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Borrede zur bierten und fiinften Şluflage. 

ice one Bebenfen iibergebe ic Germaun Settuers 
Deutihe Fiteraturgejejichte Biermit wmieder der Offentlid) 
feit, nachdeu durd) Der Profejjor Sri Somibt 
mir bou der amilie dea Berewigten der ebrenvolle  Mufz 
trag zur Bosbereitung der nenen dnjlage zuteil geworben. 
Die Shwierigfeit, mit frember Saud an ein Sef fo be 
finite Gigenart zu ritbren, Debarţ feiner 9(useinanberz 
egung; fie wăre nod grăfer gemwejen, menu nicht eine 
Beftimmung de8 Berfafţerg die Vufgabe dafin Degrenzt 
Dătte, uur Srgenijje nenerer Gorjhuug in da$ mbglicțt 
unberânberte ISerf einzufiigen.  Şreilic Fouute diețe Sinz 
Îiigung mit în fo ăuferticher et gelcheben, dag ein 
TBiberțprud) awijehen dem ften und dem Neuen eingetreten 
imâre. llud făina ftiinde e8 um Bie Zorfehung, *venn fie 
bei. fortidpreitender Unterfucaug der Zatțaden nicht aud 
manchea beridtigte und geflâxte Ulrteil evaielt Bătte, da8 
uit umbeadtet bleiben durfte. Su gangen Babe id) mebr 
fie meine 9nfgabe gehalten, da8 Bud) în den eigentiiă) 
literaxBiftorijepen Sastien, die ia în erfter Rinie die felb= 
ftânbige Stelluug în der ifjenjepaft Îiceru, dem Beutigen



VI SBorrede şur bierten und ființten Vuilage. 

Gtaube derfelben anzupajțen a1â în beu zablreioen Bariiber 

Binauâgreifenden Abfdjnitten, weldje vermanbte geiftige Bez 

veguugen arafterijieren, den Şiutergrund und die Gejamt= 

tin fehafțen, and în denen die individuellen Souzeptionen 

aud rteile de3 Berţaţjeră den Sruubton bilden miițțen. 

- Berbienţt und Bebentung be ettnerichen Budjes 

aber find mir aur meiften an den zablreidhen Stellen deutlid) 

gemmorden, die id) ânderu dunfte, iveil Berrfăenbde aSertiimer 

în îbuen Befânpțt vourben, die Pentgutage uit mele Dervieheu. 

Da fie e8 nicht mebe tun, dagu Dat Vettnerâ Piteratiuz 

gefbichte entfopeidend mitgewmirtt. 

Die freuubliche Xufnabme, tmele ie beiden exften 

Bânde diejer Menbearbeiting von Settierâ dentțd)er 

Riteraturgefbichte gefunden, Bat mir beu Mut aur Bollz 

endung des dritten, în mandjer Binficht fewierigțten Banbes 

erpăpt. e mele der Bearbeiter eigene Gpezialftubien auf 

den ibm vorliegenden Gegeuftanb geimanbt Bat, wie id) ea 

bejouberă în Bezug auf Goethe uud Soiller getau Babe, 

aut fo fepvieriger wwird e8 im felu, die Objeftivităt gegenz 

iiber dem Standpuutte de3 urfpriinglichen Berfaţeră zu 

geminnen und zu Depalten und ein unbefted)tices iluteil 

daviiber zu fălen, imwiemeit jener Gtambpuntt von der 

nenereu Șorjeuug iibermunden ft, aud imieveit er 10) 

Giltigfeit Deanfpruden darţ. Am meițten Dabe ic) diețe 

“Ecwierigfeit gegeniiber Bettnerâ Peurteilung der Xlterâz 

erfe Goetpeâ empfunben; măchte es mir gelungen ein, 

pier den ridtigeu TSeg zu finben.



Borrede gur bierten und fiinften Vuflage, VII 

XSenn id) auf die neuejten Beftrebungen zu allfeitiger 
Srfenntui3 Goetpea und Sgjillera fura Bingewiețen Babe, 
Îo gejcha) bas, iveil dieje Beftrebungen iiber die fachițțenz 
Îdatlide  Bebeutuug binanâgreifen und ein Martțteiu in 
der Gejehicte der deutjjen Geijteabiloung fină. 

lb fo miăge beu Settueis Sef von neuen iuz 
auâgebeu ud în einer Beit 0e8 Raturalisung fiir die 
îbealiftife “ina doc lebenâivapreN Ruuţt, în einer Beit 
experimentiereubea Sunftiibung fiiv did erprobten und inter 
neu ic) bereicherunben Gejege bea fi jtlezifden Scjaffens 
Îtreiteu! 
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Sinuleitunug. 

  

Riiblid auf die dentfde Bildung des fecszebnten 
und fiebiekuten Jabrhunderts. 

Seifing fagt în einer feiner unbergleidticgen tpeologijehen Streit= 
Îdiften: „Quther, Du Daft un3 aug dem 0%) der Sradition erloțt; 
iver erlăjt unâ bon dem unertrăglicheren o dea Bukitabena 24 

Und eine andere beriibimte Stele Qejjing:a în den Qiteratur= 
briețen Lautet: „55 tăre zu wiințăjen, daf fi) er Gottied nie= 
mals mit dem Theater bermengt Bătte; feine vermeintlicpen Ber= 
bejferungen betreffen entieder entbebrlide Seinigfeiten oder find 
iale SBerjoblimmerungen. Ge tmollte mit forvogl unțer alte3 
Theater berbefjen, alâ Sipfer einea gang neuen fein. Und ima3 
lit eines neuen?  Gines frangăfivenden; one gu unterjeheiden, ob 
diejes frangăfitende SEheater der beuticpen Denfungâart angemefțen 
jei oder mit. (Er Bătte aus unțeren alten damatijpen Stiiten, 
vele er bertrieb, Binlânglid) abjeben tânnen, dap wwic mebr în ben 
Gejbmad der Englânder alâ der Şrangojen einjglagen.“ 

Sit diejen Cigen it der Ren und die treibenbe Straft der 
gtopen deutțen Geijtestâmpe dea acptgebnten Sabrbundertă trefienb 
Dezeid)uet, 

Mifienihațtti) ijt daa adtzente Sabrbundert baz Beitalter 
der deutiden Mujftărung, die Bejreiung vom Buditaben oder, um 
mit Sant gu reben, dec Muegang bea SMRenjden auâ feiner felbțt= 
verțăbulbeten Unmiindigteit; fiinfiterid) îft es die Guftrebung einer 

Settuer, Riteraturgelbidte, III. 1, 1



2 Die deutide Bildbung des 16. und 17. Sobprhunbdertă. 

eigenen felbftândigen Sunft und Didtung, die Groberung eineâ 

idealen und do bolfâtpiimliden Stils, deţţen SBermitlidung (i 

guerțt în Refţing und fodann în feiner Băbiten Bollendung în bet 

(ănen und freien Didtung Goethes und Sobilleră darțtellt. 

Ga îjt daber, menigțtenă fii Deutțăjland, ein Ddurthauă riktiger 

Muzbrud, pen man da5 aptzebnte Şabrbundert die bemubte IGieber= 

aufnagme und Yortbildung Der în der Site des fedâzebnten Şabr= 

bunderis gervaltibătig und borzeitig abgebrodenen grofen Mejor= 

mationâibdeen genannt Bat. 
Sene jipe Befiimmerung, tele die deutjepe Rejormation balb 

nad) item erțten rubmvollen Mufidivung exlitten Batte, ijt cine Der 

traurigften SSBendungen der an trautigen SBedhefţăllen În reiden 

deutiden Gejăidte. Vie mădtig und leuptend tmar fiir Deutidh= 

(and ein meuer Sag auțgegangen, und mie fneii und Elăgliţ 

iaâren alle fânţten Boffnungen gejăeitet! 65 entpiilit fi eine 

tiețe wmweltgejpidtlie Sragăbie, wenn nad bem Beugnif SMelandy= 

tpow'8 (Corp. Reform. IV, 882) uter furz bor feinem Tobe ben 

Buni ausiprad, daf jeine Vamilie mit im gugleiă) fterben măge; 

„denn er fepe eine fo enbloțe Berivirrung Deutidlandă votau, dap 

fir Brave Qeute und ordentlie Studien ferner feine fiere Etătte 

jei.«  Deutiăbland, da dură) feine roelterlățende Sat fo eben nod 

ganz Guropa erjobiittert und gelâutert Batte, verțant rață) und 

amaufbaltțam, und war nidt blog în feiner politițen Madt= 

fteltung, fondern aud în feiner geijtigen SBilbung die SBeute und der 

Sobn dec Gremben, 

Biel Batte die ausiepliegli tbeologijpe Ratur der Meformation 

jelbft und der gornmilthige Gtartţinn Qutperă verjăulbet. SSedod) 

die Grumbdurțade de3 verdebliden Riidiblag Iag în Deutiblanbă 

politițem Uinglid. 

Surţirit Frieoric) dec SBeiţe Batte im Sabre 1519 die an= 

gebotene Raijertrone bon fi geimiejen; alterămiide meinte er Îi 

der fturmbollen Mufgabe nit gemadțen. Der mag fagen, mas 

Deutichland getvorben tmăte, Dătte e einen Saijer gebabt, der fi 

Degeițtert an die pipe der neuen SBeiegung und Der erftartten
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Boltâfrațt ftellte!  Ginem einfibtigen und fiipnen deutichen Qiirjten 
imăre eă fider gelungen, bie wild Braujenden IBogen bea jungen 
ungeşiigelten Greibeitâgefiidiă zu Dejeptviptigen unb fiir die geițtige 
und Teiblide TBoplfabet Deutiplanda nugbar zu maden, getragen 
bon Dec thatttăjtigen ingebung de3 aufitrebenden Boftea pătte e 
leidpter al5 gu îrgend einer anderen Beit bdaâ gerbrădteinde Reid 
iwieder zu fejter Ginbeit guțammengejehlofțen. Q[ber die găbe, un= 
deuticde, ein perțănlice SPolitit arts V. Bate ibren Spmerpuntt 
în Spanie und Ştalien, und tat datum der deutiden Stirăjen= 
tejorm unb dem aufflammenden Rationaljina naturgemăt mit un= 
beugfamer Grbitterung entgegen. Bar Iar der Stampf de Saijeră 
jăliebli frudtloa. Dem fiegreicgen Îbmaltaldijpen Srieg folgte 
des Saijeaă Glukt und der SBafjauer Bertrag. Der Mând bon 
St. Vuft Batte feinen Nlofterbriidern bon formeren Enttăufăungen, 
Berrăthereien und Mieberlagen zu erzăblen. Do die Vunben, 
ele Deutidland în bdiejem Sampf dabougetragen, tmaten no 
unendlid) vergângnigoller und find im Grund bi5 auț ben Deutigen 
Dog nidt bernabt. Da3 deutide Bolfateben tar în feiner inneriten 
ABungel ergrifen, und die obnepin Lojen Bande der alten Rei h3= 
verjajjung Vatten fi bollends bis gur faft gănglicen inabbângig= 
feit der einzelnen Qandespobeiten gelodert.  9Beil bie Reforimnatoten, 
dem Saifer gegeniiber, bas Gebeiben ibrer guten Sade ediglid) von 
der Gunft und Ungunțt der Giirţten abgăngig Wubten, Batten fie 
mit Berleugnung ifres boltsthiimlien Urjprungă da3 Germigt 
ibrea Ginftujjea mit jar Detonter Abjihtlipteit auf bie Stărtung 
der fiiritlidden Gewalt getvorfen und dură ipre Îărof| DetBătigte 
Qehre vom unbebingten Geborfam, nad meler ein Gpriţt ganz und 
gat SBajiibus fei, der în dec Welt mur Leiden und A an dem 
Cdhage im Gimmel geniigen Lajien folle, dem Emportommen des 
finittidden  Abjolutizmua Bocpit mirfțam în bie Gânde gearbeitet, 
Und tveil die proteftantijpen Giuțten îm Raifer ibren gețăbrlicpiten 
Geinb foben, Batten fie în geredjtțertigter, aber ofiener Empicung 
diejern gegeniibergeftanden unb notogebrângt den Beiftand Veinridy3 II. 
von Gtanireid) um den jmadbollen SBrei angerufen, daf biejer 

1%



4 Die deutiăbe Biloung de3 16. und 17. Sabrbundertă, 

ală „Reiavicar“ Sep, Soul, SBerbiin und Gambrai în SBelip 

nebme.  Geitdem tvar landeaverătherițden Biinbniţjen hoc und 

Thiire gesținet, und feine midtige deutiăje Ungelegenbeit tvurde mebr 

entidhieden one die raubțiicgtige Ginmițdung auâmărtiger Mădite. 

Der tiefe Scpmer um baâ berfallene SBaterland zebrte an 

alen eolen Gemiitbern. Ramentiid) die SBrieje Melandtgon'â be= 

funden, wie gtamboll Melanttbon păter die aus den Stiirmen der 

Bauewnfriege ermadiene abjolutiftițăe Michtung der Meformatoren 

Dereute, und twie er fortan alles Speil dec Sirepe und Gitte einzig 

an die Şoutoauer der fteien Meidaţtădte fniipţte. Und no triiber 

tourde der Biid, wenn er îid bon dem Berluft der inneren Greibeit 

au den Gejabren imanbte, toelee bon aufen dropten. Son îm 

Sabre 1542 îrieb SMelandthon (Corp. Reform. IV, 753) au 

Beit Dietrid: „Die Feigbeit, Bviettaht, Dabjut und Treulofigfeit 

unjerer Giirțten ijt fo arg, da; SPlâne fite eine gemeințame Ver 

theidigung faum gețagt imerden fânnen; tie Zhpeftes in der Sragibie 

den Stuty des Saujes iwiinţăt und den eigenen Mutergang ber= 

jămergt, toenn nuc der Bruder untergefe, fo fege ic aud unjere 

SBelopiden bon derțelben Qeideniațt beperriăt.“  Erfabrungăreidger 

und Ddarum nur um Îo omerzlider feprt biejelbe Sage în den 

jiingeren Gejolet wwieber, da die traurige Brut der îm fmal= 

falbijăjen Siege gelegten Seime Îdon tbatțăcpli) getoțtet Batte, 

Qazaru3 bon Săveni bridt îm Sare 1574 în bem „Bedenfen 

an Saijer May II. bon Megierung Des bdeutțehen Reid) und Frei= 

ftelung der Religion“ (og. SPertpe3: Das deutțepe Gtaatâleben. 

1845. 6. 227) in bie tiefempțundenen Bote au: „IDenn die 

Ding einmal zur Thătlibteit und innerliden Stiegen geratben, Ipa3 

fir ein jămnmertidea SBeţen tviirde darauă erțolgen und tie imiirden 

die jremben Mationen Dad în da3 Geuer giepen, damit tir ein 

ander felber aufniigen und leglid) ipnen und dem SLiirten, der foldje 

Gelegenbeit aud nidt beriălafen wmiide, în die ânde fommen. 

Die Dinge Baben bejto mer Gefabr auf fi, tmeil man Deibder= 

feită Ddermafen îm Reid) gețagt ilt, dap ein hell den anbdeten 

mir auâtilgen măgen und dap, tmenn dec eine Sheil frember



  

Die deutide Bilbung des 16. und 17. Şabrhunbertă. 5 

Viulf und Anpang twird Brauden, der andere Theil nidt tweniger 
dagu ivird bedadpt fein.“ IBer aber bermodite da3 tollende Rad gu 
benumen ? 

Unter der Smaq biejer entțeplicen politijăen Buftânde Batte 
id) der deutiche Bolfageiţt gang ausfăliebli auf baz veligisțe und 
firălide Reben guriitgezogen; um fo ftărrițăer und ungebărbiget, 
je Beftiger und erregter nod bie înnere Reidențegațilidteit vor ben 
geivaltiamen Grjgiitterungen der Reţormation în allen Bolfajăbicpten 
forttlang. 

63 ift da8 nibt Beneidenârmertge Gejăţt der Rirdengejăjidte, 
den Sammer diejer Religionahândel năber auâgumalen. Die folgen= 
jăjivere Spaltung givijben uteranern und Reformirten mar mit 
jedem Sage nuc immer Îeprofțer getvorden, Quther Batte în einer 
perben SIBeije bie reformirte Qebre eine teuțlijăe und Tiigenbaţte 
genannt; aljo glaubte der Qutheraner feine Geele gețăbrdet, tienn 
er irgend Gemeinjăhaţt Dege mit jenen SBerlorenen. „Gottes IBort 
und Qutheri Săriţt Sind bde3 SPapites und Galbini Gift fautet 
ein Sprud) jener Zage. Und fogar înnergalb der Tutherițăjen Sirăje 
felbit woiitpete derjelbe gepățțige aber. (53 erfob (id) bas tieje 
Berviirfnip aiwijepen dem Dlutgierigen Ganatifer Flaciuă und dem 
milben Melantpon. Das ftrenge Qutpertpum erfoht den finfteren 
Sieg der Goncorbienforimel, beren biijtere Spipfindigteit und Ber= 
dammungâjukt nikt als ein meues SPapittum mar, do) one 
dejjen înnere Golgeridtigteit und finnlie ESângeit. Bon der 
Ranzel brangen Bieje twilden Gtreitigfeiten în Die Gemeinde und 
lăften afle SBanbe der biirgerlidjen Gintradt.  Îngwvijăen aber 
fluthete au în Deutieiland die fatolijege Gegenftrămung immer 
Vâber und Băfer, und veriibte în SDeftreid, Baiern und în den 
geițtliegen Giirftentbiimern die foreienditen Gervalttgaten. 

Sit einem fbneidenden Gpigtamm fagt Mari Adolf SMengel 
în bec SBorrede zum bierten Band feiner SReueren deutiden Ge= 
jbiăte: „8u devietben Beit, da die Gnglânder, Granzojen und 
Riebevlânder um biirgertidge Greieit, um Bolfztpum und Staata= 
tum fămpțten, vegte fi im Deutiden Şag und Begeijterung nur,



6 Die beutide Bilbung de 16, und 17. Sabrbundertă, 

io €3 fi um Sieg oder Miederlage (einer Rirtpenpartei Bandelte.“ 

€3 iji die troftioje Berjuntengeit des alten SBpyans. 

ur biiftig und vereințamt, gang abțeită der Berripenden 

Sveiţe, Teimten einzelne Gegenjăe, imelăe troftreic) Dezeugen, daf 

der legende Grfenntniptiieb freieren Denfenă und da3 Bebiirinib 

tieferer Înnelidfeit trog aler Stbtung unb Berţolgung ununtet= 

driidbar fortflammte.  g. 95. Genthe Bat în einer vortrefțlichen 

Unterțudung itber da3 beriiptigte Bu „De impostura religionum. 

bseve compendium seu liber de tribus impostoribus“ (Qeipzig 

1833. $. 7) mit D5diter YBapriepeinlidfeit nagewviețen, daf da3= 

felbe in die Sabre 1556 bi3 1560 făllt, und daf ein Berfajier 

ein Deutieher mar. Der deutțăje Mrfprung twird aur Gewmibheit, 

wenn man die Soreibart Detradtet, die în den SBorten lateinid, 

in den SRedeiendungen aber durau deutțp gedadt îjt. Man 

tann Diejea merfiviirdige Bud) nit ohne Meberrajehung Tejen. Muf= 

gețejredt durch die geiftloțe Netpaberei de in ringă umivogenden 

Piofiengegăntă făyreitet Bier ein riidțibtâloțer Denter Dereită bi3 

zur bălligen Berneinung alter SDijenbarung fort, tvenn aut nod) 

mit jener Di5 an daâ nde des adtzebuten IJabrhundertă fejtge= 

Baltenen  ungejbitiiden Befangenbeit, al3 eien die Glaubenâ= 

faungen nidtă 013 abficptlicper und febftțiibtiger Priejtectrug. Und 

ter fiblt mit, daf e3 nuc die entiprechende Gemiithfpiegelung 

devjelben grotlenden, în der Diirre und SDual unbețuiedigter Gegen= 

art nad dem frijoen Ducii tiețerec Înnerlidteit ringenden (Srunb= 

fimmung îjt, imenn gleidaeitig eine andere Midtung auftaubt 

elle zu der Berzlojen Starbeit bec lutBerijohen Metglăubigfeit 

fi verpălt wie der einige Sabrzepnte fpăter în Granfrei) ent= 

ftepende Sanjeniâmus gum Şejuitentpum? 63 find die frommen 

und gemiitpatiejen Beţtrebungen Balentin Veigelâ und feiner Xn= 

Bănger Sobpann rd, Gerhard, Balentin Andrei und SVeinrid) 

SMiiller; ea îjt die untlare, aber tiețjinnige, fauftiic) găprende SBhilo= 

fopbie Sacob Bibme3. Sbnen Alen îjt das berfnbcherte Qutherz 

tpum nuc ein gleipnerijebes Babel, nur ein Mberglaube, „der bon 

der Suden Mberglauben urțtândet.* ie fjuden nad) rein inneter 

4
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Erquidung und Grleudtung; nidt nad ăuperem, în tobter Form 
vertnăertem Sitebenioețen, 9lber ieder jenec Mationaliâmu nod) 
dieje Moti fam gu durbgreițender Geltung. 3 bedurţte erțt 
Wârmeren und nadbaltigeten Gonnenjheină, follte die tvinterticpe 
Gizdedte gebroden tverden. 

Die MBijjenipaft iar durd dieje tpeotogițăje Bejrântibeit ber= 
nicptet. “Bec exiartet auf dem Gel griinende Goat? 

SDatten Îcon bie grogen Vumaniften der Reformationăzeit, der 
Dellbtitende Sraâmus, Gobanus Sefjus, Qazarua Spengler, ja felbit 
MelandtBon die Gurdpt auzgejprocen, daf mit der fteigenden Meber= 
madt der neuen SSheologie eine Barbarei guriidfebren tverbe, ătger 
alâ die fo een gejtiirate, fo tpar bieje (lime Borauâjagung nut 
allgubatd flăglid în Grţiillung gegangen. Die Gejăjidte der deutitpen 
TBijjenjehațt în der Tepten făljte dea fecpezebnten Sabibundertă it 
eine Gejdibte ftetigen Riidiehritta. — Getbit Qutger fa) în den 
Mtetpumâțtubier nuc ein SMittel der Bibelexflărung, Mas 
TBunder, daf batd teologijege Giferer famen mit der Bebauptung, 
dap die Beidnilthen Biider iibergaupt dom Mebel feien und dem 
gtăubigen Gfriften nur zum SBerderben gereiden? Rutber Datte ba3 
Banner der mittelalterlicțen tirbliden Sbolaftit wmieder etboben, 
ivenn er în ben mannidfabften Musbrudâformen tmiederholte, daf 
die SPhilofophie dienen, nit aber regieren und meiftern folle; er 
anetfannte die SBhilofophie nur, infotveit fie SBervei3 und Etiige dea 
Glaubenă tvar. Bas SBunder, daf fdhon Melandjtbon bie Olrijtote= 
life Qebre bon allen der driţtlidgen Offenbarung ividerjprecjenden dn- 
Îipten făuberte, und daf gulegt ein Bernbard Dutter alle piloțopbie 
auf die Gaplication der Goncorbienformel bejărântte? Su Ştante 
tei) erridtete fo eben Montaigne und nod) Beţtinunter în England 
dec Îharțjinnige Baron von Berulam mit ădt iviţțențăațiticgem 
Geijt die unumțtăgliden Grunbtagen freier Yoritbung; în Deutfă= 
land dagegen iar bie Philoțophie fortan nur die gejăățtige An= 
leitung zu eitlen theologijeen Sopfjeatereien, tele als Summe 
und Biel alez geițtigen Qebenă galten. Sa, die Broteftanten ber= 
Îbmăbten mit, fogar bei den Qebrbiichen des fpanijepen Şejuiten
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rang Suareg în die Soule zu geben. Giir da5 im Sah 1601 

vom erzog Marimilian bon SBaiern veranțtaltete Religionâgejprăd) 

zu Megenâburg, auf meldem von Seiten der Statholifen der Sețuit 

Jacob Gretţer, SBrofefjor în Îngoljtadt, und bon Geiten der SProte= 

ftanten der SMittenberger SBrofeljor Megidius Vunnius und Sacob 

peilbronner, Sofprediger zu Meuburg în dec Pfalz, al5 Saupt= 

fâmpfer auțtraten, iar Die gemeințam bereinte Grundbebingung, 

dap die Sireitenden ftreng Îi în den alten Îăolațtițăen Zormeln 

und Sluparten Bermegten. Mur wenige protejtantijohe Uniberţităten, 

mie tori, Giepen und Selmftădt, toubten dieţe fatpolijăhen Gin= 

fliijje von fi) fern zu Balten. 

Entjpredend mar da3 Săidial der Maturviţenihațt. Der 

Ginfiibtung bea berbejjerten Gregorianijehen Stalenberă widerțegte: 

fi) die proteftantițăje Geijtlidyteit Dlog darum, imeil bieje Berbeţjerung 

guerit bon dec fatbolifăen Sire auâgegangen tar; îm Gutadten 

de5 Siibinger Senată vom 24. November 1583 Beipt e3, Ghrijtus 

fănne mit Belial und dem nticpriți nicpt iibereințtimmen,  Ber= 

geben3 trat Seppler, der grope Reformator der Etewntunbde, fii die 

neue Beitrepnung ein. Seine Gorjbungen mubte er gegen diefelbe 

Stele des Bude3 Şofua vom Stillţtand der Sonne vertheidigen, 

mit tmeldger einige Sabre nadec die rimilde Suquifition Galilei 

sum SMBiderruf zivang. SRepplec wmurde nit gefoltert ipie Galilei; 

aber da et die Goucordiențormel zu untericreiben fid) imeigerte, mute 

er fi în Not) und Berbannung berzebren (bal. Reuiăle, Steppler 

und die Aitronomie 1871). STBie natiulic) alo, daf Seiner farm, 

Seppleva germaltige Forjbungen fortzuţeben! Deutidbland verlor die 

gtoge Grbihaţt an Poland und Snglanb. 

Meberall nur geijtloje Sleintrămerei und griinolide, aber imiijte 

SPolybițtorie; eifriges Vuţjammeln rober Stofimaţien, nirgends ein 

9nfag einbeitlicher Sidhtung und Bejeelung.  Qejțing riigt în den 

Qiteratubriețen, dap Qeibniz den Deutiden feine andere Geijtesgabe 

als mitbțamen Gleip guerfennen ivollte; aber fehen mir auf die Gin= 

duiide, tmelepe Qeibni nod tmăprend feiner Suge empfing, fo ilt 

diejer Boriouj trautige TBabrheit. 

N,
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Celbft bie cole beutiee Gprade lied nigt berțopont bon 
biejem Glend. Se tmeiter fi die Reformation bon ibrem volfsthiim= 
(ien Urgrund entțernte, um fo mebt gemann da3 gelebrte atein 
wieder die Oberpand. Bu allem Uingliit Batte Melanptgon nad 
Geopnpeit der fumaniţten nuc immer Iateiniţă gejăgrieben, 
Glaciu3 Sfipricus, auf longe Sarzehnte bas einflupreicpțte Daupt 
des fâmpfenden Quthertbumă, Datte vermeţien und Tucțiptig ertlărt, 
mit deutiden Bitbern fei fein Mugm gu ertmerben. Der angaltende 
Streit mit den Natholifen, die grofentheilă dur fremblânbdițepe 
Gelebate bertreten waren, ficerte der Bergebradten Geleprtenfpradje 
mut no mer die ausălieplie SBerihaţt. In aus und 
Cthule twurbde der Snabe bon uiibfter Sinbbeit auf an bag 
Qateinjpreden gerviejen, Die beriipmteften proteftantițăjen Sul: 
mânner, wie Valentin Sropendori în Goldberg und” Sobannea 
Sturm în Strafburg, tparen datin durdaus mit den Sejuiten itber= 
einjtimmend, dap die Mutteriprade gănzlid) berftumme und Qatein 
unter Refren und Edhiitern zur tăgtiden Umgangațprade erboben 
tnerde. Dică Gejej îjt în allen gleidzeitigen Eduloronungen ftândig, 
Die Golge tar, daf die goe Grrungenjeațt der neuboddeuticben 
Ciriftiprade fii da wvifjenjăațtlidje Denten văllig tvieder ver= 
loven ging. 9(l5 alle anderen neueren Epraden Dereită bie D5bfte 
deife erreibt Batten, war, tvie Seibnig în feinen „Unborgreiflicpen 
SBedenfen, Betrefjend bie 9lusiibung und Berbejjerung Der teutiden 
Sprae“  (eibnig deutțăe Sopiţten von Gubrauer. 8.1, 
€. 440. $. 9 (|) bedeutjam fi auzbriidt, bas Deutie avar 
auâgebildet în allem Sinnliden und Seibliden, în allen SBorten 
und Benbungen fiit da3 gemeine Qeben, nidt aber file die SBe= 
stidnung der Gemiitpbervegungen und der abgezogenen SBegrifțe 
det Gittenlebre und Denftunţt. 

MRertoiirdig tpar der Gang der Sunţt und Didjtung. Das volfâ= 
tbiimlide Vite berției, und dag eindringende Reue fonnte auț diejem 
auâgedârrten SBoden nidt bolle und biebfrăftige Murzel fajjen. 

Grade jet verbreitete fi von Stalien aus dur die ganze 
gebiloete Belt die Sat der Menaiţjance, obgleid) au dort die
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Tebendig fhăpferijăe SBliithezeit derțelben Dereit vergangen und 

afademițăer Şălte oder iibertreibender SManierirtheit getviden mar, 

Se mebr în Staat und Gejelțdajt, Gitte und Denfart die Romantit 

des Shittelalteră verblid), um fo tvilliger dfineten fi die Serzen 

jenem antifițirenden Foringețiidl, das fetbit în feiner Entartung nod) 

den unberviițttidgen Meiz rubiger Groppeit und maktoollen Qinien= 

abdelă tabrte. bec Deutiăland war în biejem getvaltigen Ent= 

mittungătampf fătimmer geftelit als ale iibrigen ănder. England, 

die Ricderlande, Frantei), jelfft Ştalien, Spanien und Portugal 

ftanden am nde bdeâ jedhâzelnten abrbundertă im fpornenben 

Gliidsgețiipl fiegreid) erreithter oder mit allen Srăţten erjtrebter 

Biele; mur Deutiehland în einer firălien und ftaatlichen Ber= 

fommenbeit wat one einen foloen grofen, gemeințamen, da8 ganze 

Bolfăleben durdbringenden Grunbgug.  Şene Qânder berarbeiten 

daber nad futzer Mebergangâzeit da3 Grembe felbftândig und ecobern 

auț der Grundlage der Menaijjance eine meue, eigenartig boltâthitrt= 

Tie unit um Didtung, deren Vibepunit dur Ghafejpeare, Gal- 

deron, Mubenă, Rembrandt und Murillo Degeiepnet find; Deutidland 

aber, dețțen gtofe3 Beimijdea Runftleben anțangă der meu ein= 

dringenden Gormeninelt die unbeirebarțte volf3tBiimlicpe Umbiloung= 

frațt entgegengeftelit Datte, verțălit mer und mer dec ăuperlidțten 

Rahabmung und benliert gulekt, ivie alle ivifțeniațilide, în aud 

alle diterițepe und tiințilerițeje Sebitănbdigteit und Urjpriinglid)feit. 

Dim jăneliţten geigte ich der Berţali în der Didtung. Sannă 

Sas tmar în feinen finţtlerijdjen Abiidhten nidt gar fo ieit bon 

den ecțten Borgăngern Shafejpearea entfernt geimejen; alâ bieţe 

Infânge gu jener Suntpibe emporgubitden, gu tmelăer Shateţpeare 

die DInfănge der englițăjen Bolfabiipne emporbildete, exjorberte einen 

Sthwung und eine Genialităt, twie fie allerdingă da goldene Beit= 

alter der Rănigin Glijobet), nidt aber die Berjepung und Muţz 

[ăjung des deutieen SBolfâgeițtes Bot. Ro erpielt Îi fiir einige 
Beit ein gervițjer bolfathiimlider $aub. Mod lebte baâ ebangelijăje 

Rirebenlied în făbliter Înnigteit und Glauben3traft, und aud) bas 

weltlige Bolfâlied rantte fi no tbeilneginend um die elben und 

A
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medfelnden Greignijje beâ făjmaltatbijopen Sriegea. Mod) bidtete 
die Bolfâppantaţie bie finnigen Gagen bon Gauft und bon dem 
eivigen Suben, und gar mande Snurren und Spăfe manderten 
su allgemeiner Ergigliteit gețăjtig von Di zu Dt îm Gulen- 
Îpiegel und Qalenbuk und în ăpuliden luftigen Sioantgețăjisten. 
Tie Butcard IBalbis, fo ftepen au Gijăart und Moilentagen, 
obgleiă an ftembe Mufter fi) antenend, nod durau unter diejer 
bolfstpiimliden Giniiitung. Do gegen ba8 Gnbe des fedâzebnten 
Şabrhundertă find aud bieje Legten romantițăjen Sânge verflungen. 
Sr der dumpfen nge fleiner Berpăltniţje und unter dem itber= 
rudiernden Untvejen fteifen Gelebrtentpumă ift dem Bolden Gaufel= 
Îpiel Der Bpantafie nirgend3 mebr Raum gejtattet. 9ud) în ben 
anberen Qânbdern Batte die Menaijjance die neulateinițăe Didtung 
Berbotgebrat, aber fie Batte meben unb îiber diejer gugfeid) bie 
teinjten und Iebensbolijten volfstiinlicgen SBliithen getrieben; in 
Deutjăjland tritt die Renaiţjance gunădit fat ausjătiepti în der 
todten, einjeitig gelebrten Gorm der neulateinijăen Didtung ouf, 
und fennt einen anderen Majitab al8 den rofen Mafitab ber 
Banbgreițtiepțten Riiplidfeit.  SRifodenus Frijeplin, der body einer 
der freiejten Geijter der Beit îjt, ift ein auajălieglid) neulateinijer 
Didter, und toeip în feiner 1568 zu Siibingen în lateinițehen 
Berjen gebaltenen atabemijen Untrittârebe, nad) dem Borgang der 
beriipmten SBoetif Gcaliger'3, do5 YBejen und die IBiirde der Soeţie 
nur în bie einbringlide Ginjepărțung fittlidger Sepren und Beiţpiele, 
in die vergniiglide Vusbreitung niiblidger Ginficgten und Senntnifie, 
furz, nuc în da Qebrpafte, în da Docere cum delectatione, zu 
fepen. Butveilen gipat toagt da3 Bolfâtpiinlidye no einen Iegten 
Îbiăternen Berţud), gegen die gelebrte Slusiehlieplidteit und SOber= 
Berrihaft fein unberăuperlidjez Meobt zu Degaupten; aber e3 it 
bereită fo febr um alle Frijăe und Celbftăndigteit gefommen, dah 
e3 aut feinerțeită nur mit entliebenen Bafţen fâmpţt, în immer 
tiejere Berwvilderung Berabfintt, und daler gulegt notBivendig unter= 
liegen mu Die fogenannten englițăen Somădianten dutzielen 
das Cand mit dem groben U0gub englijăer Bolfâftiide. Die Dramen
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Sacob pteva und de ferzogă Beinrid) Şuliuă bon Braunidtveig 

find „auf die neue englijăje Manier und ut gediktet;, aber bie 

Radabmung îjt ro), opne alle Empfindung fiir dramatițehe Sbealităt, 

und darum fir Giteratur und SBiipne ohne bleibenden Ginflup. 

SRădtig und Îbănbeitâboll tmar dec Ginbitt Der italienilepen 

Renaifjance în die deutije bildende Sunft. (Dannă Burgfmaier, der 

ăftere und jiingere folbein, die fpăteren Derte Mlbrecpt Diireră, 

Dezeugen în iibexmăltigender Monumentalităt, pie innig und ftilvoil 

deutiege Gemiitpăinnertifteit und Flafțijăer Einpeităjinn îi su 

verjmelzen wubten. Und altă unter den Drangjalen der Mefot= 

nationâwirren die Bliithe dec SMalerei erlegen tvar, erob (id) dură) 

die SBradtliebe der neuen fiiritlidjen Madiftelhung und unter Dent 

fteigenden SBobiljtand be3 frățtig emporitrebenden Biirgerthumâ eine 

SBliitpe dec Baufunţt und des Sunjtgerverbea, bie ein unbergânglider 

Rum Deutieper Gejăidhte iți. 63 ijt ein bleibendea Verbienit 

9. ibtea, die Giille und Gigenartigfeit biefer glânzenden Thătig= 

feit wpieder Tebendig bor Mugen geftelit zu Babe.  Buerit unflar 

tingende3 Oinlefnen an die Griibrenaijjance, bejonberâ an die oberz 

italienițăje. Die Berborragenditen Bauten, das uftichlog des Bel= 

vedere auf dem Srodjhin în SPrag (1536 f[.), Die gleidaeitige 

Refidenz în Qanb3but, das SBiajtenilog în Brieg (um 1547), find 

von italienijepen Meiftern. Geit 1530 aber treten deutidje Meiţter 

auf, unb eine reide Bliitge nationaler Urditettur entțaltet und boll= 

endet fi Bis zum Musbrud) des breipigjâbrigen Siegea. Der 

Georgâbau am Dreâoner Săloj (1530 îi.), da3 Ehlop von Zorgau 

(1532—1545), die SPlafjenburg bei Sulmbad (1554—1569), ba - 

eidelberger Sălo mit feinem SDito= Deinriăbau (1556—1559) 

und feinem riebriabau (1592—1607), bie prădtigen Mrtaben 

de Sălohofă bon Etutigast und alle die anberen ftattliden 

Giuftenieptățțer und Verenfige.  Meben ben fiinţtlien Bauten die 

fine SBogenballe am Ratbhauă zu Sin (1569—1571), bdaâ 

Ratpbau3 zu Mltenburg (1563) und su Emben (1574), die Matb= 

Băuţer zu Bremen (1612), su Mugăburg (1615—1618), zu Miitn= 

berg (1613—1619). 1lnd alle die teiten SPribatbauten, ipeldje
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iiberall bielgejtaltig emporbliiben und tele Stâdte wie Miirnberg 
und Vugăburg, Danig, Riibed, Gannover und Braunfepiveig no 
Beute îo unenbli malerij und baulid) Bebeutend maden; Beitere 
Rujtpăuțer, pbantafiebolle Brunnenanlagen. Gin Runţileben bon 
unerihăpftier SMannicfaltigteit und Sraftțiille, oțt bie ftrenge 
Gejegmăpigfeit organijeper Geftaltung iiberipringenb, aber în feiner 
eigentbiimliden Bermiţăung der Renaițjanceformen und der nad= 
Hlingenben Gotbit von iiberrațojend phantațtijbem Reg; anfangă 
Deiter und jugenbftiță); dann mit bem Vuffommen getvieptigeer 
dormen der Spătrenaițjance derber und Îdiverer; immer aber aua= 
drudâvoll und lebendig, in der finnigen Dutbilbung des altiiber= 
Lieferten Deimijăen Yadivertsbauea fogat bon madtboliiter Urfpriing= 
Libfeit. Dagu eine Bliitge des Stunftgererbes, mie fie faum Stalien 
în folder Alljeitigfeit gepabt Bat. Die Cut und da3 Bebiirjnig 
băustiden Bepagenă imedte die ujt an reiden STăjelungen und 
ieri gețănigten Deden, an prădtigen Teppidhen, an gejbnigten 
eingelegten Sărânten, Truben, Zile, Sefjelu, an fein gearbeiteten 
Gittern und Thiibeţjălăgen, an figurenreitpen SDejen und SIBanb= 
Îliegen, an toftbaren tunțtootlen SBofalen und Sriigen. 683 war die 
rubmreibfte Beit namentlid aud der deutien  Golbjdjmiedefunțt. 
Die Mertjtătten der Varnij= unb XBaffenjpmiede von Miinberg 
und Vugăburg, Siinden unb Şunâbtud, erzeugten jene SBradt= 
viiftungen, tvele bis auf unfere Zage alâ die gefeierițten Bere 
italienijher Sunţt galten.  Dennoă) fam ber Berfall. eh um 
med drangen aus Ştalien die Gormen Des berivilderten Barodţtila 
Beriiber, foinobi în der Baufunft toie în der Plațtit und în den 
Sleintiințten. Und mit dem neu eindringenden Stil ermadte aud 
Wieder die Gitte, grofe Sunftunternef)mungen ftemden Stiinţtlern, 
meițt Berbeigeruțenen Ştalienern oder italienifirenden Miederlăndern, 
gu iibergeben, Der gropastige Bau ber Taijerlipen Burg auf dem 
Drodibin zu SBrag tourde bon SBallabio's beriipmtem Madfolger 
Bincenzo Scamozi, da3 prătige Dentmal des Ruriirțten Soci îm 
Dom zu Freiberg bon Ştalienern entivorțen und bon einem Sieder= 
lânder auâgefiibit; dec Bau und die Grabmăler der anjtopenden
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Grobtapelle ftammen bon Mofjeni und Geţare da Cejto. Bulegt 

vernidtete der Srieg die Giereit und Gigenthiimlipteit de3 beut= 

(en Stunţtgeițtes von Grund auâ. 

Ginzig die SMufit verbarrte în fețter und ubiger Stetigteit, 

n Ruca3 SDfiander und Sobannes Eccard batte fie treue SPileger 

gețunden. 913 am 9infang de3 fiebzegnten Yabpundertă der grope 

Beinrid Săjiiţ bie itatienijăhe Scule Gabrieli”ă mit ifrer reideren 

Înftrumentirung na Deutiepland Bradte, urbe da3 Boltăthiimliche 

don der fremden Gintwwirtung Bereidjert, aber nidt iibermvucpert, IBie 

die geiftliden Sreug= und Trofilieder riibrend abftecen gegen die 

gelebete Mattberzigfeit der gleidaeitigen iveltlichen  Didtung, 0 

năbuten till uud unbemerit die fălicpten deuticen Gantoren die 

exftorbene und berțolgte Înnerlicpteit deutțepen Bolfăfinnă, wăbren 

tingsum beuticge Site und Denfart unwmiebderbringlid berloren fdbien. 

Sief frant ging Deutidbland in den ungtiidieligen breipigjăbrigen 

Srieg. Bia gum Tobe erjepăpți mar e3 am Ende dejielben. 

Bob giebt e3 Siege, dură) toelăje eine Ration gehoben unb 

gefrățtigt witd; ea find die Siege um Mat und râbe, um Sbre 

und Geibeit. 9uf die SPerjertriege folgte die SPeritleije Glanzgeit; 

Shatejpeare und die nieberlândijepen Mater, felbit Gorneille unb 

Racine, erpoben fi imie ein fiegreier SBhonir au dem raudenben 

Siutt Teidenâjobmerer Berfafțung3fâmpfe. Mber der breipigjăbrige 

Suieg if ein Sieg fbmadvolițter Grniebrigung, one fejtea Biel 

unb pfne erpebende SBegeifterung. Mer und mebt mar im Berlaui 

defjelben der ideale religie Dintergrund gejiunden; e mar faft 

nur nod ein Sampţ um die Mat des faufea Dejtreid) und un 

die gefăprdeten Yorderungen und Bortheile der einzelnen Giiriten. 

Duj bec einen Geite Spanier, Ştaliener und Siroaten; auf der 

anderen Dinen, Sweden und Şranzojen. Bulept ein wmilbeă Ge= 

megel gur Bepriedigung bet graujamen SBeutelujt giigeiloțer orben. 

SBie jammerboll tar bec Buftand Deutiblandă ur Beit de 

iedensfăplufjes! Bor dem Muâbrudh de3 Srieges toaren tioţ alle 

geivalitpătigen Iebergrițje nod) bei Biertheile Deutiăjlandă prote= 

flantițd) geivejen; jegt toat gang SDefireid) und bas grăpere Drittel 
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des gejamumten iibrigen Deutjălanda fatpolij).  GrudtBare und 
iveite Qănderțtreden imaren an die Gremben berloren. Sa8 ganze 
Rand tvar verbeert unb entvăltert. Sit imar în den Dirfern fein 
TBagen, fein SPflug, fein Bugthier. Der Glanz jenet freien und 
mădtigen Stăbte, rele einţ der Siy bliipenden Nunjtfleigea und 
Melthanbelă gemwețen, tar erloțehen. Die Gitte war dur) die 
Wwiijten Cilbnerbanden, dură) den vergiveițelten Stampț mit bet tâg= 
liden Motp bea Qebenă, dură) die Vufftahelung alfer niebrigen und 
felbftțiieptigen Qeibenfepațten entțejjelt und berimildert. Roppeit, Mber= 
glaube, Redilofigfeit iiberall. 

Steiner, der ein Berg Bat fiic da3 Sei und die Ehre Deutid= 
landă, fann biejes entțepliden Sriegeă olne tiejften Shauder ge= 
denfen. Die Gittenjgilberungen SBhilandev3 bon Gitteroatd und 
die Epigramme fogaw muf man lejen, um all ben Gram und 
da3 Me su empținden, daâ bamală die SBejten des Bolta durp= 
gitterte und verzebrte. 

Und do tvaren die wmeitgreițenden und nadbaltigen olgen 
nod) berderbfider als der fange bermildernbe Srieg jetbit. 

Das Saijerhaus tar gebemiitbigt. Die Gefapren, mit welen 
die MBiebererioedung ber alten Gabsburger Vauzpolitif Deutţgland 
Bebropt Batte, wmaren befeitigt; aber die Deutige Reiseinbeit, fepon 
feit bem Safjauer Bertrag ein tvejenlojer Shatten, war bollend3 
gecteiimumert. “Bas jept nod Reid) genannt ird, îft ein mneues, 
unfentigea, au gan; anderen Bebingungen entjtandene3 Seinreid, 
Giirften und Etânde ftepen nidt mer im Reipâredt, fondern im 
Bolterredt. Sit die einbeitlice Mat des Meidjes, fonbern bie 
eingelnen Qanbesloeiten Batten den ărieden gejălofien. Die Tertia 
totien imaren zu Gtaaten, die Qibertăt der Giirțten tmar zur Soube= 
tainetăt, da Rei zum bălferrecgtliden Bund gemorben. 

Dreili tar der Uintergang der alten Buftănde faum zu be 
Hagen. Sene Deipenden Xngrițe, tvelde Vippolitgus a Qapibe (na 
Gonting ber făoedije Siţtoriograpb “Philipp Bogislaus von Gem= 
niţ) in feinent 1640 Verouggegebenen Bude: „De Ratione Status in 
Imperio nostro Romano-Germanico“ gegen da3 $Dauâ Bababurg
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geribtet Batte, modten în Gingelbeiten duct eigenfităptige SPartei= 

politit iibertrieben fein; îm SBejentliden jedoă) berubte 1fre grope 

pirtung auf iprec unteugbaren MBafeit. Baa Gărbderliches und Reg= 

fomea gejăjab und mas bie deutțijen MBafţen Gfingenbeă auâfiigrten, 

da3 volibradte und that fortan einzig und allein die Sraţt der Gingel= 

ftaaten und dec gemeințame Dortbeil pber die gemeinjame 9Ibioebdr 

bejonderer Bertrăge und Biinonifțe. Seti Sufenbori (peudonpi 

Geberini de Mozambano) în feinem Beriibimten Berfe: „De statu 

imperii Germanici, 1667“ und Qeibniz în den mannidfaditen Deutz 

făriften und Ybbanblungen predigen bober entiăjieden die Mat 

und Selbftânbigteit der eingelnen giiriten, în been Unabbăngigteit 

fie da3 IBejen „Deutieher ibertăt“ exbliden. bec ein Ungliid von 

trauigiter Tragiveite tpar e bennod), dap da3 mosie Alte verțiel, 

one daf ein fiderer Seubau an dejien Stele trai. Tricori) der 

Goe Bat die deutiăe Rei paverfațțung, tie fie au3 dem wejtțăliepen 

ticden Berborging, alâ „eine exlaudte Repubtit von Biirften mit 

einem gemăbiten SOberaupt an bet pipe“ Bezeidnet. Cehe IDir 

die tatloje Cămerţălligteit des immerimărenden MNeidatagă, Bie 

troftloțe Berriittung Der făleppenben Meiăjuţtis, die Săuglofigteit 

ud Săjwide der Reiameprberțafjung, feben ivit, tie die Meiben= 

folge dec berțăjiedenen aijenlidjen  Mablfapitulationen immer nur 

die ftete Steigerung bet Gonbderjouberainetăt auf Stoften der Ginbeit 

betunbet, fo îft e3 trefjender, diefe Berţafiung mit SBufendori ein 

„Monjtrume und mit Segel „die conitituirte Sinarăie“ au nennen. 

Deutiland Bărte auf, în TBapebeit Deutilam qu fin; Deutid= 

land ipac nur ein aftpergebradter geograpbijier Mame fii Drei= 

Dunbdert und einige feth2aig geițttide und etice Selbitherulidpteiten, 

moelăje al elende Vuderpflanzen dem Bolt Gejunbpeit um Sraft 

entzogen. Die dupere Madtitellung tar -bernidtet. S%Rochte da8 

Sau Dejteid), mebr al3 ein Drittel bea Meipâgebietez bejigenb, 

aud) ferner da fpaupt Deâ Reis Beigen; Sehioeden und Bejonderă 

Frantei tmaren în ibren Ginftup mădktiger. Die deutihe ez 

fite în dec lepten Dălțte des fiebzebnten gaupundertă îjt eine 

ununterbrochene Qeidenăâfette der gemoltipătigțten franzălijben Veber=



  

J
o
i
   

Die deutie Bilbung deâ 16. und 17, Sobrbunbderta. 17. 

gtife und Groberungen. Und mit bem Îbivinbdenden Satbervubt= 
fein fdhivanbd der lepte Rejt der Baterlanbsliebe und bea volfătfiim= 
lidjen Celbitgejiibl3. Midt blog Verntann Gonring, der Beriibmte 
SDelmțtădter Staatsrepiaierer und Polybiftor, ioeleger bon Frant= 
tei) bejtocen tpar, fonbern aud) teine und cote Senjhen, ipie eine. 
Beitlang felbit eibniz, fagen in Ludvig XIV., wwenigjten fo Lange 
befjen SPolitif fi no nidt în ifrer ganzen Berderblidteit entbiillt 
Batte, einen gieiten Sari den Grojen, ber dazu bețtimmt ei, 
Deutibland bor den aus dem SDften brobenden Gefapren und bor 
der Selbjtjukt Deftreida zu foiiten. 63 zeigt die ganze innere 
Găulnif der Beitţtimmung, tvenn die Beitungâblătter jener Sabre, 
die fogenannten Relationen (bgl. Brug: Gejbicte des Sournaliâmug, 
B. 1, S. 138), bei den Pliinderungen de3 Glfafiea und der Pal 
avar genau erzăblen, pie viel Epaben die betrofţenen Stădte evlitten, 
wie biele Biivger erjăjlagen, twie viele Dăujer berbrannt, tie biele 
Pierde geftoblen, wie biel Miel gejăjladtet, wie viel Getd ertegt 
iorden, aber des vertegten IBoflea des SBatelandea, des SBerluțteg 
an Meiâgebiet, der Săjmat) bea deutţehen Mamenă nie au nut 
mit einer Gilbe ermăbnen. 

Je Îblaffer unb wmilenloțer die Biigel der oberțten Reicâgetvalt 
iurden, um fo bețărăntter twu3 und exftarite die Gelbftberrlicgteit 
der einzelnen Panbesbobeiten. 3 tar ber gemeințame YBabliprud 
aller deuticpen Giiţten, tvenn der Sderzog Sobann Şriebrid von 
annober offer auzipra: „34 bin Staijer în meinem Qandel“ 
Dienftbețlițjene Soţpubliciften, fpăter bon bem eblen . . MMojer 
alS bie „SOber= und Rergenmeiţter der Souverainetătămaerzunţte 
berfpottet, toaren emțig bejepăţtigt, die tpatțăcplicen Reuerungen mit 
der Beibe der Mebesliejerungen und bea gelbibtlicen Recptă aus= 
aujtatten.  atten die alten Mediere ben Saijer ala den Ra 
folger der Găjaren betradtet und auf bențelben den Boarftrăubenden 
Sa angeivendet, daf der Biirit von den Banden des Gejeea frei 
jet und daf Xilea, mag bem Viurțten gefalle, Gejegestraţt Babe, Îo 
glaubte nunmebr jeder fleinţte Qanbgtaf diejelben faiferlicpen Dobeita- 
tedte în Anfprud nepmen zu fânnen. Ber Glang und bie Xlimadt 

Bettner, Biteraturgeilbidte, III, 1, 2
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Qudivigă XIV. imurde ba8 verlodende Bowbild. Der Staat tipar da8 

perțonlige Gigenthum des Giirţten bon Gottes Gnaden. San ent= 

Tedigte fid, toie în Granfeeid, zu demielben Bimed unb mit denfelben 

SMittetn, fajt iiberall dea Lăţtigen SRitregimentă und  Oteuer= 

Dewilligungâredptă der Qanbitânde, deren untertpănigțte Bosrftellungen 

man os „Srăntungen fințtlidyen Rejpetta“ Depanbdelte. San er= 

vidptete ftepende Rriegăbeere, man Îdui den ftraff einbeitlicpen 

Beamten= und SBotizeiţtaat, man umgab Îi mit jăari abgezirtelter 

Gtifette und glănendem Vofpalt.  Getbit bas erțt jebt Defejtigte 

und allgemein eingejiibrie Grftgebuutârecht der Tronfolge, an Îiă) îo 

Beilțam, twird în den meițten fiivftligen Sausoronungen nidt dură 

die Ridjidt auf das Etaattoobi, fondern immer nur dură die 

Rotbmendigfeit dea „Splenbeurt, de5 „Eltime“ und Dde5 „iute“ 

Degriinbet. 

Gegen die Beariittung Ddeâ alten Zeubdalftaatea, gegen ben taub= 

itterlidpen Mebermutf der Şunter, felbit gegen da3 faule, jelbitiiidptige, 

în Sonderredte verjuntene Gtândemvelen iar die Unumiăbrânttgeit 

fiurjtticger Madtwoltommenbeit fider Bier eben fo fegenâreit unb 

gejăichttic) notpmendig toie în Zranfreid. Die Ginpeitlidteit der 

Gtaatâgliederung mar gerettet. 63 gab einige trejilie Giiviten, 

welăje das ganze Gewidt ifrer Beit und ie SBerufes begriffen. 

Graft der Stone bon Gotha, Jopann bilipp von Gdinborn 

find fir afle Beiten erhebenbe Tiirftenbilder, Der gtope Surţiirit 

von Brandenburg, aujgeiabien unter den Ginbriiden Bollândijper 

“Madt und Greibeit, ein feb und Staatâmann gtopen Stil, Tegte 

die Grundlagen der pteufițăben Grăfe und Butunţt.  ber gunăăit 

trat diejer neue und în Îid notbmendige Staatagedante bd meiți 

mur în der abjăredenoțten und bolfzfeindliditen Geftalt auf. Die 

meitauă iiBerviegende Mebtaabl der deutidhen Girțten und ferren 

fannte fein Băferea Biel alâ bie fomădiantenpaţte Raăfjung der 

ftangbfijăjen SBradiliebe, Berihiendung und Qiederlidhteit. Tricdrid) 

der Goe Bat îm SVUntimacăiabell bas fălagende Epigramm: „Il 

»'y a pas jusgwau Cadet dune ligne apanagte, qui ne 

imagine dâtre quelque chose de semblable ă Louis XIV.;
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il bâtit son Versailles, il a ses maitresses et entretient ses 
armâes,* 

An Gtanfreid) Batte da5 abotute Sonigthum unter Midyelieu 
unb Mazarin und în der erften Glanggeit bes gropen Sinigă den 
Voltâgeițt belebt und gefrățligt; wwir iijjen, wie einjeitig, aber tie 
begeijtet und tpatluftig bie Biteratur und Sunt des franzăfițeben 
Glajiiciâmus biejes emportommende unb fiegende Rânigthum bet= 
Venlidte. În Deutipland dagegen erlitt da8 Bolt atbar biețelben 
Qeiden und Bebriifungen wie in Btantreich, und amar um În mebr, 
je mebt Giiriten e3 Datte; aber e3 feblt der Delebende Bug grofier 
Biede und Berpăltnifje. Suf der einen Geite der aujăiveifendfte 
Despotiâmuâ und bas nitâtiicbigfte belatreiben; auf dec anderen 
feile Vugendienerei und dumpfe Cpiebbiirgenlipteit. Man fepaubert, 
wenn man bda3 Eanbgemălbe des bamaligen deutichen Giiriten= 
lebenâ entrolit; und man fojaubert nict minder, tpenn man fiegt, 
daf jene Veuferung, toelăe der Vamburger Gomponiit und Muţit= 
friftiteller Mathejon în einer IBibmungărede an den Qandgrafen 
Cruft Qudwmig bon Dejjen tput: „Bean Gott nidt Gott wmăre, mer 
follte billiger Gott fein als Gw. Podfiiritlige Durblauăt?* nur 
der fhamlofe Musdrud der allgemeinen fnebtijogen Gejinnung ft. 

linb neben bem fiirţtlidjen Abfolutismus ftanb der firbliche. 
Mud die SBluttaufe des breipigjăbrigen Stuiegeă Batte bas 

ftarte SPfaffenthum nidt gelăutert. Nletbingă în eingelnen Bodz 
bergigen Gemiithern ergliipte daa tiejțte riedensbebiifnig, der Geiţt 
der Silde und der Berjibnung. Cogau fragt: „Diewveil Religion 
bejtebet îm Gerniithe, SIBie, dag man fie dann ut mit Gifen îm 
Gebliite?  Şa, er jet Dinu: „Xutbiijă), păpitii) oder calviniță, 
dieje Glauben alte brei, Sind vorpanden, do ft Biveiţel, two bag 
Ghriftentum denn fel?  Gfeider SDenfart find einzelne fatirițăge 
Bilder und Qieder au3 bem (Ende bea Suiegeă. Der freijinnige 
Setmităter *Brofejţor der Iutperiţăjen Teologie, Georg Gatizt, gtof= 
gesogen dură) auâgedebnte Bumanitițăe Stubien und dură) imeite 
Reien în England, follanb, Stalien und Srantreid), ftrebte un= 
etjăroden und unablățiig, die ftreitenden Sirehen, foivogl die prote= 

Pi
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ftantijăje twie die fatolijihe, ur Musoleihung und Ginbeit guriid= 

sufiibrer, îndem er Die Qebre der ecften fiinf Sapibunberte alâ das 

Gemeinjepaţilide und Bindende aufitellte. Mergebenă. Das Thorner 

Religionâgejprăd aivijăjen Qutperanern, Rejormirten und Ratboliten, 

da3 dud) den Sinig bon SBolen 1645 zu Stande gebradt wurde 

und auf dem Galizt, obgleid) Qutberaner, meben Sob. Berg den 

tejormizten Rusţiinţten von Brandenburg bettrat, făjeiterte vollftândig 

und magie die Trennung nur um În erbitterter. n gablreien 

und didleibigen Stmăbiebuijten ciferten Die lutbeijdjen DBionâwâdjter, 

vor Oilem AGrapam Galob au SBittenberg, dap Galizt dură) die 

Grundjăge feine verădpiliden „Syntretiâmu“ nidt nur apijten 

und Galbiniften, fondern aud Socinianer und Deminianer, ja felbit 

Suden und Giirfen al Briider der lutherijăjen Gfrifteneit auf= 

nemen tone. Die opite Berfolgungăjuăht iiederpolte Îi. Su 

Sinigaberg 3. B. tam ea babin, dap, alâ der des Synfretismuă 

Dejăuldigte SBroțefor und SPrediger Bem tab, ibm auf AIntrag 

der Vmtâgenoțjen das rițilide Begrăbniț betiagt ard; um die 

Prediger Qauterdad) und Dreber, dexjelben Gejinnung berbădtig, 

mutden în einer Drudţăiţt berogt, da aud fie „al Îpândliche 

SRammeluden, alâ Berfălțeper der reinen Qebre, alâ Stifter einer 

neuen famaritanițd)=Babylonijepen=Bermapbroditij en Gelte, al3 SBet= 

vătger der Dejehioorenen Mugsburgifăjen Gonfejfioi, ja al5 Bevrăther 

Gottea und îbre3 Dienţteides, gewviț einmal nidt egrlic) begraben, 

fondern tpie das Bic) eingeleharrt werden fofiten“.  Galov verțudte 

der Sire fogar ein neues îpmbotijepeă Bud) aufyubrânger, den 

„Consensus repetitus“, das an Gtaurheit unb Bertegerung fetbit 

pie Goncorbiențormel tei iibertraf. A18 der grofe Surfiirit Bried= 

ri) SIilpelm bie rejormirte Sirde, der er angebârte, neben der 

Tutberijegen Begiinftigte, Bielt Yobann Deinzelmann, Sector eine 

Berliner Spmmafiumă, am Sonntag bor Biingften 1657 eine wutb= 

entbrannte SBredigt, ielde în die IBorte ausbrad: „Der nidt 

Tutberiţă) îft, der it verflut; id wei$ imobl, daf îcp dies mit 

Gefabr des Qeibea und beâ Qebenă trebe, aber 1% bin Ghrijti 

Gene. Und als der Surţinit 1663 abermală ein Meligions=
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gejprăd) amițen Reforminten und Qutperanen auâicbreiben otite, 
extlărte SBaul Geward, der fromune Qiederdidter, als Diaconu an 
der Sicolaifivăje zu Berlin, er tmolle ziar einrăumen, dap unter 
den Reformirten Gfrijten feien, aber daf, bie Reformirten (don an 
und fii fi Griften und al5 foldje feine SMitriider feien, da3 
miijje er berneinen. 9(l8 der SRurţiirit 1664. alle bertebeunde SBolemit 
auf bec Stanzel unterțagte, imenbete fid) die Becliner Geijtlicgteit an 
die theologifen Gatultăten qu Delmftădt, Sena, TBittenberg und 
Seipsig und an die Rirdenminiftevien zu Vamburg und SRiienberg, 
ob biejem Befeţi Geborjam gu feițten fei; mit Yusnapme dec Miine 
Berger imabnten alle zum entidiedențten YBibderțtand. Das von 
Galob vetfafte Gutadten der VBittenberger fpridt babei Băbit una 
bețangen den Sag aus, die eformirten aNerding3 feien verpflidjtet, 
die Qutperaner one Berdammung zu bdulden, tveil jene die Quthe= 
taner Îelbft von Grunbivrtbiimern frei fprăden, aber den Quthetanern 
diițe ein Gleichea mit gugemutget imerden, da fie bei den Mefor= 
mirten Grunbirrtbiimer fănden. 

Diejer amiefade Drud ftoatlider und firdlicer Getvaltbetr= 
Îdaţt tar twenig geeignet, der dură) Bie wwilde langjăbtige Rriega= 
not) gejăbtvădten und vecivilderten Bolfafraft geiftige und fittlidge 
rhebung zu Bringen. 

Giirten und $ofadel Batten fajt aufgebârt, deutță) zu ein. 
Son Qogau, der dod) Dereits 1655 ftatb, finbet fein Gnbe in 
feinen &lagen iiber die „ă la mode-Sleider“ und dag „ă la mode- 
Cinnen“; wie gramboll tiigt er, da „wie fidys tmanbelt aufen, fo 
Wanbelt fid5 au innen“. Sit jedem Şabt terben diețe Rlagen 
der Sdelgejinnten nur immer teiiber und Dofinungalofer. Man Leje 
dos fățtlie tiețidpmeralie Rapitel SBhilondera von Gittewvat: 
pă la mode-Steftau3.* Und aud Seibnig perjăuli) felt ein ge= 
Îhineidiger Vofmann und meijt nur Lateinijă) und franzsiij jăyrei= 
bend, fagt în feinen „Unborgreiflidgen Gedanten, Detrefțend die Vug= 
iibung und Berbejjerung der deutțăjen Eprade“ (1697): „Ra dem 
Miinjteriben und Pprenăijen Fieden Bat fotvobl bie franzăfijăje 
Mat alâ Sprade bei ună iiberpand genommen. Man Bat tank
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tei) gleidțam zum Suter alter Biertiepteit aufgerorien;, und unfjere 

jungen eute, aud mmobl junge Serren felbit, fo ipre Beimatb nidpt 

gefannt und besivegen bei ben Granzofen Alles Detvunbett, paben ipr 

Baterland nidt nuc bei den Ftemben în Beradtung gejegt, fonberu 

aud) felbft veradten Belţen und einen tel der deutiden Sprade 

und Gitten aus Dnerțabrențeit angenommen, der an ipnen aud 

Bei gutvadpfenden Şabren Depenfen geblieben. lind toeil die meițten 

diefer jungen eute Berna, tmo nidt durd) gute Gaben, die bei 

Ginigen nidt gejeit, în do tmegen îprer etunţt oder dură) 

andere Gelegenbeiten au dnjepen und fiirnebmen Memtern gelangt, 

paben folăe Frans = Gefinnte biele Fabre iiber Deutidland regiert 

und folehes fațt, two nikt det ftanzăfițopen Verriepaţt, Daran avar 

e3 aud midt viel gefeblt, body der franzăliidjen Sobe und Sprathe 

untenviirțig gemagt.“ 

Rit minder verjumpft tpar das Gelebitenthum. n ben 

Săulen nad tvie bor nidts al5 lateinijdpe Disputiriibung. Das 

Grieăjije îft auf die gerinațte Stundenzaţl beţărăntt und aud) 

damn toitd gang ausfăliegtid nur dos neue Seftament gelefen. 

Gejidte fit îm Unterridt gănzlid; auf der Giirfteniăule în 

SReijen erjăeint fie ecft feit 1702, în Qiibed jeit 1709. Matbematii 

wiro in Seigen fogar erft 1729 eingefiibrt. Und auf den Uni= 

verfităten feblte dem tfeotogițăjen, fo febr Beborgugten Studium bie 

oețentlide mițfențepațiticge Grundtage. Tpolut beridtet în feinen 

făpenimertpen Buth iiber „das afademițăe eben des fiebzenten 

abibundertă“, dap în den Borlejungăverzeiehnițjen von Sena in 

den Şabren 1656, 1688, 1689, 1690, 1695 mit einmal die Sr= 

fâvung Biblijeer SBiicher vertreten îjt. Vauptiade mar auă jegt 

nod die Gfaubenlepre, guma bie gejăjidte Gulebigung der Berr= 

jăenden Streitfragen; auf einigen Univerțităten ivurden fii bie 

tpeologije SBolemit eigene SProfeţjuren erribtet. Die ădte und Țreie 

SBifjenăjaft, imelăje da3 Sdeal bec groen fpumaniften tar, il bis 

auf den Ramen berțămunden. SDaber die entfeglidite Gittenţăulnig. 

Die Brofefjoren berțallen zum Sheil den făăndliditen Xuâfhipei= 

fungen, oft jogar den niebrigiten Berbrethen. Inter den Stubdivenden 

99
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tobt die free Budiloțigteit der alten Sălonerbanden. În milben 
Gelagen wiijtes Branntweintrinten, und bagu Dlutige SRaufereien 
der Stubenten untereinander oder der Gtudenten gegen die Biieger ; 
aulegt der ummiitdigțte SPennalismus, deţjen Geneinpeit teaurig ent= 
Bilit wwird, tvenn ein Grlag de3 Susţiirţten Georg IL. bon Sabien 

„Verțiigt, bap „die ălteren Stubenten den jiingeren night erlumpte 
Sleider aufnătigten, înen den Mund nidt mit wmidertidem Brei 
verțtopțen und fie mit zum Săjufpugen avingen jolten. Griftian 
Giinther, der befannte Teidtjinnig geniale Didter riipt nod în 
den gtvanziger Şabren bde3 adtzegnten Sabrbundertă von feinem 
gena'jhen Gtudentenleben, daf fein Mufgug ein Balb foldatijăp 
ABejen Babe; „ea oder în dem Strumpf, fiinf Gedern în den 
$Daaren, daâ Bielt i ebenfallă fiir egrli und galant; und tar 
der Branutivein im Yintli; ausgefabren, fo fneipt' i &ffenilid) die 
Blattern mit der Sand.“  Vappel'8 Yfademijiber Roman (Blu 
1690, Bud 5, Sap. 32) ergăbit argloa, da$ felbit das Gteblen ala 
flotter Strei) galt; man nannte e5 “Bromobiren. 

Der Biirger, eingepferăt în die fleinen Berpăttniţie armeliger 
Rleinftaaten und davum obne allen inneren Stmung, berliert fi în 
da8 engfte Pfaplbiirgertpum, dem mit dem Berluft der felbftânbigen 
MBebrtraft und Gemeinbdeberivaltung guglei aud alle SBeite des 
Blidă und der einft fo mannbaţte Biirgertolă vălig abpanden ge= 
tomnten îțt. Der Reichere imetteifert mit dem Adel în Bopler 9us- 
lânberei und în trăgfter Genubjucpt; eş ift gtauenerregend, tvenn 

“vit Dăen, dap grade în diejer Beit tiejjten Glenba bie fteta tmieder= 
Bolten Sleider=, Gajt= und Sodyeitâoronungen der Bebornrunbdenden 
SBolizei bie anfptuțâvolițte Brunfjudjt und iippigțte Băllerei Degeugen. 
Der anbiverter und der fleine Beamte, auf die Gunţt der Bote 
nebimen angeroiețen, berțăllt în mniebrige Sriederei, în Mang= und 
îitetțugt, în verbițjene Slatţăhaţtigteit und in alle jene 1lebel 
înneret Unfreibeit, dur) relee nod Beute der deutțee Seinbiirger 
fo unendlid unvorifeilbaţt gegen die gleiden Seţelljpaftaflațțen in 
England, Gtantreid) und Ştafien obfiidi. Der Bauer, fajt fiebzig 
Procent der gejammten SBebălferung, tvar bărig und mit Qaţten
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iiberbiirdet. Gr fiibrte ein elendez, fnedtijhes und darum oft ber= 

ftodtea, felbit gegen wmoblgemeinte Berbejjerungen ftorrijehea Dafein. 

n der That, verțepen wwir uns în dieţe dumbfen gevriitteten 

Bofnungăloțen Meinungen, Gitten und Buftânde, fo gleidt e3 faft 

einem YBunder, daf Deutidland aus biejem Berfall Îid erlățte und 

în berpăltnimăpig furger Beit în Nunft und TBijjenjpaft, în Gitte 

und SBilbung, die anderen vorgejăitteneren Qânber Hit nur ein= 

Dolte, fondern fogar iiberfliigelte. 

Bo affo lag Der fruăbtbare eim rettenber Verjiingung Und 

SBiedergeburt ? 

An fi) îft lar, mabrpaţt unb im tieţiten Grund fonnte baâ 

Mebel mur geboben tmerden, wenn bas ftodende Qeben iieder în 

lup fam, toenn ein frijoper iibenvăltigenber nationaler Gehalt die 

verfnăderten und verfladten  Gemiither zu îpornender That unb 

SBegeiţterung rief. Diea ijt das Gebeimni;, marum rieduih bet 

Gtope top einer SBerfennung und MRipatung des deutiden 

Geijtea nitadețtoroeniger îm Bădţten Gin der SBefreier Der 

Deutithen tutde. 

Gliiklideripeițe aber erpoben fi dod) fn borher einige bot= 

Dereitende jegensreicpe Îmțănge. 

Bocnebnlid) die Anregungen bec einbtingenden fcemben Bil= 

dung imaren e, vele bda3 Grjăreden vor der eigenen Ribtigteit, 

da3 SBobiirfnii reideren Geiftezlebenă, ben Mut und die ABat= 

feațt frijăen Vufţirebenă tmedten. 

Gine Dădit iiberrajiende und ewvig Denbviirdige SBenbung! 

Gie Vuslănberei, toelee Deutțăjlandă tiețțtea Berberben tar, iurbe 

sugleiă) dec Grund feiner Mettung. 

Gie ebenâţrage bec SWijjenjgațt mar die Xbiverfung bea 

theologijthen 30). 

n aflen freieren Gemiitpern lag baz mebr pber veniger flar 

efannte Geţiipt diețer Rothimenbdigteit; aber auâ eigener Sraft mâre 

da Biel dod) nod nimmer erreitht iorden. Der weitivirfende Sie= 

țizmus de3 elen Gpener năbrte und fteigerte den VBiberivillen 

gegen die Berrjepende Bâlzerne Dogmatit und rieț su tiejerer Suinerlid)= 

W



  

Die deutide Bilbung de5 16. und 17. Sabrpunderta. 25 

teit; aber Ddaâ Serg ofne bie giigelnde Budht des Geiftea ertrantt, 
entartet în Empfinbelei und Mpftit. Der SBeg, tmelben die Vifjert= 
Îaft zu ibrec Befreiung tăblte, mar imeiter und miibjaimer; aber 
gtoblinig und fier. Der Blit, einmal getvăbnt, nad aufen zu 
Îbauen, fonnte fi auf die Dauer aud dem Freifinn der în Poland, 
England und Frantreid rațtloa vorjăreitenden SPhiloopbie nigt 
veriăbliepen.  Sugo Grotiua, Descartes, Spinoza, Bayle, Bacon 
und Qode geminnen aud) in Deutţăland zoblreiche Ainbănger und 
Bintevlajjen die nabfaltigften Spuen. 63 evtegen SBufenbori, 
Tomafius und Seibniz. Die Ginmirtungen der aus Code Sute 
Berborgegangenen englijepen Gteibenter, die Bingutretende Berjtărtung 
derfelben dură die Mat Boltaires unb der franzăfijăen Mufilărer 
gieben fi fobann dură) das gejamunte atente Şabrbundert. Suf 
eibni; folgt IBolf und madt gum Gemeingut, tva bisher nur în 
den Stieijen dec Gelepten und SBormebmen geblieben war, Ridt 
blog die Miflenihaţt tourde Dejreit und erlăft, fondern al allge= 
meine SBitoung bdurbbringt bieje SBefreiung aflmățlid) fetbit die 
unteren Bolfajehidhten.  Friedrid) der Grofe vesleigt dieţen filter 
Segnungen die Sraft feines woeltlicgen irma. Seitdem Bat fein 
Îpăterer Riidjeplag dieje tiețgreițenden VBivfungen auâgutilgen ber= 
mot. sept it Deutidlanb, baâ firplid) einft fo fobiver getnedptete, 
in eligidjer und pbilojophijeper Greipeit allen Qăndern Guropas ein 
leutptendea SBorbild. 

Und die Qebenăfrage der Didtung tar die Berinittelung und 
Berjipnung jenes fdroffen und unnatiirlicgen Gegențabea, imelder 
Îid) feit dem Berjall der Reformation givijegen den Gorderungen der 
gelebrten Sunftoichtung, d. D. der Renaiţjance, und stbilden dem 
unmittelbaren Bolfăbebiirfnig, da3 în Sunţt und Ditung ein 
eigenjtea Beimijepea Denfen und Smpfinden fudhte, perauâgețteltt Batte. 

TBeil der deutidhen Didtung în biejer bon Grund auâ poețiez 
lojen Beit atlec aingende innere SErieb und allea inftinciibe ez 
meingețiibl feptte, iar Bier dec Gang unenblid langjame: und 
tajtenber als în der SBijjeniepaţt. Gar biele Rămpe und urungen 
gingen botaua, bevor iiberhaupt exft das gu erțtrebende Biel felbit
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feft und pornend în das Betvuptieit trat. Die gejammte Ddeutiăje 

Dibtung bon der Witte des fiebzebnten Di3 zur Mitte be adt= 

zepnten Saprbundeată îjt eine ăuberit imirre und, vie wmir leider 

Bingufiigen miițjen, ăuperit roge unb biirțtige Raapmung der ber= 

Îiedenartigften, au3 alen măgliden Riteraturen Dunt gujtromenden 

Ginbriide. Dber ea ijt von Bădfter Mibtigfeit, far zu erfennen, 

wie felbft în diejer mattBergig anempțindenden Radabmung ftetig 

und unmandelbar jener tiețbebeutțame Gegenja der unabrveiâbaren 
Renaiţjance und der ebențo unabiveiâbaren volfstbiimliden tund 

Runft fi% auf da8 Bejtimmtefte geltend mat. SBeide einander gegen= 

ilberftepende, nidt felten îid) feinbli befâmpțende Rihtungen Îind 

glei unfelbitândig, în gang berjăjiedenen Qagern țudt eine jede 

naturgemă ipre twablbermandten uţter; gulebt aber bereinigen 

fie fi do und extennen Îi als innerli gufammengepărig. Die 

Renaifjance durblăuțt aud în Deutidland ale jene mannifaden 

Entwidelungățtuțen, mele damală, berfallend um entartend, Bie 

Renaifţance în alen anberen Riteraturen Durtplieţ, aber fie îjt în 

Deutţăland ăuperticer und geiftloțer al5 irgendivo anderă, tmeil ipr 

Bier nicht, iwie anderstvo iiberali, eine felbțtândige und Beimijăje 

Shăpfertrațt eigenartig umbildend entgegenfonimt. Die vergleidenbe 

Riteraturgejăjite zeigt, daf fid) feit dem nde des fehâzelnten 

Sabrgunbertă drei erțăjiedene Strâmungen der Menailjance ablățten ; 

die exfte ftebt unter den Ginwwirfungen de3 itatienițopen Didteră de 

Ginquecento und der SBoetif Scaliger'â, die ziveite folgt dem Boz 

Dilbe der Staliener de3 Beginnenden fiebzebnten Sabrpundertă, De= 

fonderă de3 Sarini, der dritte Tepnt (id an den franzăfițogen 

Glajţiciamus. Die Stufenfolge bon Dpip (7 1639), su Dofmonnă= 

maldau (7 1679) und zu Ganib ( 1699) Dezeidnet die Deuriepaft 

diejer drei Richtungen în Deutiland. it mept Met als Dpig 

diirțte feeilid) fein etwas ălterer Beitgenoțje Medherlin genannt 

ierden, der die Renaifjancepoejie mit mer înnerem Berţtândnib Îi) 

aneignete al8 Opig; aber des fepteren Mejorm Der Deuticpen Merit 

Bat ibm die fihtOarere Stellung îm Bortiăitt unferer Qiteratur ge= 

geben. (Sr und feine Sitfivebenden imollten fir Deutieplanb daâ
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făaffen, tpaz Srijfino um ucellai fiie Stalien, tag Îpăter fir 
rantreid Malberbe, SRavot, Şobelle und onfard, fiir die Mieder= 
lande Daniel Deinfiuă, Sooţt und Bondel, und unter Borbepatt 
tieferer  Gigenthiimlichteit fir England Ben Şonțon und befien 
Săule exftrebten. Die Frembțeit und Vusfeplieplidpfeit der neu= 
lateinijepen Didtung follte auț gleicper Yormengrundlage dură) eine 
ebenbiirtige, în bec Bolfajprade fpredende Didtung etjebt iverden. 
Xl3 ndann în Ştalien die tmipelnbe fehwviiltige finnenfrede SManierirt= 
Beit Marini'â folgte und unter dem Gu des otel Rambouillet 
dur Balzac, Boitute und Mabenoifelle Scuderp aud în Ftantreid 
au durgreițender Derrțehaţt fam, ba tmurde aud in Deutjăland 
SDpig dură) Die fogenannte giveite feplefițee Scule verdrângt, ivelde 
bon jenen italienițdjen und franzăfijepen SMuftern, namentlit im 
Roman und în der Cit, unbebingt abbing, und das ar und fiu 
Îi Bermaflide dure ipre Pumpbeit vergrăbernd nur um fo ber= 
werflicher madte. Und nadbem Stalien bon bet Gibreripaţt ab= 
getreten und Bie SMMadt der SRatinijten dud Die bon den politifegen 
Greigniţien getragene grăpere Mat des emtportommenden Îrangi= 
Îijăjen Glajficiâmuz gebroden mar, da Betrat aud Deutid)land mit 
Ganig und SBefer biejelbe Babn und folgte aud in diejer frangi= 
fivenden Situng Ddemjelben gemeințamen Suge, wvelder fid gleid)= 
aeitig aler anderen iteraturen de8 europăijen Geţtlandea Bes 
mădtigt Batte, und Bad dură) SBope, 9bifon und Samuel Sounion 
aud în der englijejen Riteratur zur Geltung fam. Meben diejer 
Getvalt der Menaijjance tar aber gleidioţi fet und ununtera 
brocgen eine abimeidende, mebr auf da3 Bolt getidtete unb daber 
jenem Untifijiren, da fetbit der berivilberten Renaifțance nod) 
inneivobnte, eigenaxtig gegeniibertretende Volfâditung fteben ge= 
btieben.  Dieje volfstpiimlide Didtung, bon unțeren (Sejăihtâ= 
foreibern mteițt alu flătig Detracptet, tendete fi) iprerfeita aug 
Îblieplid an die Spanier und Englânder; denn dieje allein Batten 
Îilh, Der einbringenden Menaiţjance gegeniiber, eine wicflic) volfâ= 
thiimlicpe, în der Beimiţăen Gewăfnung und Vebeslieferung rourzelnde 

- Bolfefiteratur gerettet, Der Simplicijțimua geigt auță deutlicpite
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da5 Bowbild der fpanijehen Selmenromane, und dieje Midtung 

mtiindet jobann, nadbem fi die fpanițege Literatur auâgelebt Datte, 

mit innerfter Golgeridtigieit în die Robinfonade und în Die Rad= 

abmung der englifepen MBodjențeprițten; gleidaeitig zebrt Die deutice 

Boltebiibne, fetbft în der SBfiitbezeit Gottjdhed'a, nad vie bor bon 

den feilid immer rofer entartenden Rabilângen der toandernbeat 

englijojen Somidianten.  Sndlid) aber ereignete fi) aud în Der 

Gejăikte de deutiăen Didtung, mas în der Gejăjidte der deuticben 

Sijjenjăajt fi) îon einige Şabraebnte friiper ereignet Batte. 

Dă) die Radabmung erftartte die felojtândige Gortbilbung. 63 

etiaăgte die eclăjende Ginţidt, daf dos TBejen Der Stunft atac feine 

umberbriilice Gorderung Babe, da$ jebo Sunţt und Bolfstbiimlid= 

feit einander nidt ausțăliegen, fondern în unauflăslidfter IBedhiel= 

mwirtung Tebendig au einanber gebâten. Der Gtieit simijăjen Gott= 

feo und SBobmer it der ampf atoijdben ben franzăfijben und 

englijben Ginftiiţjen oder, iva3 bafielbe fagt, der Sampi aoijeben 

der entarteten Renaifjonce und den unberăuferticpen Medten beâ 

nad Fiinftlerijehem Muorud berlangenden SBoltagemiit)a. Ga it die 

gejăicpttice SBedeutung und bas cigențte Berbienit Qejțing's, daf, 

va în jenen Gteeitigfeiten und în den erften Sdyiften Slopitod'3 

und dec fogenannten Bremer Beitrăge bunfel găprte, în ibm fejter 

und flaver SBegrif, epobemacende titije unb ființilerijăje Bat 

word. Sejjing îjt Dejonderă dadură) der Begtiinder unb Refoimator 

der meuen beutichen Didtung und Didtlere, der Mfnhere der 

flajțijăen Slonggeit georden, daf er die Stunftdidhtung, wvelepe în 

ibrem Biel und Gtreben Deredtigt, aber dură) einfeitige Vinlebnung 

an den frangifijhen Glajficiamus und dură) ibre vornepme Mb= 

mendung vom SBolfăleben befladt mar, und die nidt minber be= 

zeăhtigte, în iprer Bereinzelung und Gniebtigung aber aller Hăvenden 

Sdealităt Deraubte Bolfadidtung imieder zu înnigțter Ginbeit und 

urădringung gujamumenieglog.  Dafer fein gleidgeitigeă Duriide 

geben auf die Alten und auf Ehafejpeare, tele man Diser ala 

jăbledbtbin unvereinbave Gegenjăge betradtet Batte, În Sejiing 

flăute fid) der Begriţi Der Menaiţjance ipieder zu jener fopferijpen



Die deutide Bildung des 16. und 17. Sabprhpunderta. 29 

Qebenbigteit, tele if în dem glânzenden feb3zepnten Sabrbunbent 
bon fauje au eigen gevețen, gu dem Begrifj âdt tiinftlerijcper 
und bo guglei dt volfetpiimlider Sdealităt; nur dap diefe 
ASdealităt îbrec innențten Matur nad) Bei den germanițgen SBolfer= 
Îdaften anders geftaltet ein mute a($ bei den Stalienern und 
Ftanzojen, iweil baâ germanijje SBolfânaturell ein anberea ijt ala 
D053 tomanijege. 

Ga ijt leit gu feen, daf, die Dilbende Sunţt und die Mujit 
teo aller SBerţobiebenbeit îrer âuferen Qebenâbedingungen îm 
Bejentliden unter denjelben Ginwirfungen ftepen. Mud în der 
bildenden Sunţt guerit die berfallende Menaiffance der fpăteren italie- 
nijăjen Gfleftifer, dann Bingutretender Maturaliâmug, sulegt frangd= 
files Rococo.  IBindelmann fiinte dut die Gifenntnib der ur= 
eivigen griedijăen Ruuftibănbeit dieje frangăfieje Manier ebenfo, 
toie e3 gleikzeitig dur Qejjing în der Didtung gefjăegen ivar; 
aber freilih vermoăte ex fiir die Gortbildung der bildenben Stunit 
nod nidt în dem durdiblagenden Sinn dos lepte SBort zu fprecpen, 
pie eă Rejţing fiir da3 Drama gethan Batte, da not die Stiiniiler 
feblten, toelcpe biejea tiețberedtigte, aber auiăbliegli antififirende 
Sunftideal mit der Giille und IBăvme der eingeborenen Bolfatbiim= 
lidtit und Gigenart gu Dejeelen unb zu burăgliipen bermodjten. 
n der SNufit iar das Boltstpiimlice unberțebrter geblieben. Sud 
Bier tommen die Îtaliener und Bertţăjen în ber Bofijepen Oper, tie 
Stoliener und Granzoțen în der Ditung Bertihen. Sud) Dier ber= 
lieren fi die Deutipen zum Veil în Aopângigfeit; $afje, obgleid 
eine reide und tiețe Natur, ijt trogoem îm Dienfte de3 Vuztandea 
befangen.  Aber Sebaţtian Bad und Dănbel bleiben, obgleid dură 
bieje fremben Ginfliijje Bereihert, ădt deuti und find det tiejțte 
Musbru des SBoltagemiitbea. 

TBarum alfo auf diețe Beit immer nur fo veradjtend alâ auf 
ein Beitalter unbebingtețter  Berfommenbeit Berabbliden? Ga ijt 
sugleid ein Beitalter riibrigfter Sirebţamteit und YBerbelut. 

ii bie gejbidilide Betraptung ergeben fi aus diejen That= 
jaden gimei tvidtige Golgerungen.
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Gaftenă. Der Vnfang der Gejăjidte dec gropen beutidjen 

Geiftesfâmpțe deâ adizepnten Sabrhunbertă ijt jene entividelungâ= 

frăftige Borgejăbihte, mele în ben Tegten afzebnten des fieb= 

sebnten Şabrbundertă fiegt. +“ Der Sloțălug aber îft jenes flafiijehe 

Beitalter der deutidgen MBifjenihaft unb Sunţt, în melăem Îi dură 

Sant, Goetge und Săiller fiegreid) exțiilite und vollenbete, vas îm 

peipen Rampf bon Dec fortțăreitenden Yuftlăvung und Befreiung 

erftrebt und erarbeitet morben. 

Und gwmeitenă. Der Smerpunit biejer Borgejăjidte, toelepe 

dom (Ende des dreigigjăbrigen riegea bis zur Tyronbejteigung 

Ştiedridja des Gropen reiăt, Liegt nidt în der fulturgejgicptlicen 

Gundlage der Deimijgen religisjen und politiiepen Bitbungăguftânbe; 

denn Biefe find erftorben unb one afle innere und naturiviiebfige 

Şeimtraţi. Şene exjten vorbereitenben Ynfânge in îbrem Uriprung 

und Gorigang belaujeen, Beigt bielmebr nictă Vnderes, alâ den 

Anregungen und Ginwirfungen naăgeben, ele fid) ein gebriidtea, 

aber ungebtodeneă und aufittebenbes Gejăleăt au fetbftândiger 

Umbildung und Gortbildung gunădit au ber Săyule deâ Șreieren 

und borgejebritteneren Muslanbeâ Bolte.
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Erfter Abțăuitt. 1648 — 1790. 

Grftes Napitel. 

Der fampf gegen die Eugberzigheit des Lutherifdjeu 
Sirheuthums. 

1. Die Ginwirtungen der fremben hiloiophie. 

Sdjon um die Mitte de fedazebnten Sabtbunbertă entiprang 
aus bem etften Univillen iibec die pfăjijben Umtriebe der ber- 
follenden Meformation da3 Deriidtigte Bud „De tribus impo- 
storibus“. Geitoem Vatte fi die Urjade au folten lintwviflen unter 
den fortbauernden firfligen Drut und unter der Roth de3 dreipig= 
jăbtigen Sriegea tăglid) gejteigert. Der denfenbe Betadter îşt daper 
nicht iiberrațăt, wenn er gu derjelben Beit, ba Piafjentbun und 
Gloubenâgag ibre wmiițtețten Drgien feierten, în den febr fiiblbaven 
Radivirfungen Şacob Bibmea und DBeige'3, în ben zablreichen 
Befeprungen Bodygejtellter und Dedeutender Periânlicpteiten zur fatbo= 
lijehen Sivehe, în dem Geltendmaden einer gewwițien allgemeinen 
veligiijen Gejinnung, Die îiber den eingelnen fivhlichen Betennt= 
nijjen ftepe, den Tautrebenden Bewveia findet, tie tieț în fteieren 
Geijtern dec IBiderjtand gegen dieje berfolgungsfiicptige Engberzig= 
feit grollte. 

Settner, Citeraturgejăidte. III, 1. 3
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Barum iar getade în ben erften Sabrzebuten nad dem dreipig= 

jăbrigen Sriege eine În milljăbrig entgegenfommenbe Empţângliț= 

feit fir die Ginwvirtung bec ftanzăfițăen, niebertândițben und eng= 

fijgen SPpiloțophen, rele bon einer tveiterblidenden und milderent 

Dentart getragen ivaren. Şede nene Qefre binterlăgt în Deutţăland . 

ipre fehari eingegrabenen Epuren. Und în iiberrajăjend fneller 

tit bringt Deutţălan felbit Dereită în Qeibnig einen SPhilofoper 

Berbor, teleher feinerjeită imieder auf bas Musland die mădtigțte 

Riidwirfung iibte. 

Buesţt famen Die AAnregungen dec cartejijen SPbilojophie. 

SRomentlid die Unineifităten murden bon diejer Beiegung aufă 

lebgaftețte ergrițțen. Die unmittelbare Snimendung auf die beo= 

Togie lag um fo măber, nakbem fon dec reformirte aeologe 

Sopann God poet, tvie et gemăbnlid mit feinem Gelebrtennamen 

genannt tmird, Goccejuă, 1603 zu Bremen geboren unb 1669 als 

“Brofețjor în Qepden gejtorben, aus derjelben Gtunblage die tvirffam= 

flen Golgerungen fii Îveiere Sărififoriung und ein eregetijăje 

SBegriindung der Glaubenâlebre gezogen Batte. Tholud Dat în feinem 

vortrejiligen Bud îiber „bas atademițăje Qeben dea fiebaebnten 

Şabunberta“ die beziigliden Univerţitătânapridten febr Ddanfens= 

wert) aufammengețtelit. “Im Sabre 1653 ermațnen die Gtatuten 

der philofophijeen Gatultăt au Marburg, daf, die SProfeforen „jene 

SBhiloțopbie, tpelăe bon Des Gantea den SRamen fjabe und melde 

an Sem zu gboeițetn Befiepit, imeder elit bifligen nod) der Şugend 

Teren“ follen, „denn bie jugendliden Gemiitper tinnen Îld) Jene3 

Bwoeiţeln leit dergeftalt angervănen, dap fie bajfelbe wide den 

SBillen der Qebrer aud) auf die Dheologie iibertragen“. Der Beje)l 

feint aber nidt viel gefrudtet qu Baben; denn der Goitefianiâmus 

mute în Marburg nidt nur von dem Sheologei Reinbold Pauli 

und von dem SMebiciner IBatbfemied eifrig gepflegt, fondern der 

SRagifter or Bielt fogar bețondere SBorlejungen îiber Gostefius 

und fepte diejelben, atâ fie ibm verboten tpucden, nitedeftomeniger, 

sue unter berănderten Sitel, fort. VI8 im Sagre 1651 in ferborn 

die Gartefianer Glauberg und MBittid) dură) die Ginwirfung de&
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Profejiora der SBhiloțophie Qentulus, tmelter 1653 eine ivibeslice 
Ctreiticprițt: „Cartesius triumphatus“ fătieb, verjagt wurden, 
janben fie in Duisburg, der Griindung des Gropen Surţiirţten, eine 
fiere Şreijtătte und entialteten bort offen bas neue Banner. Si 
Giepen făjrieb 1673 der SBrofejior der Pilojoppie aber în feinem 
Bud „De paradoxa Cartesii philosophia“ eine verdedte Ber= 
theidigung. Die Bijitationzatten bon gena aus dem Sare 1697 
belagen, dak ziar der Philoțoph) “Poâner altă Ariftoteliter feine 
Shulbigteit tBue, es aber dulben miijje, tvie dnbere ibn verladten 
und cartejijăje Reuerungen vortrilgen. Mud în Vltori flagt 1677 
det Gurator iiber bas Veberpanbnelmen der castefijăjen Qebre; Bier 
lebrte der SBhpiifer Sturm in diejem Sinne.. În Tibingen freibt 
T. Magner 1677 ein Examen atheismi speculativi und mat 
in biejem bie Demerfenztoertpe Vusfage, daf feine Univerjităt Guropaa 
von bec cartejien SPlilojopbie, iveldje er bie regia atheorum via, 
nennt, în gefăbroet fei als bie feinige. “În Seipaig verpijenttidgt 
Mlberti 1678 bie Streitideit „Buxiovv xănna, Cartesianismus 
et Coccejianismus, Belgis hodie molesti, nobis suspecti“, aber 
au Bier leprte troallebem feit 1688 SRichael Rhegeniuă bie carte= 
ile SBbiloțoppie fepr erfolgrei. Celbit Sacob Shomajiuz, der ipr 
fern ftanb, lieg in feinen Erotemata metaphysica ben alten 
Uviftoteliâmus nur nod al3 ein TBorterbuc der altpergebracten ppito= 
fophițben Shulauzbriide gelten. Und bie Acta Eruditorum Bon 
1692 (S. 281) bezeidnen Garteţius Dereită ala »philosophorum 
nostri seculi facile princepst. 

Gar balb aber brang diejer cartefijăje Ginflug aud în die 
wweitejten Sreije. 63 gejăja) dies vornebmlid) du Baltpajar 
Beltev'ă beriilmte3 Bud von der Dezauberten STBelt, 

Baltpajar Beffer, ein begeifterter Garteţianer, mar am 20. Mărz 
1634 şu Metjlatnier, einem Dorfe in Frieslanb, geboren; urfpriinglid) 
jtaminte feine Yamilie aug Bielejelo. Gr tar reforminter SPrebiger 
in Amfterdam und Batte Dereită eine freiținnige Muslegung bea 
eidelberger Statedismua und eine Soijt îiber den Roimeten bon 
1680—81 gejăjtieben, als er 1691 mit den beiden etiten Bânben 
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„der Degauberten Velt, betoverden Wereld“, aujtrat, tpelăje nod 

in demielben Sabre die gtveite und dtitte Muflage erlebten. Der 

dritte und bieute Band erfepienen 1693. Steichgeitig erfolgte Die 

Veberjeung în das Grangăfijăhe, Deutiipe und Rateiniţăe. 

Der erfte Band fiibit aus, dap da5 Gpriftentpum den Mber= 

glauben au& ben Baubereien bdeâ Yltertbum3 Beriibergenommen Babe; 

und givar nit blo daâ Papftibu, fondern aud ber Protejtantis= 

mus, der dem Seujel nod immer eine feb grofe Madt beilege. 

Cedod eine unbețangene Grilărung ber peitigen Căyriţt eige beut= 

fi, da$ bieje bon dem Bund mit dem Teufel, bon Bauberei, Bes 

fețjenbeit und Gejpenftern nidis vvițje, dag foldje Musbriide vielmebi 

nur bitotid) von biţen Menidhen, fiinobaften Gebonfen unb Sei= 

gungen ober, twie bei ben Bejejienen, von natiulidhen Srantbeiten 

zu venftegen feien. Beffer giebt daber al5 feinen Biwed an, „ben 

Teufei feine Mat su rauben und îfn bon der Grde în die Dille 

su berbannen&; er nennt Îid) einen SMonotbeiften îm ftrengften Sin, 

dec dem eufei feine faţt găttfite Cre ftveitig made. Der gioeite 

Band Dejprit die Biblijepen Gtellen, voelăje von Geiţtern, Engeln 

und Teuţeln Bandeln. 63 find bie Oojăjnitte bon der Berjudbung 

dec erjten Menjehen, bon Seuţel îm Bud (iob, bor Satansengel 

de3 Spoftelă SPauluz, vom Stampf Sidae$ mit dem Draden und 

dom Oustreiben Dăţer Geifter, bor dllem aber bie Berjudung3= 

gejăidte Ghuiţti. “ Dieţe Gnăblungen mării zu fafien, jet un= 

măgli; der Xeufel fofle Sfriftus zu gleider Beit alle Stânigreide 

der Grbde gezeigt Daben; da aber die Erbe und fei, fnne man bon 

cinem Berge nur einen febr fleinen heil derjelben iiberiepen. 63 

bebiiife aud zu Ghrijti Berpentlidung feiner virfliden Seufel3= 

ecjpeinung; dec Sampi und Sieg în Getpjemane fei au ohne 

fie ein ergreifend tiefer und getoaltiger. Der dritte Band Danbelt 

von den ongeblicen Biinbniţjen mit dem Seuţel. Îm bierten Band 

joerden eine Meihe von Bauber=, eren= und Gejpențtergejehiten 

gepriift. Das Enbergebnip aller diejer Betratungen îft, Dap tveber 

în den Maturgețepen, no în der Beiligen Cihift, no în der Gr= 

fabrung der Glaube an den Seujel und an băje Geijter gegriinbet
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ei; man Babe alo, ftatt den Yberglauben su pflegen, denfefGen biel= 
inebr auzgurotten. Die Sub bartnădigen Geftbaltens Liege nidt 
joivobi an den SObrigfeiten und an ben Seridhten, jondern vor= 
nebmli an den Geiţilicen und Shulgelefrten. 

Bu tief Datte Betfer bie berimundbarite Stele getrofjen, ata 
da; nit von alen Ceiten bie Beftigften Gegner erftanden wmăren. 
Sr tpurde feine3 Dmte3 entțegt uub ftarb jmerglid) Betrofțen, dod) 
mit Dem fejten SBeruftjein des Gieges feiner Sade am 11. uni 
1698. Gein Bestrauen bewmăbute fi. SIBopi erboben in allen 
Qăândern bie Reptglăubigen ibren tilden Berdammungărui. — Gine 
Ungeige în den Seipziger Acta Eruditorum aus bem are 1692 
von $. 30). Smib ($. 542; vegl. ebendațelbit 1692, $. 19 i.; 
1694, $. 241 ff.) îft der Meinung, Beffer Babe dem Spriftenthum 
bâllig abgejdivoren und in einen abideutiden SBrei 9lles zujanmen= 
gefodt, ipa3 jemală bon den Yreigeițtern und von ben Geinden bea 
Gfrijtentbumă gejagt fei. ber die Deilbringende Gejammtoittung 
mar mit biețen Qiţterungen nidt au vertilgen, Se ftorrijăjer Qutber 
nod în ben finftevjten Seufelaglauben Îi) eingeengt Batte, um fn 
mer tourde SBefter'3 Bud eine bernunțtgemățe Răuterung Der ge= 
jammten proteftantifgen Glaubenslebre. 63 tvurde ein Grund= und 
Sdjtein des fpăteren proteftantijjen Rationalismu5; nod) ein bollea 
Şapibunbert fpăter, îm Yale 1781, veranțtaltete Johann Salomon 
Cember eine neue Meberțegung und Umarbeitung. 1lnb je entțeb= 
lider no immer die tvildeften SDerenprogejje in ungețtârter Geltung 
foriioiitbeten, în der protejtantijăgen Sire faţt nod mebr als in 
der Tatholijăen, um fo eingreifender und fegenreider wirften die 
biet gegebenen Gntbiillungen îiber bie Graujamteit und Ridtigfeit 
diejer biifteren  IBalngebitde. Ghriftian  Thomafius, meleper în 
Deutibland guerţt bie Sherenprozețje auâ dem Geribhtâmeţen ver- 
bannte, Befennt freudig, dap er bon Befter den frubtbariten njtog 
erbatten. 

Uub die Mintung Befteva tourbde vevțtărit dură) feines Qanda 
mannes und Gejinnungâgenojțen Anton van Dale Dissertationes 
de Oraculis Gentilium unb Dissertationes de Origine . 1do-
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latriae. Senes erţte Bud fute gn berveițen, daf die Dewbnijen 

SOrafei eitel Betrug gemejen und darum nidt dură die Sat be 

Gpriftentumă, fonden dură) die Mat der wadjțenden Muftlărung 

gejepunden feien; aud Bier îjt bet Tebte 'Bived ipieder die Bez 

fâmpfung de3 Glaubens an die “Perjonlicpteit des Seufelă, welăjer 

nidt einmal Dei den eiden, gefăhiveige pei ben Ghrijten Dafein und 

Gervalt gepabt Babe. Das ameite Bud bon Urprung und &ort= 

gang bea Oberglaubenă geigt an der $Dand der Gejăiehte, dag, wie 

Gdelmann în feinem Glaubenzbefenntni (1746, 6. 293) îid 

treffend aurit, man gleifam feben fănne, ie immer ein 

eufeldjen nad dem anderen auf die Welt fomme und bon (einen 

fieben Vleltern, dem Siberglauben und der linviţienbeit, bon Beit zu 

Beit auță forgțăltigite ernăbrt und gepflegt werde. SIBeldje ziindende 

Srajt diejeă Bud) fii die năditen Beitgenofien Batte, exbellt beut= 

Ti, wenn Ghriţtian Shomafius în ben Summarijăen Radridten 

ausexlejener Biicger auf Mnlap dejfetben fagt: per fei verfidhert, daf 

fein frăjtigerea SMittel fei, Die Qeute aus Borurtbeil und Mberglauben 

zu tetten, aI3 iveun man ibnen Die gange Sijtorie bor Vugen Lege 

und cige, tpie Bei eiden, Jude unb Ghiţten die Priejter und 

falțăen ropheten eineclei Somăbie gejpielt Bătten.  Denn Îage 

man den Qeuten nur Îebledthin, es fei nidt mmabr, imas man glaube, 

e3 feien nidt fo biele Gâtter und Geiţter, al8 man borgebe, fo 

Dalte fi der aie do an feinen Bfaffen, dec îpm damn iipiglid) 

vorpredige, er miijje die Bernunţt unter dem Gehoriam de3 Glaubenă 

gefangen nefmen; twenn aber au5 det fpijtorie fonnentlar erârtert 

iperde, daf Bei eiden, Suden und Ghriften eâ jederzeit die Gate 

der Glerifei gervețen, folăje aberglăubijbe Qebren zu bertheidigen und 

da Bolt mit ipnen zu Beftriden, fo tânne man auf folde XBeije 

nod etiva mebr al5 mit allgemeinen Berţicherungen ausridten und 

der Bernunţt îbren gebrigen und rebtmăgigen Gebraud) wmieder 

jueignen.  Darum Babe ibn aud der Varlemijthe SMedicus, der 

$here ban Dale, bor Anderen wvoblgețatlen, toeil er bon den eiden, 

als dem Brunngueli alles Mberglaubenă, anfange, mit den Subden 

fortfabre und bei den Gfriften aufhite, und die Siftorie dea Aber=
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glaubenă und der Vbgitterei nad) allen ibren Qebren und Stiden 
ret auâiăăpie.“ Sa, Gdelmann în feiner freigeițtigen Uleber= 
ftiirgung meint fogar, man fnne „bon biețem Derrliden XBert 
mebr Muben Baben a[3 au alfen biblijăen Ueberjegungen“. 

Bon der “Sheologie verpțlangte fi dieţer cartejife Ginţlub 
auf die Raturinifțenibaţt; und avar biet um fo Bebeutungâboller, 
je mebr Garteţiu3 felbft unb befonderă Gafjendi gu ein materiali 
ftiider Vufjaţjung bec Ratureriăbeinungen Binneigte. Die in ben 
Şabren 1668—69 gejătiebene Săjiţt des jungen Seibnig: „Con- 
fessio Naturae contra Atheistasc, fein Brief an Jacob Thoma= 
ius, die Bertbeidigung der Dreieinigfeitâlepre gegen den Socinianer 
Vijjotvatius, find vol von Slagen iiber die tadfenbe Ainsapl Derer, 
iveldje der SReinung feien, „man tănne die fârperlidjen Dinge aud 
ohne die Borausjepung einer untărperlien Grundurțadye exflăren“. 

Gajt gleidzeitig mit den cartejijăen Radwirtungen brangen 
Balea fritijge Săriţten ein, die ben Tiderfprudh aivijien Ber= 
nunțt und Oţfenbarung fo greti Deleupteten. Sean e Gferc fegte in 
feine ipeitverbreiteten Rebuen „Bibliothăque universelle“ unb „Bi- 
bliotheque choisie“ dieje Bejtrebungen fort und made zuglei auf 
die Bedeutung Jobn fodea aufmertian. — Frongăfițd) gețăbrieben bez 
mădtigten fie fid) bejonderă der Sife und de3 9Idel3; fie gerfprengten 
die tpeologijegen Gefjeln, indemn fie die 9injauung ertoeiterten. 
9lber aud) das wijjenipafilide Seben ferit muroe von der Togijcpen 
Mnerbittlidteit Baylea auf tiejjte durdiăpiittert, Buerft entbrannte 
der Rampf an der Deriibmten rage, ob Gottesleugnung oder ob 
Mberglaube fiir dag GemeinivoBl — fepăblider fel. Vol. SBritiua: 
Dissertatio de Atheismo in se foedo et humano generi noxio, 
1695. Grapiuă: Dissertatio an antheismus necessario ducat 
ad corruptionem morum 1697. Glâwid: Disputatio de con- 
troversiis novis circa atheismum. Dann Îute Qeibnig dem 
Steptiziâmus entgegengutreten, indem er în der SEheobicee die Gr= 
duterungen iiber das Dajein des Ulebel3 aufnabm und dură bieje 
die bon Bayle bepauptete linbereinbarteit von Glauben und Ba 
nunft aufzulățen und gu berăbnen fucpte. Mod im Yabte 1720
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frieb dec Tiibinger Sanger Piaf Dissertationes Anti - Bay- 

lianae. 

AIber der ortjăpritt des tritițăjen Geijtes fief fi nipt Dentmen; 

su den Ginimirtungen aus Grantreid) gejeliten fi die engtițehen. 

Baco' Gmpiriâmus, ferbert bon Gferburp'3 Xebre bon der natiit= 

fiden Religion, Sobbez CGenjualismuă, obglei Tângit betannt, 

voucden jegt exft einflugreiă) und geigen bre Spuren mit felten 

in den Acta, Eruditorum, în ben theologijen Beitfăijten und 

in den ecften Săriţten de8 jungen Reibuig. 

inter biejen Umjtânden îft eâ faum gu vertvunderu, dap aud 

Spinoza Bei feinem exften Vujtreten în Deutţăbland einen meit 

Tebenbigeren Yinflang fan, al5 man gemăbnlid anninumut. 

Ga îft eines der Dentoiirdigțten Greiguilie in der Gejhikte 

deutțăjer Univerfităten, dag der Bodhherzige Rucfinţt von der Bialz, 

Raul Qudwig, auf den Mat) feine3 Greunbes und Giinţtlingâ 

Gpevreau den Entţălu fapte, Spinoza auf ben ppilofopbijoben Qebr= 

ftugL nad Beidelberg zu Derujen. Der Berjud) Îtbeiterte.  Dubioig 

abritiuă, SBrofejor der Zbeologie, mit diejer Beruţung beauftragt, 

fite am 16. Gebruar 1673 einen Brief an Gpinoga, den ntant 

e5 anfiept, dap er mit ipiderțtrebendem fDergen gejbrieben ift. 63 

wird gimar în bdiejene Briefe die weitefte Greibeit ppilojopbijper 

Toritung gugefidpert; aber e3 ipird gugleid mit unvertennbarer Sc= 

flijjentiifeit Bingugejegt, daf man iiberzeugt fei, Gpinoga tverde 

dieje Greibeit mit zur Etâvung der sffentlidgen Meligionăforn 

mifbrauen. Spinoza, allem ăuperen Sampi abbotb, a0g bor, în 

feiner bejbauliden Ginfamleit zu vesbarren; în feiner dntivort bon 

30. Săr 1673 jdarţ Detonenb, dab die Grenzen einer Denkțreibeit, 

voelăje Ehonung bec Deftegenden Meligion geloben folle, um fo biel= 

deutiger elen, je auâfeplieplidher Religionățtreitigteiten nidt au3 

warmem Refigionâeițer, fondern nur aus iiblem SBillen, au ABiber= 

îprudbâgeițt und aus Berleumbungâ= und Berfegerungâțudt au ent= 

fteen pflegten. 

Gegen den îm Sabre 1671 berăfțentlidten tgeologițe=politij ben 

ractat fărieb 1674 der Şena'iihe SProfejior Şobann Mufău3 eine 

4
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eine Ubhanblung: „Tractatus ad veritatis lumen exami- 

natus.& Vl 1677 Spinoza'3 Vauptivert, die Gthit, erțjienen iar, 

mebuten fi) die Slagen iiber die gunepmende Merbreitung bă 

Epinoziâmu3 bon Sabre zu Şabt. Johann Georg SIBadter fute 

in feiner Shriţt „Der Spinozismus îm Şubdentpum“ (1699) und 

Îpăter în dem „Elucidarius Cabbalisticusk zu geigen, da Spinoza 

jeine Qebre au3 der jiidițăjen Rabbala gejhăpit Babe, Im Iinjblub 

an lepterea STBert țărieb aud Reibniy „Animadvertiones“ gegen 

Spinoza, die indep damal nod unit berăfțentiiăt twurden. În 

Şabre 1680 făhrieb Griţtian Stortpolt, SBrofejjor der SEBeologie unb 

Stanzler der Univerțităt zu Sie, ein Bud) „De tribus imposto- 

ribus magnis“.  atte jene3 Bud des jecpazebnten Şaprhunbertă, 

Dem der Sitel entlepnt îft, unter biejeni Mamen Mojes, Ghrijtua 

und Mubamet vorgejiibet, fo toerden Bier Serbert von Gperburi), 

obbe und Spinoza al8 jolăe volfâverderblice Betriiger gebranb= 

martt. “Spinoza nimmt în biejer SBetradtung den breiteţten Rau 

ein. Made die SBiomung na SMapgabe enolijeger und nieder= 

Tânbijăer Sărijiftelter iiber da8 Bedroblice Mimficpgreițen der eng= 

Tijehen und niederlândițehen Greidenter Veftig geflagt und gecițert 

Dat, brit fie în folgenbde Degeidnende TBorte aus: „Und leider ftept 

e nur allzu fejt, dap aud unjer Dentiepland von der SGeude de3 

Atfeiâmus befledt tvorden ei. Bas imiirde e3 aud der iile 

lognen fiir jene Deutțehen, die da3 Vus(ânbdijthe fo bervundern, daf 

fe fo viel Gelb auf Meijen nad Italie, Frantei, England und 

folland bermenden, wenn fie man nit imenigțtenă jene tpăridten 

und ungebeuerlicgen Religion3ideen mit nad $au3 Drădten? Sie 

empfeblen dann einen Serbert, $obbe3 und Spinoza und ăbulide 

gejobivovene Meligionzfeinde, an allen SDrten und Bei aflen Gelegen= 

Beiten mit prablerijăjem Giţer, fo dap, imenn man nidt forgțăltig 

und ernțt die Unerfarenen vor diețem Giţi tmarnt, Bădite Gefabr 

vorbanden îl, jene3 Giţt febneller al3 man meint alle Univerțităten 

und afle Viţe beperrihen zu fehen.*  Mebulidy fpridt Veit Cudimig 

von Cedenbdorţ in feinem 1685 beranâgegebenen „Gbriftenftaat“; 

unter allen Gottesleugnerm nennt er Spinoza den gețăbelidpțten.
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Vu Gfrijtian Thomafius giebt im britten Seţt der Monatagejprăde 
Câry 1688) eine dffentlide Beridterțtattung von Gartejiua und 
Bale und eine tveitlăufige Widerlegung Spinoga'3. Und ebenjo 
flagt ec (Reine teutțăe Sărijten. Salle, 1721. $. 90) in einem 
Program „Bon den SMângeln der ariftotelițopen Gihif“, baz in 
diejelbe Beit, Oftern 1688, făllt und în tele er „Der ftubirenden 
Sugend givei Gollegia iiber die dritlie Gittenlepre und ilber das 
Jus publicum“ anfiindigt, dap die Săyrijten Spinozo'ă jept all= 
mâblid) id eingujebleicen Degănnen und dap das în ipnen entpaltene 

Gijt um îo gețăbulicher fei, „toeit e3 îm exften AInjeben rect raifon= 
nabel gu fein fobeint und tveil iiberdieă fi Qeute finden, bie daâ= 
felbe bămijeper TBeițe unter den Gelebrten auăgubreiten fudben“. 
XBic gervinnen einen Ginblit în bieje Găbrung der Geiţter, wenn 
ivit beaten, daf aud) Boineburg, Der befannte geniale Staatâ= 
mann jenes Beitalteră, und nidht minder eine ftattlide Meibe 
don Srofejioren, wie Rappolt în Jena, Reingold Pauli în Mavburg, 

Galov în Wittenberg und Saubet în Velmitădt, fii nătbig Bietten, 
ausfiibulicpe Gegenjeprițten zu foreiben, fo dap Sâniden în Seipzig 
bereită einen Catalogus scriptorum Anti-Spinozianorum verfabte. 

Bal. Qăfepera Unjdutbige Nadidten 1710. $. 386. 

Und betradten twir nun Die gejpiptlid) naciveisbaren Shat= 
jacpen Îelbit, fo tvițjen tir tpar nur tmenige beftimimte Ramen gu 
nennen, benn eâ lag în Der Matur der Bergăltniție, fi măgridit 
au mastiten oder fil zu berbalten; aber tvir feben, dap Diejenigen, 
iveldje Îi an das Rit tvagen, bor feiner auch no) jo tveitgependen 
Xolgerung gurittidpreden. 

Gteili der exfte beutide Spinogiţt, der al3 joler sffentlid) 
auftrat, var nidtă a15 ein eitler lămţitătiger und fabrenber Aben= 
teurer, (Să ijt Der Beriidtigte Matthias Snutfen. Gr tpar zu 
Olbensbort îm SDoljteinijegen Bezirt Giderjtădt geboren, Batte in 

Sănigâberg ftudit und mar Datauf. einige Fabre Bindură în 
Deutibland, Dânemart, Polen und Surland gimedloa umbergejtreițt, 
iiberall mit Seprern, Predigen, SProfefjoren und Studenten Teidpt= 
fertige Meligionâhândel anbindend.  Ginige SPrebigtverjudhe în der
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Deimat), în denen er der Geiţilihteit imeltlice Gefinnung, Ebrgeiy 

und Gelogeiz borivari, bertrieben ibn bon der Stone. Im Debit 

de3 Saprea 1674 erjăpien er în Sena und jute dort eine Sefte zu 

ftiften, vele er, wmeil ibm bda3 Gewwifien (conscientia) alâ Grund 

unb Morm aller Meligion galt, Conscientiarii oder „Gewifjener“ 

nannte. Ge riibmte fi, în SPariă, London, Umjterdam, amburg, 

Ropenbagen, Stodholm und Mom gropen nbang gefunden zu 

paben; în Şena allein feien îm mebr al3 fiebenpundert Studenten 

und Biirger angebârig.  Snutțen twurde aus Şena bertricben und 

it naber fpurlos verțăjmunden. Yopann Mujius, SBrofejjor der 

heologie in Sena, Îdrieb 1674 eine Tleine Săpijt, „Ablefnung 

der auâgejprengten abideulicen Berlăumbdung, pb imăre în der fiţi, 

țâdi. Refideng und gejammten Univerțităt Sena eine neue Sette der 

jogenannten Gewwijjener entftanden unb derjelben eine nidt geringe 

Angabi von Studioţis und Biirgern Deigethan“. Ym folgenden 

Sabre, 1675, erțăjien eine neue Muţlage; fie îjt initia, meil Snutiew2 

»Ghortequen“ în einem Unbang beigeţiigt find. Die Titel derţelben 

lauten: 1) Gejprăd aoijtgen einem Gaftioirt) und dreien ungleiden 

Religionâgățten zu Vltona. 2) Gejprăd awwijăjen einem Geloprebiget, 

Ramens Dr. einri Brummer, und einem lateinijăen Mufter= 

fbreiber. 3) Epistola amici ad amicum, angeblip in om 

gejobrieben. SIBiederabgebrudt în Şop. Ghriţt. Gdelmania Sojea mit 

aufgededtem Ungețidt. 1740. Bo. 2. S. 34. 46 ff. 68 fi. Gin 

Ginblid în bieje Sriften zeigt die Abftammung aus dem tBeologifcg= 

politițben STractat Spinoga'3; aber bie gejammte injhauung îjt 

verflat und verzerrt. Die Beilige Sărijt, Beit e8, ftreite tvider 

(id felbft unb fei daber als Glaubenânorm nipt zu Betrapten; man 

folle fi bielmebt, tpie Senod und Moab, allein an die Bernunţt 

und an daâ Geiviţțen Balten, als die dem SWRenţăen eingeborene 

SBibel,  Dieţea tare „Principium fidei“ aber lebre, dap tveder 

ein Sott no ein Seufel borbanden fei, dap daber die Sirădyen zerțtârt 

und die SPriejter berjagt tmerden miigten;, dap Staatâoronung und 

Cfe millfiiriidpe Ginrictungen felen, der SMeni) Babe die Blit, 

gut und eprlih zu Leben, Riemanden zu Deleidigen und einem Seden
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dâ5 Ceinige zu geben. (53 fei nur dieţe3 eine Qeben, und nad 

diejem erfolge imeder fobn no Straţe. 

Ernfter” und twiffenjbațilider bagegen îjt jenes jept ăuperțt 

jeltene Bu, tvelepea unter dem Sitel exjăien: „Concordia rationis 

et fidei sive Harmonia philosophiae moralis et religionis 

Christianae.  Amstelodami, Anno 1792. Der Berfajer iar 

Eriedrih Tilpelm Stojh, oder, pie er guimeilen lateiniță) gejăieben 

ivird, Stopiuâ, gebeimer fiirțtlicher Secretariu3 zu Berlin; der eigent= 

lie Drudort foll Guben gemețen fein. SBg[. Sieg. Fac. Baums 

gaten'3 Rariten von mertviirdigen Biden. 1752. B. 2. 

6. 121. Diejes Bud ijt ein Vuâyug und eine Grlăuterung von 

Epinoza's Gihif.  Guftes Rapitel (S. 1—3): De Deo, mundo 

et homine in genere. În $ 3 twirb Gott genannt unica et 

sola substantiă — — omnia in se continens, ingleiden in- 

finitum, cogitans et extensum. Bimeite Supitel (5. 4—8): 

De scientiis, quae cadunt in hominem. $ 17 lautet: „Quae 

de angelis et daemonibus tam in sacra, scriptura quam în 

historia humana traduntur, sunt partim somnia, partim visio- 

nes sive apparitiones, partim phantasmata, partim morbi, 

partim figmenta et illusiones.“  Drittea Sapitel (S. 9—23): 

De homine se ipsum cognoscente, quoad corpus et animum. 

Şi $ 3 Beit es: Vita sive anima hominis consistit in 

legitima fermentatione sanguinis et humorum rite per cana- 

les integros fluentium variasque operationes tam voluntarias 

quam involuntarias producentium. Und $ 7 fagt: Mens est 

melior pars hominis, qua cogitat, constans cerebro et infinitis 

ejus organis varie modificatis affluxu et circulatione mate- 

viae subtilis itidem diversimode modificatae. SBiertes Sapitel 

(5. 23—37): De actionibus hominis et principiis actionum 

moralium et de imputativitate. $ 1: Recta, ratio ipsa mo- 

vetur, dum est cogitatio bene determinâta ab infinito cogi- 

tante, d. e. Deo, per corpus aptum et ideas adaequatas. $ 4: 

Haec est hominum libertatis idâea, quod quarundam actionuin 

suarum nullam cognoscant causam, a qua determinantur, 

99
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seque libere agere putant.  Giinjtes Stapitel (Ș. 38—55): 

De bono et malo, deque hominis vero et summo bono et 

vero et summo malo. Sedjtes Sapitel (S. 56—63): De phi- 
losophia morali et lege naturae. eite 60 wwird auâgețiibet, 

dap die Gejepe consilia rationis feien, auf decen Mebertretung 

uit emvige und jenfeitige Straţe, fondern innerbalb diețea Qebens 

die natiiulihen NBirfungen Dâţer $anblung (necessaria conse- 

quentia vitiosae actionis) folgen.  Giebentea Rapitel ($.. 63 

bi3 67); De officiis hominis erga Deum. Vdtes Sopitel 

(S$. 67—69): De officiis hominis erga se ipsum. Der Selbţte 

mord tvird gebilligt, tpenn da3 Qeben Berbec und unertrăglider alâ 

der Tod ei. SMeuntes Rapitel (S. 70 f.): De officiis hominis 
erga alios. Bebntes Stapitel (S. 11—85): Appendix de Anima. 
Bejtreitung der Îmmaterialităt der Secte und der perțănliden Uz 

fterblibhteit. S. 77: Claret, animam sive mentem per se et 

natura sua non esse immortalem nec existere extra corpus 

humanum. . 81: Anima, non potest esse substantia, quem 

ad modum vulgo supponunt. Et si totus homo non et nisi 

pars universi et modus substantiae divinae a Deo et in Dec 

existens, anima quoque, quae est pars melior hominis, non 

potest esse aliud quam modus. Gifte3 fRapitel ($. 85—96): 

Appendix de poenis divinis. Aivălftes Sapitel (S. 97—194): 

Fundamenta, et elementa religionis christianae. €. 98: Scrip- 

tores (sacri Codicis) humanum aliquid passos esse nullum 
dubium est. Est enim Codex ille mancus... Vetus praesertim 

testamentum cum ratione historiae ejusque connezionis, item 

<hronologiae, tum quia multa, ibi sunt, quae secundum phan- 

tasiam humanam et ad captum vulgi scripta sunt. Deinde nil 

minus quam veritates philosophico-theoreticas tradit. S. 104: 

Historia creationis — — dubiis et contradictonibus est plena. 

S. 111 toi die briţilice Religion Dezeitnet af3: nil nisi legem 

naturae praescribens. . 112 beiht e3: Quos Deus pater, 

quos Filius dei verbo utroque cum rationali tum revelato 

iluminant, hi spiritum et animum sanctum accipiunt,
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Gin Bud biejer ct mute daâ gewmaltigite Mergernip geben. 

63 wwubde Ddaber aufă ftrengțte verțolat. În Berlin ture bon 

allen Sanzeln abgefiindigt, daf, mer dafjelbe Defige oder von befien 

Beţib imiție, Bei Beduft von ființpundert Spalern oder Batter Qeibea= 

ftvafe e3 angeben folle. SBaumgarten exzăit, daf er ein Gremplar 

Datte, ele von Ghrijtian Thomaţius mit wmiderlegenden Ranb= 

Demefungen angețiilit mar, 

Geiger Ridtung find bie Meditationes philosophicae de 

Deo, mundo homine, ivele 1717 one Mamen erjăienen und 

von Zeodor Qubdivig Rau verfagt find. Der fpinozijtie Geiţt 

fiindigt fi fofort in folgenden SBorten an: ap. 1, $ 4: Mihi 

Deus natura naturans, ego natura naturata; ratio ratio- 

cinans, ego ratio ratiocinata; forma formans, ego forma 

formata; materia, simplex, ego materia modificata. $ 5 fept 

Bingu: Da3 Dajein Gotte3 Dedarţ feines Bemweijes; alle Ginne 

empținden îpn, dap Yuge fieht ibn, da3 Dr Dort in, der Gerud) 

tiedt in, bie Bunge Îdmedt în, die and. beriiiit ibn. $ 23 

filbrt aus, die Melt finne nidt bernidtet tmerden, bdie SBelt ver= 

nidten Beie Gott vernidten. Do ftebt der Berfaţţer an Grujt 

mb Sodliteit Dedeutend binter Stop zuriid.  Namentlik die 

fittlien Golgerungen, tele aus jenen metappyfijien Borderțăen 

gezogen ierden, find fre und leidtfertig. mei Sabre fpăter Lief 

er nod) Meditationes, theses, dubia philosophico-theologica, 

etjeinen; tvegen beider Soriţten mubte er Die preufijeen Giaaten 

verlațien. gl. SBomafii Gedanten und Srinnerungen iiber aller= 

Danb auzeriețene juriți. Vând. TB. 1, S. 233. 349. Malg: 

Vijtorijăe und tbeologijăe Ginleitung în die Religionsftreitigteiten. 

TB. 5, $. 177. 

Cider wăre e3 Uinreht, wmollten iwir au3 dec fearțen Berg= 

luft auf die Cuftitrimungern der Miedecung Îdliepen. Philojopgen 

wie Gartețiu3 um Epinoza fânnen iiber gemijie Grengen niemală 

Binaureidhen. bec leugnen lăgt Îi) mit, dap dieje Qebren und 

SReinungen, tmenn aud în den beriiedenartigțten XDidădungen 

und Strablenbrechungen, dennoch einen fede Dreiten SBoden geivannen.
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Ga it beadtenâmet), dap, tie Gottiried Mrnold în feiner Seper= 

Biftorie (Bo. 1, S. 1078) berichtet, 1688 in Mittenberg ein ge= 

ftorbener Student, Înadim Gerhard Ram au Gliidjtadt in ol= 

ftein, ein Glaubenâbetenntni Binterlieg, în welojem er ausțagte, 

daf er die Qehre von det Unfterblihteit der Seele und die Religion 

iberpaupt nur fiir Priefterivug alte. Die tgeologijepen Beitfdyrițteu 

jener Beit Daben meițt eine gang bejondere Mubrif, in tele fie 

die „atbeijtițhen“ Biidjer Dejpreden. Die von Grujt Balentiu 

Coțeher 1701 gegriindete Beitjiijt: „Ulteâ und Meue3 aug bem 

Săjag der theologițen SBijjenichaţten“, tele im folgenden Şagre 

den befannteren Titel der „Unfhuldigen Nadridten von alten und 

neuen theologijhen Saden“ annapm, fagt în iprer Vorrede: „ir 

gedenten des gtaufamen Mergernijjez, fo Dei zen Saten Ber bielen 

Dundert Ghriften durd) fo biel gott= und lieblofe Shartefen gegeben 

iverden, dabon alle Budiăden unjeres ebangelijeen Seutiblanoz 

ecțilet find. SD tpie gliidiic) twwaren Wit bor mania Salren, 

da man bon folder jdânbiiden iceng Wmenig oder gar niktă 

mute und mit Gujtounen anfjărte, ipaâ bot Unbeil da8 ungemețieite 

Biierțăjreiben dură viel atgeijtițege und fanatițăje Bicher îm allzu= 

freien Poland anricgtete.  Runmebr ijt es, Gott fei e3 geflagt, fo 

ieit gefoimmen, dap da3 Bollăndijhe Samaria gegen da3 evangelițdje 

deutide Serufalem Îromm tporden ijt, denn e3 Baben e8 ja einige 

lipticeuende Rinder der Ginjternig Disper ărger olâ jene gemadt. 

Dică Bedauern ipir am meițten, daf dergleiden giftige Dinge nit 

alein am meijten gelețen und gefauțt imerden, fonbern aud biel 

eher Berleger finden al3 ma3 su Gotte Gfte und Beţirderung de3 

Guten gemeint ijt, gumal die Erfabrung lege, dap die griinblidte 

Tiberlegung foler făădliden Sdyriften entmeber feinen SBerteger be= 

fommen oder bon YBenigen und nur mit linwillen gelejen imerbden. 

Tenpel'3 SMonatlide Interredungen (1689. S. 984) Îpreden vom 

Vipeiâmu8 aţă der Religio Eruditorum. 

Der Vomvuri mildert [id alerdingă, men mir bien, daf 

man Xtbeițten mit Blog Diejenigen nannte, tele, twie die Un= 

îutbigen Ragridten 1702. $. 357 fagen, „Sotteă SBeţen, Religion,
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Ghijtentpum, Beilige Săhrijt, Unfterblicpteit dec Secte, Dinunel und 

Ville“, fondern au Sole, vele nur da3 perjânliche Dajein des 

Teufel3 und der Gefpențter berneinten. 1lnd bei der grăjten Metz 

30bl iar Ddiejer angeblide Xtheiâmus mur jene dulbjame und mild 

vermittelnde Gefinnung, timele man damal tvobl aud) Şubifjeren= 

tiâmu nannte, tveil fie von der Găroffheit der einzelnen SBefenntnip= 

umteriepiede abiegend auf da3 Vejentlidhite dec rijtlien Grunb= 

Lele alâ auf die ausgleidende gemeințame Bopere Ginfeit drang. 

Beugnig bon biejer Ddurăbredenden milderen Geţinnung giebt 

Dejonderă Grid Giieblieb'a „Unterțudung iiber den Inbifferenti3= 

mus der Religionen, Gliidjtat 1700“. Der pțendonpme Berfajjer 

tpar der Dallejehe SProfejior und Gepeimerat) Sacob Friedri Qubo= 

vid, Bol. S. ŞI. Boumgarten's Gejhidte der Meligionăparteien. 

Valle 1766. $. 120. Der Grunbgedante diejer Shiiţt ift, dap 

die mwabte Seligion bei Geite fepe, wma Grijti Perjon und Matur 

jel; ir geniige zu twifien, dap Gbriftuă giitig und ein MRetter în Der 

SRotf ei. San fânne în allen Religionen felig iverden. Die Beilige 

Săijt iei nidt eine Ribtibaur, „datau3 man SPrajea zieben 

ondecn darnad man eben fofle. Die TBahrBeit fei nirgendă, vo 

d05 eg nicht geăndert fel. Saufe und Xbenomapl feien fir Da3 

Grijtentpum untmejentli; es fei genug, tvenn ein Gprijt mit dem 

Beiligen Geijt getauft fei und mit Gbriftu3 tăgli da3 Xbendmabl 

Balte. (63 gebe feine Grunbartifel, fo imie e5 în der tmabren Meli= 

gion aud feinen Unterțehied zwvijehen SPriejter und Daien gebe. 

Gine gleiche Geținnung tritt un3 în dem 1702 ebențall unter 

eine angenomimenen amen gejebriebenen „Bebdenfen bon der Reli- 
gione ecelectica“ von Dâwalo Peinid) Gumeling entgegen. Vu 

„da3 berdedte und entoedte Garnebal, erjter und ieitec Vufzug 

1701% îjt în biețe Gruppe gepârig, bivol der Ton fre und 

Tăftectid) îjt und anbererjeită do der Berfajier fi în aufridtigțter 

Berzenămeinung einen SPietiften mennt. Sen Zitel Bat biefe 

Corijt dem Seini entnommen, dap da3 Spiel der Iutperijăpen 
Sipeologen ein vesdedteă Gawnebal fei; fie ftellten fi, al3 fudten 

fie die Ghe Gottes, în der That aber betauţten fie ipren Bubărern
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mut Qotden. Gin unjăblier Înbijferentiamus fei taujenonal 
Deţier al die ftarren Fejjeln einer finfteren Glaubenatebre, vie fie 
in den fombolifeen Bitern Bexrţebe. 

Sa, e5 feplt nidt an Singeicgen, dap gleite dulojame Ge= 
finnungen Îi) allmăblid aud unter dem Bilegerțtand berbreiteten. 
Bejonderă Teptreid ijt în diejer Beziebung das Bild, toelăes Alban 
Bernd, eines flefijăjen Geiftliden, cigene Qebenâbejhreibung 1738 
bon ben religisfen Buftânden în Slefien entvirțt. Die Mijiungen 
und Begegnungen mit Menjepen aller Religionen, voie fie der breiig= 
jăbrige Strieg Berborgebrabt, Batten den Miicivirfungen der gelebrten 
Qiteratur bebeutend und erfolgreid) în die $Dănde gearbeitet. 

Dica tinar der Boben, auf tmelepen die erneuten Ainregungen 
Qodeâ und der aug feiner Sule Berborgegangenen fpăteren eng= 
Tijden Greidenter fieen. 

Code mar fotvobi ppilofopbițe) vie religiăs bem allgemeinen 
Bertânduig und Bildungâmap năbet al8 Dea Gartes und Epinoga. 
Gr fapte nur în flare toițțențăpaitice SBegriie, tma3 duntel und 
abnungâvoli Dereită în Pieter Verzen log; er Brad) midi mit der be= 
ftependen Religion, er fute fie nur bernunftgemă; auizufajjen und 
su erlâutern. Die Sorițten Qode'3 und der englijen gireidenter 
fanden daber niht Blog în dec Ucjăift, fondern no mepr dur 
frangăjie und deutțăpe Meberjeungen und dură) die auâfiibrlidjen 
Muâziige, tweldje bie Beitjpriften gaben, iiberall în Deutjăland den 
willigțten Gingang. Die Qeipiiger Acta Eruditorum zeigten 1691. 
S. 501 Qode3 Berjud) iiber das mențlie fenninigbermăgen 
febr beifălig an. Die Unjbutbigen Radriten, die wmidtigfte tpeo= 
Iogijde Beitibrijt, bringen Bejprecungen und Berithte iiber Qode3 
Berniințtiges Gbriftentoum (1710. $. 768), îiber Shaftesbury3 
Moralijten (S. 693), iîiber Solana Mbeiţidămon (S. 214), iiber 
TBifton'3 Miederbelebung des urfpriinglidpen Ghriftentpumă (1713. 
S. 1021), iîtber Solana Gfriftentum one Gebeimnig (1714. 
S. 464), und nidt minber iiber die englijepen Gegențprițten, tvelde 
îmmer neuen AInlaf gaben, auf jene fxeieren Regungen einzugeben. 
Und die Ginfiiprung Biejer englijepen Biider bejoprântt fi) nigt 

Detiner, Riteraturgejbidte, III. 1. 4
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blo auf die tpeotogijăjen Gadiorijten, fonbern eritredt Îi aud 

auf Beitțăpiţten aligemeineren SŞnbaltă, wie 3, B. auf den Reuen 

Biiderțaal, toelder 1709—1717 bon 30. Onttlob Straufe und 

90), Georg Bal Beraugegeben tube. 

Eton erjăienen geparnițăte Gegenţărițten bon Bubbeus, 

Ştomuann, Piaf und Mozheim,  Batd erțolgten auf den Univerţi= 

tăten regelmăpige Boslejungen iăder und gegen die Deiţten. Vber 

die măwtigen Ginivirfungen Tiepen fid) mit mebt bertilgen, fonderm 

euvudien von Sale au Sai gu îmmer grăferer Bebdeutung. 

2. Der Bietiâmuâ. Spener. Yrnold. Dippel. 

- SBenn man geăbulid Bilipp Jacob Spener al den Sthăpfer 

und SBegriinder deâ deutțăjen SPietizmuă Degeidnet, fo îft dieâ nur 

ded bedingt ridtig. Das Bertangen nad) reinerer und gemiita= 

tieferer Meligiofităt tpar imeitoerbreitet und tiefrourăelud; Spener 

mar nuc der Gefte, melder demielben die Bunge Lăfte unb ben 

dunfelgăbrenden und gielloă umBerțehiveițenden Bejjerungâverjuden 

eine einbeitlice und wvirfjame Gorm gab. 

Qa3 Gmporfonunen de3 fogenannten SPietiâmus îft nur eine 

adere SBetpătigung derfelben Grundftimmung, tele einen Zbeil 

der Beitgenoțjen Damals der eindringenden fremben Poiloțophie în 

die me gemworfen Bate.  Beide Mittungen, der exțtehenbe SPietis= 

mu und die Deginnende Greigeifterei, Baben den genteințamen Îlr= 

îprung und bas gemeințame Biel în îbrem Samp gegen die ftarre 

Deupexliăfeit und den ertibtenden Drut Der Berriehenben Teologie ;, 

mut mit dem Uinterjepieo, dap die eine Ridtung daâ Souptgevidt 

auț die Bejieiung und Beţriebigung des bentenben rfennenă leat, 

pie adere auf die SBefreiung und SBefriedigung des empfinbenden 

Seres, Die eine Midtung gehbit fiibnen und  folgeridhtigen 

„Geiţtern, die anbere îft gemiitiăimeicher und barum volfâtbitmlider. 

Daber die auf. den erften Ainblid iiberrajăjende Sribeinung, dap daâ
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Îtbeinbar în tmeit Museinanberliegende faft immer gleiăeitig aufiritt, 
MNeben Baco, $obbe3 und erbert von Oherbury ftegen bie SPuri= 
taner, neben Des Gatte3 und Gaţjenbi bie Şanjenifter, 

» Biele Batten fid) bei dem tiojtloțen Buftand bea evangelițăjen 
Gemeinlebenă în den fidjeren ot der fatholijehen Sire guriit- 
gejliidtet; bort gab eâ amar feine grăpere Greibeit des Dentenă, 
aber eine berubigende Ginbeittidfeit dea Glaubens, eine mtăcptige 
Golgeridtigteit des Qebrgebăubea, eine Berg= und finnenerquidende 
SBoeţie des Stultus. dindere Batten fid, abgetrennt bon den engen 
firăbtihen Gagungen, în die bejpaulie SZieje der Myjtit erloren. 
TBar Sacob Băbme und Alles, tva an ăfnliden tiefjinnigen und 
gemiitpinnigen ferzenâergiejungen ibm boranging oder mit in 
sujammenbing, în feinem innerțten Bejen nur der tingende Gegenz= 
flag gegen baâ Doble und ganfjiicitige Riroenthum der Goncordien= 
forimel geiejen, mas TBunber, daf, da diejelben Urjaden no fort= 
wirtten, aud bie gleiden Gtimimungen und Găbrungen Blieben? 
de tobender und ouâjălieplider bie în Qimt und MBiiden befind= 
fie SPriejtertațte, um fo gaplreitger, ridțidislofec und abenteuer= 
lider die verziitten Shipărmer, die von der Ginrithtung einer neuen 
Siree trâumen, în tweldper die Berbeipung allgemeinen iejter= 
tbumâ eine gejăjitlidje SBabrpeit wmerben foll. Se twitter, angft= 
ooller und troftlofer da3 Diejjeită und die Gegenivart, defto Leben= 
diger und allgemeiner bas Bediirfnif, fid) iiber diejen quălenden 
Namimer zu erpeben. und nad) trăftender fofinung einer freudigeren 
und gottgleidheren Bufunţt ausgujauen. 

i allen diejen Shivărmern und Seften Bleibt daber die bee 
des Ghiliazmu3, d. D. die Qebre bon der Wiedertunţt Ghrijti und 
der Grridtung eineâ tauțenbjăbrigen Reicpez, der ftetig iwiebertebrende 
gemeințame Grunbaug. Rad) gropen Sămpfen und nad Beiten 
voll Berwwittung, în denen da5 Bije eine fiirătenlice Mat ofjen= 
bort Bat, wwird ein irdițăjeă Mejfiasreid fommen, în teleem die 
Sirde ipren Borţabbat) feiern imird. Der STeufel mid dann ge= 
bunden, da3 Bițe în den Vogrumd gebrângt fein. Gin firt und 
Cine Seebde, Das Ghriftentpum îţi dann nicht mepe blog bie 

4*
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Teidende und ftreitende Sat, fondern Die tveltiiberimindende und 

roeltberrijende. Die erften Gfrijten feien die Sire în ibtec Stin= 

Veit, în statu juvenili, gervejen; ba3 tauțenbjăbrige Nei fei Die 

Sirăge în ibrer Bollendung, in statu virili. 63 ijt eine Beit obne 

Giinde, ohne Srieg, one ot) und one ob; die Glăubigen 

ierden lauter Rit und SBonne fiiblen. 

Giner der Defannteţten Smărmer Diejer Set, imelehe die ftillen 

Radmitungen SB5pmes pflegten und ifnen tpatțădlide Berwiri= 

[ibung geben imollten, tipar SDuitinus Rublmann, geboren am 

10. Şuli 1652 zu Breslau. Sotvopl dură) feine Sriften, „Pro- 

dromus quinquennii admirabilis« und „der neubegeițterte Bipme“, 

wie bejonderă au dur Lange MBanberungen und Sanderprebigten 

în Deutibland, Soland, England, Frantei, Ştatien und Stonftan= 

tinopel iar er emjig Demiiht, den Samen der neuen Gifenntnip 

auguțteuen und neue Gemeinden gu griinden. Babel follte fallen, 

von nun an da8 Şejuâreid) ober die fogenannte ființte Monardie 

dec Ştommen Deginnen.  Sublmann tmunde ein trouriges SOpfer 

feine3 Befeprungăeițeră. im 4. SDftober 1689 rmutde et nad) 

gtaufamer Golterung în SMosfau verbranut.  nold meldet în 

feiner Steperbiftorie, dap Dică Beţonderă auf dInftiften der dortigen 

veformirten unb lutperifehen Geiftlicpteit gejăhap. 

Şogann Georg Giktel, 1638 zu Regensburg geboren und 

1710 zu imfteroam gejtorben, dură die Shiţten Jacob Bibmea 

faft Bia zum MBabnfinn berzerrt, erridhtete die Gemeinde der fogez 

nannten Sngelâbriider, tvelde, allee îxdițeben Quft, Xrbeit und Gorge 

fit) entpaltend, dud) Gebet und Bertniriehung, dură) fromime Be= 

ibaulibteit und Gfelojigteit den Born Gottea gănzlih vertilgen, 

aeitlidge und etvige Straţe aufheben unb, tvie es die Bibel (Qucaz 

20, 36 und Satibăus 22, 30) verbeipen, die Menţăen zu Engel 

madjen tooliten. 

Philipp Sacob Spener, am 13. Şanutar 1635 gu Rappoltaz 

oeiler îm Gljag geboren (4 1705), tvurde bon Derfelben religidfen 

Strimung getragen. Mud) er meinte, dap e3 dem bertniderten 

Sivchentpum gegeniiber datauj antomme, „ein Sirălein în der Stirăe
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au gimmern“; aud) er empfapi bie alten Myftiter auța eițrigfte 
und au er theilte den Glauben an bie diejțeitige SBerwirtlidung 
des taufenbjăprigen Meiga. bec Gpener tar eine fiare und bet 
ftândige Ratus, vele bei aller Geţiiptatiefe nie den Gompag veclor, 
der bor Sdjărmerei und Musjeiveijung fidert. 

Bon Sugend auf îiber bie Berderbteit der Sire erfăjredt, 
begann Spener feit 1670 ala Dberpfarrer în Şranffurt am Main 
die beriibmten Collegia pietatis, b. D. gottezdiențtlidje $aus= 
andadten, în tvelen bie Îrommen Seelen aer Stânde, Filter und 
Gejepledpter allwădentiid) Sontagă und Rittiod)3 Mbend dure 
gottielige Gejprăce, Bibelerflărungen und Gebete Îi ecbauten und - 
au imerftbătiger feitung imedten. Darauf trat Spener in die SDejjent= 
lidteit und ridtete îm Sabre 1675 în der SBorrebe au einer neuen 
Auâgabe von Venbi'3 Softille einen Bervegten Maburuf iiber die 
Gebredjen der Stirăje und fein Berglidjea Berlangen na) gottgejălliger 
Bejjerung an die gejamunte ebangelițehe Ghriţtenteit. Dieje „Pia 
Desideria“ fudten nit nur nad dem SBorbitd der alten apojto= 
Tiijpen Stivăe die în Ştantțurt Bereita Dejtependen Grbauungâftunden 
allgemein şu berbreiten, fonbecn fie Drangen bor dlllem aud auf die 
Muftitung und fleijige Uebung bea allgemeinen  geiftlidjen SBriefter= 
thum3, twonad ein Şeglider Sat babe, in dem SYBorte Gotte 
fleipig su forțăjen, 9inbere, befonberă feine (auâgenoțen, zu unter= 
rihten, zu ermabnen, gu trăften, zu Detepren unb fir ipre Geligfeit 
au Îorgen; fie brangen auf bie fttenge Ginjpărțung der Qebre, daf 
e3 im Gprijtenthum mit dem SBijjen nit genug fei, jondern daf 
das Ghrijtentpum vielmebr in ber Vusiibung der bon dem Glojer 
und feinem Jiinger Yobanneă gebotenen Qiebe bejtefe; und fie 
drangen gugleid) auf cine andere Bilbung, der Brediger, deten SBetuf 
nidt unniige und gețăbilidea Gtreiten gegen Ynbevâglăubige ei, 
fondern Grivedung Des inneren und neuen SRențeher, der jein SBeţen 
în Glouben Babe und da Beugnit biejes Glaubens dură) bie 
driiățte feine3 Qebenă oblege. Bir tvițien, tpie Gpener dieje Grunb= 
jăpe fein gange3 Seben Bindurd, aud in feiner îpăteren IBirtţame= 
feit gu Dresden um Berlin, magboli, aber unbeirtbar fejthielt und
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dadurd) în der That und în der Mabupeit dem gejammnten firdliden 

Qeben die nadhaltigite und tiefgreițenoțte Yârderung bradte. 

a liegt der Rirbengejăidte ob, die gemaltigen Gegnungen 

diejeă reinen unb edlen Pietiamuă în alle Gingelbeiten gu verfolgen. 

Gewiţ îft, daf eine tiefe Berinnerlidjung Der gejammten Gitte und 

Qenfart eintrat. Die alte Teologie Datte iiber dem ausjăliepliden 

Rampi gegen abiveidende Glaubenslepren den Sampi gegen bie 

Giinde villig au den Mugen berloren; jegt Viett der Menţă) mieber 

ecnjte Ginfepr Bei fi) und rang nad fittlider Văuterung. 3 

_ Dandelte fi) nit mebr Blog um die ridtigen Meinungen, fonbern 

meit mebe nod „um die zicptigen Gritte“, um bdaâ etnitlide Ber= 

fangen nad) dem UnfidptGaren und unt die Bermeidung der vergâng= 

[ien SBeltluţt. 63 befunbet die tiejgefiiblte Notbmenbigteit foltper 

Berjăngung , imenn ivir feben, tpie tunberbar fuel biețe Ridtung 

îid dur alle Stânde und Dite verbreitet. Mit dem Collegium 

philobiblicum, iveldeă 1686 zmei junge Qeipaiger Magijter, Muguit 

fermann Şrande und Paul Înton, în Qeipzig fir Tebendige und 

erboulije Bibelauâtegung begriindeten, fapte fie Dub auf ben 

Ratheder, und alâ fie în eipaig batb feine Dulbung met fan, 

ecgriij fie Bejip von bec 1694 ertichteten Univerţităt Valle und 

veband mit diejer die gropantigen ABopltpătigteitățtiftungen Grande 

($ 1727). Bergeblid) Îudte die Outpodogie, oornebmulic bon MBitten= 

Berg und Reipzig aus dur) Deutibman und Garpzoto die neuen 

SBejtebungen zu befămpțen. În alle Qânber deutțeper Bunge ber= 

preiteten fi) aus alle Bibelu, Cceljorget, Spaustegrer. În MBiirttem= 

Berg erftand die Sihule Bengel'3 und SDetingeră. Der Adel, o 

peit ec mit gang der franzjijojen Sittenvertvilderng erlegen, $dlok 

fi) um fo begeijterter an, je mebr în biefer tpatlofen und erjălafțten 

Beit bon 1680—1740 bie Romantit vornebmen Siițțiggangă în 

diejer ftillen Beţdhautidteit den Grig fiu den angel giindender 

Zpat judte; 3. 38. Barthotb Bat în Îeiner vortrefilidjen XBBanblung 

iber „die Guimedten îm proteftantițeen Deutiăylanb“ (Naumer'3 

Biftorijdea Sajăenbud, 1852 und 1853) ein D5dit farbenteides 

Bi diejer frommen „Grajenpăje“ gegeben,. Der Bilrgec um
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Bauer fand Troft und Grquidung fir all daz SMiibțal, dur) 
ivelepes fein freudlojes Dajein gebriidt iar; fromme Qeţen bon 
SBibel unb SBrebigt und Vbfingen geijtlicper Sieder ivurden allgentein 
verbreitete, ăuferit mirtiame Gitte. Goethe „Befenntnijțe einer 
Îoinen Geele“, treu der ertebten IBirttihteit entnommen, făildern 
dieje Buftânde trejțend, îndem fie fagen: „63 toar damată ilberbaupt 
eine gevițje eligidfe Stimmung în Deutidland Denertbar; in 
mebreren fiirilien unb grăjliden Văujern mar eine Corge fiir bas 
Seil der Seele lebenbig; e3 feplte nidt an Gbelleuten, die gleide 

Mufmertțamfeit Degten, und în den geringeren Stânden tar durd= 

au5 biețe Gejinnung berbreitet,“ 

Mein der SPietizmus iar eine febr gețăbulide Ginjeitigteit. 

Rit dec milden und îm foințten Ginn frommen Perjănlidfeit 

Epenerâ und ben bon ibm vertretenen Grunbțăgen, fondern dem 

tiețiten YBeţen ajcetijăber Gefiiplâ= unb SPpantafiereligion felbţt făltt 

€5 zur Raft, menu foțort Vnâmiithie aufmudherten, tmeldje 'unab= 

wweisli den febpaţtejten SSBideriprudy medten und die Gejhichte be 

SPietiâmuă fortan zu einer Rranfbeitâgejăjichte maden. În: ben 

sarteren Ceelen viel trăumerije Ehinfeligteit, viel Lojer Flitter= 

fămud und Zămelfram mit dem tiefen Grjăreden iiber die An= 

fetungen bec Giinde und mit Der erquitenden Verfiderung der 

VBiebergeburt und de3 Durbbruhă der Grade, viel ungejunde 

Dersensbangigfeit, peinbolle Bupfâmpțe, freudențejeue ABonderung 

und topfpângerijepe Berbiifterung “felbțt în den Barnloţețten Ver= 

ghiigungen; în ben derben und ropen eelen dagegen viel feftire= 

rijdes Gonbentitelmețen, biel Shaggraben und Guden nad dem 

Ctein det Meifen und nad) rounberthătigen Gliiren, und Leider aud 

jene Îbanloțen IBiijtheiten de3 ausfeifenditen VMRudertpumă, metăye 

die alte Grfabnung beftătigen, dag iiberreizte GefiiGl3feelgerei meiţt 

auf iiberreizter Sinnlidfeit rupt. Und wie bei den Şanjeniţten, fo 

zeigt Îi aud Vie bei ben SPietiţten diejelbe Pălie Grjiheinung, 

daf fie, zu Geltung und Serrțoft getangt, augenbliiid dem 

piăfiilben Vohmut) milber Berfeerungăjupt anbeimfallen. Ga ift 
Defannt, mit melden Qijten und Gemeinbeiten die Salle'jegen SBietijten
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Gpriftian SBolfi aus fafle bertrieben. Das Derenbuterthum , da$ 

den berțallenden SPietiâmuâ twieder zu berjiingen und frățtigen din, 

ging fogar fo tweit, Die Gemeinbeglieber na dem Sag ipteâ 

Gnadenţtandea und „ibrer Grfarung de3 Bute Şeju am $Deten“ 

în brei berjăjiedene Slajen zu theilen unb biefe dură) ăuperliche 

Sradt jari von cinander gu fondern. 15 einer der edeliten 

“Barteigănger, der reine und fromime Yobann Sacob SMoțer, iiber 

dieje fnedtende Gejellipaftâverfajțung, die ibm unertrăglicher al3 ba3 

“Bapfttum diinite, jeinen Univilten ausiprad, bejtraţte in Graf 

Binzendori dadur, dap er ibn am 17. anuar 1747 fit immer 

von der Gemeinjopaft de3 Abenomablă ausidjlof. 

So befrudtend und antegend bdaber aud) der deutidhe SPietia= 

mu5 eine Beitlang auf da3 verpărtete Rirdhentpum tvirite, fo fagt 

do 8. UL. Menzel în der „Reueren Gejbidte“ (Bo. 8, G. 489) 

feb ridtig: „Fapt man ben tveiliden GBarafter und die trilbe 

Geftolt dea SPietiamuă în feinem Berhălinij gu der bem Qeben Der 

SRationen geftellten Mufgade îns Muge, fo mut man e fir eân 

Oli eraăten, daf Derjelbe da3 ftrenge XutBerthum ginar zu mildern, 

aber fi nidt an defjen Stele zu feben bermodjte. Der GSebante 

an Gott und găttlide Dinge joll bas Veben burepbringen und, 

ăuperlid zur Stirepe gejtaltet, die TBelt umfafțen unb gu Gott gutiid= 

fiibren, nicht aber în Leerer Înnenlicpteit Dleibend pber in engen Ge= 

uofjenjăbațten ftedenb, fi der IBelt, dem pere otteă, alâ einer 

von Gott abgețallenen und unrettbar berlorenen Mafie, feindlid 

entgegenftellen. Mud die Sirdje unterțăeidet Glâubige und lin= 

glăubige, wie baâ Geţek Geredte und lingerete, unb ibr Stifter 

pat verfiindigt, dap, mer night bon Meuem geboren tmetbe, în bas 

Reid) Gottea nit fommen fânne; aber ipre Babn filbrt nidt dură 

vexborgene Stupțiointel, ibre Mittel der Veiligung und Inter= 

mweifung find Ulem gedfinet, bas Gifennungâgeichen Der în ir ge= 

forderten SWBiedergebunt îft der în der Siebe tpătige Slaube. Daber 

Bat der în der Sirthe taltende Geijt, der bie ganze Shriftenbeit auf 

Grden beruţt, fammelt und erleuătet, în der einfadţen Dentungă= 

und Vondlungâtveije ebler Seelen ni minber, als în ben gtob=
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id) geoffenbart, iăbrend der ici în einen Rien. "Ri 

riftlide Grămmigfeit bererrt und în der Sopfbângerei einen: DR 

feligen Gegenjab zur ebenâfrijăe und în Der Îdeuen Xbmendung 

bon den Erzeugnijjen des bidtenden, bildenden und forjependen 

Geijtea eine SBejohrânttpeit an den Sag gelegt Bat, deren Vuţ= 

nabme în den Rationalharafter da3 Deutide Qeben aller eigentbjiim= 

lie Veiterfeit, Srăţtigteit und SBifjeniepafiliteit enttleidet Daben 

viitbe,“ 

Văâbrend die grolenben Greibeitâțtiime det englijohen SPuti= 

tanet da gejanunte englițde Staatâimejen umgețtalteten und măl)= 

tend au bie franzifijben Şanfenițten în alen Berfajjungetămpfen 

in erfter Qinie ftanden, verfiimmerte der deutfehe SBietismus ăngitlid) 

und tBatieu în fi fetbjt und fannte bom Qeben nidt3 al die 
ftille SBetţtube. 

Daber Baben die Puritaner îpren hilton, und die Sanţeniţten 

die Tlajţițhen TBerfe dea SPort-Robal unb die unfterbtiden Sărijten 

“Pascatâ Berborgebrat, der bdeutidpe SPieti3mu3 dagegen gept în der 

Qiteratur faft fpurloa voriiber.  Daa Dedeutendite, ja bas einzig be= 

deutende Qiteraturipert de deutjjen SPieti3mus îft Gottfried Xrnold'a 

„Unparteiijepe Siren= und Stegerpiftorie“. 

Gottfried Arno, Cohn eineâ armen Shullebrer zu Anna 

berg îm făbfifepen Erzgebirge, tar 1666 geboren und Batte, nad= 

dem er şu Mittenberg ftubirt, al Vauâlebrer în Dresden îm Sabre 

1689 mit Spener in bertrautem Bertebe geftanden.  Bier 5fineten 

id) feine Mugen iiber das Berberben der Sirde;, und Ddiejer Born 

it fortan die Grunbftimmung all feines Wirfenă gemorden. Bon 

diejem Gedanten find Dereită feine erften Săriţten gettagen, tvelde 

et tvăbrend eine bierțăbrigen Sausleprerthumă în SDuedlinburg 

Îhrieb, 1695 „da erfte Marterthum“ und 1696 „die erfte Qiebe, 

das îjt mobre Xbbitoung der erften Ghrijten nad iprem lebenbigen 

Glauben und Veiligen Seben“. Gein Vauptivert aber ift die „Un= 
pariBepijdhe Sirden= und SReperbijtorie“, iveldje în den Sabren 1699
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und 1700 erțăien. Qenold tvar 1697—1698 Proțejor bet ez 

fite în Giepen, damn ojpredigec Der bertvittimeten erzogin 

von Sadien= Gijenaă în Ulljtăbt, feit 1704 SPajtor zu Merben 
in der Mltmart, feit 1707 SPajtor au SPenleberg, wmojelbit er am 

30. SRai 1714 ftatb, taum adtundbierzig Sabre alt. Bon feineu 

fpăteren Biichern ijt am meițten Die phantaţtijb=myţtijpe Didtung, 

„da3 Gebeimnig der găttliden Sophia, 1708“ Derborgubeben. 

În item eigențten SBejen ijt die Regerbijtorie top irea Des 

trătliden Umfangă — der erfte Band entpălt 1202, der giveite 

1488 enggebrudte gioeițpaltige Golioţeiten — eine imoBlberednete 

Parteijpuift und Ddaber fir die Entwidelung der Gejbidtâwijjen= 

îbajt bon untevgeoroneter Bebeutung. Sf IBerth) iegt în der be= 

“ freienden, rebolutionăten Sendeng.  Dieje zeigt fi nidt blog in 

der bernidtend epigrammatițepen Ginleitung: „Xllgemteine Anmer= 

fungen bon bdenen Sepergejiidten“, fonbern fie îjt der Sebenânerb 

feiner gejanunten gețăibitiden Vufţaţjung.  IBie eințt die grope 

Sirengejehichte der SMagdeburger Gentuiatoren nur den Bioeă 

gebabt Batte, die ierarhie de SPapltthum3 al3 eine fteigende Ber= 

dunfelung der urțpriingliden Gloubenâreinpeit dargultellen, fo if 

die Triebfeder Arnolb'3 der IBidermille gegen ben Glauben3zwang, 

mmelehen jept da8 SPapittpum der Tutherijden Oripoboaie iibte. Gein 

SBathos it der făneidende ap und Îngrimm gegen den ftarten 

Dogmatizmu3 und da5 mit Ddiejem engberbundene Bierardjițăe 

Sveiben oder „tie tvir eâ nennen, da3 SRinifterium. Um zu De= 

weijen, dap der berfolgte SPietiâmu3 der Stern, die Derrjdjenbe Stire 

aber die Slade des Sprijtenthumă ei, beveilt Qiemold, dap das 

iabre Ghriftentpum fi bon jeber nur în den unterdriidten Geften 

gețunden. — Îmumer die Frânmțten und Seinţten felen von ben 

„Rebermaderni auâ Boâbeit und Selbitiuăt als Seper gebranb= 
marit und gemartert. So mure, twie Îi Sobbad în feiner bor= 

tveflipen  Săriţt îiber Spener (0. 2, S. 111) ausbriidt, fein 

Bud) umimillfiirlid ein Shanbgemâlde der Berrţependen Geijtliteit 

aller Sabrbunberte und eine Săhubiăpiţt fiir alle Reper und Myjtiter, 

in Ddeten Merfen er eine erțtaunlice Belefenbeit Batte.  Venotb'â 

9
,
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Bud durălebte daper aud alle Săidjale einer Leideniaţtlichen 

arteiţohrijt.  Spener, dejjen auâgleichender SMilde folde erbitterte 

Deţtigteit fern Tag, berbielt fi ablepnend und guriidhaltend. Tho= 

mafius, tmeldher eine Beitlang Die pietițtijen Reigungen tbeilte und 

Arnold dur) biele Beitrăge unterțtiigt Batte, nannte e3 bdaâ beţte 

Bud nad) dec Bibel. Die Unterbriidten und Verfolgten napmen 

€3 mit Subel und Lauter SBegeijterung auf, die angegrițjenen Bionâ= 

ădter der firdliden Redtglăubigteit mit fo tobender But, dak 

der dritte Band der zu Ehajpaujen 1742 erjăienenen Muâgabe, 

die von beiden Geiten gewedjelten Streitțehrițten enthaltend, nicht 

meniger a13 elțhunbert Golioţeiten umfagt. Die Daritellung îft, tie 

die jar auâgejprodene und Băit einfeitige SParteianţicht Bedingte, 

niăt frei bon Mebertreibung und Gutţtellung în der Silberung 

der Geguer, und ebenjomenig frei bon geflifjenttidher Sdiumalerei 

in dec Săilderung der triiben Ştrrginge der Sehmwărnerei und 

ARyftit. 63 it ein Dot trofiloțer Gejammteindrudt, wenn Die 

Gejăihte des Ăyriţiliden Qebenă zulegt în den einzigen berbijienten 

Gedanten gujammențăumpit, dap, nahdem Îhon mit dem dritten 

Sabipundert der Berfall der Sirde einen Mnfang genommen, die 

Srajt und Mat der Geijtlichteit nuc immer în Boâheit und Ve 

folgung beftanden Dabe. Baur fagt în feinem feinținnigen Bud: 

„Tie Epoden der firbliden Gejditihreibung“ (S. 105) trețjem, 

alle Betratungen feien nur imumter unendlice Bariationen iiber da 

Tema: „andere SRerjonen, aber diefelben Vufziige“. Sebod) iiber 

diejer  Ginfeitigfeit îft die tiefe gefăicptlice Bedeutung de3 TBertă 

nidt gu iiberțelen.  Dură) feine geivaltige Etofiţiille ijt e nod 

Deut jedem Forjăer. unentbebulich. a, e3 Dezeicpnet jogar înțoțern 

einen Gortidritt în der Gejpicpte deutier Gejibtibreibung, dap 

mit im gun erften Sal în Deutibland feit den gropen Genturien= 

met, an tele der guțammengeriirțelten Motizenjammlungen ein 

SBert auftritt, da3 bon Der givingenden Ginbeit einea fejten Grunb= 

gedantenă getragen ft und biejen bi3 în die Fleințten Ber= 

gioeigungen mit bevunbderungăâtviirdigțter Golgeriktigteit durbțiibrt. 

Qenold'8 Stegerbijtorie îft der Beit nad das erjte deutibe Sejit3=
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ment. STBie bezeidnend, dap die beutiehe Gefigițăreibung mit 

det Sirhengejepidte begann und fodann în SBindelmann da8 boll= 

endete Sufter der Runftgejăbidte aufitelite, Bebor nod) die politițepe 

Gejhidte die Leijejte Abnung ibrer Mufgabe und iwifjențăajtlicgen 

Bebandlung batte! 

Muf andere Erfheinungen det gablreien pietițtițopen iteratur 

eingugeben, îjt unniig. Sie drept (id entwidlungaloă im Streițe. 

63 find comme Tractătăjen und falbungvolle, meiţt trib empfin= 

delnde Gbauungabiidjer. 

Rut eine einzige în jenen pietijtijden Vândeln einft biel- 

genannte SPerțănliteit ijt nod) Dejonderă Bervorzubeben. Sie ijt 

ein denfiviirdiger Beleg, ipie damală aud biele rein imeltlicgeținnte 

Gemiither dură) die Mat der Greignijje în biejen Gtrudel Binein= 

gegogen inurden. Bir Îpreden bon Dem Ungeftiim und der Bet= 

fabrenbeit Dippel'a. 

Sopann Gonrab Dippel iar am 10. Xuguit 1673 auf bem 

Gihlop Grantenţtein an der SBergitrape Dei Darmitabt geboren. 

Qeichtbernegtiden Geiţtes, voll Rubmbegierde und Gtreitluţt, zeigte 

er Îid, alâ e 1689 auf die Univerţităt Giegen fam, Bad alâ einen 

der getvanbtejten Viâputanten. Gr ftand guerit gang auf Seiten 

det alten Eultheologie; er marţ fi abjiktlid) in ein liedexlichea 

Qeben, um au dură) die Shat zu Dewveiţen, wie feind er pietițtijdjer 

Entjagung ei. Srogdem (dpeiterten feine SPlâne auf eine SProţeţiur 

fotnobl în Giepen tvie în MBittenberg. (6 ging nad Strapburg, 

dont giințtigeren Boden Boffend. Mud Bier nod unțăglid) viel 

ABindbeutelei; er Vielt Borlejungen iiber Ghiromantit und Xjtrologie 

und glânzte auf Grund biejer Siințte al3 TBabrțager, er mar ein 

angejtaunter und gefiirăjteter Maufbold, gulegt nitBigten ibn iiber= 

Dăuţte Soulben zu Beimlider Gludt. Bugleid) aber imurde er în 

Gtrapburg, mo Spener fo lange gelebt und gemirti Datte, bon der 

Mebermat des SBietiâmus ergrițțen, prebigte fleibig, lag die Sirdjen= 

văter, bețonderă Xuguftinus, vertiețte fi) în die Shrijten Spener'a 

und twurde tmantend în jener gebățțigen Stebermacerei, roeldje er 

bisper al rubmberjpredendes $anbivert Detrieben Batte.  Dippel
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fel6ft fdildect in einem autobiograpbițeen Bruitiit bieje Seelen= 

ftimmung mit folgenden TBorten: „În Summa, i wmurde auț ein= 

mal beriandelt în meinen SMeinungen und tpar nuunntebe berțidpert, 

daf alle Oripobogie Thorheit und ein Leeres SBfafjengejăjmmăţ oder 

Mortitreit fe, da ein Şeder în feiner Cefte den Oeiţter fpielt und 

Ret behălt; ja î% fam fo imeit, da î%) ein Biveifter und Deinaţ 

ein Mtbeiţt tvar! în biejem Buftand fieţ (id) Gott, der mid mit 

Ginit fubte, am meițten în mir fiiplen, aber meine Vugen und 

SOhten tmaren no) bon feiner But und Stimme abgemvandt und 

10) erimăblte iwiber alle Meberzeugungen immerdar meine borigen 

IBege auper dem einigen, daf id) nadie, tmider die SBietiften zu 

eifern und ortbodor gu ein. Mad) Dauje guriictgetebet, fpielte ex 

am ofe su Darmitabt, ivo ingivijepen det SPietismu3 Gingang ge= 

funden, Den eifrigen SPietiften; aber er tpar, tvie er felbit fagt, „nod 

îmmer în der faut der Săbalt und ein Geind de3 Sreuges Ghiţti, 

der bei feiner SBietăt damală vornebmli den Muben de3 Qebenă 

fudte, nâmlid) eine fette Etation und eine favorabile feiratge. 

Sulebt fog er Îid în die iige felbit Binein. (Sr Batte mevbiirbige 
nădptlicpe Gefidter, deren er fi a15 gotilide Difenbarungen riibmte; 
aber fein „tiidijăes fer; toollte rod) nidt eintwilligen, Alea în der 
Velt gu verleugnen und der Gre Griţti allein zu bdienen“. Gr 
Îdieb 1697 feine exfte Sdijt: „Orthodoxia Orthodoxorum 
oder bie vestebrte SBahuheit und die mabrbațtigen Qiigen der foge= 
nannten Qutberaner“, în tvelber er nad beiden Ceiten fid) feine 
Stellung ofjen zu Balten trawtet;, er verbebit feine pietițtițegen Mei= 

gungen nidt, ridtet fi) aber „do tmider alle befțere Ieberzeugung 

feines Gewijjenă nad ben Sagungen der Îpmbolijepen SBiicer, damit 

er ja feine beborțtepende Befărderung nict verțeherzee. (ft nad) 

dem alle Musfichten auf die gebofite theologijăe SBrofeţţur gejăvun= 

den iaten, etjplog er fi riidaltioa den Grmatnungen Mota, 

ptbeleper dură fonderbare Giibrung Gottes nebit nod gioeien anberen 

Geţăpiten damală aus Sowien gefommen“, und er gab „nad 
mancem Barten Sompi“ da5 Iamort, „Gott allein angugebăren 

und feinem Senin um zeitligen SRubenă TBillen mebr gu Ge=
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jatlen au lebent. Die erfte Şrukt biele Durăbruţă mar bie Şlug= 

jijt „Papismus Protestantium vapulans, oder da5 geftăupte 

“Bopitipum, 1698“, eine Bejtige Sriegsertlărung gegen die SPăpitlec 

det Goncotdiențormel und eine berebte Berbertidung „de3 înneren 

Qites und der unmittelbaren SDifenbarung, tele nod jept jeden 

SRenjepen exleuepten fânnec. SBerlaţien und arm îvcte Dippel Jabre= 

Tang xatblog în der limgegend zivijen Giepen und Darmitabt 

umber. Bar îm gețammten SPietizmus der Glaube an gebeimnib= 

volle Raturmădte und an die mpftijegen Siințte dea Gotomadena 

und der Qeenăelinire febendig, tmeil man meinte, Gott geige aud 

in itbițpen Dingen eine TBunberttaţt, fo murde Dippetă genub= 

fidtiger Meltfinn nunmebr untvideritelid) auf bieţe. rounbderber= 

fpredende Ban gelodt. Der SPietijt tmurde alăymiftijăer Aoept, 

faufte 1704 ein Qandgut mit der Soffnung, doct eine Golomadyer= 

funft îm Gropen treiben und mit dem Grtrag Derțelben die Baplung 

Teijten zu fânnen; er mute aber nod în demielben Sabre vor 

jeinen Slăubigen die Gludt ergreițen und tmanberte nad Berlin, 

vo er unter Begiinjtigung de3 dur) Friedridya 1. SPradtlicbe und 

Sriegâfibrung Bartbebtângten Ginangbirectoră Graţen MBittgenftein 

jeine alymiftijeen Bemiibungen forijebte und babei daâ fogenannte 

Berliner Blau erfand. Fm Friibling 1707 reltete er fid) au Diet durd) 

Sludt, berwweilte datauf al3 Gaft am frommen, reupijăen of zu 

Sojtrig, iibte einige Şapre Bindură) în fliller Mube zu Amiterdam Die 

Deilfunde au3 und erat 1711 gu fepden die mediziniide Dottor= 

wire. SMiplide Borţăle nătpigten în aber 1714 au $olland 

au berlațien; e ging nad) Vltona unter bănijăjen Eug, milbte 

fi aber bad în Megierungehândel, tvurde 1719 bdesBalb gu etviger 

Gefangenihațt nad Slop Gammerpuuă auf dec Înjel Bornbolm 

gebradt, auf Giirbitte der Stânigin bon Dănemart aber în uni 

1726 wwieder Deţreit.  Darauj beriveilte er eine Beltlang Dei einem 

jeiner Berebrer, einem Saujmanu în Ghriftianțtabt. m Sabre 1727 

nad Stodpotm an ben of Berufen, um Dei der fepiveren StrantBeit 

deâ Rinigă Şriedrid) 1, dea friiperen Qonbgrafen bon Belen, mit 

feinem ărgtlicen Rat Beizuţteen, gelangte ex bei dem Rinig, bei 

A
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der Stinigin und bei dem frommen del zu fo Bobem MnţeBent, 

daf ec fogar, twie 63 Veipt, gum fiinftigen Grgbijtoţ von Ipţala 

bejtimmt tourbe; în Golge einer neuen Sărijt aber: „Der bon den 

SRebeln der SBermirrung gețăuberte Delle Ganz de3 Gbangeliumâ“, 

mute er aud Biec den Angtifjen der ergrimmten Geijtlidgteit 

meidgen. În den Sapte 1728 und 1729 unftetea YBanderleben, 

Dauptiădlid în Bannbverțăen Stăbten, au denen în gleidfalla 

geijtlider $ab vertreibt.  Gublid) begiebt er (id nad SBerleburg, 

da3 der regietende Graf Gafimir zu einer Stătte der Genwiţjense 

freibeit gemat Datte, „mele fdon fo manden miiden TBanderer 

în Betradt feineâ Gewvijțens Muge gewvăbri“; aber aud) Jier ture 

et îvieder în bie ărgeilițten Gtreitigteiten mit dem Grafen Bingen= 

dori vervidelt. ben iwolite Dippel nad) feiner Veimat) în Darm= 

tadt zuriidtepren, da ftarb er auf Sdjlop Mittgenţtein plăgtiă) am 

Sblagflug, am 25. April 1734. - 

63 tvăre unbillig, iwollten mir auf tund feiner feltjamen 

Beteprungâgețehidte Dippel der beuţten und ununterbroden fort= 

gejebten Seuelei bezihtigen. (Sa îțt Tei zu erjelen, mo die bolte 

ingebung aufhiit unb die dunfle Selbittăuidung Deginnt. Dippel 

war mit dem SPietiâmus durau iibereințtimmend în ber SBerz 

neinung, în Dent gemeințamea Stamp gegen die tarfe Bebriidung 

des lutperițben SPfaffenthuma. Dies tvar e3, iarum er Îi einen 

Pietijten nannte und fein ganze3 Qeben Bindură) botzugâeije in 

pietițtilben Sreifen berfegrte, 9ber auf die Bejabung Des SBietia= 

mu, auf bejjen eigente Grunbţăge und Geţinnungen fonnte et auf 

die Dauer nikt eingepen; dagu trug er zu biel Dent und Thatluțt 

în fi, dazu feplte ipm die tiețe Gemiitâinnertipteit eine Epener, 

Vnob und Frande. Daber die Săâmpţe, timelde es ibm toțtete, 

bebor er fi) ofjen zu den SPietijten Defannte; und dager aud die 

Streitigteiten und Berwmiirțniţje, twelepe ibn jpăter von den ton= 

angebenden Giălern trennten. Dippel Batte feine ausfălieglid) ver= 

neinenbde und ftreitende Ratut fo ritig begtijjen, dab er fid) von 

OInbeginn den Săiţiţtellernamen Ohristianus Democritus măblte 

und diețen Samen bi3 an (ein Snde unberănbdeit fejtpielt, Seine
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zablreiden Shriţten, toelăe 1747 zu Berleburg în einer Geţammt= 

auâgabe bon brei Bânden erțbienen find (Ersfneter IBeg zun 

Ytieden mit Gott und allen Sreaturen), find inâgefamimnt Gireit= 

und Gelegenbeitâțoprițten; aber e3 erbellt deutlich,: daf fie iiber die 

Gnge des SPietiâmu3 Binauâgehen, îndem fie nidt mer blog gegen 

die Meberarifje Derțbţiidptiger Geiftlidyfeit, fondern ebențo febr gegen 

die Bindenden Peprjagungen der Sire felbit eifern. Seine Grund= 

anjidten (ogl. Bo. 1, S. 490; BB. 2, $. 573) find folgenbe: 

1) Die feiligen Săyiţten find Beugniţje bon Gott unb feinen 

SBerfen, aufgețtelit von SMenjden (otteâ; daf aber Die Beiligen 

Sriţten, pie tir fie jept în der Bibel Baben, einzig und auâ= 

făplieglid) a13 canonițăje Biider, d. 9. als Riptidnur de3 Slaubenă 

und Banel, Betraditei tperden, da3 ift Ftrtpum und Betrug, iweil 

Gott und fein Geit mit aufgepărt Baben, în den SMenţen su 

mobnen. 68 mub fejtiglid geglaubt imerden, da; Gott no der 

alte Gott îjt und daf bderoalben in unferen Tagen und au în 

denen, die nod) fomunten, eDențo tiiăptige Geţăfe ein tânnen, Gotteă 

Rraft und Veisheit zu entbedten, als die exften. 2) Das Verdienit 

Gprifti bejtept Bauptfădlid) în dem Borbilolidpen feine3 Qeben3 und 

ode; bie firdlide Redtfertigungâlepre ift daper wmiberținnig; der 

Ghriftus în ună, mit Der Ghriftus aufer ună, ijt die Voffnung 

der esmigen Serulicfeit; îft die Giinbe getilgt, În folgt der Ftiede 

von felbit; biea ițt die Bergebung dec Giinde, bon aufen tann dieje 

Vergebung mit gegeben iwerden. 3) Der ăupere (Sottesbienţt ij 

iiberțiițiig, găpgenbieneriț, babelijd); bejonderă die Satramente find 

nidt Oronungen Shrifti, fondern ipilltiiilicge, oft fogar berberblidye 

SRenehenţagungen. 4) Die mare Sire ift die Gemeinjpaţt der 

Ttrommen; mie die Griften, fo fânnen aud) die Seiben, Xuden und 

Sirten an desțelben tpeilnepmen und durch die Grmvedung de5 inner= 

“Tien Qidtea aur Radfolge Ghiiţti gefiiprt merden. 

San Bat daper mit einem gewițțen Ecpein de3 Redis Dippel 

aud a13 einen Borlăuțer de3 Rationaliâmu3 bezeiepnet. n mandjen 

Dingen îjt ec jogar fiibner 0fâ der Nationaliâmu. Gr fotbert 

mit nur, tie 3, B. în det fleinen Săyiţt: „Gin pirt und Gine
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$eetbe“, unbebingte Dulbung und Religionsfreigeit, fondern fogar făjon 
Givilebe, ja în feiner ;„Ghriţtențtaot auf Grden“ geradezu fociatițtițăje 
Vufhebung des Gigentpumă.  Gleidmopl mat ibn fein pietițtițoper 
Gejihtatreiă wmieder zu bețangen, ol3 da ec fii die Ouregungen 
det SBhilojopbie ein $Derg Bătte. Der innere Qiptmenţă), von toeldjem 
Dippel fo biel zu reden tweif, îjt nidht daă it des freien Denfena, 
jondern baâ Rit Dejonberer Grleudjtung und Begnabdigung. 65 if 
unridtig, meu Saul Adolf MNenzel, der fonţt fo gervijienațte SDuellen= 
forieher, în Țeiner „Meueren deutiehen Gejăidte“ (Bd. 10, &. 271) 
Dippel unter den Berbreitern der au3 dem Muland gefonunenen 
pbilojopbijen Riktungen anfiibet. “ Dippel nennt mebrfad (8. 1, 
S. 750; o. 2, $. 3) die cartețițe Qepre eine vom Seufel ein= 
gegebene, imeit Îeplimmer als die fepolaftije=arițtotelițepe. Gine be- 
fondere Sărijt, 1708 zu Amfterbam gejăieben, „Fatum fatuum,“ 
wenbet fi) mit erbitterițter Seţtigteit gegen $pobbes, Garteţiua, 
SMRalebrandhe, Balthaţar Better und namentlid gegen Spinoza. Und 
eine Îpătere Cdriţt: „Der demiţehe Berţud) au bejtillirent tepi Diez 
felben SSBaţien gegen eibniz und Boli. 

Dippel's Ratur tmar zu einem freien Denter angelegt, und dod 
Batten ibn die Umgebungen und Verwidlungen feiner Şugend in 
die pietiftijăje Strimung gezogen. Der ungelăfte SBiberfprud) diefer 
înneren Siviejpăltigteit ift feine Sragif, Gein Qeben verzebrt fid) 
davum în Îlnftieben und Abenteuertichteit, feine Sopiften find un- 
erquiălid und tvirfungăloa, 

Sumexbin aber it es âuferțt Dedentţam, dap innerdalb des 
SPieti3mu felbit ți) freiee Befitebungen diejer Alt regten. Şir 
feie und tpatfrățtige Geijter tmaven die Girengen des SPietiamus 
au eng. 

13 die SBerftanbezauţilărung de3 abtzebnten Sabrbunbertă 
aud) ibrerieită mieder zu einer Diivre de3 Gemiithaleben3 zuţammenz 
aujărumpțen dropte, inele Gefae Tief, tmenn aud aus anderen 
Urjaden, în do mit denţelben YBivtungen, în alle Gebreden der 

von îhr fo bitter befâmpțten Teologie der alten Edholajtit zuriide 

gufallen, da fam die fogenannte Sturm= und Drangperiode, ivelde 
Qettuer, Riteraturgeididte. III. 1. 5
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die nadllingenden Etimmungen de8 SPietiâmus imieber în (id) auf= 

nam, aber gum gelăuterten Ideal einen unb Datmoniţden 

SRenjăbendajeină emporhob. us amann ermvudă ber Bumaniz 

tătsbegrif Detdera. Der SPietiamuă, felbit der eble SPietiâmus 

Speneva, verpălt fi zu diejem Vumanitătâbegrifi, vie în Goethe'3 

unfterblidem ebrroman Die franthațte Empfinbelei der „jonen 

Seele“ zur gejunden MBenttpătigteit Ratalienă. 

2 3. Berjude der Rirdeneinigung. 

Inter den Urfaden, mele auf der IBende bea fiebzepnten und 

adtenten Saprpundertă in Deutibland den Sturg der jtaren 

Ouibodogie Berbeiţiibrten, îft neben dem Grjtarfen des freien pBilo= 

fophijipen Dentenă und neben Der durd) ben SPietiâmus geivedten 

tieferen Gemiitoinnerlidpteit eine dritte Grupe bon Greignijjen nibt 

su iiberjegen, mele an fi giar gang ergebniblos verliețen, aber 

eben dutd) biefe GrgeGniploțigteit auf die Denfiveije der Menjegen 

einen febr mădtigen und bleibenden Ginfluf iibten. 

Ga find Die wmieberpolten Merjude, die brei abenblânbijehen 

Sonbertirăen gu iprer mfpriingliben Gemeiniaft gutiidzufiibren. 

Şreili miplangen dieje Berjudhe. Gie mupten miplingen; Denn 

e3 it die Matur eines jeden religiăjen Betenntniţies, [id fiir dag 

allein wafre au Dalten. Îndem aber dură) bie lebpaţt gepilogenen 

Berbandlungen bieţe gegenfeitige Vusfehtieglifeit flac und beftimnt 

in da3 Berugtiein trat, und indein: gugleid) die Rothmendigteit, den 

vesderblicen ofjenen fader endlid abgubrecen und fii die Butunft 

unmăgti) zu maden, durd) die entfegliden Erfabrungen ber Langen 

Religionafriege Bei atlen Golen und Berjtândigen untilgbar feftitanb, 

fapte der Begrifi und Die Blit religiițer Duldjamteit în den Se= 

miitpern îmmer frăftiger IBurgel. 

Die Gejoicpte diejer firblien Biebervereinigungăverțue)e ițt 

daper în der That mită anberes al die Entjtebungagejpigte 

4



  

Berjude der Rirbeneinigung. 67 

jener „dee der Soletanz“, toelde, dură die Giniwirtungen bec 
euglifhen und franzăfițepen Şteidenter unterțtiigt und fortgebilbet, 

dec Srunbgedanfe und der Xbjălug der gejamniten Deutiden Buf= 
flăvung tourbe, 

Qânger al3 andertbalb Şalpunderte tparen feit dem Brudy de3 

Protejtantiâmuă mit der fathotițeen SMuttertirdje verțlofțen; und 

no îmmer trug man fi auf Deiden CSeiten mit der nur au 

der Gewobnbeit tauțenbjăbriger Bujammengebărigteit exflărbaren 

Ziujtung, al3 fei diețe Spaltung lebigli ein unţeliger und un= 

natiirlider Gamilienţteeit, dețjen Vusgleicung friiher oder fpăter 

mit Siderheit zu evmarten ftehe.  Selbjt die Mifunde des timeţt= 

fălijhen Frieden3 fpridt în den mannidțaditen IBendungen ivieber= 

Bolt den Gedanfen aus, baj biefer Friebe nur ein borlăuțigeă Vb= 

fommen (ei, bis dem ftaatliden unb Biirgexlichen Ftieden aud) det 

Sirdențriede nadfolge (usquedum de religionis dissidiis per 
Dei gratiam conventum fuerit); fie eradtet fogar fiir nătbig, 
auâbtilătid) Binguguiegen, dap biejes Mbtonumen nidtădețtotveniger 
bollgiltig fortbeţtepen folle, aud wenn imider SBerojţen jene borau= 

* sujebende Sirepeneinigung ausbleibe (si vero, quod Deus pro- 
hibeat, de religionis dissidiis amicabiliter conveniri non 
possit, nihilominus haec conventio perpetua sit et pax sem- 
per duratura). SDaper jet bon allen Geiten die berjăiedenartige 
ften Entiwiirfe der Vermittelung und Ginigung. n die Stele dea 
Ceijmertes mar die Geber, an die Stelle des Rtieges der frieblidje 
Dentjdpriftenivepțel und die diplomatijepe Unterpondlung getreten. 
Der Vuâgang var der gleide. 

SPapit und Sejuiten tvugten genau, ina fie wmollten. Rit 
Nuâgleiung dur Nakgiebigteit, fondern MBiedereslangung. der betr= 

lotenen Alleinberrihațt. Bar feplte e3 nidt an einzelnen milb= 

gefinnten und bohherzigen Ratholifen, mele auțridtig die Vand 

sut Berjobnung boten. Sopann “Philipp von Shânborn, Sufiirţt 

von Saing, don bei dem iwwejtțătijăen Frieden fegenareid ein= 

mirfend, beranțtaltete 1661—1673 einen Briejroechiel zivijber der 

teologițepen Batultăt su Selmitâbt und den fatpolijijen TBeologen 
5*
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in dem freiținnigen Sapitel bon Mainz; auf Geiten der Proteţtanten 

mate Bermann Goming, auf Seiten dec Ratpoliten Boineburg 

den Berimitiler, San fam tro des reblibiten Milena iiber den 

Gtreit nidt Binaua; e8 Tăpt fi fein ieiterea Grgebni; beridten, 

ala daf Reibniz Bier zum erțten Mal auf diefe Gragen Bingelentt 

wurde. Sud) fanograj Grnjt bon Veţjen=Rheinfelă (1649—1693), 

ein gum Satpoliciâmuă iibergegangener Proteftant, etârteste în feinem 

1660 nur în atunbvierzig Sremplaren bevbreiteten Bud: „Der fo 

wabrhafte alâ gang aufridtig= und biscretgefinnte Satbolijde“ mit 

unbefangener Sgărţe atleă im în Der fatholijoen Sirde Anitopige, 

namentli die ftărende Bermijung des MBeltlidhen und Geijtlichen 

în der Mactjtellung dea SPapftes. În den Tegten Safren feineâ Vebenâ 

correjpondinte ec mit Qeibnig iiber die Ginigung der Sirdjen (Bal. 

Gr. b. Rommel, Qeibnig und fanbgraj Ginft bon SVejjen-Mbeiniel5). 

m Xuftrag deâ aum Satholiciâmus iibergetretenen Serzogă dnton 

Uli von Molfenbiuttel fprad fit) 1709 der gleidpțaliă conbertirte 

Reuiţe Gonjiftorialrat) von Măjeig, unter den angenontmtenen 

SRamen Zephyrinus de Pace bdurtauă în demţelben Ginn aus 

(năthige MBiederauțridtung der erțten choiftichen Side). Do) * 

folăe veeingelte Jilbe vermocte nidt aujgutommen. Die mab= 

gebenden SMadthaber der Stirde felbit fălugen anbere XBege ein, 

innoceng XI. tar eben dud) bie bon Cudwwig XIV. vertiindigten 

reibeiten der galitanițăjen Sire mit mneuem Berluit Bedropt. 

Raijer Seopolo 1. wwiințăjte dud) allgemeine Ratbolifirung die Madyt 

jeinea Raiferthumă um die Ginbeit feiner GSrblande zu ftărten, um 

den tinfițăjen und franzățijăpen Groberungâgeliijten die Gpige Bieten 

su fânnen. Qudwig XIV. jann bereită auf die Mufhebung be3 

Gdiftea von Mantea. Da man feine Gewalt Batte oder bie legte 

Săute aur Beit nod feute, fo tmenbete man Berţtellung und eijt 

an. Ghrijtoj Mojaa oder Moroâ, aus dem Deriihmten italienijhen 

Gejeplecpt der Spinola, ein îpanijher Granciscaner, Beidtoater în 

ien, Bifăof von Shina în Sroatien, tvurde (1675—79) an alle 
deutiden protețtantijtpen Văţe und an die Dedeutenbțten ebangelijben 

Geijtliden gejăpidt, die umfajjenbften Bugeftânbniție angubieten. Der
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Sapt follte, den von Spinola gemadten Borjlăgen gemă, die 
Saupthinberniție der măgliden Miederbereinigung Binivegrăumen, et 
jollte das Abendmahi in beiderlei Getalt, die Abidajiung bea 
Gitibata, die Cere bon der Redtfertigung geftaiten, die Rirdengiiter 
feierlic) abtreten, den protețtantijepen Giirften die bijhăftiden Medyte 

auf Srunb be5 tveftțălijejen Griedens iiberlaţien und die Bejyliifje 
des Gribentinițehen  Goncil3 auțpeben; die SProtejtanten bagegen 
follten die Oberbofeit und Geridtsbarteit des SBapţtes als des erften 
drițtliden Patriarehen anerfennen und die Entidheidung itber ftreitige 
Glaubenzțăge der Ctimmenmebrbeit einer neuen voni SBapft zu be= 
tufenden und bon Satpolifen unb SBroteftanten zu bejepidenden all= 
gemeinen Sirenberțammlung aneimţtellen. — Enţtlid) imurde bie 

Stage im Sabre 1683, als es Gpinola gelang, den Banniverjeeii 

Sof, mit ibm aud) Qeibuiz, den Softgeologen Molanus und den 

milden Galiztug fii fein Unternepmen zu interejiren. Sntgegen= 

tommende Săriţten wurden gewvedielt und aud berjut Boţţuet, den 

beriibmten Bijdhoţ bon SMMeaug, în die Sade Bineinzuziegen.  Dieţer 
iar 3iar 1671 în (einer Beriifmten „Exposition de la doctrine 
de Peglise catholique“ nidt fn teit borgejăritten; aber aud et 
batte doc) der Vulegung bec tridentinițăjen Bejliițe eine fo ge= 
Îcbmeibige Dehnbanteit gegeben, batte den Ratholiciâmu3 fo febr als 
die allen gugânglide und bequeme Seligion darguftellen gemwugt, da 
die Mabnung zu allgemteiner Bereinigung unter diejem Beiden fid 
von felbit ergab. ine der wmidtigțten prattijpen Gemmnijţe fucpte 
et în bet Săriţt „Traite de la communion sous le deux 
espăces“ Binmmegzurăumen. 1678 beranțtaltete ec einen Disput 
mit ben reformirten SBrebiger Glaude, bețjen Berlauf berăfțentlidt 
ivurde,  Iber Ddennod) tvar e& gerabe fein entichiedener IBibderjprucţ, 

an bem die imeitgependen SPlâne Spinola'3 jept jăeiterten. Mud) 

aeigte e3 fi fotvobl în Deutidland mie în Granteid) mut allgu= 

bad, wie ribtig Qanbgraf Grnft dieje SPlâne durdicaut Batte, 

wenn er fie eine den SMrnteţtanten gelegte Galle nannte; nur gez 

mat, die rotejtanten no mebr unter fi) zu beruneinigen und 

dann Diefjelben uim fo feiteren Sauţâ zu geminnen.
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Ratblojer und fohtvantender imaren die Protejtanten. Die 

Detbodozen und SPietiften find niemals ernfttid) auf dieje Qodungen 

eingegangen. Sedod gab e3 eine freifinnige und gebilbete Mittel= 

partei, iwele, det unaufpărlicen Bănfereien und des aus der 

Sirgențpaltung entțtandenen ftaatlichen, firăblicen und gejellibațt= 

Tidhen Unpeilă miide, au& bollem $ergen eine feiedlide Berbriiderung 

der gejonunten Gpriftenbeit tviințăte. Der catbinițtijee Rurţiiiit Start 

Qubivig bon der SBfala, der Spinoza cuf den afademijăen Rebritubl 

Geruțen imollte, exbaute în eidelberg ben Qutperanern die SProbiden= 

firdje und errichtete în Mannheim Die Yriedenâfiree fiir alle brei 

Arijtlicgen Befenntnițțe gemeințam. Und aud unter den SMânnern 

der SBijjenjepaft mar der milbe berjăpnenbe Sinn de gropen Georg 

Gatizt no nidt auâgeftorben. Mattpăus SPrătoriu, Prediger şu 

Memel îm Vergogthum SBreujen unb fânigl. polnijăer Bijtoriograpb, 

fendete 1682 dem Corpus Evangelicorum zu Regensburg eine 

fpăter (1685) zu Sin georudte Săuijt: „Tuba pacis ad uni- 

versas dissidentes în Occidente Ecclesias seu Discursus theolo- 

gicus de Unione Ecclesiarum, Romanae et Protestantium“, 

von ielăjer er iilttiiilid) Bebauptete, daf fie bon den Debeutenbțten 

Șănig3Derger SProfejjoren, deren Mamen er anfiibrt, gebilligt terbe, 

Diejes Bud riktet fid) în Defonberen namentliden Bufebrițten nidt 

nut an afle măgtigjten Biinţten zone Unteridjied der Religion, fon= 

dewn fogar an den SBapft felbit, ben e5 unbedenfiic) ala Bijtgoţ der 

Bijăăfe, ală den bon Miterâher mit dem Ret iiber alle abend= 

Lăndijepen Sivdgen Betrauten bezeiănet. 63 Deginnt mit Der Gutiătung, 

daf e3 nur Gine Beilige fatholijege und apoțtolijege Stire gebe, 

auper toelăjer fein Geil jei, daf dem Papit uit mur Der Primat 

des Manges, jondern aud der Geritâbarteit gujtebe, berlangt abec 

sum Griedeniert bet Biederperfteltung bieţes SPrimată, dap eiu 

neue3 Goncilium Deruţen toerde, ivelepea (id) îiber bie Goncilien bon 

Softnip, Bajel und Xrideni ftelle, und dap die fpmbolijen Sărijten 

aer Sirăjen bis dapin eine nur boilăujige Geltung Deanjprucben 

diivjten. SBrătoriu?” Găsit fand îndep auf feiner Seite Vnerfennung; 

er felbit trat fhon 1684 zum Ratgoliciâmuâ iiber. Bom biditen
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Standpunfte aus rekifettigte enblid Seibniz die berjibalide Stim 
mung. Îm Înnerțten frei bon ben Shranfen ăuerer Glaubenâ= 
japung, bebanbelte er bie firăjlide rage rein ftoatâmânniță). GG 

ivollte die Ginpeit, iweil er bie Gniwidelung dec SMenjăheit als 

eine einbeitlidpe erfafit Datte und die groen Bortpeile einer einbeit= 

lichen Sire fiir den Grieden Guropas und fiir den ungeftărten 

Sortgang der Bildung erfannte. Durd) alle feine firdli=poritifepen 

Căriţten und Berhandlungen gept der beţtimmende Grunbgedanfe, 

daf es Îi um Verftellung bec einen driţtlihen Sire auț de 

Grundlage bde3 Evangeliumă, folglid um Abjehafjung der dur) bie 

Barbarei der Beiten eingerijjenen SRipbrăude und unter dieţer Be= 

dingung jodann um Serjtellung bde3 9Injebenă des SPapftea ala de 

exjten Bijdoţs, fowie der alten Gewmalt Der firăliden ierarăjie 

Bandle; und nod fpăt na manden leioooflen Gnttăuţăjungen 

făreibt er am 26. Şuni 1698 an feinen Freund 9iob Qudolp în 

Srantțurt: „Unfere Sofinungen find gering; und doc menu fiinţ 

bi5 fea Menjden e3 twwolten, Cudmig XIV., der Saijer, der 

SBapit, eîn paar protejtantijăe Giirjten, fo wmăre e gejopehen; viel= 

leit gețăiept e3 im folgenden Şabrpunbdert!“  eibnig tmurde Be= 

fonderă dură) feine amtlie Stellung în $annover febr lebbaţt in 

die obiepivebenden Ginigungâverțudje Bineingezogen. Gr mugte babei 

efabren, da; nur Menige einen reinen und idealen Sinn tBeilten, 

fondern dap iveltlide Riidiit und Selbitţudt von allen Geiten im 

Spiel twar. YBie der Saijer Deţonderă darum feine SBlâne fo emiig 

betrieb, um die Gingeit des Reid) und feiner Gibftaaten ftraţier 

gu gieen, fo betrieb aud der Detzog bon (annober unter allen 

deutiden Giiurjten dieje Plâne am emfigțten, imeil er ebrgeiig nad 

der neunten fturimiirde iradjtete. 

Boriviegend iveltliche Beweggriinde Datten den Ginbeitâplan ge= 

fdmiedet; imelttide Bereggriinde gertriimmerten ibn. Die politijdje 

Qage Batte fi îm Qauţ dec Berpandlungen în allen Stiiden ver= 

ândert.  fubig XIV. Batte dură die Dlutigțte SMepelei und Ber= 

folgung der $pugenotten îm Înnern die Ginbeit der Staatâfirde 

Bergejtelit; in feiner ăuberen Molitit aber fonnte gerabe er am aller=
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wenigiten ein Yet unterțtiigen toollen, baz imejentli auf bie 

Rrăftigung des Raiţeră unb des SBapţtes angelegt tpar. Ser Staijer 

ribtete feine IBiinţăje auf die Strone bon Spanien und durjte dafer 

in Glaubenâjacen ferner mit Tâglid) fein. Ub umgefeprt Batte 

Gannober dură) die englieje Rebolution bon 1688 Vusfikt auf bie 

englijee Shtonfolge geionnen. Bas Qeibnig, mer Bofiji a!â 

pbitofophiid, am 15. Detober 1708 an Babricius feried, dag da 

ganze MNedt annoberă auf Gropbritannien in der Susibliegung 

und în dem afle er rămijegen Religion Degriindet fel, unb da; 

$pannober daber Vlles bermeiden miiție, wodură) e gegen Rămițd)= 

Ratholifăje lau erfobeinen fânne, da5 mure Îdon jegt die leitenbe 

Triebțeder der Bannoverjepen Bauspolitif. “ Daber bie iberrațeende 

SBendung, daf, tmăbrend guerți von allen Geiten în diejen Ber= 

Donbtungen Sit, Bertellung und jălaue Vinterbaltigteit obgeivaltet 

Datten, jegt die fneidenbfte Yufricptigfeit und fopleptoerbeblte Niidt= 

sugplâne an die Etefle treten! Die ift bie denfiiirdige Bedeutung 

dea Brieioediiel -amițăen Seibniy und Bojjuet. Der Streit 1vird 

sulept ein ein tvițeniepațilidjer, one alles Gtreben na) tpatțăd)= 

[idem Erjotg und nad gegențeitiger Berftănbigung. 

SBie in der Reformationâgeit, fo tpar aud în diejem gefebeiter= 

ten Bergleidăverțud da3 Ende nur Das imieder si fo lebhajter ge= 

medte Sefii fharțer Gegenţăgliteit und untăsbarer Entţrembung. 

Bald fete dec Ratholicismus zu den alten, în trec XBirtfanifeit 

befjer ecprobten SMitteln gurii.  Benge find bie fortgejebten Be= 

februngen bieler Giinţten und erten ud die empătenden SBe= 

duiidungen der SProtejtanten în der SBial unter Soann IBilBelm 

und în SBiirttemberg unter Saul Mlezanber. 

Gbenţo ftudtloa Blieben bie Unterpanblungen, ivelcpe ein ganzeâ 

Jabrzebut Bindură) givijegen den Rutberanern und Reformirten itber 

die Vufhebung ibrer „unțeligen Zrennung“ gețitort turden. 

Qie Beitumţtănde jienen die Bereinigung gebieteriță) au forbern. 

Die Ginftimmigteit aijăen Grantreid) und ben fatpolijtpen ofen 

Deutțălandă, tmelge 1697 auf dem Gtieden au Rogwwit au Sage 

getreten war, şielte, wie Qeibnig am 16. September 1698 an ben 

A
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englijehen Gejandten Grefiet în Gelle feprieb, auf die Untergrabung 

der Grunbdlagen beâ imejtțălijepen Eriebena. (58 golt einen Buz 

fammenjblug dec SProtejtanten zu gemeințamem Sup und Trug 

oder, um einen politijehen Gedanten mit einem politițăjen SRamen 

au Dezeicgnen, e3 galt eine Goalition. Madden bie Berpăltniţțe der 

protejtantijeen Meicâțtănde dur den Vebertritt de3 Rusţiirțten bon 

Sabjen eine twejentlid) andere Geftalt angenommen Batten, imar Die 

Betreibung biejer Goalition Bauptiâddli) bon Brandenburg — Sreupen 

und fannober în Vingrifj genommen. Bon Seiten Friedridya III. (|.) 

mutden der reformirte Gofprediger Daniel Gujt IJablonzfi, von 

Seiten fannoberă Reibniz, bt Molanus und die Velmuţtădter 

Theologen mit der Giiprung Betraut, Der Stanbpunit der Uinter= 

Dandlungen ivar aber aud) Bier von Vauje aus verțăieden. Reibniz 

fapte rein jadlib nur den năditen Bioef îns Muge, În einem 

Buieje vom 7. October 1697 an Guneau, den brandenburgijeu 

geeimen Sabinetățetretăr, unterțăeidet er drei Grade der Ginigung; 

Der erțte fei auzjăplieli) țtnatiid), er Deţtede în der guten Gintradht 

und în einem auțtidtigen gegențeitigen SBeijtand; bec groeite ei 

Firblid, man bdiirfe einander unit Lăjtern und berdanumnen, toleran- 

tia ecclesiastica,; der britte fei die Ginbeit de3 Glaubenă.  Qeibniz 

Detont Îăarț, dag biejer legte und Bădite Grab fir jet unaus= 

fiiptbar, aber fii den zu erreicenden Bive aud nicht notpivendig 

je. Qeibnig will bdaer, daf die SBolitifer den Anftog geben und 

dap fie die Sheologen nur infotveit brauchen follen, als e nithig 

fei, auf die Bilter zu tvirfen. Molanu3 und Şablonati dagegeni 

fapten die Sade theologijb, fie mollten eine Ginheit, die bas 

unterțăeidende YBejen der lutperijepen und reformirten Stirdge auf= 

Bebe und, îm Gegența ur fatpolijeen, alâ ebangelijd)= apoțtolițeje 

auțiiete. Der Gifolg Dat Seibnig Net gegeben. la 1703 ein 

Unionâplan berățjentiidt wwurde, Den der SMagbeburger SProbit 

SBinfler berțat Batte, brad) die atigemeine Entriiţtung dagegen [o3. 

Run berjudbte man die Sade auf mebi biplomatițăem SIBege. 

San fniipfte meitauâfepende Berbindungen mit den SProtejtanten în 

der Sdiveig, în Solland um England. Aber aud) dieje Berbanb=
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Tungen făitten nur langțam und tvenig Bofjnungberbeipend bor. 

Fricorid) SBilpelm L. Tiep den Plan gânalic fallen. 

Sibex Dei der WBiederfepr des Reţormationsjubilăumă, furg nad)= 

dem Reibniz geftorben mar, ergob fi al Spredher der nod immer 

fortlebenden Bereinigungâtviințege Ghrijtoph Mattpâus Pfafi, Sangler 

der Univerfităt Siibingen. În den Gohriţten Diejea lutberijepen 

Sbeologen ivept derfelbe milde unb flare Geift tie în den betrejfen= 

den Shiften des SPpilofopen Reibnig. Ge ivill givar die Slippe 

„jhăndlider Glaubenzmengerei“, imelăje „diejenigen, die îm Grunbde 

de3 Glaubenă ivren und jolăe Qebrjăge Daben, die den SDimmel gu= 

fbliegen und zur $ălle fiibren“, als Glaubenâbriider erfennt, aud 

jeinerțeită aus ftrengțte vermeiden; aber nidt minder fiirdtet er 

aud bie andere Slippe gewițțenloțer Engherzigteit, imeldpe „diejenigen, 

die nad unferer feftirerițăjen SMeinungâpfeife nidt în allen Stiiden 

tanzen ivollen, und în Dieţem oder jenem Begriff, der dod) ben 

Grund de Gloubens nidt Beriibit, oder în gemiţțen Sirden= 

gebrăutpen bon un5 abgegen, în bie Seperrolle berțept“. lu vie 

Qeibniz, în eijert aud Bali gegen Die berderblie theologije 

Streitjudt um vețpridt fi fir die Vusţiibrung feines Țrommen 

Yriedenaierfea mebr bon den Boben imeltlicen SObrigfeiten al3 bon 

den Geiftliden und irbenbedienten.  Zapfer ur Geite ftand ibm 

jein miirdiger Gofultătâgenofje, SProfejfor Slemm, toelher ari 

darauj Binivieă, daf die Sirdjeneinigfeit ein gang aubereă Ding Îei 

ala die SRathedereinigteit, und dap allec Unteriăbied gioițeen Nefor= 

mitten und Cutheraneru fii den dijilicen Sandel der Gemeinde 

obue alle Srpeblidfeit Dleibe. Dieje Meinungen fanden felbft An= 

flang bei dem Corpus: Evangelicorum auf dem tegensburger 

Reidhatag.  Muj dejjen Vlufțorderung Îrieb SBfafi fein „Alloquium 

ivenicum ad Protestantes“. 9ber der SBideriprud) der Theologen 

Deirfte aud dieâmal die Giţolglofigieit. Streitiiţten um Stueit= 

îerițten, bon Geiten dec Geijlidteit meiţt DEI umgejbladt und 

păbelbaft. 3Ber biejen wwilden Mubriidhen pțățțițăer Zobiudht ein= 

gegende Mufmefjamteit gânnt, mag fi dieje bon fDering& Gez 

jdidte de firăliden Unionâverțudge ergăblen Lajjen.
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Uno dop mar mit aflen biejen gejeeiterten Şofjnungen und 

Anftrengungen ein unermeglider Gewinn gemonnen. SBiâher atte 

die alte fatbolijăje Uebertiejetung bon der notbmendigen Ginheit um 

Vlgemeinbeit der Sire în dec Geţinnung der SMenjăen fortgelebt; 

eine jede Meligionâpartei glaubte bie Sufgabe zu Baben, fi) au der 

einen und allgemeinen Stirăje moden zu țollen. Sept aber tmar 

dieje Mebesliejerung aufă tiețite erțăbiittert. Mad) dem langen ver= 

gebticen Sampi bon give: Sabrbunberten Degann man zu fiiblen, 

dap die Berwirtlihung diejer Cinbeitzidee în dec alten Gorm eine 

Unmăglipteit fei. 

Qeioniz johrieb im NOE auf feine firbliden Bemiipungen 

im Sanuar 1708 an Fabriciuă: „9Bie jept der Stand der Dinge 

ijt, evvarte ic bon dem Vereinigungâgejpățt nicptă mer; die Sade 

mitd fi) einmal bon felbjt vollieen (ipsa se res aliquando 

conficiet).« 
ESwerliăy iiberidaute Seibnia die ganze Sieţe und Sragimeite 

diejer bedeutungâvollen SBorte. SBiţien ivit, dap aud Deute în der 

aoeiten $pălțte de8 neunzelnten Sobrhunderiă da3 Drângen auf 

Meligionzeid und gețonderte Gonfejjionățeulen nod iiberall gleid) 

it, ja dap in Preupen, two die Union givițăen Meformirten und 

Rutperanern nunmebr lângit al3 bollogene Thatțache beftegt, die 

jtrengtirăblice SBaztei do) imieder raţtloă nad imăglibiter Yoderung 

und Răjung berfelben tradtet, fo exțepeint €â a(â eine unbețtreitbare 

und unter allen freien Gebildeten unbețirittene Ginfidht, dap auf 

teîn firăblichem Boden fologer Glaubenăfireit iiberhaupt nidt ge= 

fălidtet ierden fann. Sit dem Glauben fann man nidt patten 

und vermitteln vie mit Gtaatâbertrăgen. Die Meligion ijt aud) 

nidt unbefangene3, bon Sălupfolge su Colubfolge unbeirrt fott= 

jpreitende3 Gorjăen nad TBaubeit, die Religion it Sade deâ Ge= 

miit)3, SBebiirfni Des Serge; în feiner veligibțen Empfindung 

und Meberzeugung fammelt und bertieţt der Menţ) fein eigențtea 

Sein. De Religionâfriede Derubt daber tveder în einer anbefoblenen 

einbeitlicen Staatâfirige, no în bindender Glaubenânorm, telcper 

da3 eigenartige Empfinden fi entziebt, fobalb 63 der unmiindigen
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Ririobeit entmwadien îjt; der Religionsțriede rupt einşig und allein 

in der unbedingten Meligionațreibeit, mele dem Staat und der 

Ride ni îiber IBabrheit und Unimabweit dec Seinung, fondern 

nur iiber Ret und linredht der Vanblung Metfeil und Ginţprud) 

gejtattet. 
Getvig aber îft, dap bie MeBerzeugung, Iele Seibniz în jenen 

SBorten andeutet, aud unter den năditen Beitgenoțjen jăon îmmer 

aligeneiner und lebendiger tube. 
Tortan murden die Unionâverțudje feltener; und too fie auf= 

teaten, traten fie în milderer Yorm auf. SPfafi, der Rangler bon 

Siibingen, Bat 1718 bei Gelegenbeit feine3 eigenen Unionâverțud)ă 

den Stanbpuntt, tweldjen SBereinigung3entiniirțe einnebmen fonnen, 

trefțend în brei Deftimmte Gruppen gefondert. 65 îjt entreber eine 

Unio absorptiva ober temperativa ober conservativa. 905 

peift, wie . ŞÎ. Blond în einer gelefrien Soriţt: „Uleber bie 

Zvennung und SBiederbereinigung der getreunten drițtliden $aupt= 

panteien“ (1803) dicje Gruppen umibreibt: „Entmeder mub die eine 

Religionâpastei der anberen bilfig nageben, indem fie allen ipren 

eigentbiimlicen Meinungen und Ginridptungen entiagt unb die 

Seinungen und Ginritungen der anbderen zu Der ibrigen mat; 

oder beide miijjen Îi bdurd medjelțeitigea SRaogeben einanber 

uăbern, îndem jede bon ibrem Gigenthiimlihen fo biel nadlăgt und 

von dem Gigentiimliden der andeen fo biel annimmt, dap fie 

sulegt în einem SBunft gujammentrețien; oder endliă) fie miițțen fid 

dariiber einverțteben, daf jede der anderen îhr Gigenthiimlichea lafțen, 

aber fein ioeiteres Gindernib Des Griedenă und der fonjtigen 

Slaubenâgemeințepațt mebr barin feben ipolle.“ Mod) în Den erften 

Şabren nad dem tvejtțălijegen Grieden ftand man auf dem erften 

Stampuntt; am Sălug des fiebzebnten Jabundetă, wenigjtenă 

protețtantițăer Seits, auf dem gtoeiten; um al8 aud) biejer Îi als 

unberțtelibar zeigte, gelangte man zum britten. 

Baa Sojungâwort des fiebzepnten Sabrpundertă mar Sirepen= 

friede; und ziar imejenili) als feftgejehlofiene Ginbeit, al VMuf= 

Debung Der trennenden Uinterjăjiede gedadt. Das Sojungămort be
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aătzebnten Sabibundertă tpar Gortbeţteben unb Geiăbrenlațjen der 
Berjdiebenpeit, milde gegențeitige Duldung. 

Anpânger ftrengen Sirenthumnă măgen Biejen Gang der Dinge 
al3 traurige Abiepiădung deâ alten Glaubenâeiferă Deflagen. Der 
Sulturbijtoriter tmeig, dap nur auf bec Grundlage und Borţtuţe 
teligisțer Dutbung da3 Ideal einen und în fi) befriedigten 
Menjbenbajeins exbliifen fonnte. 

Bweites Rapitel. 

Die Befreiung der IViffenfaft von der Obmadt 

det Geologie. 

1. Samuel Puţendori und da8 Raturreht, 

Samuel Pujendori war am 8. anuar 1632 zu Dorf-Gpennig 
als Sofn des bottigen SPredigeră geboren. (65 ițt das Todesjabr 

Gujtav Xoolță, daâ Gebmtâjapr Spinoza's, Qodea und Gumber= 
lanb'â. Son auf ber iniverțităt Jena Batte SBufendori fit) unter 
Srhard Meigel dem bon fugo Grotiu3 neugejjaffenen Matur= und 

Bălfertedt mit Bejonberer Borliebe gewidmet. Der politijăe Gifer 
vourbe genăbit, al3 er dură) bie Bermittlung feine3 în făvebijoben 
Dienjten ftehenben ălteren Bruderă Gjaia3 SPufendori als auz= 
lebrer în daâ Sau deâ fopoebijeen Geţandten în Sopenbagen trat 
und bdott Bie treulojen 8riegă= und Griedenverbanblungen avijăjen 
Săjoeden und Dănemart în nădjiter Măbe Beobadhtete, Die erjte 
rutht biejer Studien imaren die 1660 îm $aag erjibienenen Ele- 
mentorum jurisprudentiae universalis libri duo. Im Şapte 
1661 tmurde auf Grund biejeă Budyes fiir ibn bon dem 5od= 

jinnigen Staufiirțten Saul Qudwig în SDeidelberg die erfte deutide 
SBrofefur des Matur= und Bălferreptă gegriindet. — fier entitanb,
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sum Theil unter Saul Qubivigâ unmittelbarţter Mitwwirfung, SPufen= 

dorf3 Beriimte Sritit der deutțăjen Reiaguftânde: Severini de 

Monzambano Veronensis De statu imperii germanici ad. 

Laelium fratrem liber unus; enf (9aag) 1667. m Sabre 

1670 folgte SBujendori einem Muţ des Sinigă Rai XI. von 

Săjweden auf die neu erridtete Univerţităt Cunb, tmofelbit er 1672 

fein grofes IBef: „De jure Naturae et Gentium libri octo“ 

und 1673 fein fleineres Ganbbud): „De officio hominis et civis 

juxta legem naturalem libri duo“ gejăjrieben Bat. 3m Sabre 

1677 ging er al8 tâniglider Viftoriograpb nad Stodholm. us 

diejer Beit ftammt bie „Ginleitung zur Gejhidte der bornebmiten 

Staaten, mele fi în Guropa Befinden”, fowwie die Gefdjidte 

Gomedens bon Gujtav Adolf Di zur Mbbanfung der Stinigin 

Ghriftine (1686) und die Gejdjite des Râniga Raul X. Gujtav 

(2696). Im anuar 1688 trat SPufendori al SViftoriograpl) in 

die Dienfte des gropen Suţiuten Friedri Wilgelnvă III. von 

Brandenburg, În ființ Sabren tar felu tieţ cingegendes Gejdhicht3= 

vert iiber den gropen Rurţiriten vollendet. SPufendori tab în 

Berlin am 26. October 1694. 

Rad) dei Seiten Bin Dat Sanuel Pufendori auf da deutipe 

Qeben und SIBifţen Bebdeutend eingemirit; als politijeper Sdyrijtiteller, 

al Gejhitajepreiber, al3 Berbreiter und Gortbiluer ber neuen 

naturrehtliden Qepren und 9imjbauungen. 

SMonzambano ij eine politițhe Săyiţt extern Raugeă. m 

Sabre 1667 forbert Mongambano, wa exft die gropen Uimimălzungen 

von 1866 und 1870 erțiilit und volzogen Daben. Sit În griind= 

lider Renntuif, mit fo einjăneidendem TBig und angiepender Formten= 

geandtbeit, mit fo eolem fittlipen Born, mie bon Mongambano, 

maren nod) nie Bie bevuortenen Buftânde und Ginidtungen be3 

alten fămerțălligen Reidstărperă, Die donajtijăje Gigenjudt des 

aujeă Dejtreid, die Not) und die Săwâde der Sleinjtaaterei, bie 

Berdeblidfeit der geițilidjen Giiftentbiirer gejepildert und gegeibelt 

order. Bon alten Staatâlebren wurde das Deilige râmițăje Reid) 

ală eine tvunderbolle SMiţăung von Vriftofratie und Monarăjie gez
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priejen,  SBufendori fiiprt au, daf, tver alțo rebe, bon SPolitit und 
Gejăjichte fo viel verțtepe mie der jel bom Qautenfejlagen. Das 
deutide Reid) fei feine Vriftofratie; den der SRaiţer ei, wenn aud) 
mut Îdeinbar, der Reibajtânde SDbergerr. Das deutiehe Reid) fei 
aber aud feine Sonardie; denn die Reiaţtănde feien in alle 
MBejentlicen vom Saijer unabbăngig, der Raijer fei madtloa. Die 

Berțaţjung de deutidhen Meides fei eine durdaus unregelmăpige, 
von allen Bergebradten Staatâjormen băllig abiveidjende;, fie fei 
uită al3 eine IlngeBenertiteit, ein SMonţtrum. Die Golge ift, 
jibet SBuţendori fort, dak Die getvaltige Sat Deutithlanda, bie 
gang Europa în Gurăt verțegen Tfânnte, jept nigt einmal ausreidyt, 
das deutile Qândergebiet vor fremben Gingrifjen fidherzuftellen. 63 
feble da, mas allein die Stărfe einer Gejelljăpațt made, die Ginpeit, 
ein fejter Geijt und Bile. Die Mebel einer făledten SMonarddie 
uub die lebel eines fobtedten Gtaatenbundea feien în Deutidjland 
sugleid) voranden, und bieje Mebel imiitden trauriger SBeiţe nod) 
verțtărit dure den Bioiejpalt der Statgolifen und SBroteftanten. SIBo 
Silje? Die Vntwort SPufendorța îţt iiberaus Begeidnend. ie 
Borperridhațt Dejtreidpă vmurde bon ibm gepagt und beflagt; aber 
einen anderen Deutiden Staat, imelăjer die einpeitlidye Spike Bătte 
jein fânnen, gab e nit. Bas Bleibt? Gin enger Etaatenbund 
mit mâgliditer Bejărântung der faițerlichen Gewalt; nad Vus= 
flerben de3 Dabâburger Sannesftammes vbielleit fogar vălliger 
Mujhlup Dejtreicha. În diefem Gtaatenbund Sleiberedtigung der 
verțăjiebenen firăliden Befeuntnijje; aber SBejeitigung der geiftlicjen 
Giirjtentpiimer, Mufpebung der Săfter, Bertreibung der Şeţuiten. 

Dieje Săriţt mi ipre Stele în der Mation Bepaupten, fo 
lange die Greipeit der Meigâţtânde und det ebangelițăje Glaube be= 

ftepen, fagte “Pufendori felbft bon jeinem Buc, a18 er e3 gegen -die 
Stlăjțer vertpeibigte. 

Meber SPujendorâ SBerdienţte um die Gejhihtejoreibung tvird 

an anberer Stele auzfiipulid) zu reden fein; fo grof fie aud find, 

die eingreifenbfte und nadbaltigjte Sat SBufendorpâ war troallebem 
jeine Gărderung bde3 Raturretă.
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63 tniipfte fi an dieje eine Bemegung der Geifter, imelde 

imeit iiber die Grengen der Retamițjeniepaţt Binausreichte und toelde 

wvejenili dagu Beitrug, die unverăuperlide Greibeit des Dentenă 

und Gotjtjenă aus der briidenden Bebornundung der TBeologie zu 

erlățen, d. B. die alte Sholaţtit zu ftitrzen. 

În der Durdbfiibrung Der einzelnen naturredilien Săpe ftept 

Rufendori nod) durau auf dem Boden feineă gropen Borgăngerâ 

Sugo Grotius, und fann, obgleid) er aud $9obbes fleigig durbbadt 

und beniipt Bat, Tau eine adere Bedeutung în Anfprud nebmen, 

ala die bon Grotiuâ gegebenen Anregungen tmeiter auâgebilbet und 

flaver angeoronet zu Daben.  Sedod în einem febr Debeutenden 

Buntt der wițjențbafiliden Begriindung îft SBufendori von Orotius 

abgemiden; und dieje Berjăjiedenbeit ijt e3, welee ipm în der ez 

Îepidte der Deutiden Biloung eine bleibende Stellung fidert. 

Das Reformationăâzeitalter Batte ztvar lebpaţter al das Mhittel= 

alter daâ Bodiirinib gefiipit, iiber den Urfprung und die innere 

SRotbmendigteit der Băften Redtabegriție nadgudenten aud Datte 

damit die exften Qințănge deâ jogenannten Maturrectă gelegt, imeil 

aber der Geijt nad) iwie bor ausidlieplid theologijt) geblieben, bes 

wegten fi aud dieje neuen Bejtrebungen Lebiglid am mittelalter= 

Tien Gângelband. Melandtgon'â fleine Sdrift iiber Die Moral= 

pbilojophie (Epitomes philosophiae moralis libri duo 1538), 

den Begrijj de8 Meta mit dec diţtlicen Moral no unterichiedă= 

103 zujaminenierțend, gebt bon der Sbenbilolibteit Sottes au3; 

da Sed foll den berdebten Buftand der SMenjhheit nad bem 

Giinbenţali imieder auf den Buţtand der Iinfhuld bor dem Siinden= 

fall guriidțiibren, die SDuelle und die Ritidnur der păbiten Redta= 

grundjăge find die geofțenbarten şepn Gebote, n einen Meden 

„de legibus“ u. a. ieij er aber dennoă) den Staat als felbit= 

ftândige gotilide Dronung neben der Sire Binguţtellen, und fiebt 

in dem rămijăen Ret die zur Vufegterbaltung des Staată notlz 

mendige, dem SRaturredt entftammende Rom.  Spătere, wie Sicos 

(au3 Semming (De lege naturae apodictica methodus 1577) 

und Benedict Mintler (1614), madten bann den Verjurp, auf bie
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cingeborene fitttide Natur de3 SMenfegen felbit eingugeben und aus 
ih unmittelbar Die Reptânormen gu entwideln; aber bei der gleid= 
aeitigen Gortivivfung der theotogițăjen Grunbderțheinung gejtpah dies 
nicht one bie bebenflidjten Sthivantungen und inneren YBider= 
Îpriiche. Und felbit Sugo Grotius, toelăjer 1625 in feinent epodje= 
madenden SfBet: „De Jure Belli ac Pacist ben menfepliden 
Raturtrieb der Gejeltigfeit und die auâ diejem entfpringenden orz 
derungen zur SDuelle des Meta mate und dadu) în SBabrbeit 
der Bater der von oral, Politit und pofitibem Ret ftreng= 
gejonberten SBifjenfepațt des Raturred)tă murbe, Batte dur gleidgen 
MRangel an durdgreițender Şolgeridtigfeit no) îmimer bie ăufere 
Ginwirtung der SOjjenbarung beftepen Tafjen. Pufendori dagegen 
309, ivie gleidaeitig neben im der Englânder Gumberland, unerbitte 
[id die Legte Sdlufiolge der von Grotius gefundenen Borberjăbe. 
Gr exflărte mit Entiiebenbeit die fitilie Natur des Teniehen ala 
ausfăjlieplidge Retsquelle und die natirlicge Bernunţt alâ die boll= 
tommen ausreidjende Grfenntnib derţelben. 

SBufendori'a juriftijehes Vauptert find die at SBiider „De 
jure naturae et gentium“ (1672). Mad) ifrer Qebre ift ba 
natiirlide Gejeg bazjenige Gejeţ, ivelăje mit der berniinftigen Ratur 
unb Dem eingeborenen Gefelligfeitâtrieb des Menjăen fo iiberein= 
ftimint, DdaB obne dafjelbe teine frieblicge Gejelljpaft beftepen fann. 
Bufendori Lăgt ştvar bie SDffenbarung gelten; aber er madt bie 
Crtenntni$ diejes natiivlidjen Gejepea nidt bon ir abbăngig. Gr 
verjidert tpar, dap da3 Maturredt ben Glaubenâjăgen der SDifen= 
Barung nidt twiderțtreite; aber er Degeicpnet e ausbriidli ata 
tpăridt und miijig, nad der IBeiţe ber fritperen Maturretâlebrer 
da$ Raturtedht bon der unverderbten Natur dea SRenjhen bor dem 
Giindenţall ableiten zu toollen. Qie Vernunţt bebdenfe allein den 
gegeniărtigen Bujtand der Gejelljepaţt, opne viel zu fragen, ob der 
Stand der Uinjehutb bon diejem berjepieden geimețen und wa bie 
Urjade biejer Berânderung, fei. . 

65 îjt der feharțe Gegențag aivijăpen freiem bernunțtgemnă em 
Denten und gebundenem SOffenbarungăglauben. Die Bhilofopbie 

6 
Dettuer, Riteraturgefbidhte. III. 1,
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fapt fi în ibrer Gigenartigteit und Seibjtândigteit. S%Baâ SPufen= 

dotf iiber daâ lingubertățiige einer ausfeblieglid) diftliden *Pbilo= 

foppie (Specimen Controversiarum cap. 4 $ 14, 6. 255. Juli 

Rondini Dissertat, epistolica, 6. 349) fagt, Bat fiir alle Deiten 

unvertierbare Geltung. SBufendori lebt der Mlebergeugung, auf die 

“Bpiloțopbie feien die SBegrifie der Redtgfăubigteit und Şrrglâubigteit 

nidt anivendbar; tmet bie Silofopbie mit dem Mapltab der geoffen= 

bazten Theologie mejie, pbilojophire nit, fondern teologifire. 

Gere Beţtigfte Bujanunenftob mit ben Bertretern det altber= 

gebradten theologijepen Bilbung fonnte nidt auâbleiben, Die Ent= 

gegnungen SPufendori'â auf dieje ngrijje find gejammelt în Der 

„Eris Scandica, qua adversus libros de jure naturali et 

gentium objecta diluuntur“, Grantjurt 1686, 

Buerţt expoben fi bie jăoebițepen Eheologen; benn dieje 

wurden dură) SBufendorțs Sebrtpătigteit în Qunb von biejen jănei= 

denden Gebietâbertebungen am unmittelbarțten Deriibrt. Sie mollten 

da3 qu und gejeriebene Bud) iiber da3 Matur= und SBilferredht 

nod tvăprend des Duda unterdriiden, riețen nad) betiebter IBeiţe 

die SBolizei zu Silfe unb verlangten, fie mâăge SPufendori bon der 

Univerţităt entfetnen und ian bas Biierjipreiben bevbieten, auf dap 

„die Sugenb nit noă mebe berțiibet und mit monftrățen SReinungen 

etfiilit tmerde“, Die Megierung ging auf dieâ Jinţinnen mit ein. 

Run Îeprieben Micolau Bedimann, Brojejjor des rămiitjen Retă, 

und Şojua Swan, Profeţior der futberijjen Zheologie, 1675 eine 

fiignevițăje Gegenjăriţt: „Index Novitatum qvarundam, quas 

Samuel Pufendort libro suo de jure naturae et gentium 

contra orthodoxa fundamenta Lundini edidit“, în imeleer fie 

SBufendori al3 ftecpen Gottesleugner, afâ SBertheidiger Der Biel 

moeiberei und alâ Sebellen au Branbmarfen fucbter. Die berleutbez 

zijăge Săift mure auf SBefepl der Megierung în Mpril 1675 

dură) Ventars and bewbrannt, und Bemann wude au$ allen 

Qanden de3 SRănigă bon Săweden auâgerviețen. Diejer STheil des 

Stueitea bietet mit den minbețten wițjenjepațttiegen Vnpalt. Die 

Gtrenge, mit imelder die Megierung gegen Bujendorț3 Gegner berz
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Îubt, it gu tadeln; aber ea ijt ar ecfitli, daf von diețen nidt 
mit efalicen TBaffen, fondern nur mit ben nicorigften Rânten und 
Gewaltibătigfeiten getămpțt oune. 

Eobann aber fpielte fid) der Gtreit nad Deutidland Biniiber. 
Bedimann atte feine Căjmăbidrijt an die teologifăje Gatultăt 3u 
Ceipzig gejendet. Der Senior derjelben, Sopann dam Seerzer, 
evivintte bon der SRegierung zu Drezbden ein: Beibot de3 SBufendorțz 
fe TBertea,  S6enţo fiek fid Gejenius, Superintendent în Gatbe= 
legen, bon Bedmann berleiten, unter beat XusBăngejăpitd eines mad 
famen Ghriften (Christianus vigil) gegen SBufendori die Lăfterlicgften 
Perleumbungen auâzuftreuen. Mud) Bier ift der Streit nod ein rein 
perjonlier; guntal Gejenius fid Dauptfădbliă auf die unter dem an= 
genominenen Mamen eines Sincerua Mabrenberg erțăienene Ber= 
teidigung der SBolpgamie Beşog, welde Pufenborţ, obgleică atigerein 
fiic den Berţajjer derjelben gebalten, tpatțădliă) nidt verfagt Datte. 

Xiefer find die Streitigfeiten mit Beltbeim und Alberti. 
Balentin Belifeim, SBrofeţor în Sena, war ein verbifjener 

Parteigănger bet alten făpotațtijăen SBhilojopbie, tele durd Boz 
ma$ Xquino, Sua, Molina, Belasqueg und Stapl aud) în bie 
Regtâwvifjenăjațt eingebrungen tar. 3 ofjenbart die ganze ent= 
şiidende Gtije einer neuauftaupenden lebensfrățtigen IBeltanfiegi, 
wenn SBufendori im Specimen Controversiarum (Rap. 2, $.5, 
S. 215) feinem Gegner guruţt: „TMâge fi SBeltbemius meinetpaTb 
aud fernerhin an biefe Sleinigfeiten erfreuen, în ibnen alt unb 
iegen einer emfig betriebenen VYusbreitung der Baibarei enbli 
aud) feliggejprocen teren. 36 berțpredje mir grăperen Rudm bei 
den iobrbajt Gebilbeten, toenn id fage, daf dieje Solajtifer die 
VBijjeniajt nur barbarii), fpigfinbig, unftutbar und eitel Be 
Banbeln, în daf; dle, tmelpe an ifnen fi năbten, fii die Grforfung 
des gătilihen Borts, fir ădte IBijjeniepațt, fir da feparțiinnige 
Durebrethen der vom Reid) der Ginjternig gelegten Galljtrice auf 
imumer berloren find. Dieje Săolaftit bietet mit nur mit gur 
Biloung, fonbein fie îjt bejonderă barum fo unenbli verderblic, 
weil fie bie tvabre und gemeinniigige Tifjeniehațt verbuntelt, die 

6
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Geifter dură) falitbea Gdeinviţien vermirrt und zur Grţafjung bet 

âdten MBeispeit unțăbig madt. Die tăglidge Srfabtung prebigt mit 

lauter Bunge, dap, timer în Dieje Spieleveien (id) verloren Bat, fit 

Qeben und SMBifjen unniiper îft als der fĂlidte gejunbde Menfeen= 

verftand, iveleper niemals ein Bud) Deriibete, 63 ift Dejțer, gar Nibtă 

zu tmifjen alâ nur Sholajtit zu wijjen. nb tmenn Belthemius 

mir entgegenpătt, dap one Sholaţtit bie protejtantițăen Sbeologen 

nidt mit den SPăpftliden ftreiten fânnen, fo ermibere id, dap eă mir 

gleichgiiltig îşt, mit tva ir einem jmugigen Gemwande die Xheo= 

logen ide IBiţjen umbiilen. Seinenţallă aber folgt baraus, dap ba3 

SRaturredgt biejelben fappen zu braugen Bat; den dieje SBiţjenigajt 

if nipt erfunden, um mit den SPăpitiichen su fteiten, fonbern Die 

Vandlungen der Menjben und Bâlter şu priifen und au erforidgen.“ 

Der andere Gegner SPufendorț's, Balentin Mlbeati, Profejţor 

dec Sbeologie zu Seipzig, Dălt fi beţtimmter innerbalb der bom 

Raturredt fetbit borgegeidjneten Grenzen. Gr fut den Standpuntt 

zu tetten, teleher feit Melandton în Betradtungen diejer Art 

maggebend geivejen.  S%Bie jede anbere SBifieniepaţt, fo fo aud bie 

Redtarvijjenjepajt die Magd der Dheologie ein. Seine Bierauj 

Deziiglice Vauptibriţt îft das: „Compendium Juris Naturae 

orthodoxae theologiae conformatum. Qeipzig 1678.% lu) Bier 

toieder die alte Iinterțepeidung sivijpen den parabiefijepen Stanbe 

der linjăuld, telber die Ebenbilolibteit Gottes iar, und gioijeen 

der Berdebnif nad) dem Siindenţall, ivelper die verlotene pertlid= 

Teit imiedergugeivinnen tradten foll.: Mud Bier wmieder das “Pochen 

auf die geofjenbarten zen Gebote ală die vermeintliden tojtbaren 

Meberrefte jene3 gotbenen Mrzujtanbe3. 

Ran Bat Site, fi auf diejen engen Standpuntt gurii gu= 

verțeben. ind do) fpript gang în demțelben Sin Beit Subivig 

von Setendorţ în feinem „Ebriftenftaat“ und în der finfziglten 

feinec „Teutithen Meden“, imelăe einen Grundig des Maturretă 

entpătt. Und ăpnti Bentgraf, ăpulid Strimelius. 

Bufendori Blieb Gieger.  Seitoem gab e aud în Deutid)= 

land iieder eine pbilojophijhe SBijjenieaţt, tele unbetiimmect
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um Etreit und SBiberţtreit der beologie jelbftândig ilten eigenen 
TBeg ging. ă 

eipaig Batte polizeili und wijjenipajtli) SPujendori ben 
Beftigțten SBiderţtanb entgegengejtelii. — SIBelche mwunderjame Şronie, 
da; grade în Ceipzig Derjenige erjtanb, imelper nidt nuc îm Ratur= 
tebt bie Unregungen Bufendori3 am folgeritigften  fortBilbete, 
fondern das it der neuen Geiftesfreieit tpatfrățtig und mit 
glidtibțtem Erfolg aud auf die anderen Gebiete bea Qeben3 und 
TSijjenă iibertrug und în den ieitețten Steijen berbreitele! — 63 
mar Ghriţtian Tbomaţius. 

  

2. Ghriftian Thomaţius, 

Shriftian Thomaţius gepărt mit zu jenen geoaltigen Speroen, 
tele dură) gropartige Săipțungen und Enthefungen ifren Mamen 

—unberlățeplid în Die Gejojidte einer cinzelnen Xițjeniopajt ein= 
gegtaben Baben; aber es Dleibt ibm unentreipbar daâ faum minber 
Îbăgbare Berbienţt, dur) die Freipeit feines Geiftes und dură) bie 
Unesjăjrodenpeit und Tpattrajt feinea Gparatteră îm fhânften Sinn 
des Bortă ein Bejreier der JMenjebpeit germorden gu Îein. 3 liegt 
ein tiefer reformatorițeher Bug în ibm; und aud) die Şlit feinea 
dingrifi3 und feiner TBafjenfiibrung erinnent mit jelten an bie 
grofen Freifeitebeloen bea Meformationâzeitaltera. 

Tbomaţiuă mar am 1. Şanuar 1665 au Leipzig geboten. Gr 
iar der Gohn beâ beriihnten Qeipaiger SBrofețjora Şatob Shoma= 
fiu5, an Dejjen anregenben Unterridgt au Qeibnig gecn mit Qiebe 
utidoate. 

Die gejommte Mifjenţăjațt des fiebzebnten Șobrundertă tt 
unter der unterioodenden Meermadt tpeologijeher SBebormundung. 
Der erfte Stampț gegen bie Teologie ging bom Raturtedt aus, indem 
guerit (ugo Grotius und nod mebr Bujendori die SDuellen der 
meniăplicen MNetâbegrifje nidt blog aus den gepn Geboten, bas
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Beit aus der SOfjenbarung, fondera bielmebr auâ der eingeborenen 

fittlicpen Jatur de3 SMenjăen felBit abguleiten unternagu. sn bieje 

Sămpfe tar Thomafiuă îon (rii dur) feinen Bater eingefiit 

worden. Range Beit făimantte der ftrebțome Siingling. Ginerfeita 

mupte er der aufgefteliten Grundanţidt bon der Beredjtigung und 

Gigenmagt der mențăliden Bernunft feine in fetoțt iiberzeugenden 

Griinde entgegenguftellen; anbererieită jopredte in ba3 verfolgungâ= 

fiibtige Gifern bec Glăubigen, tmelepe jene Anjbauung at jtraf= 

miirdige Seperei berdanunten.  VUl5 er 1675 an bet Univerţităt zu 

Qtanfțurt an de: SDber al8 Docent auftrat, Biclt er feine erjten 

naturtecgilidjen Borlejungen în vermittelndem Simne.  Balb aber 

gaben die Berteidigungâțăbriften, inele “Pulenbori gegen feine 

_ Gegner jăbrieb, den legten Vuâțblag, Shomafius erzăpit în der Bot= 

tede eine erjten grăperen bon ibm fpăter ins Deutidje iiberjegten 

SBertes „Institutionum jurisprudentiae divinae libri tres“ 

1687: „3% fing damals an, cinige duntle ABolten şu verjagen, 

woelăje bizber meinen SBerjtand berfințtert Batten. Să) Batte mir 

vormală eingebildet, daf Vllea, ivaâ die Gerten Theologi inâgemein 

defendiren, lauter gute teologie Gaden feien, und dab Îi ein 

elice Mann nad Măglidteit în Apt nefmen miliție, daf er bon 

Piemand cin Sebper oder ein Meuerer gejăolten ierde; nadpdem id 

aber rect nagedadt, tmie die 3heologie bon der SPhilojophie ber= 

făbieden, lente i daraus ertennen, daf gewăbnlid von den Theo= 

Togen aflertei Dinge einmithig vertheidigt teren, voelee mit der 

Teologie niptă zu ftafien Baben, fondern în bie Sittenlegre oder 

Reiptegelafribeit gepăren, und endlid, daf ein Meuerer no Lange 

ein Reper fel. Da nun da5 Şubicium alljadte bei mir reif gu 

voerden Degunnte, merfte îd gugleic, dap îă) mid) an Gott ver= 

fiindigen imiirde, ten id mi nod) lânger bon Vindecn bei der 

SRaje tmiirde Berumfiibren Lafjen; id) tat de3galb die Mugen meineă 

Gemiitge3 qu, damit fie der Glanz menjelien Anjebene mit ver= 

blenden folle, und gedadte nidt mepe, toas fiir ein gtoper bor= 

nebimer Mann e3 fei, der Dieje3 oder sSeneâ gejătieben, fonbdern 

ibertegte mir die Bemeiâthiimer auf Beiden Geiten und Detrodtete, 

>
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iva8 Diejer borgab oder Şener Deftriit, und was der Gine Debauptete, 
der Anbere aber Deanttvontete.“ Mun tpar feine Ribtung fite immer 
entidieden. Das freie Denfen Batte gețiegt. Gr fam fi bor tvie 
„ein Meberlăuţer, toeleper iwiber einen Tirannen, dec die Freileit 
det Republit unteroriiden tmilt, die IBafien ergreijte, 

Radem nun Shomaţius nod) einige Sabre auf fleipiges 
Ctudium be3 rămijegen Set3 und abbocatorițeer Praziă bevtvenbet, 
trat er 1684 zu Ceipaig mit Borlejungen iiber Vugo Grotiu3 und 
SPufendori auf, und entțegte die Studirenden fo getvaltig dur feine 
Stiipnpeit, daf, pie er fi ausbriitt, er mit feinem $ugo Grotiu3 
balb gang allein Blieb. 9(ber ec lieg id nt eințbiicgtera. Rad) 
avei Saften imiederbolte er die unterbrodenen Borlejungen, und 
givat biesmal unter Bedeutendem Bulauf und SBeifall. Die Veipziger 
Xbeologen erhoben den allgemeințten SBeftuf. Bejonder3 Balentin 
Vlbenti, der exbitterte Gegnec Pufendorţ'ă, făiinte in einer „DiSpu= 
tation iiber die duifttide SRhilojopbiee gețăpățtig da Feuer. Die 
abichenlichțten Siigen und Berteumbungen unde emțig berbreitet, 
Balb exăblte man fi îm gangen Made, daf Tbomaţiuă bie 
ftubitende Şugend gu Otbeijterei, zu foljeger Sebre und Gottlofigfeit 
verțilbre, Tpomafius antmortete dieţen Berleumdungen în der einzig 
ivitroigen XBeije; ex berăfjentlidite die Borlejung (1687). 

Bejdpeiden nannte ec fie: Institutionum jurisprudentiae 
divinae libri tres, in quibus fundamenta juris naturae secun- 
dum hypotheses illustris Pufendorfii perspicue demonstrantur, 
Xber der Înalt Lăpt exfennen, dap der Berjajjer mebr a15 ein 
Săiiler und MNodagmer SPufendorț3 ift. Die oslăfung des 
Raturredtă bon der Dbmadt dec Speologie twird von ibm uod) 
tiefer bollendet. „Das it der Natur und da3 Cit der SDffen= 
Darung“, meint er, „find berjehiedene Ouellen; bie Xhenlogie ijt aus 
der Cirijt, die Philojophie auâ der Bernunit Berguleiten. Der 
Bmeă der SPhilojophie îjt das îndijăe TBopljein des Menfpen= 
gejbledhtă, der Bed der Theologie do Biminliţeje.“ Ind eben fo 
tvird bon ibm guerit die jdarțe Sheidung avijeen Ret und Moral 
in der Vijjeniajt mit Betvubter Bolgeritigteit zur Durgţiibrung.
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gebradt. Sundem er exfannte, dap bag Met (Justum) auf den 

âugeren Grieden gee und datum ergtvingbar, bie Shtoral dagegen 

(Honestum et Decorum), alâ nut auf den innern Şrieben beziig= 

fit, mit ergvingbar fei, gemann er cine bindenbe Grunblage, die 

nod în Sant ibre unberănderte Geltung bebauptet. 

Gleicmofl imaren dieje naturredjtliden Eroberungen nur bet 

9imfang, anberer Tiibner und tmeitgreifenider Berbejțerung3plâne. Satte 

der junge Docent auj dem einen VBifjenâgebiet ertannt, ia den 

gedeibtiden Gortiepritt Bemme, fo trug er dieje Erfabrung aud) auf 

andere GeBiete iiber. Und it e3 ibm în Diejen nidt în gleider 

SBeije gelungen, felbitibăpferițăje Bedeutung zu erlangen, fo Bat 

do die gejanunte wijjeniepaftlice Bepanbtungătoeițe und box Allen 

die dt de Iniverţitătăunterridtea dură) ibn eine durdgreijenbe, 

bi8 Deut andauernbde Uimgejtaltung getvonnen. 

Gr Batte in feinen natumeăbilien Gtubien bie alte fbolaftiț de 

oder, wie mon fie damală nod îmmer nannte, die Xriţtotelițde 

SBhilojophie alâ den unter atten lmftânden qu Detămpfenden Sg 

feind exfannt. (6 imollte dager das Meet an der IBurgel angreițen, 

Gr jugbte eine frijeere SPilofophie einguiibren, welde die Fejjeln 

der Theologie zerbrethen, und gugleid) allgemein fablid uub gemein= 

năgig, d. D. um feinen eigenen Musorud Deizubegalten, nict Blok 

fii bie Scule, fondern aud fiir da3 Băbere Gejbăjtâleben tauglid) 

fein follte. 

Dică gejta) gunădit du) Borleţungen iiber Sogit, imelăe, 

vie Thomajius fetbit în einen „Sleinen teutiăjen Căriţten“ (alle 

1721, $. 11) exzăblt, vornebuliă den Bine Batten, „die Ungulâng= 

fidfeit und die SMângel der Cogif, mie folde inâgemein auf Voben 

und miedrigen Sehulen gelegat mit, deutlid) darzutţun“. IBir Doben 

einen genauen Ginblid în dieţe Borlejungen dură daâ Bud), voclea 

er al Christiani Thomasii Introductio ad philosophiam auli- 

cam seu lineae -primae libri de prudentia, cogitandi et ratio- 

cinandi 1688 zu Seipzig Berauâgab. Das SBedeutende und Bez 

deutțame diejea Budes îft der offene Vinblid auf Grantreid. Der 

Titel ift der Philosophie des Gens de cour beâ 506 Gerard, 

N
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dec Înbalt zum gtăften Theil der Rogit bde8 SPort=hopal nadjz 

gebildet. Der SGrunbgedante fprit fi am greițbarțten im Shlub= 

fapitel au3, bdaă gegen die „SPedanterie“ zu elde ziegt, al8 baâ= 
jenige „Qafter, twelepes bec Slugbeit zu răfonniren Bauptțăcplid) 

gutvider îfte. bec freilid) Dezeicnet er jălieplid) jeben: ftreng 

Togijăjen Muţbau als „Pedanterie“, und imill an bie Stelle befielben 

eine regelloțe Menge bon empirițăjen IBadrnefmungen und einzelnen 

Săjlijjen fepen, die dur den „sensus communis“ șuanmert= 

gebalten tperden. Auf dieje meue Qogit lie Somajius Bor= 

lejungen îiber die driftlihe Gittenlefre folgen, în gleider Veiţe 

dagu Beţtimmt, die Mângel der fogenannten Yritotelițepen “PBilo= 

fopbie zu Bejeitigen und nit Blog fpigțindige Begriffâbețtinumungen, 

fondern fbrbernde Olumveijung gu einem tertipătig tugendbaften 

Qeben zu geben; aber aud Bier Tomumt der Mutor iiber eingelne 

frijăje und lebendige Săge nidt Binaug zu einer einbeitlien Se= . 

jammtanțăauung. Sit în dec ivițjeniăajilije MDerti) Ddiejer SBiider 

unerfeblid, fo Doben fie od unermeglid) Deigetragen, die Gemiitber 

fiir eine freiere Ainjauung de3 IBijjenă und 8eben empțânglid zu 

maden. 

Sur Ddatauj ecfolgte der entțeheidenbite Slag. n feinem 

Steben nah Şrijhe und Bolfstpiimlid)teit des mijjențehaţiliden 

Denfenă fiiblte Thomaţiua immer unabiveisbaver, dap eineâ bet 

tiejgreițenditen  Gemmniţie daâ Gejthalten de3 Qateină al5 Iinter= 

rită= und Săriftiprade fei. Tie leit und gugăngli) tvaren die 

mifenjațilien SBiicger der Granzojen!  Uneribroden nam er 

foțort aud gegen bieje3 Borurtbeil den nagbaltigțten Sampf auf. 

3 war eine Tot von der Bădțten gejbidtliden Sragiveite, al8 

Ghițtian Zhomafiua îm Ditober 1687 an ba3 feioarge Brett der 

Uniberţităt Qeipzig, tveldjea, wie Qubden in jeiner Lejenâmertpen Sărift 

ilber Thomafiuă (Berlin 1805, $. 14) trefiend fi) ouâbriidt, nod 

nie dură bie Ddeutie Sprade entineibt iar, ein în Deutieper 

Sprade gejeiebenes SProgramm anțălug, alâ Ginlabung zu Bot= 

lețungen, tveldje er îiber des Berilbmten Spanieră Balthajar Grazian 

„Grundregela, berniințtig, ftug und artig gu leben“, deuti) zu
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Balten beabfibtigte,  Dieje Programm fiibut den Zitel: „Diâcură, 

meleper Gejtalt man denen Ftanzoțen im gemeinen Qeben und Manbel 

nahabmen foll2% 63 Bat fi auf eingelnen Bibliotheten, vie 
3. B. auț der finioliden Bibliotbet zu Dresden, în feiner urpriing= 

Tien Gorm erhalten, und îjt iiberdieă în „Gorijtian Shomaţiu 

Hleinen teutiehen Sobriften, alle 1721, S. 1—66* imicder abgebrudt. 

Der Srunbgedante dețţelben îjt, eindringlid) darzuftellen, daf bie 

Tranzoțen an Gelepjamteit, Sejnad und Qebenâgemanbtbeit den 

Deutichen twmeit iiberlegen feien und dap e3 daher bdatauf antomine, 

ipnen în den Sitteln nadguagmen, dur inele fie zu diejen Bor= 

giigen gelangten; bieje Sittel aber feien die Bewverfung der alten 

făolaftițăen oder, vie Thomafius imimer fagt, der Vrijtotelijehen 

Senflehre, ftatt tmelger die Franzojen die vortrejțlide Ant de 

penser de3 SPort=Moyal eingefiibrt Dătten, Țerner der Gebraud) der 

- allgemeinberțtânbliden SMutterțprade în gelepiten Dingen, und bie 

Meberjegung der Deţten griechițepen und rămițjen Sorifiiteller. IBozu 

der tviijte finnvervirrende Ballaţt, mit wwelbem man jept die Sipţe 

iibevlade und toeler nur Detvirte, daf nadher da3 „Tiitige und 

Gejepeite“ nidpt Daţten imolle? San folle e3 macpen wie die Bran= 

apfen, die ja do die gejepidtejten Ceute feien und allen Saen ein 

retptea Qeben zu geben iviipten und ficp auf Donnette, d. 5. gemein= 

niibige Gelehijamfeit, beaut6 d'esprit und Galanterie beţleibigen. 

Oogu die ftembe todte Spradye, tmele da Volt und bejonberă 

aud) die gejanmuinte Fraueninelt von aller tiețeren Bilbung au3ichliepe? 

(3 fei ein Sanumer, dap twir în Deutiehland unţere Sprade nipt 

fo Bo Dalten ioie die Franzojen die îbrige, dap twir die YBiflen= 

îcpaţt mit Lateinijdhen und griebijipen Vusriiden verduntelten, und 

unjere Sprade nur fiir Banbdlungen de3 gemeinen Qeben3, băitena 

fiir Meine Viftirepen und neue Beitungen, nidt aber fir da3 Philo= 

fopbijee geniigend eragteten. Stânne man fi enblih entiălieben, 

die Mutteriprade în Săriţt und Unterribt angumenden, dann 

iiirde aud die Sclebrțamfeit unberinerit mit gropem BortBeil fort= 

gepflanzt imerden und mir ipiirden nit lânger die Smack dulden 

miițjen, bon den iibermiitbigen Zranzojen mit den Mosfowitern auf
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gleide Rinie geftelit zu fein. Und gang Diețem SProgramm ent= 

îpredend twaren die angetiindigten Bortejungen felbft; eben fo un= 

ebărt în iprem Înalt wie în iprer Gorm,. Da3 Elupioort jencă 

Programm3: „LHumeur joviale est une perfection plutât 

qwun dâfaut, quand il n'y a point d'exces; un grain de 

plaisanterie assaisonne tout“ [ăâțt exrathen, toie feltțam fie dură 

ibren munteren Son gegen bie Bergebradte altoătevtide Eteiţheit 

und Eprbarfeit abftepen modten. Man fiegt, daB SBomajiuă nidt 

etiva der obnebin grajțirenden Muslanb3jutht în Deutţăland da 

Tort reben tmollte, fondern ba er bielmer do5 Gtranzoțenthum 

nur 05 Borbilo den Deutiden zu geigen unternabm, um na îpm 

die eigene Sprade und Sultur zu gleidec Greipeit und Siderbeit 

au gejtalten, Mebrigenă imar Thomafius mit dec Guţte, Der fir 

die deutțee Epradhe eintrat. Geon der iadere, lebenăjrijăe unb 

originelle Gamburger SBaftor Baltpajar Sihuppius (7 1661) Batte 

gegen da3 unnătbige Mebergeidt de Qatein und die julmăbige 

Sprade iiberpaupt gecifert. bec an die Vniberţităten Batte Îid) 

fole Seberei no nit getvagi. 

Gin algemeiner Sturm der tiețiten Mufregung um Eutriiftung 

ging fogleid dur alle gunțtitolzen Seipgiger SBrofefforengeriitper. 

Balentin Mlberti, opnebin gereizt dur) die Reuerungen und IBibet= 

fpritehe, tele fi Thomafius gegen fein Raturredt exlaubt Batte, 

exflânte, ec wolle jein Soupt mit rufig niedertegen, Bis SDern 

Somaţiuă da3 anbdinert de3 Gollegienlețenă gelegt (ei. 

Son nad menigen Monaten trat Shomajiuă mit einem 

nod) tmirfjameren linternegmen Verbor. Er imollte mit blog der 

Qerer der Deuticen Sugenb, er imollte aud) der Qefrer des deutiden 

Bolta fein. 
Shomafiuă gtiinbete eine Beitibrițt. 3 imar Die exfte wițen= 

jhațtiide Beitiiţi în bdeutiper Sprade. 
Yflerding tmaren don feit dem Ende dea fiinfzepnten Sabr= 

Dunbdertă deutipe Beitungen und Mnzeigeblătter vorpanden; aber 

ie imaren nur den politițjen Togezereignițien Bejtimmt, freilich febr 

diiritig und ronifenpajt. Sa, feit 1682 Batten die Qeipiger Acta,
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Eruditorum nad) dem Borgang bde3 Journal des Scavans fogar 

$ăon da3 Beijpiel einer auâjălieglid) auf iteratur und Vifjeniopaţt 

Deziigliăen Beitjăițt gegeben; aber în Lateinijhec Sprache, und 

nur Deridtend, opne alles tiețere Gingehen auf den wwijțeniebafilicgen 

Semn und auf bie Sărfe fimpțender Gegențăbe.  Tbomaţiug, 

obgleid) eine Beit Lang SRitarbeiter, fiiblte fi dafer tmenig dură) 

fie Dejriedigt. Seine îm Şabre 1688 begonnene Sonatâjrijt 

filete den Titel: „Serg= und Grnithajiter, Berniinţtiger um Gin= 

făltiger Gebanden îiber allerpand Ruftige und Miiblide SBiicer und 

Dragen, Srjter SMonat oder Şanuariuă, în einem Gejprăd bot= 

gejtellet bon der Gejelljațt derer Miipigen. Frantțuri) und Leipzig, 

Serlegts Moriy Georg Meiomann, Budhăândler, 1688. Dieţe Beit= 

îeprift exjepien atpei Şaprgânge Bindurd); mebrmal8 den Sitel ânbdetid, 

aber îmimer în derțelben faltung und Midtung. Die Art und 

TBeițe, wie Shomafius îm Gebruargețt 1688 (€. 226 (ț.) auț die 

Beitţăyrițten von Bayle, Baânage und Xe Gferc beriveițt, ftellt auer - 

Bwweițel, da et bon diețen fur jein SDagnib den exțten dinjtog 

erielt, 

Sene fe Berausfordernden Sepereien, toelche bereită îm (Dirjaal 

fo biel Vergerni erregt Datten, tourden Vier auf den Marit gez 

tragen. Das erfte Stii beginnt fogleid mit einer Bufăyrițt an 

Sastiifțe und SBarbon, jene betannten franzățijben Quftipielmasten 

eineâ Sdeinbeiligen und Bopfgeleputen;, îndem fie unterțudht, tvem 

von ipnen der Borrang gebiibre, ertpeilt fie zulebt Beiden den Ratp, 

die Monatâjohrițt lteber ungelejen zu lațien, denn fie tpiirden viel 

Cățtertideă und Vinjtobigeă finden.  Sbenţo Dezeichnet die SBorrebe 

des ateiten Saprgang3 (anuar 1689) den Sampi gegen „die 

SRebanterei und $euchelei, die den Sitel der Gelehrtpeit und Zugend 

mipbrautden“, ală bornebmțten Enozive. Die Shăden der alten 

Spulmetapppțit und dec unjeligeu SBerinijdhung bon Sheologie und 

Rilojophie, d. BD. mit andesen STBorten, bie gleipenden Nibtigfeiten 

der Berriăenden MBijjențeațt, iperden Îhonung3l03 aufgededt. Xus= 

driidiid ecflârt Shomaţiuă, er tivolte ein Gelepiter fein; er pafie în 

feine Şacultăt und imolle bei feiner untergebradit tmerden. Bor
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AMem von der STetaphhit toerde er fid) fern Balten; denn er glaube, 

dab die darin entbattenen Grillen făbig find, einen gejunden SRenjăjen 

dergeftalt zu verderben, da ibm SBiirmer im Gebirn madțen. 

Die Birtung tar um fo padender, je Îpannender und ergăp= 

liher die GBorm mar. Thomaţiuă giebt einen Belegrungen um 

Unterpaltungen meift eine nobellițtijepe Ginfleidung, beren Gejtalten 

und Berwidelungen givar în ungelenfer Sprade, oft rob und ge= 

(bmad(o5, aber ăuerit febendig und zum Tbeil mit wirftid) dicte= 

vijher Siaţt auâgețiihit find. Und innerhalb biețer anzielenden 

SRazten entțaltet fi) ein rațoer, frăplicher, fbarjer und bernid)tender 

IBi fo mutbwviltig, auâgelațțen und tolipumorițtiță, daf Shomafiuă 

unbedingt den Dejten Gatirifern Deigezăplt imerden mu. Thomafius 

felbit befennt mebrimat3 (Qebruar 1688, S. 206; Sanuar 1689, 

S. 16) ausbriitlid), dap ec în feiner fatirijehen Sohreibart dem 

genialen Graâmuâ nadftrebe. Gin SBert des ăcptejten Sumoră it 

bor Mtlem jener Mngrifi auf die fpolaftițehe SBgilofopbie, ivelăe unter 

der Zorm einer fomițeen Mebenâgejăiăte de Vriţtotelea und feiner 

verliebten benteuer borgețiiort wwird. 5 twird ergăglt, ipie Arifto= 

tele în feiner Şugend ein Bermogen mit twilden Musfăhioeifungen 

durăgebrabt und fi nun dură) Verfertigung und Bertauf bon 

Sledfugeln, Shminfe und Baarpuber erbalten, ivie et Vierauţ fleigig 

unter SPlato ftubirt, diejen aber gulegt gu Tobe geărgert babe, tveil 

er ftatt deâ (ivarzen SNantelă und Sălâdenă ein Duntea Sleid 

ein Spipenhalâtuh und einen Degen trug und aud 9ndere zu 

folder Sradt berebete, mie er an den of SPhilipp'8 bon Mace= 

donien gefommen, bot da3 Rhombrejpiel erfunden, fid) în bie 

Sonigin Olympia vevliebt, au endli nad) vielen Bemiibungen 

und Găbrlipfeiten Gegenliebe gefunden; und e5 ift dabei leit zu 

eitennen, ipie Diejer groteafen Berzertungen da damatige SBroţeţioten= 

leben, ja ficher gang Deftimmte Bortraitțiguren al3 Mebilo gețețfen 

Daben. SO imobil $olberg, al8 et den Mipijea bon Şthacia fărieb, 

diejea fed parodițtijepen Moman3 gedadte? 

Bon tvie getvaltiger MWirfung dieje Beitţăriţt toar, erbellt auz 

den bielen Raapmungen, tvelge fie fogleic Berborriej. Ber=
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gleiche Prut:  Gejoichte de5 deuticpen Sournaliânud, Bb. 1, 

$. 343. 

So mebr aber ecellt dieje SBifung auâ den erbitterten Ber= 

folgungen, telcge fi an fie anfăloțțen, 

3 find bieâ jene folgenjbioeren Streitigfeiten, dură) tveldje 

Thomafiuă gulet auâ Reipzig gedrângt imurde, 

Shomajiuă Bat în berțăiedenen Mbhanblungen de amveiteni 

Sheila der „Berniiniitigen und rifilicpen, aber mit feinbeiligen 

Shomaţițăen Gedanten und Grinnerungen iiber aflerpand gemijăte 

philofophijehe und juriftijee Văândel; Salle 1724% eine auâțiibliche 

Darlegung Ddiejer Streitigteiten gegeben. Da Shomafiu, tie et 

felbft (a. a. 9. Seite 132) eingeftept, fid) gegen (eine Segner perțăn= 

lie Xuzțălle und njpielungen erlaubt Vatte, glaubten dieje nun 

au îbrerțeită um fo făonungâlofer Gleicpea mit Gleichem vergelten 

zu Ddilifen. San bejeierte fi bei den Oreâbener Bepărden, man 

predigte oițen auf den Ranzeln gegen ibn. Gin &Beologe, Rrofeţţor 

Pieifțer, Diett eine SBorleţung îiber Mtbeisuu3 mit dem bețtinmt 

ausgejprochenen 8med, Thomaţius 08 Miheițten zu berdăktigen. 

Thomafius Bejehioerte fi) bei dem atademițehen Senat; et murde 

von diejem mit feiner Slage abgeiviețen. Sun fiinbigte er zu Det= 

felben Stunde, in telăjer SBfeiffer jeine Boilețung Bielt, ebenfallă 

eine Borlejung iiber Mtpeiâmu3 an; fie follte eine Entgegnung unt 

Rechtțertigung ein.  Dieje Borlejung ture îm veiboten. Gr 

begann eine „Ginleitung“ au Borleţungen iiber Mibeiâmug. Sie 

eulitt ur nad dem Beginn da8 gleide Shidțal. . Ala eineâ Sage 

feine Bubărer ic), ivie gemăbulid), berțammelt Batten, fa fid) Sho= 

mofius zu der Guflărung genbthigt, daf er nun aud) dieje Gin= 

leitung nicht lețen biirțe; er nam aber fofort den unterbrochenen 

Gegenftand în einer neuen SBoilejung „iiber die Borurtheile“ auf. 

63 erțolaten neue Vinflagen und nene obrigteitiide Ginmijăungen. 

Do iupte fie Shomaţiuă dură gejepidte jurițtijăje Bertbeibigung 

junădit unțepădlid) zu maen. Die gejhab îm Sommer 1689, 

Raum aber iar diejer Sturm bejoidtigt, da erob fi ein anberer. 

Und der zineite iar Beţtiger alâ der erțte. SThomafiuă Batte îm
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Decemberbețt einer Monatâgejprăde bon 1688 Sector Gottfried 

SRafius, $ofprediger zu Stopenbagen, (ari angegrifțen.  Diejea 

veranlagte einen Vnbânger befjelben, SPeterc Sdipping, gu einer 

Gegenjăit, mele auâzufiibren verțudyte, ZBomafiuă Babe geleugnet, 

dag die foniglie Gewalt umnittelbar bon Gott fomine. Die făledht= 

verbebite Sbiicht twmar, ibn dabdură în die fchimere nflage eineă 

Majejtăt3berbrechens zu verideln.  Thomaţius brudte Sipping'â 

Sării îm MRai= und Şunibeţt 1689 ab und twiderlegte fie. SMafiug, 

von Leipzig aus aufoejtadyelt, fegte dură), da der Stânig bon Dăne= 

mart Îi an den Dreâdener of tmendete. Thomajiu3 wurde ge= 

ridptlic vernonuen und zu 5ffentlicer 9obitte aufgefordert.  Tho= 

majius toeigerte (id). Die Anflage fonnte auf den IBege des Meda 

mit begtiindet tverden und Der SProceb imurde niedergejeplagen. 

Die Gegner lauerten um fo ergrimmter auf giinftigere Gelegenbeit. 

Sie fam bal genug. 3 die Qeipaiger Eheologen aud gegen die 

eDen aujtaudjenden pietijtițejen Meuerungen eijerten und fie mit allen 

der Bacultăt berțigbaren Mitteln berțolgten, da fărieb Ebomaţiuă 

auf den XBunţi) Sermann Muguit Brandeă im wwarmen Gifer fir 

die berlegte Gewmiljenâțreibeit eine jurijtițehe Vertheidigungajebrițt, 

meldje daxleate, ipie diejes erţabren, în imelpem die Slâger gugleid 

die Midter feien, gegen alles gemeine Redht fireite, oc) mepr. 

Ola bei der Vermăblung deâ lutherifdjen SDerzogă ori Pilpelim 

su Sadţen= Bei mit dec reformirten Pringeţţin Maria Ymalia, 

Toăter des grofen Surţiirțten, SYBittive des fDerzogă Saul bon 

SRedtenburg = Giijtroto, die EDeologen laut auțicprieen, dap gimijohen 

ungleicen Glaubenâgenoțțen eine Gfje mit gutem Gerwiţţen nicpt ge 

felofjen imerden fânne, da frieb SBomaţiu ebențalla ein Medtâ= 

gutadten, în tmelăem ec eine folie Ege al5 burhauă mit gott= 

Tien und menietidem Ret iibereințtimmenb barțtellte.  SŞept bet= 

einten id) bie Ceipziger und STBittenberger und îiberreiepten dem 

SOberconţijtorium în Dresden eine erneute Sage. Dieje Slage mar 

dieâmal ies Biele um fo gewmițțer, da aud der furțădiijepe of 

felii au potitițeen Griinden gegen jene Veirat) febr iibelgejtimunt 

mar, (53 erfolgte ftenger SBejheid. Ran unterțagte Thomaţiuă
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fir alle Butunţt jeine Bonleţungen und die SBerâfjentlicpung irgend 

eine3 Drudivertă. Das Beipt, man napm Shomafiuă die Măglid)= 

feit fernerer Mirfțamteit, ja felbit des Qebensunterbaltea.  Meberdiea 

ftand ibm . perțânlice Baft în Musţicht.  Tpomafiu3 mupte Leipzig 

vertafjent. 

| Guoliy Batten die Geinde erreidgt, tpa fie iollten. Gie jubelten, 

dap „bec notorijehe Grgbăjervit“ fiir immer bernidjtet fei. 

Bad efupren fie su iprem Sheen, daf fie iibder Viţjen 

ud Mille dem Berţolgten geniigt, fi felbjt aber am meițten ge= 

fhadet Batten. 

Shomafiu, jebt ein Sann bon fiinfundoreipig Şabren, iar 

nad Berlin gegangen. Oost Batte er bon Griedrid) IL, den nad= 

matigen griedrid I., Rinig von SPreujen, die Grlaubnip ermirtt, în 

Valle Borețungen Balten zu diirțen. Die Turțiirțilide Berţiigung, 

abgedructi în den Thomaţijen Gedanten und Grinnerungen (Sheil 2, 

S. 90), Lautet: „STBir Griedrid) Dec Driitte, von (nttes naben 

SMartaraf bon Brandenburg, tun fund und fiigen Viernit zu tvițțen, 

dap Mir Ghrijtian Thomas, der beiden Rehte Doctorem, în Snădig= 

fter Gonţideration, feiner Un5 befaunten fonderbabren Grubition, 

XBijjeniehaften und anderer guten um riimlicen SDualităten zu 

Unjerin Math în Gnaden bejtellet und angenommen Baben. lin 

gleitvie gedadter Uinjer Math, Thomas, Unterthânigțt berlanget, 

dab Mir ipm erlauben mădten, [id in Uujerer Stadt alle im 

Vergogthum SMagoeburgt zu feben und der ftudirenden Sugenb, 

iveloje fi alta bielteicpt bei ibm einfinden măăte, mit Sectionibu 

und Gollegiiă, imie er bibhero zu eipzigt gethan, an die and 

au gepen, fo Baben Bir ibm folches nidt alein in Gnaben per= 

mittict, jondetn Bic iollen aud) Dei Uințerer SMMagbeburgijhen fanb= 

daf die Berfiigung tun, daf biejelbe ipm zu feiner fo viel bejţern 

Subiijtenz au den - gemeinen Ranbeâmitteln ibid finDundert 

Shaler zablen und damit bon der Beit an, da bermeldeter Thomas 

fi zu Galle fegen wwird, den nfang nebmen foll. . Vtundlic mit 

Unţerer eigenbândigen Subjeription und vorgedrudtem Snabdenfiegel 

gegeben zu Stănigabergt în SPreupen, den 4/14. pril 1690.%
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Dies îjt der Oințang der Univerţităt alte. 
Xhomațiuă Lud zu einen Borlejungen dură ein Brograni 

ein: Primum Programma Halense de instituendis lectionibus 
publicis et privatis, philosophicis et juridicis: oceasio et; sco- 
pus, item methodus harum lectionum; invitatio studiosorum, 
ut Halam veniant. Halae 1690 in Folio. Shomafiuă Bat 
Îpăter în einer „dInrebe an feine Geinde“ bieţe VInfănge (a. a. 9. 
S. 116) folgenderinapen gejepildert: „(Sr (3homafius) fam Ber nad 
Valle und fanb feinen Vuditorem Vier; e3 tar au no) Lange 
nit eine firme und gewviție Mejolution gefagt ivorden, eine Ini= 
verțităt fo gejobimind Bier zu ftabiliren.  Bie fOmăpli latet Îpr 
domol Shomafiuă aus und tmie Dibnijt fpottetet ore (einer. 
Shomafiuă aber berttaute Gott und febte fic) Bieber; er wmarb feine 
Stubenten, Bieher zu fommen, fondern notijicirte nur feine Ynfunţt 
et privatim feinen Auditoribus privatissimis, imoriiber Sr ein 
grăuli Cărmen anfinget, Dernad Sedermann publice dură) fein 
Brogtanuna, da3 der SObeoțptrediger Garpaobius ein marfii ireie= 
rile Programa alt. he madtet îm bor dem Anfang 
feiner Sectionen dură) Gure Greaturen, die Sr, wie Betannt, auă) 
in anbemn Qânderm Babt, fo viel Vinderni und Betbruj, alâ Xp 
nut tonntet; er fanb febr Senige, die ibm zu Belen und St. fur- 
fiuritlicen Durblaut gnădigfte Întention zu befărdern fi an= 
gelegen fein Tiepen, ja es iwaren Gtlide fo ofjenberzig, dap fie ibn 
fragten, ob er denn bei AInfang feiner Qectionen etlie Yubitores 
im SBotrat) Bătte, denn Bier în Valle tpiitde er feinen befornten. 
Zbomafiug aber fiep fi dură nidta abfăjreden, fonbdern fing (eine 
Qectionea în (Gotte3 Mamen den Sontag nad Ztinitatia Anno 
1690 an. (S Batte das erfte Mal iiber fiinfzig Mubditorea und Bat 
ie bon da an, fo lange er allein Bier, und nod feine Reţolution 
bon Vufribtung einer Univerţităt gețapt gewejen, nie unter gmanzig 
gebabt. Gott gab Gnabe, dap die ganze Beit iiber, fo longe et 
allein gemejen, fein lnţug oder Ungfiit borgegangen oder Bei einigen 
jeinec Xubitoren, die (id bei ibm inferibiten Loffen, bas Gecingjte 
iăre geflaget imorden, 63 fanbden fi aud) Gtaţen unb Freipetven 

Şettuer, Riteraturgeldhidte. II. 1. 7
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alba bei ibm eîn und famen felbit bon Seipaig etice bornebme 

„Grajen de Meicps, Die exjt nad jeinem YSeggug baBin Îi) Degeben 

und bie et gubor gar midt gefannt, Bieher, ivie denn aud) aus 

Diănemart eine bergleien Dope Gtanbeâperjon batb anfangă id 

Bieher geimendet.  Eo givar, dap Ge. furţiiritlide Durălaugtigteit 

au Brandenburg, al Selbige Mnno 91 aus dem Starl&bab Biedurh 

wmieder gurii nad Dero Rejideng ging und geiațr urbe, daf eine 

folăe ziemlice Anga$I der ftudirenden Şugend bon allemand Ctân= 

den fi) Bier Bei iu eingețunden Batte, bon bato an gnădigit Sid 

tejolvitet, da3 borandene iniberfitătâert feftzulegen, maben bon 

der Beit an aud anbere Serren Profejjotea nad und nad) Berbocirt 

vvuden,* 

65 griji den Seipaigern anâ Serg, al3 aud) die aus Seipaig 

vestriebenen jungen pietiftițehen Docenten Vermann Mugult Frande 

und Inton unter den Becufenen imaren. San fiept den Vuzbrudy 

îbrec. opumăgtigen ut), tmenn Garpaotv die Sallejhe Uiniverţităt 

eine „D5Nijes« Înjtitut nennt, oder ienn dinbere Îpottend Îragen: 

„Ioa giebt e în Sale?“ und dann mit imobițeilem VBig ant= 

worten: „Salloren und Sallunten.“ 

Und Bătte Thomaţius nidtă gethan, al3 daf er unmittelbae 

der Snfto zur Stijtung der Iniverțităt Valle murde, fein Mut 

gedenfeni ivăre fiir immer eingejerieben în die Gejăbicpte Ddeutiden 

Geijtealebena, 
Durd da Bufammentrejțen gliiălicer Umjtânde iibertagte die 

junge Vodidjule an wwijjențpajtliger SBedeutung bat alle ălteren 

Sămejteru. Die Bejohrânttheit und Umfreipeit der tobten, bem 

Qeben abgemendeten Geleprțamteit, tvelde bis dabin ausiblieglid 

die Satgeder Begerriept Batte, imutde durpbroden. Da5 gejaminte 

deutide Uniberţitătăteben mmurde angejpornt zur frugtbariten Radh= 

cijerung. 
IBelă ein wiirdiger Yubelruț iiber die neugemonnene Etellung 

und gugleid) mel) ein Dădit Debeutendea Beugnib fiir die ridtige 

Ginfidt în da8 unverbriicplice SIBeţen ter SBijjenibaţtfiteit îjt 

e3, das SThomaţius în Der IBiomung einer „SBiţjenicaţt, da3 Ber=
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Dorgene de (erzenă şu erfennen,“ am EShiuf, bea Sales 1691 

au feinen neuen Canbdesheren fopreibt: „Sol id) es mit einem SBorte 

jagen, eâ îjt die ungebundene Freibeit, ja die Freibeit ijt e3, die 

allem Geiţt bas redte Seen giebt und olne mele der menţăliche 

Berjtand, er mige fonțten nod) fo biele SBortbeile Baben, gleidjam 

tobt unb entieeit zu fein făeint. Der Bile de SNenjgen oder 

bielmebr die bon dem SMBillen bependirende ăuberliche Beregung8= 

frați îft givar anbdern SRenăjen în Biirgertider Gefellicaţt unter= 

imworfen; aber der SBerftand erfennt feinen SOberbermn al Gott. 

Ind darum ift ibm entioeder da3 Yo, da8 man ibm aufbiirbet, 

tenn man im eine menjălie Yutorităt al3 eine Richtidnut vor= 

fereibet, unertrăgli); oder aber er imird zu allen guten YBijfen= 

fbajten ungejdhidt, wenn er unter biejem Soy erliegen mu oder 

fi Demţelben dur) Antrieb eitler Ghre und Gelbgierde nber einer 

eitlen Gură freimillig untecmirit.  Beides Benunt den Gortgang 

uud da3 Vunefmen der TMeisbeit.« 

TBa3 zu eipiig emiig Degonnen timat, Dda8 tpurde în alle 

viițtig und ungebemmt fortgețegt. - 

Bot ile tvirfte Shomafius B5bit umfajțend ală Sehrer. (3 

it cibrend su fegen, wie er unermiiblid) în den beridjiedenartigiten 

Programmen Die ftudirende Yugenbd anjpridt, fie ermabnt, riigt, zu 

TBifjenjat und Sugend rujt, it aud auper den SBorlejungen be: 

reitivillig Math und $Dilfe Dietet. SObenan ftand die Ginfiibrung 

de beuti Sehreiben3 und Denfena. (53 impar ba3 trautige Gb 

tpeil der ausiliegliă) lateinițoen Gelebrtenerziehung, dag Bier die 

alernotbivendigțten Ynfangâgtiinde erft nacaebolt tverden mubten. 

SBomaiu3 fagt în dem 1691 gejehriebenen „Semijohten Diacură 

Dei Înternirung ființ neuer Gollegiorum“ (Seine teutige Sriţten, 

Valle 1721, S. 350): „I% fann meine3 SOrtâ dură) aimolțjăbrige 

Grfabrung Degeugen, daf die meițten unter meinen Mubditoren, Dak 

auă biejenigen, die ipr gut 8atein bon Shulen mitgebrat, felten 

capabel gewmețeu, einen deutliden artigen SBrieţ zu fepreiben oder einen 

fleinen Sag fărmlid borgubringen, jondern Sole Berna, ienn 

fie bon Ulniberțităten fommen, mit grofer Siipe und Vrbeit [ernen 
Ţ*
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und Îi batinnen iiben miijjen.*  Uinberdrojjen feitete daher EBo= 

maţius deutiche Stiliibungen, indem ec die Mtedeimeije de3 gețelligen 

Qebenă, der Grzăblung, de Brieţes ebențo zu lăutern fute tie 

den gebobenen oratorijden Vusbrud. Bugteid) exflărte und Beurtbeilte 

er Deutidhe Sdyriţifteller und erivedte in den jungen Gemiitpern die 

Begeițternde Xnung bon einer deutiebredenden MBijjenjepaţt und von 

einer baterlândițăen, mabrhaţt volfstpiiunlicen Bildung.  Die3 mar 

iejentiid) aud der Sinn und Bived der Deutiden Sebrbioger, 

ivelehe jept Shomafiuă fărieb. Die Titel derțelben find folgenbe: 

1) „Ginleitung zu der Bernunţilebre, tmorinnen dur eine Leidte 

und allen verniințtigen SMenţehen, bon imelberlei Stanbes und Ge= 

făledjtă fie feien, berțtănolicpe Manier der SIBeg, gezeiget imird, bune 

die Syllogiftica da8 TMBapre, IBaprțeinlide und Galie boneinanber 

zu untericheiden und neue STBahiheiten zu erfinden.  fDalle 1691. 

2) Muziibung der Bernunțtlebre oder furze deutlide und mopl= 

gegriindete anbariţie, wie man în feinem Sopfe aufrăunen und 

“Sit zur Grforicung der Mabrbeit geții maden, die efannte 

SBaprpeit Under beibringen, Mndere beritehen und auâlegen, bon 

SInderer Sheinung uttbeilen und die Surthiimer gejăidt widerlegen 

folle. Salle 1691. 3) Bon der Sunit, berniințtig und tugenbbajt 

zu Leben a(â dem einzigen Shittel, zu einem gliitieligen, galanten | 

und vergniigten Qeben zu gelangen, oder Ginleitung în die Gitten= 

lepre. Salle 1692.%  Giic Die lebendige Fortbiloung der Miţien= 

faţt find dieje SBiicger ogne SBedeutung geblieben; aber ie nădțte 

SBejtimmung erfiillten fie Bot fegenâreic). Die bielen und jnellen 

Suflagen, toeldye fie erlebten, Deweiţen univiberlegtid), tie Iebendig 

fie bei den Beitgenoțjen giindeten. 3 gept dur fie ein febr errved= 

Lider Geift der Mlarpeit und Berţtănbigfeit, ein bejreiender aug, 

Der das în der engen Shuljtube verfiimuterte Qeben erțrițăgte und 

Lăuterte. 

Dazu na tie bot die iărmite und tapțerite Theilnapme an 

den firliden Dingen. 

3 it fir die Beurtbeilung der unflar aufitrebenden Găgrung 

jeneă Zeitalteră duferit Degeihnend, dap aud) SBomaţius în jeiner
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religisțen Denfungâtveije fi dur mannidfade Stmantungen und 
TBanblungen durdfămpțen mupte. 65 Bat etivas Ueberrațăjenbea, 
menn ivi 3bomafius în ben erften Safren feinea falejăgen Qebena 
in innigiter Mebereinftininung und Berbindung mit dem Pietiâmus 
jehen. Dică tpar mit der Bug feinea tiețțten IBejena, eine Natur 
var fir pietijtițde Gemiitpjeligfeit au mannpațt, zu Bell und zu tmeft= 
În0); aber Somaţiuă tâujăte fi eine Beit fang iiber fid) fetbft, 
well er Îi mit den SPietiften berbunden fiiplte durd) den gemtein= 
jomen Gegențag gegen die Berriende ftarre Redtglăubigteit und 
deren gebăjțige Berfeperungfudt, dură daâ gemeinjame Berlangen 
nad) innerer Greibeit und Qebendigfeit, dură die gemeințame Bers 
neinung. des pțățjiegen Raftengeițtea. Die beutțdjen und Lateinijăben 
Beitibrițten, mele Shomafius 1693 zu alle Berauâgab, „Die 
Gejohihte der Meisheit und Thorbeit“ unb „Historia sapientiae 
et stultitiae“, die fi amar îm Zitel gleiden, aber îm Înpalt 
durtauă bon einander unabhângig find, verberiliden în fremden 
und eigenen Xbpanblungen bie jălidte IBeisheit und Sergenseințatt 
des frommen Glaubenz. Gein „Berjud) vom IBejen be Geiţtea 
oder Gtunblebren, die einem Studioso Juris zu wițen und auf 
Univerțităten zu fernen nitbig find, Galle 1699“ zeugt bon einer 
tiețen Verjentung în da3 Studium der alten Myftifer. Sa ea feptt 
în diefen Şabren Îogar nidt an demiitbigen Stojeufzern, în tvelăen 
Dfhomafius feine fritpere jatirije Săreibart Berzlid) bereut und 
bupeboli fiir fie um Verzeifung Dittet. bec der înnerțte Reru de8 
alten Greibeitstâmpferă timar trogalledem unberțepet geblieben.  VII3 
jeine Geunde, Die SPietiften, fi) immer mer în empfindelnd ângțt 
licea und feufgenbes SBejen verloren, alâ ec „Studenten fa, mele 
die innere Celbitbejăauung und da3 Gitvarten einer unmittelbaren 
gătthipen  Grleuchtung dur Ropțhăngen und andere ăuertiche 

Beiden“ fiir Meligion bielten, al3 bie Entartung des SPieti3mus 

Begann und inneralb der neuen Rirălidteit biejetbe pțăfțițebe 

Derrihiupt und Berteberungâțudgt entbrannte, mele TBomaiuă an 

den rebiglâubigen ZBenlogen mit fo tiejer Grbitterung befămpft 
- Batte, ba fagte fi Shomaţius mit Sort unb That Sffentlic bon
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den SPietiften [o8 und at fi) nie imieder mit ibnen bereinigt 

Tbomaţiuă jprad bieje Zrennung guevit în der Botrede aus, tvelde 

ec 1707 au det beuticgen Meberjeung der Grotiusjen Sriţten 

von Săjiipe fărieb, er wwicderbolte fie nod Betimmter, alâ er îm 

nădfifolgenden Sabre, 1708, die atveite Muâgabe von Poiret 

fcommer Săijt „De conâitione solida, superficiaria, et falsa“ 

bețorgte. m Sabre 1694 Batte Ziomajiuă die erțte Muâgabe aufă 

ărmțte empioblen; jegt mimmt er dieje Xnertennung eben o ent= 

jopieden guriiă, în egrenfefter Redlibfeit die Sade Piper tellend al5 

jeine SBesţon. Bergleide Programmata Thomasiana, Salle und 

eipzig 1724, S. 308 f|., S. 598 ff. Tir biirțen nidt aufer 

Xpt Iafjen, dap aud Bier tpieder bornebmlid) bon Der Ginivirtung 

dec fremden, teiter borgejărittenen Ppilofophie der Legte Xusjplag 

fam.  SIBie eințt Thomafius nad dem SBorbilo des SPotrt=Mopal 

feine neue Qogif belebt Batte, fo unterțtiibte ipn jept în ber Ent= 

defung der mpitijăen Vatlţtridte, wie er felbit (a. a. D., S. 648) 

Betennt, Qodea Bud) dom menţăliden Stenntnipbermăgen. 3 ijt 

Demenfenâivert), dap getade dură) den Vnjto; Codes, der nabper 

iiberall fii den Gang der gefaminten deutiden Xujflărung În mab= 

gebend tmurde, Diejer Umidwung în Zhomafius erfolgte. 

Dnobb'a Rirden= und Reperijtorie, mit der unbertennbarțten 

Borliebe fiir afle abtriinnigen Secten gejărieben und darum eine 

laute und eindringlide Mabnung religiițer Dulbţamteit, Dat in 

Thomajius den thătigften Gărberer und Bejobiiger gețunden. Uber 

îneili) nuc im Ginne der Solerang gegeniiber den confejționellen 

Streitpuntten; eine Vufflărung, Die (id gecen bie Mutorităt Der 

SBibel zicptete, lag zu feiner Beit în feinem Sinn. Celbit an dem 

tgeoretijăen Seuţelăglauben Viet bec Befămpțer der prattițdden 

Tolgerungen auâ biefen Glauben unverriidt fejt.  Aber jeine Ainjidt 

Dildete fi med und mebr dabin au5, dag daâ Berţtănonig und 

die Grlăuterung der Bibel durthau3 Sade de3 Ginzelnen fei, und 

nicht dură Ridiipt auf Trabition oder Gonfejfion bejobrântt teren 

diire. În den berțăjiedenften Slugiăiițten, tie namentli în der 

Găijt iiber das Redgt der Giirften în den Sittebbingen 1692, iiber
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da3 Mecpt der Giirțten în theologijiben Streitigfeiten 1696, în dem 

Problema, an haeresis sit crimen und de jure principum circa 

haereticos 1697 predigt Thomaţiu3 laut und unauțoărlid), daf 

în allen Bingen, ivelde die Seligteit de3 Senjen angepen, der 

einzige Midter da5 Gewvijjen de5 Ginzelnen fei. Die Biirgjhaft 

dieje3 unverliexbaren Menjehenredhte3 exblidt Shomaţiu3 în der un 

Dedingten SOberhopeit deâ Staates iiber die Stirăje, verlangt aber 

freilid bom Staat, dak fi) diejer nun aud feinerțeită Tedigli mit 

der Grbaltung de5 âuperen Friedenă bejăpeide; denn der Staat Babe 

ben fo. tvenig tmie geijtlide YRiniţterien, tBeologije Vacultăten, 

Syuoben oder Goncilien, ba minbețte Met, gemwaltthătig în die 

Veberzeugung und Geţinnung der Menjhen eingugreifen oder gar, 

ivie $Dobbea geiollt Babe, eine zivingende einbeitlie Etaatsfirche 

zu griinden. În dem Bauptivert Fundamenta juris naturae et 

gentium ex sensu communi deducta, in quibus secernuntur 

principia honesti et justi et decori (1705) eflăt Thomaţiuz 

duf3 Cutihiedențte, daf der Staat nur fir „Diirgenlige Gliidţelig= 

feit“ und die „iuperen Dinge“ zu forgen Babe, nit aber fiir die 

Soral pber gar fiir die „Seligfeit“ einer Minterthanen.  Vndeer= 

feită aber diirfe aud) die Ride fi) nit irgend mele Beţugniţie 

animapen, die zu Gonjequenzen fiir die biicgenlidje Stellung de3 SBe= 

trofjenen fiipren, Die Sirdengudht, Sycommunication.  Qeider miiffen 

tvir jedocb Bingufeben, da Ehomaţiu3 gegen die Bergebragpten SMacpt= 

befugnije der Ziirţten nigt înumer diejelbe zăhe Gejtigteit und Golge= 

titigteit Debauptete imie gegen die der Geiţtlicpteit. Bedenilic) ift es, 

toenn ec dem Geijtlicpen gegeniiber dem Ranbeâherrn, der summus 

episcopus fei, nikt dieţelbe religiățe Stellung zugețteljen ivill, voie 

gegeniiber anberen Gemeindegliedern. Vuch thut er den bedentlicpen 

Musiprud: tânne aud ein Giițt einen Seber nidt mit wmelilidger 

Straţe belegen, În tânne er ibn dod de Qanbeă berveițen, „nit 

anderă, al3 tvie ein GVauâbater feinem net, der im nit anftept, 

tweil er fi eta în feinen umor mit joidet, den Dienţt auj= 

fagen fannt. 

Rod eingreițender Bat Thomajius auf da5 deutide Metaleben



104 Gprijtian Sbomaţiug. 

eingemirti. 3 war der Cieg der naturredilien, bon Grotius 

und SRufendori Degriindeten Echule, 

Shomajiu? Ginflug auf bas deutide Necptaleben war um jo 

nahaltiger, da fein Gift ud Ginţlug fi lange Şabrzebnte Bin= 

dură în der Ballejăen Şuriftențacultăt dur Radfolger, tpie ŞoDann 

eter Qudevig, Mettelbladt und Mndere, fegenâreidh erbielt und fort= 

pțlanzte. Die umgeftaltende Thătigfeit Friedrid) Vilbelm3 Î., ebențo 

wie die Bervaltung3= und Redtagrundjige Friebriha bdeâ Grofen 

Baben Bier ie SBurzel. — Gine funbige Darţtellung îm „Reuen Al= 

gemeinen Arhi fiir Die Gejdidte bea preupijăen Ctaat3* (Bo. 1, 

Dejt 3) jagt mit vollem Medt: „Sind bo alle Bebeutenden 

preubijen SBeamten bde3 vorigen Sabrbundertă în Salle gebilbet, 

und jene arafterijtițăe Ritung auf da3 Verţtândige, Niiblide und 

Btvedmăpige, die fid) în der Gejepgebung und Berivaltung iiberali 

abgejpiegelt, îft nur die Wntvendung de în fDalle Gingefogenen. Der 

Drang auj ein gemeinverțiânblicea deutidpea Necht zur Mbidnebdung 

aller jurițtijpen Gacultăten= und Yboocatenființte, der Dalb în allen 

preugijăjen Beamten wurzelte und Îi) endti) zu bermirtliden fudte, 

die ungebeure Vuâbebnung der Staatâbebormunbdung în Der ganzen 

Bermaltung, die Priiţung dur) den gejunbden SMenopenveritanb und 

den gemeinen Mugen, det alle Dergebradten Berpăltuijțe almăplid 

untertvotțen iurden, Bies îft în Salle entftanden. Die Univerţităt 

Franfjunt reprăjentirt den alten Brandenburgijden Suritaat, Salle 

it dag Gizeugnip des neuen Sinigreid)s SPreupen; jene Bat den 

mănfijohen Qandesbraud) bi3 în da3 ahtzebnte Sabrpunbdert aufiedt 

evhalten, măbrend au3 biejer daâ fogenannte Raturreht Berborging, 

wa5 fii die Gejipite unferer Necptsentimidelung und des SPro= 

binzialredtă insbețonbere febr zu Deacpten ijt.*  Bugleid) aber be= 

zeiderte Thomaţiuă aud unmittelbar das deutie Nedtaverțaren 

mit einigen Bodmidtigen SReuerungen und Beţferungen, 15 Sit= 

glied des Săippenjtublă în Valle nam Zbomajiu3 an SProzefjen 

und Entidheiden den tpătigften AntBeil. Rod) wiitheten mit furobt= 

Darem Îinberțtand Die graufamțten ezenberfolgungen. — EBomafius 

felbft tbeilte anțănglid) bieţe tiețgemurzelten Borurteile; aber von



Gbriftian Tbomaţius. 105 

jeineu GSollegen unb friiperen Qebrer Stipt auf da3 Unbaltbate unb 

VDideulide bieţea entțepliden Mberglaubenă aufmertțam gemadt, 

murde er nit nur fiir feine SPerfon în allen YXburtheilungen folder 

yălle Deputjamer, fondern er brang fortan aud 5ffentiid) în zabl= 

reichen, mit dem mărmften ergblut gejbriebenen Săyriften, îm 

„Reuen Mbrip vom ațter der Bauberei 1703, în der Sdhyrit von 

Urjprung und Gortgang de5 Înauifitionâprocețiea gegen die Sezen 

1712, und înt ecften Band der juriţtijehen Spânbel 17236, auf 

gănzlide Abidafțung oder do einftveilen auf măglidite Milderung 

und peinlidite Corgjalt în Strafe und Urtheil. Enbli murben 

die „STatefizgerichte“ în Deutibland abgejtellt; 1749 murde die 

legte Sere în Miirgburg berbraunt. Giebrid) der Grope Bat diejea 

Berdient mit eblec SBegeifterung trefțend gefeient, menn er Von 

Shomafius riibmt, ec Babe fo aut geredet, bi man Îi endl 

folder Reptâpândel gejehămt Babe; feitbem fânne baâ imeibliche ez 

feet în Grieden alt wmerden und fterden. nd nod) iviithete bei 

allen peinliben Unterţudjungen die Folter. Mud Bier trat SEboma= 
fiu fordermd und retlend ein dură) feine Disputatio de tortura 

in foris Christianorum 1705, flerdingă îjt eâ zu biel gefagt, 

wenn Quden în SThomafius” Rebensbejreibung und na in 

Sălofțer in der Gejpidte de3 adtzebnten Şabrpundertă Tomaţius 

al3 unbebingten und bâllig riidgalislojen Gegner der Golter 

preijen ; $eon Biedermann (Deutjpland îm adptzepnten SŞabrbunbert, 

Bo. 2, $. 382) Bat barauţ Bingetviețen, daf SThomafină an feinen 

Sile Martin Benbardi, mele: 1705 die Golter al3 eine 

Soma dpijtlier Staaten bezeicnet Batte, einen Briej (Progr. 

Shomaj., S. 576) fprieb, în tele er eâ fiir gețăbrlid) ertlărte, 

nad dem SBeijpiel der Englânder mit der plogliden Beţeitiguna der 

Şolter vorgujăreiten, bebor nidt nod) andere Sihăden um Mângel 

des deuticen Staată= und Medtâmejens bejeitigt feien. diDer Die 

Dinregung mar gejăeen, bie Rotpiwendigteit biejer Gorberung inar 

von Thomafiuă onertannt unb al bringenbde Mufgabe der Butunţt 

bejiirivortet, “ Balb erpoben fid) im Suland und Muslanb die Stim= 

men iminer zablteicher und dringender. Săon am btitten Zage nad
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feinem MegierungSantritt fdhafite Zriedrid der Grope die Folter în 

Preupen ab. Und jedenfallă gebiibrt Spomaţius der Mubur, aud) 

fir bieje titige Grrungențpațt unter den ecțten Bortâmpfein ge= 

ftanden au Boben. 

Sbm, dem einft fo arg Gelăjterten, Dlieb benn endlid) au 

die lautejte Onerfennung nit au3. m Sabre 1709 ivurde er, 

der au3 Reipaig Îmăbli SBertriebene, unter den glânzendțten 

Dlnerbietungen al3 Oidinariug Der Yurifienfacultăt nad Reipzig 

gurilăberuțeni. — Madpdem er diețen Muj auâgejblagen, tvurde er 

fonigliă preupijeber Gebeimerrat) und 1710, nad Ctwptâ îob, 

Director der Univerțităt alle, erjter SProfejjor und Decan der 

Şuriftenfacultăt, “Sein Mlter mar tpătig und Beiter. Gr ftarb am 

23. September 1728 alâ ein Grei3 bon Dreiunbdjiebaig Sabren. 

Sollte es nidpt eine Vet Selbiibefenntni fein, wenn Shomafiu3 

im Şabre 1693 auj dem Sitel feiner lleberțegung bon Xenoplon' 

SRemorabilien, toelepe er der franzățijepen Veberţebung Gharpentie'â 

nagebildet fatte, Gofrate3 ală „bdaâ benbilo eines tvabren und 

onpedantițepen SBhilojophen“ Dezeicpnete?  Shomafiuă fonnte in 

Taprpeit în Sofratea einen TBablbermvandten jeinea Geijtea, einen 

Bunbdesgenofțen feiner Beţtrebungen erblifen; ec tpeilte mit ibm 

den Rampi gegen die măpige Sophiftit, den fteten Mufblit auf ba3 

mirflie und werfibătige Qeben, die thatfrăjtige aufopfernde Menfeen= 

liebe.  Gine umfațiende Mirfung nad allen Seiten feine8 auâ= 

gebelnten QBijjenâ= und Stvebenâgebietea îibte er feit bem Sabre 

1700 durch eine Beitiprijt: Observationes selectae ad rem 

literariam spectantes, zu der er die Deriipmtejten Gelebrien au 

verțihiedenen Gădern al Sitarbeiter Beranzog. dud) Bier der 

Sampi gegen Borurtpeile alter Mut, bor MUllem gegen ben iiblicen 

vetfegernden Borvui De3 „AtDeismuâ“! 

er mag befireiten, dap Tpomaţius au den Săwădhen feinea 

Beitalteră feinen Boll entridiete, dap ec an wițjenjepațilider Sieţe 

um Shăpțerteaţt Vinter feinem gropen Beitgenojjen Seini imeit 

aiictțtand? Seine Biider imerden mit mebr gelejen, jelbit bie 

naturredpilichen nur nod von Muclenjoriăern, Gr fennt aud în
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der Mijjenjaţt feinen anberen Stanbpuntt al5 den dec Banbgreiț= 

Tichțten Riiplicpteit.  Ceine Staatsanţit fiibrt zu einfeitiger Be= 

vormundung von Seiten der Regierenden. Seine Sprache îjt fteif 

und unbegolțen. Sein Gejămad it fo niedrig, dap er Die Grzeug= 

nijje bec gimeiten fălejijăen Sule als Dda5 Bode Grreidbare 

deutier Didtung Betoundert. her die Radivelt, die auf feinen 

Săhultern ftept, Dat în 06 biejer Smâden uit angutlagen. 

Tei Thomajiug mer eine Bandelnde al3 blop betradtende Satur 

tpar, it er fiic feine nădite Gegentoart nur um fn Țorderider ge= 

morden.  Sbomafius mitfte fogleid und unmittelbar;, feibnig wirfte 

erțt îpăt und bedurţte der Bermittlung der IBolijiehen SPhilojopbie, 

um în die allgemeine Bilbung eingugreițea. 

Ştiedrid) der Grope Bat dantbar da3 unbețtodiene Beugnip ab= 

gelegt, daf von allen Gelebrten, die Deutibland3 Gre verberiticgten, 

TBomafiuă neben ReiGniy dem mențălichen Geift die tvidtiațten 

Dienţte geleițtet Babe. îlnd e3 iar nur Die allgemeine Stiminung 

de3 gejammten Beitalteră dec Muțtlărung, ivenn Gebdide în det 

Besliniţden SMonatâțăbriţt (Sanuar 1794, S. 17) jagte: „Thoma 

fius Dewirfte na Ruther die aiveite DOit năthige und dugeţt 

gliidlide Reformation; et tmard ein YBopltpăter feiner Beit und der 

Raktommenjăaft. Vi alle verdanfen ibm einen gropen Tbeil 
unjeter intellectuellen unb moralițepen Gliidjeligteit, verbanten iu 

die Crtettung au3 ben Îmăbliden Stetten der BorutBeile und be3 
OIberglaubenă. SRăgen bunderte jeiner boginatijăjen Bepauptungen 

jet icrig befunden imerden, mag ein Geldmaă qum Sheil un= 

auâgebildet, zum Sheit faliă) Beifen, mogen die meițten feiner 

Sărițten jept nur nod) den Goriher Der Riteraturgețăpihte inter= 

ejțiren; alea bie3 find boriibergepende dupere Dinge. Die Tender 

feinea Geiftea twar Die ridtige, fein fritițăer Sinn wmwedte ale guten 

Săpțe. Muţ bieje SBeije Batte er bei feinen Qebzeiten getvirit und 

fo tvirtt er nod) ununterbroden bei allen denfenden und freien 

Deutipen, follten dieje ibn aud al5 ipren Rebrer mipfennen.e
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3. Qeibnig 

A(fle jene philoțoppițten MRegungen, toelthe dură die Giu= 

wifungen deâ XuSlanbdes in den erjten Sabrzepnten nad dem iweft= 

fălijdhen Grieden  zufunftoeriprechend în Deutibland aufgetaudt 

varen, gipțelten aulegt în der glânzenden Grjheinung de3 grofen 

Qeibniz, 

Qeibniz Bat unit wie Puţendorţ und Ehomajiuă nur beteinzelte 

Tiragen des philoțopbițepen TBijjena gliilid bepanbelt; ipm tar e 

drângendes ferzenâbebiirini, bor Ollem iiber Grund und Urquell 

deâ YBeltrăthiels felbit nad) Sntroort zu fuchen. Reibnig Bat fi 

eine eigene umfafțende pbiloțoppijăe MBeltanihauung gejpafien. Gr 

it Ddadurd) dec Vater der Deutiden SBhilofophie geimorden. Ille 

nafolgenden SBeţtrebungen dec beutiden Yufflărungâfămpfe find 

fațt inâgețammt bon Leibniz Berborgeruțen oder do dură în De= 

dingt, ei 63, dap fie Îi an în anlenen und eine Goldbarren 

in panblie Siinze umprăgen, oder daf fie die erfannten Mângel 

dejjelben fortbilden und zu ibm în beivupten Gegenjag treten, 

Qeibnig Bat fein pBilojopbijohes Denten nit na einem bez 

ftimunten SBorbilde gerihtet; er ift feinen eigenen YBeg gegangen. 

TDI man dennod) nad) dem SBerăltni; zu feinen Vorgângen 

fcagen, fo imăren ebejtens Baco und Gastejius zu nennen, deten 

meipanițehe Grflărungâmeițe ibm anfânglic) imponirte;, aber tie ioeit 

ijt ec iiber diefe Binauâgegangen, tmie tiejținnig und geijtrei) Bat er 

tre dințbouungen umgebildet, nad SMabgabe der inzivijhen fort= 

gejărittenen SRaturforihung und der eigenen religiăjen Grunb= 

ftimmung! - 

Goitțried SBilpetm Qeibnig imar am 21. uni 1646 zu Seibiig 

geboren, alâ Sobn eineâ Steipziger *Brofețioră der SMoralpBiloțophie. 

Die Vințănge (einer pbiloțophijthen Stubien fallen Dereită in die 

Stnabenjagre. Sc tar nod Sind, al3 ec Mrijtoteles ferimen Ievnte. 

Duf dec Gehule Ia3 er, tpie er felbit ergâplt, Die alten Scholaftifer 

unb die ttodenen Epigţinbdigfeiten eines Suarez mit berjelben Luft
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und Seicptigfeit, vie man Momane lieţt. SBatb imaren Plato und 

Plotin und die Ginwirtungen Dec neueren SDenter Bingugetueten, De= 

fonderă Baco, Garteţiuă, Seppler, Galilei, iiberbie3 Gardanus und 

Gampanella.  Gelbţt îm fpăten After pțlegte fi Seibniz gewn bieţer 

ftillen Bitoungătâmpțe zu erinnern. Sun einem Brief an Reinonb bon 

MMontmort fopreibt eibniz, tie er bamats, ein Şiingling von fitnf= 

gen SŞabren, oft în einem YBătdăjen bei Qeipzig, da3 Mojental ge= 

nannt, einjam geluftivandelt fei, ecnft mit fi) zu at) gebend, ob 

er Die jubțtantiellen Gormen der alten SPhiloțophie Beibehalten fotle. 

Endlid Babe die medanițăje Raturbetradtung der neueren Gorjther 

die Oberhand gewonnen. Do bieje Singebung imar tpeder eine 
riitpaltâloje nod) eine dauernbe. 

Bunădit maren e3 ivițjenibațilide Griinbde, an melden fi) der 
offene Vibderţtand entgiinbete. 

Gartejius Batte feine Ratuulebre unter der ausjăblieptichen ferr= 

Îhoft jener gropen meanijen Maturvijjeniăpațt gebilbet, beren 

Spăbepuntte die gewaltigen aftronomilepen Entoedungen Be3 fepten 

Mabrbumdertă tvaren.  Geine Maturleje ijt daer eine Tediglic 
matbematijăe. Die atur gilt nur alâ SMaterie, al3 Musbegnung. 

Die Gejege der Bervegung tvaren gețunden, aber Die Bemegung ferit 

iar nit în îprer inneren Motbivenbigteit Begrifțen. 1ind îiber dem 

MRedaniâmus der SBetvegung ivar iiberdiea die Snjdauung de3 
organijhen Sebenă verloren. Der felbitberujte Geijt und die todte 
Materie tvaren în biefer SPpilojophie nad ibre ganzen Ît um 
TBejenbeit no durau verțăjieden, dar gegențăglid, dură eine 
uniiberțpringbare Sluft getrennt. În den Thieren twird jeglidhe 

Boxftufe feelițpen Qebenă geteugnet, fie erțeheinen alâ automatițăhe 

Majdpinen; da3 Borpanbenţein des Geiftea îm SMenjeben îşt ein un= 

erflărtea SBunber, în der Naturentividlung plăglic) Berborbredend, 

von afle anbderen Grjbeinungen băllig unabpângig, Îetbit mit dem 

meniălien Sârper, în wmelbem er wobnt und Lebt, ofne alle înnere 

Berbindung und Medielwvirfung. Sun aber mar die Betratung 

der organijpen Matur, mele fortan die Mifjențăpațt der nădften 

Jabrpunberte oriniegend . bejehăţtigen follte, foeben dur eutoen=



110 Qeibniş. 

Doetă, MRalpigpi und Siwamimnerdam erfolgreid imieder aujgenonumen 

und fortgebildet. Bon ben verțăpiebențten Seiten Detpătigte Îi) bas 

Rerlangen, aud philofophijd) dem organițehen Seben geredht zu 

merden. Dent ore, SPierre Poiret, Gubdvot), Glijjon îuden, 

jum Ebeil auf mpftijopem SBege, nad einer lebendigen und felbit= 

tpătigen Ratufrajt. Und Reibnig, wwelder bon fi) riibmen fonnte, 

da er mit lerne, one jogleid) babei felbitidpferijă) und erfindend 

au tverden, Bătte fid) biejen Drennenden Gragen entzieen tânnen? 

pie jene Sitjtrebenden fuge er nad) tieferer Evflărung bet Be= 

megung und bde3 organițeen 9eben3; und er iibertiaț fie an Sith 

Beit und Golgeridtigfeit. Bon Yimfang an găbren raftloă Ddiefe 

Fragen în feineni Înneru. Sie treten Dereit3 1669 în dec Epiţtel 

au Şacob Slomajius auf, obgleid) er ji nod al3 Garteţianer 

Defennt, und ebenjo în der XbBanbdlung îiber den Styl dea Mizoliuă; 

durbgebitdeter dann în den Drbeiten iiber die Beipegungen (motus) 

und die Qebensăuperungen (actiones) der Sirper 1686 und 1695. 

ind zu biejen ivijjenjhațtliden SBebenfen gegen Die Bercidenbe 

Philoțophie traten mit niăt minbderem Raorud religibie. 

Rad dem friipgeitigen ode feineâ Vateră iar Veibnig bon 

einer fromuten und gottesfiirătigen SMutter ergogen inorden. Seine 

erften no auf bec Unibesţităi verfagten Soyrijten, wwie 3. B. 1664 

da3 Specimen Difficultatis in Jure find bdurbpaugt bon beu 

Geijt innigfter Glăubigteit.  Dieje Sugendeinbriide find în Reibnis 

immer ia geblieben; no) îm Sabre 1684 didtete er ein tieț= 

empfundenes Gharfueitagălied, da3 în jedem ebangelijăjen Gejangbud 

mit Gen feinen SPlag verdient. Der rege Bertepe mit Sopaun 

" Sriftian von SBoineburg, dem geijtoollen Staatâmann de Sut= 

fiuftentum3 Mainz, und mit dem Qanbgrațen Gunft bon efjen= 

Rbeinţel, mele, an den Berriittungen der protețtantițehen Stirdje 

veraoeifelnd, zum Ratholiciâmus guriidgefeprt imaren, lenkte fein 

Denten auf die religiățen Bujtânde nur um fo tiețer. Qeibniz iar 

jeiner cigențter Ratur nad zu pbilofopțijă), al3 daf er je bie un= 

verăuperliden Medjte der forfependen Bernunţt Bătte aufgeben mâgen; 

in Meligion3fadjen auf die Bernunft berzidhten, iar, imie er an den
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Qandgrafen Sruţt jăreibt, în (einen Vugen nur ein Beidhen ftatr= 

Tăpfiger Sdmărmerei oder felbitjiicptiger Sheinbeiligteit.  SIBie Qeibniz 

dafer top allec iiederbolter Mufțorderung niemal$ Satpolif merden 

modjte, fo anerfannte er aud în der ebangelițepen Sire die bloj 

ăupere Glaubensjagung nidt; Boineburg Dezeiduete ipu (Commer- 

cium epistolicum Berauâgeg. bon Gruber, Bo. 2, S. 1287) al3 in 

Religionățaden Ddurăaus felbftândig, in religione suae spontis. 

Vimdererjeită aber Îopredte fein Gefiibl guriic bor den religionâgețălr= 

Tien Golgerungen, imele mit Rothivendigteit auâ der meanițehen 

Raturertlătung entfprangen und tele ring3um fi) mit Debrob= 

Tider Ednelligteit verbreiteten. În einem nod ungedrudten Bricţ 

an den $ergog Şobann Ftiedrid) von SVannober, dom 26. Dârg 

1673, aus Paris, tvelăjen 6. 2. Grotefend în dem bon ini erauz= 

gegebenen Briejivechiel aimițăen eibniz und Arnaud ($annover 

1846) în det Borrede auâziiglid) mitgeheilt Dat, fehreibt Qeibniz 

iber Vnaulb, den Beriibmten SPhilojopben de3 SPort= Mowal: „Sfert 

Menaulo îi ein SMann bon Den tiețilen und ariinbliiten Gedanten, 

die ein iwabrer Philoțophua Baben fann; fein Bed ij mit nur, 

ein Refigionălicht în den Gemiithern anguziinden, fondern aud die 

dură SPajfion în den Menţehen berdunfelte Flamme der Bernunit 

iviederzueriveden, nidpt allein Seber, fonbern aud), tveltpea anjeţo 
die grăjte Repere ij, Rudlofe und Vtpeiften zu Befebren, nipt nur 

TBiberținnige gu iiberțtreiten, Țondern aud die Ginnigen zu ber= 

Dejjern.“  Diejea Qob, da3 Reibnig Dier einem Oinderen erteilt, ijt 

da Biel einer eigenen Beftrebungen. Bereită în feinen erften pbilo= 

fopbifehen Soyriţten, die do no vorimiegend în Gartejiuă murzeln, 

eijert er nidt blog gegen jeglide Freigeijterei mit einbringliditer 

eţtigteit, fondern ec fut aud die firblien epren felbit durd) 

mițjeniăjațtlite Bemeizgriinde bor aller Vnfechtung fiherzujtellen. Er 

jăteibt die Confessio Naturae contra, Atheistas 1668, die De- 

fensio trinitatis per nova reperta logica vber Responsio ad 

objectiones Wissowatii contra Trinitatem et Incarnationem 

Dei alţissimi 1669, die Remarques sur la perception r&elle 

et substantielle du corps et du sang de notre Seigneur 1670,
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die Demonstratio possibilitatis Eucharistiae 1671. Gr riibint 

fid mit Stolg în der Abhondlung iiber die Theoria motus ab- 

stracti 1670, daf er, tmie faum irgend ein bere, mit allen 

Srăţten fi) dec Mufgabe Defleipigt Babe, die Veiligen Glauben3= 

gebeimniție zu bemabbeiten; cui negotio (confirmandorum fidei 

mysteriorum) ego si quis unquam summa, animi contentione 

incubui. lind în gleicem Ginne fohreibt er um Ddieje Beit an 

Yrnauld, dap er fein icdițeeă Qeben antende, fi) beâ gufiinftigen 

zu berfichern, und dap biețe Sorge um feine Gecle die bormebmfte 

Mţadhe feines SPpilojopbirenă fei. Un diejer Bwedbejtimmung der 

Philojopbie Bat Seibnig fein gangeâ Qeben Bindurd) feftgepalten. n 

feinem reifțten pbilojoppijepen SBerte, în den Nouveaux essais sur 

Pentendement humain 1704, fordert er die Muârottung der Frei= 

geifterei und be3 1inglauben3 bringender alâ je gubor. Die Bodit 

merfivirdigen SIBorte lauten: „TBenn die Billigteit erbeijdt, bab 

man die SBerțonen (dont, fo erbeijăt do die Frămmigteit, dak 

man die Geţăbrlidteit der Rebren zeigt; und gețăpilid find jene 

Qebren, tele gegen die Borjebhung eineâ allivițjenden unb aligeredten 

Gottez und gegen die perțonliche Uinfterbliteit der Seele anfămpțen, 

um bon anderen der Gitte und der Gefelljdhajt verderblipen SMei= 

nungen gar nidt zu fpreden. 4 imeif, daf e trefilicpe und tvopl= 

gejinnte SMenţcpen giebt, tmelepe diejen Qepren tvenig Ginjtub auf 

da3 Qeben zujăreiben, und id tvei au, dap în der That în 

Jențepen bon auâgezeinetem Maturell folpe Suthiimer nidt în 

iible olgen auâflagen; man mub fagen, da Epitur und Spinoza 

einen durau muţterhațten STBandel gețiibit Babe. SWber anbers 

it e8 bei den Sdiilern und Maabmern. Îndem fie (id der 

lăftigen Guri bor einer iiberivadenden Borţepung und ftrafenden 

Bergeltung itberboben wmăbnen, lodern fie nicht Blof, îren eigenen 

bățen eidenjehaţten die Biigel, fondern berfiibren und verderben 

au Sndere; und find fie egrgeizig und Bartherzig, jo find fie im 

Etanbe, zu ibrem Bergniigen und SBortheil die Belt an allen bier 

Gen anzuziinden, tie id jelbțt Qeute dieţer Mut gefannt Babe. 34 

finde fogar, dap dieje Meinungen, twie fie fi) jegt aud bei ben
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Gitopen, bon denen Die Gtaatâgejăjte abângen, dur mobijăje 

Biidher einjbmeicpeln, alle Dinge fiir einen allgemeinen Vmfturg vor= 

Dereiten, bon imeleem (Sutopa Bebrot ijt, und dap fie bollenda 

gerftâren, twa3 în bec Belt nod iibrig ift bon jenen edelmiithigen 

Gejiiblen der alten Griechen und Romer, mvelăje die Qiebe zum Bater= 

lanbe und gur 5ffentlicen SXBoplfabrt und bie Sorge fiir die Rad= 

vvelt iiber îpr eigenea lit und felbft iiber it Qeben ftellten.« 

Betradten imi dieje naturinițiențepațtlichen und religiăjen SBetveg= 

gtiinde, tele fiir Qeibniz în dec Bildung feinet pBiloțopbijăpen 

Meltanjbauung mabgebenbd turbden, fo îft leit zu erjepen, daf îbr 

metapbpiijper Stern der entțdpiedențte Sdealiâmus und ir lepter 

Enbymed die ebențo entțpiedene SBerjăpnung. zivijăjen Glauben und 

XBijjen fein mugte. 

Qeibniy felbft Bat in dem Systeme nouveau de la Nature 
et de la Communication des Substances (Journal des Sgavans 

1695) die Entftepungâgejhihte einer Metapbufit gejbildert, Gr 

jagt: „3% tpar îm Qanbe dec Siolaţtit Deimijd gervorden, bebor 

mi, den bamal nod) fer Sugendliden, die SMatpematit und Die 

neueren SPpilojophen bon ipr abzogen. Die jdâne Vit, die Matur 

meaniț zu ecflăten, entziitte mid und i veradtete mit Redpt 

die Uinfitte Derer, wwele unverțtăndlice Gormen und SBegtife an= 

ivendeten, auz denen nidtă zu lernen tmar. bec nacpdem id) ber= 

fut Batte, die Grunbjăge der Medpanit gu ermeitern und. mir iiber 

die Raturgejebe Reenjepajt zu geben, gemabrte î% bad, daf die 

auâfălieplide Betradtung der lo auâgedepnten MMaţie nidt geniige 

und daf man den Begriff der Sraft Derbeizieen miijje, dec atvar 

aus bec Metapbpfit jtammt, aber do allgemein berțtăndlid ij. 63 

(bien mir au, al fei bie Anfidpt Deter, roelde die Thiere lebig= 

lip şu SMafehinen Berabieben, gegen ale IBabrideintiăteit, ja jelbit 

gegen die Orbnung der Ratur. SX(3 i mi zuerţt dom So) der 

Vriftotelijegen Philojophie beţreit Datte, Batte î4) die Sere bom 

feeren Raum und bon den Vtomen angenommen, denn dieje be= 

friedigte meine Ginbilbungâtraft am meițten; aber id ftand von 

derțelben ab, alâ 14 eințab, dap e3 unmiglid) fei, în dec Materie 
Şettuer. Citeraturgejdihte. III. 1. 3
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allein die Grundurjaden der imneren Ginbeit gu finden; denn bei 

diejer Annabme îțt da3 AI micptă als eine tobte und guțăllige Muz 

păuțung und Bujammenviirțelung unendlicer Stofitheile. So fab 

i) mid genstgiat, den Begriji belebter und formbildender Mtome 

(atome formel) und die „formes substantielles“, die jept În betz 

jărieenen, tvieder guriitaurufen ; jedod în faplider unb jeden TRib= 

brau ausjăliepender TBeije.  Î% fanb, dap ipre Natur în der 

Sraft Deţtepe und da Bieraus etwas folge, da3 mit Empiindung und 

Gtieben bertvandt foi.  Dieje Srăfte find mit dem Begrii, telden 

wir bon der Geele Baben, ergleidbar; aber id) Babe dieje Begeid)= 

nung alâ Gecle vernmnieden, tweil man biejelbe nit auf niebere 

Raturftufen iibertagen Darj. Mriftotelea naunte dieje Străţte exfte 

Gnteledien; ic nenne fie, vielleidt beutlidher, urfpriingliche Srăfte 

(forces primitives). Gie tragen nidt blog Gein in fid, fondern 

voefentlid) aud angeborene Shătigfeit (Pactivit6 originale).“ 

du diejen Tebendig toittenden atomițtițhen Srăţten baut Îid) 

die gejammte Belt auf. Reioniy Bat fie fpăter Monaden genannt. 

cede SRonade îjt ausieblieplid auf fi) felbit Bezogen; aber eine jede 

ijt der Spiegel der Inendlidpfeit und trăgt die ganze Unenblidfeit 

im Reim în fi. În Mem îțt flea. Materie îm gevbnliden 

Ginne, Unlebendiges und Iinbejeeltea îjt nidt; Alles îjt Dejeelt unb 

Tebendig, ein Bujammen unenblicer Sonaden., Die Grabuuter= 

îcbiede und Bie Stuţenreihen der Maturentividlung Deftimmen (ic), 

jenaddem die Sonaben dunflere oder Deutlidere Boxjtellumgen Daben. 

Die Uebereințtimmung after SMonoden und insbejondere aud die 

Mebereinţtinunung und der SParalleliâmuâ bon Qeib und Gecle wirb 

von der bon (Gott vorausbejtimmten SBeltoronung oder, vie fi 

Qeibniz ausbriidt, von der prăftabitirten (armonie bedingt und 

auțtept erpalten. Bon Anțang an îțt eine jede Sonae fo ein= 

geridtet, daf fie zufolge îbres innemobnenden, gugleid mit ibrem 

Dajein empfangenen Gejepes Bejtindig mit der anberen Bergetalt 

iibereinjtimmt, al3 fei gioițăjen Beiden cine thatțădlide wmed)jelțeitige 

Ginmisfung oder al5 tmesde fie bon Gott felbit unablățig geleitet. 

Qeibuiz vergleidht bieje vorausbețtimmte farmonie der SMonaben
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germ mit givei lpren, toelăje ein Siinţiler fo genau geregelt Bat, 

dag fie fortmăgrend biejelbe Beit anzeigen, one do aufeinander 

cinzuwirfen oder miteinander verbunben zu fein, 

rob der gaplreiden, je na den berțăiedenen Vntățțen febr 

verjbiedenartig gepaltenen Darţtellungen, tivelcpe 8eibniy bon feiner 

SPpiloțophie gegeben Bat, find bieje Grunbiiige do Duraus un= 

verăndert geblieben. Der exțte auâgețiibrtere Entivurţ ijt jener Dis- 

cours de la Metaphysique, weller- bon 6. 8. Sroteţend im 

Briefmechțel gimijhen Arnaulb und Qeibni (S. 154 ff.) versțțentlidt 

ourde; die Xbfajjung făllt, wie au einem Briej an den Qanb= 

grafen inft vom 1. Gebruar 1686 erhellt, twaprideinlid în die 

lebten SBochen de3 Şabrea 1685. Bic Deben nur daâ MBidtigite 
Dervor: Das Systame nouveau de la Nature et de la Com- 

munication des substances 1695, die Nouveaux Essais sur 

Ventendement humain 1704, bie Essais, de theodicâe sur la, 

bonte de Dieu, la libert6 de !homme et Vorigine du mal 

1110, enbli bie fii Cugen bon Savoyen verțapte Daritellung der 

SRonadenlegre 1714. Tit Musnafme Der SEDeodice tmurden bieje 

Sărițten fămmtlid erfi nad Reibnigy ode bersffentiichi, Sit jeder 

iviederbolten  Durdarbeitung mir Dec Xuâbrud beftimimter und - 

iteffender. 55 tvird mertimiirdigecieițe niemald berborgepoben, daf 

felft jene beriibmten Sdlagmărter bon der prățtabilirten armonie 

ab den Sonaden, tvele man jegt îmmter îm unde fiiprt, tvenn 

von Leibniz die Rebde if, nuc nad) longem Suen gefunden, lepterea 

bermuiBlid) bon Giordano Bruno iibernommen iure. „Harmonie 

prectablie“ tauăt guerit 1696 îm Eclaircissement du Nouveau 

Systeme (Grbmann, €. 132) auf, und zunădit nod) mit dem 

fiichternen Bujag, sil m'est permis d'employer ce mot; „dtonabe“, 

guerit 1697 în der Spijtel an Garbella (Eromann, S. 145) und 

1698 in der Vbpandlung De ipsa natura (ebeubaj. Ș. 157). Bi 

dabin Batte Reibnig fiir die SRonade den alten jolafiijohen Vluâ= 

drut der Subitany und fiir die prățtobilirte Darmonie die fian= 

fende Bezeiipnung al3 Accord mutuel oder Communication und 

Concomitance des Substances, 
$*
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Gagt Bere în der Mbraftea, Qeibnig jei în Der Metapbplit 

Ditec getețen, er Babe eine găttlid fiinţtlide Belt erțonnen, mit 

velec ec den Săwierigteiten bde3 Gartejianizmu3, Spinogiâmus 

und Gpifureiâmu zu entfonumen fute, fo at ec îm runde gez 

nommen nur die MMeinung auâgejprocpen, ivelăe eibniy bon (einer 

Philojopbie jeloit Batte. Mud Qeibniz Dat. feine Philoțopbie immer 

nuc alâ Oppotbețe Dezeidjnet, aber freili al die einzig imabre und 

vernunțigemăpe, deren Mirtlicpteit et Dewieţen au Baben glaubte, 

indem er ie Măgliteit und Braudbarteit nodes. Er riipmt 

au derţelben, da fie, wie feine andere, eine tvunderbare sŞdee bon 

der Barmonie de Iniberțum3 und bon dec Bollendung Der gătt= 

lichen SIBerte gebe, unb Dap fie namentli die Gihabenbeit des 

Menohengeițtes auţă glângenbfte zeige. Îndem în ir jedea SBejen 

fir îi, unobpăngig, baâ Univerțum Îpiegelnd, fpleptpin vollendet 

wie da3 Uniberțum felbit fei, fei fie die ficerjte Biirgiepajt der 

menjebtigen Freibeit und Unfterbticteit. 

Qeibniz mar fi) Dervugt, daf die gejpittic)e Bebeutung feiner 

Bpilojophie Bauptiădlid în der TBiederberitellung de3 Şdealismu 

Liege. Son îm Sabre 1671 țăteibt er an Menauld (Briefioedhiel 

6, 141), fein PhilojopBiren iiber Entfteung und Gejeg bet Be= 

tvegung Babe îid) ibm unberjebenă zur scientia de mente, d. B. zur 

Geijteappiloțophie geftaltet; und gang benfelben Muzdrud tvieberbolt 

er einige Sabre fpăter (Deutihe Sriţten Bo. 1, S. 282) în einem 

SBriej an den erzog Şobann Friedrich von Vannover. Reibnig ber= 

gleicht fi baper gem mit SPlato. m Discours de la Mâta- 

physique und in einem Brief an Bayle (6rom. S. 106) fiibrt er 

mit unmittelbarer SBegugnabme auf eine Stele im SBlatonijăen 

SBpădo au8, da ec gegen jeine materialijtijpen Borgânger genau 

diețelbe Stelung cinnebme mie Blato gegen Mnaragoras und bie 

griedijben Raturphiloțopgen; und dieje SDinwweijung îlt um fo 

jblagender, da Seibniz în der That, ganz tpie SPlato, în die meda= 

nijge Raturaujțafjung die ere von den angeborenen Sdeen, aus 

melden die mențeblidje Grfenntnig entfpringe, und die Qebre von 

den Biwedbegrijțen, nad) wmeltper die IDelt georonet und bervaltet



Qeibniz, 117 

jei, bracgte, YBie Qeibnig al3 Jiingling în feinen Bemeifungen iiber 

Rizolius den SPlatonițepen SParmenide3 und Simăus Lobend ber 

neueren SMaturlefre gegeniiberitelit, fo fagt er 1715, furg bor jeinem 

Tobe, în einem Briefe an Memond bon Montmort (Grbm. S. 725), 

wolle man iato în ein Eyjtem gujammengieen, fo wmerde man 

deutlid) gemabren, wie febr ec felbit demțelben fi năbere. În 

einem SBrieje an Bayle (rom. S. 186) geţăllt fi Leibniz în dem 

Gebdanten, dud) feine Monabdenlelre Epitur und SBlato, den grăten 

Realițten und den grâpten Şdealijten, în (ic vereinigt zu Daben, în 

det Bourede zu den Nouveaux Essais und în dem SBriefe an 

Vanjd) (ebenb E. 446) Dezeidnet er fein Verbăltnig gu Qode al8 

d03 Berpăltnip SPlato'3 zu Mrijtotelea. 

63 ijt aujțallend, daf bieje innere Bermanbtidaţt der Qeibnig= 

(en Vnjauung und de3 Platoni3mus meiţt fo wmenig betont mird. 

Gleid) der SPlatonijăhen dee îjt aud die Ceibniziehe Monade rein 

fir î1%, untheilDar, unzerțtârbar, dem Suge unerțagbar, nidtă bon 

aupen aufnepmend und ebențomenig nad) auben imirfend; der Inter 

jbied it nur, dap Dei Qeibnig dec SBegrijj der Rraţt und der 

Selbittpătigfeit fohăvțer Dervortritt,  lind ebențo Bângt Bie Qebre 

von der ptăjtabilivten Garmnonie, nad) imeldjer Dei Qeibniz die unter 

allen măglicen Melten bejte SIVelt gemăplt iorden, aufă genauețte 

gujamuen mit der SPlatonijepen Qepre von Der Veltţeele, tvelăje, 

mie îm Simâu auzeinandergejebt tpird, Gott, al3 er die IBelt aufâ 

bejte einridhten imolite, der Belt al eingeborene Bernunjt cinpflangte. 

Sa, die Vebnlifeit gimițegen SPlato und Qeibniy erțtredt fi) bi3 auf 

die gemeinjamen Shmwăden. STBie SPlato da8 Setvorgefen der finrt= 

liden Stojjvelt auâ der Şbee nidt nadgurmeițen bermag, 0 ivei 

aud) Qeibniz, tma3 Îdon die jdarțiinnige Rinigin Sophie har - 

lotte mebrțad riigte, nicht zu Deantivorten, tie einfate und au= 

defnungăloțe Subţianzen und Srăâţte dură) île SBerbindung und 

Dujommenţebung fortan ausgedegnte, d. D. materielle ărper imerden. 

Shan wird fi făiver enthalten finnen, an eine țel beubte Rad)= 

bildung be3 Slatonizmus Bei Qeibniz zu Ddenfen; um În mer, ba 

mir tvijțen, dap eibni; on în fviibejter Sugend SBlato und die
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Reuplatoniter auță emfigțte [az und daf fid) no în feinem Mad 

laf lange Vuâziige SPlatonițăher Sriţten fanben. 

Sit der Bermerfung der SMonadenlebre îft daber nidt gugleid 

der Reibnizjee Grunbgedanfe bermorțen. Das Uutpeil felt “fii 

verjăjieden, je naddem der Uxtheilende ein SParteigănger oder Gegner 

deâ pBilojopbijehen Dogmatismus ij. IBie der Rampf gtvijhen 

Qeibniz und Qode iwefentiid) der tiețe Gegențag wijdben Dogmatis= 

mu um Gmpirizmu3 iar, jo Îpaltete fid) feitdem Die gejaminte 

meuere SBhilojopbie în eine dogmatijăje und empirijăje. In England 

Dat Qeibniz nie viel Gingang gefunden, în Deutibland dagegen 

udă und exftartte der von Qeibnig gelegte Seim ununterbrodjen, 

und exit Sant blieb es vorbeBalten, bie SPhiloțopbie auf die Gejege 

des menjăticen YBaprnebmenâ und Dentenă zu begriinden. 

Die gmeite Seite der Leibniz fdjen PBiloțopie, die religions=philo= 

fopbijăe, tădit ala die frănende Spibe mit innesțter Mothmendig= 

feit aus biejer metapbviijeen Grundlage empor. bec alerdingă 

Dat eibnis zuţăltigen Stimmungen und Strimungen dabei mebr 

Ginflug geftattet, afâ die Togijehe olgeriptigfeit erlaubte und bebingte, 

Dit twiro die Streitţrage aujgemorțen, intvierneit die Monaden= 

Tepre das Dafein eines perțânliden Gottea erforbere oder auâțălice. 

Mer Reibni; unmittelbar aus Spinoza ableitet, pflegt den bon 

Qeibni; aufgețteliten Begrifi bon der SPerţinlidteit Gottes ein ge: 

taltțam aufgepfropțtes Meis oder, mie fi fehon ein Beitgenofie 

augdridt, einen Sanbfteinfopf auf marmornem Rumpf zu nennen. 

Und fier) ijt e3 ritig, dag, îndem jede SMonade die XNBeit în 

fi îpiegelt und în (id) trăgt, die armonie der Monaben, d. D. die 

SBeltorbnung, eine bon felbțt gegebene naturiviidpțige SBatțacpe oder, 

um în Reibnigiden Musbriiden zu fpreden, nit blog prățtabilut, 

fondemn aud prăformint îft. Man fann fogar einige, freilid) B6dit 

vereingelte Meuberungen nadioeițen, în bdenen eibniz, faft Îpino= 

aijtii, dieje Sarmonie geradegu al (Gott Dezeidnet. Ailein 1lr= 

fprung und Valtung des Seibnigiăen Denfen3 imunzelt bon Sauje 

aus do zu fejt und bemugt in religiățen Stimmungen und Miid= 

jichten, alâ daf e diejen Gebanfen bi3 în feine legten Golgerungen
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und Gorderungen berțolgt Bătte.  Qeibniz ijt în einer Denfiveife 

duraus theiţtijeh. Die Melt îjt nit blo Matur, fie ft ivejentiid) 

aud Sipjung. Die SRonaden find zivar die Uvpeber ibrer SDand= 

lungen, aber nidt die Mreber îbre3 Dajeină. Son îm erften 

Gntmurţ der Qeibnizjopen depre, im Discours de la Metaphysique, 

ijt die Perţonlipteit und die lebenbdige Mirfțamfeit Gottes fotmobl 

Vuâgang alâ Gnbave. Im Şagre 1687 (hreibt Reibniy an Boyle 

(Em. $. 106): „Gott ijt die lepte Mrfadhe der Dinge und Darum 

ijt die Grfenntnip Gotte3 Grund und Biel alter IBiţiențehațt. 63 Beipt 

die Philoțophie Beiligen, wenn man ipre Băde au3 der SDuelle der 

găttlicen Gigeniaţten entfpringen Tăbt. Stati die Endurjaden und 

die Betraptung eine mit YBeizbeit Dandelnbden b5bften IBejenă au3= 

şujeblieken, mug man bielmebr gerade auf Gott unb feine Abiidten 

Allea în der Raturlebre Begriinden. d) gebe zu, dap die einzelnen 

Grjipeinungen der Matur medaniță) erflărt tmerden fânnen und 

miiijen; aber die allgemeinen Grundţăge der Popțit und Meanit 

Bângen bon einer jelbitherrlicgen Borţebung (intelligence souve- 

raine) ab und tănnen ohne Beziehung auf bieje mit Begrifen 

tverden. 63 îjt auf jolee TDeiţje, dap man den Glauben mit der 

Bernunft verțăbnt und daf man Denjenigen genugthut, tele der 

Ppilofophie den Voriwwurţ maden, al3 entfrembe fie un3 von Gott, 

da fie do, mit biejen Berbefferungen und ritig verțtanden, gerabde 

umgetebrt zu Gott Bințiibet.“ Ganz în Ddemjelben naoriidliden 

Sinn wwird der Theimus 1691 în dem fleinen duffag: „Sur la 

question, si Pexistence du corps consiste dans Pâtendue“ ge= 

predigt. Fa, Qeibnig anerfennt die armonie und Bivedmăpigfeit 

der Belt fo ivenig a1â în (id) felbit ruen, dag er bielmebr daâ 

Vorpandențein derjelben gen zu einem neuen SBewveis fir ba3 

Dajein Gottes erbebt. „63 îft flar“, fagt er în der Considâration 

sur le principe de la vie, „dap die Mebereinţtimntung fo bieler 
Tejen, bon bdenen bda3 eine feinen (Ginjlu; auf bas andere Dat, 

mit denfbar îțt ogne eine allgemeine Băchţte Urţadhe, bon rmeldjet alle 

abpăngen, und imele eine unenblide Mat und IBeisheit în fi 
vereinigen mu, um dieje Mebereinjtimmung Beroorgubringen.“
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Und eioniz gept mmeiter. Gr fapt Diejen Theiâmus fogar în der 

gan; bejtimmten Gorm der brijtlidjen Glaubenălegre, ja der fpmbo= 

tije Biider. 

Goeben Batte SBayle den folgenjepiveren Gap bon ben un= 

auflăsticen SBiderjprud goijhen Glauben und Dijţen in die auț= 

geregten  Gemiither geimorțen.  Seibnig, auigejeedt bud biefe 

gejabrbollen SReuerungen, beauptet feinerjeită die unbedingte SBez 

ftătigung de3 Glaubens dură) baz Wijjen und imenbet. afle Togijie 

Sraft und Gejhidlifeit an, die Borausfepungen und Gorderungeir 

dec Sire vor dem aioeifelnden Berţtande gu reătțertigen und zu 

bervabrbeiten, 

Die Ginleitung gur Theobicee, mit dem bielfagenden Zitel „De 

la, conformit& de la foi avec la raison“, bemvegt fi îm greiț= 

Barțten Birteljălug. Sie unterjudt nidt die Miglid)feit und MBirtlid)= 

teit dec Offenbarung, jonbdern fegt diefe glâubig boraus. 9u3 diejent 

Borderțab folgt fodann, dap Bernunfitoagueit und Glauben3toahrbeit 

al8 GSaben beţietben Gottes fiă) nidpt vpideripreden finnen, dap aber 

da ummittelbar Geojjenbarte mepr entpalte und mebr entbaltert 

miiţie alâ da3 dur die Bernunţt Grfennbare. Damit fommt die 

altergebradjte Interțăjeidung gtvijden Meberberniințtigem und MBider= 

verniințtigem, ele Bayte În Bart befâmpft Datte, iiebder gu ui 

perțebeter Geltung. lnterfobeide id aber 3mijăjen Meberberniințiia 

und YBiderverniinftig, fo braude i, um die Glaubenâimabrbeiten 

anguetfennen, diejelben midt au3 Bernunjtgriinden abzuleiten, jondern 

nu gu betveijen, dap fie der Bernunit nidt wibderipreden. 54) 

Draudpe fie niăt zu begriinden, id) Draudje nur beten SRăglidpteit zu 

esflăren. nd în dec Giflărung bdiejer Moglideit hat eibniz în 

der That daâ Inglaublicpite geleijtet. Bir Degeidnen feine Stellung 

am teefjenoțten mit den TBorten, tele er 1673 an Berzog Fobaun 

riedrid, (Deutihe Săyrijten, Bo. 1, $. 282) jrieb: „An Theo- 

logia, revelata, iibernebme id mid gu Demonftriren, nidht aia 

veritatem, denn Bieje fleupt a revelatione, jonbern possibilitatem 

mysteriorum contra, insultationes infidelium et atheorum, 

dadută) fie bon allen contradictionibus binbicirt werden, nâmlie
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possibilitatem trinitatis, incarnationis, eucharistiae.  Geine 

tpeologițeen Sugendiărijten und jeine Mbioebr Solanb'8 find bie 

Grţiillung biejea Berjprecena. n der SEheobicee, iveldher er im 

jedhăgeonten Brief an Vanjt die Vebereinftinumung mit den Îpmbo= 

fijben Biden al8 Biătes Qob anrednet, wmerden die obiten 

Qebren, 3. B. das perjănlide Dajein des Teufelă mit bermeintlidyer 

TBijjenjthajtlidteit Degriinbet. 

SBie tonnte fi ein fo fbharţținniger Denter în În riidbaltâ= 

Toje Bertheidigung Der allerăupetlidțten Cagungen berlieren? um 

Sheil ivar e3 die innere Biviejpăltigteit, toelde dură) Dieţe ganze 

găbrende Beit ging; Gartejiuă imallțabrtete nad Qoreto, Meiwton 

îtprieb eine Grklărung der Ofjenbarung Jobanniă. Sum bei fab 

Qeibniz, gleid) feinem SBorbild SBlato, în den Borţtellungen der Bolfs= 

religion ajnungâvoll aufoămmernde, nad flarer Geftaltung tingende 

Berhiillungen tiețerer TBalrbeit, voelde în Begrijțâmăpige Gebanten 

su bermandein Muțgabe des SBhiloiopen ei. Er, der am Său 

feinec VIbbandlung: „De vera methodo philosophiae et theo- 

logiae“ fiir fii) die Anetfennung berlangt, da$ jeine efre auf bie 

Grmedung der Şrâmmigteit, auf die Rue der Ceele und auf ben 

Ştieden der Sire den mobltbătigften Ginfluf iibe, glaubte die alten 

Gfoubenăfagungen gang aus bemfelben Gejiipl neu begriinden und 

verbreiten zu miifjen, au wmeldem aud SPlato in der Mepublit die 

alte Solgen a(3 „fir die Grgiehung der Staatăbiirger unentbebt= 

i)* aus mărmfte Beţiiimortet Batte. În diejem Ginn jagt Ceibnig 

în einem Brief an den fanbgraț Gunft von Vefjen= Rbeinfelă vom 

12. Jpril 1686 (Briefmedhţel mit Venauld $..11), dag et nod) immer 

gejunben babe, ipie die ăltejten und allgemeinberbreitetțten Seinungen 

au immer die riktigiten feien.  Bejonberă dieţe Midtung Bai au 

Qejing îm Qtuge, wenn er Berborbebt, daf Qeionig aivar nie Miidiidt 

auf angenommene Meinungen genommen, aber în der feţten Meber= 

seugung, dap teine YReinung angenommen fein fonne, bie nit von 

einer gerwițjen Geite und în einem gebijen Cinn adr (ei, do ot 

die Geţălligteit gepabt Babe, bieje Meinung În Tange su voenden unb 

su bregen, Bi3 ea îm gelang, bieje getvițje Seite und Diețen ge=
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wijjen Berţtand Degreijlid zu maden; Qeioniy Babe aus Stiefel Bener 

gejălagen, aber er Babe fein Geuer nidt în Siejel berborgen. Sum 

grogen Eheil aber ijt Qeibniy trogaltedem nidt bon rein teltliden 

und  augendienerijăen Anbequemungen und Bugejtănonijen frei= 

gujpreden,  Ereilid) war e3 eine unbejonnene Mebertieibung, inenn 

der Siibinger Rangler SBfaff, ipie er în der britten Abtbeilung einer 

Dissertationes Anti- Baylianae ergăblt, von Reibnig um fein 

Mutbeil iiber die Sheodicee beţtagt, fie nur ein geijtreides Spiel 

nannte, woBl geeignet, Denen, die mit Bod fjeen, Staub în bie 

Dugen zu ftreuen. SSBer die Teobicee eine Qiige mennt, ftempelt 

die gejamumte Qeibnizjde Philoțophie zu Veudelei und Qiige. Die 

Theobicee ijt în ipren Grumbgedanten fo tmenig ein blop beilăujigea 

oder, tie man oft meint, nur exoterițehes IDerf, da fie bielmebr 

fpon îm exften Gntiwiuţ de3 Syjtemă, im Discours de la Meta- 

physique, bolltândig vorgebildet vorliegt. IBenn daber eibnig in 

einem SBrieţ vom 2. Mai 1716 auf biejen Angrijj antmortet: „Sa 

ijt gang fo mit meiner Theobicee, Sokiviirdigiter, wie Du $ereibit 

Du Daft den Ragel auf den Stopf getrofen und îi tounbdere mid, 

dap bisher Miemand diejes mein Spiel gemerit Bat“, fo ift bie iro= 

nijăje Bendung gang unbertennbar. bec SBfafi Dat îpăter fein 

Untpeil năper bejtimmt. n den Actis Eruditorum (1728, 

$. 125 fi.) Debauptet er nur, daf Seibnig în ber Thendicee ver= 

fiedene Sebrjăge unferer Religion 5ffentli vertbeidigt Pabe, ivber 

welee er insgebeim ladte und die Raje riimpite, iwie 3. B. das 

Dogma bon der iwirflicen Gegentoart Gprifti îm Vbenbmabl. SBfafi 

jet Dingu: „63 fennen den Sinn deâ Vofmanneâ und Pgilojopben 

und feine religisțen Meinungen Diejenigen, tmelden das Gliit zu 

hei gevorden îft, in gang zu fennen (Norunt mentem viri 

aulici et philosophi ipsiusque circa religionem sententias, 

quibus virum penitus nosse contigit). nd în bieer Ginz 

îdrântung unterliegt die usage des Durdauă glaubiiirdigen und 

mit Qeibniz Defreundeten Sannes feinem Verdadt der Găljdung. 

at er do aud) fein Bedenfen getragen, dem sSejuiten Des Bojjea 

die Rereinbarteit der Monadologie mit der râmițeen Sranjubjtan=
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tiation zu demonftriven! Aud) Zhomajiuz Bat niemals fiir Qeibnig 

ein bollea fer fațțen tănnen. 63 ift nur allgu toabr, da Ceibnig 

an gecigneter Stele fi gem biejer einer Blenbenden Birtuofen= 

tunftțtiidăen zu ritbmen pflegte. În jenem Bereit erivățnten Brief 

an den Detzog Jopaun Griedri) făliegt er die Doilegung einer 

Redtglăubigteit mit der Banbgreițtiden Ruganmvendung, daf „an 

folepen Bingen allen gervijienbațten  SMenţăjen, fonberti Doben 

SPotentaten, denen bieler SMenjden IBobitțabit gu berantivorten, 

p5%lid gelegen jein miijje“, ind dbnlicen Înaltă îft Bie von 

6. Ropler în den Cibungzberidten der IBiener Mtademie verăfțent= 

Tie Gingabe, tmelde Qeibnig im anuar 1713 bei der Bewverbung 

um eine Inftellung an Saijer Raul VI. ridjtete. 

Ga ift fiir die Gejăidte der deutiden Mufflărung febr be= 

aeidnend, daf dieje moderne Sdjolațtit zunădit menig Bedeutung 

gewmann. Die Glăubigen modten Reibnig mit 05 den Sbrigen 

anerfennen;, er ftiigte fi) trog after begoupteten Vebereințtintmung 

von Bernunit und Dijenbarung do) auf die Philojophie, mit auf 

die Bibel; er tvolite mit Baruilo3 glauben, jondern betveijen. Das 

Bolt în SBonnober nounte in Qimenir, d. BD. Slaubenidtă; und 

alâ et am 14. November 1716 ftarb, fotgte fein Geiţtlider feinem 

Garge. Dagegen verefiten die Borfămper der Geijtesțreibeit mit 

Ret în Qeibniz einen ibrec Monberten; Ddenn tpar fein Denten 

aud nod nibt jelbft die freie SBiţjenfepaţt, fo batte e3 dod) die fete 

TBifjenjehațt zur notbroendigen Golge. linb bon jeinen Schmăden 

Tiepen fie fi) gfiidlierimmeițe mit Deirren. 63 war durdauă în 

Ginn de3 Rationaliâmus gejproden, al8 $erber, jet ein Sleolog, 

in der Yoraftea dem Indenfen des grofen Denferă nadiieţ, daj 

man bie feharţiinnigen Dizculționen defjelben iiber die Gefein= 

nifje von der Dreieinigfeit, Gegenimart îm Mbenomabl, Erbiiinbe, 

Onade, Givigfeit der SD5llențtrațe, givar mit der grăpten Berounbe= 

rung feines Eharţiinnă feje, aber aut mit der priițenden rage, 

wobin man auf diețen Spaziergăngen bisputirender Bernunjt denn 

gelange und mas man mit foldpen Mapieren exfedte. Ehatțădhlid 

Tăgt fi) nit lâugnen, daf dieje Geite feiner Pbilojophie aud
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îlinume SWBirfungen etzeugt Bat. Die Seleologie în der natut= 

mițjenjehațttien Beiradtung Bat în Qeibniz eine ftarte Stiike ge= 

onnen; die Bermendung der SPhilojophie au tpeologijtpen Gdul= 

amedten Bat Bis auf egel und Seling nur allgubiel Rakabuer 

gefunden.  Daz Bejte de Reibniziăen Metapbplit Dat bagegen in 

fperbart und Rote fortgewirit, 

Înbef Reibnig tar nidt ausălieglic) Metaphpfiter. 

Bir fennen nur einen fleinen ZBeil feiner wmweitgreițenden SBirf= 

famteit, ivenn iwir ibn nur al8 SPhiloțophen fennen. 

Das Grope an Qeibniz it, dap er den Begrifj unb die Muj= 

gabe der XBijjenjhațt und Bildung im twmeitejten Ginn erțabte und 

damit dem empositrebenden deutțăen Geijte Biele bor Mugen ftellte, 

iDelepe feitdem mie ivieder berloren iurden. 

Bon Sugend auf Batte fi) Seibniz, tvie der Bercidenden Sdul= 

pbilofopbie, fo aud der todten “Polpbijtorie der Berridenben Ghul= 

gelebrjamteit entfrembet geigit. Die redtă= und ftaatemițțenieațt= 

[ien Etudien, mele mit feinen erțten pbilojophijepen Stubien 

în fruptbarțter SBedielivirtung Vand în (and gingen, Batten în 

ibm die ujt getedt, aud) am grofen 5ffentlidjen Qeben felbit= 

tpătig tpeilzunebmen. 9013 im am Sdjluj einer Univerţitătâjabre 

1666 die Vuzțibt auf eine Srofejjur în Vltorf erăfjnet tvurde, 

lente er biejelbe ab, tmeil, ipie ein eigener VMusbrud lautet, fein 

Geift fi) in durebau3 anderer Midtung beivegte. Die năditen Sabre 

teugen imefentlib dazu bei, den Blit zu exieitern und în bie Be= 

diirnițje des Qeben niht minder al3 die SBebiirnițe der SBijjen= 

îpaţt nabezulegen. Er tam în die Gunţt Jobann Ghrijtian von 

Boineburg'8, bea bielgejhățtigen SMainzer Staatâmanneă, und beâ 

Rucţiaţten von Main, Sogann Philipp bon Shinboin. n 

SRainz, too man iveit iiber die gegebenen Berbăltniije Binau3 grope 

SPolitit tuieb, urbe er an der Mugarbeitung der midtigțten Staată=- 

îbriften DetBeiligt.  Berjăjiedene politijcpe Muftrăge, bor Allem bet 

von ibm felbft ausgegangene San, die Groberungțut Qub= 

wigâ XIV. dur einen Geldyug nad Megypten bon Guropa auf 

den Orient zu werfen, fiibrten in im Gtiibjage 1672 na Paris.
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n SPari3 verimeilte er, cinen Tângeren Vbjtedher na Qondon ein= 

gerednet, volle bier Şafre. Dieţer Mufenthalt tpar die entiheidendite 

Mendung feine3 Qebenă. Der Delehrende Berfehr mit den Berbor= 

ragenbiten  Mânnern der Mijențăaţt, mit Mrnoub, Malebrande, 

Dupgenă und Boyle zog ibn în den Tebenbigiten und erfolgreiditen 

Metteiţer. Da8 Vnjeauen de3 gropen gebilbeten Tfunţt= und gewerb= 

fleipigen Qebens und bdaâ Dejbâmende Bemwubtiein, mie tveit die 

Deutichen von bere Snglândern und Grangojen nibt blob an Mifien= 

fait, fondern aud) an allgemeiner Bildung und Megțamteit îibetr= 

tofțen tviimden, zeigten ibm tăgli) und eindringli, tpie eng und 

untrennbar Leben und Mifjeniăațt mit einander .berbunden feien. 

er mag e3 dem Vodjtrebenden berargen, dap eine Beitlang der 

Tun în ibm ermadte, den Bemmenden Zefjeln feine3 vertvilderten 

und îm engiten Bfablbiirgerthum verfitnumerten Baterlandea zu ent= 

flieben und fi fir îmmer in Paris angufiedeln? [5 eibniz 

_endid) îm December 1676 at fofrat) unb SBibliothefar des Sper= 

3098 Sobaun Fried bon Sannober iiber England und oland 

na Deutidland zuriidfepute, da lebten und iwirften în îm Die 

gropattigiten SPlâne foinobi fii die Gorderung der Mijfeniehaţt 

felbft, wie fiir Die Ginfiihprung Dderjelben în da3 wettpătige Seben 

und die allgemeine SBilbung. 

SBereită vor der SBarifer Meiţe, mabrideinlid 1669, Batte Qeibniz 

in einem nod ungedrudten Dufța: „lleber die Urjadhen, marum 

Ganjtobt zur Vauptitadt bon Miirttemberg zu made“, mit ein= 

dringlier Edhăiţe Bervorgeboben, ba die Deuticge Uniberţitătă= 

geleprțamfeit eine „mândijege“ und „in leeren Gebanfen und 

Grilen“ Defangene fei, und Vatte darum die Berlegung der Uni= 

verjităten în die Mejidenzen angerathen, bdamit die Stubirenbden 

mebr „in Dec Gonverțation, unter Leuten und în der Belt“ ver= 

febren mădten. Und zen Sabre fpăter, nadem er da3 grofere 

Qeben biefer SRenjăen und Stădte gejegen, 1679, betont ec in cinem 

Brie an Vermann Gonting, den Detiipmten SBolbijtor, no be= 

ftimmter und auâbriifiider, dab die IBijieniăbaţt, tie fie jegt auf 

deutiben Univerţităten Detvieben wmerde, „jolBen Geijtern, die ipren
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eigenen S%Beg gu neuen berufen feien, nod daâ Meijte zu ibun 

iibrig lajie, und dap zur Gărderung und Srăftigung deutjeper Bil= 

dung nicht năthiger fei, ala mit Gifer der gropen SBemegung ng= 

land3 und Şrantreid)ă nacguftreben.“ 

Qeibniz îjt bon einer rafttoțen Ylljeitigteit des TBifenă und 

fpandelnă, wwie eine gleide Vljeitigteit, jelbțt Xriftoteles nidt aus= 

genommen, faum jemală vorpanden gervețen. 

GGine bietoergioeigte Epătigteit entividelte QeiGnig afâ politijeber 

Cărijiiteler. 3 îjt feine unecțreulichite Seite, Leibniz zeigt (id) 

Biec durdau nidt ală bec felbjtândige Mann, den Begabung unb 

Oinfepen unâ erwarten laien, fondern nur al3 Diener, ieniger de 

Gtaate3 alâ de3 Vofez, an den er gewviejen iii. 

Dune Siopp Bat dieje „Biftoriț) = politijepen und ftaatârmițjen= 

îdojtlien Săriţten“ în fiinf ftatttien  Bânben (Dannober 1864 

bi3 1866) Berauâgegeben. 

În Main erjăeint der jurige „Sangleirebiționarati“ menig 

mebr ol8 der gejăjidie Cohijtţiidrer bet politițăen Gebanten und 

Plâne Boineburg'3. Buerţi (1668) jăheibt er eine Meibe bon Dent= 

jărijten, den Saijer au bevegen, bern Surţiirțtentbum SMaing bie 

Qeitung bea gejamrmten SBiidher= und Genjuvvejenă zu iibertragen. 

QDann făreibt er (1669) unter der Maâfe eineă polnițegen Yolichen 

eine bejonbere Dentjoriţt, bereint mit den diplomatijăen Bemiilungen 

Boineburg'3 die Bemwerbung de3 SBialzgrafen Pgilipp SIBilpetm bon 

Neuburg um Die polnijăe Stinigătrone au unterțtiibei. Und zulegt 

îereibt er (1670), ebenfallă unter der unmittelbaren  Giniwvirtung 

Boineburg'3, das Beriibinte „Bedenden bon der Gecurităt des deut= 

îen Reicac, bdefjen bimăriidhe 9Wfidt e îjt, einen Mheinbunb zu 

jtiften, der gun Cchein gegen Dejtreih, în SMabrbeit aber gegen die 

drofjende Mebermadt Trantreit)ă getidtet (ei, und diejen Bund unter 

die militărițe und Diptomatițe Giibrung des Suţurțten bon 

MRainy zu ftellen. Die Vinimeilung rautreiă auf Megypten Bângt 

mit diejem SBlan eng gujammen; ut îjt gur vidtigen Beurtheilung 

de3 Shatbeţtandea mit zu iiberțepen, dap bas Concilium de casti- 

gando per Saxonem Brandenburgico aus den Verbit 1672
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den Sănig bon Frantei) mabnt, den Mebernut des Branden= 

burger, dec den franzilijhen Mânfen unericproden entgegentrat, 

nibt ungejteaft zu Lajjen, damit dură) das Beijpiel Brandenburgă 

ebenjo tie dur da3 Beijpiel Vollands die Melt erfare, daf, man 

Trantrei nit reizen diirje. (8 eibnig nad dem Tobe Boinez 

burg'â und de3 Sturțiiriten den Sainzer Dienjt veulieg, fute er 

nad Stellungen în ien, în Dănemari, în Frantreid. Und al 

ec 1676 eine Vutelung beim Serzog Şobann Griedrid) von Dan: 

nobet fanb, tmurbe er fogleit) tpieder der getrene Diener Dde3 ISelen= 

auțeă. Der „Caesarinus Fiirstenerius“, ivelăer 1677 erțăien, 

und die anderen Shrifijtiide, mele fi um benţelben. gruppiren, 

fămpțten fiir die fieintibite Nangeiferjiicgtelei dec Giirjten gegen "den 

Bortong der Surțiiriten, fir die Gorbderung Des Deţonbderen Gejandt= 

Îhaftarechtes und felbitândiger militărijeher Sonberbiindniţie al3 un= 

verbridlider SBetpătigung det bollen fiiritliden fobeit, fiir bie 

dynaţtijăe Gigenmat auf Stoften der Reiczeinbeit. Qeibaig twitd 

fur die Beandlungen um die Srlangung de Sonnoberțien Surz 

Bute bermenbet, und, naddem der Surbut erlangt îjt, mu er eine 

Dețondere Streitjăriţt opreiben, um gejpidptlii) nadgurmeijen, twaâ 

fiir ein Unterjohied ziwijhen dem Vannoverihen Meich3banner und 

der SBiirttembergiden Sturmfalne ij. Spăter, alâ die Grhebung 

der SBrinzejjin Cophie_Gharlotte gur Sănigin bon SBreuben eibniz 

in Beziehung zu dem Bevliner $ofe fete, țeierte er die men ge= 

fbhafjene Sonigâfrone und berfafte ausțiipilide Staatăjărijten zu 

Gunjten der preupițăjen Unjpriide auf die Dranijhe Erbigajt und 

auf die Bejibergreijung bon SReufehatel. Ind do) în all diejec Beit 

guglei) ununterbrodjene Giiblungen nad SBien, fpăter Beziebhungeu 

nad Rupland. Sein IBunder, daf Seibnig nirgendă bolleă unein= 

gejărânftes SBerirauen genok! Ind dod) imăre e3 ungere, in zu 

verurtheilen. Bon dem lebpaţtețten Etreben nad) prattijper SBiurtfung 

Dejeelt, fand Qeioni, in Deutiăland jene traurige Berjplitterung 

und Vesfiimmerung, Bie ein Micfen în gropem til unmăglidd 

mate.  YBenn er nun în Vannober eine feimath fand, ft e3 zu 

vermmunderi, Dap feine praftijpe 3 hătigfeit dud) die fleinlicen Biele
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der dortigen Madtpaber Beftimmt twurde? Und wenn er nun bo 

aus diejen Berbăltnijțen zu grăperen Binausțtvebte, îjt das nidpt De= 

greifli), ja felbitberțtânblich? 

Staatâmânnijhea SMBirten îm Deutibland jenet But Dietet 

nits Erpebenbes, erțreulicger îft es, Leibnig' Berdienţten auf wwijjen= 

ipaftlihem Gebiet nod tveiter nagugegen. 

n bec Gejepidte der Mathematit gepărt Qeibnig fiir îmmer 

unter die epodemadenden SMeiţter dură die Grjindung der Dijie= 

tentialredjnung, men dieje aud nit ausilieglid) jein Berdienţt ft, 

fondern gleiczeitig bon Mewton, fowwie den Gebribdern SBernouilli 

eratbeitet ture.  Sn SPipjit, Ghemie und Geologie ijt et amar 

nit bon derjelben Săpfertraţt, aber er Bat (id) Xilea angecignet, 

wa ibm die Senntnif der Beit bot, und abnte Mandeă tielinnig 

vorauă, twa3 Îpătere Yortțăritte Beftătigten und fortbilbeten. Der 

Gehante einer SBeltiprache, imelepe die Grunbbegrifțe unferea Denten3, 

fowie die ouâ ibnen abgeleiteten SBegriţţe dură) ein einbeitlichea 

Syftem einjather und abgeleiteter Musbriide Degeidnen fotite, wmurbe 

von ibm mit matpematijeher Sdărţe bejtimuut. Gein umfafjendea 

SBert îiber bie deutiche Reidagejhite, bon dem ivit Îpăter nod) 

ausfiibutider Banbeln, ectoedit gerecpte Betvunderung, nit Blog dură 

die SBeite bde3 gejehigiliden Blit, fjonden ebenjojepr burd) bie 

ftvenge Urfunblidteit. 

1ind babei Betratete Qeibnig die SBifjențepaţt îmmer îm un= 

vermandten Binblid auț ipre fărdernde Bedeutung fir die allgemeine 

Bilbung und da8 tiwerftpătige Qeben. Die Wiţjeniehajt mar ibm, 

mie er (id oft auâbriidt, daâ gemeințame SBefibtum der MMenţ= 

Beit, da8 bon den Gelebrten, al3 den Bevmaltern dejielben, fir bas 

allgemeine SBeţte nubbar gemadt imerden miiție; der Entwur zu 

einem Deabfitigten Bud: „Scientia, nova generalis pro instau- 

ratione et augmentis scientiarum ad publicam felicitatem“ 

(Gm. 6. 88) maăt die Gorderung Der Bffentlidjen IBopifabrt, Die 

procuranda, felicitas, gum Grundgedanten Dde3 gejammten encbz 

Hopădijepen Mufbauea. 53 mar freilid) aud Gitelteit îm Spit, 

wenn eibnig fi) unablăjiia an die Giiujten brângte; aber neben
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der uft an glânzender ăuperer Stellung ftand în feiner Secle nit 

minder lebpațt der SIBunitp, dur einen grâperen SBirfungafreia 

au grâperen Naum fiie feine ulturbețtrebungen zu gervinnen, 

Ga tar der SPlatonije Traum bon der Serrjhaţt der Veijen. 

Die bon 5. Mopler în den Gipungăberiten der STBiener Vfabemie 

1856 verăfjentlidgten SPapiere aus dem Şabie 1713 beiveiţen un= 

giveideutig, ele gemaltigen reformatorijepen Gebanfen Reibniz mit 

FĂ) Derumirug. 68 find Die Tegrreipiten und eingefjenoiten Bor= 

Îhlâge zur $ebung der gejamimnten mateviellen Berpăttniţie, eâ find 

Beurtheilungen einzelner Ginangmafregeln, Dentibrițten îiber zioedk= 

măpige SBefteuerung, iiber Menderung der Gemeinbebertaltung, iiber 

Mufpebung de Gronbienţtea und der Qeibeigenihaţt; ja feine Be= 

tradtungen erjtreden fic) auf Gingelbeiten wie auf die Giniibrung 

einer neuen SBeleudtung SBiens, auf die Mulegung bon Sornmaga= 

zinen, auf die Gewinnung neuer Gărbejtofțe. 63 find Die gliide 

lidţten Borafnungen de3 bon der neueren SBolfâwwirthjopațtalelre 

Griteebten. În den nod) unverijțentlidten STiener SBapieren, auf 

iveleje Sal Biedermann îm aveiten SBande feines Tetea „Deutidh= 

land îm adtzebnten Sabrbunderiti. Ceite 229 Binmeilt, tpird von 

Qeibnig nidt mur die Grridtung bon Berţicherungegejellichațten 

„entieder gegen alle Bufăle oder wmenigțtenă gegen YBaffer= und 

Geuerțăăden“, fondern aud die Ginfeiung einer bejonderen SBe= 

Dorde „zur Vufbilfe dec Mabrung“ und „sur Stellung der Vmen 

in Vrbeit“ perlangt. Ya, e8 flingt faft focialiftijp, tmenn „IBert= 

băujer“ erbaut imerden follen, mit der far auâgejprochenen Giir= 

forge, dap die rbeit des rmen nit dem Rapital de3 Reidyen 

jum SOpţer alle. 

În diejem gropartigen SBegrifţ, melden Reibniy bon dec XBijjen= 

at und been beţreiender Sat Begte, murgelt aud) jeine marme 

Borliebe fir wwifeniațilice Mtademien, und Die gemeinniibige 

Bivedbeţtinmung, mele er Ddiejen zu geben trepte. 

SBiedermann Derihtet, dap unter ben bon Gmil Mopler în 

Găttingen und Vannober aufgejundenen eibnizfhen Vanbigpriften 

eine Băit mertmuiiroige Sugendiorițt „Societas philadelphica“ 
ŞSettner, Citeraturgejhidte, III. 1. 9
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ft, xveldje dieţe dee mvifjenjăaftlider Genojienjpajt în ibrer erten 

iiberjepimenglicen Gorm geigt. San fiept Ddeutlic und Qeibnig felbit 

Betennt e3 ausbriitiid), dap Qeibnig bdaâ gropartige Morbild ber 

Sejuiten im Vuge Batte; er trăumt bon einer îiber ie ganze Belt 

verbreiteten imițjențepațitiden Drdenâberbriiderung, tvelăe auf bec 

Gtunblage emfigften mijjenipațtliden Stuebenă nidt Blog die Wijjen= 

fdaft, fondern ebenţoțebe alle Mimgelegenpeiten des Gtaates, ja der 

ganzen SMenjbbeit an fi zu giehen Babe. Gie follte mit ibren 

SRitgliebern alle Memter Deepen, Vandel, Getmerbe und Eniehung 

feiten, Golonien griinden und SBeţipungen in anderen SBelttbeilen 

ermmerben; unb die Bermiifliung diejer Gejelljepaţt iunerpalb Des 

SBeftependen Îollte dadură) ermăglit imerden, dap die SMitglieder 

unentgelttid) einflufreide Staatsămter iibernebmen, dafiir aber bon 

den Megierungen lonende SPribilegien auf Gifindungen und neue 

(Gerverbăgroeige fowmie Bețreiung von Gandelsabgaben erpalten. 

Spăter Bat Qeibniy Dieje ausțăjoeițenden Plăne Bejobrântt; aber baâ 

SBejentlide derţelben iibertrug er munmebr auf die Mfabemien, fii 

deven Griindung er fi Lebpajt întexejțirte. Den entidiedențten 

Grţolg Vatte er Bierbei in Bevlin, îpo die „Gocietăt der IBiffen= 

fajten“ am 11. Şuli be3 Sabre 1700 ing Qeben ttat und er 

su ibem SBrăfidenten ernannt imurbe. Mod) Beute ijt die pietăt= 

volle Beregrung, imeldje Qeibniz dort unberriidt geşollt ipird, eineâ 

der imectpboliften Grinnerungăzeiden an den gopen beutidjen Gez 

febeten.  SOpne unmittelbare Sirfung Blieben Reioniz Berjudhe, în 

Dresden und Sien ăbulide Înţtitute gu Dbegriinden.  Dagegen iiber= 

seugte er SPeter den Groen, mit dem er mepumals perțonlid) gu= 
famumentraț, bon den Bortheilen einer folden gugleid) twvijțențăaft= 

fien und praftijd)= frudtbaren Anftalt, die dann Bad nad) ben 

ode de Raijeră în SPeterăburg ivirtiic erbifnet ivurde, Reibnig 

betradtete Die Mtademie al5 eine „gemeințame IBesfitatt, mo mit 

gemeințamer and an der MBifjenjăațt gearbeitet toerbe, iveil au 

deren fernerem Mnivad3 Gejeltihaţten Deţier bienten al eingelne 

SRenjehen:; und ec fudte davum auf jede Seije, namentlid aud 

dur Bermittlung dec Giiţten, do fejte Bujanunentvirfen und ben
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zegen STBedielbertelr “det einzelnen Mfabemien su fârdern, da fie 

„9leifam bo) nur berjopiedene Gollegien jener univerțalen Gejell= 

îcajt dec Gelegrten feien, tele bdurd) Die innere Ginbeit der 

TBifjențpațt geboten, aber fii die Gegentart opne Bihere Vutorităt 

do) nidt erveidbar imăret. 65 îjt ungmeițelhaft, daf jene et 

pbilojoppițee Sbee bon der Grjinbbarteit einer allgemeinen Beidhen= 

fprade, în imelcher fid) alle Bolter algebraij unter einanber bet= 

ftândigen fânnten, obglei) sunâit au der logițhen Shire und 

matbematijden Unţinnlicpteit feine3 Denten3 Berborgegangen, dur 

diejeă Streben nad) geregelter Gemeințamfeit der wițțenjbațilicpen 

Borjbung în Reibniz wejentli) untecpalten und genăbit rurde, 

Vinbdererțeită follten aber dieje Vfabemien gugleic) erziebend in der 

weitejten Bedeutung fein.  Qeibniz fagt în einer Dentibrițt iiber 

die Grridtung der Besliner Mfademie: „Sole durțiuitlide Societăt 

miibte nidt auf Dlofe Guriofităt oder TBipbegierde und unfruptbate 

Erperimenta gegriindet fein oder Dei der blofen Srfindung nitpliber 

Dinge ohne Mpplication unb Unbringung beruben, imie în Sari, 

Roudon und Glorena gejăegen, jondern man miigte gteid anfangă das 

Bet fammt dec SBiţienitgaţt auf den Ruben riten und auf folcge 

Specimina denten, davon der Bohe Urgeber Efre und da8 gemeine 

TBejen ein SMebteres su ertwarten Urfade babe, Văre demna der 

Bived, theoriam cum prazi 3u bereinigen und nit aflein die 
Stiinte und die XSijjenibaţten, fonbern aud and und Ceute, Felb= 

bau, Mtanufacturen und Gommercien und, mit einem SBort, die 

Rabtungâmittel zu verbețțern, iiberdies aud folde Entbedungen zu 

tpun, dadurd) die iiberțăjivenglipe Ebre Sotte3 mer auâgebrtitet und 

dejjen YBunber mel alâ bi2ber ertannt, mitbin die drijilice Religion, 

aud gute SBolizei, Orouung und Sitien, teilă bei beidnijehen, tBeilâ 

no togen, aud tvobi gar barbarițăen Boltern gepțlanget, oder megr 

auâgebreitet miirden.“ SRad) diejer Seite jotite, tie don jeune SŞugenb= 

fhrițt andeutete, die Mfadermie eine grope protejtantițehe Stulturmițiion 

ierden, und e3 jollte zunădit dură Mupland „in die grope Sattarei 

und da5 Berrlie Gina ein weiteă hori gebfinet imerden; babutd 

ein Gommercium nipt nur bon MBaaren und MRanufacturen, jondern aud 
9*
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von Rit und Veisbeit mit Diejer gleibjam anbern civilifirten IBelt 

und Auti=Guropa einen Gingang finden diirţte. (Bal. Xbdoij arad, 

Gejăidjte der fâniglid preufijegen Mfademie der Vifjenipajten 1900, 

aiveiter Band, €. 76—81). Und no ibter engeren Beimath= 

liden Beziehung follte die Nfademie bor Alllem „eine teutid)= 

[iebende und teutiăgeținnte Gejeltidaţi“ fein, mele na SMMapgabe 

der bon Qeibniy 1697 entmorțenen „Unborgreijțlicen Gedanten, be= 

trejiend die Muziibung und Berbefferung der teutiden Sprate“ auf 

die „Erhaltung der teutțepen Sprade în iprer anftăndigen Reinigteit“ 

und sur „bre und Bierde der teutțeen Nation“ iwirte; und ebenjo 

follte fie auță emfigite den Gewerbfleij Țordecn, damit die Deutiden, 

„tele einft în Grfindung medanițeper, mnatilelidper und anberer 

Ştinţte und Mifjenihaften die Grjten gemefen, nun aber în deren 

Bermebrung die epten geiorden“, nicht mebr în Sandel und 

YBandel ein Maub bec Frembden und în der YBifjenjhaft elende 

Rodgiigler Bleiben miăgen. SIBenn man ft beriundert gețragt Bat, 

marum Qeibniy nidt Blog în der Etiţtungâuitunde der Berliner 

Oifademie, fondern aud în allen anbderen Borjeplăgen biejer Art bie 

Philoțophie aus dem Sreis der afademijehen MBiţjeniajten auâ= 

gejălofjen Babe, fo Liegt dec Grund tmobl unzeifelaţt în biejem 

Deabţiptigten Mebergenit der unmittelbaren Gemeinniigigfeit; Die 

votfztbiumlice Gorm der SBhilofophie Lag fiir Qeibniz in der Religion. 

Und aud eine Beborgugung der bentjăen Sprache berubt mefentlid 

auf der SMeinung, daf fie imeniger zu abitrafter Spefulation geeignet 

fei, und den Sdhrififteller mepr zu piattij Braupbarer Gormung 

feiner Gedanfen beranlafțe. 

ele gemaltige Tragiveite, ja imele Berzgeivinnende Sdăr= 

merei der Sinjdauung! 

Mind dod) fiegt în Qeibniz îtok aller feiner Gripe eine tiefe 

Tragii. 

Seine wiţjeniaţtliden orjbungen murden zum grâgten Sheil 

mit în eine abgefeloțjene Gorm gebrat, famen meijt bei jeinen 

Qebaeiten nit aur SBeriffentliung, und iibten bdaper bei teitent 

nicht die allțeitige, epoemadende MBirtung, die ipnen zutam.



  
  

Die Ditung. 133 

Rod erfolgloțer iar der grăpte SBeil jeiner ftaatâmănnijgen 

und boltâirtbiajtlidhen SBefirebungen; fjeine Dentfărițten bet= 

moderten unberiidțibtigt în den Sabinetten der Giirţten, 

Die Schuld diejes Sidţal3 Laţtet în et tragijeper IBeije jotoobl 

auf Qeibniz felbit ats auf den umgebenden Berbălinițjen, auf dem 

Heinlien und niebrigen Treiben det damaligen Giirjtenbăfe. 

Betauljt und erțiillt von dem Boben deal der Vifjeniegaţt, 

daâ Reibniz aufgegangen tvat, fut -er, aut în feinen Smien 

feine Şaujinatur Defundend, in tubeloă abipringender Daţi und Ge 

fbhăţtigfeit nad immer neuen Groberungen, one Îi) jemală die Beit zu 

gonneu, die Dereilă gemachten zu Dbeniien und abjliepend ausgugejtalten; 

im ungejtiimen Gifer iiberțiirat er fi um meint die Dolle tut 

pfliiden zu tânnen, ipo fie no nidpt gereițt, ja taum nod) erteimt it. 

Und umftridt von gautelnden Vofjnungen Iniipţt er alle feine ge= 

ialtigeu Rejormplâne an die Gunţt und Qaune jelbitiitebtig în aus= 

nubender Giiriten, und erfennt nidt, dap er bei Dieţem leidenjaţilidgen 

Sagen nad Grţolg în feinem edelțten STBollen nit berțtanden, nad) 

feinem imalen SBertpe nit gețehăgt, făliegli) um feine Şdeale De= 

trogen twird. tan fann e3 bellagen, daf e Seibnig nidt gegeben 

iat, în det abgejblofțenen Ginjamfeit deâ Denteră berborgene Reime 

fpătecer gewvaltiger Mirfung gu pflangen; aber ibn Dezbalb zu tadeln 

dermâpte nur, mer den eigentbiimliden Ggaratter Dieje3 glânzenden, 

uneriăpilic) reicpen, Iebenjpriipenden Geijtea durdau3 vertennte. 

  

Drittea Rapitel. 

De Gegeufaly mifieu Benailance und Dolkstpiimlimeit 
în: Buuft md Didtuug, 

1. Die Dituna. 

Bu derțelben Beit, da Sujendori, Shomaţiuă und Seibnig 

Dereită Gtoberungen madten, mele inen fiir immer eine Berbot= 

tagende Stellung în der Gejidte der SBijjeniepajt ficern, lag Die
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deutice Ditung nod în der tiefiten Gbărmlidteit. Ga it die 

Beit der fogenannten giveiten (eplejijopen Schule. 

Qie Wifjenjepajt fann theitnepmen am mogenben Stampf beâ 

Zages; fie Bat fogar die Mujgabe, diefen Sampf Bervorgurufen und 

su Teiten. SRunţt und Didtung aber, an fejte Geftalt und Stărpei= 

Lidteit gebunden, Betugt nur auf Dem bollen Geniigen $djonbeitâ= 

voller und gliitlider Thatţăbliteit. — Goethe fpridpt den Lepten 

Grund jener fiinftlerițepen Berţuntenbeit au, imenn er îm fiebenten 

Bud von „Wahrheit um Didtung“ fagt: „Betradtet man genau, 

ia der deutjăjen SBoefie jeplte, fo tar eâ ein Gebalt, und gtoar 

ein nationeller; an Salenten war niemals Mangel.“ 

9Biv fehen daper in den deutțăjen Sunftidăpțungen diejea Beit 

altera fajt Richta, mas nidt Meberjegung oder Nadabmung iwvâre. 

DIber în unerquidliă) der ființtterițeje Ginbrud ift, fo bebeutend und 

folgenreid) îft dod) der Gang der gelbiktliden Entioiflung, 

63 Banbelt fi) um jenen tiejgreițenden Gegenfa, toeldjer jet 

dec Sitte des fedeonten Sapuunbertă, twie faft iiberafi, în aud 

în Deutjiland aivițejen der Mebermacpt der eindringenden Menaițţance 

und der găben IBiderțtondafrațt der bolfstpitmlichen Gigenart auâ= 

gebroden iat. 

Beide Ridtungen beriipren anfânglid aflerdingă einander nur 

wenig. Die gelebrte Menailjance geftebt bem Bolfatpitmlien gat 

fein Sect dea Dajeină zu; und das Bolfstpinnlidye, gedriiăt un 

verbauert, ivagt gegen biejen Mebermut midt Ginjprade zu tun. 

Go îjt e3 gefonumen, daf aud der Riterovbiftoriter lange Beit Bin= 

dud) auzfăliețlid nur die Sunjibitung în jenem Beitalter feiner 

Betradtung untermvorțen und die gegeniiberțtebende gleidgeitige Bolfs- 

didtung entimeder gang iiberfehen oder do nidt in iprec voleu 

TBidtigfeit anetannt Dat.  AMlein Veutgutage fann fein Bioeiţel 

mele dariiber Berriten, daf der Gegenjak beider Strămungen 

die Gntwwidtung dec Siteratur bejtimit Bat und die Bervegungen 

der nădften Golgezeit, die Anfinge unferer flafiijăjen Dihtung nut 

au ibm zu beritepen Îind.
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Der Roman. 

Budolb. Inton Uri bon Braunțăiveig. fopenţtein.  Biegler. 

Bappel. — Mojiheroi.  Grimimelăpauţen.  Săelmuiiaty. 

Ghrijtian SBeiţe. 

ŞIm exțten und am filblbarţten ofjenbarte Îi) dec Gegenţat det 

Renaijjance und der Bolfatpiimlidteit îm Roman; denn bec Ronan 

nobm în Der didterijăen Thătigfeit jene3 Beitalteră den breitejten 

Raum ein.  Umgăblige, mele fi um Xyrif nur fiimmerten, tenn 

fie fiir îrgend einen feftliden nlaf einen Gelegenbeităreint berlangten, 

und bdenen die Saubiipne vâllig fremb tmar, teii ibre TBopnfibe 

niemală bon iwandernden Sruppen Deriiput wurden, ergâbten und 

erbauten Îid in innerțter Seele an jenen langen ud nerbenaui= 

vegenden Egiblungen, mmelde îbneu der Romanbdidter în do3 aus 

brate. 

Te ârmer Deutiihland an eigener Shăpţertajt war, um fo 

Deipoungriger Bat ea alle SBanbdiungen în fid) aufgenomimen, tele 

eben damală der Roman, fi erţt zu fejter Runftţorm Berausbilbend, 

aud în Den borgefăjitteneren Qiteraturen durălebte, 

Der Runftroman, tmenn bieţer Musbrud im (Gegențad sum 

Bolfâroman erlaubt ift, rar guerțt Ritterroman, dann Sdhăferroman 

und Băfijt galanter Gejhitâroman. 

Buerit die bielbeliebten Ymabi3romane, die auâ Gpanien und 

Frantei Beriiberdrangen. Şt bunte Gemijă) bon rittertid)er 

Abenteueliteit, Băfijoher Şeinbeit, ausgelațjener Sinnlidkeit und 

fpannenden Bauberiputs, behagte dem Etanb einer Bildung, die 

avar Bereită în mobdermen Qebenățormen lebte, aber auperbatb 3talienă 

do) nod iiberali ein gut Stii mittelatterticer Romantit iwalrte. 

Die erțte deutide Umabizilberjegung ivar feit 1569 erțbienen, 

în Şrantțurt am Main bei Siegmund Bebetabend; daâ fedate Bud) 

Bat fein Seringerer alâ Şohann Gijpart eingeleitet, vielleit fogar 

iberjegt,  Bereidert und barum am iveitejten verbreitet tpar Die
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Ouflage bon 1583 auâ bemielben Berlag. Gie fit den Titel: 

„Des ftreitbaren Gelden Amabiă aus Zrantreid) fer jâne Bijtorien, 

darinnen fiivnefpmlid) gebanbelt ipird von feinem Urjprung, ritterliden 

und etvig benfiviirdigen haten, aus ivelen fi) alle otentaten, 

Tiărjten, Grafen, Ereiperen, Ritter unb die bom Şbel, aud; afle “Diez 

jenigen, tele von ugend auf Sriegă= oder dergleiden ândeln 

nadgejegt, gleiimie auâ einem Epiegel fid su erluftigen, und zu 

extundigen Baben, tie man dem Turnieren, Rennen mit Canzen und 

anderer SBebren dură Borfitigfeit Deimobnen foll.“ Die sBorrebe 

jelbft ergăplt, mele allgemeine Raditage biefe Romane Datien, iegen 

„ibreă fonderbaren Rugenă“ unb tvegen iprer „luftigen Surbioeil“. 

Do gar balo trat an die Ctelle bet unbebingtejten Bemundetung 

Geringjpăgung und Bermerjung. Ceit 1617 teine neue Heberijebung. 

Dpip preijt în feiner Sugenbirijt „Ariftarbu3“ ben Dmabiă nod) 

în den iiberjămengliflen Musdriiden; Qogau aber geibelt pn 

pereită aupâ Derbţle. Budholi fagt 1659 în der Borrede gu feinem 

beriiputen Roman bom Sropfiirțten $erculez, da „ba $danbiiitige 

DImabis5ud) givar nod manden Qiebpaber babe, aud unter dem 

Ftauenginuner, been nod) feine Dadură) gebejiert, aber wobl untet= 

Îpiedlice zur ungezienliden Brebeit angejpornt feien“, daf aber 

dies Bud) voll fei „bon fanbgreifiidgen IBideripriichen, bon unglaub= 

feinliden găllen, von tpeilâ nărrijăjen tpeilă gotilojen Begauberungen; 

ma eta ein Mmabdizjehăger gegen bieje Muzftellungen eimwmerțen 

măcte, tânne epuliebenden Dergen nicht geniigen“. Ebeno nenut 

Giegmund bon Birten în der „Bor=Vnţpracet, ivelepe er şu $ers0g 

Inton Ulrika Vramena 1669 fărieb, den Vmadis eine „auf= 

îneiderițăje, alberne, pedantije Gabelbrut und Mipgeburi“. bas 

pei SMenţăjenalter entziitt und geriibet Datte, galt jortan alâ Băgit 

ărgeriid), bergițiet und berteufelt. 

Ju die Mmabiâromane folgten die Săţertomane und bie 

Gejitaromane. 

Die Renaiţjance Batte în Radjabmung de5 einft bielbemunberten 

“Dirtenromană bon Qongus und dec Birgiliden Gilogen in der 

„Acabia des Meapolitonetă Eannazaro (1502) unb. în Bet



  

  

Der Roman. 137 

„berliebten Diana“ deâ Spanieră Montemayor (1542) den i0pflițdjen 

Săăţerroman  oufgeftelit,  Gerbantea felbit, imelder îm „Don 

Duizotet den Mitterromanen einen tâbtlicen Stof verjebte, fdyrieb 

în einer „Galatheae einen Shăţerroman; und timer erinnet fi 

mit jener exgăplicen Scene îm fedăten Sapitel de3 erften Budhes 

de3 Don SDuizote, în imeleher die Ritterromane mit Muânadme be 

altebriirdigen Urvater Vimabdiă inzgejamint unerbittii) dem Zeuer= 

tod preiâgegeben tverden, tmegen des linbeils, bas fie în der Salt 

gejtijtet Baben, die Săăţerromane aber (dVonende Radiidt finben, 

weil e3 dem Şunfer, naddem er die Srantbeit der Mitteriepațt ab= 

gelegt, bielleit einmal eințallen tânute, fi) gum Ehăfer zu madjen 

und Îingend und muficirend dură SBălber und Muen zu gieben? 

Rad Franfreid) Datte Ricolaă de Montreur fon 1595 den Shăer= 

roman mit feinen „Bergeries de Juliette“ verpflanzt. fier aber, 

io Dereită Mflea Băţițăjer Musiăplieglidteit gueilte, ging der Sdăţer= 

roman fogleid în den galanten Oofroman iiber. Der Griinder biejes 

neuen Bioeigeă îjt der rveltberiitmite Roman Vonor€â Dlirţs bou 

der Siebe awwițăen Vfirăa und Seladon, bejțen erțter Tfeil 1609 

mit einer Mibmung an Sinig einri IV. erțehien. atten Îcon 

Gannazaro und Sonteinahor nad dem SBeijpiel Virgil'8 eigene 

Erlebnițțe und Beziepungen mit dem Leidten und Ddurdfidtigen 

Gemand ilrer galanten Sdjăjer und Sqhiferinnen iibertleidet, fo 

Degeicpnet D'Ulrf& feinen Roman nun gang ausbriidlid) a(3 „Pastorale 

all&gorique“. Dem Gingeiveipten mar e3 leit, den Cdeier zu 

liiften unb Die verțtedten Anfpielungen auf da3 abenteuerreidye Qeben 

des Berfafjeră und auţ die bedeutenditen Perţânlifeiten und Bor= 

fălle des $ofes und der vornebmen Geţellibaţt zu deuten;, den 

Uneingemeipten bradte der fiinţte Band einen Săliițiel, melăer die 

Ramen der Îdhăţerliden Sasten entrătbțelte,  ftrăa war bdaâ 

gelejențte Bu des Beitalteră, man wwalifabitete an die reizenden 

Ujer dea Qignon, an elen bieje Gejăidte fpielte, wie zur Beit 

dec Reuen fBelviţe empțindjame Seelen nad Glarens und zur Beit 

dea SBesther nad YBeplar twmaltțabrteten; felbit în Deutipland ift 

bis auț den Beutigen Sag der Mame Celadoră fir fpmadtend
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Qiebende Îprimărtlid) geblieben.  Gine no) bejtimmtere Gejtalt 

geivann diejer galante ojroman dur die iweitfbidtigen Romane 

de Sertn de la Galpranăde unb der SMabdemoijelle de Scuderp. 

Rit mebr Mitter und Epăjer, jondecn $elbdengejtalten de griedi= 

den und râmijpen SXlterthum3; aber au Bier liegt nad tie bor 

der eigențte Mei în Der fpannenden SPortrătirung Der mobijepen 

năditen Umgebung. 53 it Dezeicpnend fiir die SBeliebtbeit und 

. Sragiveite bdieţer Romane, daf, da Sulie D'rgennes, Mabemoiţelle 

de Mambouillet, îm „Gyru3« der Sademoiţelle de Scudây alâ 

Qlrtenice abgebildet und verperilit tmar, Fledier, der Deriihunte 

SRanzelreoner, fogar în deren Grabtede bieţen Mamen gebrauebte, 

Ginn fii gejblojjene Ginbeit ift în diejen Romanen ebențo tvenig 

wie Sin fii SBabrieheinlidhfeit der Gituationen und Gbavattere, 

aber die unermeplice Rânge. Der Moman D'llfe'3 umțabt zivei 

Douptgejdichten und iberică bierzig loţe eingeflochtene Epijoden. 

Ga find fiinţ Bânde, bon denen Die Deibden Tegten ext nad dem 

Sobe de5 SBerțajieră aus Binterlaţienen Vufzeidnungen gujammten= 

geftelit imurden; jeder Band entbălt iwălfpundert Biâ bierzebnbundert 

Seiten. Bon ăpnlidem tmfang find die Romane Galpranedea. 

Garamond 1646 Dețteht aus zivălf, Gaţjanbra 1647 au3 zebn, 

Gleopatra 1648 auâ gwălf Bânden. SMademoijelle Scubdery Dat 

nidt tmeniger alâ fiinfig Bănbe gejorieben; jeder Banb der zebn= 

Dândigen „Clelie, Histoire Romaine“ enthălt fep3bunbert Seiten, 

San fiebt, twie moblberbient die migigen Stadhelreden imaren, mit 

elen Boileau în feinem Dialoge „Les h&ros de roman“ (1665) 

diețe Qinge beițolate. 

Staum moăte irgenb ein befannter: Shăferroman fein, der 

nidt fofort feinen Gingang in Deutidland fano. Mm Dăufigiteu 

iberțegt und Dearbeitet twurden die „Schăfereien bon der Îdinen 

Suliane“ bon Sonireur,  benţo Degegnen iir aud mebrțachen 

Meberțegungen der Diana von SMontemanor, der Mriana bon Des= 

maretă, der rcadia Sibney3, dea Ritter ODimund bon Granci3co 

Bona, de5 SPrinzen Saloandro bon Sarini, dec romena bon 

Biondi. (Bal. Goedefe: Grunbri; zur Gejăidte der deutidpen
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Dibtung. B. 2, $. 175. Bd. 3, 8. 192) Die Meberjeger find 

nibt fingerțertige Gabrifanten, fondern zum hei Mânner au3 ben 

Doften Stânden, wie Graf Bannă Qudmig von Sufitein, cin Dober 

sfteidijăer Staatâmann, und dec Freiherr Sopann Vilpelm von 

Stubenberg, Crbident in Steiermat, zum Sheil geadtete Didter, 

wie Philipp bon Bejen und arâdărfțer. 

Im Deliebteften aber tourde aud Bier der galante frange 

foftoman. (Sben ală die erțten Săreden des dreiigjăbrigen Srieges 

am gtăpliciten iistBeten, etidpteten, ie Bartbotd în feinent Îbăgen3= 

mertgen Bute „die gejhibtlien SBerţănlidteiten în Jacob Gaja= 

nova'3 MNemoiren“ (Berlin 1846) exgăblt, neununbamanzig Ddeutiche 

SPrinzen und SBrinzețjinnen und neunzebn Bobe Serren und Damen 

nad dem Borbilde von bilrf&'5 Aftrăa und Seladon einen Shăţer= 

bund, tmelepen fie „Afademie der imabren Riebendent nannten;. în 

einem Eendjăreiben vom „Garreţour de Mercure am 10. Măr 

1624* erjudten fie den Ditec, aud feinerțeită unter dem Debren 

Ramen Seladon'3, den Seiner bon ibnen angunebmen geivagt babe, 

fă îprem poetițăen Spiel anjăliepen zu motlen. Der Dichter be= 

antiostete aus Ghateaumorand am 10, Săr 1625 die Vulbigung 

der fiiritlipen Sdăţer mit fiptlider Greude; ex gelobte, îpnen nidt 

nuc den bierten Band det Alftrăa, fondern aud) alle ferneren Srzeug= 

niție feiner Suje zu imibnten. Die erfte deutiche Ueberţegung eridjien 

Dereită 1619. Baglreide Meberţegungen diejer Art zieben [id durd 

die ganze lange Stiegăzeit. Galpranede und SMMademoiţelle Scubârp 

ierden in Deutidland villig Beimiţă). Die gejhățtigiten Meberfeber 

aud) biețer Vojromane imaren ivieder Dbețonderă Bejen und Stuben= 

berg. | 

Dică tvaren die Bowbilder, tvelden man naditrebte, al5 tut 

nad dem ivețtțătițeen Grieden der Deutiăe Geift fi) au eigener 

Romanibăpțung aujrațite. Die Radabmungen find refer al5 die 

Borbilder, wie die Bildung der Deutidhen rofer iar al3 die Biloung 

der Statiener, Spanier und Gronzojen. 

Qie meijten diejer Romane find jegt berțăollen; ja (elit einige 

der beriibmtejten find nur nod în gang bereinzelten Gremplaren
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vorpanden.  Vm fo dantenivertber find die Snpaltaiiberfidyten und 

Muâziige, tele 9. Gholeviuă în feinem Bude „Die Debeutenbțten 

deutiden Momane de3 fiebzebnten abrhundertă“ (Qeipşig 1866) 

gegeben Bat. - 2ud) Gelir Bobertag'â „Gejibidte des Roman und 

der ibm verivanbten Didtungâgattungen în Deutibland“ pat în ben 

eințălăgigen “Partieen Berbienţilicea geleijtet. 

Sm Sabre 1644 erjăien die „Dianea“ bon Dictrid bon dem 

SBerder, îm Sabre 1645 „Die abriatijee Rojemunbe“ bon Philipp 

von Bejen. Die Dianea ift im SBejentliden nur eine Bearbeitung 

de3 gleidnamigen italienițăjen Roman bon foredano, tmeldjer 1634 

bon Garsbărijer iiberjegt tar; IBerderâ Berdienit it .darauț be= 

jbrăntt, daf er dem fremben edit dur) einige Anjpielungen auf 

die Delben und Greignifje des oreipigjăbrigen Siege gejteigerten Meiz 

gab. Beţera Bud nennt fogar SBomajiuă, der in einen Sunţte 

urteilen fonft tvenig mâblerijă îft, eine eințăltige Qiebesgejdjicpte. 

Beţtimmtend fir Die gejammte Ridtung murden Andrea Seini 

Budolg, geboren am 25. Robember 1607 zu Ciningen bei Salber= 

ftaot und am 20. Mai 1671 alâ Guperintendent în Braunijtoeig 

gejtorben, und nton Ulrid, Serzog bon SBraunjdiveigeRiineburg, 

am 4, October 1633 geboren, geftorben am 27. Mârg 1714. 

Buolg joprieb: „Des drijtliden teutțden Gropiiirţten Serculea 

und der băgmițoen tonigliden Grăulein Baliâca VBunbergejdidgte, 

und „Der Griftlipen tânigliden Giirțten ferculizcus und Spercula= 

disla, aud iprec Bodfirilien Gejelțepaţt anmutpige SIBunber= 

gejihite“,  Beide Romane erjăienen zu Braunidimeig, der erft= 

genannte 1659, der atoeite 1665. Die Romane de3 $erzogâ Anton 

Ulric find: „Die durăbleugtige Sytecin Aramena. Niitnberg 1669 

bis 1673. 5 Bânde“, und „Octobia, Nomilde Gejăigte, 1677. 

6 Bânde, Dieţe Romane find bielfad aulgelegt und în fpăteren 

Suâgaben von den Berfaţiern anjepnlid) bermebrt imorden.  Buolg 

Dat Ungegeuerlipteiten der Grfindung, Die Der bielgejmăbten Umabize 

romanen, denen er entgegentreten ipollte, mabrlid) mit nadjțtegen; 

und t0o vit Tâne des leidențepaţilidhen Sergenă forberu, begegnet 

ună în rober Sprade und ermiidender Breite nur eine jalbungâbolle
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Grbauung, die, um mit Budolg felbit zu fpreten, nidt allein be 

Qejera imeltivallendes, fonbern zugleie aud fein geițbimimlijepea 

Gemiit) erquiden und in auf der Ban der rebtiafțenen Gott= 

jeligteit erbalten jol. Anton Ulric, ppantafieloă um Ecjepredten, 

perliert fid mit minder în die abgețămadtețte ebrhajtigreit. 

Biuten, dec Borreoner, legt den înnerțten Sern blog, wenn er fagt: 

„Dieje Gefăjibtgebipte und Gebidtgejgihten bermăglen den Rugen 

mit dec SBeluftigung, tragen gildene Vepţel în filbernen Shalen 

auf und berțiigen die biitere Aloe der TBabupeit mit dem Vonig 

der angebidteten Umţtănde; fie find Gărten, in wwelipen auf ben 

Gejdhihtejtâmmen die Friite der Staat3= und Sugenbdlebren mitten 

unter den SBlumenbeeten angenepimer Gebichte Jerţiiroadțen und 

zeitigen, ja fie find repte $of= und Vbelsijogulen, die da8 Gemiit), 

den Berjtand und die Gitten ret adelig ausformen und făâne 

Voţreden în den und legen.“ XBaâ diețe Didter ifren Îran= 

a0itiden Mrbildern abgejeben Batten, mart îm runde nur da 

prikelube Berţtedipiel mit Ben Dald pțjeneren, balb berbiiimteren 

njpielungen auf die Cagezereignițe.  SBudol Dradte în jeinen 

Roman, wwelder îm bdritten Şabrgunbert nad Ggriţtus piete, „init 

Berânderung etliger iveniger Uimtănde“ den ganzen Dreifigjăbrigen 

Sieg. Und dec fergog Inton Ulrid) batte iiberdie nod ben 

Bortbeil, dag ibm als Giirften gar mande geleime Vofgejidten 

betannt tpaten, deren EntrătBjelung fiiv die neugierige Senge viel 

Betlolendea Batte, Son in der durgleuctigen Sytetin Vramena, 

deten Sanblung în die Beit dec Diblijden SPatriarben berlegt mar, 

iaten fole SBeziige zablreid) eingețloten; bec Roman von der 

„Detabia aber, ivelder die râmijăje Gejăidte von Glaubius bis 

Bejpafian ergăblt, Datte în dieţen einzig und allein jeinen Sotverpuntt, 

Bimmermann Dat im „Braunjbroeigijdjen Magazin“ 1901 dieâ im 
Gingelnen nadgewmiețen. Die aujtegenbite, ieil deutbarite, Spijode mar 

die Gejepicpte der Pringejțin von Gelle. Selbft ein Mann wie Leibnig 

mate fid) mit bec Entbiillung diejer Gebeimniţie viel zu jcpaffen. 

3 blieb biețelbe ungebeuerlicge Gompoțitionelofigteit und berjelbe 

ungepeuerlicpe Mufivand von Gelden, Shladten, Mebeleien, Mbenteuern
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und Gntţiibrungen, aber e5 war do) eine ficptlide Bertiețung de 

Gehalts, als fi alimăptid) eine Gattung von Romanen Berau3= 

Bildete, die, gang der geitloțen SBolyhijtorie der Berriehenden SBijjen= 

iajt entipredend, da3 Vauptgemidt auf die Bujammențtoppelung 

gelehrten Motizentramâ Legte. 

Die mit Rei Deriipmtefte Spipe aller diejer Romane îțt Gajpar 

von Rofenfteina „Arminius und Shusnelba“. Der vollțtândige 

Sitel Tautet: „Daniel Gasper'â von Cobenţtein gropimuiithiger Gelb= 

Berr Mrminiu3 oder Serrmann al3 ein tapțerer SBejehivmer der 

deutiepen Gteibeit nebit feiner durălaudbtigțten Ehugnelda, în einer 

jinnxeichen Gtaata=, Qiebez= und Veldengejăichte dem Baterlande zu 

Riebe, dem Deutiehen Abdel aber zu GSbren und rilpuulicper Mabiolge, 

in gioei Sheilen vorgeftellet und mit annepmliden Supţern geziert. 

Ceipiig 1689 bi 1690.% Der Sluj, erjt nad Qopenjtein'â Bode 

gejebrieben, țtamunt bon einem Qeipziger SBrediger Gfriftian IBagner. 

Man mu fi) die Mie nebien, Dieţe Deiden Golianten, bon 

denen dec eine au3 1430, der andere au3 1646 gtveijpaltigen 

Ceiten beftept, imenn nicht zu Tejen, fo dod) tvenigțtenă gu Durd)= 

Blăttern; fonjt fann man fi bon dee Mioglidfeit eines folden 

Unternebmenă feine SBorftellung maden. 5 mar riibmlid) und 

erțreulidy, dap Qobenftein inmitten der abjăeulicțten Tremblănberei 

die Deutichen tvieder an den Berti) de Baterlanbes und der alten 

Deldengejepite mabnte; aber die SMittel, mele er wmăblte, inaren 

[ăcperti) und abgejmadt. Er meinte e3 dură) die gute ADiidt 

feineâ. Romană entibulbigt und gefordert, die Deutidpen în alle 

gejebieptiiă) Defannten ABeltpăndel eingumițehen, Îo dag, „dafern man 

dieje Veldengejdiăte fur die Ritidnur der Bijtorițăjen Mabbeit 

Valter. mite, Riemand gtoeifeln biirțte, daf die Romer, înjonberbeit 

aber Găjar, SPompejus, Antonius, Muguţtus, nidht oeniger bie 

Grieden, vbornebutlid) Wlezanber der rose, imgleiden der fiegbațte 

Dannibat, die Vmazonen, Gamniter, Pufitanier und faft bie ganze 

Belt nichtă IBidtigea one der Deutiehen Rat) und Viilţe ausgețiipt 

pătten und alfo die Dienjte der tapferen Deutiden gleipțam allent= 

Balben da3 SBoţtament gemejen imăren, auf tvelcpem die beriilmtejten
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Guropăer, Ațiaten und Vfrifaner aus mittelmăpigen Bivergen zu 

ungebeuern iejen erimudțen“. Mud dieje Tollpeit dec Grjinbung 

mid nod) iibertrofțen dură die Tollheit der Ouâfiibrung. Veberall 

die mobițăe Galanterie în der Gforofterzeinung. 3 ijt die 

beipenbte Sritit, tva3 der SBerţaţier der dem Roman Deigegebenen 

Oumerfungen (ap. 1) feinerțeită al ernţtbațtes Qob fagt, „bap 

Oiovift,. Arminius, Shusnelda, Sarbod, tpenn fie ilre eigene (e= 

(hicpte în diejem Bu fuden follten, în Bolibțte Bermunderung 

geratgen iwitrden, daf ibre dide Barbarei zu einem SMuţter aller 

nad) Beutiger Theltart eingeriăjteter Sitten durd) den Didius unferer 

Beiten berivanbelt worden“, Sodann aud) Jier wwieber bie Deliebten 

Anpielungen auf die nădfte Gegenivart und Uimgebung; ein Deţon= 

dee Megijter îjt Deigejiigt, diejelben în daâ nitbige Lit zu jeben, 

Und sulegt und Bauptțăd)lid) praplțidtige und meitiăioeițige Shau= 

ftellung unermeplider Belejeneit. Der SBorberidt agt: „Do3 Vb= 

fehen dieţer obeit wird der fluge: Qejer feiht imalrnegien finnen, 

dag der Berfaţjer dadurd) der SBelt einen guten Dienft zu Leijten 

getradhtet, toeil ec bornebuli) angemertet, dap inâgemeln junge 

Stanbeaperțonen  allguzeitlic) einen fel vor ernfipaften Biioern 

Defonunen und lieber die mit vielen Gitelfeiten und trodenen TBorten 

angefiillten Riebezbiider al8 den Qa SMotte oder den Îpanijgen 

Saavedra, da doc dieje Biiper ie Geleprțamfeit und ipren Ruben 

Daben, zu Lejen pflegen. Dapero unfer obenjtein auf den Gebanten 

geratgen, ob man niăt unter dem Suder Țolăjer Siebeabețdreibungen 

au eine XBiirze niiglider Senntnijţe und ernithațter Staatsţachen 

miteinmițoen und aljo bie zărtlicen Gemiither gleidțam fpielend 

und unvermertt oder fonder Bivang auf den YBeg der Zugend leiten 

und Bingegen einen fel vor anderen unniipen Biidecn ertveden 

fânnte.« Die Sălufaumertungen zum giveiten Theil (ap. 1) fiigen 

Bingu, „dag, gleiiie der grunbgeleprte fohenţtein eine febendige 

Bibliotpet geivejen, alțo aud biețe Bud ein redter Semn und 

Vuâyug einer ganzen lebloțen Biblioipet mit aflem Redht Deipe.“ . 

Reben Sopenţtein's Roman imurde am beliebtejten feinridg 

Vinjelm von Bieglevă „dfiatijoe SBanije pber baâ Blutig — dop
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imutbige Begu, alles în Biftorijer und mit dem WMantel einer ans 

nebmliden elben= nnd Qiebesgejăidte bededten IBaprbeit Derubenb. 

Qeipiig 1688%. Der Muâgabe von 1721 îțt ein gieiter Bell bon 

3. $. Damann Beigejiigt. Der Lejer Dat Diet in verpăltnigmăbig 

gebrăngtee Şorm Vlleă Beiţammen, tva man bon einem Roman 

verlangte, einen tugenbbajten und ungtiidlien SPringen, eine nod 

tugenbpajtere und nod ungliidlidere Prinzejţin, Zprannen und Băfe= 

widter, Săladten, Snifiigrungen, den fremben romantițăjen Boben „bec 

barbarijepen Xfiater, Deitatben, Begrăbnifie, Strânungen unb iiberbiea 

no bie Bodit Dejriedigende Berfidherung, dap der Înpalt „mebrentbeil5 

au twabrbaftigen Begebenbeiten Dejtehe, ipeldpe fi zu Snbe dez fiinf= 

ebnten Salrhunbertă Bei der groujamen Berănberung De Stânigrei)a 

Begu und în den angtengenden Meiden gugetragen.“ Die „Banife“ 

Debauptete ibre Stellung bis tief în das Beitalter Gotticpeb's Binein, 

Bulept geriet) bieje Vrt der Romandidtung folgeritig în bie 

Qânde bec fladften SBielţăjreiber, Die Ginen, wwie Mugult Bobie, 

der unter dem Momen Talander, um Ghrijtian funoto, Der unter 

dem Ramen Senantes fdjtieb, Dalten Îid) bejonderă an Săliipitig= 

feiten und fatirițăje Etandalgejdidjten, die Anbderen, mie Eberhard 

Berner Vappel und Soadim Meier, an polpbițtorijdjen Sleintram. 

Giner dec Deriibmteften Romane Vappets Beipt: „Der injularijbe 

Mandoreli, îft eine geograpbif=Vijtoriitge und politijdje Bejdreibung 

aller und jeder Înjulen auf dem ganzen Grbboden, borgețtellet în 

einer anmiitbigen und wmoblerfundenen Qiebez= und Seldengejăjidte, 

wobei aud jonften allerand jbâne SDiâcurie und Materien, în= 

fonderbeit der Urjprung det jogenannten Romane griindli und 

in einer guten Ddeutjdjen Medenzart an= und auzgefiiprt tmerben. 

Viflea genommen aus den bemăbitejten fo neuen al5 alten Cctibenten, 

aufgejeget bon (SDergatdo Guernero Vappelio. 1682.% Die VBorrede 

deâ SRomans beginnt mit Den iibetaus bidteriţăen IBorten: „Bon 

den Înjuln inâgemein îjt zu merten, da da3 Mort Snjul von dem 

lateinijdjen Bot Insula Berriibet, gu teutii) aber eigentlid, einen 

STerder oder Giland Dedeutet.« Megulic în trodenen Gingelpeiten 

vexliert fig: „Der atademițe Roman, imotinnen da Gtubenten=
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leben borgebildet imird în einer făinen Qiebezgejăidte, 1690.% 

Vuperdem Lieferte Vappel, der iibrigenă al8 Tfompilitender Gejdpit= 

Îbreiber nidt one SBerbienfte tvar, nod) eine ftattlicpe Meipe gețehipte 

lider Romane, în denen 3. B. borgetragen tvird, „vas fid în ben 

Şapren 1685 biâ 1693 Bin uud wmider în Suropa Mert= und 

Denimiirdigea ereignet Bat“.  Şoadim Seier fdtieb 1690 nad 

Anleitung eineă ifeinen franzățițen Romană, „Les amours de 

Catulle“, „Die durblaubtige Rămetin Qebia, d. î. alle Gebidpte 

bea beriibmten lateinițehen SPoeten Gatulug în einer anmutbigen 

Qiebeagejhichte“, und 1707 „Die Rămerin Delia, d. i. afle Gebite 

dea Boeten Tibullus unb zum STheil de3 Doratiuă în einem curieufen 
Roman botgejtellet“, 

Son Boomer nennt bieje Romane mit einem gliittiden 9ug= 

druă „Gycerptenpoejie“; Giendorii nennt fie bielleipt nod) trefțender 

„ ptollgerooidene Mealencpflopăbien“. Die Beitgenofțen aber Batten 

daă Geţiipl, dur fie ein Vidjtes erreicgt zu Daben. Der Borbericpt 

zu obențtein'ă Xrminiu3 riiput ausbriidii, „dap die Deutien 

nunmebr anderen Bălfern în der Stunțiliebe, too mit e3 gubor= 

suthun, o d0% die SBage Balten finnen, alțo daf fie der aus 

lândijen Ueberţegungen jebt ebențoienig ala des iiber bieţe Uleber= 

fepungen gefiibrten $opne3 bebiirțen“. Thomafiu3 meint în dem 

Mibnungsțbreiben feiner Săriţt iiber „die IBijjenihațt, da3 Ber= 

borgene de perenă zu esfennen“, Qopenţtein Tânne fe Birgilii3 

auf den Stopf treten. Linb felbit jene fcpâne Secle, desen Bildungâ= 

unb Reidenagejăidpte Goetfe îm țeâten Budge von SBilgelm SMeiftera 

Seprjaren unftecblid gemadt Bat, entziictte fi nod an den tvunbdet= 

baven SBegebenbeiten und an der andădtigen Qiebe deâ deutiden 

SDerculea und der râmilăen Octavia. 

Stein TBunber daber, dap bieţe Romanliteratur în fpredpațtețter 

Meppigfeit aufuderte. Ş. 3. Săjivabe, der Detannte Sottiedianer, 

Deja nidt imeniger al8 fedgebnpundertundțiebenundadhtaig SBănde 

deutiăjer Romane au den Şabren 1523 bi 1783; unter biețen 

gegărte die SMehrzapl dem fiebzebnten Şabrhundert an. (oebefe: 

Grundrig Bo. 3, $ 192. 
Dettuer, iteraturgeididte, II, 1 10
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n ibien Sauptiverfen unendlid) biterijeer und gejăjicpt id) 

mertioiidiger îft jene zieite Romangruppe, tocleje înt Gegenfa 

sum gelebrten Sunftroman alâ Boltăroman gu Begeidnen îlt. 

Biejer Boltâroman îlop fid) gunădit an bie Radabmung der 

îpanițăen Săelmenromane; aber et Batte Srajt und SBeimeglidfeit 

- genug, au în der Matpabnung fetbitiăăpferi und eigenartig zu 

bleiben. 

Begonnen iar Bieţe Diktart 1553 dură) Don Diego Surtado'â 

de Mendoza Beriipmten Roman Qagarillo de Sormes; bierzig Sapte 

îpăter folgte da5 vollenbetțte Jufter derţelben, Don Guzmann be 

Oițarade von Sateo Vleman. 65 Ditdete fi) în Spanien ein 

eigener reider Riteraturziveig; die Betden find Sielme und aben= 

teuernde Qandftreicher, aber von gefundem unb tiidtigen Sern, dură) 

Gfiă und Slugbeit fid) în Buntivedţelnben Sdidfalen von ben 

unterțten Stânden zu Rang und Seipthuin emporarbeitend. Erițd), 

îpannend, unmittelbar den Boltsleben gugermenbet, miviten dieje 

fogenannten Săjeimenromane au) mieber Bejrudtend auț die Boltâ= 

phantafie gurii und tmuden în allen Siteraturen die SDueile neuer 

und eigentiimlicger Bolfebiieper.  Vud) în Deutiăland imaren bieje 

Romane um fo Îdneller eingedrungen, je lebenbiger dură die poliz 

tijgen Berpăltnijje damală nod der Berter namentliă Siiddeuti = 

Tand3 mit Spanien mar. Die Ginţiibrung de3 ftanzălițăjen Sof= 

romană und be jpanifăben Shelmenromană îlt fat gleihgeitig. 

Săjon um 1600 murden die meijten Cdyriţten Giebara'3 von 

Degidiuă Mlbertini, dem Sefretăr dea $ergogă Mazimilian bon 

Baiern, mit bielen Xbânderungen und Bujăben iiberjegt. Sa ber= 

făiedenen Meberjeungen, bon 1615 bis 1670, erțăjienen Shateo 

emană Epelmenromane unter dem Sitel „Der fanbitirper Guâ= 

man bon Vlfaradee, und 1626 „Die fanbftătperin Şuţtina Digin 

SBicara genandt, erțtlid dură ferm Zic. Granciscum be Vbeda bon 

Soleo în Spanijiher Gprad) bejtbrieben, nodmală von Bareţo 

Baregi în Stalianiţă) tramăferirt und nun gum Legten Mal 

au în unjere Boteutiăe Eprad) verfegte. Im Sabre 1621 etz 

îdienen zu Stătben goeiunbgivangig Stapitel von „Don Ridote de la 

U
L
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Mantţha“ ; fpăter ture diejer Vnfang zu einer Gejamtiiberţegung 

ergânzt. 

Sopann  Miaei Moţăeroiă), felbit au3 fpanițăem Blute 

ftammend, geboren am 5. Măr 1601 zu SYBiljtădt în der Măbe 

bon Strakburg, unter berjăiedenen Ddeuticgen Giiţten und Betren 

Doe Etaatămter berimaltend, gejtorben 1669 zu IBormâ, iar bet 

Grţte, tmelder dur Unlebnung an biețe fpanijie Shelmenromane 

den eg gu einen eigenen Ddeutțăjen Bolfâtonan Dante. Sein 

beritbmte Bud „IBunderlie und rabrgafitige Gefite SPgilandera 

von Gitteivali“, roeles guert 1642 zu Strafburg und dann fnell 

Bintereinander în Den verțehiedențten: Vuâgaben, Madbruden und 

Zortjegungen erjăien, ijt ben 1635 erfăienenen Traumgejichten 

SDuebebo'8 tbeil3 entnommen, tpeilâ nacpgebildet. 
Sojheroță ift nod bormiegend lebhafter Satiriter, Die Ge 

jinnung berlegt dur feneidende unb berjănungâloje Bitteateit, die 

Darţteilung dură einen unertrăglidjeu SBujt bon Lateiniţăjen Berfen, 

fremlânbijhen Bbtaţen und den iibliden Bierrathen der ă la mode- 

Gefegrjamteit, iwelăje ec bapt und beripottet und der et Do ge= 

Îcpmadlo3 Bulbigt, bec ein gejunber Şnfalt, auj den die Sriţten 

des grojen SPăbagogen Gomeniuâ eingemirtt baben, liegt în feiner 

Satire, und fiir Die itterarițde Sntividelung wurbe fie şielzeigend 

dadură, daf fie iiberall Biniibermădit în die Robelle und Crzăplung, 

deten Stojţe au3 rider Qebenâbeobatung der năbften Gegeniart 

und Mictliteit gejăbăpțt find. SBorgugâmeițe ift feiner Sdhilderung 

des Eolbatenlebenă zu gebdenten. Sie gejtaltende Strajt ijt Bier 

ecjtarit dur die tiejite Gmpirung Dde3 ergenă. (3 it eine 

Edilberung bon grauenboller MNaturivaprfeit. Yim von Urnim Bat 

in jeinem MBintergarten diețea Borbild beniit, jedod e3 nikt erreidt. 

Sur Ddarauf aber fam ein mădtigerer Genius, wwelăer bieţe 

Anregungen ftutbtbarer und umfațiender ausgeftaltete, 

Ca ijt der Berţaţier des Simplicijțimua. Der Simplicius îţi 

der erjte groe deuticje Roman, der peute nod lezbar und lejenârvertg îft, 

Der aiweibundert Sabre lang verborgen gebliebene Rame des 

Vutoră urbe, wie Goebete angiebt, zuerit durd) Deinrid) Sury in 

10+
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Sdindleva Beitţoriţt „Der Spiegel“ 1837 befannt gemadt; er 

lautet $ann3 Sacob Ghriftofiel von Grimmelsbauţeu. Spielende 

Budftabenumftellung mar eine allgemeinberbreitete Qiebhaberei des 

Beitolteră.  IBie Moţăjeroţ den Mamen Gittenald ofjenbar aus 

dem Mamen feines Geburtâoută SMiljtaebt bildete, fo Lafien Îid die 

veriepiedenen Mosten, unter elen Grimmelshaujen în biejem 

Roman und în jeinen iibrigen Săijten auftrat, Samuel Greijnjon 

von Sirjbiel, German Săleijieim von Gulfort, SPpilardua 

Grofjua von Trommenbeim, Signeur Mekmabi, MMidaei Negulin 

von Sebmătorii, Grid) Etainţel3 von Gruţensbotm, Simon Leugfiijd 

von Vartenfelă, Sârael Fromimit von Pugenfelă, Medior Stere 

felă von Gudâhaim, alle one Muânabme, mit geringen orthogta= 

pbifepen Iingenauigteiten auf jenen ădten und Deglaubigten Bor= 

und Bunamen guriidțibren. 

Grimmelspauţen iar zu Gelnpaufen am îInfang be Rriegea 

geboren, um 1625. Con al3 zebnjăuiger Stmabe geriet) er 

in da imilde Solbatenleben und Diente Di zum Jobre 1643 

Datd aumter Bejţiie) = proteftontițăjer, Dad unter faijeriiă) = fatBolijdger 

Zafue. Sm Sar 1667 imurde er Dijhăfli Strapburg'jeper Amta= 

îulthei; zu MRenen im Dabijehen Oberland; Ddafer der SCrtâname 

„Rpeinnec, Gernpeim, Betcinen€, mit imeldem gutveilen feine Bote 

reden und TBiomungen unteririeben find. În Renden îl er, ivie 

da8 Rirbenbud nabimeift, am 17. Vuguit 1676 gejtorben. Urfpriing= 

[id) Broteftant, tat er în jpăten Sabre um Statholiziâmu$ iiber; 

jeine religidje Gejinnung blieb jedod) eine Durdaus freie und die 

Ginwvirfungen protejtantijeber Bilbung find în ibm iiberall fitbar, 

Sit dem einen Gufe fland GrimmelsBaujen au jeinerieită 

nod) îm bornegmen und gelebrten Roman. 63 find die Gejdidten 

von Soiep)) und Mufai 1667, bon Prorimuă und Rpmpida 1672. 

Tie Budolb und unton Mirid) ziept er gegen die Gvillen dez 

Vmabdia gu Gelde, und gleidt aud dorin jenen Beitgenoțlen, daf er 

jeine Stojje au dem Vltertpum Bolt und dură gejpreizte Sprade 

und pruntenden Geleprtentram nidt felten langioeilig twird.  Dod) 

aud ăttere deutidge Bitteratu giept er berbei, imie das Meifter= 

4
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[ied vom Grafen von Cavoyen fir „Dietioald und melinde“ 

(1669). 
Tri, neu, gang ec Îelbit îjt Grimmelspaujen nuc îm Sims 

plicițiimus, 

Sit Bat man zur Grtlărung biejea mertiviirdigen Buche au 

da3 Borbilb des Gulenjpiegelă gewviejen. Dies ijt entichieden fală; 

die Strunblage îjt fpanijă. Der Berjafier Bat jowopl bor ipie nad 

dem Simplicijjimus eine Meige bon Săriţten gejărieben, mele în 

iprer ganzen et und Yorm ofțen und eingețtândlid) fpanijdpen Mujtern 

nagebildet find. „Der fliegende TBanderâmann nad dem Mtond 

1659, „Die Staumgejihte bon Dit und Mit 1660, „Chmwarg 

und Bei ode det fatirijăje Pilgram 1666%, nit minder alâ: 

„Die berfebrie MDelt 1673 beivegen Îi mit Bosliebe în jenen alle= 

gorifirenden Eraumgefidten, velhe damalâ în Der fpanijthen Satire 

algemein îibli und în Die deutide Ritteratur Dereită bon MMofehero(d) 

eingețiibet waren. Der Simplicijjirnua zeiat nit nur în feiner ganzen 

AIntage feine unmnittelbare Vbtunţt au3 dem jpanițoen Sdelmenroman; 

ganze Tbeite am Cluj de5 ființten Budye find ogar tvortiid) au 

Guevara iiberțegt. SDennodh Bat die Vinbdeutung auf Culenjpiegel 

eine geivijje Beredtigung.  SObgleid dur) fremde Ginwirtung ant= 

getegt, ijt der Simplicijţimu3 ein Ddurd und dură deuticher Bolfâ= 

roman gemworden, iveun aud nidt fir „da Bolt“, fonbdern fiir die 

Gebilbeten dec Beit gefbrieben, Der Velb ijt nipt wie jeine |pani= 
fopen SBorăltern, der verjămigte, wwelttluge, nad Gliit und Slang 

jagende Săhelm, fondern der eprlidhe, gutberzige, îdalthaţte, beutice 

9Ricpel, dejjen: unbefangene Ginjalt von auje aus dură) den Namen 

Simplicius Simpliciţjimus al3 unterțăeidendea Merimal Betbot= 

geboben nud getenngeidnet mid. Und die gejehilderten Srlebnijie, 

Perţânlidteiten und Bujtânde, aufgetragen auf ben bdiițteren und 

wilden Vintergrunb des breipigjăbrigen Sriegez, geben dem Roman 

eine fo dureaus felbitândige Bedeutung, dab er, mit dem eigențten 

Sergblut getrântt, die Getmalt tieiter Uripriinglidteit bt, 

m Sare 1669 erţăhien die erţte Muâgabe unter dem Site: 
„Te abentheuerlice Simpliciţţimus Seutţă, das ijt: Die Bejbreibung
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de5 Qebenă, eine fettjamen Baganten, genannt SRelăior Stenfels 

von Gudbshaim, ivie, too und tmelăjer geftalt er nemti în bieje XBelt 

fommen, tvas er darinn gejepen, gelernet, erțabren und aubgejtanden, 

au) imarumb er foldje wieder freiwilfig quittiri. Meberauj lufiig, 

und mănniglid) nupti gu lefen. Vin og geben von German 

Săjleițpeim von Sulâjort.  Mompelgart, Şobann Gillion, 1669, 

Rod) în demjelben Sabre folgte cine neue Musgabe unter Der gitel: 

„Reu eingeridteter und bielverbețierter — abentpeuelidher Simpli= 

cifimus“. Der Roman bejtand uripriinglid aus funț SBiidgeru; 

aber nod) în. Sabre 1669 erjiien ein feăstea Bud alâ Gontinuatio, 

da3 afâ Grtling der deutjden Robinţonaden Midhtigfeit Bat. Sit 

linredt Bat man an dec Medtbeit biejes Sdluies geginei felt. 

Grimmelebauțen Defennt fi în der SBorrebde gum gieiten Abel 

de Simplicianijeen Bogelnețtes ausbriidtidy al3 defjen Berţaffer. 

SBergebens imiiden mir berjudjen, bie getvaltige Stofiţiille in 

eingetne tnappe Umriplinien eingujangen.  Grgreifender UL nie bie 

bunte Xbentenerlidteit der Gălonemanden, die Berivilderung, Die 

wiifte Sittenţăulnig, die Aebenadde und die Roth) und der Sdreden 

jene entfeplidgen Sriege gejăjildert imorden, ergreifenber mie bet 

tiețe Serzenâgrant und ba8 riiprende Gebnen nad friedooiler XBelt= 

abgețăbiedenbeit, daâ fi damală aer Beften bemădtigt Batte. 3 

jdeint ein Genrebild gu fein, un e ift ein gejpiptlier Roman 

im gropen Biftorifben Stil. Greitid) find aud Vie iiberall bie 

fbmerzliden  Spuren jener open Berbauerung, an voelder gany 

Deutidland am Gnde de Srieges frantte; mit fidilidem Behagen 

veriveilt die Seilderung oft und gen îm niebrigften Sămug un= 

evpărter Boten und Glegeleien; e8 feblt afler und jeber Sinn fii 

aj und Shânheit. Aber der innerțte Secn ijt gejunb. (3 zeigt 

fi da3 vote Geţiib und die gliidtidte Srajt fiir Qebendigteit unb 

Raturivabeit der Gparattergețtaltung, fir griimblice unb îiber= 

zeugende Sotibirung der Mebergănge und Gteigeungen; menigțtenă 

în den bier exften Biidern, în denen der Vel auf Dem felten: Doben 

des SBinfticen und Gulebten ftebt. SOft fogar iibertonunt un der 

Vaud der ădtejten und unberlierbariten SPoefie, ipie bor allem în
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der fhinen YBatbibylle des Şugenblebenă, în Dem Verrlichen Siebe 

des Ginfiedlera „Stomm, Sroft der Rat, o Madtigall* und in 

vielen einzelnen Stellen, in Denen die Satire fi zu mild ber= 

fibnendem (umor erhebt. Die Sprace îjt rein, fliefend, ât bolta= 

tiu).  TBic (teen nibt an, den Simplicijținu3 trop all feiner 

Ropbeit und Gormlofigteit unter die jhăbbariten SBeţipthiimer unţerer 

Qiteratur u zăblen. in Stunit bleibt ec inter den jpanilchen 

Shelmenromanen und dem Îpăteren GL Bas guriid; an Genit 

und Sieje der Gefinnung, an Gropastigfeit der gețăhidilidjen SBer= 

Bălinițje iiberragt er fie Biramelpod). . 

Rod biele Seijten fin von GrinunelShaujen boranben; 

den Simplicițjimu aber pat ec nie imieder erreicpt. Ginige bderjelben 

fbliepen îi unmittelbar an jeneâ (auptivert an und Btingen 

einzelne Mebengețtalten zu imeiterer Musfiibrung. 63 find: 1) Srup 

Simplez oder Vuafiibilide und munderielgame Qebensbețăreibung 

der Gipbetriăgerin und Randitărberin Gourajihe, Mie fie anfana3 

cine Ruttimneiţterin, Berna eine auptmânnin, ferner eine Reutenantin, 

bal eine Martetenderin, SMupqueticerin und Leglid) eine Bigeunerin 

abgegeben, Seijtalid) agiret um ausbiindig vorgejtellet: Ebenţo 

luftig, annebmlib und nuglid zu Detradten al3 Simpliciţțimus 

felbft, Olea miteinander bon der Gourațăje eigener SPerţon bem 

iveit= und breitbetannten Simplicijțino zum SBeroruk und SIBiber= 

tillen, dem dutori în die Geber bictirt, Der fid) bor Dikmal nennet 

Pbilarepu3 Groţţu3 von Trommenbeim auj Grifjaberg. Gebrudt în 

Utopia bei Gelir Stratiot, 2) Der felgame Springinâțel u. Î. ww. 

1670. 3) Daâ SYBunbderbaulide Bogelnejt u. î. to. 1672. 4) Matp= 

ftiibel SBlutonis. 1672. Vndere Sărijten find Teprpaţte Grăblungen, 

wie „Der SBărenhâuter“ und „Der tobe Melderi. Und nod 

amdere treten gany ofțen în die Gorm der Mbpanblung Biniiber, tie 

„Der deutidge Michele, „Der Ewmwigmăbtende Salenbert, „Der gmei= 

fâpfige Ratio status“ um „TBarum er nidt fatpolij) tmerben 

tânnet, 
ud) dieje fimplicianijegen Soriţten find, tie det Gimpli= 

cijfimuă felbft, au3 den fpanijepen Spelmenromanen Berborgegangen.
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Da3 Grunbmotiv bon der Gejipite dea munbderbarlicen Bogel= 

nejtea, dap daâ Bogelneţt unțidtbar mat und nun bec ungefeben 

Sebende Vnlaţ, zu den manniățaditen fatirijpen Gitteniepitderungen 

geivinnt, erinnert unabiveiâbar an den îm Sabre 1641 erjăjienenen 

Bintenden Seufel bon 8uis SBeleg de Guebara, imelder Îpăter aud 

von Qejage Deniigt tmard. Dagegen find jene fleineren Teprbaften 

AWGBandlungen und Grzăbtungen, melde în iprem SSnbalt Betrad= 

tungen iiber die Gebrecen des SBaterlandea, iiber bie verderblice 

Borliebe fii Frantreid, iiber Spradmengerei, iiber Mberglauben 

und andere VInliegen des Tages enthalien, în der Goru durau 

felbftândig. $pebel, der grope Bolfafăriftiteller, pat nidt veri ehnăgt, 

einige biejer Motive în jein Eagfățtlein aufgunebuen. 

Ccit diejer Beit tar der Gegenjab amwijthen dem gelebeten 

Sunfttoman und dem Bolfsroman feft und feharf auâgeprăgt. Und 

Gtimmelehauțen mar fo febr das anerfannte uter bet bolf3= 

tpiilidgen Ridtung, dab fid alle ăbulide Beftrebungen Dewubt und 

beftimmt an ibn antegnen, freitid obne îm gleidgutommen. 

Ungejuht fondern fi bieje zabtreidgen Radabnuungen in zivei 

Gtuppen. Da iiber die Geftaltungaâtrațt fejter Thatjădlidfeit, wie 

fie îm Simplicifțimus it, fein Biveiter gebot, lege bie einen Mah= 

amer den Srundton eințeitig auf das “Bpantaftid = Mbenteuerlide, 

die anderen ebenjo eințeitig auf daâ QebrDaţt= Satirij de. 

ene exfte Gruppe, die pbantaftijă) = abenteuerlidhe, berliert Înd) 

fogleid in die unțăglicpțte SPlatibeit. Ginea der befannteţten Biider 

diejer ut îft „Der giilbene SDund oder Ylufiiblide Erzădlung, vie 

e8 dem fogenannten Gavalier auâ Băbmen, ivelder nidyt, ipie Gtlidhe 

mit Unoobrbeit borgegeben, vegen grăulider Gotteatăfterung, fonderun 

duri) Bauberei în einen und bermandelt ivorben, Diâgero etgangen 

und pie er imieder feine borige mențilide Gejtalt iibertormmen: io 

niiblid) und Tujtig zu Tejen al des puleji gotdener Gicl per 

Gamuei Greifenjopnă Simplicius Simplicițțimnus, eritlic) in pobl= 

nijeper Sptade Bejăieben, anibo aber denen Bopmijien Panbăleuten 

zu “Spren berteutichet bon Goâmo Sietio Bofemo. 1675. Gin 

Dăbmijeger Gdelmaonn îft în einen Shund ergaubert; e3 tverden Die
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Edidiale, die er Bei berțăiedenen Verren exlebt, gejbilbert und în 

dieje Sdilderungen find einige jatirițepe Seitenblide verțlopten. Rod 

platter ift der ftanzățijăe Gpaeâ von Terpo Mirițano. Die meiften 

anderen Radabmungen biejer At verțhmăben zimar die STBunbder 

und fabelbațten  Bermanblungen, Bajăen aber bafiir nur unt Îo 

mebr nad den ungebeuertibiten Xbenteuerlicpteiten. Dapin gebăren: 

Simplicianijoher San SPeru3 1672, der Simplicianițăje SBelttutter 

1678, dep franzăfițehen Sriegă= Simplicijțimi Bodbermunberlidher 

Qebenlauj 1682, ber politijăe poțiierliche und do) manierliche 

fimplicianițehe Sajentopi bon Graâmo Grillando 1683, Ungarijeher 

oder dacianițăjer Simplicijțimus 1683, der tiidijăe Vagant 1683, 

der iiberauă turpiveilige und abentpeuerlide MMalcolmo bon Ciebenbau 

von Simplicio Simplicijțimo 1686. Jegt find dieje Biider aud 

in reihaltigen Bibliothefen jelten. She deâ einen oder deâ anderen 

Dabbajt wmirb, iiberzeugt fi), daf allez Gejopichtlidhe, în weltem det 

Simplicijțimua eine unvergănglihe Grăpe Batte, Bier bollig gutiid= 

gedrângt it. Die Simpliciade twwird auțiebneiderijee und Tiigenbajte 

Reijebeăreibung. Der fiețere Sinn, Dec diefen Ritigfeiten zu 

tunde Hegt, îft der Drang, fi dură) jolde Gabeleien iiber Dtud 

und ot) det jammerbollen Mirtlidpfeit Bintveggutăuipen. 

63 iar daber ein făne3 Beugnib fiir die unzerțtărbare (ez 

fundpeit des deutiden Geijtez, daf on jept bieje finnloje Ent= 

artung der Simpliciaden aufâ derbite gegiiătigt ivurde. Su Sabre 

1696 eriăien zu Gotha (angeblid St. Malo) ein fleiner Sonan 

antter dem Titel: „Sdelmulțatp, Gurioţe und febr gefăbprlie Reijez 

bejăbreibung zu MBaţier und and.“ Mod îm felben Sabre erdien 

eine eviveiterte Timarbeitung. Der Rame de Merfaţțeră twar lange 

unbetannt, bi3 Friedrid) Barnde (der iibrigenă auf E. YIGelleră 

Înber SBieudonpmotum berimeițt) îm neunten Bande der Mbbanb= 

lungen der jâdiijohen Gejelliaţt der IBijienjehaţten den Seipgiger 

Studenten  Gbriftian Meuter, geboren 1665 îm Onbaltijăben, als 

Dutor ertwie.  Meuter, aud SBerfaţier fatirijoher uftipiele, ift 

aioeijellos ein ădtes Bumoriţtijopes Zalent.  Qeider fdheint fein 

Gparatter dem Zalent nipt entiproden şu Daben, denn jein Didten
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ift (ri verțtummt und er jelber verțepollen. În dem Roman imitd 

die aberteuerjiidhtige Mufjoneiderei, guglei au der TBunjd Un= 

gebiloeter „galant“ und „polit“ zu erfeheinen, berțpottet.  Shel= 

mulf3tp tar eine alte famburger SBoltsfigur, die fhon 1631 in 

Detbleb Dreperă Dandiărițtiider -Ghronit ermăbnt twird. Schele 

mufistp îjt îmmer ein gut Drob Seri gemejen unb Bat Beit feine3 

Qebenă fein Geprable oder Vufţoneidenă gemat; damit aber nun 

alle SBelt Băren foll, dag ec mit ftet Binter dem SOfen gefeljen 

und feiner Grau Suter die gebratenen Mepiel aus der Mobre 

genajăt, fo will et do) nun aud feine mandmal febr gețăbrlid)e 

Meije und feine ritterliden Shaten zu SBafier und zu Qanbe, tvie 

aud) feine tvunberlide Geburt und Gefangențăațt în einer folden 

Bejehreibung an das Sagesliht geben, debgleiden nod) niemals în 

sțjentlidem Drud foll gefunden fein. Und nun ergăblt der „gut 

brab Real“ von feinen Mbenteuern mit feinem grăfliden Meije= 

gețăduten und einer Riebiten Gharmanten, von feinem Tang mit 

der Şrau Srogmogul, bon SPabua, da3 eine Dalbe Ctunde bon 

Rom fiegt, und bon Mom, Da5 aus Lauter Săilț und Mopr gebaut 

it und two ale SBauersleute Butter und Stăje în Dredidbiiten feil= 

Boben, da beim Sapperment und der Sebeloplmer Ville bor Bez 

wunbdetung da8 Saul aufipeuten, und în der pat aud Deut nod 

tein efec den Shmant one Bejriebigung aus der $and legen 

Wind. 

Riipterner, aber verțtănbiger îjt die gtveite Gruppe, die fatirițd= 

lefrBajte. Sie ijt vornegmlid dur Ghrijtian SBeije, den befannten 

Ehultector bon Bittau, beztreten. 

Ghrijtian SIBeiţe, geboren am 29. Xpril 1642 zu Bittau, ge 

ftorben am 21. October 1708, fărieb, aum ZBeil no ală Qeipziger 

Student, vier fleine Romane: 1) Die drei Vauptberdecber în Deutid)= 

land, bon Siegmund Gleidviele. 1671. 2) Die drei drgjten tz 
namen în Der gangen Velt, dură Gatharinum Gibilem. 1672. 

3) Die brei fliigften eute în der ganzen Belt, dud) Gatpatinum 

Givilem. 1673. 4) Dec politijepe Măţder, bon . ŞÎ. O. 1676. Die 
exțte Tleine Sriţt ijt entidhieden den Traumgejidten SMtofderod)8
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nadgebildet. Die drei folgenden Săyiften find Ioje aneinander= 

gexeipte Beit= und Gittenbilber, die zivar, imie Die Bocrede zu ben 

drei ărgjten Granarten auâbriidli Dervorbebt, afte Berbindung mit 

den Simplicijțimus „oder fonțt einem ledernen Saalbader ablefnen, 

dennod) aber duraug innerbalb derjelben volftpiimlien Ridtung 

fteben. 
Die Gegenţtănde find eng und biuftig. Bor dem difenttiden 

Qeben und Denfen, vele dem Simpliciţjimuă einen fo Dedeutenden 

Spintergrund giebt, ziegt fi der Dejdheidene Săulmann (eu gurii. 

În der Borrede zu den bre Grgnarten Beipt eâ: „Meber Giirjten 

und $perten Baben dinbere genug geflaget und gejărieben; Bier finden 

dieje Qeute ipren est, die entipeder nidt viel bornepmer find al8 

1%) oder die zum tmenigften leiden miițjen, daf ic mid vor ifnen 

uit entfege.« Ind ăgnlid fagt die Bortebe zum politijogen MRăfoer: 

„65 find Privatmențăen, mele Bier einen Seat nad dem anben 

Defonumen;, ierden mun de3 imeltDeriil)mten Graâmi Motterdami 

Saten niăt vermorien, gejebt dap er auf die Băditen Giiriten und 

SBotentaten Diâweilen fer ftabficht îțt, ter roolite mid) verdammen, 

wenn i aud mit folăen Gebidten în die Gampagne tverțe, deren 

fi einer oder der andere unter Den gemeinen Qeuten imidet nein 

ABifjen annebmen măcte.&  Meberall die ofjen auâgejprocene Xbfidt 

der unmittelbariten ebrbaftigteit. Die Vorrede gu den dtei ătgften 

Grpnarten vergleit den Roman mit einer gierlicpen Vpotpeterbiidțe; 

die Tugend foll dur fromme Rit „Der fipliden und neubegierigen 

Belt Beigebrat wmerden.“ Und die Borrede gum politițăben Răfăer 

fagt: „SBie fonnte id meinem Măditen bejţer bienen, al5 da 1% 

ibn gleidțam şivinge, aud) mitten im Siiţfiggang ettvaă zu lernen. 

Gr meint, iiber etlide SBoţţen zu lacen, und fiept, pas ein Menid 

Dedarţ, tvenn er nicht till zum Gelădpter merden. Er dentet Buder 

su Leden und fjbtudet die Mrzenei mit în die Ceete Binein, er judet 

einen fomăbdianten und fommt auâ einer pbilojopijden Coule 

aurit, 
65 ift nidt die tiețe, mmabrbaţt mențeplide Gittiobteit, auf mele 

der Satiriter ausgebt, jondern die gemeine Melttlugheit oder, um
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mit der Borrede zum politijăen Măţăer zu Îprecen, die Sere, 

„wie der Reni) fein SPrivatgliit erpalten und ale Beţorglien 

Unfălle ffiglid) vermeiden fânnec. San nannte Diefe Stugheitâlefre 

im damaligen Spragebraud „Politite; erft SBobmer und Sottidjed 

nennen einen lebenâgemandten Menţăjen mit mebr „politij“, jon= 

demn „polite“,  Sunţtivente find auf Biejem Etanbpunit nibt su 

eriatten.  Dod) die „luftigen Begebenbeiten“ find frif) ergăbit, 

und die Gparatterițtit erinnert oft an den Son der alten Sdmant= 

biiher, Dejonderă des Gulenjpiegel. Das Grunomotiv der drei 

âtgften Ergnatren, daf ein reicper rbe dură) eine Zejtamentâflaufel 

beauftragt tvird, die grâpten MNarren zu futen, îft fiir die Anein= 

anbderreipung fleiner Gitten= und Qebenzbilbder ein fo ergiebiges, 

da; nod) 1798 udivig Tie în feiner Grpăblung „Gin Zagebu“ 

dajielbe imieder aufarifi, freilic) one bie SDuelle zu nennen. 

Sud) SSBeiţea jatizijepe Romane, namentlic) die drei Grgnarren 

und der politițăe Mâţeher, tiețen bielțache Rachagmungen Berbor. 

Goebete3 Gtundrip Bd. 3, $ 194 fibit mer alâ breipig folee 

romanbajte Satiren cuf, zum Theil mit den abțonbeiliditen Ziteln. 

Die Rinigl. SBibliothef zu Dresden beţigt die meițten berjelben. 

Sobann Miemer 3. B. foptieb: „Der politijehe und Lujtige Safțagier, 

rootinnen allerpand Begebengeiten, Tuftige Ezempel unb anbere felt= 

fame Dinge, inele bei denen allgugemeinen Meijen der Zeuticpen 

in frembe Qânder, fonderă în Frantei) fi) tăgtidh gutragen, mit 

vielen morale Qepren allen cuzieujen Gemiithern zu Xult und 

Grgăung vorgefteltet.“« Bon demfelben Berfaţier find: „Der politijhe 

Geuermăuerfegrer, die politijege Golica, der politijăe Grillenfânger, 

die politie Rarrenfappe, imotinnen die wunderlicpe unb oftmalâ 

ungexeimte Erjuggt der Bentigen MBelt mit aflerlei nârrijehen, jebod) 

mabrbajtigen Begebenbeiten gujommengejurpet unb berniiuțtigen GSez 

iniitpern zur SBewunderung und SBeluftigung borgeftellet.“  Dieje 

ESdhrijten find one Muânabnte ro), langwveilig, platt ntoralifirenb. 

SBeije jelbft beflagt ficp în dec Borrede zu feinen „Meifen Gedanten“, 

dap, naddem er den politijepen Măjther Berauâgegeben, „alle Frac= 

tătăjen den Ramen politij) erpalten Bătten, alâ pb der fuge Mantel 

A
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diețeă SBorts alle Shwapeit bededen fânne. Und iibereințtimmend 

fagt Shomaţiuă îm erften et der Monatâgejprăde bon 1688, dap 

man în Doffentlid) nicht îm SBerdahi Baben tperde, „die Rartenâ= 

poțjen und Scurrilităten, die al3 Rahăfțung de3 politijehen Năjăyera 

eines gejăeuten und geleprten Saune unter den Siteln de3 poli= 

tijăen Beuermăuerfebreră, de3 politijegen Safenfopțe3, der politijepen 

Srăbdelţrau und dergleiden gejerieben ioerden, unter die Bal der 

guten SBiicher zu recnen“, 

Gleipioobi îjt bieje Gruppe gefăiptlid) eingreițender alâ die 

phantațtijehe. So biirțtig und gegalilo SBeije und feine Madabmer 

find, fie Dbefunben unziveideutig bie erfreulice Thatțahe, daf nad 

der SBerivilderung beâ breipigjăbrigen Strieges der SMeni endlicg 

iviebet auf neue Gunblagen feine3 ittlicgen Dentens und Berpaltena 

finnt, 63 îjt nuc eine andere Spiegelung defielben Geiţtea, voelcper 

în Shomafius tvirtte, 
Die Bedeutung fteiget fi), menn tmir die tiefen Spuren ber= 

folgen, tmelege dieţe an fi) fo gerinafiigigen Grideinungen în den 

Gemiithern guriiătiepen. Die Simpliciaden 5fineten den STBeg fiir 

die Robințonaden, Gbriţtian SBeije und feine Radagmer 5ițneten 

den XBeg fir die moralijeen SBocpenieprițten, 

Das Drama. 

Gropius.  Cobenţtein.  Stiţtian MBeije. Die Vaupt= und 

Staatâattionen. 

Miel trauviger al5 um den deuticpen Moman ftand e3 am 

Ende de8 fiebaepnten Saprpundertă um da8 deutide Drama. Iu 

Roman find imenigitenă die Unfânge gludlicen Muţitrebenă; man 

fann die Sofinung Îbăpfen, daf dereinţt diejea erniedrigte Geţălecpt 

no aus allen Sladen gelăutert herborgefen wird. Im Drama 

Derridt die Dalilojejte Entartung. XBer da Bild jene3 Beitalteră
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allein den bramatițăhen Buftănden entlebnen tmollte, dem miipte 8 

voie ein unewlărbarea IBunber erjăeinen, daf die fpătere Gejdidte 

dennoă) da Beugnip einer fo glânzenden SWiebergeburt if. 

Sm SBejentliden îft: în der dramatijopen Riteratur Derfelbe 

Gegenja der geleprten Renaijjance und Der imiberțtrebenben Bolts= 

tpiunlidbfeit mie îm Moman. bec da3 Menaijjancebrama, aud 

feinerjeită auf die unmittelbare Empfânglibfeit der SMajlen an= 

geviețen, fam miemală îiber ein ființtligea Găeinleben Binauâ; unb 

dem Botfzbrama feblte ein anfiiprender und jbăpferijober Genius, 

mie der Bolfâroman îm Didier des Simplicijțimu3 Batte. 5 ilt 

eine alte, dură) die Natur der betrefțenden SRunjtarten bedingte r= 

faprung, bag der Roman gu einer ertrăgliden MuSbilung no în 

Beitaltern gelangen fann, tvelde dem Drama bereită alle Qebensluft 

abicpneiden. 

AInorea3 Grpphius und Qopențtein find die bedeutenbțten Ber= 

treter des Renaijjancebramas; aud Pallmana und faugwib find 

daneben şu nennen, Rofenţtein, der die Sragădie ausiăieptid) gephlegt 

pat, lie feine Gtiide in den abren 1661 biă 1673 erțăeinen; den 

exit nad) jeinem Tobe gebtudten, an Maglofigteit Alle iiberbietenden 

Sbrabim SBafja Batte er făon 1650, în feinem fiinfgegnten Sabre 

gedidtet.  Gtmmaâ fiiber Țăllt die Xhătigteit des Andreas Gwphius 

(1616 Biz 1664). Das gtenzenloje Elend des Iepten Sabrzentea 

des grogen Sriege mar der Bode, auf dem jeine Zrauerțpiele eta 

mouăbjen. „eo der Armenier“, „Ratharine bon Georgien“, „Gardenio 

und Gelinde“ entftammen biejer Beit; 1649 trieb în das tragijăe 

ECthitial Ra von Gngland zu dem Dădit mertviirbigen Berjud) 

eines geitgenăjfijpen Srauerţpielă: „Grmorbete Majejtăt”. În jpăteren 

rubigeren Saben tmanbte fi Grpphiuă damn aud Beiterer Did= 

tung zu; ec Dicptete Gejang= und Sehergipiele, und liep 1663 bie 

peiden Tebensfrățtigen Cuftipiele „Vorribilicribrițaz“ und „Absurda, 

comica, oder ferr SPeter Squenp“ erjdeinen. 

Der Gindrut der Tragidien Diejer Dicter îft ein Dodi un= 

erquitlicher, pbglei nameniti Grpphius gutmeilen Zine ădter 

Qeidențehațt anfeplăgt.  SDpi, ielăjer do Genecaâ Srojanerinnen 

A
Z
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und Eopofle ntigone iiberțegt Batte, febt im fințten Mapitel 

jeines SBudge3 von der SBoeterei baâ SBejen der ragidie febr naib 

in die Beflimmung, dap fie bon fânigliden Mille, Sobtidjlăgen, 

Bergieiflungen, Sinder= und Batermorden Banble; îm Deutiden 

Renaijjanceorama deâ fiebzebnten Yabrhundertă îft diejer Begrifi sut 

entjeplicen TBivtlicpteit gemorden.  Grypius, bon der allgemeinen 

Roth und eigenem Mipgeţăbit Derb becbiițtert, fagt febr Dedeutțant, 

dap, nadbem bda3 Baterland fi în feine eigene Mie veriehaurt 

Babe, er die Bergânglidteit der mențălicen Dinge în feinen Ztauer= 

îpielen borguftellen fid) Deţleige; und aud în den Gtiiden ber 

anderen Didter îşt diejelbe Quţt am Grauţamen und Grăpliden, 

an Mor, Biutiande und Mufftadelung aflec niedrigen Empfin= 

dungen, ivie fie nur einem Gejojlegt eigen fein fann, daâ durd) 

lange Sriegâgreuel alles feinere Gcţiipl verloren Bat. Sebod) bas 

funftgejăiptlid) MBitigite îft, daf auch Bier durau diejelbe Gorm= 

ribtung Derriăpt mie îm gleidzeitigen Runftroman. Man wmeiţt meiţt 

suc Elărung Diejer Ridtung auf den niedertândijojen Dramatiter 

SBondel, und aflerdingă Bat fi Grpphius borgugâeije an diefen 

angejebloțien; aber man bari nidt iiberiepen, daf Boubel felbft 

mieder zu den Dramatifern der franzifijoyen SBlejabe, namentlid) zu 

obelle, im engften SBezug ftept. Qopenftein, nod) entjăjiedener als 

Grpphius der fogenannten gioeiten feplefijepen Edule angehărig, 

untericheidet fi nur dadură, daf er auf diejen Stamim gugleid) 

den Săivulţt des Marinijejen Dialog piropit. Ev iit aud) $all= 

mann (e. 1640 bis 1704) bon den Ştalienern, aud von Guarini 

abpângig, unb Bețonberă die Gijefte der italienijepen Oper Baben ea 

ijm angethan und Beiţdhen Rahabmung. Der Bru mit dem alten 

Bolfaftiid, tmelcpen Opiţ Begonnen Batte, îjt bollendet. Gemefjenbeit 

und Rube dec Vonblung, tvelde oft în bie fangiveiligite onblungă= 

Tofigteit auartet; Geltpalten an fiueli den und Beldengaţten SPerjonen, 

Ginfibrung der Deriidtigten Dei Ginbeiten, tmeldje fi alerdinga 

gunădit meijt nod) auf ftrenge Ginbeit der Beit Bejărântt; Ginţiib= 

tung der Reipen oder Ghire, und fogar (bon Ginţiibrung be3 

SIlerandrineră,
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Qa3 Ruftipiel alerbingă mar rijijer, gugreifender, der Gegen= 

vast und Miflidteit anjăliepgender.  Grpphiuă fennt ofjenbar die 

Rujtipiele Shatejpeares, und Bat im Quftipiel aud den Mut) und 

die Stajt Derber und padender Qofalțărbung.  Ceine „Absurda, 

Comica, oder Serr Peter Cqueng“ ijt den Ganbmertericenen des 

Sommernatâtraume nadgebildet. bec die Găranfe de3 Me 

naijjancedrama'3 iwird gleicmwobl dur bieje realiftijen Gingrifie 

mit durbbroden; aud) das italienițăje und franzălipe Suftipiel 

Datte die derbe Boltsmăpigteit nidt aujgegeben. Da3 unverbriicplidhe 

Renngeiden be3 nad) Blautus und Sereng geformten ujtipielă îl 

da3 Gattungâmățige und SMastenpaţie der Gharatterzeihnung; und 

diejes mwird felbft bon Grpphiuâ, nod mebt aber bon den anbderen 

gleichzeitigen Menaifțanceditern, auț'5 forgjamjte gemabrt. 

So fiel der franzățijee Glajţiciâmuă, al5 er în Gorneille, 

Racine und SMolidre feinen ăbepuntt erreigte, în Deutibland auf 

Tângit geebneten Boden. 5. Greflinger iiberțebte fdon 1650 Go 

neille Gib, um 3. 6D. Brejiand în Braunipveig în den Sobren 

1691 bis 1696 fajt alle Berbotragendjten Deitfe bon Gomeille, 

Racine und SPradou, 
Seo diejer frangăfirenden Ridtung ftept aud) Bier mit fari= 

betonter Gegențăglikteit iieder derţelbe Ghriftian Seiţe gegeniiber, 

dejjen volfstpiimlicher Grundgug fi) Dereită îm Boltsroman bethătigt 

und Dervăbet Batte, 
Ghriftian IBeiţe Bat, pie Palm in feiner Lebrreichen Ubhanblung 

ilber IBeije und în feinen „Beitrăgen“ (Breâlau 1854. 1877) dargethan 

Bat, nidt meniger al3 bierunbființzig Etiide gejeprieben. Gr ijt ohne 

eigentlicpe dramatijee Begabung, ivie er dies aud) felbit în der Mor= 

vede feineă Budhes „Quit und Muţ Der fpielenden Sugenb“ (1690) 

offenferzig eingejtept. SIBeber feine Sraneripiele nod jeine Ruftipiele 

itberwinden die dramatifirte Grgăblung; Erfindung um Dialog Leiden 

an unțăgticer Plattheit. Die Trauerțpiete jagen na den grăptidhiten 

Vinribtungâjcenen und na fbulmeițteclidher moralifitender Muz 

anivendung, one fi do die Tăfterlihten Derbheiten zu berargen; 

die Cuftipiele juden da3 Grgăgen în Boten, în altbergebradten 

-
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Siltelpăringațpăpen und flegelhajten SBriigelicenen. Abe man fiept 

deutlid, daf Teiţe, im Gegențak gur Talten Stiinftelei der verzopțten 

Senaițjance, auf die alten Bolfsoramen geachtet atte.  Meiţe'a 

Stiide riiden ipre Stofe und Gormen în die traute Măle der 

Defannten unb Beimijthen Mirtiicpteit, ricten fi) nad ben Biweden 

dec Muffilbrung, tele freili mure der I5blidjen Spuljugend an= 

Beimfiet, jeben dem Mlevanoriner und der fteițen Regelmăsigfeit 

der franzăjirenden Dramen Frije und Matiirlihteit der Mede und 

Stueben nad Qebendigteit und Mannidaltigteit der Gompoţition 

entgegen, Die „Ginbeiten“ der frangifijeen Biibne Daben fii in 

nidt Geltung; da3 gleițărmige, bornepme Gobeutid) imill er nur 

fiieitlihe SPerțonen reden Lajjen unb verlangt fonft eine cparafterițtițd) 

abgejtuțte Sprade; ermiidend lange Museinanderțegungen und Gr= 

zăblungen auf der Biibne verivicțt ec und fordert einen feobaţten, 

vorivăttâjtrebenden Dialog. So ift Gprijtian SBeiţe, der Dramatifer, 

niăt nad den, tpa3 er geleijtet, fondern nad) dem, ta8 er getvollt 

Bat, zu Deurtheilen. In bieţem Sinne aber iţi ec în der That der 

Soriăuţer nibt blog Gellertâ, jondern felbit Rejţinga.  Darau 

eflăct (id), marum Gottiched in fo bitter berțolgte und twatum 

Seţjing, der dieţe innere Bermanbticațt Berausfiiplte, ibn îm Gifer 

ftreitenden MBibderjpruă gutmveilen arg iiberțdăgte. 13 Sal Sejţing, 

den der Mubim feinea beriipiten Bruberă zu findițăjer Radobmung 

xeizte, den gropen Sritifer mittbeilte, daf er Maţaniello zum elden 

einer STragidie zu maden Deabţidtigte, antivortete ibm Ddiejer 

(14. Şuli 1773): „Meigt Du denn aud, dap Du on einen drama= 

then Borgănger Vajt? Und einen bramatijehen SBorgânger in 

Deutiland? 5 îjt fein Geringerer al8 Ghriţtian SIBeiţe, befien 

Stauerjpiel bon dem neapolitanițen Vauptrebellen Sajaniello Du 

în feinem Bittauijoberi SBeater finden wirft. SBenn Du e nod) nidt 

getejen Daft, fo lieâ ea ja. 55 Bat gang den fveien Shafejpearețojen 

Gang, den i Dir ee zur Nahabmung empfeblen timide. Mud 

tvirjt Du, dea pedantijoen tofte3 ungeadtet, der darin Berii, Bin 

und tpieder Şunten von Shatejpearejehem Genie finden.« 

One Stajt und Uripriinglichfeit, tpie beide Ridtungen ivaren, 
Şettuer, Riteraturgețdichte. III. 1, N
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fonnte fi) tmeder das geleprte nod daâ mer bolfâtpiimlice Drama 

der Biibne bemădtigen. | 

Sallmann ftellt in der SBorrebe zu feinen SErauer=, Greuben= 

und Skăferipielen „diejenigen ESaujpiele, fo bon Gfiliebenden 

und Gelebuten“ Becriibren, denen, „die bon plebejijhen und Verum= 

jbioeifenden SBerţonen an den Tag gegeben timerden“, jătoff gegen= 

iiber. 3 iar baâ Eohlimunțte gejtpeen, twa3 der bramatițehen 

unit und Siteratur gejăbepen fann; Ziteratur und Biibne fielen in 

unnatiirlier Srennung feindlid) auâeinander. 

Bimar fagt Srppgiua în der lateinițepen Bujbriţt feine3 3 rauer= 

îpiels SBapinianus, daf fotuoBl fein Seo Vumenius tvie aud) feine 

Gatparina und elicitaa în Breslau auf die Shaubiipne getonumen 

jeien, und ebenfo Baben tpir Radriten von Mufjiibrungen Qoben= 

fteimider Etiide;, aber fideli) tmaren dieje Vuffiibrungen nuc 

jeg bereinzelt, in năditen ftanben dem Qeben der mirtliden 

Biipne nod) atlențallă die Damen Vallmann', bejjen Cigenart erft 

neuerding3 von Și. SR. MDerner Dejtimunter gezeidnet imorden ilt. 

Aud SBrejţand3 Veberjebungen Tamen am Ende des Sabrbundertă 

entipeder gar nidt oder do nur unter febr ausnabmâieițen 

Berpăltnițjen zur Dartellung; gejăibtiid) ftept feft, daf Gorneille's 

Sertoriuă în Salgoojlum nidt dur Eaujpieler, jonbern 

dură) den of gejpielt wmurde, Mit minder aber tmaren 

aud SBeiţe und feine Gefinnungâgenoțțen fiir die mirtiide Biipne 

verloren.  Dieje tilde tmaren einzig auf Goulziede berednet, 

Rad der jebesmaligen Angapl der Sohiiler ritete fi) bie Angapl 

der în die Gompofition gu verfletenden Mollen. Stonnte bet ge= 

wițțenpațte Rector, toelăjer feinen  Săiilern dură) ipr 6ffentlidea 

Vuftreten „Darbieţje“ beibringen imollte, da fiir den einen Vctu& 

gețătiebene Etiit, wie er felbit fagt, niemals wmieder fiir einen 

anderen Shulactus gebtauden, tvie Bălten die mandernden ruppen, 

în ibver SMitgliederzabl unendli bețoprăntter, [id derțelbea be= 

dienen tnnen ? 
În dieţer unnatiirtiden Trennung berivilderte und bertiinumerte 

da3 Drama. od) mer aber berivilderte und vertiimumerte die Bine.
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X[8 eibniz în Dec europăițen SBiţjenjeaţt alâ ein Stern 

ecler Grope glânzte, tar Die beutide SBiibne niptă al eine et= 

Dârmliche auflevbube, 

Ro am VInfang de friegeă tpar die Bine in aflen deutiăhen 

Qândem vorgugâimeițe în den Vănden Der fogenannten englijden 

Romidianten gevețen. 65 îjt ungoeițelbațt, dap în inen nod) 

immer die Grinnerung an Shatejpeare und dejjen Beitgenoţțen iad 

mar.  $n den SBeriten, tele A. Gobn în „Shakespeare in 

Germany“ (1865. Stap. 4) gujammengeftellt Bat, merden oft ge= 

nannt: Der Sude bon SBenedig, Biel Qăvmen um Richtă, Der Sturm, 

Dell.  Veberdies wmijțen twir, dap bie nglânder, imelde 1626 

am oje zu Dreâden fpielten, neben Gtiien wie „Vaman und 

Gither, den berlorenen Son, den Doctor Gauit“, aud „Romeo und 

ulietta, Suliuă Găţar, amet, Dear“ în ibrem Mepertoir fiibrten 

(bal. Giijtenau: But Gejdidte der MMufit und Des “Theater am 

foţe der Surţiirţten von Sadien. Dresden 1861. S. 9% f|). Und 

aud nad dem Sriege mar bieje Richtung Derjohend geblieben. Die 

engtijepen Stomăbdianten, imelde îm Măr, 1660 zu Dresden auf= 

traten, fpielten das SPoțjențpiel bon SPpramus und isbe, die 

Sragifomâdie vom Sănig ear mit einen gtvei Zbăjten, die Zragi= 

tomidie vom Mopren bon Benedig, gu Derjelben Beit tourde Shafe= 

îpeare'3 „Bas br tvollt«, unter dem Sitel „Sugenbd= und Qiebeg= 

fteit, ein Şreudenjpiel“, mebrfad în SBraunjăiveig gegeben (bg. 

Gejăhidte de3 Theateră su Braunțihiveig von A. Slajer. 1861, 

6. 21.). „Die Băbmung der MBiderjpenftigen“ tar altbeliebt und 

ging fogar în Sultomidien îiber; bgl. Reinpold Sibler: „Stunit 

ilber afle Siinţte, ein b53 TBeib gut zu maden“ (Belin 1864). 

OIber alletding find Ddieje Bearbeitungen, fo imeit wwir fie fennen, 

meițt gang entiegli verpăbelt und gum gtaujen „Morbipettatel“ 

oder zu den robften Sannâmuritiaden entwiirbigt, fo daf es nidt 

SBunder nimrat, tvenn der Rame Shatejpeareâ babei gânglid) unter= 

gegangen tpar; în einen Mufţaţ der Acta, Eruditorum bon 1695, 

von &. SB. Garpzoto gejăptieben, ipiro Ghatfejpeare aiar unter ben 

beften Diktern genannt, aber nur unter der borțidtigen AInfiiprung 

1%
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des Beugniţies bon William Zemple. Gein rofejtea Ctiid, der 

„Zituă Vnbronifua“, îjt în barbari) verunțtalteter Gorm în Die 

Gammlung „Engelijeper Gomebdien und ragedien“ 1620 auf= 

genommen imorden. Meber bieje Gammlung, die 1624 în neuer 

uflage exfepien, und der nod) verțepiedene anbere folgten, Dat Sulius 

Sittmann îm dreizebnten Band der „Deuijăjen Dibter des fedpa= 

gednten Şabibundertă« 1880 gute Madidht gegeben. Meben ben 

greuelvollen Sauptoramen finden fi aud die burleaten „SPidel= 

Băringâțpiele“ und die mit Gejang berbundenen „Mufgiige“, Die 

al Sntermezzo'8 bienten. Do ftamint durau nit da ganze 

epertoire der englijen Somădianten aus England. Bejonderă în 

den fpăteren Samnlungen findet fid) bieles, iva3 nad fpanijăen 

und franzăfijepen SMujtern gearbeitet ift. bec au dies ijt nad) 

deretben berpibelten englijepen Form gugefpnitten. Gduarb Debrient 

Dat int erften Bande jeiner trefiticen „„Gejopidpte der deutiepen Sau= 

îpieltuni“ griindlic) dargelegt, tvie întig e3 ivar, toenn man an= 

nebmen şu diirţen meinte, află fei der „SBolveuct“, imelder 1669 bon 

eipgiger Studenten aujgețiidrt wmurbe, în der Sat da dte und 

unverțălțte SBet von Gorneille geimejen. Sene Bearbeitung des 

SBolpeuct, bom SBorftefer der Meipgiger theatralițepen Ctubenten= 

gejetiăajt, Gfxiţtophorua Sormart, gefertigt, ift mit Blog, toie der 

Zitel fagt, „mit fi Dagu fiigenden neuen Gjinbungen bermebrt“, 

fondevn bon Grund aus umgemandelt, Die Ginbeit de Ditâ Bat 

dem buntejten Scenenivedhiel wweien miijțen; dec Vleranbriner îjt 

in Profa aufgelățt; die fteije Bornebmbeit der Gorneillejepen Ge= 

ftalten îft frățtiger, aber aud) unendlid) robe und gemeiner geiorben ; 

die MMaten um Vinidtungen, imelge dec franzățijge Dichter mit 

funțtvollec Buriidhaltung nur ondeutend Binter die Biibne berlegt, 

voerden Bier mit gretliter Mbfidptlichfeit den nad Îdpauderbollen r= 

regungen Tiijtenen Bujăauern ausfitdili) bor Vugen gejtellt. Deâ= 

Dalb Bat aud) Gottieed, der (id) do), bon feinem Stanbpunit auz, 

diejer angeblih erțten Ginfiibuung Gorneille'a Bătte freuen miijțen, 

im fekțten Bande der Sritijien Beitrăge S. 385 (|. jenen Bor 

gănger mit berdienter SMipatung abgeiviețen,
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Bulept aber murden alle SBande gejprengt. Sie die Didter der 

Egaujpieler entratpen zu tânnen glaubten, fo die Sauipieler der 

Didter. Bejonderă dur Magifter Belten, geb. 1670, den wixtjamțten 

unb erfabrențten Cauțpielerprincipat feiner Beit, wuderte da3 

wildejte Stegreifjpiel zu verderblibiler Bliitbe auf. Gewignlid) ivurbe 

guerţt ein ernjteă Etiid, bie fogenannte anptattion, gegeben, dann 

eine SPofie. Ilngeadtet neueret bădit dantenâroerther Gorijdungen ift 

d03 TBejen biejer Dauptatiionen noă immer mit villig aufgebellt; 

englijăje und, mie na dem unberdădptigen Beugnib ejţing's în Der 

Dramaturgie und nad) der gleizeitigen Ridtung der boltatbiumlidgen 

Romanliteratur angunelmen it, aud fpanijăge Mufter modten ein= 

witten; im TBejeniliden aber imaren Die Bebingungen fiit die „Daupt= 

und Staatâatiion“ im beutțogen „politije= gelefrten Drama“ des 

Îiebzegnten Sabrbunberis fdon gegeben. Die biblijgen Gejpicpten, 

die Moderomane, die Biftorienbiicher, felbft die neuețten Staat3begeben= 

feiten wurben fir fliidtige Scenatien auzgebeutet;, und die Xuâţiăbrung 

vurde der augenblidiiditen Siugebung der Daune und De Blindeften 

Ungejăbră iiberlațțen. „Solitije Borgânge, erftaunlie Groptbaten 

beriipimter oder fabelgajter Velden und Stânige, Die Blutigțten Grăuel 
„ neben Der geşiertețten Edjinrebnerei der. Prinzen und SPrinzejfinien 
und ben împertinentejten Sdjiwânten der Pofjenreiper, Bauberjtiidăben 

unb Berivanblungen, Trăume und Grjbeinungen, Şimmel und Şăle 
in der abenteuerlibften Bertniipțung mit feiexlid) aMegorijă=bidattiţen 

Geftalten, Bwijehenfpielen, Bafleten, Ghâren, rien, Şluminationen 
und Geuermeten“, bas tmaren, tie Pebrient tundig foildert, die 
Bejtandtbeile diețer pauptattion. Und Ddieje Bermilderung wmurde 

mit jebem Sage immer ungebeuexticher, Uflerbingă Îdien es einige 

Beit, alâ țolle eine TBendung zum Beţjeren eintreten. inter Rurfiirţi 

Georg IL. iar 1664 gu Dreaden ein „Rombdienhauă“ gegriindet 

und am 27, Şanuar 1667 eingemeiht tvorden. Ceit bieţer Beit 

gab e3 în Dresden fejtangejtelite Schaujpieler, tele „durţiiriilidye 

Gomibdianten“ Biepen. Ym erbit 1685 Batte man die Seitung 

derjelben dem Magifter SBelten nebit den Edaujpielern Mie3 und 

State iibergeben; Belten ftrebte fortan raftlos nad) feinerem Sef mad



166 Die Baupt= und Staatâattionen. 

und natiirlidjerer Gparafterdarțtelung, Dejonberă dură) Ainlepnung 

an Soliăre. îleber feine Thătigfeit ijt neuerbingă (1887) burd 

Gaul Qeine Bubenlăţțigea feltgeftelit wmorden.  fRaren Îbon, wie au 

der „Shaubiifne Englijeger und Branzbiijder Gomăbianten“ (Frantjurt 

1670), tele jiinț Molidrejepe Ctiide bringt, zu erțegen it, 

jolie Gtiide în Gebrauă der mandernden “Zruppen geiejen, 

wenn aud no în febr platter und tveitidgioeifiger Spradhe, fo jucpte 

Belten, exjăredt dură) die Musartungen De5 einft bon igm. jelbit 

eingefiibten Stegreițipiel, dieje Vnregungen toirtțam fortubilben. 

În den Garnebalâvorțtellungen, tvelăe 1690 in Torgau ftattjanden, 

murden bon ipm der Diirgerlide Edelmann, die Somădie von Maâ= 

catiliuă (L'&tourdi), die gliidțelige Giferjubt (le cocu imaginaire), 

der gezivungene 9legt, Don Suan oder de Don Pedro Sobten= 

gaftmați, die Mănnerțăule und fogar der Mijantrop unter dem 

Zitel „dec Berbrieplide“ aufgefiibut.  Şm Gangen Bat SBelten zen 

SRofiâreție Stiite zur Vufjiibrung gebrabt; auperdem au den 

„Qiignerk bon Gorneille. Gelbit în der Tragădie urbea cinzelne 

ecnjtere Berjude gemadi; Gorneillea „Zob bes Pompejuă“ und 

„Rodogune“ imurden aufgețiibrt; dură) Botlândițoje  Bermittlung 

famen Galderom'3 „%oter der Qujt“, „das eben ein Ztaumt, 

„Giferjupt daâ grăpte Seujal“, unter berânberten Ziteln auf daâ 

Repertoire. Und au bor der tragijejen Behanblung der neuejten 

Greigniţie fbeute Belten nidt uriiă; er Bradte ben „Datlențtein 

von Baugiviţ auf die Biibne, 9Ibec Leiber taren Dieţe Bejtrebungen 

dutăpauă erfolgloa. Gie blieben auf einen eingelnen Out eingejbrănit; 

Rodeiferungen bon Geiten anbderer Principale timerden uirgenbă ge= 

metdet. lind aud Dei Belten felbit erjopeinen meben Gonneille, Gal= 

deron und Sofiăre nad) pie bor mit ungejemălertern SInjehen die 

alten Sauptattionen bon dem gropen Rediâgelefrten apiniano, 

vom Ritter Et. Georg, bon De Genoveba, bou Mlpp und Penelope, 

von der Şâpafia, bon VWlevanbderă Riebestrieg, und die alten aunâ= 

vunftiaden bon Trappolino, vom vergauberten SBidelbering, bon 

Graf Sorniteințeger, bon den Drei Darmberzigen Shwejten, vom 

Blațebalg, Gacerlacu u. Î. ww. Bu aflem Ungliidt mure iiberdie3, 

(5
9,
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al& îm September 1691 der funțiliebende Sturțiirit SoBann Georg III. 

gejtorben tvar, da3 Dreâdener Vojtpeater fhnell aujgetăţt. So ver= 

fiel das Sdidial der dramatijhen Sunţt wwieder gang ausfălieglid 

der Roppeit der Majjen. SBelten fpielte nod) turze Beit în Berlin, 

Ceipuig um Vamburg, und ftatb on im Sabre 1693. eine 

TBittive aber fannte, vie alle anderen twanbdernden Truppen, teineu 

Băeren Biwed mebe, al3 dură SPomppațtigteit der Musftattung, 

dură) peinigenbde SZobezihauer und gotenbajte fPoțienreiperei die 

Merven des SPobelâ zu reizen. Die Vauptaltion nagm, um auj 

da3 Staatmaende der Mustattung Dingumeițen, den martta 

Îbreieriihen Zitel der faupt= und Staatzattion an. MBiifter 

al5 je gubor tuminelte fi tieder auf den Brettern bas geijtlojefte 

Ctegreijipiel, das pădftena dur) aujgejăptiebene Dirigirbiidger 

geregelt iurde. Mud în ernjten Stoffen getvann Der Vannâwurit 

imumer mebr die Oberhand. În timelder platten, jmugigen und 

iamlojen YReije dec Sannswmurit fein fpandivert ausiibte, Tegrt 
Die zu îbrer Beit bielbemunderte „Oilapotrida des durdgetriebenen 

Guămundi“ von dem Deriibmten SMiener Stomiter Stranipty. 

Qadp SRontague, timele auf ibrec Durăteije nad Sonţtantinopel 

in XDien einer Darţtellung be Vmphitrpo beiobnte, beritet în 

einem Briefe vom 14. September 1716, daf Bier în Gegeniart 

de3 fofea und bec Bornepmţten  Spăpe und TBigiorte fielen, 

tele fogar der niedrigfte englițăe SPobel, — und man tweiț, 

vas englijăer obel ift, — bon einem Marftdarlatan mit dulden 

toiirde. | 

imgejidhtă folden Jammeră Begreijt man, wie Gottided einen 

fo rațhen und tiețen Ginflug gemann. (63 mat da3 epodemadende 

Berdienţt Gottţepeb'3, bag er die gewaltțame Trennung bon Buch= 

dama und SBiibnendrama auţdob, da3 Budbrama auț die Biibne 

guriidțiigrte und, die roben aupt= und Staatâattionen und die 

Donnstwourjtiaden berdrângend, da3 berivilderte Biignenmeţen imieder 

in die But idealer Dihtung brate. Sein Îuibum log nur 

dain, da er, der allgemeinen Strâmung der Renaițance einţeitig 

folgend, jeine SMujter cinzig und allein în den Dramatifern deâ
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franzăfijen Glaiiciâmu fucte, mele in ibrer getiințtelten Megel= 

măpigfeit und Xilgemeinbeit den Îdărțer individualifirenden germa= 

nijeen Boltâgeiţt auț die Dauer nit beţriedigen tonnten. 

Die Ryrif. 

Die SPegnigipăţer und Bofjmann bon Voffmannâmaldau. 

Ganig. Bejjer. Sinig. Chr. Meije. Giinther. 

Geijtlide Didter.  Volfâlieb. 

  

Di Batte ridtig gejeben, al3 er în feinem Bud) von Der 

Poeterei borausfagte, dap fobald „fein deutțăer Didter fid) eineă 

vollfommen Beroițăen SBerfes unterțtepen ierde“. Flemming und 

Sofimann bon Sofjmannsialdau berțucten ergăblenbe Gedidte vom 

gropen deutichen Sieg; fie exlabmten unter Bec TBupt der Mufgabe; 

Georg Grejtingeră Gedidt iiber denfelben gemaltigen Gegenţtand it 

umbedeutend und fann faum mitzăglen. Mud die Muţe eines Zafţo 

und Gamoenă vevlangt eine gang anbdere Gunft de gejpibttidgen 

Boden3, alâ fie damalâ das bertiimmerte Deutibland Bot, 

Selbit was als Qorit auţtrat, iar mit geringen Vusnabmen 

ebenjo midtig tvie da3 gleidaeitige Drama. Bălliger SMangel an 

Frijhe und Urfpriingliteit der Smpfindung; auzțăblieplidea Safe 

nad) bermeintlicgen Geinbeiten der Gorin, da8 îiberdiea, jum Theil 

den îdlebteften Boibildern naditrebend, în Bie abideulidite Ge: 

imadloțigfeit ausartet. 
Senigţtenă gilt dieâ bon der gelerten Sunftoitung.  Denn 

aud în Die Rooit îțt der Gegenjag gelebrter und volfâtțiimlicper 

Ridtung gedrungen. 

Die dei grogen Gntwidlungâftuțen, imelde die berțaltende 

Renaifjance dea fiebaebnten Yabrhunbert durblăuit, find în bec 

Iprijben Runţtoidptung faft nod) Îpărțer unteritheibar al3 îm 

Roman und Drama. SDpig und die exțte fălefijige Shule fpiegelt, 

jreifi fer ungulânglic), das tiejgreițende Streben, die neulateinijăe 

-
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Didtung auf gleider Gormengrundlage dură eine Beimij) bater= 

lâmbijepe zu erfegen; e iat bon Ştalien aus Ddutd) Salberbe, 

Taniel $einţius und Drpden gleibmățig în alle Qiteratuten ge= 

drungen. Der Qprif der manierirten Mariniften entjprecen, twie în 

Frantreid) Balzac und Boitute, fo in Teutidland Die SPegnibiehăfet, 

und die „gioeite fblejijje Schule“, vor allem Șofimannâmaldau, der 

immerbin berfucpte, die auslândijăen Ginwirtungen felbftitândig zu 

verarbeiten, und în Îeinen Geroiden, nad Anregung de3 Englânberă 

Dayton, bdaâ nennenâwmertețle STDert bieţes Gtila gejhaţțen Bat. 

Der [ranzojijehe Glaţiicismus Boileawâ wmird dură Ganig und feine 

năditen SMadiolger vertreten. 

SRan Bat mobi verjudt, die SPegnibibăfer und die „gieite 

Îblefjiie Schule“ alâ einen Fortidritt an innerer Boefie gegen die 

table Miichternpeit der Opigianer zu betradten. be die Seiden= 

Îbajttidteit, mele Diet den Grundton auâmadt, îjt mit poetijbe 

Empfindung oder gejunde Sinnlidteit, e3 iţt diejelbe Lăijterne Gier, mit 

vvelcper Beute die Balbbarbarijăen flavijăjen Bolter die feje der aler= 

mobernjten franzdiijben Biafirtbeit verțblingen. Dieje Didter tare 

im Qeben meijt jegr aptbare Mânner; aber fie varen fo jroacț, daf fie der 

brauțenden Strămung, mele aus der Entartung des nod) imunet tor= 

augebenben Ştalien BeriiberflutBete, ipiderțtandâlo3 folgten und, wa3 

dort no den Bis und den SĂIif| eleganter SBeltbildung Vatte, zu 

unertrăglibiter SPluimpheit verzerrten. Fajt nod imiberlicher ift die 

or. er Bătte au nur Brugitiide von Marini, Adillini und 

SPreti oder Deren fpanițepen und franzățijăben Macamern gelețen 

und tvăre nit auțâ empfindlibite gepeinigt morden von den faben 

Berătiințteleien, den ausfăieițenden SBeitvărtern und jenen geroalt= 

jamen und fpibțindigen Gegențăen und Gfeidnijjen, tvetăje bie 

Staliener Goncetti nennen? IBelder Gindrud alţo în einer ungețiigen 

ud unauâgebildeten Sprae und în froftigen Săuliibungen, denen 

aller und jeder Sunftberţtand feblt? Das Gntţeglibite îjt ein SPez 

dant, iveleer den Teikițertigen ebemann îpielt, 

Sturg nadbdem SBoileau în Franfreid den Mariniâmus geftiiezt 

Datte, fanb Bieje reinere Rihtung aud în Deutțbland den erfolg=
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reidften Gingang. Vie die Dinge ftanden, iar tieje Cinţiibrung 

de8 franzăfijepen Giajficiâmus, tele fi în gewijjem Sinn mit 

Ret eine Riidtebr gu den Grunbțăpen der erjten folefijoen Shule 

nennen fonnte, eine Glsjung. 

Friedri Rudolf Rudwig bon Ganig, ein ebler und Dedeutender 

preupițer Staatâmann, 1654 zu Berlin geboren, war der Grite, 

ivelăger da8 meue Banner enifaltete. În feiner diterijehen Form 

ijt ec durdaus au3 SBoileau Verborgegangen; €3 ijt nur eine anbere 

SBendung befielben &Batbejtandea, menu ibn Friedri bec Grope 

den deutiden SPope nennt.  IBie SBoileau felbit, fo Detvegt fi) aud) 

Ganit meiţt în Gelegenbeitâgedidhten, Den und Satire; nildtern 

und troden vertăndig, immer aber în reiner Gefinnung, und gu= 

ieilen fogar, tvie bețonderă in det Slagode auf den Tod einer 

Dau, mit einem Influg mirtlicher SBoeţie. Gr ftarb don 1699; 

feine exțt îm folgenden Sabre Berauâgegebenen Gebdipte erlebten no 
bi3 1772 neue Xuţlagen. Sbm am nădbțten ftept Benjamin Meutiră, 

der Îi) bon der Ratbţolge Sofjmannâivatdawâ zu Canig Biniiber= 

mvanbte, | 

Oder au Boileau ipurde în Deutipland nur der Anlap neuer 

Entartung. | 

Da3 Păfilepe, tele in Boileau lag, tvurde zu mibderliditer 

Striedperei berzertt, Man mul Den bidjterițăjen SDert) SBoileawz, 

Gorneille3 und Racines mit der Niebrigfeit ibrer deutțden Stadabmer 

bergleicpen, um den Unteripied gtoijben det erften Slanggeit de3 empor= 

Tommenden Sânigtpumâ in Frantei und dem teinjtaatliden boz 

lutiâmu$ Deutidjlandă în all feiner berbângnibollen ărte zu empjinden. 

Beţonbderă waren Şobann bon Bejjer (1654 bi3 1729) unb 

Sobann llri von $inig (1688 Biâ 1744) jolee niebrige unb 

midrige Bebientennaturen, tmelhe, aus diirţtiger und abenteuerlidjer 

Detunit zu dem Deiperjepnten Xbelstitel und zur Îbindelnden 

ie rmoplerfabrener Geremonienmeiţter fi Binaufidymeicelnd, mit 

dummbteițter Gelbitgețăligteit gar fein Sebi daraus maden, au3 

welder unlauteren SDuelle ifre MReimereien entiptingen. Beţjer fagt 

în Der Borrebe şu feinen von Rănig im Sabre 1738 Derauâgegebenen 

9
,
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Siţten: „3 Babe bon Natur zur SBoefie Meigung gepabt und 

mit der Beit erfapren, twie Unrecpt man thut, Sinder twobon ab= 

gubalten, twozu fie Qufi Baben; mafen die Didifunit, obgleiă) uta 

mic ebenfalls în der Sugenb datan Binder imollen, zu meinem 

Glit nikt allein viel beigetragen, fondern mir aud die meiften 

Gintiințte gebradt Vat, fintemalen mir allein $. Majejtăt bon 

“Preupen biele Tauţende daţi gejăbentt Dabent. Und Ulric) Stonig, 

der wmiirdige Genofțe, bericptet diețea jdpamloțe Befenntnig SBefţer'3 

uit nur mit bălligfter Ynerfennung und Mebereinţtimimung, jondern 

er îiberbietet e fogar, îndem er feine Qebenâbejbreibung Befjer's 

one Săeu mit den IBosten erfjnet: „Die SBoeţie Bat nicht felten 

mandem îret Qieblinge die Ban zu feinem Gortfommen exleicptert. 

Gin ret aufgeivedter Sopf, den fie ibrec Gaben în einem reidgen 

Mafe miirdigt, wweik dur) Bermittlung feiner Stunţt feine iibrigen 

Geijpiălidteiten an den Tag zu Legen, Dei Săeren Butritt und 

folglic) den SBeg au feiner SBeţărderung zu finden.“ 

Der (Gedantenfreiă diejer SMenţden îlt auzioptiepli auf $of= 

fejtiidteiten bejprântt. 

Bejjer meint în der „Qobiriţt an So Sânigl. Majejtăt bon 

Bohlen iiber die bielen unb Verutien Geftivităten, die bei Dem 

Beilager Sr. Sobeit de Rinigl. SPrinzen borgegangen“, dap „die 

Viiriten alâ die Stattalter Gotteă feplecpterdingă verpflidtet feien, 

Gott iprem SOberberin în der Magnificeng nadgufolgen, tvofern fie 

diejem îprem SBorbild gleiăfârmig tverden und nict dur) eine 

Unăgnlidhteit mit ibm den Titel, ben fie fiipren, veileugnen und 

ividerlegen inollent. 

Mind do îțt Beţjer nur ein Soatten gegen feinen Sdiiler 

und Madjolger Rinig.  Diejer fteht nidt an, den Staatâminiţter 

Buibl unter die grăpten Mânner allec Beiten şu ftelten. Bon 

feinem fiirfttichen Ser aber fagt er im „$eldenlob Qriedrid) 

Suguţt'a“ : | 

„Raum Bajt Du Did vermăbit, fo Beipt ein Bug nad Ebtren 

Di nad Stalien sum awweiten Rate fepren, 

ie Meliden mubten da bejbămt bor Dir gejtepen,
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Daf felbit îpr altea Mei bergleiden nie gejeben, 
Und glaubten, weil fie Di% fo Bp5it bolltonimen fanden, 

Dap alle felden Mom în Dir, elb, auţeritanbden.” 

SRonig3 Gedidt „Muguit îm Qager“, da8 die Bujammentunțt 

de Sinigă bon SPolen und des Stinigă bon SPreupen îm Qager 

von Radei în Breitefter Umjtănblichfeit unb în Bodtrabenden 

Oerandrinern Bejăhreibt, diintt fi ein Spos îm Biiten Ctil zu 

fein; der Didter betont auâbriidlid), daf per fi der Emidtung 

nut auf aflerbebutțamţte Debient Dabe, da olneden: zu bejorgen 

fel, e3 tmerde die Beţdreibung, die er Jier mittbeile, toeil fie viele 

Seltjamfeiten în fi) Bejăjliege, dereinţt den Nadfominen, fn Wwabr= 

Bajt fie aud ei, gleidioobl fabelpajt genug erfăeinen“. ine teine 

Probe: 

„Der Sitter edle Saar vom iweipen blerorden, 

Die ilber dreibig ftart damal5 gezăplet wworben, 

Gie wurben Dingejiibrt, die bon Der Sriegesart, 

Bon unţerm Şelbmaridali, dem tapfern IBaderbartb, 

Die aber ibren Dienit dem of und Stoat ecwwieien, 

Bom Obertammerheren, dem mwoblgcjinnten Friejen. 

Der Drben3abdler bligt mit manden Demaniitein, 
Sr Bruitband Îliet da3 Mort mit giilonen Stralen ein: 

Den Glauben, da8 Geţeg, den Sănig gu berjedten. 

Da8 Blaue breite Band Bângt lint5 ab gu der MNedten, 

Der Vuţidjlag îbrea Moda it meder long nod breit, 

Der Degengurt geftictt al5 wie ipr Orbensileid." 

Ofer und abgejpmadt! Uniilffitriic) dentt man an jeneă 

Dort dejjelben Gedită, mit wmelem der Didter bou Daar einer 

allegorițăen Gigur riibmt, eâ fei „Bintermănts von einem Band 

uimtvunden und unaugreigli) fejt în einen 3opf gebunden“. 

Qeider aber îft es traurige TBabheit, tveun Bruno Bauer in 

feiner „ejiăte der SPolitit, Gultur und Vuflârung deâ adtiebnten 

Jabibundertă* fagi: „Mud în unferer Beit giebt eâ nod) ofjicielle 

Gedigte, aber fie Dleiben Gebidte der SBerţon, Die fie vefertigt Bat, 

fie tmerden mit Bolfâgut und ibre Berfaţjer benfen felbijt mit 

daran, daf fie Tajiijă) merden finnten. SBa3 aber bieje SDofoidter 

fangen, tpar der ridtige Xuzdrut des Bewuptfeină dec Mafle, flang
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tauțenofăltig în îpr twieder unb tpar Der tlafțije Mugdrut der 

Beit. 63 twude al5 meifterhațt und ridtig în gang Deutiepland 

Dervunbert.« 

Um fo mopithuender îft es, dap aud în der rit die Rad: 

Hlânge einer frijăberen und volfâtpiimlideren Ridtung nod nicpt 

văllig erjtorben find. Greilid) tajtete der Drud der Berpăltniţțe au 

auf ipnen; zu boller Shinbeit und nadhaltiger raft fonnten fie 

Îid nidt entwideln. in Ftemming'3 tije und natiirlice IBeiţe 

etinnert no) einigermafen Georg Greflinger ($ 1677), der în der 

Qorit feine Bauptțădlice Bebdeutung Bat. SBeţonderă aber ițt e3 aud 

Bier, wie îm Roman und Drama, Gpriftian SBeie, der der gelegten 

Sunftoibtung und iprec „poetifen Tridter, Verarien und Gol= 

lectaneen“ îpottet, Gr Bat bieje Gorderungen in den „Rotbiwendigen 

Gedanten der griinenden Jugenb“ 1675, votziigli aber în den 

„Gutieuţen Gedanfen bon den deutiepen Berjen, 1691 bi3 1693% 

ausgețpropen. (65 ijt eine Yreude zu fegen, twie er iiberati auf 

da3 „Raturelle und Ungegmungene“ bringt; „allbierveil do) die 

Soetetei gleidjam în der Natur ftedet“, und „Ivo Der ganze SRenjă) 

und ein vehter Ginft mit dabei îjt, da wird da3 SIBert allemal 

unfrăftig jein“, und „Waâ nidt von Gerpen fommt, da8 gebt aud 

nicht tpieder zu ferpen“. (othiw. Bed. S. 396. Gur. Ged. 39.2, 

6. 21.) Ia, es ift ein iiberrațender Sinn fiit das Urijpriingliche 

und Boltâlieomăpige, wenn er nicht blog auf die bejten Sirenlieder 

pintveiţt, fondern guglei) ausoriidtid) erflăct, daf er die „alten ein= 

făltigen Sneipenliederi den neuen fiinftlicen Gedidhten borziehe, denn 

în biejer Ginfalt liege etivas, „toelebea Mandem în feinem Qorbeer= 

tranz“ berborgen ei.  Gingelne feiner eigenen Qieder, die Daupt= 

jâblib în den SGommlungen, „lleberțliițiige Gebanten 1668 bis 

1674, „Rotpiendige Gebanten“ 1675 und „Reiţe Gcdanten“ 1682 

eridbienen, Baben dafer biet Deragerminnende Sunterteit und find 

um Sheil twvirtlid îm'8 SBolf iibergegangen. SMeiţt țiigte er ilnen 

Melodien zu, „denn die Qieder verlieren ic Dalbes Reben, menu fie 

den echten on berlieren“, Der ein imirtjames Gegengemidt founten 

do au fie nit Dieten; eâ feplte TBeije gu fepr bie Borjtellung
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von dem eigenartigen SBejen dec poetițeen SProduttion gegeniiber 

der profaijen. Und indem ec, feiner Grunbdaniiht nad, în bec 

Dibtung nut das Shittel fiept, „den Seuten zu dienen, eine und 

andere difjecte zu bergniigen und endlid zu eigener und tember 

Belujtigung în den Mebenţtunden etwwas aufțegen zu lernen“, 

berțăllt ec oft în jene bat platter Ratiirlicgleit, bon mele ein 

Spigtamm TBernideâ trejțend fagt, daf SDeijes Didtung einem 

Slub gleide, în bejjen Sătamm fi) der giildene Sand nur jwvietig 
ertennen Laţie, 

n ăbnliper Xet wwirtte Daniel MMorbof, det Deriif)mte Polpbiftor 

(1639 bis 1691). Mit în feinen entjeglid projaițjen Gebdidhten 

liegt fein Verdienjt, fondern în Den tritijăen Urteilen eines 
„Unterritptă bon der deutțden Sprae und Poejie, 1682% unb 

dute) feinen „Polyhistor sive de notitia rerum et auctorum 

commentarii, 1688. Shorhoţ îjt der Grţte, imelcher mieder nit 

Riebe die deutiden mittelalteriicen Ditec und den lângit ber= 

îcollenen annâ Sa zu Goren btringt, fo imie er aud) der Grite 

it, ielder Zlemming an didterijăem Met) imeit iiber Dpiţ ftellt, 

„weil în Ylemming ein unbergleiălider Geiţt dente, der mepr auf 

fi felbit als auf frember Naabmung Deruge“. 

Dber în der Runit gilt nuc die hat. ind unerinatiet und 

iberrațăend ftegt jogar eine bolle und ăte Diternatur bor uns. 

Ga ift Gprijtion Giintper. 

Ghriftian Giinther, geboren am 8. Mpril 1695 zu Striegau 

în Sălefien, geftorben am 15. Măr 1723 zu Sena, gepârt dutdp= 

au5 în bieje volfâtgiimliche Midtung. - Bioar ijt ec niemală mit 

Weije und dejjen Sile în unmittelbarer Beriibrung geivețen, 

deun al ec în Qeipaig (id) der Lee und Sunft Burthard Mendes 

etțreute, Batte er Dereită jeine Gigenthiimlidfeit voll auâgeprăgt; 

aber gleih Ghrijtian Seije it e einer Der Menigen, tvelhe die 

Bliitpe der Ryrif, das eigenttice ied, exftreben und e8 zum STheil 

glânzend erteichen. ud er Teibet an den GSebredhen jeiner Beit 

und eine Raturellă. În einigen Gedidten ziibint er, nad den 

Borgang bon Ganiţ, îm Gegențat su „der TBăljehen Dopen Grillen“ 

59
,
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die SMufter Boileaws, Racines und SMolisres, und tvei beren 

Anregungen do nikt anderă qu berivertgen ală au Gefegenbeită= 

veimereien, mit imelden er fid fein Brot erimarb, und zu Gatiren, 

denen fotvobl der berțibnende umor tie der fittlide Îugrimin, 

ielder în alter fatirijăben Didtung în oft an die Stele be 

umor tritt, von Grund au3 abgebpt. 1lub imeil et feine tveidhe 

leidenafilie auâfeptoeițende Matur mit zu zăbmen berțtanb, 

sertann ibm, tvie fi Goetpe im fiebenten Bud von Dibtung und 

MBabrgeit auâoriidt, tie fein Qeben, fo au fein Didten. (58 Iiegt 

în im unjăglid) viel Robheit und Mingejpmat. Gleidmopi bleibt 

da3 giințtige Gejammturtheil, tmeldes Goethe iiber GiintBer gețăllt 

Bat, durpauâ unantațtbar. (63 erflingt în im der bolle Grundton 

eineâ ojfenen Gemiitpă, tiefțte Seclenţtimmung, die unividerțteblicbe 

Getvalt des iinflid) Grlebten. În feinen Qiebeâ= und STtinfliedern, 

în den Grgiebungen Îomerzboler Berfniridung an einen Bart= 

Derzigen Bater, der îbu berțtieg und miemals den Neuigen imieder 

auțnadm, îjt eine Înnigfeit und DBarbeit, die zum Sezen Îpreden 

Wid, jo lange menjehlice Gergen fălagen. Dito Roquette Bat in 

feiner danfenâmerthen Căriţt îiber daâ „Qeben und Didten Fo. 
Gprijtian Siintper'8. Stuttgart 1860% mande diefer Qieder und Sebicpte 

von îbren Breiten unb MopBeiten gețăubert, Scjolz eine ganze drono= 

Iogițdje Sammlung derart beranjtaltet; es ijt da3 Sold eptețter und un 

berlierbarțter “oefie guriidgeblieben. SIDelher andere Dicter Dieţea 

Beitalteră iviirbe biejelDe SBrobe beţtegen? Und Giinther tvurde bon feinen 

Beitgenoițen nicht bertannt, Qudivig Bulda, der neuerdingă în Stiirțner'a 

„deutiper Rationalliteratur“ feine Gebichte tvieder Derauâgegeben, Dat 

€3 gujammengejtelit, mie giinftig ba3 Mtheil iiber Giinther's SPoefie Dia 

uim die Mitte des atzepnten Şabrbunbertă gelautet Bat und wie cițrig 

et bi5 dapin gelejen miurbe. - Grjt der grofe Xufiioung der Iprijthen 

Didtung țeit Stopitodt lie in în den Sdpatten treten, und do Bat (ein 

Sedii „Ain Qeonore“ nod auj Biirgev'ă beriibnte Ballade eingetvirtt, 

Daneben haite aud die geifilicpe SBoeie noch einige ipaprbaţte 

Salente aufyuiveijen, die freilid) meijt fi felbit dur) alu mtaţjen= 

Bajte SRroduttion jdadeten, aber do mandes tiej empțunbene Ried
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no Berborbradten. Benjamin Smolt (1672 bi3 1737) ver= 

dient unter den în altfutgerițăer SIBeije fortfabrenden Didtern 

immerbin eine riipmilibe Guvădnung, unb die neuen, dură ben 

SPietismu3 aufgejlofienen Gebanten und Empfindungen imurden 

dură) Gottţried Anolb, den tic (on friiper a1â Vijtoriter genannt 

Daben, mit Sraţt und Geuer vertiinbigt. 

ud ft Die Shatjace mit gu bergejien, dap au Derţelben 

Beit, da Bejjer und Sinig ibre elenden SBerje jomieden, nod gar 

mande frijăe Boltslieo aus dem deutichen Voltăgemiiti quillt. 

Ro) Beute wwird mit îmmer neuer Qujt das unbergânglid) fdone 

Rico bon „Bring Gugen, dem eblen Sitter“ gejungen, bas bon 

einent Branbdenburgifepen Srieger gedidtet it, „der unter dem Giirten 

von Dejjau im $eere des Gugeniu diente, bei Vokjtăbt den Sieg 

evtingen und 1706 die Sanzen von Turin erftiirmen Bal. 

alb aber verftununte dieje Giederdidtung văllig. Die Muf= 

flărung, fo wmidtig und fegenăreid), imurde der naturiviidhiigen ărifăe 

und Meipriingiibteit dec Smpfindung gunădit berderblid).  SBaco 

Dat gejagt, die Bale SPhiloțophie fibre bon Gott ab, die ganie 

fibre zu Gott guriit. 9Babrer und trefțender fann gejagt tverden, 

die Dalbe Bildung zerftârt die Maibetăt de3 Geins und SDentenă, 

die game Bitdung veriingt, Tăutert und bertiețt fie. Die Sit 

Giintper's fand ibre Berjiingung und Berflărung erft în der rit 

Goetpe'a, 

2, Vie Sufit, inâbețondere die Oper. 

Beintid Săiig und die itatienijipe Oper. Die deutiihe Oper 

în Damburg. 

ynmitten dea verfeerenden Sriegea mar Bie SMulit das ftille 

OIL geivejen, în toeljes fi bie Sdealităt dez beutiden Genmiitd3 

aus troftloțer Gegeninart gerettet Date, 1ind În tpar câ au nad) 

dem Şieden. Die Mufit, namenilid als Trăgerin Des geiftlichen 

und tveltticen Siedes, iar die ivabebaft boltâtiimlicge Sunt. 3 

A
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ij da3 Beugnik einea Beitgenoţien, tenn Seibniz einmal fagt, bie 
unglaublide Viotigteit der Muţit fânnten nur Diejenigen verfennen, 
vele nicpt iviigten, mit mel) innigem Entgiiden felbit da8 niebrigfte 
Bolt dur) fie erfiilit tmerde und tie e feinen Pandmeter und 
teine inderivărterin gebe, die nidt dură Gejang fi AUrbeit und 
TRilpe toitrzen. 

Co felt jedo) Bereită bie beutidje Mufit ftand, fo funftreid 
insbejonbere der alte evangelițege Sirăengețang war, fo toar do 
aud) Bier die Mebermat und der Boriprung Ştatienă gu gemaltig, 
alâ daf fi Deutiepland dem italienifegen Ginflug entgogen Bătte. 
Gegen Ende bea fiebgebnten Sabrpunderiă gepârte die italieni jcge 
Oper Dereită zu den unumgânglidften Gofoergniigungen. 

TBeil aber die SRufif im SBolt tiefere IBurzel Batte als die 
gleikgeitige Runft um Ditung, entipann (id fogleid der regite 
IDetteițer. (63 gab eine Beit ernţten Mingens und SRămpțenă, da3 
Speimijge und Frembe mit einander zu vermitteln. Enbdlid) tourbde 
die Beţibnung ecreidt. Und avar făneller und în gewbițjem Sinn 
tiejet und gropartiger afâ in allen anberen Stiinţten. 

Der erțte Berjud), auf itaienijeer Grunblage eine deutiche 
Oper zu componiren, ging bon Beintid) Schi aus. 

Deinrid Edi; war im Sabre 1585 zu Răftriţ îm Bogtland 
geboten. Sit Unterjtiigung des Qanbgtafen Soriz bon SDefjer= 
Safiel tvar er 1609 na Benedig gegangen, um unter Gabrieli bie 
Gepeimniţțe der itatienițdjen Mufit fi zu eigen zu maden. Rad 
feiner Niidfegr tourde er 1615, mit Bervilligung de3 ofes von 
Rafiel, von Surţiirit Sopann Georg [. als Stapellmeițter  nady 
Dresden Derufen. În Dresden ridtete er die apele durau 
nad) italienițeper SWeije ein, forgte fir italienițăge Snjtrumente, 
Singer und Mujiter, und toar dură) feine gablreien und mannidg= 
foltigen Gompofitionen emţig Bemiibt, der deutțăhen SMuţit cin ez 
formator gu merden. Edi Bat mit Ouânobme einer fângeren 
Bvijăenzeit, în der die Bebrângniție des breipigjărigen Sriegea 
da5 Drezbener Sunjtleben vălig ertăbtet Batten, ftetă Dresden an= 
gebât,  Dier ftarb er îm Sabre 1672. 

Detiner, Riteraturgejdbidte. III. 1, | 19 
a
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Ga mind în der Gejăidhte der Mufit fii îmmer unbergeției 

pleiben, tmas fiiv Bebeutende und fruătbare Menerungen und Be= 

reiderungen Săiib au feinerieită unmittelbar în die Rirpenmulit 

felft brate, Gr durăjbrad) die Căheanten ber geltenden einfaden 

Qiebțorm und etoberte dură jeine geițtticen Soncerte und Motetten 

die itolienițehen Gormen des Mecitatibă, die fpăter gerade dur 

Deutiee eine fo mădjtige Entfaltung erfabren follten.  Wber feine 

cigenttide SBedeutung Liegt do în der Begriindung der beutid)= 

italienijăgen Oper. 

dud) în Ştalien tmar Die Oper no jungen: Uriprungă. 3 

exjepeint feltjam und do îjt e3 gejbidilide Thatjade, dap die 

Oper ein edtea Bind der Menaifjance if. Gie mar aus ben Beta 

fuden entftanden, die Xrt und Gejtalt ber antifen Sagădienauț= 

fudrungen imiederțerzuțtellen; baber în der IBapl der Tegte die 

Bonfiebe fir Gtoţie der alten Mytpologie und Gejhidte, unb în 

det mujitalițejen Şorm vorerit die Bejăbrântung auf daâ Recitativ, 

toelăjem fi dann, dem bor der antiten Sragidie entipredend, 

mufifatijă) ausgefiigrtere Gejinge al Gteigerung ber Iprijhen 

Empfindung anjătofien. În diejem Sin mam don SDitabio 

Rinuccini îm Sabre 1594 die erte Dper „Daphne“ gedidtet und 

von Seri componirt. bec e5 îft Bedeutțan, dap to diejea Bebren 

Urfprungă der Oper do aud Îdon in Îtalien îm erften SBegiun 

der eim dec Gntartung log. Die mirfjame Berbindung bon 

Rufit und SBoefie, tveltper fi), der Uebesliejerung det antifen Tta= 

gădie gemă, der Sang anreipte, madte bieje neue Grfindung bal 

su einem der tvidtigften unb beliebtejten 2Beile aller ojfejtlidpteiteu. 

Gin anberea MBert von Rinuccini und SPeri, Gurpdice, wvurde 1600 

am lorentinijejen of Bei der Bermăblung Deinridya IV. bon 

Frantei mit Maria bon Medici aufgefiibit. Bold tvird da8 

urpriingiic) Dofe und Gejunde bon bem wiițtețten Sinnentaumel 

der prădtigen Goftiime, Mafăjinerien und Decorationen iibertoudert. 

Săi Biel fi no durdauă an ba3 Reine und Cinfade. 

Gcine Gompofition der im fiirțtliden Vuftrag bon Martin Opib 

iibertragenen Daphne Rinuccinia if die erțte deutide Oper. Sie 

A 
-
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urbe am 13. Xpuit 1627 bei der Bermăblung der Pringejţin 
Sophie Eleonore, der Săjvejter des fpăteren Rurţiirţten  Şopann 
Geogs IL, mit dem Qanbgraţen Georg IL. von Dejjen= Darmftabt 
auf dem Slo; fartenţelă în Torgau îm Taţelţaal in Gegenivart 
des Boben SBaares unb bieler fiirțilicger Găfte bon der furţiirftlicen 
Rapelle aufgefiibrt. Die SMujit ij verloren. Gicher iar fie nad 
MRopgabe der erften italienijien SBorgănger no pbne eigentlide 
Avien, Duette und grăfere Mufifitide, fi fediglid) auț tecitativițăe 
XBedjelgejânge und fleine Licomăpige Solojăge um Sălupăăre 
bejbrântend. 

Saum aber Batte fi) nad) bem toeftțălijepen Grieden baa 
Vofijăe SWejen beţtimmter und glanzboller auâgebildet, da ftrebte 
man allen Entartungen der Ştaliener nad. San meinte, zu biejem 
Bebuj unmittelbar an dec SDuelle felbit fbăpțen zu miițien. Die 
voltâtiimli deutibe SMufit jollte gănalid) berotângt tverden. În 
Dueâden twird 1650 nod ein Ddeutiăes Gingjpiel „Paris und 
Selena“ bon David Săjirmer, und 1653 eine deutiehe Meberţegung 
auâ dem Stalienițăen: „Der getreue Gtpăţerk gegeben; fthon îm 
Sabre 1662 aber erțăpeint Tert und SMujit italienijă în „IL Paride, 
Drama musicale“, in Sufif gefegt bon Giovanni Buontempi, 

Stapellmeițter des Rurţiirțten Yopann Georg IL. Meberall wmwurden 
glângende Opernpăujer mit prădtigen und finnreichen SMajinerien 
erridtet, iiberall iurden italienițăe Gomponiţten, Siânger und 
Mufifer gerufen; und ture auânagmâmeije einmal ein Deutţăjer 
verivenbet, fo mupte er do dură) lange Gtudien în Ştalien zum 
Stoliener getvorden ein. Der erjte dInftop ging bon Surfiirţt 
Aopann Georg III. bon Saden aus, er erridtete 1685 zu Dueăden 
eine Dejonbere italienițăje SDper, Dderen Vauptzierde die vom Sur= 
firțten au8 Benebdig entiiibrte Găngerin Margherita Salicota tat. 

Măbrend 1687 în Dresden SBelten mit aveibundert Thalern ben 

Băbften Gepalt Batte, den bamală ein beutțeger Saujpieler evreichen 

tonnte, erreichten zu derjelben Beit die einzelnen Gegalte italienijeper 

Singer und Cângerinnen Pereită die $ibe von fiinfgepnbunbert 
Thaleen. m f9oj zu Bien iwurde diejeă SBeijpiel nod) iiberboten. 

12%
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Roijer Seopolo 1. und ein SMadfolger Sofep) |. pflegten die 

italienițăe Oper mit leibenjepafitier Borliebe; unter Rad VI. 

iutden în Bien SOpern aufgefiibrt, deren jede fezigtauțend Gulden 

foftete. Bic faiferlide Sapelle und Die Rammnermulit, aus med 

als Dunbdertunozivanzig Mitgfiedern Bejtepend, exforberte jăduli einen 

Vufnand von giveimalpunderttauțend Gulden; mander SBirtuoje 

erbielt Bereită vier= bi3 fecpatauțend Gulden jăbrlid. Bat folgten 

in biejer Qiebpaberei die Surţiiriten von Baiern unb ber Pal und 

die fergăge von IBiirtemberg, Datb fogar die geițtliden Giiriten und 

alle fleințten Văfe. Der erzog Uri Anton bon Braunţăoetg 

jepte feinen B5ăften Stoly datauj, feine italienijăe Oper zur evjten 

in Deutțland gu erpeben. 

Der mufifatijăje Runftiverth diefer Dpern tpar gering. IBinter= 

fetd Beridtet îm gimeiten Sheil feineâ 1852 erfăienenen vortrefțliden 

Butea: „Buc Gejăjidte Beitiger Sontunţt“, von bet allegorijăen 

eftoper, wmele am 15. SDetober 1673 Dei der Bermăblung Des 

Soijeră Seopolo' 1. mit Glaubia Felicitas, der Dodter de8 re 

Berzogă Gerdinand Sant, auigefiibrt tourde. Die Didtung tar bon 

SRicolo Minati, die Gompojition bon Antonio Draghi, Decoration, 

SRațăbinerie und Grfindung der Goftitme bon Qubovico SBurnarini, die 

OInoronung der Sânge und Gejedte von Santo Bentura und Xgoftino 

Gantini; nur ein einziger Deutieher tar bei diejer Mufjiibrung 

betpeiligt, Şopann Veinri Smelzer, meldper die Zangmulit gefept 

Bate. Dieje Sper fiibute den Sitel: „Das erige Deuer der Bejta= 

linnen“, Der Sent twmar eine finnloțe, dur aflexlei perjânlide 

Beziige und Oinfpielungen Îogar anftăpige AMllegorie. Alles ging 

nur auf die ausioioeițenbțte Brat der Biibnenvergierung, auf fejt= 

Tidje Mufziige und Ballette, auf Beraujtgende Mugentuit. Der Borboj 

de3 Beţtotempetă debnte fid) în uniiberțeblidge Qănge aus, Das SSninere 

war ein jeltțamea Gemiţă fiinftlicher Gartenanlagea mit Dejnittenen 

Seden “und goto= und ebelfteinglinzenden Mijden; Genien, iiber 

ibten SBăuptern Flammenbiițăel făjwingend, forgten fii den Mei 

eine3 funfivollen Qeuerivertă. Uub gang ăbulid) tpar 1687 bas 

Gejtipiel: „Die triumpbivende Lateinițoge SMonarăjiet zur Ver=
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Bervlidung dec Geburt Sojept'â L. ANegorițtge und mbtBologijdje 
Geftalten, bie gropen Gejekgeber, Stânige und felden Bes Oltet= 
tpum Îkiwirrten Bunt durdeinander, dem Grşbauje Dejtreid) ewige 

Berihaţt verbeipend; Batd if der Săauplag în IBien, balo in 
Babylon und om, bat în ben elpțăijben Geldern. o finnloa 
aud) bie SMeperbeerjdje Decorationâoper mit wiițtem Saugeprâng 
wittbjpaftete, îo reidte fie dod) jhwmerlid) an den Stan jener Opern= 
prat. Tao SMontague făreibt am 14. September 1716 au3 S%Bien, 
ba fie der Buffiibrung einec Oper Vlcina beigemobut Dabe, deren 
Vusțtattung an Decorationen und Goftiimen dem Saiţer, dem allge= 
meinen Geriit nad, breipigtouțend SPiund Gteling gefoțtet: Babe. 
bec fii die MMufit tvr det froftige Genft diejer Banbtungzloțen Aflez 
gorien, der nur gutoeilen dură die plumpen Spăe Davletina untera 
broden turbe, olne alle fortbilbende Qebenâtrațt. În den wenigen 
Beijpielen diejer Operunuit, tele Banbiăbrițitid) auf uns gefommen 
find, îft nad dem Urtbeil Minterţelo'a midi anderes zu finden als 
eine Meibe bon Gejângen îm Stil eîn= und mebrjtinmiger Mabtiz 
gale, dur trodene Mecitatibe verbunden; und wo în den Ghiren 
die Bebanblung einen Băeren Sdjwoung nimmt, gleidt fie ben 
fveien geijtlidjen Bitt= und obgețăngen. Alle einzelnen SBeţtanb= 
tpeile ftepen einbeitâloa mnebeneinander, one gemeinjame bejeelenbe 
Grunbțtirmmung. 

Um îo imidtiger iar es, bag die Oper aud) în die Biirgerlidgen 
Streițe drang. | 

63 wwuderten Bier biețelben Gntattungen; aber der unenblide 
Vottheil tar, dag der mulitalijpe Zeit în den fânden beutjeger 
MRufiler blieb, tpelăe în der Gdjule der itatienițijen Borbilder zu 
eigener Săpfung Beranreijten. 

Riumberg, Mugaburg, Reipaig, Breslau exbauten bejonbere 
Opernpăujer.  SBi3 nad Stopenbagen und Stodioim manderten 
deutide  Operngejellțcpajten. im  eingreițendțten aber tourde 
Damburg. 

n SDomburg Batte îm Şabre 1677 eine Geţelljehaţt Begiiterter 
Biirger, an Dderen Gpige der Senator Gerpard Săott ftand, am
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Ginţemartt ein în feiner Met Băbit prădtigea Saujpielpauă er= 

ribten aţien, da3 am 2. anuar 1678 erăfinet urbe, Barthotd 

Teind nennt e în feinen „Deutiden Gedidten“ (6. 484) „die 

Brat dea deutțăjen Reih3, den Smud der politen STBelti; ein 

Qobiprud), tmelăjer freilih Bedeutend gujammențbrumpțt, imenn man 

efăbet, daf e3 nur breizenbundert Bujăauer fapte. 

Gejjten Bat îm britten SBande der „Beitiăhrit des Bereină 

fir amburgijehe Gejopitee einen febr danfenertben Ginblid în 

Xufang und Gortgang diejea ălteften deutien SDpernimejen3 gegeben. 

Rod) eingepender îjt die vortrefilide Sărift €. O. Qindner3: „Die 

exfte ftebende Ddeutțee Oper. Belin 1855%. Vripriinglid) mar die 

Samburger SDper în offenbarer Radvirtung der mittelalterlidjen 

SRofterien von geiftticen Stofjen ausgegangen; bie exite SDper, ele 

sut Xujfiibrung fam, tpar: „Der gejaffene, gefallene und imieder 

aufgeridtete TReniă“, gebidtet von Ghriftian Rite, componirt bon 

Theil. der fogleid nad Grridtung deâ neuen Eauipielbauţes 

Datte die Vamburger Geiţiliăfeit gegen die Biibne Giniprud) erpoben; 

feit 1688 twurden baber die biblie Gejdidten imumer jeltener 

und berțăjmanden feit 1692 villig. Barthotb Geind Dezeidnet «3, 

mit Berufung auf eine gfeiălautende Meuperung St. Gvremonb's, 

in feinen „Gedanfen bon der Speta“, bie er feinen Gebidten alâ 

Ginleitung botausjăidte, atâ ein ăffentlidea Vlergernib, „Deilige 

Saten auf dem Sthauplag der Băditen und prăbtigțten Gitelfeiten 

su profaniten“. Şaft fdien eâ, alâ ierde die MDegiverfung diefer 

altebrbaven Biirgerliden Gitte die Anfânge der erjten eigenartig 

deutțegen Oper îm Seim erftien. n den Sezten, tele Dalb în 

dem jăoiilțtig=oMlegorițejen Stil Qobenjtein'â und Boffmann3= 

watdaus, Dad nad Bollăndițăen, frongoliegen, italienijăjen unb 

îpanijăjen Stiiten beabeitet tmaren, griji alle jene unjelige Rofbeit 

und Benvivrung SBlag, tmelăje die gleidzeitigen Saupt= und Etaatâ= 

actionen jum traurigften Beitabjepnitt der deutidhen Biipnengejăicpte 

mate, rit 1697, d. D. feit dem Safe bon Giegnund Goufier, 

murden Biâoeilen gone Open franzății) unb italienii) gegeben; 

în den Sestbiidern ftand damn neben dem Mrtezt die Deutidje
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Veberfegung.  Ginige Opern bon Feind Daben jogar îpon în bem 
Zitel bie boppelte Eprade, wmie 3. B. Masagniello furioso oder 
die Reapolitanijehe Gijerempărung, La costanza sforzata, die 
begtoungene Beftânbdigteit, L'amore ammalato, die feantende Qiebe. 
Aud) gejiebt e3, dap în detţetben Sper Dobeuti, plattdeutid, 
frangăfijp und italienij€ Bunt durdpeinander gejungen wird. Gnblid 
durite aud, toie funolb în den „Theatralijehen Gebidten“ und 
Geind în den „Deutidpen Gebidten“ ziăirnend Deflagen, bet luftige 
Spajuadjer nidt feplen; în der Vriabne bon Softel erjăeint er 
al3 Shejeu3 Diener Pamphilius unter der Geftalt eine Gdpeeren= 
jbleijas, în Seijera 9Idoni al$ Iuftiger firt Gelon, der fein 
Slimperzeug (Spinet) von Saafâtnedten fid Bereintragen Lăft. 
Bir getoinnen ein SBilb bon Der Berițependen SBlatteit, tvenn tir 
Bâren, dap îm „geftiiraten unb imieberebăpten Rebutabnegar“ Nebu- 
fabnezar in bec Berivanblung eines iilden Thierea erțăbien, mit 
Molerțebern und Slauen Demvadhţen und „mit anderen bieren melo= 
dijă) brumunend“. 63 gab Opern toie „Die Slugheit der Obrigfeit 
în Der Unoronung des Bierbrauenâc, „die Damburger Shladtgeite, 
„Die Sunit su fmarogen“, „Erăblicper Briider Saujluţt“. Suc in 
der biiegerlicen Oper tmurbde die Ginnenergăung dur) Decoration 
und Balet, Mufziige, Sluminationen und Glorien als Bauptfade 
betradtet.  Gine Decoration, iwele în der „Berftărung der Stadt 
Şerujaleme den Sempel Salomoniă daxțtelite, Batte allein fiinfzepn= 
taujend Zboler gefoțtet. It es foglei in der erften Oper von 
dem gefallenen und tviederaufgericteten SMenţăjen ein SBerveis Băii 
ftattli auâgebildeter SMajpinenființte, wenn die Ceidung be 
Chao în die bier Glemente unb die Shafiung dez erften henjeben= 
paates dargeftelit tvirb, und fommen în den gwmei Sbeilen des „(Oli 
lichen unb ungfiidliden Gara SNuţtapa oder bie Belagerung bon 
MBien& ni tmeniger al5 adtunbdbierzig în der Ginleitung genau 
bejăjriebene Bertoandlungen bor, fo berlangt Meumeiţter în feiner 

Sărijt von der „dllerneuțten Art gur reinen und galanien SBoefie 
au gelangen“ (famburg 1707, S. 406), die brutale Thatiate zur 
brutalen STheorie erbebend, bon einer „Sauptopera“ ausorii li,
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„dag da3 Sheater zum Lăngften în einer Balben Ctunbe eine neue 

Berănderung Babe, damit die Bujăauer îmmer mit ettoas Vindetent 

măgen divertict werden“.  Vepnlid) fpridht Uri Stănig, tvelder 

damal3 in Gamburg als Dpernbidter Iebte, în der Borrede feinet 

tpeatralițepen Gedite.  Dazu die unerlăplicen Balleta, die oft fo 

- jinnloa geanbpabt tverden, daf jelbft die Bauern, tmelde în Beth= 

Tobe den Sag begablen, în moblgeregeltem Sanz fi Berumbreben. 

Surz, tir exleben aud Bier jenen abgejbmadten Taumel, voelden 

SBieland în feinem Qlufțat „Weber einige ăltere deutiăje Gingfpiele“ 

im bierten Band de „Mefure vortrefțlid gejăbildeat Bat, tmenn er 

diefe Dper peine Mut von Raritătentațten“ nennt, „toorin Miles, vas 

im Bimmel, auf Grben und unter der Grde zu fegen îft, în binjter 

Unotonung bor den Mugen bet Bufjăauer borbeizog, two alles Matiir= 

Tie dur) Munderiverte gețhab, mo die Sinnen immer auf Untojten 

deâ SRenjejenberțtandea beluţtigt und da3 SBabrbeintiche, Anftânbige 

und Săjidlide în foroțăltig vermicden turden, a($ ob e3 mit beu 

SBejen. der Oper nit bejtegen fonnte“. Gottided Vatte abili) . 

Ret, în feinem Sampj gegen den Vannstourit und die Ginn= 

fofigfeit der Gaupt= und Gtantâaftionen den Sami gegen die 

Sinuloțigfeit der Oper miteinzufăliepen. 

Îndeg gliidlidermeițe wmwaren die Gomponiţten, an ben Gnjt 

det alten Mufit feftBaltend, befjer alâ die Didter unb daâ SPublitum. 

Şene frudptbare Gntwitlung, tmelepe bon Seinrid) Săjiib Tube 

tei begonnen, damn aber dură) da3 gervaltiame (Sinbringen der 

italienițăen Oper jăb unterbroden tpar, tmurde bon ibnen auj= 

genontmen und erfolgreic tveiter gebitbet. 

Dheil, der Gomponiţt jener Dper bom erjbaffenen, gejallenen 

und wiederaufgeridteten Menidjen, tar ein unmittelbarer Sdjiiler 

von Săiiţ.. din îpn reipen fi) în regftem Metteiţer Grande, Stiună, 

iti), Gonradi, Bronner, Goufier, Seiţer, Stephani, SYRattiejon, 

Vănbdel, Siefjerdeder, Griinmvatd, aubner, einen, Selemann. 

Mit Vusnabme de8 Ştanzojen Qully, dejjen Aciă und Galatea (1689) 

und il und SBolbrena (1692) aufgejiiget imurden, îft în fam= 

burg fein frember Gomponiţt auf die Bretter gefommen. Die meijten
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anderen ftădtijeen SBitonen folaten Diejem Beijpiel;, topi tveniger 

au3 baterlândijăjem Stolz, al8 auâ Mangel an italienijben Gângern 

unb Mufitern. Die guten Griihte blieben nidt aus. Geit biejer Beit 

Degann Deutiland în der MMujit ein anfiigrendeâ Bolt zu verbe. 

Reinhold Steijer, îm Sabre 1674 în Seudjern bei YBeipenfelă ge= 
Boren, ein leite3 unb gliidtides Raturgenie, daâ nicht tmeniger al5 

Dunbertundamanzig SDpern . fărieb, Batte eine uneridhopflice iile 

îhâner mufitalijeger Gebdanten, die nit loa iiber afle angețebeniten . 

nord= und mitteldeuticpen TEpeater zogen, jondern fogar, tpaâ damalâ 

unerbărt mat, în SBariâ den nabaltigțten SBeiţali fanden.  „SIBenn 

man în der Gejăicpte der deutipen Mufite, fagt Ggrpfander îm 

Qeben Gânbeta, „bei Seijer anlangt, fo iiberfănunt Ginen plăti 

das Gejiipl de3 Friibling; feine Tone find geftaltet twwie die erjten 

SBliithen der neuerimadenden Matur, ebențo gierlid, Tlein und bebenbe, 

ebenjo berivelfliă) und bon derfelben untabdeliden Shânheit.* Gang 

dafielbe jagt Qinoner, imenn er Seijer den exften Deutichen dramaz 

tijepen Sonjeger nennt, imelther eine daratterițtițihe Abipiegelung be 

Geniitalebens gab. $teiţer bor SĂllem îțt dader derjenige, ivelcbem 

die Damburger Oper nidt nur îbren damaligen Rub, jondern ibre 

bedeutungâvolle Stellung în der Gejdichte der MMuţit verdanti. Man 

nannte ibn „le premier homme du monde, die Ghe Deutid)= 

(andâ“. Gr imar Dejonderă begiinjtigt dur) daâ Gliid, dap în den 

Şabten 1700 bis 1709 în amburg Demoijelle Gonrabi, eine 

Dresdenerin, ala eine Săângerin glângte, Die mit allen Ştalienerinnen 

in die Săjrante treten fonute; Satthejon ftellt fie an die Seite 

Gaujtina' und bemerit dabei, dap, ipie Die Gaujtina einen Safie, fo 
die Gouabi einen Seijer gemakt Babe. Ind făjon regte fig die 

grope Srajt Vândeba. Sc mar im Sommer 1703 nad Vamburg 

gefommen. dm 8. Şanuar 1705 imurde feine erțte dreiaftige Oper 

„Xlmira“ aufgețiibet, na Ghrpjonderâ Urtbeil îm îdealen Muf= 

jbmung, îm Streben nad reiner IBirtung und în der Beperridhung 

der Înftrumente Dereită afle Borgânger iiberragend, aber în Der 

Tom fi nod unfider an Seijer und Scarlati anlebnend. Cie 

wurde neunzebn= bi8 amanzigmal one iinterbredjung Bintereinanber
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gegeben und îft twopt aud) îpăter meprfad tmieder Berborgejupt 

wvorden, Der gute Ginbrud der erften Oper turbe verțtărit dud) die 
awveite SOper „Sero“, ieldje am 25. Yebruar defțelben Saltea folgte, 
decen PBartitur aber ebenjo twie die SPartitur der in daz Sabre. 1708 

jallenden Deiden Opern „Glorindo“ und „Dapţne“ verloren îjt. 

get find alle dieje gablreicen SDpern rettungăloă bergejțen. 

Selbjt die Open finbdete, fo weit fie nod vorhanden find, Daben 

nut no gejăjicptlide Mertwiirdigteit. Sie tonnten mit der gleid= 

geitigen rajben Entwwidlung der Îtaliener nipt gleiden Sritt Dalten. 

Mit dem dritten Şabizebnt de3 adbebnten Sabrbundertă immurbe bie 

Xleinperriepaţt det italienijăen SOper fete patţae; aud die ant= 

burger Oper fiel îbe zum Dpţer. 

Dod) die Rawirfungen diejer Bejtrebungen tmaren nidisbejto= 

weniger na allen Seiten Vin umgejtaltend. 

Muf Grund Biejes regen SOpernlebens Batte fi în Vamburg 

biel Sinn und Qiebe fir SMuţit iiberhaupt entiiindet. Die exften 

Stiinitler auf alen Snţtrumenten, die trețțliditen Sânger Batten 

Îi) Bier gufammengefunden und twurden în Doben Gen gegalten. 

Matthejon exgăplt în der „hrenpțorte« ($. 20) mit Stolz, daf, 

Gl5 der Gantor Ghriftopp Bernard in amburg antam, „ibm die 

Bornegmţten der Stadt mit fed)3 Sutien Bia Bergedorţ gtoo Meilen 

entgegenjubren“. Die mufitalijhe Gefelljdaţt pamburgă, „da3 grope 

Collegium musicum“, galt al der Băgte mufifalițeje Ripterțtubi 

Deutidhlanbă.  Şeder deutide SMufiter Dielt e5 fiir cine Ehrenjade, 

feine Gompolition oder fein Birtuoenthum dor vorguțiibren. 

Bejonderă tiej und nadbaltig aber taren die Riidivirfungen 

auf die Stirdenmufit. Betratete man, tie Neumeiţter în der „AIler= 

neujten dt zur reinen und galanten SBoefie zu gelangen“ fi au3= 

driidt, die Oper alâ „bdaâ galantejte Stii der SPoejie, în melpem 

die gătiliche Muţit ie Bortrejilidhteit am beften jegen Tafie“, fo 

fute man nun au gang folgerichtig den ermadten Sinn de3 

Dramatițăen auf den geiftliben Sunitgejang zu iibertragen. Bar 

jogar în Ştalien die Oper die Mutter des Dratoriumă, fo tar 

detțelbe Vebergang în Deutibland um fo natiiriidher, da ja Bier die
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exțten voltsthiimliden SDpetnmotive von Unbeginn an auâiălieglid) 

teligidje gewejen wmaten. Steijer, Mattbejon, Telemann maden, ein 

Seder în feiner IBeije, diejen Mebergang în da3 Sirăpli= Dramati je. 

Qănbdeb3 Pajjion nad) dem neungebnten Gapitel de3 Svangelium 13o= 

Dannis, bon Bojtel umgedidtet, jăllt în die Gajten be3 Şalres 1704. 

Bier fteben wmir bor den Anfângen einer neuen gropartigen 

Gntwidtung. IBa3 die Didtung erțt unter făiveren Srrungen et= 

reidte und twag die Dildende Sunţt Bi3 auț ben Deutigen Zag nut 

in eingelnen Berborragenden SMeijtern erreitgt Bat, die Tebendige Ber= 

fbmelzung be3 durd) die (obeit der Menaiţjance getrățtigten um 

gefăuterten Şormgețiib(â mit dem uripriinglid Gigenen und Boltâ= 

tiimliden, dag toude bon der Mujif Bereits gu einer Beit erreicht, 

da Ditung und bilbende Stunft nod) îmi tiefțten Berberben lagen. 

Freiti find aud dieje erțten Dratotien nur erft fnoâpenbe 

eime.  Gie fânnen ibtren tmeltliden Urjprnng nod it berteugnen 

und Dajten ftărend an opernbajten Gormen und Geiăfnungen; au 

fănbel tommt top des emfiațten SBentiibenă nad) dem Grhobenen 

vorerit nur felten îiber cine gerviție unbepolfene Geiertiteit Dinaus. 

Dejto geivaltiger aber tvurbe die nădfte Golgezeit. în ibrer pipe 

ftebt Sebajtian Bad) und die reife Bliithegeit Dânbel 5. 

3. Vie bildenbde Sunft. 

3. Sanbraut. — Rering.  X. Săliiter. Der frangofijge Rococoftil. 

Meber bas Mittelmăpige zu fămeigen, giemt dem Reoner, nipt 

aber dem Gejhibtibreiber.  Diejer Salnung, ivelege Qangi einmal 

în feiner efigie der italienijăpen Malerei ausipriht, mu man 

doppelt und dreifad gedenten, imenn man einen Blid auf bie Dilbenbe 

deutide SRunft von der Sitte des fiebzebnten Dia gur Mitte des 

adtgegnten Sabunderts minți. Die deutide Sunţt dice Beit= 

altera îft ein ftetes und unaufpaltțameâ Ginten und SBerfallen, one 

einen Seim dereinftiger Berjiingung und SMiebererbebung.
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ene Bemmenbden Mmftânde, mele auţ der Diptung Lajteten, 

lafteten au auf dec Dildenden Sunţt. ind fie mirtten Biec um 

jo ertăotender, da die bildende Sunţt, ausidlieglid auf fărperliț 

jitbare und darum berbălinipmăbig arme Darţteltungăformen an= 

gemiejen, no mepr ală die Ditung, meltger der Reihtbum und 

die Tieţe deâ Morts zu Gebot ftegt, nur în foleen Beiten ecbliiben 

tann, tele eine VBeltanjăauung nit erft zu erobern Baben, fon= 

decn fie der fiinftlerițepen Bertârperung Dereită în fejtauzgeprăgten 

und allgemein anertannten Borțteltungen alâ ein aud) die Majien und 

die Gejammtbiloung burăringendea und Begeijterndea ințtinttivea 

Gemeingejiipl entgegentragen. 

Celbit măbrend beâ langen berbeerenden Sriege3 Batte eâ in 

Deutipland nikt an eingelnen Debeutenden Salenten gemangelt, 

ivelehe bewviejen, daf, von det alten Sunfifertigteit aud den Sacg= 

geborenen no emfige3 Streben und rege Empfănglidfeit geblieben 

iat.  Yoadim bon Canbrart (1606 bi3 1688), ein Sdjiiler dea 

Riedertânderă Gera Vontpoiit, fiegt ungețăbr auf derelben Stuje 

anfprugâvollen entasteten YBoflenă und Stănnenă, auf imeleper twir in 

den Riederlanben die italienițirenben Borgănger Muben3”, einen Frans 

Flori3, Garel ban Mander, Martin de SBo3 und Dito Baeniu 

finden, Denen er în feiner „teuticen Vfademie“ în înnerer Ginnez= 

verivanbticpațt das riifpaltioțețte Qob gollt; aber în eingelnen fciner 

Bilber, mie namentii) în feiner Ynfterdamer Siipengejellichaţt, 

ftellt er fi dit în die MNăbe eines ban der Delft. Satthăus 

Merian (1593 bis 1650), der beriipmate Supferjteder, Bat in feinen 

Qandipațten fotmopl tie în einen Diblijeen und gejepicilicgen 

Sluftrationen einen fo tiihtigen Sinn fiir gejunde Raturivirtlidpfeit, 

einen În ajehen Blid fiir da3 Molerijăje und eine fo meifteraţte 

Bepondlung der Maţien, Bejonderă în der Vertheilung bon Rit 

und Sohatten, da tir în der gleichaeitigen Gejăpidte der deutiden 

Sunjt und Ditung bergebenă nad einem Genofjen ftagen, der fi 

eine gleicpe Miibrigfeit und Grijege zu tmabren gemupt Bătte.  IBenzel 

Solar (1607 biâ 1677) bat în feinen Rabdirungen na den Deften 

Teten dec Ştaliener, Deutichen und Miederlânder eine fo gate
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Radei und eine Îo feine Rahempfindung, und îşt în feinen eigenen 

Beiduungen fo naturivage und fier, dap er mit Ret unter den 

Dejten Meijtern genannt wwird. bec auț die Dauer Batte die Suuit 

dec allgemeinen Berfiimmerung nidt ividerțtepen finnen. San 

dar nur SMerian und Solar mit Șilian'3 Bibnipitiden und mit 

Îpăteren Malen und Stedern bergleidgen, um ben traurigen Gin= 

drut gu geinnen, ivie die Suuţt bon Şade zu Sapt îmmer mer 

einer nut Bandivertâmăpigen Gejpidtidteit SPlag mat, Di fie gu= 

let endli gang berțintt. 

Die Miederlânder, die Spanier, zum Sheil aud die Franzojen 

in Den gemaltigen Qanbicațtâmalereien SRoufin'3 und Glaube Qor= 

tain'8, imaten zu eine neuen gropartigen Vufidivung gefomimen, 

teleher die unentrinnbare Mat der Senaijjance al3 eine gtvar 

notbivendige und lâuternde Borjgule und Durăgangftuțe anerfannte, 

aber fi) body în tiețiter Bolfatiimlichfeit und în aiingender religibjer 

und nationaler Begeijterung durtau3 zid), neu und cigenantig ent= 

faltete.  BDeutijland aber Batte den Sin und den Stoly Diejer 

Molfatpiimlicteit verloren und betrannte fid), fo weit bon Stunit nod 

die Rede ian, în den fadeten Gflefticizinu3, der, tvie alle ideenloțe 

Sunft, aud die Senit zu faft vălligem Iinbermăgen Beraboriidte. 

Bic exfennen Die Sunftanţichten, mele unmittelbar nad dem 

dreibigjâbrigen Sriege in Deutjland mabgebend maren, am az 

îBautiditen und voliftândigften, menn mir Foadim von Sandrartâ 

„Xeutide Mtademie der eblen Bau=, Bilb= und SMaplerei=Stiinţte“ 

Dejragen. Der exțte Sheil erfăhien 1675, der giveite 1679. Die 

Dildende Stunţt tvitd af ebenfo unbebingt lebrbar Detradjtet, ivie în 

den gleieitigen Diilebten die Didtung. Ginzig der afademijbe 

Unterridt îjt, tie e3 îm einundavanzigțten Sapitel dea atoeiten 

Sheila Beipt, „der redhte und tivabrhate SBeg au enblicger SBoll= 

fommengeit“; und bie naduagmenden Puţter find ibm bejonderă 

die fpăteren Ştaliener. 63 ijt der Standpunit der SPegnigidățer 

und der gimeiten îplețițăen Sohule. 

63 iiberrajăt baber nit, dap au fernerhin der Gang der 

Didtung und der Gang der Bildenden unit, mit geringen D=
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ieidungen, faft durtaua paralel berlăuit,  Berţielen fogar jene 

Bevorzugteren Qânder, Ştalien, Spanien und die SMicberlande, die 

fi gerade jiingit nod eines fo frijeen und felbitânbigen Stunţt= 

lebenă erfreut Batten, aud) iprerțeită gegen daâ Ende des fiebzepnten 

Saprpundertă rettungăloâ der iibergreițenden Madt der franzăfijeben 

Gejdmadâridtung, tie Bătte Deutioland Biejer unwideritelicpen 

Algewvalt iwmiderțtepen fânnen?  Deutibland, dejjen Sunit vâltig 

entiurzelt tar und daâ în Mode, Sitte, Denfart und SPolitit mit 

feinlihțter  Gejepăjtigteit bem Blendenden SBorbild Qudiwoig'3 XIV. 

najagte? 

(Gerade al3 die în ifrer Gotm niidten tegelrecpte und în irem 

Gepalt einjeitig Bofijde Midtung der Ganip, Bejjer und Sinig 

emportam, mate fid) namentiid) aud în der Bautunit ein Stil 

geltend, der genau bon bențelben Empfindungen und Gormgejegen 

bebingt und getragen mad. Freilih find germaltige und toţt= 

îpielige Bauten în idrec ISirfung măcptiger al bdiirţtige und un= 
gelente Merie. 

Bejonderă Berlin wurde um dieje Beit dur die entidjlofenen 

Uinternepmungen de3 gropen Surfiirțten und dură die SPradtliebe 

Griedridă L., Rănigă bon SBreufen, eine der widtigften Stătten der 

deutichen Baugejepite. 918 der Berborragendțte und durăgreifenbțte 

Begriinder biejer neuen franzăfivenden Bauriptung îft bdaper vor 

ŞIllen Yopann Xrnolb Mering zu nennen. Gr Leitete'jeit 1675 alle 

bijentlien Bauten Berlina, fiiprte eine 9nzabl bon SPalăţten aug, 

da5 jogenannte aus dec Verogin îm Sălopbau, da8 Gebăude deâ 

SRarţtallg (bie |pătere Sunţtafademie), den SBalaţt des Gelontariă)alla 

Derţilinger am 8Rătnijen Gijbmartt, da3 fogenannte Giirtenbaua 

în der Siwţtrațe, entiarț 1685 den erften Entiouri Dde3 Beugbauje 

und exbaute 1692 bi3 1695 die Pange Bride, tmelde vom Slop 

pla nad) der jebigen Sănigatrafe fit. 

Riemand iwird die Bedeutenden und eindtudâoollen Bautnerten 

in ibren edlen Berbăltnițțen und ibrer eința) gropen Maţiervirfung 

die aufritigțte Anerfennung verjagen. Die Aptung fiir Den Stiinjtler 

Dăit, wenn tipic die urfpriingtide dinlage des Beughauje3 auf dem
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fedsten Blat în Ş. B. Brăbez' „tProțpect der SBatățte und Quft= 

îtofjer Sr. Rănigl. Majeţtăt în SPreujen.  ugâburg 1733% be= 

tradjten; îvir erțeben Darauă, dak der grâbte hell der gopfigen 

und ftârenden  Soniitel und SBerfrăpțungen, twele die einfade 

Gejammtgliederung frembaztig ftâren, exft auf Rednung des Îrangă= 

fijen Îngenieură Sobann de Bobi, imtlăjer nad Rering'3 Zob ben 

Bau Deenbete, zu ftelten find. Dieje SBauten verpalten fid) zu dem 

italienijăen Baroditil genau în derjelben SBeiţe wie Boileau und 

Ganiy zu den Vusibrveifungen Marini'8 und Der giveiten Îdtefijen 

Săpule. Do fânnen fi alletbingă aud) Bier Die Gibiibel beâ 

franzăfițegen Glaţţiciâmus, die profoijăje Riidtevnpeit und der Bofijăje 

Biwang, ebenjoimenig berleugnen alâ in Granfreid) felt. Bec mird 

iiber biejen ftanzăfitenden SBauten Die gejunbe Poefie und Qebens= 

fille der italienițegen Vodrenaițjance bergejien?  1ind nod bets 

rătperijăjer zeigt fi dieje biirte Berţtandezproța und bie Băfijege 

Qaune, tvenn e3 fi mit Dlo3 um eingelne Bauten, fondern um 

ganze Stidteanlagen Banbelt.  Grunbregel iwird die fteițe Gerob= 

Tinigteit. Der malerițee Rei ftăbtijăjer Strapen berfoboinbet, bie 

Dăujer follen tmie ein Gardetegiment în Rei) und ied und in 

individualitătălofer Uniţorm aufmariăbiren. n diejer langiveiligen 

Ginţărmigteit erbaute Reting die Becliner Friebricha= und Dorotheen= 

tat; ale opne Mering'8 Butbun erbauten fpăufer mubten auf 

obrigfeitticpen Befebl imieder abgebroden merben. 

Gteichgeitig erpebt fi) dieje Ridtung în gang Deutidland. 

Bic alten Ritter und Rloţtererren Batten fid în wwilder roman= 

tifeper GBegend, auf Bergipiben und im ftillen XBaloberftect angefiebelt; 

jept gilt bie 6be (Ebene alâ Deţonderă preiswiirdig und tviințdjenâ= 

wet). Man ivit mit eigener and ein “Paradiea gaubera, ipie 

Berţaitles au gleicer Dede entțtanden mar. Ym IBiberiprud) gegen 

afle natiiliden SBedingungen und gejăhichiliden Veberliețerungen 

ecjteben eine Reibe eigeuwillig exființtelter Refidengen. Die Griindung 

von Raxlârube, dec SReubau bon Mannbeim, die neuen Gtabtibeile 

Darmftadtă follen zeigen, wie ein einziger fouberăner ABille Ales 

tegett und feitet. Gtatt bee Siinţilerijen und Gejăidiliden find
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da8 uâieptaggebende die abjonbderlidten und ungivefmăfigften fiirțt= 
Tien Guillen. 

Sedod mar biețer Beit nod) ein reider und ădter Runjtgeniuă 

Dejepieden, imelper imieder auf die nforderungen reiner Sânbeit 

guriidging, eben al3 în Şrantreid) der Glaţțiciâmus in da3 Mococo 

gu berivildecn drofte, 

ABie ein eințamer getvaltiger Bergfegel ragt der geniale Vndrea8 

Sbliiter aus der in tingă umgebenden fladen Sieberung. 

Am 20. Mai 1664 mar er gu Vamburg geboren; der Son 

eineă Bilbhaueră,  Ceine Sugenbjabre Batte er unter der ftattlid)en 

Renaijjancervelt Danzig3 berlebt und datauj Batte er auf lângeren 

Gtudienreițen feinen Sănbeitâținn na dem SMujter der bejten 

Staliener gebilbet. Seine exfte Sfătigteit entțaltete er în Maria. 

Ym Sabre 1694 murde er nad Berlin Deruţen. 

Doâ Siop în Berlin, Soliiter'8 grâptes IBert, tmurde im 

Sommer 1699 begonnen. 63 tann fi) nidt mit der Madt und 

Shănbeit der guten italienițejen Renaiţjance, fetbit mit mit der 

phantațiebollen Giille des Deidelberger Săjojiea vergleichen, aber 

immer tvird da Berliner Sălof eineâ der jhânften und tiiirde= 

vollften Sănigajeplițier der Belt Dleiben. Das SBerdienţt des Siinft= 

lesă îjt um fo grăper, je johiieriger und berimitelter die Bebingungen 

iaten, unter tmelden îm feine Xufgabe iibertragen tmurde. SXI8 

der Sturfiirit gugleid) mit dem Plan, fi die Nânigâftone auț8 Vaupt 

3u fepen, den Gedanfen eines neuguerritenden fănigliden SBalajtea 

fapte, mvollte ec die bereită vorpandenen Bauten Benugt wwifen. Der 

ăltejte Beil des Găploffes war 1442 vom Sunfiirit Griedri) IL. 

gegriindet imorden; an den Grundfern Batten fid) jeitdem, je nad 

dem SBebdiirfnib, die vberțepiedenartigiten Unbauten angejegt.  Mus 

diejem Dunten und guţălligen ebeneinander grofer und Eleiner, 

Dober und niedriger, alter und neuer Bejtandibeile tvideripredender 

Stilatten follte da neue Bauivert zu gropartiger, feţt einpeiilidyer 

Gejammtmirtung exjtepen. Die ecpaltenen Vufriţie (ogl. 3. B. Be- 

ger Thesaurus Brandeb. III, 2, 3) befunden, mit timeld iiber= 

tajehender Meijterihațt Cdliiter dieje Spvierigfeiten bewăltigt Bat.
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Ungliidliderveițe ude der Bau nidt gang nad diejem grop= 

artigen Plan des Riinţileră durdgefiibrt. Der Ville de3 Râniga, 

eine ununterbrocen fortlauțende und gujanunenbângende Reibe groper 

radtiăle au geivinnen, bedingte aud durpgreifende Berânderungen 

îm Vugenbau. ud îm Sabre 1707 mupte Cdjliiter, tveil ibm die 

one eine Sdhulb tednijb verfeblte Mnlage eines Tfurnbaueă au 

der dem Beughaus gugetebiten Se des Sălojies zujanumenţtiirate, 

die Bortțiibrung feinem foblauen und neidițeen Gegner, dem Bauz 

meijter Cojander bon Gsthe ibertațien; diejem gepârt die Seite an 

der Slopfreipeit und der Entmourţ der erft von Friedrid) Wilhelm 1V. 

auâgefiihiten Stuppel. Mer îm SBeţentliden ft die Grunbibee 

CShliitev3 tropalledem zur Geltung gefommen. Die nad dem Quţt= 

garten gugeivendete Ceite mit Vuânabme de3 an der Sălopfreibeit 

gelegenen SBeilea, die gefammte Gront am Sdlopplag, die Anlage 

de an der NBenbdeltreppe gelegenen inneren Sălophojes mit einen 

iibereinanberitebenden Sâulen= und SBogengliederungen und die brei 

giopen mabrajt tănigliden “Portale find daâ Mat Săliiters. Und 

$o Mandea fit) aud im Gingelnen bejonderă în den Bertrbpțungen 

und Genţteriiberdachungen mit Medi tadeln Tâpt, fo maltet bo 

iiberall da3 fierțte Buriigehen auț die italienițepe Friibrenoijțance, 

innerlid) notbiendigea und organițăe3 Qeben, und bei der reidten 

Siederung flazeâ und wirtjames Buțammenbalten der Majien, 

gropaitig imponirende Pobeit. 

Und bdiejer Săjlopbau tpar, wie Brâbes „Anfidten“ bezeugen, 

im inniațten Bujammenbang gedadt mit einer gropartigen SPrawbt- 

Dauanlage Ddeâ gefamimten Sologplages; an der Spree breite Duai= - 

ftrapen, die fi) gegen die Pange Briidte Dalbtreisjârmig vorbeugen; 

gegeniiber dem Ehlog ein mădtigea Marţtaligebâude;, an der Stelle 

det fogenannten Stedhbabn ein gewmaltiger Dom, an Mikel Vngelo'a 

Gntivurţ zur SPeterfirăje erinnernd. 
ud) în der SPlajtif Deivăbrte Cdliiter dațțelbe tiidtige Ctreben 

na den faft vergețțenen Mujtern der guten taliener. 65 it un=. 

verfennbar, daf Bier nod mer 813 în der Bautunit Midel Angelo 

auf in einmirtte. eine beriigitețten. Biloiverte find die plaftijoge 
Dettuer, Citeraturgeidhidte. III. 1. 13
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Sfusfebmiiung de3 Besliner Beughaujea unb die Etatue de gropen 

Rurțiiiten auf der Qangen Bride. San mub ben Biguren am 

Beughau$ bortverțen, dap fie nidt fuei find bon jener Leidențăațt= 

lichen Mebertreibung und malerițăjen SManierirtpeit, die aud der - 

Iledten Michel Vngelo'a iar; diea gilt fejon bon den Giebelgruppen, 

nod mebr aber bon den tolojjalen SMasfen der fterbenden Strieger 

im Înnern des fojea, welăje în ibrer Sudt nad) dem Grăblidhen 

fe Bebentlic) an. Bujet erinnern. SWBie finnig und tlar aber ent= 

faltet fi der Grundgedante der Gejammtcompofition, der Mu 

und die ot de3 Srieges, wie Deivunderungâviirdig ift die Ratur= 

mațrpeit und Durbbildung allec Gingelbeiten! lb was fir ein 

geimaltiges SIBert einfabfter Gogheit und reințter Monumentalităt 

ift boc Allem (1703) bie tolofjale Meiterftatue des grofen Stur= 

fiețten! Geft unb fier, în rămijăer Smperatorentradt fipt die 

machtvolle Betdengejtalt auf dem ftart ausțopreitenden Shlatrok. 

De Bit îșt ftolz und fin borimwârtă geriotet, dag fDaupt voit 

reiden und majețtătițeen Qoden uminalit, în der MRedten rubt der 

Berrioperţtab. Der Musdrut der Dewupten und do jăliten Straft 

und SDobeit îjt uniiberteețțti; e3 Liegt în diejer rubigen VBiirbe 

eta ivadrbajt 9intitez.  SOfjenbar Baben bie Meiteritatue Mare 

- Qureba auf dem Gapitol und die măctigen Meiterftatuen der itatie= 

nifăen Griibrenaijjance eingeirit. Mur die bier Gdjiguten Des 

granitnen Iintexțapes, gefefielte Sflaven, erinnern fotvobl dură die 

fnetifepe Betonung Der fiirțtlicen Mllgetvalt ivie dur) da$ untupige 

Vuzeinanbergejen der Qinien an da3 Beitalter Qudwig'3 XIV. 

Qeider aber ftand Săliiter gang bereinzelt. Die Reibungen 

smilben Sliiter und Gofander bon G6te maren allerdingâ Baupt= 

jăctid) dură) Die abenteuernde und rântebolle Perţânlid)teit Gofanber'3 

“Berbeigeitort; dod) it nidt zu vertennen, dap e3 gugleid) Der feind= 

[ide Bujammenftop Tiinţtlerijer Gegenţăpe, der Sampi deâ empor= 

fommenden mobijăjen Mococo -gegen eine vermeintli veraltete Ridh= 

tung toat. Da3 fălektere Reue fiegte, mie e3 dur) die Mebermagt 

jranzăfijăer SPolitit und Sobe în Der gejammten Stunftgejăjidte 

gefiegt Bat. Sdliiter fiel în Uugnade und fab fi în Berlin faft 

N
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gănzlid) zur Unthătigieit berdammt. Mad der Thronbețteigung . 

Ftiedrid) IBilbelnv8 I. tpar fiir ibn volenb3 alle Musiidht în SBertin 

gejbmwunden. Er ging 1713 nad SPeterâburg.  SPeter der Grope 

betraute iln mit bielen Muţtrăgen; aber Săliiter (tab Dereită în 

den erjten SMonaten deâ Şabrea 1714. 

Bon nun an tmar die errihaţt de franzbțirenden Gtita ent= 

Îhieden.  Fohann Friedrich von Gojander, bon deutidpen Meltecn în 

Edmeben geboren und beâhalb gevibnlid mit dem Beinamen 

„Sithe“, d. p. der Gotblânbder, benannt, feit 1692 alâ SMilităr 

und als Baumeiţter în Branbdenburg'jen Dienjten, Dezeidinete diețe 

Mendung dură) feine Gortțebung be8 Berliner Sblopbau, dur) 

den Umbau dec Sălifjer in Gharlottenburg und Săinbauțen und 

dură) die Grridjtung de ălteren SRonbijoupabillonă. 

În den anberen beutidjen Qânbdern batte da8 Mococo gar nit 

eiunal țolen Sampi zu bejtepen. Bec fennt die deutipen Mefi= 

denzen und die fiiţiliden Zuţtiloțjer jener Beit, er fennt ba8 

no în (einer uripriinolicen Yorm erbaltene Operngauă în Bayteuti) 

(1717), und tmeib uit, dap die borderrichende SPpyţiognomie bet= 

felben durau Der ftamgițije SBarod= und Mococoţtii ift? 

Ain genialjten und grofantigiten erglânste dieje neue Gejdjnta 632 

ridtung in Dresden, mo Muguft der Etarfe in beriepivenderijeher 

Pradiliebe mit dem franzbfițăjen of gu imetteifern judte. 

Da Palais îm Grofen Garten, meldea 1680 unter Fopann 

Georg III. bon dem SOberlanbbaumeițter Srăger gebaut imurde, ift 

nod) în dem gebaltenen SPalafiţtil udwigâ XIV., der îm Sapte 

1711 unter dec unmittelbaren Ginwirfung deâ Stinigă bon dem 

genialen Daniel SRippelmann erbaute Bivinger dagegen, imelcger der 

Borboj eines beabţibtigten grofen Stinig3palațtea fein folite, îft eine 

Dbemunbderungâtviirdige Qithyrambe de Mococoţtilă, an feder und 

dod) în ibrec At mafooller Qaune felbft în Frantei) nicpt SDre= 

gleien findenb. 63 folgte, tbeilipeije von demţelben Siinfiler, 1715 

bi 1729 da3 Sapanijhe SPalaiă und furg darauţ, Dereită mit der 

enițăjiedențten Binneigung zum cBinejijojen Bopj, doâ Suitidlog bon 

Pilnig. 

13%
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SPlaftit und SMalerei erlagen Ddemielben iibermăchtigen Buge. 

iec und bdort einzelne Soutrătțtatuen, die inâgețfammt an der 

molerijcgen Stilloţigteit der franzolijăen SBorbilder Teiden. Yim 

Tiebiten aber ijt die SPlajtif bejhăftigt, fiirjilidhe Sălăjjer und Gărten 

mit Lijternen Gruppen zu (omiiten, Deren Motive meilt den 

făliipfrigen Grzăblungen bon Dbib'8 Metamorpojen entleput find. 

Die SMMalerei Dort fajt auț, eine deutihe unit zu fein und verliert 

die alfergemăbnlidite panbwerfâmăpige Unterlage. Der auț fiurit= 

liben und adeligen Sălăjjern die alten Abnenbilonițțe oder în 

ftădtițben Ratppăujern die Ratpsperrenbitonifțe nad ihrec Beitţolge 

Detradtet, geiabrt deutlik), tie dieje von Sabre zu Sabre în der 

Suffațjung ausbrudăloțer und în der SBehandlung imumer fvăder 

und ftiimperațter imerden. 390 Plajtit und Malerei auznaDmâ= 

weițe einmal den Berjucd) machen, zu freier Grfindung fortgujepreiten, 

da berțatlen fie, ebenţo wie în Frantrei, in faltes und gleipenbeă 

Alegovieenioețen.  SIDeil man nidt noib îl, tvilt man geițireid fein. 

Bon der Blăţje eințeitiger Berftondezbildung angefrânteli, denft der 

Siințiter nibt în finnligen Foumen und Geţtalten, jondern în 

allgenteinen Begrifțen, unb toill mebr Gedanfenmăpigea fagen als 

die SMatur und die Gremze der bilbierijepen und ntaferijepen Dar= 

fellung gulăbt. 

YBie natiirlid) alfo, daf nach ivenigen Şabezepnten die Reitung 

fămmitlidger deutier Sunjtafabemieen unter den Vânden franzățijeher 

Siinftler ftanb. 

Und do) tpar Dieje entartete Gețmaderidtung nut die eine 

Geite deâ Vebelâ.  Silimmer tar, daf die bildende Sunţt iiber= 

Daupt alle felbftândige ebenbigteit und Sriebfraţt verlor. 

În der Didtung und în bec Suit Datten bieţe YBandlungen 

der. Renaiţjance. ein ftartes bolfathinutichea Gegengemidi. Man 

Yonnte Boffen, dap fi auâ diețen Gegențăben eine Dofpere Ginheit 

entiviie; und în der Sat îțt dieje, în der einen Sunit fritDer, în 

der anderen Îpăter, foiobl in der Didjtung imie în der Mujif in 

Beulihiter Enifaltung eingetreten. Do in dec Dilbenden Stunit 

war die Bolfstbiimlipfeit mit Stumpţ und til auâgerottet. 

M
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Gegen da3 nde de3 fiebzebnten Saprundertă Batte în ganz 
Guropa die Stunţt aufgegărt, lebenbige SBolfajache zu ein. ud 

Gpanien und die Mieberlande, toeldhe die Tepten Bliithen eigenartig 

volfztbiimlider Sunit getuieben Datten, berțielen. Da Gmpor= 

tommen fiiftlicger Allgermalt, tmelte fi) zunădit nur alâ despotifeper 

Poligeijtaat ăuferte, Batte bie tije und Freipeit dez Molfaleben3 

in ibrer innexțten SWBurzel extidt. Und imenn e3 în Sunfifreițen 

ebențo wie in den Sreijen der Gtommen um Redtglăubigen ibid 

gevorden ijt, die Vufflârung verădtlid al5 Vuţtlărid)t zu Branb= 

marten, fo Dat dieje Mipftimmung allerdingă îpre bolle Beredtigung. 

Die Deginnende Muftlărung gerjepte die alten Anfă)auungen, Gewoljn= 

Beiten und Empfindungen, obne der formenverlangenden Bhantajie 

eine neue finnlice $anbpabe zu bieten. Gin meueâ Vufbliiben ber 

Sunțt iar nicht măglid), bebor nidt die neuen been aud ifrer= 

jeită imieder unangreițbarea Gemeingut, fefte Thatiade und jdăn= 

Deitâvolle IBisflidteit gewvorden waren. 

Die deutiee Renaifjance rar ein voltatbiimlide3 Mebeneinander 
der einbtingenden italienițden Gormen und der Deţtehenden Gothit 

geivejen. — Gandrart aber eigt, tie gang und gar jegt în Deutid): 

land die Beimițehe Gothit von der „neuen rămijehen Mt“ verdrângt 

iar; die Zeutțde Yfademie nennt im gwmeiten Gapitel de erjten 

3Beil5 bie Gothit borne eine pluinpe und Îdnăde Unforan, „tele 

fi în Mălfland mebr denn taujend Millionen Şliide auf den 

Raden gebiirdet Babe“. Und fier ijt es nu Leidenjpaţtlidje SBartei= 

Defangenbeit, wenn Vuguit Meicensperger, im Borwort zu den von 

Binceng Stay Derauâgegebenen Sittelalterlidjen Bauverten Merian'ă, 

nod) în SRerian eine bejtimumt ausgejprocene Borliebe fiir die Gothit 

su Îinden meint. SMerian Bat în einen gotbijtpen SBroipecten feinen 

anbderen Bivet alâ den der malerițăhen Topographie;, die Detail 

Deweițen beutlid, dap ec die Gotţit mit mebr berțlebt, în ben 

landiaftliden Vintergriinden einer eigenen Erţindungen tenbdet er 

immer nur Renaijjancebauten an. Un je lebendiger allmăblid) die 

Xujtlărungâideen durbraden, bejto mebr glaubte man da gebafite 

SMRittelalter aud în einen gefăjibiliden unb fiinjtlerijien Veberrejten
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und Dentmalen Befămpfen zu miițen. Die în gan; Guropa, fo 

erpob fi namentlih aud in Deutjăland jenet traurige Banda= 

Ti3mu3 biintelpaţter Spalbbildung, ioeleher, gebannt und berengt bon 

dec Uebermadt det Berrjenden Menaijjance, die eprmiirdigțten und 

îonjten mittelalterlidjen Bauten, Bitotverte unb SRalereien et= 

barmungâloa gu runde gepen Liep, ja fie abicptlid) bernidhtete ober 

wenigțtenă iibertiinehte. Da Dăfijoje Mococo aber Datte eine Ge= 

meinjăaft mit dem Beimijepen Bolfâleben. 5 tonute gar în den 

fleineven Seijen de3 Stunjtgemebes, în Măbeln und Zapeten und 

in mobdijăjen SBorzellongețăpen în bie Bolteppantafie dringen, aber 

auf da3 tiefere Runţileben blieb e3 one Ginftug, toeil e3 fiir den 

Brivatbau und dejjen Bebiiriniţie one entipredjende Gorm tvar. 

Boutunţt und Baupanbrveat fielen fremb auzeinanber.  Smmer mebr 

geivăjnte man fid), die Sunţt nur alâ eine Sade des Quzu3 gu 

Detradten, nur ală eine Sade der Reiden und Vornebmen; der 

Biirger und Bauer Degniigt (id mit dem Riibliden und Motlz 

rmendigen und verfiert alles Sefii fiir phontațiebolle Bier und 

Grpebung. Der Bau de biirgerlidjen IBobnhaufea, ja febbit der 

Rivăjenbau, vecţălit funțtlojer Rapbeit um Diiitigteit. 

63 îjt eine der tiejțten IBunden, Die dem Bolfăleben gefăblagen 

murden. Die Urjaden, inele niăt los în Deutihland, fonbern 

in gang Guropa die fride Raturmiichțigfeit dec Ditdenden Bolfă= 

phantafie zerftârten, tmaren dură) da gange adtgebnte Şabrbundet 

ununterbroden twirfțam und find gum Tell bi3 auf den Deutigen 

Tag nod nikt vâllig verjătvunden.  Daper die auffalleno traurige 

Thatțace, dag, alâ Didtung und MMulit Dereits Tângit tvieber su 

pâtfter Bliitpe erbliipt waren, die Dildende Sunit nod în ben 

fepiverțten Banden gețangen lag, und dap, nodbem die Segnungen 

dec neuen Bitdung aud der bildenden Sunt gum bell toieder 

neue Triebtraţt und frâplide Muferţtedung gebradt Baben, dot aud) 

jept nod Sunjt umd Seben, zu beiderieitigem Edhaben, na ivie vor 

fi) fremb und oft jogar feinblid) gegeniiberțteben. 
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Bwweiter ADȚăjnitt. 1720—1740, 

Grţtea Sapitel. 

Das Vordriugen des Hationalismus 

1. Gpriftian Sol. 

G3 ift îiberaus leit, mit dem Soein fbarţfinnigțter Meber= 

fegenbeit umftândlid nazumeițen, daf Gbuijtian XBoljf ohne philo= 

fophijhe Siefe und Shipferteațt îțt. bec e3 ijt ungețdidilid, 

ivenn man ait biețemn SBetveije gugleid) die Beredtigung de3 Bolen 

Sinjepenă, în tveldem ABoljj bei feinen Beitgenoţien ftand, gejămădt 

oder gar tviderlegt meint, 

În der Gejoiopte der aflgemeinen Biloung, nidt în der Ge= 

Îidte der Philoțophie, Liegt MBolţpa Bebeutung. Sit Ret jagt 

Segel, daf vor Xllen Boli der Sebrer der Deutiden genannt 

tperden diire. XBa8 von Shomaţiug angeregt und borbereitet iat, 

Batte in YBolţi eine Giţiillung gețunden. 

SBizher iar in Deutidlano das freie wilțenieațilide Senfen 

nur bda3 SBebiinip und bdaâ Vorredpt eingelner Jerborragender 

Geijter geimejen, mele den Rut) und die Strațt cigener llebet= 

seugung Batten. SBolfj Bat da grope und unterblie Berdienţ,
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dap er die SPhiloțophie aud) în die Mafjen einfiibrte und zu einer 

allgemeinen unb bduregreițenden dfentlicen ingelegenbeit mate. 

TBolfi jelbit mar fi) biejer gejibptliden Etellung aufă beut= 

liite bemubt. În den „Uusțiibrliden Madridten von einen 

Sdrijten“ (Bimeite Mufl., 1733, S. 26) fagt er lar und abfidhilid), 

da$ er Bejonderă darum deuti) fereibe, „damit aud Colăe, die 

nicht ftubirt und Lateiniţd) gelernt Baben“, ibn su lejen im Stanbde 

jeien. Und er Bezeidnet fi îm eigeniliditen Sinn des TBortă al 

Vlufffărer, wenn er fii einige jeiner Sauptiveite Sitelfupfer măplt, 

mele die Sonne darțtelen, mit ibren idtftrablen biiftere Nebel= 

inolfen durăbrecend. ber freilid) tar diețe Sonne fiir MBolji 

ausjehlieplid dec Iogijă) operivende SVerftand. Die Zrodenbeit, 

Riichternfeit und Bejărănttbeit, mele die Mebpiţeite dec „Mut= 

flăvung“ de3 adjtaelpnten Jabrbundertă bilden, Baben in IBolij 

ebențo ifren typijoen Bertreter ie die Rlarheit, Rorurtheilăloțigteit 

um Celbijtândigteit, melde die SMânner Diejer Beit augzeidnet. 

Ghiţtian Boli tar am 24. anuar 1679 zu Breslau ge= 

boren, al5 der Cohn eines fălidten (Gerber, dec, imeil er felbft 

nict feinen inneren SBitbungâbrang Batte Befriebdigen fbnnen, Den 

Son Bereită vor der Geburt dur) ein Geliibbe fiir Die gelebite 

Qaufbabn Bejtinumt Batte. > Săyon auf der Schule tpar, twie Molii 

în feiner bon $. XButtte (Seipzig 1841) Beranâgegebenen Selbţt= 

biograpBie exgăplt, îm regjamen Suaben lebpaţt dec Gebante erivadt, 

„die Teologie auf unmiberipredtide Geivipbeit gu bringen“. Darum 

Batte er în Sena und eipzig die Philoțophie ergrijfen und babei 

„03 ebenmeri“ auță emfigfte die Matpematit Detrieben, „inden 

e dură) Ddaâ studium mathematicum ben methodum ret zu 
evlermen întendirte“.  3lug einem Brieţ, tvelben IBolţi am 4. Alprif 

1705 unter Vermittelung Dito Sende3, de3 Serausgeberă der 
Acta Eruditorum, an Leibniz jibrieb, get Berbor, în ivie auă= 

gedebntem Umfang et alle Ridtungen în fi) aujnabm, meldje 

damată Ratunvifjenieațt und SBhiloțopbie Bewegten. Bg. Brieţ= 

mediei şmvijăjeu Seibniz und Griftian Dolj von 6. I. Gerard. 

“Polle 1860, 
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alt alle neueten SPiiloțopen, Garteţiuă, Malebrande, Sode, 

Grotiu3 und Sufendori, Batte er în jeinen Sreiâ geşogen; aber 

unbertennbar Vatte Gartejius den meiften Cinjluj auf în geiibt. 

Die Vbpandlungen De philosophia practica, universali methodo 

mathematica conscripta, de rotis dentatis und de .loquela, 

vele STBoljj bei feiner Sabilitation în eipzig îm Şabre 1703 

Îcprieb, foiwie die gleidgeitigen Brieje an Peibnig jeleu boriwiegend 

auf cartejițăem Ctanbpuntte. Uno biele Vinjhauung iwurde aud) 

gunăd)it nicht tmețentlid) geămert, al3 ipm Reibniy îm Sapte 1705 

viederboit Undeutungen und Grlăuterungen iiber feine Dedre bon der 

prățtabilicten armonie gad. TRolfj extiărte gwwar în einem Brief 

vom 2. December dejjelben Sabre eine villige Mebereințtimmung; 

mie aber Dătte er in fo widtigen înliegen einen jo futzen und 

trodenen Brief gejătieben, wwăre îm der bolle Gin und die un 

enoliăe Tragiveite diețea fiipnen Îdealismus vollțtăndig lar gewețen 

oder wwirtiid înâ Serg gegaugen? 

Und iiber Dieţea rein âuberlice Derbăttnib zu Qeioniz îit IBolfi 

" niental$ Binaugefommen.  Ceine Philoțophie ijt SHefticiâmus, fo 

bejtig er au aujiubr, wenn ibm jeine Gegner Die3 vorivarțen, 

Bon eibnig empfoglen, imar STBolfj gegen da3 Ende des Jabre3 

1706 at3 Profejțoc der SNathematit nad Salle berujen imorden. 

Sie Îi aber Dereită în Ceipaig jeine Rorlejungen au auf Bbilo= 

fophie und Sbeologie erfiredt Datten, fo la er aud) Bier feit 1709 

neben Matbematit und Poplit gugleid iiber Metapbyfit, Qogit und 

Motal; endlid) widmete er fid), tie e3 bon înfang jein IDille ge= 

wețen, det SPhilojophie gang ausălieglid. În dieţe exfte allejde 

Beit fallen dafer afle feine Dedeutendțten pbilojopbijhen Soriţten. 

63 find: 1) Verniinţitige Gedanden von den Rrăfjten deâ meni= 

liden SBerjtandes um ifrem ribtigen Gebraud) în Srtânntnip der 

Mabrbeit. 1712. 9) Ratio praelectionum Woliffianarum in 

mathesin et philosophiam universam. 1718. 3) Berniinfitige 

Gedanden bon Goit, dec Melt und der Secte de3 Sențăen, aud) 

allen Dingen iiberguupt. 1719. 4) SBerniinţţtige Gebanden von 

der Menjden Thun und Cajjen zur Bețărberung îbter Gliidjeligteit
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1720. 5) Bewniinfftige Gedanfen von dem gefelljpaţtlien SeSen 

dec Sențăen, ințonbderbeit dem gemeinen Yejen. 1721. Vie 

îpăteren Săyiften SBolițs, obgleid) ăuferit zablreid und bidieibig, 

find grăptentheilă nur imeitere Vugfiiprungen oder bielmebr un= 

extrăgli weiticpioeifige YBieberbolungen, um nidt zu fagen Metz 

fladungen. e 

Stop der bermeintiid şoingenden Strenge und Folgerigtigfeit, 

vele SBolfj fo gern einer matbematițăen Bepandlungâtvelțe nacp= 

riibimte, îft die metapbyțijehe Grunblage dec Moliţjden SPbilofoppie 

do nur ein flafțender YBiderțprucd. SBolj imar zu berțtândig oder, 

tie die Şdealiften fi) auoriiden, zu febr SBerftandeâmență), aI3 

dap er die unabiveisbaren YInjpriiche der finnlicen CGrfagrung Dătte 

vor den $fopf ftofen mâgen. er IBolfj einen unbedingten Qeib= 

nizianer nennt, bergefțe mit, daf ipm grade dec feimtrățiigite Sen 

der Reiniziegen MMonadenlebre, die burebqăngige innere Befeeltbeit 

und Qebendigfeit aud der Storperveit, feblt. Mein andererțeită 

wagte Wolji dod) ebențotenig alle notivendigen Golgerungen der 

Grfaprungâmifjențehațt anzuerfennen; die Selbţtăndigteit und Gigen= 

mat de3 Geijtea follte unbeeințlugt und ungejepmălert bleiben. 

SBeun Sar Biedermann în feinem bortrejiliden Buc iiber „Deuti= 

land îm atzepnten Yabrhunbert“ (Bo. 2, S. 425) na SMabgabe 

einiger Stelen aus YBolfța „Berniinfțtigen Gedanden iiber Gott 

und Belt die Belauptung durdaufiipren berfudt, da TBolij „nidt 

blo3 die fogenannten finnlichen Borţtellungen und Empfindungen 

ode die ăuferlicpen Bewmegungen der Sliebmahen, fondern aud bie 

innerțten Segungen des mențăliden Geiftea, die freien Shipfungen 

der SPbantajie ebențogut îmie die Cktupolgerungen de3 Iogijdpen 

Denfenă, und die auf Xflgemeingiltigfeit Yinprud) machenden Şdeen 

der Bernunţt und uit minder deren Muisoruf dur) die Spradye, 

Îcpledterdingă und ausnagmeloă au3 Verănderungen îm Stărper, 

au8 den natiieliden Beivegungen der SRerben und Musfeln und aus 

den phofiotogijepen Ginribtungen de3 Gebirn3 one Butbun irgend 

eine davon utabhăngigen, felbitthătigen geijtigen SPrincipâ“ ertlăre, 

fo ițt babei nidt gu iiberțeben, daf mit blog, wie Biedermann 

— 

=
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meint, în Îpăteren Deutungen und Madjtrăgen, imelde alâ Bugejtânb= 

nijje und Miidiige Detradtet iwwerden fonnten, fondern imejentlid 

aud în bemţelben Bud) der ISolifidhen Metapbojit felbit fi ebenio 

biele Gtelen finden, toelăe ($ 820) umgetefrt die ideatiftije Debre 

von den angeborenen Şdeen und der Selbjtentividelung des Geijtea 

aufă făărțite betonen, unb die bon Qode angenommene Orijtoteli je 

Qegre, al8 gleide die Geele „einer tădțetnen Safel, die bor (id 

gang glatt ijt und Bleibet, menn nit durd) eine auswărtige Srafit 

Giguren darein gedriitet imerden“, mit ofiter Entichiedeneit ab= 

meițen. Die SBabrpeit ift, daf bei SBolfj Rărperivelt und Geijtes= 

mwelt durau unbermittelt în reitec Trennung fi) gegeniiberitehen. 

dn die Stelle jene3 iunbderbaren Îneinander, iveldeâ Qeibniz erftrebt 

Datte, ijt wieder die alte Bioeibeit getreten. Die Mebieltwirtung 

von Qeib und Seele ift da8 gleidgiiltige Rebeneinander de tobten 

Parallelimuă, Die Mebereinţtimmung der Secte mit dem Qeibe 

($ 534) „eiget teiter nidtă, als dap iei Dinge gugleiă) gejoheben, 

daă îjt, daţ eine Berândetung în der Gecle zu eben der Beit bor= 

gebet, da eine gemvije Berănderung în dem Qeibe gejăiebet“, und 

„dap ($ 535) gemijje SBeegungen im eibe exfolgen, imenn bie 

cele die gleicen Bewegungen berlongete. 63 gilt alâ Shatiadje 

($ 780), „dap alle Bemegungen în dem Qeibe auf eben die Art 

fi) âugetn tviirben, mie jegund gejhiehet, wenn gleid) feine Geele 

gugegen tmăre, indem die Seele dur ie Rrafit nidtă dagu bei= 

trăget; nur imiitden twir ună befien, ivas în unferem Qeibe gejobiebet, 

nidpt Detvugt fjein“. Und eGenjo gilt alâ Thatfade ($ 819), „bai 

die Geele dur) bre ibr eigenthiimlie Srafit die Empfindungen 

Verorbringet, und dap alo die Seele die Bilber und Begriţțe der 

tărpeslicen Dinge (ton în fid felbit Bat und fie nur gleidțam în 

einer mit dem Seib zujammențtimmenden Orbnung Berauâmidelt“, 

Um bag an und fii fi) Uniiberbriidbare nadtrăgiid und tiințtlid 

su îiberbriiden, wwird baper gulegt die Qeibnizjthe Sppotheje bon der 

prăftabilirten armonie ($ 765) zu Vile gerufen; aber În geivalt= 

fam und ăugerlid) und fo gang nur 0l3 der Deus ex machina 

Îbledter Sragădiendidter, dap e wmabilid) mur eine Derbe Satire
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gegen fi jelbit îft, tveun SMolfi în den „Musfiibilien Radridten 

von einen Soriţten“ ($ 100) triumphirend auârujt, man fânne 

jeine ganze Metaphyjit, aud în dec Qehre von der Cerle, ohne 

enderung Deibebalten, man măge în Guflărung Ber Gemeiniehajt 

der Geele und de3 Qeibes ein Eyftem ermăţjlen, imelepes man imolle, 

und men et Îid) dabei gegen Solde ereițert, „tmelde einen Bortbeil 

au finden bermeinen, men fie 9ndere iibevreden fâmnten, e3 fiele 

mit Der borberbeftinunten armonie nidt alein feine SNetapoviit, 

jondern feine ganze SBpilojopbie iiber den Vaujent. 65 îjt dager febr 

bezeidnenb, daf ea grade die ere von der prăftabilirten $armonie 

mar, în welder dann în der That die neițten Moljjianer einbeitâloă 

augeinanbergingen. 

us diejer inneren Bmiejpăltigfeit erflărt id), wie mit un= 

beftreitbaren Met IBolff wiederolt auf Daâ allerbejtimmtejte ben 

Rub der Gelbţtăndigteit fii (id) în Qinfpruc nebmen, und mie 

denied) grade fein griinblițter Siiler, Bilfinger, mit demjelben 

Redbt bie feitden iblidgebliebene Bezeidnung atâ Qeibnizii d Totifi ee 

SRhiloțopbie, als philosophia Leibnitio - Wolffiana, în Mufnayme 

bringen founte, 

TBas alțo fiert gleicuopi der Bolfpjeen SBbilofophie die 

epodentadende SBedeutung, dem aufitrebenden deutiehen Geijt eine 

[elle und zielzeigende Ceudite gewejen zu fein? 

San nennt Mois SPgilofophie Berftonbeaphiloțopbie, und 

man pflegt mit biejem Mort einen mifadtenden Sebenbegriii şu 

verfniipfen. 63 gebărt mwenig Shariblit dazu, um zu feben, dap 

TBolfi gutmeilen gang entieglib platt, ja oft jogar lăderid wird, 

menu er aud Die allereințațten ab fonnenilarțten Dinge mit 

breitejter Umjtănalidteit unter die Qupe feiner matbematijeben Berveis= 

art ftellt, Aber dec vermeinttide Spotiname tt ein moblverdienter 

Grenname, injojern ex gugleid) Dejagt, dap SBolfi fit) ziar Lediglid) 

auf den Grund der Grjabrung fiigt und (id) darauf bejprânit, die 

Shatjathen derţelben gu innerlid) folgeridtigem Bujammenbang, d. ). 

zu denfender Gifenntnij gu erheben, dap er aber fein Dajein und 

fein Mijjen af an und fir fid) giltige Mabrheit bejteben lăft,
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one e3 fofort unbețtedlid) der Priifung diejer denfenden Gifenntnif 

gu unteriverfen. 

In den „Gebanten bon den Srăţten des mențălien Berftandea“ 

(|, 1) faft TBolfi die Pgilofopgie als „die IBijjenjohațt de3 Măglicgen, 

mie und imarum oder iniviefern e3 măglid) ijt“; iemit ijt die Philo= 

fopbie alâ der Stern unb die Qebensjeele aller YBiţjenidaţt au3ge= 

Îproden. Die Bilofophie Bârt auf, Magd zu fein; fie it Secrieriu. 

Qeibuig Batte philoțophirt, fibn und (chopierijă); aber nur 

fprunghațt und itber eingelne Gragen, wenn aud iiber bie erțten 

und Dibiten. In Bolfi erat sum ecțten Mal în Deutihland 

der Begriij der SPilojophie în jener tiejțten SBedeutung, daf. iiber 

und auber ipr feine andere Gifenntni jei. 

Daper în ASolfi das Bebiirnip eines volljtândigen Syjtems, 

und die Motbivendigfeit, dap biețes Epftem zu einer Stuitit der 

Oiienbarung iiberging, înjoimeit die Qebren der SDijenbarung eine 

audere und Băhere Gifenntnib ala die Grfenntnib des menţăjliden 

Dentenă zu fein beanjpruditen. 

63 evvedt die Bidite Adtung vor dem ernțten wijjenjhaţt= 

[ien Gifer be vielgețbmăbten Mannes, wenn wmir Deobadten, mie 

XSolji nipt rupt und nidt raftet, in immer erneuerter Durdarbeitung 

eine Gliederung der Mijjenjaţt zu finden, tvelde nidt bloâ afle 

Speile derjelben umfaft, fondern fie in jener rein fadliden Dronung 

aufitellt, nad melder naturgemăt da3 RNadţolgende immer aus dem 

Borbergeenben entjpringt,  Seit Bacon von SBerulam iar ein 

âpnliher Berjuh nicht gemadt morden; man gemwalit unverfennbar 

die Raiwvirtung VBoljjs au în jener Deriipmten OSptematit der 

Mijjențohațt, tele d'Mlembert der Diderotiden Encyflopădie bot= 

ausțehitte, Und aud innerbatb der einzelnen Mijieniebaţten felt 

wieder da3 Şinjtreben der ftrengiten Metode. Sas SIBolfj în den 

„Musfiibutichen Maridten“ von feiner Behandlung der Setapbyfit 

al grunblegender TBijțeniehaţt riibmt, daf „ec Vlles zujammen în 

eine fole Dronung gebradt, mie eineâ dur da3 andere erfannt 

tvird und foldergeftalt au dec Grunbiwviţțenihațt ein Eyftema ge= 

mat, da alle Refren vie die Slieder în dem mteniplicen Rorper
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miteinander gujammenpangen und Bei îbrem berțehiedehen Iinter= 

țăiede benno) gujamnmenconțpiriren und îmmer eine um Der anberen 

willen da îjte, daâ ft în allen einen twițienipațilidjen Darţtellungen 

one Vusnabme mit Berunbderungâmiirdigțter Unermitblidhteit und 

ineițt mit dem gfiidliiten Grfolg Ddurhgejiibri. Derjenige, telder 

die SBolfț'jăe SBhilojopbie fliirate, îndem ec zur Sritit des menfd)= 

fichen Erfenntnipvermăgenă felbit fortiritt, Bat biejen gtopartigen 

Bemiipungen Solia cin Beugnig gegeben, toelăea febr febrreid) 

abftidt gegen da3 jpottițăje Gerede Beutiger Beuutheiler, die meijtenă 

TBolfi nut aus gioeiter und britter Vand fennen. “tmmanuel Stant 

jagt în der SBorrede zur giveiten Muţlage der Sritit der veinen SBer= 

nunft „n dec Vfusfiiprumg des Plans, den die Suitit vorfăreibt, 

d. î. îm fiinftigen Syftem der Metappofit imiițțen tic Dereinit der 

ftvengen Setpode des Beritbmten SIBolff, des grăften unter aflen 

dogmatijegen Bbilofopgen, folgen, der guerțt da3 Beijpiel gab und 

dură) bieă SBeijpiel der Irfjeber des Disher nod nidt etlojdenen 

Geiftea dec Griindlidhteit în Dentidland touthe, mie Ddută) gefeb= 

măgige Geftitellung dec Principien, Deutlide Bejtimmung der Be= 

grifje, verfucte Gtrenge der Beweije, Berbiitung tiibner Spriinge 

in Golgetungen, der fiere Gang einer Sijjenjaţt gu nebmen fei, 

det aud) eben barum eine folăe, als Metaphofit ift, în diejen 

Stand zu verțepen borziiglid) gejihidt mar, ienn es ibm beigeţallen 

wmăre, dură) Sritit des Organs, nămlid) der reinen Bernunit felbit, 

fi) das Gelb vorfer zu Dereiten; ein Mangel, der nicht fomobl ipm 

als vielmebr der bogmatijten Dentungăart cine Beitalteră Dei= 

gumețjen ft nb dariiber die SBhilojophen feiner fotvopl atâ alter 

borigen Beiten einauder mită vorgutverțen Baben.“ 

SBelde imeite ungeabnten Mufgaben dfineten fi!  linb iie 

fam Rit und Logijăe Budt în jene armfelige Bildung, elăe 

ftatt Beprer und lebendiger YBijjeniehațt biher mur den elenden 

SBuft tobten Geleprtentpumă und abgejtandener Sheologie gebabt 

batte! 

Und nod imeit allgemeiner und ummittelDarer uugejtaftend 

ivite die Stellung, inelde Boli sur Religion einnabin.
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Pergleiden twir die mannidțaden Meugerungen, tele IBolfi 

in beriăiedenen Săriften und zu beriehiedenen Beiten bec SBibel 

und SOffenbarung getban, fo find gewiție Stmwantungen und Miderz 

Îpriide unbejtieitbar. Dies ijt der Grund, tvarum Boli jeinerțeită 

immet feine vălligite Mebereintinnuung mit der pofitiven Religion 

bepaupten, und imarum eine Gegner in do) al8 gețăbrliden 

Religionâfeind verfolgen fonnten. Sit Boli aud nidt gang dabon 

fteizujprecen, dap er jpăterhin mandhem . friiperen SIBagnig bie 

jegneidenbite Epipe abbrad, fo finden fi) diejelben Shmwantungen 

dod) aud Dereită în feinen friibjten Sriţien. Sie în einen meta= 

phofijogen, fo zeigt Îi) aud) in jeinen religisjen Grunbgebanten jene 

Dalbheit und Unflavheit, tmelce den Gorderungen der denfenden 

Gințit Mede ftept und Îi) do) unwillfiirtic) dură) die Mat der 

Veberliejerung gebunden fiiplt. 

Cidher war SBoljj ein religiățeă Gemiit). Sein game Qeben 

Bindure) Bat er fejtgegatten an den Gebrăudjen Îehliter Rirlidteit; 

nidt Dloâ auâ Geivogueit oder Derehnender Stugbeit, jondern au 

tiețitem Bedărinig. San Dârt den marimen Berzenâton aufridtiger 

Îrămiigfeit, ipenn et Dei den berțăjiedenjten Inlăţțen gegen Spinoza, 

Seiton und ode oder gegen „die abgejhmadte Greidenferei der 

Engellânder“ und gegen den peinreipenden Dei3mus, SMaterialiâmu3 

und Scepticimu3 der Şranzofen“ eifert. Rit innigțter SBetriibuib fab 

er Menjojen biejer Ritung în dec Umgebung Griedrid3 des Grofen. 

n der Musfiipilichen Rodricten (S. 136) felt STBolff a(3 eine 

unitberipringbare Shranfe der philofopbijăen Dentjreibeit die Bez 

dingung Bin, dap die Philoopbie, wie fie nidta gegen die Tugend 

und gegen bie Gețebe und Berţajțungen be3 Etaată lepren Ddiire, 

Î0 aud) bor Xllem die Religion lauter und unberfălit emalten 

miliție; woțern man nidt zu fteten Bânfereien MInlab geben und 

dabdură) die Mufe îm gemeinen SIBejen ftâren tool. Die SPgilo= 

fopțte miiție freilidh daâ Mecpt Baben, „Meinungen, dabei der Grund 

der Religion beftebet und darinnen die Sotteagelebrten felbit nicht mit= 

einander einig find“, unbefangen zu priițen; aber „ben fDauptfăben 

der Religion“ biirţe fie nibt imideriprechen. SBolfj leugnet und bet=
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neint daber die Dijenbarung În tmenig, dab er bielmege (Musfiihil, 

Rakridten &. 9) dură feine Metapppţit „die redten TBajen“ an 

die Band gegeben şi Baben glaubt, „damit die Aiheijterei und 

Profanităt Befhitten merden fânne. Gr feut fogar einen leit 

durdjbaubaren Birfeljepluj nidgt, imenn er în der angejiibiten 

Săijt ($. 310, bgl. die Monede sur Ratiinlichen Gotteagelaprtbeit), 

fagt, die Bhilojopbie Dandle nur bon Gott, infowveit înan în aus 

Griinden der Bernunţt exfenne, und fo biirfe man Îi nidpt Des 

fcemben Laţjen, ten man în Gottes SISoat cin SMebreres finde; 

denn Gottes Bot miițje ună eben mebree Gutenntnih bon ibm 

geivăbren, fonjt imăre ea nidt nâthig gerejen, da$ fi Gott dem 

Senjepen în feinem Sort geofțenbaret Bătte. Sa, Molfi făt fort: 

„53 ift genug, dap Dasjenige, wma5 wwir von Gott enwiejen Daben, 

aud) în feinem Bote ftehet, und folcpergețtalt bas ebrige, tva 

doit ipeiter zu finden, dem nidt gutmider fein fann, 1va3 tvir bon 

Gott estoiejen. 1nd eben dadură) ivit ein SMenjă, Der VIlez 

mobibedătig tut, angetricben, Gott auâ feinem Mort imeiter 

fennen 3u fernen, und ien er ein SMeprere3 darinnen findet, bie 

Erijt Bo zu adten. jo twird die MBeltiveisfeit ein IBeg= 

meijer zu der Găriţt und geuget dur pre Iinvoliformmenbeit 

von der Spobeit der Sijt;, vele Abfidpt wi infonberbeit ftetâ vor 

Vugen gepabt.« | 
O(llein tele gemaltige Rlujt ijt troballedem aud în religidțer 

Beziehung zvițăjen IBolf| und Qeibniz!  Qeibnig ftept auf dem 

Boden Der alten făolațtifen Speologie, imenn er fi) Deţtrebt, alle 

eingelnften und bejonberțten Glaubenălepren dură) die Sriinbe der 

Ppiloțophie zu unterțtiigen. IBolfi jedodh it und Dleibt der Bater 

dea deutiden RationalismuS, aud) toenn er Diefe Qebren al un= 

exforțălie Gepeiumiţje immerbin auf Îi beruben lâbt, îre Ver= 

theidigung der Teologie ilberiveijeid. 

Eng und îdar abgemejțen find aud) die Grenzen, în mele 

olfi die Moglidpteit des TBunders und der Ofjenbarung cinjăliept! 

Ueber die SBunder dufern die „Bermiinţjtigen Gebanden von 

Gott“ (1719) fid) der Form nad nidt ffeptijă, dejto mebr aber 

9
,
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dem Înalt nah, 3 Veipt Bier (SD. 3, $ 1039 und 1040): 
„SIeun fi SBegebenbeiten exeignen, die in dem ÎBejen und ber 

Ratur der Vinge feinen Grund baben, o gejăiept e3 iibernatiinlic) 

oder dură TBunberiverfe, und alțo ift eine ÎBelt, datinnen YIlfea 

dură) SBunberiverte gejăiebt, blo ein TBert der Mat, nidt aber 

Dec YBeiheit Gottes.  1ind bdannenbero îţt eine Belt, vo bie 

SBunderiveste febr Îparjam țind, Dăher zu adten als io fie Dăuţig 

vortoniten. San exfennet Bierauă gugleiă), da zu SBunderiverfen 

meniger gătilide Rrajt erodat wwird al zu natinlichen Begeben= 

peiten, denn SDundertveife ecfordern Dlo3 Giottes Sat und Gr= 

fenntnig eine3 Dinge3, Vingegen natiivliche Begebenbeiten erforoern 

Gottes Milwifțenbeit, dadură) er ein Sebes mit Alle în der Belt 

vertuiipțet, feine MBeiâbeit und feine Mat. ind dannenbero Babe 

diejenigen Lehrer der Sieu nidt unriptige Gedanten gefabt, vele 

Degauptet, die SMBunder în der Matur, Die fi barinnen tăglid) et= 

cignen, da3 îft, die natiiriiăhen SBegebenfeiten wmăren biel grăper als 

die SBunberiverfe, daâ îl, die iibernatiuliden SBegebenbeiten. Der 

volle Ginn dieţjer Săke erbellt, tenn man mit ibnen $ 639 bet= 

bindet. — Biejer Iautet: „Bern bie geringțte SBegebenbeit în der 

SBelt geănbdet imiirde, fo miibte ființtighin immer etivaă anberă 

fommen, al8 jegund fonumen vid, daf der fințtige Theil bec Melt 

mit mebr der Dleiben twiirde, der zu Ddiejer Melt geht. Da nun. 

ein SBunberivert eine Begebenheit in dec SBelt ânbdert, jo mub 

dadură die ganze fiinjtige IBelt geândert iperden, tvenn nidt dur 

ein neue3 IBunderivet die dadură) eingerijene Unoronung ivieder 

geboben und dadură în den Stand gejebt imird, toie e3 imiirbe ge= 

wejen fein, toenn nidt daâ YBunderivert gețehehen tvăre. SDb aber 

die Bariidung dec Orbnung der Natur zur Berbeţierung be Qauţa 

der Matur Dienen fann, îjt eine Yrage, die fi Bier nidt entiteiden 

lăptut Die fiebzebn Sabre fpăter aber erjăbienene „Theologia, 

naturalis“ wagt den entitbiedenen Săritt, d03, maâ borber al 

Gottea faum wwiimbdig ecflârt imorden ijt, îpm aud gang und gar 

abzuțprecen; fie erftărt, daf Gott fraţt einer Vllmadht die Gejepe 

der Satur, die er gegeben, atac aud abândern fânne, dap er aber, 
Şettner, Citeraturgejbibhte, III. 1, 14
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al de fohlecptbin Boltommene, feinen Grund finde, von dem ab= 

ugehen, tpaâ er einmal bejblofien. 

Die Qebre von der Ofjenbarung timid bon Molfj în den Ber= 

niințitigen  Gedanden ($ 1010) mit folgender benktviirdiger Bez 

tatung eingeleitet: „Bir finden, Dda$ zu allen Beiten und unter 

allen Bălfern borgegeben torden, al tmwenn Gott bat Bier balb 

dort dure eine unmittelbare Ofțenbarung feinen SBillen befaunt ge= 

mat Bătte; unb da Bierauţ die ganze drifilide Religion gebauet 

ilt, fo wmird nidt unbienlid) jein, Dier zu unterțudhen, moraus man 

eine găttlide Ofjenbarung erfennen und bon einem faliden Bor= 

geben unteriepeiden folle, denn da eine gătilide SOffenbarung, die în 

der SBabrpeit Bejtepet, bon einer Teeren Ginbildung und einem 

falieen SBorgeben unterțăieben ift, fo mu au jene eta an fid 

Daben, was bei Ddiejer legten mit angutrefjen.& Die angeftellte 

Unterjucung ($ 1011 bis 1019) fiibrt fodann aus, do Gott nidtă 

ofjenbare, iva3 wwir dură) die Bernunţt erfennen fânnen, aber au 

uită, vas der IBabiheit der Betnunţt und den aus der Bernunţt 

entipringenden  Gittengejepen guimideslauie; da der Inalt der 

SOfienbarung bon înneren YBideripriichen frei und fiir die Menfpeit 

ein unentbebrlicher, aber nidht auf natiirlidpem SBege şi erringenber 

Bejig fein miițje. Sa dieje Unterjuchung verlangt fogar, dap, ba 

Gott nidt îiberțliijjige IBunberverte tpun fânne, meil fie gar su 

viel Berănberlideă nad fid giehen, die At der Dijenbarung foviel 

al mâglid) die Srăţte der Matur und alfo aud die Mtegeln der 

Spradtunţt und Mederunţt Beibebalte, wie denn în der That aud. 

die Gottesgeleprten fagten, dap fi Gott nah dem Bujtaud bet 

Bropheten în bet Gihreibart geridhtet Babe. Ob nun die Ofjen= 

batung alten und neuen Sejtomentă biejen Sriterien entiprece, 

d03 au Deurtfeilen iibertăgt IBolfi mit făeinbarer Mejignation der 

Sbeologie, 
Voi Bezeidnend fpript fid der Brud) mit der Teologie aud 

în der Gittenlebre aus. Die „Berniinfţtigen Gedanden von der 

SRenţehen Thun und Qajjen“ - Deginmen mit der ojfenen Sriegs= 

erflărung, tmenn fie Bereită $ 3 und 5 fagen: „XBas unjeren Întvobt 

9
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înnexliden al5 ăupertiden Buftand bolltommener macet, das ijt gut; 

mas beiden unbolifommener madet, daâ ift bățe, SIBeil bie fneien 

Sandlungen der SMeniepen dură ibren Cfolg gut oder bâțe merden, 

as aber aus ifnen erfolgt, notpioendig Berausfommen mu und 

uit ausleiben fann, în find fie an und fir fi feloft gut oder 

băje und wmerden mit erft dură) otte3 STBillen dau gemagt. 

TBenn e3 beroimegen gleid) miglid) iwăre, dap fein Gott iwmâre und 

der gegentvărtige Bujammenbang der Dinge one ibn beftegen fânnte, 

fo twwiirden Die fxeien Bandlungen der SMenjăen dennod gute oder 

Dije verbleiben.« Und $ 21 bis 23 Lautet: „Und alțo inten Diez 

jenigen, toelepe fi einbilden, ein Atbeijt imerde alle Schanbthaten 

und after Begeben, wenn er nur bon biirgerliden Strafen frei ijt; 

denn biejes trijt nur ein, imenm ein Mtpeiţt unveritândig îjt und 

die Bejdjofjenbeit der freien Vandlungen nit ret einfiept.  Daber 

Gringet in nidt feine tbeifterei zum bâjen Seben, fonbein feine 

Vuwoiţjenbeit von dem Guten und SBăjen, auâ imeleper SDuelle aud 

bet dinderen, die feine Migeijten find, ein unordentlicheă Qeben und 

unritiger SSanbel entipringet. Bic imviţien, da imobil aud bie 

Qepren der Arijtlichen TVabrgeiten bon Seuten, Die in linwifțenpeit 

und Şrrthum bon dem Suten und Biţen fteden, auf Siinde ge= 

gogen tverden. (53 jei ferne, daf îd den Otbeijten daâ STBort reden 

wollte! 9 fann do) aber aud nipt gegen die Mapibeit fein! 

SBeil unţere freien Vanblungen dură) Dasjenige, îva3 auâ ibnen 

notbmwendig erfolgt, gut oder bățe tmerden, (0 tvird gut Beurtbeilung 

derțelGen eine Ginjidt în ben Bufammenbang der Dinge erforbert, 

Da nun die Ginţit în den Buţammenpang der Vinge die Ber= 

nunjt îjt, fo wwird das Gute und Biţe dud die Bernunţt erfannt. 

ln demnad lebret ung die Bernunţt, ma3 iwir tun und Lafţen 

fotlen, daâ Beigt, die Bernunţt îjt die febrmeiţterin de Gejebeă der 

Maturiie  Gerner $ 45: „Da nun der SMenjă immer zu grbberen 

Vofltommenbeiten fortidreitet, wenn er fein Sfun und Qaţien nad 

dem Gejepe der Ratur einridgtet, fn twird but) Beobadtung beâ 

Gejepea der Matur daâ Băbite Gui oder die Celigfeit, beren man 

făbig int, ergalten und îțt dannenbero feine Grfiillung da5 Mittel, 
14%
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wodută) ivir da8 Bădţte Gut oder unjere Geligteit, deren tir auf 

Grden făbig find, erlangen.“ 

So entidpieden tmar în Deutţăjland nod) nie die Unabhângig= 

fait der Sora von der Sheologie Bebauptet tvorden. Rit ein 

Săjiler der Seibniziden Philofophie fpribt au diejen Căţen, 

fondern ein Săjiiler Baptea.  Freili) fiept fi aut ISolji nod) 

vetanlațt, $ 47 die „nătbige Grinnerung“ beizuliigen: „Să rede 

Bier alâ ein SSBeltmeijer Blos bon berjenigen Celigteit, Die der 

ențt dură) natiiulide Srăţte exreidhen fann und eigne dDemnad) 

teineaimegă der Matur gu, ima3 unjere Gottesgelegrten det Gnabe 

auzujepreiben pflegen.  Interdejțen da die Gnade die Matur nidt 

unterdriidet, fondern ibr aufpilțt, ingleiden da fie ip mit guwmider 

ift, fondemm mit îbr gufommențtimmt (Denn imie fânnte miber= 

einanbder fein, tva bon einem Gott perfommt, der bollfomimen ieije 

ift?), fo werden Berţtăndige, inelde opne Borurtbeile und Bittenteit 

dem nadbenfen, tpa8 it bon Der irdijehen Seligteit des Senien 

gejagt Babe, ur Geniige fegen, dap die Mettmeisfeit mit Den Debren 

der Gottesieisheit imoBL gujammențtimmet und dap dură) meine 

Qebren der Unterjăjie der Matur und der Snabe und der Borgug 

der nabe bor bec Matur am alesdeutliditen und griinblid)iten ge= 

geiget ierden faun.* 

Rad langen und fjăiveren Îrițabeten tar der SMenjă) enblid 

mieder zu fi) felbit guriidgetebrt, 

Gin neues Beitalter tpar angebroden. 63 tar der SBobliprub 

de3 neuentțalteten Banners, tvenn STBolfj in der Borrede Der Ver= 

niinfftigen Gedanden bon Gott und Belt, feineâ metapbyfilben 

Sauptimertă, jagte: „IBer die gegentăntigen ungliidieligen Beiten 

ecmăget, der fiehet, voie fie au& SMMangel des Verftandeă und Der 

Tugend Bertommen. Da id bon Şugend auf eine grope Meigung 

gegen daâ menjălide Geţălet bei mir gețpiirt, în dap id VUlle 

gliicielig maden imollte, wenn e3 bei mir ftânde, Babe ich mir au 

niemală ettpa3 angelegener fein laţjen, als alle meine Srâțte dapin 

anşumenden, daf Berjtand und Sugend unter den SMeniogen gu= 

nebmen mădten, und, nadpbem id bortrețilide Sujter des un= 
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gearteten Gejeplebt3 nidt one empfinblice Shmerzen fennen Lernen, 
bin 0 în biefemm Gifer nod) mebr angefeuert ivorden, ja id verde 
dabon mit ablafțen, fo lange fid ein Blutstropțen în mir reget. 
Xuă diejem SEriebe fonumen aud) gegentvăntige (Sedanden von Gott, 
der Belt und der Ceele de3 SMenjehen, au allen Bingen iiber= 
Daupt, an da3 Tagezlidt, und follen nun în einer unverriidten 

Reipe nad und nad mit anberen Begleitet ierden, telăe die Gr= 

fenntnib der Gliidjeligteit des meniolien Gejelehtă und der 

munberbaren XBerte Gottes în der Matur bor Qugen legen.« 

Mit dem Geiit bec neuen Gedanten verband (id eine 

Eptade, mele den Bauber iiberrațăjenbțter Meubeit Batte. Die 
Spradje SBolfță ift breit und phantafielos, aber, tvenn twir fie mit 
der Spradmengerei und Ediverţăligteit eine3 Shomafius und 
Veibniz bergleiden, ăuperțt rein, einbringli und leitberveglid. 
(3 bemvăbute (id) das gliidlide Gormtalent des făplefijăjen Raturella. 

Sol it der Săipţer unferer philofophijen Sprache.  Biele 
Begrifi3bejtimmungen und SSBortbitdungen, tmelde gejăichtlice Un= 
tenntnib gemipnlid) et Sant gujăreibt, gepăren bec Grfindung 
YBolfța an. 

Balb tuar IBolfj der gejuctețte afademițepe Qebrer, und Bad 

aud der gefeiertțte Schriţtiteller Deutidjlanb3. 

Beiden und XBunder Bătten gejăjeben miițjen, tvenn angefidtă 

fo tiețgreifender Greigniţțe nict der tBeologije S9ap în vollțter 

lut entflammt wăre, 

Der Rampț, melder lange Sabre ijehen Boli und ber 
tpeologijăjen Vewfețuiit tobte, mar der Ramp gmijăjen dem alten 
und neuen Beitalter, Die Qiteraturgejăidhte Bat dafer allen Grunb, 

auf biejen fampf adtjam eingugepen. 

Stellen wwir ună auf den Etandpunit der Theologen! Son 

Qeibni iar trob feiner tvoljlgemeinten Berţofnungâverțude avijdjen 

Slauben und XSifjen mit Bug berfeperi tmorden; Denn bec bez 

weijende Glaube ijt nidt mele der findliche, Blit bertrauenbe 
Glaube, dem jeder Bmeițel fremb ift. lind tmar eâ tuo)l ganz un= 

geredhtțertigt, wenn man meinte, die Cere bon den Monaben und



214 Spriftian Morii. 

der prăftabilivten armonie fibre, Detougt oder unberuft, zur 

Qeugnung der menjăliden Freibeit, zur Gelbftândigteit des Qeibe, 

jur SBonftellung einer făjipfungalofen Gmvigfeit der SDelt? 63 war 

jept daf, erțte Mat, daf die Seibnizide Ppilojophie aud bom 

Ratheder Berab vefiindigt toutde. lin Batte IBolfj givar die Bu 

fălligteit der SBelt und Ddamit die Săipțung Deftimmter al3 Qeibniz 

gerborgeboben, În imurden bon itm doc anbererțeită gar biele Qebren 

vorgetragen, în denen da3 Mergernib, imeldes Seibnig gegeben, nit 

gemildert, jondewn nur gejăjărit tpurde. 5 bebari marii) nidt 

der Unterțebiebung jener niedrigen Berveggriinde von Brobneid und 

Profejjorenintriguen , relee IBolfj în feinet Qebenabețăreibung und 

in anbecen Sobriften anfiibet, um durăjaus u Degreifen, daf e die 

Ballejepen Sheologen mit tiețftem Sergeleib erfiillte, al3 fie, wie 

Frane în einem jpăteren Brief fi ausbriidt, „în ben Gemiithern 

det Molfihen Săjiiler eine grăulide Gorruption“ fanden und 

fogar erleben mubten, dap „biele entțeplidhen Berţiiprungen felbit 

in den Yimftalten des Saflețehen SBaiţenpauies mit Getoalt ein= 

drangen“. (Bal. Qubobici, Entwourţ einer Sijtorie Der STBolif'jben 

Philojophie. 2. Mujl. €. 253.) 

Der glimmende Gunfe Dedurţte nur eines Xnlațiez, um auf= 

gulodern.  Diejer dnlap fam, als SBolfi am 12. uli 1721 Dei der 

lebergabe de3 SBrorectorată eine Mebe iiber die Moral der Ginejen, 

oratio de Sinarum philosophia practica Bielt, welde Gonfucius 

ala Qebrer reiner Gittlifeit priea. Die Glâubigen follten fi ins 

Gefit fagen lafien, dab aud auberbalb der drițiliden SOfjenbarung 

Sei jei? Suţtuă Breithaupt, der Senior bet tpeologithen Gacultăt, 

predigte am folgenden Sage auf det fanzel gegen fole Qăfterung. 

Veberdies erfolgten Bejtige jărițilide Grârtecungen jmwiigen XBolfi 

und gtoijehen Grande, tmeltper damală Decan bet tpeotogijăen 

Yafultăt tpar. Săon tute der Gedanfe auf, bei dem Minijterium 

um eine Bejonbere Gommifţion nabgufuden, tveldje bie Gefăbliyfeit 

der Taj jdpen Sere priifen folle. Die Epannung ture um Î0 

fărofier, da leider IBolfţ, dem felbjt jeine Geunbe Somutb und 

Gitelteit vovvarțen, der Grte mar, iveldher fi) în perjântidher Gereigt= 

3
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Beit zu iibereilten und gemalitpătigen Săritten verteiten liep. Gin 

SRrivatoocent, Daniel Străbler, Batte, wwopl mit Wijjen und auj 

SBeranlajțung der theotogițihen Fafultăt, eine Sireitihriţt gegen 

ABolf| gejbrieben, unter dem Titel: „Priițung der berniinfitigen 

Gebanden de3 ferwn ojrat) Voljjens von Gott, dec Melt und 

det Ceele des Menţhen, au allen Dingen iiberbaupt, imorinnen 

263 ferm Vutori Cdliijje examiniret, die Unridptigteit berjelbeu 

gezeiget, dețjen Surtbiimec an den Tag gelegt und die metaphi= 

fijben, fowie ingleiden die Ddamit vertniipțten moralițăen SBabr= 

Beiten în grâeres Rit gețeget imerden.  Grţte3 Stii. Sena 

1723. SBolf begniigte fi nidt, auf dieje Dinfeindungen in. feinen 

Cebijtunden und în einer Defonderen Gegențăpijt - zu antivorten, 

jonderu iiberreiipte gugleid) am 8. Măr 1723 dem atademițăen 

Senat ein Sohieiben, in wmeldem er Străbler anflagie, dap diejer 

ibn în einer dffentliden Soyiţt mit Rennung eines Mamen3 auz 

gearifțen Babe, „ba doc nad) dem fânigliden Befehl fein ofțentlicer 

Sete zu alle bon einem anberen bdajelbit, au nidt eimnal ein 

Goilege von einem anderen, în Săyriţten namentiid) foile angefopten 

terden“; ja er ilbergab fogar, naddem der Senat Die „put ge= 

Diibrenden ÎŞnquifition und Ypudung bieje Dăgit ftrațbaren rebela“ 

vexlangte  Gefangennepmung und Musmeiţung Străbleră guriidt= 

geiviețen Batte, dieje Stlage dem fânigliden Biscal. fierauj erging 

am 5. Xpril 1723 von dem Gutator Der fopigliden Univerțităten, 

dem Staatâminijter und Dberbofmarithall von SPringen, ein Befebl, 

„în veldem dem Magifter Străbler bei Berluţt der Magijteriviiroe 

und anfepnlicher Getbbupe alles toeitere Săreiben gegen TBolfi 

unterjagt iure; „Denn ian fânne SBolf iiber jeine Săyiften ber= 

nepmen, aber nidt jungen angebenden Ceuten gejtatten, zur Dis= 

venomee der ilniverțităt SBroţejţoren publice zu tapiren und dabdurb 

nderen Mut) zu maden, der ilbrigen Profeţjoruum Săhriţten gleid)= 

fai anzupadten; aud die SProţelțorea țollten be3 Streitea bei 

Berluit eines Sheila ibrec Beţotdung în feinec Meițe gedenfen, 

fondern, ienn einer oder der andere etiva3 mit (Grund und opne 

Mebenabiidht zu erinnerm zu Baben vermeinet, Die vermeintlicen
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Gravamina specifice anbringen“. Nun glaubte fi) aud ibrerțeită 

die tbeologijee Gatultăt alter Bindenden Riidţidten entledigt. Jopann 

Şoadim Qange, zur Beit Decan, entivari im Ramen der Gatultăt 

eine Denfjăriţt: „Der tbeologijpen Gatultăt su Salle Anmertungen 

iiber des erin Softat)â und Prof. Gbriftian MBolţţen'a Metapbyficam 

von denen datinnen Bețindliden, der natiirtiden und geofțenbaprten 

Religion und MMoralităt entgegențtebenden Qebrenk, în tveleper mit gang 

mobiberecneter ADfidpt Betont urbe, daf „die angenommene borer= 

Gejtimmte armonie den Menjehen na Qeib und Geele zu einem 

gedoppelten Ubrivert und mitpin Alles în im und an im not 

wendig made, bd. D. 9(llez einer ftoițegen und fpinoziitijepen Gata= 

[ităt unteriverfee,  Beigegeben iurde ein gleidlautendes Bedenten 

einiger Sitglieder der pbilojoplițăen Gafultăt, tele zugleich die 

allerunterthănigite Bitte entpielt, dur) eine Bejondere Gommijţion die 

Săjiăliteit der SBolfiden Philoţopbie su unterjuden und nadper 

Dem SSBoljjen fernermeitige pbiloțopbije Ctunden zu verbieten, 

65 îjt Demerfenziveri), dap aud Shomeiuă, dec eințt în riiftige 

Bortămpțer fii Glaubens= und Denthreibeit, fi nad dem Beugnib 

bon SBolfs Selbitbiographie an diejen Mimtrieben betbeiligte; eine 

Berţierung, mele um fo glaubbațter îft, da Shomafius în Der 

That im Anbang feiner „Semijăpten Găndel“ gegen TBolfi febr Berb 

und Bejtig auţtuitt.  Sălimmer aber tvar, da die TBeologen nod 

gu einem anderen, Dăit vermerftiden Mitte grifen. Gie fiibrten 

den Sălag au, dag fie, mie IMoliț gleicțalla Beridtet, dur) den 

Getannten Vofnanr SBaul Gunbling, oder, wie Biijding în den „Bei= 

trăgen zu Der Qebenâgețăidte dentivitrdiger Perjonen, 1783 (B. 1, 

$. 8)“ expăblt, dur) die Generale bon Mabmer und bon X5ben 

dem foldatentiebenden Sinig borțtellten, aus der Qebe IBolfţa 

folge, daf, „enn cinige grofe Grenabiere în SPotâdam Ddurehgingen, 

e3 Bejtimmung de3 Gatumă fei, Daf fie durdbgehen miipten, daf fie 

diejer Rotpiendigteit nidt wmiderțtegen fânnten und daf der Sânig 

Uuredt tpue, menn er fie bejtrafen imolle“.  Damit tpar der Stnoten 

durbhauen. Der Sinig berfiigte fogleid), am 8. November 1723, 

eine Rabinetâovore, wmelde îiber Den Beriipmten Philojopen die 
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Qanbesveriveijung berhăngte; und er fiep fi durd) feine nod) fo 
arme Gegenborțtellung des SMiniţteră von SPringen bon diejem 

Entilug abimenden. 
aene abgelijtete Deriidtigte Rabinetsordre, an den Atademijepen 

Cenat zu alle geridtet, lautet: „Bon Gotte3 Gnaden Friebrid 
MBilpelm Sânig în SPreupen u. . tm. IBitrbigţte, Bejte, Bodj= und 
Toblgelaprte, Qiebe, Getreue.  Dennad) ună Binterbrakt iorden, 

dap det dortige SProfejor SBolţj în 5fentlihen Săyrijten und 

Qettionen folde Cepren vortragen joll, tele der îm găttlicen SSBort. 

geofienbanten Religion entgegenfteben und Bir denn feinesiegâ ge= 

meint find, Goldes ferner gu dulden, fjondecn eigen B5bftpăndig 

rejolvivet Baden, Dag berfelbe feiner SBrofejțion gânzlid entțept fei 

und ibn ferner nidt mer verțtattet ipecden foll, gu dociren: (3 

Daben tvir aud foldes Dierdurd) Betfannt madjen tmollen, mit afler= 

gnăbigjtem Beţegl den bemetdeten SBrof. IBolff dajelbit ferner nidt 

au Ddulden nod im zu dociren berftatten. SIBie 1 Denn aud ge= 

dadtem STBolţi angudeuten Babt, dap ec Dbiunen 48 Stunden nad 

Empțang bieţer SOrbre. die Etadt alle und alle unţere iibrigen 

Sonigl. donde bei Straje deâ Strangea răumen folle.« 

Das war mebr als die Sallejepen Gegner velangt Batten. 

Sopant Şoadim Vange Behauptet în einem Brieţ, da fie afle bei 

Smpjang diejec Dore Beftig erfbroden feien und daf îm felbţt 

ințonberbeit auf drei Tage der Sihla und der Appetit zum Gffen 

und rinfen berging.  Vber Vermann Suguit Grande verargte ea 
Îi) do) nidt, fhon nad ein paar Zagen auf sfțentlider angel 
da5 Bebe, ieldhea în dem ebangelijeen Teyt iiber die zur SIBinter3= 
geit fliependen Cmangeren und Săugenden auâgejproden mar, in 

deuilidhjter Ainfpielung auf TBoffța Bodjămangere Grau zu Bezieben. 

Srande fonnte, wie er în jenen Dereită ermătinten Brieţe aus bem 

Sabie 1726 befennt, aud îpăter nut „mit groper Bemegung und 

gun Qobe (ottea die Etelle anțehen, two er auf einen Snieen 

Goit um Grlițung au Ddiejer gropen Mat der Binţternig. an= 

geruțen, die în ein tvinfliea Befenntnig Des theismus au3= 
gejăjlagen jei. a, Grande fegt Bingu, er iperbe e3 lebenslang alâ
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eine Gijabrung bebalten, dag Gott Gebet exhâre, imenn bor det 

SRenjeen Vugen feine SBilţe gebofit merden fânne. 

Biijing johliegt den Berigt Diejer Zhatfaden mit folgenden 

SBorten: „Seine SMenjăjen find eițriger und Bărter als bie Frommen, 

melăje fi) rebtelăubig gu fein diinfen. Gie feufzen und fiagen, 

jhreien und beten îiber und iwider Diejenigen, voelepe . fie fir rt= 

glăubige Balten, wie viel mer Demn iiber und iwider Diejenigen, 

ivelepe fie fiir Qtpeijten anjelen. Gelbit biejenige Miderivărtigteit, 

vele fie iiber fole SPerţonen bringen, erflăren fie fii ein Ivobl= 

verdientes găttlihes Straţgerit. 

Bwwălj Stunden nad Gingang jeneă Bejeptă Datte Iolii Salle 

verlafjen. Gr ging nad Marburg, mofjin er fogleid) bei dem exjten 

Beginn diejer Streitigfeiten vom Qanbgraj Sail einen Ruj erbalten 

patte. — Bugleic) tmurde Molffs Sdiiler, Tpiinming, welăer în 

Salle ebențalia einer SProţejju: entțebt iar, am Gollegium Garc= 

Tinum în Safiel angeftelit. Aud) von Leipzig tmaren IBolfj Antrăge 

gemaăt imorden, 

Ga jtien, al3 elen jene Sallejăen Borgânge nur der SO ed= 

zuf zu einem allgemeinen Bertilgungâfrieg getmețen. Muf Den meijteu 

deutflpen Umiverfităten fafen Dereită jiingere Docenten, vele duri) 

Sort und Săijt die Qeibnig=IBolfjjepe Qepre verbreiteten. — Sat 

iiberall vebanden fi nun Megierung und Geiftlidteit, da Mebel 

mit der SBurzel auszureuten. 

Qudovici, der Gejepibtajăreiber der Seibniziden und der 

TBolfpiehen Ppilojophie, Bat în den „Stheitidrijten“ bie Gutaten 

auțbeiabit, imelăe die Mniverţităten zu Ziibingen unb Şena ab= 

ftatteten. Das Gutadten der teologijen Gatultăt gu Tiibingen, 

an deren Spige der Sangler Piafi ftand, fitpit în wweittăuțiger Er 

sterung bom 28. Suni 1725 au3, dap, tvenn studiosi und dis- 

cipuli Wolffiani gu dem Studio theologico făreiten, fie entieder 

dieje SPrincipien wieder abanbdonniren miițjen oder auf den Gcep= 

ticiâmum fallen und alle biejenigen tDeologijejen TBabrbeiten în 

Biweiţel ziepen, die fie damit nidt conciliiven fânnen;, und ebențo 

găben aud) die dijentitenden SProfejjoren zu unnitbigen Gontto=
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verțien 2inlag, tele den afademițăpen Statuten, frațt deren Meber= 

einjtimmung der Vebre fein jolle, îonutitradă zurmider feien. Und 

da3 Gutadten der Siibinger philojopbițăjen Gatultăt Dejtătigt nidt 

nur bieje SReinung, fondern fut biețelbe nod dură) die naive Be= 

mertung zu exbărten, daf, da ilez, mas în der TBoljfien SPhilo= 

fophie twab. fei, mit gutem Succep au von der bisherigen Philo= 

fophie geleput wverde, I5blide SBrofejjoren nidt abiepen, toarum fie 

ipre Reprart ândern und die fogenannte SBoliţijhe Philoţoplie pro= 

fitiren follen. im merbiviirdigțten aber ijt da3 Gutadten der 

Univerţităt Jena (Biftorie S. 239); e fapt afle AUnflagepuntte gu= 

famimen, vele man damals gegen SBofjj auf dem Serzen Batte. 

3 lautet: „13 de3 ern eros, Yopann SBilbelmă, unferea 

gnădigften  Gonnutritoris, fanbdesfiirțten und ercu, Sodţiiriti. 

Durblaubt unterm 11. Muguft a. c. Dero gejammten Vfademien 

allpier, mit gnădigțter Gommunication derer an de3 ferrn $etbogâ 

gu STBiirterberg Soobțitriii. Durălauegt bon der tBeologijehen und 

pbilojophițihen Gatultăt zu Siibingen, imegen der SBolţțiden SRpilo= 

fopbie untertbânigțt erftatteten Rejponjorum nidt allein, ob aud 

allBier dergleiden SBrincipiiă zugethanene Docentea fi befinden, nad 

genauer Grfundigung pflibimăig zu Derihten, fondern au ein 

uninebgebliea Gutadjten beizujiigen, în Gnade Dejeblen und daun 

Ew. SMagnițiceng und unțere aflerțeită Bodgeepute ferm Gollegă, 

dap folăe3 Gutahten bon der theologijhen und philoțopbidjen 

Gatultăt abzulațjen, vor gut befunden: So Dalten wir Decani, 

Seniores “und Professores nur envăbnter Gatultăten nad) reiț= 

licher nodmaliger Eriwvăgung bafiir: obioopl mweder etc Vofratb 

und Profejior XBolfi felbțt nod) feine Bier und anderâtoo befinblide 

Ombânger, ba fole SPrincipien gețăblid und injonderbeit der 

Beiligen Săyrijt und der bdarinnen oder aud) în der gețunden Berz 

nunft gegriindeten Religion und bonis moribus, natfeilig jeten, 

fo gar nit gejteben, daf jenec bielmebr Denenjenigen, tele igm 

dergleicen beigemeţțen, da3 Beugnib vornebmer und gelebrter Qeute, 

und unter diejen aud gemițțer SBrofețioren unțerec Meligion ver= 

Îbiedentlic) entgegengejebet, al5 tvelde în ipren Biidhern freimiitpig
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pefannt, da ibnen dură) fein Oyftema în der Theologie erft die 

ugen gedijnet morden und fie nun fjelbțt în der Gării mepr 

jiben als vorbin, dabero aud nădit berţelben ein belțer Bud 

miipten al5 eben feine Metopbţit; Bienădhit aud, dab jeine Gegner 

ibn nicht ret verțtiinden, Gonjequentien madten, an pm jolde 

Dinge bermiirțen; toelăge bon Den Demăbrteften Lebrern unferer ez 

ligion jederzeit gelebret wotden, Bingegen aber felbit einige dem 

Eocinianisuwo, ja mobi gar dem Spinogiâmo beifonmende SStt= 

timer” gegen ibn Bebpaupten imollien, gar febr geflaget, în mite 

dennod folăje ehre bon ben wwidtigften dagegen gemadten Smpu= 

tationen um fo imeniger băllig zu liberiren (ein, imeil die meițten, 

aud) toobl die midtigiten, theilă au den ausbrităticen bon dem 

Bern von Qeibnig unb dem eri ISolfjen gebraudten YBorten, 

teil3 aug dem Bujommenbang Des ganzen Gyjteni3, ohne imeit= 

Dergubolende Sonjequentien, gar Teiptlid dargutbun. SBie tvir den 

einige Epecimina Bieroon Bemertet, perde fiiralid) daritnen Dejteben, 

dap 1) Bere IBolff daâ tvidtige Megument, vomit fonțt nit aflein 

von Theologis und SPilojophiă, fonbern aud bem Geifte Gottea 

feloft betviejen imirb, da ein Gott fei, indem man nămlid) von den 

Gejehăpțen auf die Moibivendigfeit de3 Săjipferă Îăliepet, al8 bez 

biigliă) und fopBiftijă) durogiebet; aud 2) den Vtbeiften mebt ein= 

tăumet, al mit der SBaprbeit beftegen fann; Vingegen 3) bas 

jeinige auf ben Sag be3 fogenannten gureidhenben oder bielmebr 

determinizenden Gtundes, melber nur zur Gntfrăţtung de găttlidhen 

und menjăpticen freien IBillens, aud) Bepauptung einer unumgâng= 

[ien Motbmenbigfeit und anberen dergleiden inrigen Meinungen 

ecdidtet îft, griindet; 4) bon dem ABejeri Gottes eine folăje Bez 

jreibung giebt,. Darinnen Die vornefmte Gigenjăațt toeggelafien 

und die aud fonțt jo Bejdhafien, daf man fie auf einige Gimăren, 

velepe Qinbere fiir Gott auâgegeben, appliciren fânnte; 5) die Freiz 

Beit des găttlicgen Milena darinnen Îudet, daf Gott die Dejte Belt 

envălet, ungeadtet er foldye feinec Meinung nad erivăblen miițjen 

und fonțt derjelben mit dem fBerrn bon Qeibnig prăjudiciret; 6) mit 

eben demţelben baz SBorenvijjen gutiințtiger sufălliger Begeben= 

>
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Beiten und fonberfid) detetjenigen, toeldje unter gewvițer Bedingung 
evfolgen mâbten, an ben notpivendigen Bujammenbang Bindet unb 
aljo în der fat aufhebet; 7) dap daâ YBejen der Dinge eine 
ivegs von (Gottes Villen bependire, fonbern Bios im Berftande 
Gotteă gegriindet fei, borgiebet; 8) den jogenannten imeisliden Buz 
jammenbang fo exflăret, daf er mit dem ftoijehen, dec gotilidjen 
Brovideng foivobl als allec Religion und tmabten Moral prăjubicir= 
liden Gato gang iibereintommet; 9) die gătilien SWunberiverte, 
vo nidt gang leugnet, doc) imehigțtenă în nidt geringen Bwveifel 
giehet; 10) bie gegemvărtige im Alrgen fiegende IDelt 11) vor bie 
bolltomimențte unb befte und das darinnen Befindlie Biăfe nidpt 
aflein 12) fir notbwendig und unbermeidli, fondern aud 13) fite 
ein Sittel grăperer Bollfommenbeit, dadură) Die Melt ein voll= 
ftândiger Spiegel der gâttlicen Beizbeit tmerbe, auâgiebt; 14) dem 
mențliden Bilen die wabre Greipeit gănzlid) abipridt, Bingegen 
15) dap der Seib zu den Emplindungen der Gecle gar nidhta Dei= 
trage und folehe ebenfo erfolgen tviirden, wenn aud gleid) feine 
Belt vorbanden imăre; ingleiden dap 16) aus dem IBejen bea 
Qeibes und dur) feine Soft, one Butbun der Gecle, alle Be- 
iegungen Des eibes, die ibrem SBegebren gemă find, erfolgen, 
au tvenn ivir berniinftig reden, ja alle Gedanten der Seele, ea 
mâdten glei Ginbildungen oder allgemeine Begrifie, Urtheile und 

Bernunțtidpliiție fein, în bem Seibe vorgețtellet wwiirden, dergeftalt, 
dap dilea în dem Qeibe auf eben die Art fi dufern imiirde, mie 
ipo gejoiehet, twenn gleid feine Geele gugegen imăre, Bebaupten 
will; aus tvelden Ginbildungen 17) bie Harmonia, praestabilita 
entiprungen, nad) tvelăjer die Secte das ibre fiir fi) thue und der 
Rârper gleibfalla feine Berănderungen fiir fi), one daf entiveber 
die Geele în den Qeib oder der eib în die Gecle imirte pber aud 
Gott dur) feine unmittelbare SBirtung Goldes berridte, Dabe, in= 

dejjen aber die Empfinbungen und SBegierden der Gece mit ben 

Berânderungen unb Bemegungen de3 Qeibes iibereințtimmen follen, 

na imeleper bermeinten armonie aud 18) die Gemeinigaţt 
avijăben Seele unb Qeib feineatvegă physica oder natiitlid, fondern
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mu metaphysica, ein foll; daf er ferner 19) bie Qeibuiz fe 

Qegre bon den SMonaden givat nod) gun: Beit niăt în allen Stiiden 

bebaupten will, dennod aber gropentheilă annimmt; ba indețțen 

20) der $err bon Qeibuig auf dieţe SPrincipien nipt alein die in 

dem Tiibingijdjen theologijen Mejponio beriiprte Unfterbtidhteit der 

Thiere, und da alle, au der Menjen Seclen nad ben ode, 

în einem tpierițeen Buftande Deparren follen, jondern aud 21) die 

von ferm SBoljjen nidt undeuttid) gebilligte Prăerijteng der Seelen 

griinbet; dap aud erc IBolfj, fobiel bie Moral betrifit, 22) bas 

Dințefen zivar Baben mill, a(3 wenn er e5 mit ber Moralitate 

objectiva Balte, gleidinoţi aber gang berțelben uvider ftatuiret, 

dap die Vanblungen ext dură ihren Grfolg gut ober Dăje twerden; 

pienăd)ft aber 23) zu ermeijen bermeinet, dap Die Atbeijterei Sie= 

mand zum băfen Seen bringe, jondern nur eineâ sŞeden Univifjen= 

Beit und Şrrthum vom Guten und Bifen; ingleiden daf Blos der 

Miboraud der Atbeiţterei gun Doțen Qeben berteite; dannendero aud 

24) uit alein anninumt, daf Îi) ganze Bulfer finden, Die feinen 

Gott glauben, bei denen e do) în vielen Stiiten Defjer Dergebe 

al8 unter Ghhiţten, fondewn au injonderbeit von den Vottentotten 

riibmt, da$ fie, ungeadtet fie feinen Gott glauben, dennoă) bielen 

Zugenden crgeben feien, vormebmlid) aber bon ben alten Sineţern, 

dap fie zu Der Beit, da îpr Sei) am meijten floritet, givar tpeder 

natiizlice nod) geojțenbarte Religion gebabt, nitădeftoieniger aber 

die qrbpte Sugend und MBeisheit fammt einer vortrețiliden Mez 

gierung3funțt fpiiren Iaflen, und ba er foldjergejtalt die Zugend gar 

leit und fogar den Atbeiţten gemein mat, Vingegen 25) meinet, 

da wwir nidt imider das Gewvifjen Banbeln fonnen, tvenn e8 ilber= 

wiegend und ret fei; fonțten aber 26) nad) einer moralijăjen 

Gundlefre von Der gătiliden Gejebgebung, Gerecptigteit und Gitltig= 

feit fotoogl aud bon der Mențeen Qiebe, Burt und Bertrauen 

auf Sott gar ein felecter Begrifi su maden; gumalen 27) diejeâ 

feptere injonberheit Bloâ auf den weistiden Bujanunenbang bec 

Dinge gegriindet twitd und în einer Greube und Buverţidt, daf 

inumer eines mit dem andern fo jepân gufommenhange, Dejtepen 

W
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jolle; viele andere dergleiden Dinge zu gejopieigen. — — — Menu 

dann nun notorijă, aud fi zum Sheil bei der gnăbigit befoblenen 

Unterțudung guc Geniige ergeben, dap auf Der Biejigen Iniverţităt 

beridbiedene SDocenten der YBolţţijden SPhilojophie allerdingă an: 

Dangen, ud folie abjonderlid) die Metapbpiit, aud naddem fie 

vernominten, daf bon Bâdfteroăbnter Podțiirţii. Durdlaugt foldea 

apprepenbiret tmorbden, unb stopat mit nicht geringem Bugang dociren 

und ausbreiten; gleidivoB aber die rofejjorea felbit sur Geţtbaltung 

Dewăbiter unb fonderiid) în die Religion einjoptagender Principien 

auf da3 naporiitlidțte mit Sid und Sit angewviejen unb bet= 

bube find, imelpes wenigftenă gang bergeblid) fein ind endlid) zu 

der Brofejioren Epolt gereicen tviirde, wenn denen Stagitern aller= 

aud obne Uinterțepied zu Iebren und tooBl gar die Profejjorea zu 

vefutiten, nagelajțen iverden follte; Bienâdhit aud die eibnizjdjen 

und TBolfiijeen SPrincipia von den Gelegrten al8 epădlid) betețtiret 

mereu, bornefimliă) aber, wie folde bon Sr. Sinigi. Maj. în 

SBreupen angejehen, imeltbefannt und daber unieimer zu ermeţien îjt, 

in iaâ gețăprlide und naptpeitige Blame, ivenn jolăje imeiter iiber= 

Dan nepmen follten, die Mfademie badurd) gerathen fânnte; alâ 

Daben mir fole3 nad Gijorderung unțerer SRilicgt Viedur) ge= 

bitbrend vorzuțtellen feinen Umgang nepmen follen. Sena, ben 

6 December 1725. ww. SMagnijiceng Dienjhivilligțte Decani, Se- 

niores und Professores der Sheol. und SPhiloj. Facultăt alpier.“ 

Mur zinei Sitglieder der philofopbijpen Gatultăt, Jopann Bernbard 

Bideburg, SProfejior dec Matpematit, und. Sotilieb Stolle, Profejjor 

der SBolitif, ermannten fi) zu cinem Ceparatootum, în weldgeni fie 

fi) mit Bejoheidenpeit, aber entiohieden bec angegrifjenen jungen 

Docenten und mit biejen der angegrifțenen febrireifjeit annatmen. 

Etrenge SRafregeln ur ' Untercdriitung erfolgten von allen 

Seiten, Der ergrimunte Sânig von SPreupen exliep am 13. Mai 

1727 neue Befeble, dur ivele atpeițtijege Biicger und unter diețen 

auâbriidii STolfțs metaphyfițe und moralijee Schrijten bei 

lebenstânglider Rarrențtrafe verboten, und Docenten, tele etiva 

Borlejungen iiber biejelben Balten mâdten, mit. Sajjation. und einer
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jiscatițopen Bablung bon Dundat Speziezbucaten Deoropt tourden. 

Rod) îm Sabre 1739 iurde bon der Mniberțităt zu Bittenberg ein 

Gutadten eingeolt, pb nidt ein Ganbdidat, toeler TBolfţ'â Sdhriften 

ftudiere, bom SBredigtamt auâguțăliepen fei. Die Gegner Molijs 

jegelten dager mit vollem Bind.  Qudovici, imeldjer die Gtreit= 

jbriftentiteratur nur biâ gun Jaţre 1737 fortfiibet, braudt, obgleid 

er fiic jedes einzelne Bud) immer nur einen einzigen “ParagrapBen 

vermendet, zur Vufăblung derjelben mit tveniger alâ gtveiljunbdert= 

undamanzig Baragraphen. ind dabei find die amiliden Per= 

oronungen und Denfidhriften nidt eingerenet. 

Îngivijeher aber tourde trog aller diejer Vemmungen der (Sin= 

flu; SWoljă nur immer mădtiger und allgemeiner. Grade bie 

Grauțamteit, mit toelder man SBolff verfolgte, Batte nidt wenig 

dazu beigetragen, ibm einen Mubm gu Begriinden, ivie ibn taun 

Qeibniy gepabt Batte. Sn gang Guropa murde er al3 Dort und 

Borfămpfer freier piloțopijăjer Zorjăung gepriețen. Die Berbote 

Batten fo ienig bermoăt, daf fi auf den beutiden Univerţităten 

unter Cebrerm und Studirenden die Anfânger -mit jedem Sabre ber= 

mebrten. Und man Blieb nipt mer ausjolieplid bei der Philo= 

foppie fteben.  Babteiche Edrijtiteller wmaren emfig beftrebt, die 

neugeivonnenen Grunbţăge aud în die Geologie, în die Matur= 

wifjențăajt, în Redts= und Gtaatâleben zu iibertragen. Gin Graf 

bon SWicb=SMunfel vecoronete Bereită, dap alle jungen beologen 

feineă Qandes atei Sabre IBolffs Bubărer fein mubten. Sopann 

Soaim Qange Deridtet în ben „Dundertunboreijig Gragen aus 

der neuen medanijehen SBhiloțopie“ mit Merge, dag, alâ ein 

Şena'jăjec SBrofeţjor Sobann Miberiuă Bimmermann 1728 în einer 

9IDpandlung „De moralitate actionum humanarum“ TBolij ver= 

tepert Bate, în Sena ein Stubentenauflaui entftand, tveleer biejem, 

unter Tebpațten Bivats au SDolj, ein SPereat Bradte. Die Ata 

demien în Bari und Qondon ernounten IBoljf zu ibrem Gen= 

mitglied; er erpielt SBerujungen nad SPeterâburg und Gdjioeben, 

ele er ablepnte. 3 tar ein bi5 dafin unerhărteă Greignig, 

daf, die wvifjenipațilichen TBeste eine3 Deutiben faft în alle lebenbe 

>
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Sptaen iiberjegt ivurden. În Franfreid) vetmittelten da3 Journal 

des Savants, bie Histoire litâraire de YEurope und da3 Jour- 

nal de Trâvoux gablreide Muzziige; SBoltaire und Madame Du 

Gpatelet, die befannte Fteundin Boltaire'a, mele Reroton în Franta 

tei) eingefiibit Batten, ftudirten auf SBeranlaţțung de Rronprinzen 

bon SBreugen eine Beitlang Molfps Sriţten fo eijrig, dap (id 

diejer jogar mit der allerding& triigerițeen Vofinung trug, 3 tverbde 

ibm gelingen, dur SBilțe bderțelben în Gtantrei) dem englijăjen 

Ginflup den Mang abzulauțen. În der Beterâburger fademie 

wurden Borleţungen iiber TBolfj gepalten; daţielbe gejăat în Mpiala, 

bis 1735 ein obrigfeitlicea SBerbot bdagegen eințbritt. Selbft in 

Stalien fand Solfj Gingang. SBolj| făreibt dariiber am 29. De- 

cember 1737: „9% Babe e3 al8 eine bejondere Borţorge Gottes 

anşujeBen, bag man în Ştalien an meinen Săriţten Gejnaă ge- 

funden. 63 iwiirde aber aud nidt gejăehen ein, moţern nidt 

ferr Sange einen folden Qărm angețangen, în den fi Miemand 

au finden getvubt. Demn e8 îjt andem, daf der Srcepticiânuâ 

nitgendă mebr al5 in Ştalien grajțiret und daper die Meijten îm 

SDerzen bon der Religion entțernt find. Daber îţt e3 mir eine Dez 

fonbere reude getvejen, nadpdem bernommen, dap die Genforea die 

geiăbnlie Xpprobation dazu gejepet; tmeldes Ratbolifen elit fiir 

ganz tvaâ Bejondere3 Balten, fo bei ibnen faum Glauben finden 

Dill. San iundert fi nod mebr, daf man meinen Samen und 

vălligen Titel dazu fepet. 34 alte alfo fiir gang gemvig, daf 

Gotteă Vand babei fei, und biejea muntert mid auf, daf id 

mit miide merde und das SBiitpen und Toben meines IBiber= 
faderă nidt ate, aud) feine arglițtigen Ragftellungen nict fiiăgte. 

Demn ijt Gott fir ună, mer mag twider ună ein?  IBenn 

tic unter SBolfps Muhângern aud) gabjlreite deutice SŞejuiten 

finden, fo Tiegt freiti die Bermutgung mape, dap dieje meniger 

vom Înbalt a(â bon der formalen Bebandlungâveițe fi) angezogen 

fiiblten. 

Und în der Bat, eine glânzendere Giibne it nie einem 
ungerecht Siphanbelten gegeben morden.  Bulegt jlug aud die 

Dettner, iteraturgefăbidte. III. 1, 15
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Stimmung în Preupen um, da ibn einit fo fmaooll bou fi 

gejtopen. 

General Grumbtot, Staatâminifter Gocceji und der Giirit bon 

Defţau werden 03 Diejenigen genannt, welăje ben fânig su einer 

Ginnegânderung beftimmten. 53 tar nur ein leereâ Geriiht, al 

im. Sabre. 1734 verlautete, man denfe an TBolfța Buriidberujung 

nad alle. edoth dur einen SBefell bes făniglidhen gegeimen 

Gtaatărat)3 vom 27. Mpril 1735 ivurde eine Gomumiţţion, aus 

den brei Berliner Geiţilidjen Meinbed, Sablonsip und Rolof bez 

ftepenb, zur Priifung der SBolffipen Săyiţten niedergejept. Grande 

mar geftorben; aber Qange emeute fofort feine Mmtriebe, nit blo 

în Gegenjăriften, fondern fogar în einer miinbliden Unterreduug 

mit dem Rănig. En Golge biejer Unterredung turde Qange auf 

gejorbert, feine Slagen fdrițtlid) eingureihen. Dies gejap im 

„Surge Vbrip detjenigen Qebten, tvelee în der Tolfiijopen SPpilo= 

fopbie der natiitliden und geofțenbarien Religion nadtheilig find, 

ja fie gar auţeben und graben IBegă, obinofil unter bieler ber= 

îudtec Berdedung, zur Mtbeiţterei perleiten.  Davauj erfolgte am 

5. Suni 1736 bie Ginjegung einer neuen Gomuniţţion, vele aus 

dem SRinifter Gocceji, aus den Gonfiftorialrătben Sablonâtp und 

Reinbed und aus dem Gelopropit Garjteot gebilbet imurde. Das 

Săjlupergebnip Liegt în den IBorten be bon Reinbed abgețagten 

Gutadtenă: „3% bin demna der Meinung, daf der an S. Sol. 

Majejtăt zu ritende Rapport daBin abgufațien fei, dap die Con 

mițjion mit gefunden Babe, dag Xolff în feinen Sehrijten Dinge 

lebre, tmelehe der matiirlicen und geofjenbarten Retigion naktbeilig 

măren; da ît denn fiiz meine SPerfon zugleic bafiir Balte, dap in 

Yolţer'8 Săyiţten biele ÎBine und în der Gottesgelabrtbeit braud)= 

Bare Dinge zu finden find; Daber es Shade măre, twenn Diejelbeni 

fânger confizcivet bleiben jollten.“ Die %olge mar, da Dem SPro= 

fețjor Gtrăbler bom $ofe Dedeutet wutbe, dap, ivenn er Salle ver= 

afțen imolle, ec nidt erft um feinen Wbjdied naăbgujuen n5thig 

Babe. Qange iure Debrobt, Daf, mvenn er în jeinen Berfolgungen 

jortfabre, der Gang Redtenă iiber ibn ergepen werde; Range ge=
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Borăte fo griindtid, dap er niki einmal în feinem „Qebenslauj. 

Valle 1744% Ddieţe tiefgreițenden SBorţălle ermăput. SIBolji feiner= 

jeită fiblte fi feit dem Sobe be3 Qanbgrafen Sar în feiner 

Steflung în Marburg nidt mebr Deţriedigt und tmollte feinem er= 

bitterten a gegen ange die Genugtbuung fărmnlider Buriid= 

berufung nibt berfagen. Man fiept în feinen SBriejen an feine 

Ainbânger Meinbe und Graf Manteujţel, tele zum SEeil von 

Biijbing verăfțentiit, zum Theil no Banbidrițtiid) auf der niz 

verțitătâbibliotBet zu eipzig aufbealit find, wie jeine ganze Geele 

na Spalle zuriiforângt. Gr tvibmete, unter Genemigung und unter 

BeratBung Meinbe'â und Manteufţe's, dem Sânig feine „Philo- 

sophia practica, universalis“ und fendete îm d03 Wibnungâ= 

Îebreiben zuglei) în deutider Meberfegung zu. Der Rânig la5 um 

biefe Beit die in Molff3 Sinn gegaltenen nfangâgriinde dec Melt= 

ieisbeit von Gottfcpeb und fiipite fi davon fo erbaut, dag, tie 

SRanteufțel an Frau ottțăed făreibt, ex mebtmals vertvundert 

auârieţ, er Bătte mie gegloubt, dap ein Unbănger SMolfpa în îâne 

Gedanten bon Gott Baben finne. Der Sinig erlie bdaper am 

7. Măr, 1739 eine Sabinetâordre (Acta, historico- ecclesiastica, 

Bo. 3, . 593), în tmelder „die reforinirten Studioţi und Gan= 

didaten fi bei Beiten in der SPhilojophie aus einer verniințtigen 

Cogif als zum Gzempel des Prof. SBolțfen'a fi ret feft au fepen“ 

angemiejen iverden; ja der Sinig ecflărte fi au bereit, STBolii 

auf einer preugijen Univerfităt iwieder angutellen. Şedod nidt in 

Vale, fondern în Gtantțurt an Dec SOber; denn, imie der Rănig în 

einem merfmiirdigen STijbgejpră zu Ga Manteufel agte: „in 

alle ipiirden fi) die Rerlă gleidh ivieder Dei die Nâpțe friegen, und 

au Salle tann id ibm feine Bejoldung îaffen. Granfțurt aber ift 

vei), ba fann ec friegen, waâ ec will.“  SManteufiel mibderzietb 

TBolf| entichieden, Marburg mit einer preubijen Stellung zu ber= 

taujăen, felbit tmenn îm die SDberauţiicht aller preugijegen Uni= 

vexfităten angetragen iverden folie, denn die Beit, „dap in Preufen 

die Miffenipoften bliipen fânnten“, fei nod) nidt getommen.  SBolff 

lepnte ab, obglei ungern. Bolfj Batte barauj Ruit, „Deutiland 

15%
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su bexlajien, da în Deutidland zu verlațien Îdeine“; er tvolite 

einem aus ltredht an în ergangenen Ruț folgen.  Diejer Entibluj 

fanb die bălligțte Beiţtimmung Manteufiel; în Vollanb, meinte 

diejer, tmerde er fi Beljer al8 an îrgend einem Dit Deutidhlonba 

befinden. Da ftarb der Rinig am 31. Mai 1740, und Fried IL. 

bejtieg den &hron. Friedrid) II, tpeleper fi eine franzăfijpe Meber= 

jepung bon Bolfps Metaphofit Batte anfertigen Iafien, “Datte fir 

TBolfi fton lângit die twărmite Vufmertțamteit. n einem SBriej 

an SBoltaire vom 8. Mugujt 1736 nennt er SBolfj ben beriibmteften 

SBhilojopgen der Gegenmant, der da3 Eidjal aller gropen SYRânner 

tpeile, iegen der Meberlegenbeit feines Geiţtea fi dem Reid und 

der Berleumbung preisgegeben zu fepen. Sutg bor der Zhton= 

pefteigung, um SDftern 1740, Batte im SBolfj fein Raturredht ge= 

midmet. Su einer Antort dom 22. Sai 1740 Bate det Sron= 

pring an Boli die gropen YBoste geriditet: „C'est auz Philo- 

sophes ă &tre les prâcepteurs de Univers et les Maitres 

des Princes. Ils doivent penser consâquemment et cest ă 

nous de faire des actions consâquentes. Ils doivent instruire 

Je monde par le raisonnement, et nous par Lexemple. Ils 

doivent dâcouvrir et nous pratiguer.“ (53 mar eine der erțten 

Regierungâbandfungen de3 jungen Sănigă, dap er am 6. uni 1740 

an Meinbet den SBejept ertheilte, Bei SBolfi angujragen, 96 er (id 

nunmebro midt entjăliegen Tânne, în preufijăje Dienite zu geben ; 

e3 folten ifm alle raisonnables Conditiones accorbitt timerben. 

Gigenbăndig fărieb Griedrid) unter diejen Bejepl: „3 bitte ipa, 

fi um den IBolj SMiige gu geben. Gin SMenie, der die YBapreit 

fudbet und fie fiebet, mug unter alle menjăpliden Gefelliaft mebprt 

gehalten imerden, und glaube id, daf er eine Gonquete îm Qande 

der Marbeit gemakt Dat, tmenn er den TBolf Bieger perjuabiret, 

ot aber erpoben fi einige Găierigteiten. Der SRănig 

rvollte SBolfj an die fademie nad Berlin gielen, toeldje „Rit zur 

Parade, jondetn sur Înjtruction“ bienen folle; SIBolff aber țiiblte 

fi) nad feinem Maturell und nad giveiunbbreipigjăbriger Rebriibung 

Baupițădli fii Uniberţităten geboren.  ABolff Dejtand darauf, dap,
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wenn der Rânig niiţlide Dienţte zur Mujnabme der Mijjențepaţt von 

ibm bevlange, er diejelbe imeit bejjer Dei der llniberțităt zu Salle 

als în Berlin zu prăfliren bermăge. Enblid) wwilligte der Stănig 
ein. XBolf ivurde am 10. September 1740 als Gepeimer Rat) und 
Bicetangler mit einem jăbulicen Gepalt von gmeitaujend Thaler 

na) ale berufen.  Vuf Grund eineâ fânigliden SBefeblă aug 

Rpeinâberg vom 28. October erging an bie Mniberiitit Valle bie 

SRabnung, dap der Stânig bon ferneren Ctreitigteiten nichtă wiţțen 

roolle und da er Demjenigen, fo ipieder anțangen ipiirde, mit feiner 

Ungnabe drobe. Range ectlărte în einem bejonderen Shreiben aus= 

briidii) (eine Griedfevtigteit, indem er fi) geniigen Iafje an der 

Freibeit dea Getviţiena, nad) teleper er nidt genătbigt fei, baâjenige, 

iwa8 er mit fo bielen Qinberen an der IBolfpiăen SPhilojopbie fit 

untitig exfenne, fiir ridtig zu Balten und angunegmen. 

dm 6. December traț TBolfj în Salle ein. SIButtte Bat aug 

einer gleihaeitigen Banbibriţilicen Sronit folgende Bejăreibung 

deâ fetertidhen Cinzugă mitgetbeilt: „Den 6. December 1740 benb3 

ainijehen bier und fânf Mbr langte endlid) der fo lange gewmiinidte 

nunmebrige Bicefangler und Gebeime= Rat) Gfriftian TBolff allbier 

mit grofer Solennităt an. (63 tvar Dereitâ Bormittagă, die Mittaga= 

maplzeit îm teuticpen hale (einem Dore, gtvei Stunden bon alle) 

veranțtaltet und er dafelbft bon einigen Fteunden Jiefigen Oit3 be= 

mirtbet. Bon da nabm er einen SBeg nad dem unmeit alle 

liegenden Dorţe Solettau, alfivo er bon einet febt qropen Menge 

biejiger Ctubenten, die fi tpeită în Garofjen, tBeils zu SBţerde, 

tpeils zu Gu nebit einem guten Tbeil anjelnlidjer Biirger dafin= 

Degeben Batten, mit einem imiebergolten SBivat empțangen urbe. 

Der er Gegeimerat) nam feinen SBeg îiber den Strobhoţ, iiber 

den alten Marit, dur die Nanftădter (Rannij)e) Strape, iiber 

den Belin, iiber den Marit în die grope Mlricâțtrape nad) dem 

Spomafijăen Sauje, unter bejtândigem Buruf eines Bivat um 

gopem Yubelgejărei der Begleiter und în. grofer Sinzabl vet= 

fammelter Studenten und Biirger. Sein Gomitat tvar febr prădtig. 

Borau ritten brei SPoţtillionă; Dieje ermuntesten die Minjtebenden
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dură) beftănbigea SBlajen nod met zu einen glădlicen Buruf. 

Godann folgten îiber fiinfiig Stubenten şi Perde; Bienăit fam 

die mit vier SBferben Bejpannte Garofie be3 ferin Gepeimentatpă, în 

voelăjer er und feine Gemalblin fid) befanben. Gleid) datauf fubren 

no tvei mit bier SPferden bejpannte Sutien, in toelăen die den 

Seen Geheimrath begleitenden Gtubdenten au5 Samburg tamen. 

Rădftdem fa man die Begleiter Biejigen SDrtâ în viclen Sutien nad= 

eilen und givei bornepme Biirger bejolofien die ganze Suite. Saum 

abet Batte der Geheimerati) Molfj die grope Vlriftrape erteiht, ala 

fi die bor dem TBomafiuă'făen fDaufe pofticten Mufitanten mit 

Zrompeten und SPaufen Băren liegen unb den ganzen cium mit 

einer artigen Vbenonufit bejeploffen. Riemand iar dură) biețe AIn= 

funțt. Detriibet ala det Dr. Şoadim Qange, der, feinen Verbrub su 

perbergen, Îid) diejen ag iiber auâ der Stabt gemadt batte.  Da= 

gegen mar die Şreude der Gtubenten unb Biirgerichaft fo grop, als 

man fie în langen Beiten, auper Dei der utbigung deâ jepigen 

Ronigă, nidt gețegen Batte. Den gawzen AIbend Bărte man lauter 

Subeltăne. Sit cinem Bote, Die Ereude fab edem au3 ben 

dugen, und e3 jăien al5 ob fi Jedermann von der Aintunțt bieţea 

ebedein der Mniberităt auz Reid entrifienen Sannea einen De= 

jonderen SBortbeil verjprecen tănne. Den 7. ejusdem iutde e3 

dură) Bermittelung deâ geitigen SProrectoră Ben Dr. Şunders 

dafin gebrat, dap dec Ver Bicefangler ol um dec Prof. 

Dr. fange în des Gfteren Bepaujung, twobin fi% au gedacter 

fer Şunder Begab, fi einander bie fânbe gaben, daâ Gejbepene 

verzeibeten unb Jinfort die beţten Gteunbe zu fein angelobten.“ 

SBolfj Batte exreidt, mas er im Gtillen în Lange erjebut atte, 

SJRextimiindigerioeițe aber entiprad) der Erfolg nidt den Gimartungen. 

Sonăeilei Mânte murden gegen în gejămiehet; Molița grăpter 

Setdrug aber war, Daf er, det cinft fo beliebte Qebrer, gulegt bor 

feeren Bânfen fag. Sr vertebte ein mifmutgigea Bilet. Gr ftarb 

am 9. April 1754, îm febăunbfiebziațten Sabre. 

Oder Batte SSBolfi ein Met aur Stage? Die vermeintlide 

Miederlage imar în IBabipeit nur det MBerveiâ vollendeten  Giege3, 

W
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ISolfj Batte fi) nidt iiberlebt, imeil feine “Bhilojophie bereită bon 
einer borgejopritteneren iibermunden, fondern imeil fie in 1bânjten 
Ginn trivial, d. B. Gemeingut geworden tpar. 

Bis au Rantă groper Seţorm Dat die gejonimte deutithe SBil- 
dung an SBolfpă Gedanten gezebrt. 63 tmurde avar bon geiftlojen 
Radbetern biel lăcerlider 1infug getrieben mit Alzionten, Sebrjăben, 
Dejinitionen und Diftinctionen; auf Ranzeln und Ratbedern vet= 
ftedte fi) feite Unimijjenbeit gem Binter die Berjdhangungen der 
Bergebradten Suljprade, fo dag die Satire Leidten auf Batte. 
Uber e& îjt bo gang bejonderă TBolfi zu verdanten, daf Die beutție 
Vujtlărung von den gleidaeitigen Ginmwirfungen der Englănder um 
Stanzojen ziar da Gărbernbe aufnam, jebod, bon deren Fred)= 
Beiten und Musfbreitungen unbeirrt, Gelbftândigteit und fittlidgen 
Ginjt zu tmabpren wmupte. 

2. Die Bolţfianer und die fteigende Mat der 
englijben Greibdenter. Die Xlethophilen. Die Mert- 

Deimer Bibel. 

Gpriftian IBolfj ivar der exfte deuticie SBBilojopb, tmelper Sule 
madte. Leibniz Batte ivobl Gefinnungâgenoțjen gebabt, Sitftrebenbe, 
bie feinen rbeiten mit înnerem VIntBeil folgten, und fie nad) iprer 
Art frubtbar madten, ie TBalter von TiBirnbaujen (1651—1708); 
aber şut Shulgriindung iar feine lebpaţte, fi) beftânbig umbildenbe 
SPerjânlidfeit am imenigften gecignet. Dagegen fiibrte SBolfp8 un= 
Deivibar metpobițăge SBeiţe, bie niiăterne Yaplikteit feiner Debuttionen 
ibm Unpânger und Sthiiler în bichten Gthaaren zu; Rubovici Bat 

feine Dijtorie der IBolifiben Philofophie nur Bi3 zum obre 1737 

fortgefiiprt, und nennt dop Dereită nicgt. eniger al einpunbertunb= 

fieben forifițtellernoe VBolţţianer. Mady furzer Frift taren alle bez 

deutenden philoțophițepen Ratheder mit Anpângern SBolfpa bejegt. 

Georg Bernhard Bilfinger (1693 bis 1750) mit einen weit ver-
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breiteten „Dilucidationes“ und Qubwwig Philipp Thiimming (1697 

bi3 1798) mit den „Institutiones philosophiae Wolffianae“ etz 

fcheinen als die einflufreidțten unter ipnen. 

63 fiegt im SBejen pbilojopbijăjer Edulen, daf fie rață) ber= 

înăăern. Dem ewwig jungen Gott der finnliden Grfahtung ab= 

foărend, brepen fie fi unablățțig îm engen Sreije einiger toeniger 

Begrife und verțallen dem Blinden Muctoritătâglauben. — Biel innere 

Qeere und babei biel fodmiithige Medthaberei. 68 erinnert an 

ăpulide Grjopeinungen fpăterer Tage, imenn Soadim Georg Darje, 

woelăer în feinem SMannezalter cigene SBege zu geminnen Îudte 

und Dețonberă gegen ben unbebingten Determiniâmua fi erflârte, 

auf feine dem fonfequenten SBolfjiani3mu3 ergebene Şugenbgeit guriid= 

Blitend, în einer Borrede zu Bielefelo'a 9Inleitung şur Gtaatâ= 

tlugheit (Jena 1764) âupert: „Der mir eta tmider die DBolfji= 

jdjen Qegrjăte fagte, mar mein Geind, und în meinem $Dergen pielt 

1 în fir einen Menjihen bon Blidem Berţtande, 3% befam bope 

Gedanten von mir, und nat Ddiejen iar 1%) damals imirtli) ge= 

lebrter alz îi jegt bin. Die dnlage mar da gu einem pbilo= 

fopbijehen Siopfțedter. 34) war fliiger mie anbere; Anberer Refren 

founte îi mit der jbânften Tendung gefăbilid) (dilbern, und mer 

nit Ieprte, ina SBolfi geleit, der iar în meinen Vugen perăchtlidh,« 

dm meițten regea Seben tar umnțtreitig în denjenigen An= 

păngern, imelde fi nicht mit der Bicderolung und Breittretung 

de3 bereită Geleifteten begniigten, fondern die Anjbauung und Be: 

panblungâtveije IBolfps auf die einzelnen Gadwvijjenicpațten iiber= 

trugen. Dies tar der Gturg der Polbbijtorie. 65 entiprang die 

lebendige Ginfidpt, dap die Bijjenjdajt nit Blo3 SBiţjen, fondern 

vot Allem aud) Denfen fel. Bergleithen mir die imițjenidhațilichen 

Buftânde Deutjihlanda îm fiebzebnren und ahzegnten sŞabrbunbert, 

fo îft biejer gropartige Gortidhritt der bollgiltigite Berveiă fii bie 

imiberecenbaren Segnungen, tvelde aus biejer ppilojoppițben Gb 

tung entiprangen. 

Und do iviirden mir Die Bedeutung der TBolipiepen Pbilo= 

fopbie nur zum geringiten Sheil ermejjen, mollten wwir unjeren 

9
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Blid auf den ausiălieglid wmijjenjehațilidhen Boden Deţerânten. 

Dag YBitigfte ift, dap fie în alle Bolfajăhicgten bang und eine 

volige Umţtimmung De3 Qebenâ und der religidjen Gejinnung 

evivedite, 

Der bermag alle jene vielverziveigten und grăptentbeil3 unfidt= 

Baren Ranăle aufzudeden, dură) mele dec neue Gedante fi) ber= 

breitete und die Disber Dbden Gelder bejruthtete? Der Beobadter 

fiebt nur da8 Mugenţăllige und fliegt vom SOffenbaren auf bag 

Berborgene. Darum it e3 nicht nur erlaubi, jondern fogar notb= 

mendig, Dei dem einflugreiden SMijionâtert dec Gejelljepaţt der 

fogenannten SBaprbeitâțreunde oder, imie fie fi fetbit Denannten, 

der Yletpophilen, etivas eingebender au beriveilen. $n iveitețten 

Streițen iiedergolte fic, was Bier mit SPlan, Mat, Ginjidi und 

Betriebjamfeit exfirebt und exteiht urbe. 

Stifter diejer Gejellichaţt der Xlethopbilen tvar ein berbiențt= 

voller Staatâmann, Graj MManteuţiel. 

Sf Shrijtop) von Manteuţţei, am 2. uguţt 1676 in 

Rommern geboren, Datte fi auf der Uniberţităt zu Leipzig und 

dură) auâgedegnte Reiţen eine Berborragende Biloung ermorben. 

mar eine Beitlang am (ofe Friedrid)ă IUL. Rammerjunter getvețen, 

war dann aber în fădțițăje Dienjte getreten und Batte 1716 biâ 1730 

al Gepeimer Sabinetâminifter die widtigften auiwărtigen In= 
gelegenbeiten geleitet. Gr war ein febr ftattlicher er. „i 

mate“, jagt fein SBiograph în ben Genealogijp=Biftorițehen Nad= 

tibten bon 1749, „nadpbem er vom Saijer în den Meicpâgrafenftand 

erpoben, im September 1719 bei denen zu Gren der bollzogenen 

Bermăblung bdeâ Sturprinzen angefteliten Dăgpit prădtigen und jebenâ= 

miindigen ujtbarteiten und Mitteripielen, die biel Bundert TMenjben 

nad Drepden zogen, eine jonbderbabre “Parade, toobei im feine an 

fi) felbit fepe anjegulide Meibeagețtalt wie aud feine beliebten Goţ= 

manieren und anbdere guten Gigenjebajten, die er bor anderen SMiniz. 

fterâ und Gavalieră Batte, febr suftatten famen; wietvobi ec an fid) 

felbft wmenig Gejopmad an bergleiden Sofergăpliteiten îpiiten Iiep, 

indemn er die Stunden, die îm von einen Staatâgejhățten iibrig



234 Die Molii'ide Sdule. 

Dlieben, lieber an bie geleputen SIBijieniăjațten mwendete, die ibn 

mebr SBergniigen madten als alle SMasqueraden und Sitteripiele.“ 

n Golge eines perjnticen Berwiiriniţjea Batte ex fi 1730 auj 

jeine Giiter în SBommern guriiigegogen. Exit 1733 lebte er în 

Berlin, no er Dei dem SBinig în Gunţt ftand und aug biel. mit der 

Sonpringen ventebrte, Bic tmițen, dap Bauptiădlid) feine SBe= 

miibungen e3 waren, toeldge den Rinig su Gunţten dec IBotif ien 

“Bitofopbie ftimmten. Şn bieje Beit făllt die Stiftung jener ez 

jeliehațt. Surge Beit na der Thronbefteigung Friedrich Des 

Gropen murde Manteufiel aus Benlin berbannt; tell, ivie Moft în 

einem SBrieţ vom 26. December 1740 an Gottidhed făhreibt, der 

Groţ în dem allerbingă gegriindeten Berdadt ftand, als unterbalte 

ex iiber die preugifehen Gtaatâbegebenpeiten mit dem fădijgen Sof 

einen gebeimen SBriejivedhjel.  (Bgl. Dangel, Gntticped und eine 

Beit.  Seipuig 1848.) Geitdem Lebte Santeufţel bis zu feinem îm 

Sabre 1749 erfolgten Tod auţ cinem Qanbgut în der Mie von 

Leipzig, îm freundiăpaftliepften  Bertebr mit SBolfj um Gottidhe. 

63 dient zur Gharafterițtit de um die deutțăe Bildung Bod)= 

vexdienten Sannes, meu Danzel auf Grund deâ Gottjdebien 

Briejvedjela ben Bumoriftițăjen Bug ergăblt, dap JRanteufiel eininal 

der Reipaiger SPoulineibibliotget eine nzajl Solffjăer Sorijten 

îentte, „bdamit îm die Theologen bafiir nod) danfen miiptent. 

duf Gotticheo'a Berantaffung mupten bieje Biider im Concilio 

professorum iibergeben iperden, rumpantur ut ilia Codro; Frau 

Gottfdhed melbet jtadenirol), dabei Bătten einige SBroţefioren rect 

betriibt în den Biipern geblăttert, fi) febr bermundernd, daB IBolif 

fdon În biel gețărieben, unb bie SMăglidfeit abnenb, e tere fid 

ein folthea Gebăude niki wieder umftogen Taţien. in anbereâ 

Sol meldete fi Manteufiel zu Gottţehed'3 Mectoridmauă und 

forderte Gotticpeo auţ, dazu redpt biele Orthodore cinguladen. Der 

AInjplag tivard ausgețiibet. Die MBirfung mag dama bemeţţen 

merden, daf; nipt Lange davauț ein Bejlug ermățnt twird, e5 folle 

die Ginfilbrung von Gremben bei folder Gelegenbeit nit ferner 

geftattet fein. 

W
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Dieje Gejelijehajt dec SBaprheitafreunde war gunădit rein gu= 

fălig entitanden. Sie Dot aud fpăter niemals cine gefălofțene 

%orm gepabt, wmelde an die Ginrihtungen oder Sagungen eines 

SOrden3 obet einer fademie erinnern fânnte. Santeufţel felbit fagt 

in einem Brief an SBolfj bom 10. Gebtuar 1741, fie fei mer aus 

Spielerei alâ auâ evnfter Ybţicht (par badinerie plutât que dans 

une intention sârieuse) erriătet. Der dinţang tmaten Barmloă 

geiellige Bufammenființte awijăen Graţ Santeuiţel, dem SPropit 

Reinbe und dem Bukhăndler aude în Berlin, în tvelăen, tvie 

aude einmal an Gottied fdpreibt, „Mbenda Bei einer SBfeife Tabad 

atlerpand Borimiirțe der Gelebrțamteit Deleudtet tourden“. Sanz 

teufțel gab na der Gemolneit alter bon ilrer friiberen Thăiigfeit 

guriigezogener Staatâmănner, die aud da3 Sleințte germ mit dem 

Imftri) ftrenggeregelter Gejepăte bebandeln, diejen Bufammentiințten 

allmăplih eine grăfere Griveiterung und Ddamit gugleid) eine De= 

ftimmtere Geftaltung. (Er Dezeidnete die Gefellicaţt als Gejelticaţt 

der Xethopbilen, er (elit iar SBrățident, SBropit Meinbect toird Der 

Mauptinann oder der „ilustre Primipilaire“, aude afâ Bud)= 

bănbler der Qanzentrăger oder doryphore genannt. 5 urbe eine 

Diinze geprăgt, mit dem Bruţtbilo dec Minerva, auf deren felm 

unter einem Rorbeertrang Leibniz und YBolff în SJanuâgejtalt gebildet 

tmaren; dieje Siinze atte die bedeutungâvolle Umidriţt: sapere 

aude! Die Gejeptajel „Der imabrpeitliebenden Gefelljcpațte be= 
fimante, daf die Mitgfieder nidtă lit apr oder fiir faljd) anfeben 

follten, one dur guteichenden Grund — da3 TBoliţițăe Stidy= 

mort — Dabon iiberzeugt zu fein; ived ibreâ Volens fei bie 

TBaprbeit, die Xusbreitung derţelben, unb dec Shut aller Derer, 

tele die TBobrpeit fuden oder vertfjeidigen. 

Balb wurden Bioeiggejelipațten în SBeienfel, Deipzia, Gtettin 

und an aberen Orten erridtet. (53 îjt Dezeicpnend, dap Manteufţel 

in einem bereits ervăbnten SBrieţ an bolți mit goană Deţonberer 

Yreube die Sheilnapme junger SBrediger Derborpebt. Die fleipiojte 

Betriebţamteit în Berfaţjung und Berbreitung gieddienlicer Sriţten 

urbe erăfjnet. Gotițoeo's „Guţte Griinde bec gefanimten. Meli=
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iweiâbeit“ (1734), gang îm SBolfjidpen Sinn berfagt, imerden iiberall 

Bin berbreitet und zu grăferer Bequemliteit vornelmer Sinner în 

da3 Granzățijee îiberțegt. Gouine, dud Meinbecta Bermittelung 

am franzăjijeben Gymnajium zu SBerlin alâ SBrofejjor angețtelit, 

Bălt franzăfijepe Bortrâge iiber die SBolfi'fdje Philofopbie, mele bie 

păditen Sreije Berlina mit Siţer Dbeţuchen, und Îepreibt îiberdies ein 

gemeințagliăes Danbdbud) „La belle Wolffiennet, mele Solden 

dienen folfte, denen jelbit Gottţăpe'3 Anfangâgriinde no zu ftreng 

ivijjenidhațili) maren.  Sottțdjed tvurde Deauţtragt, auf die Sangel= 

Derebțamteit eingurirten; dec „Grundig einer ehrart, orbentlid) 

ud erbauli) zu predigen“, telder gewăfnlid) Reinbed zugejebrieben 

wird, it, ie Danzel (a. a. O. E. 47 fj.) ungtveifelhaţt etmiejen 

Bat, eine Săhrijt Gottdheb'â. Meberdies biele Satiren, bei denen 

namentii tau Soitiged fer tpătig eingreițt, und biele Elug= 

idhrițten,  Mumilltiirli) dentt man an den gleideitigen Miţiionâ= 

eițer Boltaieâ unb der Encpilopădițten. 

Seine andere deutțăe Rebrmeinung, felbit die Mantijăe nidt 

ausgenommen, fann fi) einer jo măcptigen und fnellen Metz 

breitung rilbmen. 

Epottend țagt 305. Griftian Sbelmann, der Deritptigte Grei= 

denfer, în jeinem „Shojea mit Dem aufgededten Yngefigt“, 1740, 

Bo. 3, S. 108: „Der mei nidt, daf die TBolfjide Pbiloțoppie 

gegeniăxtig die ă la mode- Bhiloțophie ift, die fier unter allen 

Gelebrten, ja fogar unter dem iveiblicen Gejlecpt dergejtalt Beliebt 

worbden, daf i fațt glauben follte, es fei eine imirflide Spfan= 

tbropie (Molțâmenippeit) unter diejen Îcpioachen SIBerfzeugen ein= 

gerițjen.  Denn iwo an manchen SOrten givei oder brei berjanmmelt 

find, ba ij der Liebe Gott STBolf gewwip aud mitten unter inen. 

Da num aljo Srof und Sein, Gelehit und Ungelegt, Ddiejer neuen 

Ppilojophie SBeifall giebt, objăon einige Menige nidt mit ir 

guțrieden find, fo dăcpte 1%, man follte daâ Sprichivort tmopl wijjen: 

Mer unter den SBălfen ift, dec mul mit idnen Beulen.“ 

Um fo wmwidtiger îjt e, darauț zu ateu, daf fi unter den 

meițten SBotțțianern no ftrenge religidje Gebundenbeit findet. Ia,
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wie în pbilofopbițeen Sdhulen vit zu gejeheben pflegt, ein groger 
Dbeil der Soiiler Blieb Binter der Siibnbeit dea SMeifteră guriid. 

Qatte Boli în feiner Sritit det Difjenbarung und de3 Munbder= 
glaubenă feo mande bebentlie Magni; geăupert, fo tvurde 
diejes entiveder abjitlid iiberțegen pber erheblic) geinildert. Man 

bielt die Gelbjtândigfeit der Bernunţtecfenntnig aufredbt; aber man 
betonte boc vorgugâtoeije Die Mebereințtimmung derfelben mit ber 
riktiggefapten Sărijterflăvung. Ş. 6. Ganz, Proţejor în Titbingen 
(Î 1753), fopreibt zivei bejondere Biidjer, Usus Philosophiae Leib- 

nitianae et Wolffianae in Theologia 1733 unb Philosophiae 
Wolffianae consensus cum theologia 1735; die Mibtung diejer 
Biiber ft feine andere, alâ Sdhritt vor Sritt die unbebingte Gin= 
Beit Der PBilojophie und der vornefmţten criţtligen Grundmabr= 
Beiten zu eigen, benn „die Onabe bebe die Rrăjte der Matu nidt 
auf, fondecn berbejțere fie, indem fie în Der Beiligen Săriţt ein 

neneâ it darbiete,  Ebenţo entțohieden tritt dieje Gefinnung în 

MRanteufiel Betvor. Dangel (a. a. 9. E. 36) exgădtt nad) Mag= 

gabe deâ Gottied'iden SBriejoeciela einen în biejer Beziebung 

Bodit Dedeutjamen Borfall. Grau Gottidjed Batte einmal gegen 

SRanteuțel geăupert, îm Glauben an Gott und an Unfterblicpteit 
und Belopnung und Strafe nad dem Tobe jeien Reţormirte, Qutbe= 
taner unb Ratpolifen gleiden Glaubens, und biejer Glaube ei fiir 
den SRenjăen geniigend. Manteufiel erimiderte am 21. October 1739, 

fologe Vnficht wwiirbe fie ijm nicht gugemutpet Daben, Bătte fie fid 
erinnert, daf fein Eyftem nidt Bios auț die Bernunţt, fondern 
vereint auf Becnunţt und SOffenbarung gebaut fei; nur biejenige 
Religion fei gut, tele în idren Sebren und Grunbfăgen fi an 
die SDijenbavung Balte, one do der Bernunit zu wmideripreden. 
SMRanteufțel fept Bingu, dag aud) er die Qebre Rutpera einer neuen 

Priițung und ăuterung Debiiritig meine, dap bieje epre aber 

nitâdejtoreniger alle anderen Meligionen iibertețțe, boraugețebt, 

dag die erten Ortpodozen nicht den Gompag der SBernunit auger 

ŞIdpt Tiegen.  Şluf demielben Stonbpunit teen Meinbes SBe- 

tradtungen iiber die Mugzburgije Gonfejţion, denen der Berjaţjer
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eine SBorrede îiber den Gebrau bec Bernunţt în der GBotteagelabrte 

Beit borausfhidte. ind biejer Stanbpunit Begegnet uns, bald mer 

Dalb meniger far ausgejprochen, meițt aud în jenen goblreicen 

Săuiţten, die, wie Ş. 6. Qejjeva ithotheologie per Matiirlide 

Siftorie und Geijtlide Betradtung der Steine, oder Jogann SBaul 

Friedet3 Bbilojophijăhe Gartengejelljegaţt, d. î. Beilţame Betradtung 

de5 Qauță der Natur zur Gifenntnip und Berebrung deâ Săipfers, 

und andere Biicher biejer Art, die Datlegung fleinlichfter Bmed= 

Begiebungen în der Maturbetradtung als erbauliden Betveiă fiir Die 

Allmacht und SYBeizheit Gottes belandeln. 

eooă tpar dură anbdermveitigen Snţtog fattiam gejorat, bas 

rollende Mad aud iiber da3 urfpriingliă) Deabţidtigte Biel Binauâ= 

sutreiben.  AUllmăpli) erlățte fi die Gigenmadt dec Bernunit aus 

jener dogmatițăjen Beţangeneit, tmelee immer und iiberall in 

der Săriţt nur die Beftătigung der eigenen nfiten und Bor= 

urtfeile fugi. 
Boli Batte fi ebenjo îvie Seibni mit fthari gegențăblider 

Bewubtheit und Gntipiedenheit den Grunbţăen und Bejtrebungen 

der englijăen Yreidenfer entgegengejtelit. bec er Batte nidt mer= 

mod, die Ginwiifungen berțelben aufzubeben. Die Golgen diejer 

Ginwirtungen zeigten Îi. 

Bon Sabr zu Sapt Batten fid) die Meberjepungen der enolijden 

Treidenfer und ibrer Gegner gemebrt. Sie Dereită în den exften 

Sâbrzebnten de3 adtzegnten Şabibundertă, fo braten aud) jept 

nod îmmer alle angejebențten Beitidpriften, und zivar nidht blo3 die 

tpeologițepen, ausfiiprlide Vnzeigen und Vuâziige derjelDen; ja die 

Befpredung und SBibliographie Biejer Biteratur mar in den Beit: 

febrijten eine gang Beţonbere, ftândig tviederfegrende Mbieilung. 3 

ij Demerfenioerth, daf babei nidt der grope Tode în Bordet= 

gun ftept, fondern die mec populăren Gobrijițteller, welăje 

die religiățen und etbițăen Gragen Dehandeln, vor Vllem Deaoptet 

verde.  Şofn olanb'8 „Christianity not mysterious“ (1696), 

SInthonb Golliwâ „A discourse of Free-Thinking“ (1713), ferner 

Tindal'3, Vifton'a Săriţten erregen das Înterejţe. Die Stotb=
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menbigfeit, von den Gefieln tbeologijeher Muffaţjung fi zu Befreien, 

IDird allgemein gefiiplt. 

63 wmirţt ein foharțea Sit auf die Mat bieţer einbringenden 

Infihten, mmenn Mosheim, der Beriipmte Sanzelreoner, in bec bierten 

feiner „Speiligen Meden“, bie er în der atabemijeen Sire zu $elm= 

ftăot am Sonntag SBalmarum 1724 gepalten Bat, in die Sage 

ausbrit, da jegt unter dem Borivand dez Rita und der Merz 

nunjt der linglaube în die Seelen gedrungen Îei, dag man e3 fir 

Îarțiinnig und ieițe Dalte, allen Goitesbienţt zu Beftreiten und die 

allerpeiligțten SBafrbeiten zu den Dingen gu rednen, tele bordem 

gar zu leitiinnig geglaubt iorden, und daf man e3 fi zur pre 

Îhăge, dur eine unmățige Freibeit im Seben fi eine Stele unter 

den ftarten Geijtern zu eriperben und bei dec Selt fiir einen 

Meniăpen, der frei und ungezivungen dente, gebalten zu teren. 

Vind erinnern tir un de3 naben Buţammenbanga, în weldem 

utfpriinglid) da3 Freimaurertpum zum englijehen Deiâmus ftebt, fo 

it e eine Tbatţate bon tiejiter gejbibtlicer Bebeutung, dap 1733 

în amburg Die erfte deutice Qoge gegriinbet rourbe, und daf det= 

felben bi3 zum Sabre 1740 Dereită Qogen în Braunjiroeig, Berlin, 

Leipzig und Yltenburg nadgețolgt waren. 

dreilih feplte biejen Ginwwirfungen der englijeen Ereidenter 

nit die Bejtigfte Entgegnung. SBiicher au SBiiher imerden gegen 

den SDeiâmuâ gejehrieben, twie 3. B. Ş. 3. Reimmanmâ Historia, 

universalis Atheismi et Atheorum, 1725, tvelde auf alle neuțten 

Crjepeinungen ausțiibuli eingept; die Befămpfung bieje3 Deiâmus 

ift fortan auch ba3 beliebteţte Tema aller atademițăjen Gelegenbeită= 

Îobriften tpeologijben Înbalt.  Muj bielen Univerţităten wmesden 

gegen den Deiâmuă Dejondere Borlejungen gefalten; iwir Baben cin 

Beijpiel derţelben în be3 Sanaleră Sfrijtian Matthăug Pfofj „Ufa= 

demițăen Seden iiber den Sniwurj ber Theologiae antideisticae, 

da die Giniviirțe der unglâubigen Geijter mider die drițtlicge SOffen= 

Datung entividelt iverden. 1759%. Sber aus allen bdieţen zablreicen 

Gegeniepriften ijt nuc gu erfeben, imie einflufreid) und unaustilgbar 

Dereită bieje Deiften ți în Deutibland fejtgejegt Batten. Die
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emfige Mbiwedr that dem eindringenden Geind nit mur teinen Mb= 

brud), fondern Teițtete demjelben fogar Dedeutenden Borjdhub. S3 

ijt ein duferțt Degeicpnendea Sort, ivenn Grnefti în Der Reuen theo= 

Togijben Bibliotpet (Bb. 1, 6. 113) fagt: „Der fer Sangler 

“Bfafi Dedauet, dap die beijtiehen Sobrijten înâ Deutidhe iiberțegt 

wurden. Gr Bat Grund genug dagu. GG tebjtet aber damit, dap 

aud die Bertheidigungăjeprijten gegen biejelben iiberjegt wwiirden. 

Biejer Troft it nidt allezeit Binlângtii. SWir Baben Bemerit, daf 

în diejen Cdriţten vit nidt viel gejagt îft, daâ den Deiţten Zort 

tpun tânnte. 

TBoljfa Ereifinn tar iiberboten. Das junge Gejăleht fute 

die SBolfp ide Bilojopbie nad Mabgabe der neuen Grrungenidjațten 

fortubilden. 

Ginea der erften und Bebeutungăvolijten Grgebnijţe diejer Buz 

fommenivirtung dec Amregungen SIBolfţâ und der englijen rei= 

denfer iar die fogenannte SBertheimer Bibel. 

San fennt biejea mertiirdige Bud jept meițt mur nad) det 

duntlen und unbeftinumten Meberfieferung Bățen Qeumunda.  Selbţt 

Sirăjen= und Dogmenbiftoriter gehen îcheu und one SBriifung an 

ipm boriiber.  9ber febr mit linrecht, SIBer id) die Mie nimrnt, 

e3 felbft einguțeen, tir leidt erfennen, dap eâ trob alter Shorheit 

und Mebertiirgung eine febr beadtenâwmertbe Uvfunbe det Derridjenben 

Beitftromung îlt. 

3 tar mur der OInfang einer Beabfibtigten Geţamauntiiber= 

jegung, ată im Şapre 1735 die fiinţ Biicper MRofis unter folgenbem 

Site erjăienen: „Die gătiliden Găriţten vor ben Beiten de3 

SRejţie ejua. Der exfte Sheil, imorinnen Die Gejege der Sisraelen 

entpolten find nad einer frepen Meberţepung, mele durd) und dură) 

mit 9inmertungen erfăutet und bejtătigt wird. SMBertheim. Gebdrudit 

dură) Sopann Georg Mer, Soţ= und Gonglepbuoruder. 1135.% 

Der Berţaţjer biejer Meberfegung Die Sopann oreng Sămibt. 

Ge war gu Bella bei Giveinţut alâ Gohn eineâ SPrebigeră ge= 

boren, Datte în Sena und alle ftubiert und lebte feit 1725 al3 

Guzieger der jungen Gtajen Qimențtein-TBertpeim zu IBertbeim.
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Platter und proțaițăer alerdingă tat no nie die tiețe Poejie 

der Bibel entțtellt toorden. 

TBer ergriffen îft von der feiertiden Grpabenbeit der mofaiţepen 
Shâpțung3gefepicpte, vele Quter mit unnaagmlider Sraţt iiber= 
jept Bat, imenbdet fi) entțegt ab, toenn Die SBertDeimer Bibel biejelbe 

in folgender Beriăfjerung vorttăgt: „Mle SBelttărper und unfere 

Erde felbft find anfang bon Gott erțăjațțen tmorden. Bas injonber= 
Beit die Grbe Detrifţt, fo mar diejelbe anfângli gang 5de; fie tar 
mit einem finfteren Rebel umgeben und ringăgerum mit SBajfer 
umfloțțen, itber ioelcem Bețtige IBinde zu tmegen anfingen. 8 

wurde aber balo auf derjelben etivag pelle, tie e die gătilide 
Abfidht erțorberte, Un roeil biejea febr nâtpig und niiplid tmar, 
fo gejah e3 na der Ginridtung, mele Gott diebfallă gemagt 
Batte, dap bon nun an Qidt und Ginfternig beftândig abivedielten ; 

und biejea ift der Urjprung bon Tag und Mat. Dieje Rat und 

Tag sujammen madten den evjten Sag aus. “un follte fi nad) 
gitilicer Abit ein Sheil bon bem YBaţier abiondern und um die 
Erde einen Sreis maden. (53 enițtund alo ein rel um die 

Grde, melder einen Sheil des TBajieră în fi enthielt, der anbere 
Îheil aber Blied unten; und biejer reia îft die Cuţt. po iar 
iieder Tag und Rat vorbei, und mate den anbderm Tag. Run= 
mebro war bdaâ YBajfer nur an einigen SOrten, und die Srhe ape 
au3 demțelben Verbor. Die Vervorjegende Grbe ijt da3 Qand,. und 
da MBajjer die Cee. (Gott Batte bejobloțțen, die Grde mit Gras 
und Sraut Beakien gu Lafe, ivelde ipren Gamen bei (id fiibren 
follten, ingleien mit frudtbaren SBâumen zu beţeen und diețe 
follten în der Brut ibren Gamen tragen. Dieţea erfolgte nun= 
mebro. Das Gra3 fam Betbor und zugleid fo manderlei Rraut, 

roeldes id) dură) jeinen eigenen Samen vermebit; e3 wudien aud 

biele Mrten bon fruhtbaren SBăumen, wmelde îbre Frităte und în den= 

felben ien Gamen tragen. Igo mar Der britte Tag vorbei“ u. f. tv. 

Bimeitea SBeijpiel. Die Berţtărung Sodom und: Gomotras 

fautet în Qutherâ Meberţegung (1. Moţ. Gap. 19, 23 bis 26): „Um 

die Sonne tmar aujgegangen auf den, da Qot gen Doar einfan, 
Settuer, Citeraturgeidhidte. III, 1. 16



242 - Die SBertpeimer Bibel. 

Da fie der erc Somefel unb Geuer regnen bon dem ferim bom 

Dimmel Derab auf Sodom unb Gomorra. 1ind fegrete die Gtâbte 

ai, die gange Gegend und alle Ginmobner der Stădie und mas 

auf dem Qande gemadien tpar. Îlnbd fein SWBeib fafe Binter d 

und toată zur Solzfăule.“ Die SBertbeinvțohe SBibel iiberjegt: „la 

ot nad 3oor fam, în ging eben die SGonne auf. po fie Diejer 

gătite Gejandte (Unm. Gott) ein entieglidea IBelter iiber Sodom 

und mora fominen, toelăes Mllez angiinbete; voodură) den Dieje 

Etibdte und da3 ganze platte Qand da Berum mit atlen Ginmwobnerm 

und aflen Gemădien zu Grunbe gingen. Qotâ Grau Blieb gurită 

und fab fi eine Meile um, tobe aber bon dem Geuer ergrifien 

und lag nagefendă da, bon Bargibten Dampf angelaujen, unb 

exftavet wie ein fteinernes Bild.“ 

Mind gulegt ein brittea Beifpiel. Qutper iiberțegt im 5. Bud 

SMoţiă Gap. 24, 5: „Menu Sgemand neulid) ein SIBeib genonunen 

pat, der (olt mit în die Seaţabet ziegen und man foll im nidptâ 

auftegen. Gr foll frei în feinem Gauje jein ein Sar long, da er 

frăplid) fei mit feinem TBeibe, Da5 er genonimen Dat. Die MBert= 

Beimer Meberţeung fagt: „IBenn ein SRaun erft fiirgli) gepeitathet 

Bat, fo darţ er nikt mit în ben Sieg giegen und îjt au bon 

aflen dergleien Dicnţten fre. Das exfte Safe foll man ibn berz 

îonen, damit er gu Sauje bleiben und feine Ştau die Annebiulid= 

feiten be neuen Ebeftanbes fann geniepeni Tafjen. 

Dringen ivit aber bon bet unfmadpațten Sehale auf ben 

tiețeren Sen, fo îft e3 febr Begreiflid, dak die Beitgenofien du 

diețeă Bud) gemaltig erfăredt unb Detnegt tmerden mubten. 

Go lange fo bate man bon ber notpimenbdigen Meberein= 

ftimmung der Bernunţt unb Offenbarung gejproten. fier tritt ein 

SRann auf, der mit diejem Sedanten zum eițten SRal boflțten Ernit 

iat. Gr Bepanbdelt die Bibel ledigtid) al5 philoțophijăgea Bud), 

und fut foto dură die det ber Meberjegung feloft tie bor= 

nemli aud dure die Deigegebenen Minmevtungen und Grlăute= 

rungen Sit vor Săritt zu beveițen, daf die Bibel, rictig ber= 

ftanden, nidtă entpalte, mas nidt bie Bernunft aud ibrerțeită lepre. 

>
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Daer die Umivandlung be Bortragă in den Son lebrbafter 90= 
banblung, die Umbeutung der Bilber und Geiniţie în nadte und 
allgemeine Berftandeabegrițțe, die geftițjentficge und imoplberedete 
TRodelung der einzelnen Musbriide na bem mafgebenden SBraud 
der eben geltenden Săulfprade. ind dager aud auf der einen 
Ceite das verădilide Serabiejen auf die Diaerige Guflătung der 
Beiligen Săriţten, mele nur dură) die Unwijjenbeit der Suben und 
dură) den unter allen Bălfern und Beiten unablăjfig fortioudjernden 
SPrieftetrug zu fo bogem dinfefen gefommen; und auf der andeten 
Ceite die feţte Buverfidt, dap feine Abeit „aur Sujnabme einer 
griinbliden Gtenntnig Gottes und zur Mugiibung einer redt= 
îaffenen Gottieligteit gereiden“ wwerde. 68 fpriht die innexite 
ADfit des Unternebmens aus, tvenn der Berţafjer în der Bortede 
fagt: „Vieleidt tmerden e3 Ginige fiir einen Sipbraud unjeres 
Berjtanbea Balten, ipenn man auf jolăje et, tpie id) Dier getban, 
mit biejen Sdfriţten verțibet unb die Begrifțe derjelben nebit ibrem 
Bujammenbang mit foleher Găărţe unterjudt; wweil fie meinen, 
Mojes fei dem njegen berţelben gutoider, tmelepeă erforbere, daf 
man fie Îbledterbingă annebmen miigte. ein imeil bie gătiliden 
Edriţten notbivenbig Begriffe in fi faţțen und dieţe unter fi) und 
mit anbeten unumjtâțlicpen Găgen sufammenbângen miiţien, fo îft 
e3 den bficten biejer Sohriţten niăpt gurmiber, tmenn man fi) Be= 
miiget, fole eingujeber. 63 giebt feinen anberen Mikbraudy de3 
Berţtandes, alâ wenn man fi irrige Begrifțe mat und faljăbe 
Săge annimmt; imenn man aber în allen Gtiiden riktig verțăbrt, 
Îo tommt man auf biejem SBege dem SBertanbe dez jelbftândigen 
TBejenă immer năper, în tveldem alle măgliden IBabbeiten în bec 

grăgten Orbnung zujommenţângen, daper man iBm aud auâ diejem 

runde die Bibfte Bernunit gujbreibt. Auf bieje Art wird unjer 

Glaube, melen wwir în da3 Vinjeben derelben fegen, um ein Grogeă 

befeftigt, imenn tir Befinden, dap fie auf ridtigen Griinden beruben; 

gleiivie ivir bei Der Mugiibung eines Cabes, tvelăer fid auf die 

Grfabrung griindet, viel gewvifler find, imenn imir gugleid) die I6g= 
licpfeit bețielben deuttid) eințeben.« 

16*
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Out one die auâbrildtice und roiederțolte Berjiherung De 

Meberțeperă măre die unmittelbare Dertunţt defielben au der SBoli = 

fden SBgilofophie ungioeițeldațt. Ea ijt biejelbe Bebanblungâiveije 

und Biejetbe Grundanțepauung. Bird body fogar auj die Sipţung3= 

gejpibte tmărtlid die ReibnigijB-BBolff je SRonadenlepre iiberttagen, 

îndem Gott nur die eințaden Dinge eripaffen, allez Mebrige aber 

den -notbmendigen Geţepen de Bemegung und den înnevolnenden 

SRaturttățten der Dinge felbit iibertațțen Daben Întl. Qie Bibel 

erjeint mit Bloâ als pbilojopgițeea Cebtbud) iiberpaupt, fonden 

insbejonbere als ebibud der IBolfiden ere. Bugleiă) aber iit 

der Soiiler fritijger unb riidțitatojer als der Meiţter felbit und 

defțen  anbere Ainpânger. IBolff Batte die englijăjen Tăreidenfer jeber= 

geit auță fopărjite bermorțen; Smidt aber vermeițt nidt nur în 

einer Borede mit ungebbeilter Anertennung auf Zindal, fonbern er 

„madt fogar den pberțten Grundiag befielben, daf in der Ofjen= 

barung nur basienige al& ivabt und allgemeingiltig angenomien 

wmerden fânne, toa3 der Bernunţt nidt roiderțprede, und dap Daber 

bejonderă aud Die mejțianițăjen Seifagungen im alten Teftament 

abguleugnen feien, gang unuinivunden gur Socm feinet gejammten 

Veberjegung und Y%uâlegung. | 

Qeidenjepajilies Geţărei und imilde Berfolgung. ging dură 

gang Deutidland. Meberall tmurde do3 Bud dur die ficenajten 

Megierungâexlafie (gejammelt în „Ginnbolb's Viftorijojen Rakrichten 

von der Defaunten und bertufenen  fogenannten IBertheimiţdjen 

Bibel“. 1738) verboten und confizcirt. Der Berțajier tmurbe tro 

der Giiriprate der Grajen bon Wertheim dură) Meipâconctujuun 

am 29. Gebruar 1737 în Mereft gejegt und îm Darauj folgenden 

Sabre în eine nod ftrengere Daţt nad nâbad) gefiitt. Sedod 

gelang e3 ibm, nad) furger Beit feiner Gefangenipațt zu enttommten. 

Qiejer Streit mmurde Dejonderă dezBalb fo. leidenihațtlid), wweil 

-er gerade în die Beit fiel, da fid) în den Beuliner Regierungătreijen 

der neue Umidmung zu Gunţten bec SSolif'fepen Philoțoppie vor= 

Dereitete, 3 war natiuni und bon ibrem Stanbpunit auâ ge= 

redptțertigt, dap die Geguer IBolf'a, Soadim. Lange und Străble
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an der Spike, Vlle aujboten, dieţe Bud) al8 eine gang; unmittel= 

Bate und notbtvendige Golge der SBolfjjden Qegren darzuftellen; und 

e tvar ebențo natiiriid), daf gerade darum TBolfi und feine Ain= 

ânger diețe Anflagen nur al8 fnide SBerdătigung und daâ ver= 

hângnioole Bu) felbit nur a13 „Mipgeburt“ und alâ „unreițe 

und wmurmftibige rute anțtăpigen SMipverţtânonițțes und ătger= 

Tider Mebertreibung zu beţeitigen fudten. SBergleiden wwir die bon 

Ş. 2. Slegel îm fepaten Band. bon Mosbeimă Sirdjengejăite 

mitgetbeilten SBrieţe, tele STBolji. und Reinbed Dei dem erțten Gr= 

fbeinen bec MeBerţebung an ben Meberjeber und dejjen bofe Găuner 

gejerieben Batten, mit ibrem mibgiințtigen Benebmen, nadpbem die 

ojțene Gefabr fi Berausftelite, fo find meder SBolfi nod) Reinbet 

freizuțprecgen von feiger Bveiziingigteit. —“ Namentliă) Reinbect ftellte 

fi. îbroff mitten unter. die Gegner. IBolfpa Geinde molten auț 

Vinlab diejea fpreiendften SBeiţpielă gegen ale philojopbițehe Meue= 

ung. Srieg fiibren; SISolfa Vinbânger aber imoliten fiir Bicje vet= 

meintiien Muswmiidhie alle Berantmorilidteit. und Mitteidențăaţt 

ablepnen. Die Defiirivortenden Stinimen, ele (id) guerțt geregt 

Batten, verțtuminten allmăpli unter der aligemeinen Ginţdiidterung 

oder berjtanden (id, wie die Verauâgeber der Gelelten Seipgiger 

Beitungen, Îngar su Îmadoolemn Midertuf. Rein und edemiitpig 

Dlieb nur SWosBein, tivelher, twie aus jenen bon Sohlegel Berauâ= 

gegebenen Briefen Berborgebt, îpon am Anfang eine Bedenten nicgt 

verbeplt Batte, fi aber bennod bon Denen fernbielt, bie Berna) fo 

emțig die Steine zur Steinigung Berbeitrugen. 

63 exfillt mit der Dodften Vdhtung fiir die SPerţânlidteit 

Smibtâ, wenn tir fepen, mie rubig und daratterțețt er fi în 

allen biejen  Stiirmen Deăbrte.  Selbit eine erbittertțten und 

fhmăbiitigiten Gegner Baden im jederzeit da3 2ob unftrățlidgen 

Mandela gugețtepen miijjen. Sebes STBort feinec Meberfegung bez 

fundet ben tiefen faklihen Gruijt reinften SBapiheitârițera. Gr, de 

bon allen Ceiten SBerlaţene und Verfeperte, bleibt in den Ser: 

tpeidigung3febrijten , bie er. beim SBeginn . feine8 Sartpriumă  gegen 

jeine Berţolger feprieb, untadelhațt mild und Ieibenjchataloâ; vgl.
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Sammlung berjenigen Siţten, wwelăje Bei Gelegenpeit des IBert= 

peimijăjen SBibelmertă fiir oder gegen Dafielbe sum Borţăhein ge= 

fommen find. Qranfțurt und Qeipgig 1738. SBie riibrend ijt jener 

von Biijoing mitgetpeilte Brieţ, telen Smibt am 16. Suli 1736 

an Reine fărieb, al er îm, Der, bor dem Grjepeinen des Budes 

um fein Iictgeil Bejtagt, gejobwmiegen und dann (id) fo eilfertig unter 

feine Gegner gejtelit Batte, eine diejer Sugidrijten fendete! „Die 

Sobaktung, tele îd gegen im. Sokiviitben trage“, fagt er, 

„leidet nidt, dag id) unterjudie, wmavum Diejelben Dero wibrige 

Gedanten gegen mein IBert Lieber Bfjentlid) Befannt madhen, atâ mid) 

jolie jbriftlid) wmifjen Laţien, au einer Beit, da Diejelben fo vit auj 

da febnlidfte darum erțudet imorden, und da eâ bei iv. $od= 

miirden geftanden măre, mid), po id) geirret, wieder auf den redten 

TBeg zu imeijen? 3% will mic gar gerne einer folchen Bre un= 

viirdig adten; ich will mid Bejegeiden, dap ein fharțfinniger Gottes= 

gelepeter fi nidt entidliepen foun, mit einem SMenioben, 1velden 

e an Ginfiht în die gătitiden Mabtbeiten cinem fpeiden nodfegt, 

fi) feprițili) eingulațien; î% will gugeben, dap er ret thue, tvenn 

et în verăpili Bălt und feine Găpe mit SDejtigteit miberlegt. 

Nur diejes Ginige bitte ih mir aus, iveldjea aud dem univiirbigften 

ențăgen bergănnt îft, daf mir erlaubt fein măge, meine Griinbe 

vorzubringen, und line die gevingfte Berlegung der gebiibrenden 

SVopadtung und mit Beobatung folder Gorțurăt, dap 1% au 

nidpt einmat den Ramen meiner Gegner nenne, mid) gegen die ge= 

madten Gintwiife zu bertbeidigen.  Diejes Babe id in Der gegen= 

wărtigen Săyift getpan, von rmeldjer îm fein SBedenten trage, Gw. 

Both. Diemit ein Gemplar gu iberiiden. 3% verelre die IBapr= 

peit alâ eine Gate, melăje Gott zum Urpeber Bat, und wollte nict 

gerne bie eibtținnigfeit von mir gefagt ivițlen, daf 1% ein Spiel= 

tmert aus derțelben maăte. 4) erwmarte mit dem grâbten erlongen, 

da jarțfinnige Gotteageleprte, wenn ip între, mid eines Bejjeren 

Delebren terden. Mir iftă um die Mabbeit gu tun, und ih bin 

Dereit, fiir bieţelbe. Alles zu erdulden, tvas bie găttlice Borjegung 

iiber mid beflojjen Dat.“ 

W
U
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Ra ţeinec Zlubt aus MUnâbadh fiibrte Smidt lange Beit 

ein unftetes und forgenbolles Fliibtlingăleben.  IBaa Sejţing în ben 

Gollectaneen zur iteratur îlber Smibtă fpătere ebenaţdhidţale 

mitgetheilt Bat, it ungenau. Sdmidt tpar guerţt na Solland gez 

gangen und Vatte fi, als er dott feine nad)baltige Untertunţt fan, 

nad amburg gewmendet, tvo ec unter dem angenommenen Ramen 

Cdriter fi al3 Gorrector ernăgute und 1741 Sindat's Beveia, 

dap D003 Ghriftenthum fo alt ala die SBelt fei (the christianity 

as old as the creation), mit Şacob Goriteră Miberlegung în da3 

Deutide iiberjebte; er tvollte damit, mie er în der Borrede au3= 

briidii) ectlârte, von den TBagrfeiten fomopl der natiirliden alâ 

der geofjenbarten Religion eine griindlie Grfenntnig und voll= 

fonmene Meberzeugung Defărdern. Sim Sabre 1744 iiberțepte er 

Spinoza'3 Sittenlepre mit IBolfţ'3 TBidertegung, tvelăje befien natiir= 

(ider Gotteagelapetbeit entnomimen iar.  Dagu nod) einige adere 

Meberțegungen, deren Babi fediglid dură die Midi auţ den 

Grab bebingt tmurde. Bulegt fam Sămidt auf Gmpţeblung Boper 

Gănner 1746 nad STBolţjenbiittel, ala Sofmeiţter der Sbeltnaben. 

Sdier foll er în der Ctille feine Mebexjegung de3 alten Tejtamentă 

vollenbet und au die Dereită gedrudten SBiicher Mofia verbefieat 

und în Den nmertungen febr verțiirat Daben. Gr ftatb im 

Şabre 1751. 

Meber d03 gânzlid) Unpaltbare und Thăridjte de3 în der Mert= 

Deimer SBibeliiberțepung bertretenen Stanbpuntteă Debarț eg feiner 

Erărterung. Son ŞI. 69. Edelmann fprah bas Mitige aus, 

wenn er în det Borrede zur bteizebnten 1ntertedung (einer „Un= 

îduldigen TBabiheiten“ (S. 111) der SMertheimer SBibel vorwvari, 

„Dap fie den Grunbtert verdrebe und denfelben dur neuerțonnene 

fogenannte pbilojophițehe, aber în der That ret lăppijehe Um= 

fhreibungen“ entfrățte, und fi) alo în nidtă unterțepeide „bon der 

gemeinen Glerifei aler Cetten, timelepe ben Seuten mit dem SBudyz 
ftoben der Cehijt, den fie zerren und degnen twie fie tvollen, bie 

diugen fo benebeln, ba fie mit fegen tonnen, tmo die Tape 

Beit ftedi.
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Da3 Bud it dafer jegt mit Ret vergeflen unb verjebollen 

und Dot jelbit auf. die nădften Beitgenofțen und Modfolger nur 

menig unmittetbaren Ginflug geiibt. Doc Bleibt ip die gelăidt= 

Tie Bedeutung, Die erțte Dabnbreipende, imenn aud nod Bot un= 

tare und Defangene That der deutiden rationaliftițen Sdyriit= 

ectlărung geivejen zu (ein. 

Shan Bat fpăter die ărgertidhiten Sărofibeiten und SPlattbeiten 

diejer TBertheimer Bibeleritărung bermieden; aber der Grunomangel 

derțelben, bie Mebertragung Der eigenen VInjpauungâimeije auf die 

Oimjdauung dec Bibel und Die baraus entipringende Gemwalijamteit 

und Gequălteit der fjogenannten, allegorițen Sdriftauslegung aicbt 

id) în den berjiebenartigțten Gejtaltungen und TBondtungen durd 

da3 ganze adizebnte Jabrpunbert und ift erft dure Sototb, Damann 

und perde berdrăngt morben. 

3. ŞoBaun Gpriftian Ebelmann. 

m biejelbe Beit, da die SBolffjepe Ppilofoppie die Derrfdpende 

SRodepBiloțophie geivorden iar, ianberte abfeită bon bec allgeneinen 

eerftvape ein eințamer SBabrbeitfuder feine eigenen IBege, der ftei 

unb felbftăndig dur die verțălungențten Îrrvege fid durăyarbeitete 

und gulegt fein Biel im ofjen ausgejproenen (Gegenja gegen 

Qeibniz um Bolfi und în dec mutbig Beuten Miidfepre gum 

Spinoziâmus fanbd. 

63 ft die feltjome und benfiviirdige Gridheinung Johann 

Ghuiftian Edelmannâ, dec bon ollen. Beitgenoțien nur mit dem 

pădften Mbjăeu genannt wwitd, der aud în der That gunădhit obne 

figtbave Golge Blieb, unb der bod) die aufmertjamfte SBeadtung 

verbient, al3 ein fiderea MBettergeien der drogenden Gturnuvolten, 

ele Dereită am Vimmel auțzogen. 

Bon den Qebensumftânden Gdelmanrm'â find wwir genau umtet- 

W
U
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ribtet. “Gr fetbit Bat fie în einer 1752 gejebriebenen Selbftbiographie 
gejăilbert, dure deren Bersffentlidung (Berlin 1849) [id 6. R. B. 
Sloje ein grofea SBerdienit ermorben Bat. 

TBie wunderbar, da$ derjelbe Shann, der auf dem Vipepunit 
feiner Reițe alle Grommen und Glăubigen dur) feinen breiften Un= . 
glauben exjăredte, feine ganze Sugend Binbură) und fogar nod) 

iăbtend eines gropen Sheilea feiner mânntiden Sabre în. den 

Banden bea SPietismug gefungen Tag und zu befien eijrigțten Bor= 
tâmpțern gebpârte! 

Şobpann Sfrijtian Sdelmann tar am 9, Şuli 1698 în SBeipen= 

felă geboren. Gein Bater, meldjer „einen trefliden Alt fang und 

eine gute Qaute fpielte“, „mar am „Bodfiiritlicen“ Goţe Nammer= 

mufifus und Sageninformator. Der. talentvolle $nabe Batte bie 

Cdhule von Sangerpaujen, imobin der Bater 1711 mit dem $erşog 

Georg alâ foffetretariuă gezogen iar, und, um bie SVilţe . naber 

Bermandter gu geniepen, 1715 bi 1719 die Shulen von fauban 

und Altenburg, und bon 1790 bis 1724 bie Mniverţităt. Sena 

bejudt, two er fi Dauptțăd)lid) dem TBeotogen SBuddeuă, einem 

erbitterten Gegner SBolfţ3, anțălog. Darauj Batte er bis 1728 

al5 auslebrer bei berțăiedenen Serrțehaten în SOber=Dejtreiy unb 

Bien gelebt. "UI5 ec nah Sadien guriidteprte, „um fiir etipaige 

Qimfteltung bon ben Bepărden nicht gânzlic) vergețien zu . imerden“, 

und barum einige Şapte în Bodendor Bei Greiberg alâ „Infor= 

mator“ und „Vicar“ gubrate, ermwaăten în. ibm die erbeblidften 

SBedenten gegen die Medtmăpigteit dec Sindertauțe. Sin bieţer 

Stimmung griji ec zum erften Mal nad SIenold'3 Segerhijtorie. 

Der Gindrut tar iiberivăltigend.  Edelmann fagt în feiner Gelbit- 

Biographie: „In diejem mit mâglifter Şreimiitbigteit gețăriebenen 

Tert fam id nun, zu meinem grăpten Guţtaunen, fo biele un= 

anjtândige und: unberantiortiie Dinge von Seiten berjenigen 

Geiţtlihteit, bie fi allein die redte Meinung Dde3 Ghtijtenthums 

vorzutragen riibmte, dap 1% einen reten 9ibțeeu bot Der foge= 

nannten SOrtbodozie befam und mid je lânger je mebt auf .bie 

Ceite der fogenonnten SPietiften zu lenten Begunnte, toeil Dieţe, ob
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ie făon aud bre Mângel Datten, do) dem Sobein nad, mer zu 

einem gottfeligen Qeben angutreiben făjienen a[8 die Orthodoren, Die 

Dei alle dem GSlauben, den fie borgaben, faft gar nittă mebr von 

guten SMerfen Băren, fondern lieber rectglâubige arme Giinbder 

„bleiben alâ redtlebende Qiirbilder der $eerde imerden tvollten.“ 

Durdh dieje neuen Anjdauungen tourde Edelmann, tie er în einer 

onberen Siţt, im Gvangelium Et. Barenbergâ (1747, 6. 22) 

Binzulegt, zu Dippel gefiiprt. Ceithem befannte er fid offen sum 

SPietismus und Bat ein bolea Şabraepnt mit allen Sreijen und 

Ritungen defjelben în vegftem perjânticen SBerfebe geftanben. E 

gab tro der jămmectițten Rabrungânot) voribeilpaţte Gtellungen, 

welege er inzivițeen în Dresden gemonnen Batte, riidțiptâlos auf, 

unt defto gefammelter und ungeginderter fiir die Berbreitung feiner 

neuen Grfenntnig mirfen zu fânnen. Ge fărieb frijd, freimiithig, 

und Teidenidjaţttid) exeițert, bon 1735 an, lange Şabre Bindurd) 

feine „Unjepulbigen SBobreiten“, toelăje afimăbti Dia gu bierzehu 

Vejten Beranmukien. Gr ging, nodbem fi feine Berbindungen 

mit Graf Bingendorț în Bernbut zerțblagen, 1736 nad Berleburg, 

der Greiftătte der Stillen und Şrommen, und arbeitete aufă emjigite 

an der SBeuleburger SBibeliiberjegung. Sr napm den lebpaftețten 

DIntbeil an allen jenen ungegeuerlidjen Sdjmărmereien und Verz 

iitungen, în tele fi der entartende SPietismus verțtridt Batte. 

Dem făbărțeren Beobadter Bătte fon damală mit entgeben 

fânnen, dag Gdelmann trogalledem von dnfang an don den Sn= 

fpivicten dur) eine tiefe Slujt getvennt max. Sene Ceftirer Îudten 

ice ausiepieglide Bețriedigung în bet formlojen Entfefjelung meid= 

lider Geţiiblsjogoelgerei; Sdelmann Batte mit ipnen nur den grollen= 

den Botn gegen die Gemaltjamleit des engferzigen und anmaplicpen 

Sizdentbumă gemein, în feinem tiețten Şnnern aber Braunte det 

unauătățeplige Duţt nad Grforibung dec Mobrheit. 3 îlt fur 

den Grundton (eines gejanimten, mit auf da8 Gefitbl, jondern auf 

Bernunftenfenntnip geftellten IBejens iiberau Bezeidpnend, dab Die 

exfte Siyijt, toeltpe 1735 GSdelmann Îărieb, „die erțte Untexredung 

der Unjepuldigen IBapibeiten“, fofort die Grage aufmirft: „was ift
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Mabrheit?“ und innerhalb der driftlichen Sire fiir fein Denten 

diefelbe reipeit beanjprudt, tvele Gpriftus innerpatb bec jitdițegen 

Stire Deanțprut Babe, îndem ec fi) an feine der Berridjenden 

Patteien gebunden. XBie daer Edelmann (on în den erțten Şapten 

feiner pietițtijpen Sinneâwanblung fi mit XBiderioillen von Bingen= 

do abmanbdte, teil er dețien fwadmiitbige Empfindelei und geițt= 

liche Verrjpțudht Dabte, fo Dedurțte e3 aud) jpăter nur eine geringen 

Anțtopes, um feine unnatiirtid)e Berbindung mit den Berleburger 

Briidern zu lăfen. Dieâ geltad 1737. 

ben alâ die Grâuel der Smărmerei und Beniifung în 

Berleburg am fhamlojețten imiitBeten, fand Gdelmann, dur) biefe 

Auâjohiveifungen aujgejăredt und erniiptert, fein eigențtea SIDejen 

iieder. (Gin neuer SBroppet, der în der Gejpidgte des Pietismus 

beriiptigte Sattler Fopaun Friebrid Mod, Datte fi angefiindigt; 

Edelmann ecpob gegen ibn aut feinen TBideripru). Man mu die 

tiefempțundene Shilderung Edelmonn'3 jelbit fejen, um nadgu= 

empiindeu, ein wie inbriințiger und qualboiler Sampi e fiir ibn 

iar, ehe er (id au der wwijten Găbung iiderțirebender Gedanten 

su Ribt und Slarbeit Bindurbfămpțte.  Sbelmann fagt în feiner 

Selbitbiographie: „Se năber die Beit fam, da e3 biep, bec Bruber 

Mod jei unterivegă und verde nun bold zu groper Fteube der 

Bride în Berleburg aufommen, je fiiropterlidget fale e în meiner 

Bhantație au3. Das er im Qeibe Debte mir, imenn id) baran 

date, îpa3 vor ein ampf mir Deboritand. Denn nad meinen 

damaligen Borftellungen iar dec Geift, der dud) Mod rebete, ent= 

ieber Gott felbit ober der Seufel, Yar eâ Gott, mas fiir ein 

Urtheil Batte i mob zu eriparten, imenn id) den Geijt der Mapt= 

Deit einen Qiigengeițt Beifen wmolte? SIBar e aber der Zeuţel, mer 

verțicerte mid, dap id ui) auf gstilichen SBejedi an in modte 

und bea SBeiftandea Gottea zu getvarten Vatte. In biejer Sollen= 

angit, die fein Menj glauben fann, der fie nicht felbit erfabren 

Dat, erbarmte fib dec Serc, mein Mrfprung und Grbalter, auf eine 

fo erțreulie und erquidende Vut îiber mi, daf id mid nicht ent= 

finnen fann, în meinent Qeben ein fier und angenebmer SBer=
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gniigen în meinen Înnesften empțunden zu Baben. Den ungefăbr 

ein paar age borer, ee mein fiireptertider Gegenpait antam und 

1%, dem ăuperen Vnţepen nad), inec jăwăder tvurde, mid aud 

unter bielen Shrânen, Seufzen und SBinjeln zu Bette legte, und 

mit tpupte, ob îd) tvieder aufitegen tviirde, îiberfiel mid vor allgu= 

groper Mattigteit der Sdlaţ, der bi3ber wmegen der fo munberlid) 

durdeinanderdaufenden SBhantaţien mer eine Master alâ eine Gr= 

guidtung fir tic geimețen tar. Dieâmal aber tpar er e3 tmirflid). 

Denn wie id eine SBeile gelegen ate, und în meinem Gemiitl) oft 

mider SIBillen die Gedanten auțgejtiegen wmaren, tpatum do) der 

Geift Moda fo febr gegen die Bernunţt eiferte, denen ic) aber ivegen 

meine3 Sberglaubenă nidt Gebăr geben bdiirțen, fo ermate ih plâg= 

Ti, und în dem Mugenblidte famen mir die VBorte auâ dem Yobanne 

Qâs pu 6 16pog mit folder ebpaftigfeit ins Gemiitp, dap mit 
nidt anderă deuthte, als tvenn fie ein Gegenimărtiger zu mir îprăde 

und mit einem nut zu empindenden Radorut zu mir fagte: Gott 

ift. die Bernunţt.  Ş modte bieje Morte mob bundert und mebt 

mal aud îm Grunbtezt gelejen Baben; aber miemală Batte i ben 

Soft und die Grquidung darinnen finden fânnen, die ich damals 

fand. . IBenn î% fie au nad) unjeren gemwâbnlicgen deutidjen Meber= 

fepungen Bătte verțteben miifjen, nad wwelden Gott în Denfelben 

mider allen Sinn und Berjtand -da3 IBort genannt tpitd, În ipiirden 

fie mir în meinen damaligen lmftânden gar nidtă gebolțen Baden. 

So aber tvar mit Inpărung Ddeâ YBortea Qogoâ zugleid) die Eflâvung 

verfniipfi, dap bafjelbe, bornebmli) und einer bon unțeren ez 

lebrten. jelbit erfannten twwidtigțten Bedeutung nad, die Veinunit 

Biep. . SBeil nun în biefen Morte gejagt tourde, dab Gott Îelber 

die Bernunit fe, und bieţer Musfprud) bon einem Greibe: fani, 

den 1% nad meiner damaligen Ginficht fii umendlid) gottlider Dielt 

ata den Shwmwăge Ro, die Sade felber aud fidh gleid) an meinen 

Gemiit) al8 IBabibeit Tegitimirte, fo. îft mir unmăglic zu De= 

joreiben, was. fir 8raft um Grquidung î% ob diejen fo unber= 

mutheten Gedanfen empfand. 63 mar mir nit anderă zu Mut), 

a(3. tvenn id auâ den Thoren des Todea iwieder gum Qeben guriide
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gerufen tmitrde, Die Bernunţt, die id Bisber în Sraft meinea 9ber- 
glauben3 mit Batte Dren diifen, Batte nunmebr văllige Şreibeit 
gu preden und fie ftellte mid) auf einmat auf einen fo toeiten 
Raum, dap id ibn nidt iiberțegen fonnte. San ftelle (id einen 
an Vânbden und QGiigen lange Beit gebundenen und în duperțter 
Ginjternip gefangengelegenen Stlaven vor und urtheile bon  feiner 
Greude, tenn er fi auf einmal ivieder în Freibeit gejept fiegt; 
man ivit fi) do) feine Borţtellung von der Şreude modgen fânnen, 
die mein Gemiit) damală einnam.« 

Unaiveijelhațt tpar Dieje plăglic zum Dutăbrud gefommene 
Erfenntnig nur die ftile Nadivirfung der aus ben englițăen Frei= 
bentern gejbăpiten Anregungen. Gdelmann beridhtet în feiner Selbft= 
biographie, dag er fpon in IBien den Moral Philosopher Sot= 
gan'â gelejen Batte. “Die „Unjăuldigen SBabrpeiten« Deiveițen, da 
ibm ode und befjen Sdiiler nidt minder Defannt iwaren. Ind top 
în Îpâterer Beit rednete e3 fi Gdelmann gur Băiten Sre an 
menn îm feine Gegner borivarțen, er fei die Bege Tolanbs, 
Gollin'â und SBoolţtor'a getvanbelt. 

Rupe und Seiterfeit lebte fortan în feiner Geele. (3 iar der 
Griede eine SMenţăjen, der mit fi felbft ins lare gefommen. 
Die abgeftorbenen Ginne ețălojjen fi) der Sinpeit der Matur. 
Er und ein frommer Geţăbrte, Sonntagă iiber Berg und hal 
wvanbdelud, „ladten fi regtiajien aus, dag fie Îo lange Rarren 
gemețen, da5 tobte, einfărnige und abmattende Getvirte der moncger= 
le: Selten fii einen gottvobigefăltigen Dienit zu Balten“. „Ba 
mar eâ boc“, fâbet Gbelmann fort, „fir ein ousnepmender Untet= 
Î%ied atwijehen den ungeființtelten Sânen, die una Gott în den 
Îbattiten Mălderu oder am feplanten Bădblein în einem an= 
muthigen al an fo bielevtei Mxten der Bigel Băren leg, und 
gvijăjen dem tviițten und fațt den Ogrgiwang erimedenden Geleul 
der Snipiticten, tele fie Singen Biepen? Sapen mir “auf ben 
bogen Bergen, Die groptentheilă mit didten SIBăldern und leblidpen 
Gcbiijehen Debedt tparen, und Batten unfere Mugen gegen die unter 
uns liegenden Tpăler geridtet, die mit den anmutbigțten und von
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lauter fleinen Stromlein geivăfțerten VBiejen prangten, auf iwelcen 

bad bie munteren Veerden Îdherzten, batd ein jăeuez Bild națepen 

fam, Bal be axbeitțame Bauerâmann fi mit Măben und SVeu= 

maden bejăţtigte, bald 9llea, one biețe Berânderungen, eine fOnig= 

lie Stille einnabm, timelă abiweielndea Bergniigen riibite ună 

mit gegen bie gezivungenen, ungejtalten und armenjiindermăBigen 

Stellungen und Sebărden der Înjpiricten 2% 

Man Birt den froblodenden Mebermut) de erften Siegâgeţiib!3 

în der um dieje Beit gejătiebenen breizepnten und bierzebnten 

Unterredung der Unjbuldigen SBabrheiten. a îjt ein glânzenber 

Xelbaug foroopL gegen bie Sepasatiţten, ielehe îm die Greibeit und 

Gigenmadt de3 Denfens zu berleiden und zu berinbdern fudgten, 

wie gegen bie feften Bolliverfe der tirăliden Netglăubigteit, deren 

Sămăden und Miberipriiche ec mit unerbittlițer Sdârţe und 

Pejtigteit bloplegt. 

Oiber allerdingă twar der Stanbdpuntt biețer Uinterredungen nod 

mir und fiir Sdelmann jeloft nur eine borăuțige Durăgangsituțe. 

Die Berneinung îjt Berausfordernd und fe, mepbițtophelijd) begag= 

[i%, bol aufbligenber Genialităt unb leidenjăaftlicher Mebetrzeugung3= 

mârme; jedod) die Bejaljung, tele an die Stelle des Bewmeinten 

tueten foll, îjt mur ăuperit jemad) betont und ofne alle fidere und 

fejte Durbilbung.  Edetmann jagt în der SBorrede Der breizebnten 

Unterredung: „3% till fein Settenflider fein; biel mmeniger will 1%) 

einen albernen SBaumeifter abgeben, dec auf die alten Zriimmer ein 

meues Gebăude aufțiibrt. (63 giebt bergleiden SBfujder genug zu 

unțeten Beiten, und imenn id au fo einer fein ivollte, fo tvollte 

i einen ziemliden Vnpang Baben. Sept Babe id), tpie eremias, 

feinen anderen SBetuţ, al8 daf id ausreipen, zerbreden, zerităren 

und berderben fo, Alle, vas nur Ortpodozie und falie Gotte= 

dienft, pparijăiige Sămăptheologie, falfăe Myftit und eigenfinnige 

Settenţliderei it und Deipt; und tven Der fperc nebit mir gleiden 

Berufea gewviirdigt, der thue getroft Dergleiden und fepre fid) nit 

an folee Rartenreden.e Die Duelle diejer Betradtung îft Leidt su 

entdeden. 68 iţt jenex inhaltăteere unb jămanfende Standpunti der



Ebelmann, 255 

erțten englifeen Greidenter, meldje al3 dag eigențte TBejen der drift= 

lichen Seligion die fogenannte Bernunţt= und Maturreligion, und 

alle Betenntni; und Sirăentpum nur al fpătere und gemaltjame 

Zriibung, a15 eitle unb verwverțlice Menjăjenţabung Bezeidneten und 

daber der gejbiilien Entwidlung die Sujgabe ftellten, zur ver= 

nunftgemăpen Reinbeit biejea vermeintlicen Urăriftentiumâ ieber 

guriidzufebren. 

În Edelmann, der feit Şabren nur îmmer unter Sămărinern 

und Seltiren, unter Vbenteurera und faliden SBropheten gelebt 

batte, trat bda3 Iinflare und SPpantațtijepe joleper Dentart greller 

Derbor al& unter feinen berțtândigeren englijăjen Borgăngern. Gr 

Bate ftarr priefterlid), was die englițeen Freidenfer philojoppijd 

gebapt Batten. Er meinte, dem Urdriftentpum um fo năper zu 

fommen, îndem er einen longen Bart und einen „jehledten Sen= 

nijtenbabit“ trug.  „Gpriftus, der aud) einen Bart getragen Batte“, 

fagt Cbelmann în feiner Qebenebețăjreibung (S. 306), „twar ba 

SMMujter, mornaă 1%, ohne einen linterțăied ziwijehen den Beiten und 

Qândern zu maden, meine ăupere Geţtalt mobdelte. 3% fann nidt 

leugnen, daf fi bei alen diejen Thoreiten bie Bernunţt febr oft 

bei mir gemeldet und uit borgeftellt, daf die mate Madiolge 

Ghrifti nidt în einer albernen Madăfțung feiner damaligen ăufet= 

lichen Gejtalt bejtănde; alein id Vărte nipt, fo Lange îd die Bibel 

noch fir Gottes Tort Bielt und glaubte, daf Goit gleicmoopl feine 

beitigen Urjaden gepabt Baben miife, tarum er den Juden bet= 

boten, den Bart abgujeheeren.e  Stolz diinfte er fid) ein Mătprer, 

enn er pb biejeă feltțamen Mufguges Sămady elit. 

Vikit ergăglid und fiir Sdelmanmâ domoligea SBeaben febr 

Dezeinend îjt die Begegnung, toele er 1739 mit dem Rinig 

Sricorih IBilbelm von SBreufen exlebte. Ghelmann toollte zu einem 

Gejinnungâgenoțțen na Berlin reijen. În “Potsdam ivurde er, 

weil man ibn fit einen Şuden bielt, bon der Bade aufgepalten, 

913 fi ergab, dap er ein Barmlojer Spoârmer fei, wurde Die 

Sade dem Stânig gemeldet, und biejer berțagte fi nidt, denjelben 

sut oligemeinen SBelujtigung bor fein Deriipmte3 Tabadâcollegium
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su Laden. Darauf entipann fi, tie Gdelmann ergăpit, folgende 

Scene: „Die Zhiir beâ Sănigă tvurbe gedfinet unb mir gebeiben, 

Bineingutreten. 3% ging aljo Binein um irat ungefăpr ein pan. 

Săritt von der Thiir und mate meine gegiernenbe Beibeugung. Der 

Sânig jap am Genţter allein und raudte Gabad unb feine Generals 

jofen în Gorm eines SMintelmaes um în Derum. STRie id în 

gebndter Entfernung bei dec Sbiir (tund, rieț der Sânig: Sommt 

per! 4 napete mid) demjelben mit gebiibrenber Gberbietung bi3 

auj dei Site und Gr fragte tpeiter: TBo fommt Sr er? Die 

D[ntioort iar: bon Beleburg aus der Graţiăajt Mittgenitein. 

Barum Iajjet br den Bart madien? Antivort: 3% fehe niki, 

matum fi ein Gift dec Gejtalt feine SDeilandes au fdănten 

babe? a! jagte der Stânig, Îe iverdet mob ein SBiedergeborener 

jein. Şt antimortete Bierauf: Mein! SBto Majejtăt, dau Babe id 

no einen gropen Sprung. De Rinig fagte: Ge Bat Ret, und 

fepte Bingu: SDa folfte Maţjoio ba fein, telăjer damals SObrijter 

oder General fein modte, und mir bon Ginigen fo Dejăyrieben 

routde, al8 tmenn er fi) unter die TBiedergeborenen tednete, iveâ= 

megen allem Yinjepen nad der Sânig germ gejeen Bătte, imenn 

sivijegen îm und mir ein tpeologițehea Sampijagen borgefallen 

măre. În Grmangetung bejjen fepte der Sănig feine Bragen fort. 

Die erțte nad obigen tar: Gepet Ir în bie Rirhe? SP ant= 

iuortete: So Majeftăt, i Babe meine Sirde Bei mir. — 99! fagte 

der Rânig, Să feib ein gottlojer Menfep, Sr Îeid ein SDuiter. 

3% antiportete, ivit find Rarren um Gprijti wwillen. n der Sat 

war ia, und id date, id) miigte e3 fein, tmeil e3 fo gejăprieben 

ftiinde, ungeadtet id) Teidpt Bătte feben fânnen, dap. auf dieje At 

der Gott der Glăubigen nuc ein Gott dec Moren fein miliție. 

DIMein der SBibelgăpe ftund mir nod) gar zu ftart îm SWBege, mubte 

mir aber do zur jelben Beit nod) .bdazu Bienen, dap mid der 

Sănig nad der SBofitur, în wmeldjer Gr fid) felber no bețand, 

nicpt gar fiir einen Mtpeiţten anfaț. E fragte aljo meiter: Geet 

he gum Mbenomabi? Bell i nun Damals no în Demn je= 

danfen ftund, daf Alle, die foldjes imiirbiglid) geniepen wollten, fi) 

W
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aud) îm Grnft entiăliegen miipten, fi mit Gprifto gu gleichen, daâ 
it, Dlutigem ode fi) pflanzen gu Iafjen, fo anttuoutete i: Men 
i Ghxijten finbe, die fi nebft mir mit Gfrifto gu gfeicem Sobe 
pilangen Iajjen toollen, fo bin id Bereit Beut und morgen ind, tenn 
eâ font îjt, da5 9lbendmabl mit ien zu falten. Der Sânig 
Îien Diejer Sebe etivaa nadubenten, fragte aljo nad) einer SIeile 
veiter: Barum gebet Şbr nidt în die Rivee, da twitd câ ja auâ= 
getbeilet. “3% antioxtete Bierauf freimiithig: O Sfto TMajețiăt, dag 
balte id nicht fii dea ertn Mbendmabl, fondern fir eine antidrițt= 
fie Geremonie; e3 ift ja nidt einmal ein Mbenomabi, fondecn nur 
ein SMorgen= oder Mittagămabl.  Bierauț fae dec Sânig feine 
Generale nad) der Meije an, und bieje beobadpteten allexțeită die 
grâpte Gtille, 3% mugte mid în der That tunde, dag mir 
bieje Mede fo ungenejjen auâging. 63 bien aber, al5 tmenn fie 
den Stinig mebr als die vorfergebenden zur Mufmertiamteit gebrat 
batte und Gr fragte Bierauf ioeiter: TBovon Iebt 2 34 ant= 
ivortete Turg: us der Vand Gottea. Sa, fagte der Sânig, Ar 
iverbet fedhten gepen. IBeil mir aber bieje apoțtolițege ABeije, mein 
Brot gu efjen, tro alle: anberen SPhantaţie, biejen eiligen Seuten 
nadguăfjen, nie angejtanden Batte, în fagte i: Stein, Îbro Majeftăt, 
id Babe das nidt năthig, Gott pat mir fo biel gegeben, daf id 
alâ ein ebulidger Mann leben fan, îollte fi aber je Mangel er= 
eignen, în iei ih aud, da Gott nod) Gpriţten Bat, die der ot) 
iprec Rebenmeniepen unter die Mae zu greifen iițen. Alea în 
der TBelt Dătte î mir eper einfallen Lajjen, als dap Geine Majeftiit 
aud einer bon biejen guttbătigen Ghrijten Bătte fein tvollen ; ebe 
i midys berțab, fpracpen fie zu einem der SBeijtependen: Gebt îpin 
fedhâzebn Grofepen. ŞĂ dadte mită tmeniger altă dap das mid 
angeben follte, fondern imeil aufet den Generalen nod megrere eute 
im Binuner toaren, die der Sonig aud) biâmeilen mit einem fliid= 
tigen Blid anjal), fo meinte i, e5 imiție Der, dem Diejer Befepi 
ertbeilt twurde, Îcpon, tmem er gelten folle. 63 wăfrte aber nigt 
lange, fo fam einer aus dem Mebengiminer und legte mir einen 
Btanggutden în den ut. Mein Deiliger Dodmutb jap diețe Rănig= 

Settner, iteraturgeibihte. III. 1, 17
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ide Gabe mit Beradtung an, unb id tăre capabel getvejen, dem 

Rinig ftatt des einen Gulben gtvei oder meltere iviedergugebent, 

menn mir die Slugheit nidt gejagt Bătte, dap id în diefen Gall, 

anftait der Gabe, einen bidten Budel voll Sălăge und too5l no 

ein unangenebmer Tractament babontragen tviitde. Sugioijehen 

fonnte î% Do), toeil mit der Gulden, meinet damaligen Shantafie 

nad), eine vecpte Qaft iar, nidt unterlajjen, den Sânig aljo angu= 

xeden: Siro Majejtăt, îd bitte mir eine Gnabe aus. De Sânig 

ftagte: 3Ba3? d) antivortete: Berjdhonen Sie mic mit der Gabe. 

Ge berjegte etmaă unwillig: %Barum?  Moflt Spre mer baben? 

3 antmortete mit einer ebrerbietigen SBerbeugung;: Rita iiberall; 

pro Majejtăt, id Bitte unterthănigțt, verjehonen Sie mid damit, 

indemn ic ea mit nătig Babe. Der Sânig berjepte nodjmalen mit 

einem rect gutberzigen Ton: 34) jdenta Gu im Ramen Gottea. 

Und nun mar e3 Beit, mid) lânger nidt gu imeigern, too id nidi 

einen gnădigen Sinig în einen zornigen Bătte verivandeln und 

meine ganze Sade verderben imollen.  Gobatb atţo der Stonig nat 

obiger ut zu mir prod: 3% fdentă ud) îm Ramen Gottes, 

madjte i meinen untertpânigften Stebereng unb fagte: Ym Mamen 

Gottea nebme id an. Der Rinig jdien febr mol damit zufrieden 

su (ein und ftagte teiter: So tpollt St Bin? 34) antioostete: 

Rad) SBeulin, ien e3 Şfro Majejtăt erlauben. Rein! Îprad der 

Sonig, na Belin follt Şpr nidt. YA Lafje meine Qefer urtbeilen, 

mie mir Bei bieţer Beriveigerung de3 Stânigă au Mut) gewvejen fein 

miiţie, da Beslin und în Demţelben mein tpeuerțter Bruber Boz 

nignuă der Bauptgmed meiner Meije mar. 63 Îdien aus einer 

fliidtigen Bijdenfrage, die der Sinig Bei biejer Gelegenbeit that, 

nămlid: Sg tverdet tuoft Befegren toollen? dap et mich fii einen 

umiemeițenden Apoftei Balten mubte.  MBie 1% aber tur baroui 

antimortete, daf Betepren ein Bert Gottes fei, und Dingulebte, dag 

i mir eingebilbet Bătte, e toăre în So Majejtăt Qanben vâtlige 

Gewifenățreibeit, fo fagte ber Sinig: Ia, e foll Gu aud în 

Gurem Geviţţen nidtă getrântet werden, aber nad Berlin follt Ie 

nicht tommen.  Beim A(Bjăjied fagte ec mit einer fajt ladenden 

= 
Ji
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hiene zu mir: fe feib ein gottlofer Menjd, Gott Defepre ud; 
morauj id) aber îm Gnjt berfegte: Das twviinjege id So Majejtăt 
aud), und one imeitere Geremonie nad ebrevbietigfter Berbeugung 
meine VBege ging.“  Gbelmann tepute darauf nad Berleburg zurită. 

Sleid) wunberliche SPriejter der fogenannten urăifilidjen Ber= 
nunțtreligion Bat e tpobL nur felten gegeben. Dody zeugt e bon der 
gejunben, frăftig fortftrebenden Ratur Sdetmann'a, daf dieje twibet= 
Îprudâvotle Swanten nad turzer Şrift von ibn iiberivunden urbe. 

Bal gelangte er zu einem Stanbpuntt, welăer an făe und 
Beitblid die englijăjen Freidenter imeit iibertagte. Gr tvurde An 
Bănge: Spinoao'3. 

Seine Cebensbejăreibung fagt: „3% Batte ungețăge, — tveig 
nicht mebr, to? — ben Ga Gpinozo'3 gelejen: Deum essentiam 
rerum immanentem, non transeuntem statuo; bag it: Bon 
Gott glaube i, dap E dergețtalt das SIBejen der Dinge fei, daf 
er benjelben Beţtăndig innigțt nafe, und midt von benţelden ab= 
wejend oder abgejondert (ei.  Diejer Gap fam mir bon einem 
Shann, der fo ein verțăricener Atpeiţt fein fottte, fo ritprenb Dor, 
daf id) în einen redten Giţer geriet), dag man einen Mann, der 
einen bec Majejtăt Gottes fo anjtânbigen Say bepauptete, zu einem 
Gotteâverlăugner maden tvollte.  twurde daber, anjtatt mid 
felbigen făreden su Iafțen, exft rect Begierig, den Spinogam felber 
su lejen. d) tonnte diejes berrufenen Sannes Gdyiţten unter 
den maneerlei SDeiligen şu SBerleburg mirgendă antrețjen, mubte 
mi) aljo notBivendig, tenn id fie Tejen ivollte, tmeiter umfeben. 
ABeil i nun tvubte, dap în Berlin dțter Suctionea gepalten route 
den, În Îcprieb ic an. meinen Bruder Benignum (Raufmann Pineili), 
der mir eben einen Gatologum gețăbitet Batte, în weltem bea 
Spinoză Merte, die unter undert Vuctionen faun einmal bot= 
gufommen pflegen, mit enthatten tmaren, daf ec mir fotoje (cpiden 
follte.“  9m 24. uni 1740 famen fie an. „Das Geţte, morauf 
mein Gemiit dur einen ftarten innerliden Bug gelenft ivurde, 
war beâ Spinozae Tractatus Theologico-Politicus. Das jeeupe 
like Portrait, baâ mir meine ebrer bon biejem Bud und feinem 

17%
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Derfajjer gemadt Batten, wiirde bielleiăt vermăgend gervețen ein, 

mid au betvegen, e3 ungelejen tvieder bon mir zu legen, Iwenn id) 

niăt bereită aus der Grfaprung gemubt Bătte, daf în alle ben 

Săiţten, movon Bieje Berren am meiften au tmarnen pflegen, da 

meijte Gute ftede. SĂ nam aljo den ebrliden Spinogam, bejjen 

bloper Mame mir în meinen Uniberţitătățabren Îehon ein Săuden 

verufabte, nunmege nidt nur ofne Gurăt în die ânde, fondern 

i la3 în aud mit groper Mufmerfjamfeit durp. lb obicon 

cine XBiderlegungsfăbrift mit dabei gebunben tvar, Die i ebenfallă 

durăgulejen vormabm, fo fand ic do) bald în ben exțten Stapiteln, 

pie ipenig Epinoga în derţelben imideslegt tpar. 4) tmiedestinete 

alo fleifig, was id bei ibm gelejen Vatte, nabm meine Bernunit, 

die id) num jăjon Befjei Brauepen fonnte, felber dabei zu Rat, unter= 

fute die Bejafienbeit der Sade fo gut e mir in meiner dama= 

Tigen SBofitur măglid mar, og adere Sohrijtiteller mit su Mat), 

die Datd fir Dald imider da erjăredtide Vnfefen der SBibel ge= 

fărieben Batten. e mele id) aber fudte, je mer fond id), auf 

wa3 fir einem elenden Grund Biejes fiirbtelide Gpenbilo fund 

und Befam imumer mebr Muti, demfelben eta nălergutreten. d 

leugne nidt, dap e3 mir damală eben twie den Sindern ging, die 

den Snedgt Rupredt în Berdadht zu giehen anfangen, und Bod nod) 

au furdtjam find, demijelben Berghaft nad der Varbe zu gteijen. 

Denn i) dadte nod) îmmer, anbere eputide Qeute, die tauțenomal 

gelebrter und belețener find al3 Du, und die Du do ben nidt 

dur die Vant fiir twițjentlidje Betriiger Balten fannit, fedpten 

20%) gleidoopl aus allen Srăţten fiir da găttlihe dnjeben be 

Bibel. Ben fie aljo iiberzeugt imăren, dap e3 În fohledht um die 

Bibel ftiinbe, pie Spinoza anmerit, jo wwiitden fie ja nidt În leiăt= 

fetig fein, Diejelbe nod fir das SIBort des lebenden Gottea auz 

sugeben. (53 fiel mir aber, bor gtofien Greuben iiber da5 venige 

Qicgt, da3 id) în diejer Sade Dereită erpalten Batte, nidt ein, dak 

id vielleidgt felber gang anderă benfen imiide, tvenn id Superz 

intendenă, 9(6t oder Înjpector iiber ein zaplreid Sirțpiei imăre; 

genug, der Trieb, den 1% gu năberer Interțudjung dec Bibel bei 

>
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mir fpitete, madte mir îmmer mtepr Serg, mid) an uidgtă 3u Telren, 
iva3 mir Bei biejem Gejăţt im IBeg ftepen micte.« 

Edelmann găgerte nidt, die Grgebniţțe biejer feiner SBetrad)= 
tungei in felbjtânbigen Gdriţten nieberzulegen. 3 gejăal, biea în 
einer Sdhrift „Die Gotilipteit der Bernunţt“ und în einer anberen 
Cărijt „Mojea mit aufgededtem Angefibte.  Obgleid) jene erțte 
Săjriit ext 1741 erjăien, die Borrede der ziveiten aber fdjon vom 
1. Rovember 1740 batirt ijt, fo îjt die Gottlidfeit der Bernunţt 
dod friiper gejărieben alâ der Sofes.  Gbelmann, tmelăer bieţen 
Umjtand felbft anfiipet, fiigt Dingu: „63 îţt dies darum gu ivifjen 
nătbig, damit man ba3 TBadatpum des Qichtes, fo mir Gott von 
Beit su Beit fepeinen lajfen, baraus erfennen und mid)  feine 
Biberjprucea bejdulbigen mn5ge, wenn man tmabenimmt, dap în 
dem Stofe, der do) eher îm Du erjepienen, ein ungleid) Veller 
Qidt az în diejem erjăeinet. 3 ij mir gar mit unbetanut, 
dap det Serr Dr. Baumgarten Bei der Rezenţion meiner Uinjpuldigen 
MBabrpeiten îm 9. Gtit feiner Madrihten von merfiviirdigen 
Bien S. 219 dazjenige, tpa3 î%) einen IBakâthum des Rita 
nene, eine Bunabpme an ŞrrtBiimern zu nennen beliebt, allein id 
fann Dies nunmebr nidt alein gang topi Leiden, fondern e8 iviirbe 
mit au leid thun, tmenn er dieje Bunabme nidt an mir imabr= 
genoiuinen Bătte. 

TBir Dejohrânten ună Ddafer auf die ausțălieplide Betratung 
der gieiten Sorift. Der munderlice Titel „Mojea mit aufge= 
dedtem Ungejiht“ foll bie freie Priițung der Beiligen Sirijt bez 
einen. „Den borgezogenen Giiang Mois aufoeden“ Beigt in 
Gdelmamv3 Sprade, der Difenbarung vfjen und unerțiroten ins 

Vngejidt î%auen. Daber werden die Unterredenden, bon tvelepen 
die von Sbelmann gemvățite Geţprădaform getragen mir, iptlieb 

und Blindling, und die eingelnen Gejprădye derjelben „nblide“ gez 

nannt. 3 find nur Drei folder Vnblide voranden; fie find der 

abgebrocene Anfang eineâ grăferen Ganzen. Die Qebenbeţcreibung 

($. 353) beritet: „ÎĂ nam mir bor, dieţeni Deriidtigten Suden= 

fiiprer în gioblf aufeinander folgenden Anbliden etioa3 năber, al3
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Diabet gefăehen mar, unter die Dede zu guden; allein die SBIidig= 

feit uteiner Briider Bat Defanntermapen faum Dei Derjelben djjent= 

(id) vertragen fânnen, und e3 it glaublid, dap fie die îibrigen, 

falls fie fie nad meinem Sobe gu Îepen Defommen folften, nod 

toujenomal meg în Beclegenbeit fepen diirţten.“ 

Der exjte Obidnitt oder VInblid bepandelt die defre von det 

nfpiration; die Beweizfiifrung îjt Durau au dem tpeologijep= 

politițepen Tractat gejbăpți. Der aiveite ŞIDjnitt Debonbelt die 

Gottea= und Espfungălepre. 63 ijt die Anjhauung der Spinoga'z 

îden Gtpif; gum Betvei3, daf Sdelmann nidt der Grţte und Ginzige 

ei, tmeldjer auf die verruțenen Suilehren eingebe, find daber die ver= 

fdollenen Sepuijten Snugen'3, dea Gtijteră der Gewijjener, toieder= 

aufgenommen. Dec Grundfern Spinoza'8 ij trefend und vol 

cdler SBegeifterung Berborgepoben, aber nut îprunghațt und opne 

alle tiețere Begriţizentvidtung. — „Rommen tir auf Spinoza ut 

defjen SBegrifie von Gott, fagt Coetmaum S. 120, „10 gețtege id, 

da id meinen Mugen foum trauen daf, ivenn 1%) diejes Manneg 

Căjriţten jelDer leje und Bedente, dap ibn unfere peutigen Ghriften 

Daben zum tpeiften maden biirțen.  Denn da er ausbriidiid Gott 

nidt nur dergeftalt gur rade alle Dinge mat, daf er biefelbigen 

Berborgebradt, imie etima ein Siinţtler ein TBert, der Dernad) imieder 

dabongebt und felbige3 dem Berţabren Vinberer ibelăbt, jonderun 

deutfi) Befennt, dap Gott ftetă ivefentlid) in allen Dingen gegen= 

wmărtig Bleibe und eben dură fein Dafein make, dap fie find, ipa3 

fie find, toesrmegen er ifn gar ret bas Gein und Tejen alle: 

Dinge nennt, fo Dătte unfere Beutige gottloțe Saulăjrițtenbeit. fi 

nitpt bejer bertatben fânnen, daf fie nod gar uită Griindlidbea 

von Gott wijje, afâ da fie [id unteritanden, diejen Sanu zum 

Atbeiften zu moder. „Bon ber gotilicen Natur fann man nidt 

fogen, dap fie mur cine geiviție Mut Des Sein oder SBejenă fei, 

fondewn fie îjt da Gein und IBejen felber, iweldjea făledterbingâ 

eine Grengen Bat. „Siebe, mein Bruder, Îo fepreibt ein Mann, 

dec nad dem unfinnigen Uetbeil der elenben Sagezueinung ein 

Reni bon gerriitteten Ginnen Beipen mub.e Gene 6. 148: 

W
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„Bir find die Bădlein, Ge îft die Duelle, IBir find die Strablen, 
Er îjt die Gonne. Mir find der Gipatten, Ge ift das TBejen. 
Eben der Unterjăied nun, der gijăjen der Sonne und bem ag 
Bleibt, den fie dură) den Gan îbrer Etrajlen mat, ienn fie 
gleid) das IBejen und Cein des Zages dergețtalt ift, daf derțelbe 
ofne fie nit einen Dugeublit Tag fein fann; eben derțelbe bleibet 
aud) ştwijhen Gott und feinen Greaturen, wenn er gleid) ip Sein 
und ABejen ij. Gleicpivie aljo die Gonne dur den Muâgug ipret 
Strablen givar ben Tag madet, aber nidt dergeftali, daf der ag 
obne îpr Dajein dod) ein Sag fein und Beipen fonne, aljo mat 
aud) da ftete Qeben unferes Gottes gar obne Iinterlag Greaturen, 
aber mit bergeftalt, da fie opune fein beftânbigea SBejen und 
Dajein Greaturen Bleiben Tânnten. $furg, alle Greaturen find niptz, 
Ge aber its gar; unb imobil berjenigen Greatur, bie ip Ridgtă 
etennt und Gott Alles în Vllem fein Tăpt, denn darin Dejteget alle 
Seligteit. Rit eper ijt uns mabaftig tp0$t, al3 wenn da3 afler= 
jeligite Gut în ună ungeindert fein und imejen darţ, tmie es will; 
Bingegen ritpret alle Unjeligfeit der SMenjepen dafer, dap fie felbft, 
obne Gott, etipas fein und dejjen Gein und YBejen in ifnen nad 
ibrem eigenen Gein birigiven toollen. Die Gieaturen find nur ge 
ivijje drten, iodură Gott bad auf dieje balb auf jene Art Dewveiţt, 
dap Ge ift, toegmegen aud Spinoza, der fi gern fur auzgubriiten 
geivobnt tpar, zu fagen pflegte, die Greaturen tvăren nur Modifi- 
cationes essentiae divinae, bor wmelder neuen Sedensart die 
armen Gigentnedte în allevlei Geften fopon fo biele Sreuze gemadt, 
dap man aller SBelt Sirhiţe damit bejepen fânnte.k 1ind €. 169: 
„Die Materie if: mită anderea al der Spate bon dem grofen 
ABejen unferes Gottea. “En wenig nun Dein MDejen oder Du felbit 
Deiner twabren SMenjehgeit nad desmegen zu etmmas Săjattigtem 
gemadt wmirit, tmenn Du glei nigt feugnen fannft, daf da3 XBejen 
Deine Edattenă continuili von dem Gein und SWejen Deine3 
Săcperă ausfliegt, ebenfoivenig ivird aud Gott su etmma3 Sateria= 
fijăbem gemadt, tvenn gleid da SBejen der Materie al& feinea 
Shatten bejtindig bon feinem unbergteieplicen YBejen abjtrablet
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und auâțlieget. Und gleiciie Dein Qeib, fo Lange er fi îm Rit 

bețunden, nie one Săjatten gewvejen, alo ft aud Gott în feinem 

unaufgărliden Sit nie obne Materie getocjen. Dieje ift alfo mit 

gleidem Medt eben fo alt als Gott felber ift, wie Du Degreițen 

wirft, dap Dein Shatten nothmendig nidt um einen SMugenbliă 

jiinger fein fânne al Dein îm idte fi Dejinbenber Rirper. Vie 

aljo Dein Săatten ein amar unbolltommene, jedo aud nidt în 

gar ungleites und unfenntlides Bilb von Deinem Sărper vorțtellt; 

alțo ftellet aud) bie Saterie în iprer verieiedenen SBildung und 

Gtellung, wodură) die fibtbaren Dinge Ddiejer IDelt Berborgebrat 

werden, ein givar nidt bolltonumeneă, jedot aber aud nidt jo 

gar unăbnlides und unfenntlices Bild bon bem Bexulicen Xeţen 

unțereă grofen Ghipţeră vor.“ Der britte XBjonitt rendet (id) 

von dicţen Gtanbpunfte aus gegen Qeibnis und TBolf. 3 ijt far, 

da, ter die Rotfmendigfeit und Givigteit der Velt Begreijt, Îid 

nimmermebe zur dinnabme einer guțălligen und unter allen mig= 

fidjen YBelten Dejten IBelt berțtegen fann; aber eă îţt fir Sdelmann 

iiberauă Dezeidnend, da er nicht fotvobi die philoiopbijăpen atâ viel= 

mebt borgug&iveițe die fitiliden Bebenfen în diețem Stampf Beraug= 

greițt.  „Gine Philojopbiet, Beipt e S. 161, „inele den SMenţăen 

mit Ddabin anipeițt, wie er zu der verjepenzten  Gleiheit Gottes 

voieder gelangen fann, jondern demjelben nur mit leeren Zitelu 

jăjmeichelt und ibm roeib madi, er lebe bereită în der Deţten Sel, 

îjt eine Teieptfertige Betriigerei, die nicht tpertb ft, daf îhr ein berz 

niințtiger SMenţd fein Dr leipt.  Denn fie verdient nicptă imeniger 

als den Ramen einer Philofophie, ondern ift die grăfte Pilomorie 

oder Qiede ur Shorbeit, die nod) gewvejen îft, fo: lange Menijpen 

denten fănnen; und Ale, die îhe folgen, find arme Dezauberte und 

betrogene eute, die da Bergiiigen, vomit die mabre Meisheit ifre 

Qieblinge zu ergăpen pflegt, nod) mie emmpfunden Daben, fonit tpiirden 

ție joldjen SBindbeuteln den Abfeied geben.“ 

Ghelmann biipte bieje Siipnbeit. „5 wmăbrete nidt lange, Î0 

Dărten twwir die Sturmgloden an allen SOrten Lăuten, die Beitung3= 

freiber jăjlugen einen Rărmen iber den andern, und man that
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un$ zu twijjen, dap der Meidsfiscal Vinter dem armen Soţeă Der 

fei und den SBertauf dețjelben Dei Bolen Straţen berboten Baber 

follte.« Rit diejen SBorten Dejăreibt Gbelmann în einer ebenă= 

Dejăpeibung (S. 355) den SBeginn der Berfolgungen, Denen et 

fottan fein ganzes Qeben himdură) auâgejegt blieb. 

Go lange der dubjame Graf Gajimir lebte, Batte Sbelmann 

alevding3 în Berleburg villige Sierbeit. Mud in Vadenburg auf 

den SBeţteitvald, twobin Gdelmann gegangen. iar, nadem 1742 

der „unbolde“ Graf Berdinand în SBerleburg die Regierung iibet= 

nommen Îotte, fand er Dei der grăfliden ferţajt Sub gegen 

die Berfeperungen und Gemaltibătigfeiten der Geijttidhfeit. l3 er 

aber im Griibling 1744 nod SMeuimieo iibergefiedelt tpar, tvurde et 

nad turzer Beit vom Gonjijtorium aufgejordert, ein jărijtlidea. 

Glaubensbetenntnif, eingureichen.  Edelmann that dieâ am 14. Gep= 

tember 1745. Bot Ddieje3 Glaubensbefenntnig Îdon an id) den 

Gegnern die Debenffibiten Bandgaben, fo tmurde da3 Mebei gefteigert, 

indem Gbelmann, berlegt ducă) ungetreue und entitelite Mbirijten, 

vele băswilig în Vmlauţ gejegt tmurden, dajjelbe 1746 în feiner 

voabren Geftalt und mit auâfiibrlien Vnmertungen berăfțenttidte, 

Gdelmann entog fid der Berhaftung dur) Fluht. Qange ivrte er 

unțtet în Rorbdeutiepland umber; Bejonberă fdheint er în Yltona 

veriveilt zu Baben. 

Sene Bertheidigungățărițt fibit den Titel: „Sobann Ghriftian 
Cbelmann'8 abgenătfigtes, jedod) Anderen nicbt toieder aufgenstbigtea 

Glaubensbefenntnig.« Sie gilt baber gemwăbulid fir die tvicptigite 

Soriţt Ebelmann'3. Vber an Offenpeit und Entidiedenbeit ftept 

fie Binter dem SMofes imeit gurii. Der Inla, au3 tmelehem fie 

entftand, und dec Bioed, ielepem fie biente, Bat mande Spige unb 

Vărte abgejălijțen. 

Ştiibner und Bejtiger tuitt Goelmann imieder în der 1747 ge= 

fbriebenen Cpiftel St. Satenberg'3 auf. Gie îjt eine Streitidriţt 

gegen den amburger “Bropit farenberg, tveldjer eine „Gpiţtel“ an 

ibn geridtet Batte. Der ofiențte Spinoziâmus ijt Viet mit unber= 

gleitider polemițăjer Runit vorgetragen.
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În $erbit 1747 twar Edelmann nad Berlin getfommen. Die 

exbittertiten Berfolgungen empfingen ifn aud Bier. SPropft Ciijnuild) 

predigte fogleiă na jeinec 9imfunți gegen in auj der Stanzei unb 

beițtăvtte diejen ngrifi iiberdieă dur Deţondere Ctreitiibrițten. 

inbere ni minder Îcharțe Gegner famen bon anderen Seiten. 

Darauj ging Edelmann. nad famburg. Mud fier fiipite er fi) 

- unțiber. Die fortgejebten Anfeindungen imaren dergeftalt, dap am 

9. Sai 1750 feine Shsiften „mit den gewbbuliden Solennităten 

und unter aftaunliem Bulauţ dur Sharjricpter Dănde“ verbrannt 

turden. Son gegen (Ende deâ Şabres 1749 febrte er daber imieder 

nad Berlin gurii. Gr Iebte [till und eingezogen. Die Radridten 

einiger Beitgenofjen, mele von ibm riibmen, daț er feinem SMenjipen 

feine Meberzeugung aujgebrungen, dap er nie Meligionâgejprăde an= 

gefangen, bielmebr felbit Gragenden imimer nuc furze und unber= 

fănglice Yntivorten gegeben Dabe, find durhauă glaubhaft. „Sie 

tije bereităt, $drebt Goelmann în jener Gpijtet an farenberg 

(S. 159), „dap 1 gleid auț dem Sitelbiatt meines Glauben= 

Defenntnițje3 zu erfennen gegeben, dap felbigea Oinberen nidt auf= 

genătbigt tmerden folle; fo lange Sie alo ni Dăren, dap id Den= 

jenigen, die niăt în allen Stiiden einerlei SMeinung mit mir find, 

ein Anathema an den (als tmerfe, oder die, jo mir bon fceien 

Stiiten Beijall geben, nătbige, mein Glaubensbefenninig zu unter= 

fepreiben oder gar zu bejăimăren, fo lange Baben Gie feinen Grund, 

mid als einen Gefteninader borzuțtellen oder Sie miiţien nit 

ivifțen, tipa eine Sefte ijt. Bec einem Şeden freijtellt, jeine Mei= 

nung angunelmen oder gu beriverfen, Der fiepet auf der SBelt Sie= 

mand ungleider al3 einem Seftirer, tpenn gleidy die Dalbe X3elt fi) 

Seine Seinung gefallen liepe.& roballedem Batte Eoemann na mie 

vor mit unouâgejebter Aufeindung und Verţolgung zu fămpțen, 

iveil man durbaus mit bon der SMeinung abging, daf ec ein neuer 

Meligionâțtițter fein toolle. Şede SBerăffentlidung von Orudiprijten 

murde ibm auț'8 ftrengțte unterjagt. 

Şim exbittextțten imaren, twie gegen Spinoza, fo aud gegen 

Goelimaun bejonderă die Şuden; iar do „der Stofe mit dem 

4
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aufgededten 9ingejidte aud gegen fie geridtet!  Celbft Mofes 

SRendelăjoln fepeint bon biejer Smâce nikt frei gewmejen zu ein. 

Sulzer fatte am 4. December 1747 an Samuel Gottholo Range 

(gl. $. G. Congea Sammlung gelebuter und freunbiopațilicher 

Brieje. $alle 1769, 3B. 1, 6. 308) gejărieben: „Gejtern Babe 

1%) den berufenen GSdelmann în einer Gejellicgaft angetrofțen. E îjt 

im Umgang ein rect artiger Mann, und man fann faum glauben, 

dag er derjelbe îjt, der în feinen Săiţten fo febr poltert und 

jăimpft.e Mie Berb und abibăgig urtbeilt dagegen Menbelâfobn, 

menu er îiber Gbelmann'3 SPerjânliteit am 19. Robember 1755 

an Rejiing foreibt: „Bon Gdelmann will id cinige TBorte Îprecen, 

voeil îc mid fo febr îiber ifn geivundert Babe. STBeld) ein polgerner 

Mann! Ş tmette pas, der Menjd) Bat eben fo viel Blei în feinem 

Gebirn als Gijen an einen Gtiefein. Gie tennen in do) aud), 

Liebfter Qejfing? Bat er Snen nit ebenfo flomăbig gejăjienen? 

%enn ec dod nur cin redter IBindbeutel tmâre! Go was bitte 

î%) mie bermutfet, at man mir fagte, Gdetmann timide Deut fom= 

men. 63 fann aber leit fein, daf in Berfolgung, lingtiit und 

Bejăveclidteiten fo febr niebergejălagen und alle feine ebenâ= 

geijter unteroriidt Daben.“ 

Die Selbţtbiograpbie Gdelmann'3 bridt mit dem Sabre 1752 

ab. leber bie Tepten Qebenâjabre feplt e3 bafer an aller berlăf= 

lien Sunde. Sogar Dit und Beit feine3 STobes mar bergefien, 

bi 9. Prible în feinen „Felogarben 1859, S. 257% ipieder auf 

die Sodezangeige aufmertjam madte, tele die „Berliner Rad= 
rien von Staat= und Gelebrten Saden 1767, Mr. 24% gebradt 

Vatten.  Dieje Amgeige lautet: „Berti bom 21. Gebruariă, Den 

15. diețe SNonată îjt allbier der în Der gelebrten SBelt feit vielen 

Sabren dură feine Săyriţten befanntgemordene Iobann Sfriţtian 

Soelmann îm 69. apte feineâ Vlteră berjtorben. SDa befien Bebenâ= 

lauf dură) Die Etreitigfeiten, imelăe jeine Grundţăge mit den Gotte3= 

geleputen und XBeltipeițen unțere Beit erregt, Den unteriăeidenbden 

Gparalter einer neuen Celte erpalten, jo berdient bejen Zob billig 

angemertt zu terden, iodură) derjelbe, naoem ibn ein Sklagflug
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an gemeldetem Cage Radmittagă auf feinem Stuble figend De= 

trofien, gegen 9 be bend ebenjo till a(s unbermuthet dem 

ESauplag der IDelt entzogen imorden. (Sine bon ibm Binterlafțene 

Dispolition, nad) tveldjer er unter Begleitung: teniger jeiner guten 

Freunbe auf dem Sirdhhofe bor dem Valtijăjen Thor allier Beerdigt 

tooiden, Îcheint die Bermuthung zu esregen, daf ibn ein folie 

Ende tweder gang unbermutbet nod unborbereitet getrofțen.“ 

Vie ein iiberrațeende3 Seteor mat Sdelmann aufgejtiegen; 

wie ein SReteor berțămand er aud) tvieder, one ficpilice Mad 

mirfung.  Deder ivar die Beit reif fiir dergleiden Anidauungen, 

no tmar die Dentiveiţe oelinann'â felbit Bell und durgebildet 

genug, um au iiberzeugen und Shule zu maden. Rit Medyt tounte 

no na Şabrzepnten efțing în feinem Deriibiten Gejprăd) mit 

Sacobi bebhaupten, da man von Spinoza nod imumner wie von 

einem todten Gund rede. Die wwabrbajtige und darum gelăuteate 

Berjiingung um Vuferțtepung Spinoza'a erfolgte exţt în (Soetlye, 

Seling und Segel. SMandhes mub Lange în Duntei und în der 

Dămierung tpapien, Debor e3 lebenâfățtig und lebenerinectend an 

daâ Sonnenlidht tritt, 

Biveites Rapitel. 

Gefţidte und Ppilologie. 

  

Biinau. Mascov. Moabein. — 5. DM. Geâner. Ghriit. 

Rejjing jagt îm ameiunbțiințzigțten Siteraturbiiețe, dak e8 un 

das Bel der GSeihichte în Dem ganzen Umfange Dec beutieheu 

Qiteratur am Îdbletejten ausțepe. Der fonnte ipm da twider= 

fprecen? Steiner bon den Gejdhiktajpreibern au3 der erțten SDălțte 

de3 aătaefinten Şabrbunbdertă wi mepr gelețen, faum wird no 

ip Rame genannt, 

O
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Gleidioopl daf man fie nidt unbeacgtet Tafijen, will man ein 

lebendige3 und aflțeitigeă Bild diețe Beitalteră gervinnen. 

63 war eine entțăeidende TMBendung der gejanunten Gejehiipt= 

aufțafțung. 

Bia gegen bas nde deâ fiebzebnten Sabundertă Vatte nacp 

iie bor die. iippiajte “Polpgijtorie geroudjeri. Die Gejhigte war 

ein twiijter Guriofitătenfațien, în tmeldem man Slles auțipeiderte, 

tva8 mirgend3 anbderâ SPlag fand. Cinbeit und innere Entwidlung 

tvurden tvebder gealnt nod gejuăt; und wo Îi das Bebdiirinib 

tiejerer Gliederung regte, ivar dieţe eine auâfehlieglic tbeotogițirende, 

Rad der auf den SPropheten Daniel gegritudeten njpauung murde 

die Gejehicte als die Gejopicgte der bier SBeltmonarebieen, d. D. al3 

die Gejhidte be3 babblonițăgen, perțijăjen, griedijdhen und rămijepen 

eide3 gefapt; da8 rămițăe Mei, al8 nod) Dejtehend Detradtet, 

umfeplo dann tvobl oder iibel die Gejdithte der Ghiijtenbeit. E» 

iaten alle im Shul= und Vniverţitătâunterriht ublicpen Vanb= 

Diicher abgețabt; nod îm Sapte 1666 wurbde fit Sodien dură) 

Tobann Georg LI. da5 ftrengite Gejtbalten dieţer Bepandlungameițe 

auăbriidtich Bețoblen. Und jelbit als dur perman Gonring tpat= 

fădlih und nod mebr dur Ghrijtopgoru3 Gellarius (1685, 1688, 

1696) mit betvubter Slarbeit die Gintheilung în alte, mittlere und 

neuere Gejchicgte, und damit eine freiere und tiveltlidere Betragtung 

eingefiibet iworbden war, tvurde do) no îm Sale 1728 dicje 

tpeologijirende Gejdhibtâbepanblung von Fan, SBrofefjor der SBeo= 

logie în Wittenberg, în einer Defonbderen Soijt: „Antiquae et 

pervulgatae de guatuor monarchiis sententiae contra recen- 

tiorum quorundam objectiones assertio“ mit alem Vufioand 

Acolaftijeer Gelebriamteit vertbeidigi.  Dieje Soiţt murde no 

1805 în SBreperă Bijtoriţdhem Magazin Bd. 1 iwieder abgebrudt. 

Dennod aber tnagte (id feit Gonring în Deutihland die ez 

fite auf ibre eigenen Giipe zu ftellen. 

Seit dem SXBeftţălițăen Friebden Batte fi allmălig aud) bie 

politițăpe Seite der Gejidte în baâ Betuptiein gedrângi. Die 

Gejidgte der bier alten Sonardieen tmurde europăije Staaten=
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gețehichte, 63 ft fiir die Golgeribtigteit und den inerent Buz 

jammenbang diejer MBanblungen ăuferit Dedentțam, daf der exfte 

SBegriinder biejer tiețeren Gejigtaufțațiung în Deutjăland derfelbe 

SRann var, imeler aud) das Maturteht, d. D. die Grlițung der 

Rebtsanjbauung bon der Bindenden Mebermadt der &eologie, be= 

griindet und durdaețiibrt Datte. 63 mar Samuei Pufendori. Bez 

jonderă eine „Ginleitung zu der ijtorie der vornefmțten Steidhe 

und Staaten, fo jepiger Beit în Guropa fi finben“ (1682), wvirtte 

în diejem Ginn wmeithin Dabnbredend und epohemachend.  Bum 

erften Mal wmutde die Xufmertjamteit auf die Sdilberung der 
inneren Buftânde und auf die da3 Steigen und Gallen der Gtaaten 

bebingenben Urjaden und Greignifje geridtet. 1inb mit diejer tiejeren 

Stufțațiung berband fi în SPBufendori auț3 gliidlicite die ftreng 

wițjenidațtlice Yorjoung. Seine Gejdidte Scptvedenă unter Gujtav 

Aolf, Sprijtian, Sari X. Dejrăntt fi givar imefentli auf bie 

friegerijen und diplomatițăjen SBorgânge, fbildet aber diețe auf 

Grund eingebender Durdbforidung de jăoedițeen Meidsarăjivă, 

one do) dadură) fid) zu eințeitiger Mufjațiung verteiten zu Lafien 

(1688, 1696). Sa în jeinen „Reunzeln SBiidjern iiber die SEBaten 

de3 Gropen Surfiiriten Şricori) Bilbelm von Brandenburg“ (1695) 

id da3 arthibalijepe Material fogar în einer Safje beriverthet, 

mele die Ginbeit der ergăblenden Daritellung Deeintrădtigt. 

În glânzender SBeije aber bermodte e3 Qeibniz, die tritijehe 

Zorfhung mit der Gombinationâgabe unb dem Uutbeil beâ toelt= 

fundigen Sanne3 zu berbinden. Seine „Annales imperii occi- 

dentis“ (768 bi3 1005) Bătten der Gejditafepreibung Deutitanbă 

den eften Bla în der geitgenățțijejen MBijjenjăpațt getvinnen Tânnen, 

men nic dec Tod De3 gropen SManne bie Verbfjentlicung ber= 

Bindert und die Mirfung abgejonitten Bătte. Gft duri) Perg lt das 

geividtige SIBerf der Nation gugânglid) gemadt imorden (1843 bis 

1846). Do Bat eibnig aud bei feinen Qebzeiten dură) Die Vus= 

gaben bon Mrfunden und Gfronifen, die ex beranțtaltete, dură) die 

flaven und fideren Musptiiche iiber Grfordernifie der Sritit, mit denen 

ex fie Begleitete, febr iopItpătig auf die Sejpibtajăjreibung eingewvirtt. 

4
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Die verânderte Ritung befundet fi augențălig, wenn vit 

fepen, daf auf den Uniberţităten die Gejitsproțețjur, wmelde bi3 

dafin meițt dem rofejjor bec SPoejie und Berebjamteit zugejalten 

Wat, bon jegt ab getvăpuli mit bec SProfejjur de3 Staatâredta 

verbunden iutde, 

Bunăit allerdingă tonnte ea jeheinen, als fei untet den Sdjiilern 

und Radifolgern Pufendorf'â nur eine nene Ginjeitigteit an die Stele 

der alten getreten. SSBie friiher da SBeologițăye, fo drângte fid) jept 

da Şutijtijbe vor. Nur MDenige, tie bor Milem der Wittenberger 

Profeljor Samuel Gonrab Surpileijh (1641 bis 1708) în einer 

ortiepung deâ Gefdichtswertes des Sleidamu3 und în den jpăter bon 

TBagnet als Schurtzfleischiana gefammelten Xbpandlungen (1731), 

iagten e3, bom neuen Ctanbpuntte auâ alle Ceiten des gefăhidt= 

liden Seben zu umfajjen. Die meiften diejer gejpibtăforțojenden 

Staatâretătebrer Dejărăntten fid gang ausiălieplid auf die „teutțăe 

Raijer= und Neigâhiflorie“; und fie madten gar fein Sebl dataug, 

dap e ipnen în Diejen gețăbibilihen Studien nit jowobl um die 

reine um freie SBijjeniehajt gu tun mor als bielmegr nur um 

jneidige STBafjen zur Muaţedtung ftaatâredtlider Etreitigfeiten, 

inzbejonbere zur BertBeidigung der fiirțtliden Vogeitârecpte, 

Ttogdem ivar bet Gortibritt ein unermeplider. IBa3 în neuefter 

Beit mit reieren Vilfâmitteln und mit tieferer fritijăer infipt die 

Bertiependen Bijtorijen Sijulen twpieber in Angrif| genomimen Baben, 
die Sidtung, Sammlung und erauâgabe bec dlteren beutfegen 
Gbtoniten und Urfunden, da3 turde jăjon Damals bei biejem erjten 
Ermmaden deutier Gejbibtawijjenidhajt aupz riibmligțte Degonnen 
und auâgebeutet, Ba5 in biejer Begiehung Şobann Georg bon 2 

ard (1664 bis 1730), Seibuig SMitarbeiter und fpăterer iirg= 

burgiifer Vijtoriograpb, Burdpatd Mende (1674 bi3 1732), Brofeţiot 

der Gejhite um durţiiriilier Siftoriograp) în Seipaig, maz die 

beiden beriibmten Vallejăen “Profejjoren, Peter bon Qubdevig (1668 

bi3 1743) und Bieronymus Gundling (1670 bis 1729), biejet bea 

fonder3 aud) al Gutlărer SPujendori'a, gethan Daben, il, ivenn ivit 

Dedenten, daf wwir în der Beit erțter Unţănge fteben, forvobl an
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fi) twie Defondes în der folgenneiten Maivirtung des Bădften 

Qobea tert. 

Und gulegt gingen gerade aus diejen Bemiihungen um bie 

deutfege Meicpagejepipte amet Unternebmungen Verbor,  ivele bie 

Gejiptafăreibung au aus dem Banne Deerriijenbder ftaatăredpt= 

lider Eyfteme Lăften und die Biftorijopen Borgânge aus ipren that= 

jădhlicen SBedingungen zu Begreiţen fudpten, vele guglei iiber die 

aiinftige Bedeutung Vinaus fiir die Nation TBert) gemannen und 

fomit die unentreigbare Bedentung Baben, dak fie der Anfang unb 

die Grunblage der gejamumnten neneren deutjdjen Gejăitefbreibung 

geimorden find. 

63 find die Gejitamerte von Sascov und Biinau. 

Sopann Sacob Sazcob, geboren am 26. November 1689 zu 

Danzig, feit 1718 SBroțejjor der Gejepidte unb des 5fjentliden 

Rehtă în Reipig, berăfțentlidte feit 1726 feine „Gejdichte Der 

Teutiăen bis zum dințang der Grântițăen SMonarăie în zen 

Bivdern, iwelăer elj Sabre îpăter die „Gejeiăte der Zeutțăen bis 

sum 9ibgang der SRerovingijăpen Stinige“ în fedpă Biidern folgten. 

În den Sabren 1741 bis 1753 forieb et die „Commentarii de 

rebus imperii Romano-Germanici“, bon Stonrad 1. bi3 Storad III. 

Das Gntitepen und Saten der fiirțtlidpen fpercieherbăuțer, bec 

Stand der Riree, die Grunbziige de3 Cebnâimejenă unb Die bot= 

nebmften Grjopeinungen de Sultunlebenă în den verțăjiedenen Beit= 

abțănitten imerden mit geivițjenbațter toeitgreifender Ilhfunblicpteit 

und mit fiderem gejbitlidem Blit gejildert. Nod) 13. Gieje= 

biet Bat e8 în einer Gejăichte der Deutiepen Saijergeit auâge= 

îproten, da$ SMaâcob auf alle folgenden Bepandlungen be deutidjen 

Spittelalteră den grote Ginflug geiibt, ja dap er nod Deut feinen 

Sberth bebaubte. 

Seimid Graţ von Biinau, geboren am 2. Şuni 1697 şu 

SDeipenţelă, ein reibbegiiterter Țădfițier Gtaatâmann, der guerit în 

Sadjen, dann 08 faijerlidyer Reip3hojtat), iveiter atâ oberbormunb= 

îaftliber Statipalter de3 Verzogthum3 Sadjen=Gifenad) und enb= 

[id ala tmeimarijăer Minifter an der pipe wwidtigfter Gejdijta= 

O
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fiibrung ftanb, feprieb în den Şaljren 1728 bi5 1743 eine „Senane 
und umftânblicge teuijăe Sapţer= und Reidsfiftorie aus den be= 
măbctețten  Gejhitajbreibern um Uprfunden gufanmengetragent. 
n bier Duartbănden bepanbelt fie die Saijergejăidte bis auf den 
od Gonrabă IL. Die Gortiegung, die fpătere Raiferaeit bis auf 
Dito III. umfațiend, ijt brudțertig, aber nod) ungedrudit; auger ip 
umfațțen die fedzepn Vandiărițtlien Şolinbănde, die Îl) jegt auf 
der Stinigl. Bibliothet zu Dresben beţinben, nod) Brudjitiite imeiterer 
SPartieen.  Biinau fonunt Moscov nidt gleid an Sărțe der Stiitit 
und an fiderer Vnorbnung de3 Gto, an Umfănglipfeit bee 
SDueflentenntni; aber iiberragt ec în; SBăbmer nannte ibn den 
deutien SRutatori, 

IBaren Saâcov und Biinou, ein Şeder în feiner YBeife, bot= 
nebmlid) Deftrebt, den Uriprung und da3 IBadstgum der deutichen 
Redts= und Gtaatâverțăltnijie zu jăilern, fo war damit felter Bali, 
ein einbeitlider Grunbgedante und innerer folgeridtiger Buţaininen= 
bang gegeben; au8 dem tviățten vielgeleiten  Durăjeinandet bon 
Gejpidhten und Unefboten tar der Begrij det Gejăidte ermadţen. 
Und Batte îon Samuel Gonro Surgfteij in feinen Epistolae 
arcanae (Bb. 1, S. 613) die Qebensbedingung aller mabbaţt 
pragnatijăgen Gejitserzăblung ausgejproden, indem er datauj 
drang, .nidht bloâ die Greigniţje, fondern aud) deren verborgene Ur= 
faten zu Dericpten, fo fudten Biinau und bejonderă Mascob dieje 
ftrenge unb woblbegriindete Gorderung ur That gu geftalten; îiberall 
ecțorțăbten und foildecten fie, um mit Sascob zu Îpreden, sugleid 
die „Regierungâform, Gemiitpâeigențăhațt, Meligion und Gittent, 
„danit man die Dinge, bon iwelden eine Gervibleit zu etlangen, 
in item redten Qidt fegec. Bu dieţen gropen inneren Borgiigen 
tomunt da mit geringere ăupere Berdienit, dap Biinau und 
SMaâcob, tvenige fe bereinzelte SBorgănger abgerednet, die Giften 
pareri, ipelje e3 unternabmen, aud în die XBijjenţopaţt dec Gejpidte 
die Bepandlung în Deutieher Sprade einzufiibren. 65 war ein 
jufunțtătrățtiger Steim, melden SBiinau legte, al3 er în det Borrede 
fagte: „Ginige tmerben şivar tabeln, daf, id bie teutțoe Spradye 

Şettner, Riteraturgejăbidte, III. 1, 18
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vor det Lateinițigen ermăblet, inmaben bieje ausmărtă mebr befannt 

ft; allein Gicero, dem borgemorien toard, daf, er în feiner Multer= 

und nidpt viel fieber în der gricdijehen al8 der Damaligen Gelebrten= 

fpracpe gejohrieben, Bat Denjenigen bereită Tângitens geantimortet, die 

ibre eigene Sprade beradten. 63 ift gemig, dap feit einiger Beit 

die teutie Eprade în gewițjen Gtiiden reiner unb Befier gejăieben 

moiden al8 borbet; nur glaube i%, dap în der Biftorijehen Sobreib= 

art nod) nicgt viel Gutes, biet meniger SBollfomntenea, în teutider 

Gprade aufyuveițen ei. 34 Bofje daber um fo biet mebr entz 

jobuldigt au imerden, wenn ic e3 no zu feinet Bolfommenbeit 

Bringen fânnen, da id Beinat) der Grfte bin, der Goldjeă în einem 

weitlăufigen SIBert unterninumt; dabei mir aber angenepm fein tpitb, 

wenn i) Qindere dadură) ermuntern Tann, e în biejem Gtită Diper 

gu teeiben und mir tocit bor gu tun.“ Biinauâ Spradye ijt trocten 

und niidtern; SMaâcob aber, obglei fpăter tmieder um Qatein 

guriidtebrend, Bat Dereită cine fo edle Reinbeit und eine fo dur= 

gebildete Ginfadheit und Geţălligteit der Darţtellung, da$ nur Lorenz 

von Mosbeim ibm an Die Seite gețtellt wmerden fann. 

Qejfing tonute daber în jenem Bereit ermănten Riteratubriei, 

în teleem er den empfindiiden Mangel guter dentieper Gejdidtă= 

jăjreiber bettagt, mit einigem Met Binzuţepen, daf e5 trogalleber 

nur eine Rleinigfeit fei, tva einem Biinau, einem SMacob zu bol 

fommenen Gejăidtajobreibern feblen iiirde, tvenn fie finit în 

su dunfle Beiten gemmagt Vătten.  „TBem aber fann Bier,“ fagt 

Cefțing, „ivo die Duellen ot gar feplen und oft fo verdecbt unb 

unrein find, daf man fi) aus ibnen zu fhăpfen deuen mub; Diet 

wo man erft Dundert Mideripriide zu Deben und Dunbert Duntel= 

peiten aufgutlăven Bat, ee man fi) nuc des tablen irodenen 

Tactumă bergewvițeen fann; Vier, mo mon mebr eine Gejăjidte 

der ftreitigen SMReinungen und Grgiblungen bon diejer oder jener 

Begebenbeit als der Begebenbeit ferit bortragen şu fânnen Voffen 

darj;, mem fann Vier “aud bie grăpte Sunit su evăblen, zu 

jdildern, zu Beuntbeilen, tool viel Belen? Gr miibte fi) benn 

tein Gewifien maden, uns eine Bermutgungen fir YBabrpeiten 

IN
,
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du berfaulen und die Siiden der Beugniţțe aus einer Grfindung gu 
ergânzen.& 

Bielleit tmăre eâ, tvas Cejjing fiir da3 Ratbjamfte Bielt, fir 
die Musbildung Biftorițeper Sunft în der That von Bortbeil geimefen, 
wenn biee fid) tvenigțtenă vorlăufig nur auf da3 Mădite und Be= 
fannte der eigenen Gegenmmart bejhrăntt Bătte, Sie aber var Dieâ 
mâglid) în einem Beitalter, în woeldem alles aud nod) fo entfernte 
Unftreifen an politițăje Sagesfragen aupâ ângfilidțte iibertoadt und 
auf'8 Bărtejte bejtrajt twurde? | 

TBilbelm Zenţel ($ 1707) Datte fi um Bie atlgemeine Biftorijege 
Bilbung tie um die Grforidung der fădfijhen Gejhigte einige 
SBerdienjte etmworben, als et 1702 von Goia nad Dresden als 
Viftotiogtapd beruen tutde. 9ber daf er în feinen „Genealogiae 
Beichlingicae“ ben Gtammbaum  biejes Grajenhauțes bis auf 
SDergog Midufind guriidgujiipren fute, evregte den Meid und die 
Ungnade Mugujtă des Gtarten dergejtalt, dap ec Senţel fofort 
jeinec Stetle entțegte unb în Ftăglibțter Armut) fterben liep. n 
erlepte în feinem mt Buripard SMende (geb. 1674), der dură) 
SDuellenebition und publicițtijăpe Urbeiten fi betannt madte, aber 
al5 barftellender ŞDiftoriter weniger leijtete und mit Begug batauf 
in einer feinfinnigen Ubpanblung: De eo, quod ridiculum est in 
republica, seu de histrionia politica, (1721) bedauernd e5 aus=. 
Îpridt: iiber die Qebenden miijje er feproeigen, da fie ibn verberben 
făunten, 

Co eflărt fi die mertmiirdige Grjoeinung, bag, obaleidy die 
teiere Mufţafjung um Bepanblung urjpriinglid der RedtS= und 
Ctaatâmițjenjăațt zu danten tar, Die exfte zeițe Frugt dennod 
mit der Etaatâgejdjidte guţiel, jonderu der Riăjengejehicte, vele 
bereită în Mrnolb's Reperbiţtotie einen fo rubmreiden Unfang ge- 
nommen. 

Mosheim's Sirbhengejăidte ijt das Dedeutenoțte gejăjioptlide 
Tert des Beitaltera, 

Sobaun foteng bon MMoâbeim, au alter einer amilie 
am 9. October 1694 au Qiibed geboren, at ala berebtefter ftangel= 

18%
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vedner um al Didit einflufireider Mehrer în Set, Selmitădt und 

Gittingen mebrere Salrzeljnte Bindurd faft alle Bimeige der Theo= 

logie Beberriht. „63 war unmigli“, fagt fein beriibmter Sdiiler 

Sit), „dap man dură einen SBortrag Bătte ermildet twerden 

fonnen. Seine laute und ungemein durăoringende Stimme, feine 

deutlide Vuâjprade, feine ebpaţtigteit, und die anftândigen SBe= 

egungen, tvomit er das, ivas er fagte, zu begleiten pflegte, țefjelten 

(bon îm SBorau die ganze Mufnterfjamteit eineâ jeben Bubăreră. 

Sein SBortrag elit aber Batte nody tpeit reizendere Borziige. (Er 

flop, gleidh einem fanțten Stirom, obne den geringiten Xnţtog, mit 

Vilţe meniger aufgejăiebener Beilen unaufălid) fort. Die ein= 

leutende Deutlikfeit, die Stâvte dec Betweiţe, dec genaue Buz 

farmenpang Der geiăblten und bejtinumten VMusoriite, die ungețugte 

DInmutb der SBorte, die immer am recpten Sete angebradten Be= 

tratungen, die gerade da5 Năibigjte sufanunenfafiende Siirze, fug 

alle Gigenichațten, die der rămițăje Dichter unter dem $hinen Vuâ= 

du und det deutliden Oibnung Degreiţi, madten, dap man în 

jeder einer SBorlejungen eine mit Gleip auâgearbeitete Mebe zu 

Dăren glaubte.“ ind no nadbaltiger tirtte Moheim alâ Soriţt= 

fteler. Seine Sohreibart Datte diefelbe Meinbeii, Giille und Ainmutp 

ie jein- miinblider Vortrag. Vas SWoheim fiic ebung det 

deutțen Ranzelberedtțamteit, fiic die imijjenjcgațilice SBegriindung 

der rifiliden Sittenlebre, fiir die Berbreitung mile: Freijinnigfeit, 

în twelder die Beitgenoljen in gern mit SMelanehtbon vergliden, 

getpan Bat, Bleibt um fo unbergeflider, je wmichtiger e3 iar, daf 

dent: geijilofen SPietisrmus der falle'jepen Sheologen ein wwifjenfăațt= 

lies und do) gemiite3iarmtes Gegengeivipt  gegeniibergețtellt 

werde.  Mosbeim ftarb am 9. Geptember 1755, al Sangler der 

Univesţităt Găttingen, einundecpâzig Sabre alt, allgentein berebut. 

und bettauett, 

Sirbengejbite war dec Anfang feinec Etubien gevejen; zu 

if Febite er. inter ivieder al8 zu feiner eigențten Veimat) zuriit. 

Ge Îdieb guerţt Institutiones historiae ecelesiasticae Novi 

Testamenti 1725; fie mwaren în biec SBiidper oder SPerioden . ein=
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getbeilt, brei aber toutden nur bollendet. Gine neue Dusgabe wmaten 
die Institutiones historiae ecelesiasticae antiguioris îm Sabre 
1737; batauf folgten 1741 als bejonderea et die Institutiones 
historiae recentioris. Son im Şapie 1739 fatte er die alte 
Sirdbengejăbidte neu zu Dearbeiten angețangen în den Institutiones 
historiae ecelesiasticae saeculi primi majores. Dau fommen 
nod) neben dem „Berţud einer . griinbliden und unpacteiijeben 
Sivăen= und Sepergejăjidte“ 1746 (îiber die Ophiten und bie 
Vpojtelbritder) unb dem meiteren „Berţud) einer botiftândigen und 
unporteiijpen Stepergejhicpte“ 1748 (iiber Gervet) die beiden aupta 
wetfe De rebus Christianorum ante Constantinum Magnum 
commentarii 1753 und Institutionum historiae ecelesiasticae 
amtiquae et recentioris libri IV. 1755. Dieţes leptere Bud 
în Der Deutțgen Meberieung bon. Ş. 9. bon Ginem Bat man ge= 
Wwifulid) vor Mugen, wenn man bon SMosbeim'a Sirdengejăidgte 
Apricpt. 

ud) Moâbeim fennt tie Biinau und Mazcob nod nicht den 
Begrijj înnerer Eniwidtung. Die Sire exjăeint nod burdjaus 
one eigene3, naturviidțigea, treibendeă Qeben.  SIBar friiberbin 
Begriii und Gejhite des Gtaats bei ben meltliden Gejdidta= 
jbreibern fațt gang und gar bon ber Mebergeoalt der ausiălieglic 
fnblien Gejiptapunfte eroriidt worden, fo fommt jet umgefebet 
bei dem firlien Gejhicptațăreiber SBegrifi und Gejoidte bec 
Stivepe bor det Mebergemalt der vom Medbtâ= und Stoatăleben ent= 
noimimenen Betradtungen und SBergleidungen mit zu ibrem Medt. 
Daber die gemaltțame Sonderung be Stoff3 in innere und ăufere 
Gejepibte, die faft unbegreiflidje Millfiirtihteit în der Mbgrenguing 
der eingelnen Beitabţănitte, bie tBeilnabmloje Riihternbeit în der 

Betrabtung der rein religibjen SBevegungen.  SIber wie Binumeliveit 

ijt Dier Dereits Muffaţjung und Bebandlung bon jener falbungâvollen 

Bejrânktheit der alten Stieittgeologie entțernt, an tveler aud 

Vrnold'g Stegerbijtorie, twenn aud în verânderter Midtung, nod 

fejtbiett. —“ Gewiţjenbaţte und auâgebebnte SDuellenforiăung, ftrengfte 

Gegențtănblidteit und Geredptigfeit, der tmeitejte und unbețangenţte
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Blit în die mafgebenden allgemeinen Sulturgufammenbânge, fejter 

gefăbibtlider Sinn, wiirdige beredte Ergăblung! Shogbeim ft der 

exte mabrpajt pragmatiiege deuticge Gejăicptațăreiber.. &. Gr. Baur, 

felft einer der Detvăbatejten GBadgenoţien, jagt in feinem _trefitichen 

Bud iiber „Die Epochen der firăliden Gejităjăreibung“ 1852, 

6. 127: „Bic nad Mosheim die Geţăidite erţt dann ibren iobren 

SBert) und Mugen Bat, tvenn fie nibt bloâ zeigt, ivaâ gejepen îjt, 

fondern aud), toie und tvarum e3 gejăehen îjt, ober die Begeben= 

geiten au ipren Urjaden exflât, fo berlangt er fii diețen Bet 

von dem Gejoicptsjăreiber beţonderă, daf er neben den Beugnifien 

der ESrijtiieller und der Gedichte der Beiten die mențepliche Matu 

genau Tenne, denn mer mit den geijtigen Găgigteiten, den Ghatatteren, 

Reigungen, SBegierden der Menjben, mit der Madt ibrer Qeiden= 

fajten Defannt fei, twerde daraus aud bas Gejoebene um fo 

Jeiăter exflăren fonmen. Gang bejonderă Vălt Sopeim eine genaue 

Renntnig dec SPhilojoppie fir notbroenbig, um în Do8 innere Qeben 

dec Cpifiliden Stire tiejer Bineingubliden, und Wen et au) nur 

mit Bebauern bon dem Ginfluj jpridt, mmelăen meniălice DDijjen= 

faţt und Philojopbie auf die în cpr bon ie berfăjiedene gâttlide 

Qepre des Gpriftentpum gepabt babe, fo îlt dod) Bier gerabde bot= 

gugăoeițe da3 Gebiet, auf ivelpem er alâ Gejhicptăjăreiber der 

Griţttidgen Stivepe fi) ausgeidnet. SRiemanb verftand e fo feb. tmie 

Shosbeim mit einem fo einbringenden Shafjinn, einer fo geivanbten 

Gombinationâgabe, einem fii eine folde Mufoabe fo făbigen unb 

tei) auâgeftatteten Geiţt bie berțăiedenen Syjtemne zu conftruiren, 

în wwelăjen Bauptiădlid) die geijtige Betegung der ăltejten Berinde 

bejtept.« 

Bond în and unit der boriebreitenden Behreiung Der Gejibtâ= 

Betradtung ging die Bejreiung der SPhilologie und bet Dumaniţtij ben 

9HertbumSftubdien. 

3 îft Defannt, tie flăglid) unter den Bănfereien des ficozebnten 

Sabrbundectă das eințt fo bligende Qeben ber Vumaniţten ber= 

finnmert und abgermelti iar. Bas id al OAltertpumâtmițțențepațt 

gab, Batte mit dem Geijt dea Alterthumă gar mită zu tpun; în 

5 >
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der iviiften Anpăufung der fogenannten Mealien Vatte antiquarijce 

„ Seintrămerei und geițiloțea Gelehrtenthum den unbejărântteften 

Zummelplag. 3. O. Geâner ergăblt aus einer Sugenbzeit (Prae- 

lectiones ad isag. $ 65, Betauâgegeben bon Ş. N. Micla3), daţi, 

al3 eine Ainzabi Stubdirender în Sena den angețegenen und feuntnip= 

reipen rofejţor Ş. 6. Miller um cine Borlejung iiber die Sriftote= 

lijpe Rfetorit Dat, diefer fogleid mit dec Grflărung eineâ eingelnen 

Tortea îm exțten Sag bier bolle Stunden gubragte. n den niebez 

ten Shulen aber mar die SPhilologie no îmmter lediglid) die Mtagd 

der Teologie. Das Griediţee tar bon den Gymnaţien faft va 

Îcivunden oder tourde do) nur în Der Sejung de Meuen STefta= 

ments geiibt, dejjen Grăcitât dură) die npânger der ftrengen 

Snjpivationălepre fii flațfijă) erflârt imurde; da5 Qateinijăe tar 

fbiiilftigea unb barbarijoes Floafelivert. Die Săianten der Theo= 

logie durhbremen Die daber bor Vllem aud den Mitertiumâțtubien 

Wvieder fueiere RebenSluțt 5fjnen,  Gaţt jet wmieder mar Die Beit 

getommen, daf fi) die Vitertpumâţtudien grec alten teibevollen 

Bejtimmung erinnerten, Die Borjehule det allgemeinen Bilbung, bie 

Guundlage reiner und Î%âner Meniăplidfeit zu fein. 

Die eine vielveripredende Sorgenrăthe bellerer Sage erţtegt 

Sohann Sattgias Geâner; anjpruâlog, (till tbătig, der YBieder= 

evimeder der pbilologijăen Mifjențhajt în Deutidland, der rulm= 

vele Vinperr jener rubmreidhen Gelefrtengejopledter, wmwelde fid) in 

ununterbrocener Golge bis auf Gottfried Bermann, Bd), IBelcter 

und Difcieo SMiiller Dinziepen. 

Sobann Satthia3 Gesner iar am 9. April 1691 zu ot) 

bei dinâbad geboren und atte îeit 1710 in Sena ftudirt. În ben 

Sabren 1715 biâ 1729 mar er Gourector în Meintar, dann dreizehn 

SSonate Rector în Vnâba; 1730 iourde er Rector Der Tomaă= 

făule în eipaig; 1734 iibernabm et die SProfejlur der SPoejie und 

Berebjamfeit an der neugegriindeten Uniberţităt Găttingen.  Giţrig 

Detbeiligte er fi în feinen lebten Sabren an den Xrbeiten der 1751 

gețtițteten Găttinger Gejelliaţt der Tifenibațten; er ftarb am 

3. Xugujt 1761.
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Geâner tar glei grop al8 Gelebrter imie alâ Shulmann. 

În Beiden Mittungen ift der Ginjlup det Englânber unberțenubar, 

Dot mar e3 Bentlel), Bier ode, ele Bauptiădli auț ifn ein= 

geivirtt Battert. 

Ge guerțt miez wieder auț Die Grieden, er gueit zog die Alten 

wieder în die allgemeinen Bitungătreije, er fute mit Geijt und 

Gejmad, unterțtiigt dură) auâgebreitete Stenntnijie, die IBerfe der 

ften dem eindringenden Berţtăndni; zu erjăliepen. Man pflegt 

jebt mit felten auf das Ungulânglide bon Gesneră IBorttritit ber= 

adtend Berabzuțehen; aber man foi! nicht bergețien, dap eâ (id), mie 

die Dinge damală Iagen, bot Xllem um die ritige Shethode der 

Gflărung, um Berftânonib und Gejpmadsbildung Danbelte.  IBâb= 

vend bei MR. Bentley die Sitit iiberimiegt und nidht felten în toll= 

dreițte Spipfindigfeit ausartet, măbrenb bei den Volândern, felbit 

bei Ş. Fr. Gronoo und T. emjterhuiă, na mie bor da3 Ctreben 

gerbortritt, die Sthiţtiteller nur ata duberen Anla$ fiir gelelite 

antiquarițăe und grommatijbe Grorterungen um Musţiitrungen 

zu Benugen, get Gegner immer nur auf dos, tva3 der unmittelbar 

voxțiegende Săyijiiteller Dietet und fordert. Wo find ridtigere 

Gunbțăpe der Grflărung al5 die în dec Borrede zum Glaubianuâ 

aujgejtellten? „99 Babe“, fagt Gesner, -„meine Bemeitungen -ge= 

geben, nicht um meine. Seteprjamfeit zeigen zu tânnen, fonbdecn um 

den Gedanfen des Didteră darzulegen, mocte nun ettvaă aus der 

Gicţe der Goridung su îăpțen ein oder gemibnlidea SMBiljen ge= 

niigen, mâgen eâ dInbere friiper oder i jet guerit e3 gefagt Baben; 

1) Dabe vit einen didleibigen Gommentar aufgefpeichert, fondecn 

mur do8 erreicen imollen, dap man den Didter vențtele; fobann 

Babe it, um den Gejopmaă der Şiinglinge zu bile, ma fn 

und miirdig, 1ma8 mabrhați diterijă) fel, fug ongedentet und 

cbențo getreulic) auf bas aujmertjam gemadt, mvaâ der Matur, ben 

grofen Suftern, der Sdee des Guten und Soinen guviberlăuit, 

fodann Babe ic ofțen gețtanden, too id) etivaâ nidt verțtebe, um fo 

die Ginen gu trăften, wenn fie es aud nidpt berțtepen, und Ge= 

febrteve oder Gliidlidere zu eigenen SVerjuhen angurtizen.ie Dir
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Baben fațt imimer lrfade, babei die Giderheit feiner fiinfileti den 
Empjindung anguerfennen. Gr îft, tvie Desder cinmol fagt, „ein 
Mann bon zidtigen Ginnen“. 3Benn Ş. 9. Miaria in jeiner 
Gebătniprede (ogl. J. M. Gesneri Biogr. acad. B. 1, 6. 261) 
beritet, da Geâner einft in troulidger Unterpaltung den Qidtungen 
Salleră vor Dome und Virgil den SBorgug gegeben, fo tpar bie3 
ofjenbat nur eine jener iibelangebradten $ăflicpteiten, au ivelherr 
Îi) au feinem eigenen gropen Meiowvejen die fobiidpterne SBejeibena= 
Beit Geânev3 în unbevadten Vugenbliden sters Binreigen Leg. 
n der Beurtheilung Slopţtoc?3 ging Gesner imeder mit den Gotte 
Îedianern, mele die Mejţiabe gang und gar verivațen, nod) mit 
der neuen tidtung, tmelge da Gejtaltloțe und Sdviilţtige derțelben 
ală păjte Poejie Bervunbderte. 

Unb obgleid) einer der grăpten Gelebrten, diinfte fit Geaner 
nit gu bornebm, gugleid) einer der treufleițigțten Săulmânner zu 
jein. Son ala dreiundavangigjăgrige Siingling Batte er 1715 in 
jeinen „Primae lineae isagoges în eruditionem universalem“ 
die Grunblinien jener neuen SBădagogit entiorfen, relee auț die 
deutfdje Gelebrtenbilbung fortan den jegenâreidțten und nacbpaltigfter 
Ginflug iibte. “Gein Grumbgebante iar, dag bei der Vuâmmabl der 
în der Echule zu lefenden Sărijten einzig und allein der Înalt 
den Musţălag gu geben babe, auf ba; dură diejen Geift und 
Gemiith de3 Sdiileră mit Renntnijjen “der mannifaciten 9lrt be= 
reidert und mit Qiebe zur Sugend und zu alem Soănen erfiillt 
verde, Mut imenige Bedeutende Etiite Leje man Iangjam und _Leje 
fie fo, dap man auf alle Săwierigfeiten aufmertjam mat, tpeldye 
fir das volfțtândige Berjtândnig einez Săyiţtţtellera zu iberiminden 
find, aflez ndere Leje man rață, um zum Berţtăndniţ des Ganzen 
au gelangen und den Geiţt duct) die Giille dea Stoţiă zu năbren. 
Sa Biejen Ginn toirtte er -meitgin dur) die Musgabe einer 
„Ohrestomathia, graeca“ (1731), einer Sommlung auâgemvăblter 
Stiide aus griebijben Saţiifern; aud) einige lateinițege SMutoren 
bepanbelte er în ăbulidher Art, 9ber au gang andersartige Biel 
de Unteriid)ts tourden von ipm fajt zum erften Sale aufgeftelt:
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friibgeitig fei der Blit des Gihiileră zu erreitern und ibm der 
Bugang zu Gejăidte, Mathematif und Maturtenninig su 5i[nen; 

denn Bieleitigteit des IBijjenă fei nsthig, imeil ale Wiţjenipațten 

unter einamder auf engfte verbunden feien und Ginfeitigteit Teidt 

zu trodener Griibelei und pedantijeger Gelbftiiberhebung fibre. 

Gezner wwirfte în diejem Sinne nidt 6lo3 în Meimar, An5bad und 

Seipzig, fondern ebenjoțer und jogar no Dedeutender alâ 1iniber= 

fitătâproțejțor în Gottingen, wo er da2 erfte philotogije Seminar 

griindete und mit feinen Grundţăgen (1738) fir die neue Ghul= 

ornung der Bannoberiăen Qande mafgebend toude.  Ginejti unb 

Sepne fiiputen aud nad dieţer Seite Bin das von Geâner gfiidlid) 

SBegqonnene mit gliiiicbiter Radeiţerung meiter. 
San Îprad fortan tmieder vom Geift de3 Vlterthumă, bon 

alter Sunft und Ditung, nit blos von grammatijpem und anti= 

quarițehem Seintrain. 
Mad neben Gesner ftand der Reipgiger SProfeijor Sprift. 

iar der Grfte, telder die Dufmerfianteit aud imieder auf die Biâber 

in Deutjăland faft vălig unbefannte und bernadlăjiigte bildenbe 

unfit de3 Xltertbuma Tenfte, 

Şobann Şricdrid) Ghrift, im April 1700 au Soburg geboren 

und am 3. September 1756 zu Seipaig gejtorben, mar ein fein= 

finniger Ropf bon bielfeitiger Bildung. Son în friiher Sugend 

Batte er tiinftlerițepe Neigungen. Er geidnete, malte, radirte, model= 

lite. Îm Sabre 1724 fărieb ec eine „Surge ngeige Der vor= 

Dabenden Bejăreibung der SBijtorie dec Salerei nenerer Beiten, 

die ein Diograpbijă) fritijpes Stiinţifexlezifon în Musficpt ftellte; 

1726 erjăien al8 SProbejtit în ben Frânfijben Acta erudita 

„Das eben des Beriibmten SMoleră Qucas Granadâ“. Seine An= 

jauungen muniden Bereidert, alâ er, nadbem er bereită 1731 in 

Ceipaig Brofeţior der Gejăjithte georden, în den Sabren 1733 und 

1734 a1l3 Begteiter de3 Graţen Mudolj bon Biinau, De jiingeren 

Bruderă des Meidâbiftoriferă, Deutipland, Belgien, olland, Sng- 

land, Ober=Stalien und Tozcana bereijte. Fm Jabre 1739 ging er 

aur Brojejjur der Didtfunţt inec. Durh Bobljtand begiinitigt, 

9
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famuimelte ec fein ganze3 Qeben bindur mit Gijer Rupferitiche, 

Gemmen und Siingen.  Gbenjo ermedt e fii feine bicpterițje 

Empfindung da beţte SBorurtheil, menn er, obglei felbit nur 

lateiniț) didtend, în einem 1746 Derausgegebenen Sammelmert 

Villaticum ($. 127) aufâ berbite bettagt, daj man jept die TutBez 

tijden Sirdenlieder nur mit alextei Reuerungen finge, und fobann 

Bingufiigt, dap er fein eigenes Gejangbud nad den alten Druden 

Duregejebpen und ipiederbergeftellt Babe. Sa, twir finden Gfrift aud 

în politijeher Beziehung den Gefihisfreis feiner Beitgenoţien twweit 

ilberragend. n einer Sugendieprițt iiber Macdiabelli (De N. Mac- 

chiavello libri tres, 1731) beiveiţt er, daf Macdiavelli lebiglid 

die Ubiicht gepabt Babe, die Getvalt der SMebicăer în Ştalien verpajt 

gu maden; Mackiavellia rămițhe Gejdidte ftellt er iiber die Ati= 

ftotelijepe SPolitit, da jene fiir Freiftaaten, dieţe aber nur zu Gunjten 

der Yilleinperricațt gejeprieben ei. 

Ghiţt int mie zu grâheren daritellenden Sberten getommnten. 

Die tunftgejbpibilien Săijten, bie er felbit în Du gab, De= 

frânte îi au die Erftăvung der Datiyliotget des Ridtevicpen 

Sujeumă (1743), auț die Ertlărung der Lippertien Dattyliotijet 

(1755 und 1756), auț die „dinzeige und Vuzlegung bet mono- 

grammatum beriipinter Sabler und Supferjteder“ (1747), auf 

eine Ybbanblung îiber die Gfennung der Medteit antiter Gemmen 

(1753 und 1754). bec ec iar ein emfiger und Beliebter Regret. 

Ceine Boslejungen, infotoeit fie die Dentmale alter Sunt bepanbelten, 

iaren bon iveitgreițender IBitung. (Bal. E. Dirţiel: I. 3. Ghriţt. 

Reipig 1878.) 

Ş. 8. Beune Dat 1776 die Borlețungen Gbrijts aug Gollegien= 

Deţten Berauâgegeben.  WMlerdingă tpar Ghiijta Standpunit nod 

ein borvaltend antiquarițeer. 52 gelang îDm nod) mit, wie 

einige Sabrzebnte fpăter feinem begiințtigterem und genialeren. Rad 

folgec Şobann Soadim XBindelmann, Die finjilerijde Gorm alâ 

folce al8 da3 SMejentlide de Stunftivertea und damit alâ den 

Grund und Sem aller mabrhațt twifjenipațilipen Stunitbetratung 

gu erfennen; bon der dInjit auâgepend, dap, tie Gh. $. Bepne
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fi) în der Morrede gu feinee Cammtung antiquarijder Vufiie 

au&briidi, die Siinţte daâ Indenfen bergangener Begebenbeiten auf 

die Radivelt zu bringen gedient Bătten, Detrachtete er ipre TBerfe 

mel: als gejăidilide Dentmale und vermengte fie mit anberen 

Biftorijd) wmidhtigen eberreţten des Vltertpumă. Bag die Bor= 

Iejungen Boten, iar met Encpflopăbie der Ppilologie af Runit= 

gejăidte. Das Programm (€. 32 fÎ)) lautet: „65 tann bie 

Qiteratur nad Bejhafienbeit der Dinge, momit fie gu thun Bat, în 

gemițțe Slaţien bectpeilt roerden, bie vingefăbr folgende nad) unferer 

nfidht fein măgen: 1) Die Grtenntnig der auzerlefențten Bider 

(notitia rei librariae) ftepet alâ der grăbte und ebelțte Teil der 

Qiteratur bora. 2) ferma folget der andere Sauptibeil der 

Qiteratur von der Unterțuhung det Denfmăler în Infjepung der 

Sujțărițten, wmeldje gemăbnlid. Inscriptiones  genannt ierben. 

3) SMeiter, der britte bon ben Stiingen, e8 Detrejțe entiveder baâ 

gemăfulidje Gebd, fn îm gemeinen Seen îm $anbdel und TB anbel 

găng und găbe îțt, oder Die fogenannten Săauftide, well beide 

Dlten. der SMiingen imieder zur Muftlărung der Gejdiăte Deitragen. 

4) gemner der bierte Vaupttheil, toelojer bie verțeiedenen rten von 

Biden Betradtet, fie feien în'â unde, Grofe oder Seine (colossi, 

signa, sigilla) bon Grz oder Marmor und anberen Steinen, obet 

fie feien Batb evhaben în allerhanb SWaterien oder einipărtă ge= 

jănitten wie die gum Giegeln dientiden bdelfteine, oder fie feien 

Beidnungen auf Slăden, die entimeder mit inien umrițțen find 

oder mit Garden illuminirt oder mit Bunten Serben, Glăjern 

und Steinen belegt find. 5) Mud gepâit nod gu unferem nb= 

atvet ein ființter Theil, imeldjer einige Raditen von aflen den 

fleinen Meberbleibțeln deâ Aftetfumă, als YBaţțen, Geţăpen, aller= 

Band fausrat) und dergleichen ertbeilet; der. geledrte Şacob Spon 

nennt e ngeiograpbie. 6) Gnblid bejdățtigt id der fedate 

Sheil der iteratur mit Briejidhajten (tabulis, codicillis, diplo- 

matibus), mit einem Sort, mit. der Dipiomatit.“  Mber tver wird 

iiber bieje unființileziee Muffaţjung der. alten Stunţt mit einem 

Borgânger Mintelmanv Babern?. Greuen twir uns bielmebr, daf 

N 

-



Şobann Şriebdrid Gprift, 285 

trog biefec Bejbrântung Gift benno, wie don art Sulti în 
feiner Biographie IBindelmann'8 gebiibrend Derborgeboben Dat, felbit 
in tein tiințilerițăgen Dingen der wwiirdige Borgănger Windelmann'a 
ij. „Die alten griedițăjen IBertec, fagt Gprift, „find der Ratur 
iiberauă gemă. Die Broportionen find vibtig.  Da3 Olter, ber 
Tobljtand, aud alle timţtânde find auțs genauefte beobactet. ie 
Beivegungen find fo edel als einfăltig und ungezivungen. nb 
iiber daâ Alles Vaben fie eine mit Majeţtăt vermițăte Bărtlidpteit, 
Vunebmlichfeit und Sinpeit.« Bon den rmijogen Sunftiveten 
fagt er, daţ „fie eper eine ernftpafte Sajejtăt, eine woblanţtăndige 
Miene, als eine zărtfide und reizende Sgânbeit und Bollfommer= 
beit Baben“. Meber die neuere Runjt ăupent er: „So et au 
mande neueren Seijter dur bie alten Sufter gefonmen find, fn 
it body das fepâne Mag der often in alen Speilen des Rătper 
unb der feine Begrifj bon der ritigen Mebereinftinimung derțelben, 
d. D. die Sinfeit, sur Beit no nigt iviederpergeftelit. (Sa iţi, 
ală ob unțere Meijter fiirăpteten, man mădte ipre Mifjenihaţt nit 
fejen nod) berțtehen, tmenn fie midi die Mnatomie des Qeibea, bie 
Betvegungen, die Vifecte u. dal. ftart, Bejtig, mădtig ausbriitten. 
Das betvundein bie Unerțabtenen, und felbft enner nennen es eine 
meijterpafte Geinbeit.  9ber es ijt daa dură Graggetation bet= 
toibnte Muge der Reuern, dem die eințăltige redte TBabrheit und 
SPrăcifion troden erjepeint.« 

Veberati it Gprijta mădtiger Ginflug fidtbar. Bis zum Muțe 
treten TBindelmann'8 galt er în det Renntnig der alten Sunft iiberall 
ală der Gufte. Rit 6loâ Rog und Grnejti fpăpjten bon îm ipre 
gefammte antiquarijeje Renntniţ. — Sejfing Betennt în den nti= 
quarițjen Briefen mit Stolg, dap ec Ghrift gefannt und Ghriţt 
geht; au fepne gedadie (bal. Benea Biographie bon $Deeren 
$. 26) gem und bdanfoar det von Gprift perjânli empțangenen 
Vnregung. 63 ift unmăglid, einen Sunftjăbrijiiteller auâ der 3toeiten 
SDilfte des adtzepnten Sapupundertă aufgujeplagen, one unablățiig 
den Spuren Gfiijts su begegnen.  Selbit Deţer, der treue Sugend= 
freunb IBindelmann'$, pflegte, wie Goetpe îm adten Bu von
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SBabubeit und Didtung beridhtet, oft darauţ Bingutveițen, dap Ghriţt 

ala Riebpaber, Sanuler, fenner, Mitarbeiter, bet Stunit fhâne 

Dienţte geleițtet und feine Geleprțamteit zu mmabrer Birderung bere 

jelben angeivenbet Babe. 

YBobin tvir aljo îm Meid) der IBifjeniepaft Dliden, iberali da3 

zegfte Vuțitreben und die frăplibite Eroberer= unb Entbedecluft. 

San fann den geivaltigen Fortiăbritt, tvelăjen die Greibeit unb 

Zieţe der deutiden Mijenţăhaţt im Qauţe der Iepten Sabrgebnte ge= 

mat Batte, nicht fălagender fenngeiepnen, al îndem man die im 

Şapre 1734 esfolgte Griindung bec neuen Univesfităt Găttingen 

mit dec am Snde des borigen Sabrgundertă erfolgten Griindung 

der Iniberțităt Valle vergleict, 

Die VInfânge der Uniberțităt Valle ftanden nod durau unter 

der iibermădtigen Verjehaţt der Teologie; wurde dop fogar 3Bo= 

mațiuă jelbft eine Beittang în die Geţinnung unb Shpitigfeit ber 

nad Valle Beruţenen SPietijten verțlodten!  Gottingenă Doerziger 

Giinder und Gurator, Gea) doolț von Miintgaufen, ftellte da= 

gegen bon anje auă die Teitende Grunbdbebingung, da alle iiber= 

greijende Oberaujțieht der theologijăen Gafultăt von der jungen 

Etijtung fern bleibe. „Die teologițeje Gatultăt“, bejtimmt ein bon 

6. Moplec în der pesdiențtoollen Cdiţt iiber „die Sriindung der 

Univerţităt Găttingen“ (1855) berăfțenilidtea  Gutadten Shiinp= 

Daujertă, „jei tpeder mit folepen SNânnern gu bejegen, deren Leben 

zum Vtbeiâmo oder aturaliâmo leiten oder aud die Articulos 

fundamentales religionis evangelicae anțedten, no aud mit 

Solden, tvelăge ein ebangelijăjea SPapftthum bepaupten, ir ganzeă 

Eyjtema Ynderen auforingen, Diejenigen, fo în gewmijjen bas Funda- 

mentum fidei nidt concernirenden quaestionibus mit ibnen fein 

gleidea Gentiment fibren, bertepern und die Libertatem con- 

scientiae fanumt der Tolerang 015 unteidlid) anfegen, moburd) nidta 

al3 unnătpiger Etreit und innerlice Unrufe şu entftejen pflegt.“ 

Sit diejern Belebenden Sefii wijjeniepaftlidher Gieibeit unb 

Celbjtăndigteit trat die fampiolle Bergangenbeit în da Beitalter 

riedridyâ de3 ropen. 

W
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Drittea Rapitel. 

Der gefteigerte fampf 3wifdjen Nenaiffauce 

und Volksthiimlidkeit în fAunft und Didtung, und 

die beginnende Verfâhunug. 

1, Dice Didtuug, 

a. Die erțten Cintwirfungen der englijhen Qiteratur. 

Die morafifden Dodenfrifteu. 

SMitten aus bem englijepen Biirgerthum, al voltâtpiimlicher 

Gegenjălag gegen die franzăfirende Ditung Drpber's um opea 

Datten fi) în den Şagren 1709—1714 în England die morolijeben 

Tochențărijten Beraugebildet.  Mnţang und Spike derțelben imaren 

der atlet, Spectator und Guardian bon Steele und Mbbijon, bie 

in ben Sabten 1709 bi 1713 erăienen und iiber die wwir jdon 

im erțten Theil dieţes SIBerfs gejproden Baben. 

Îril) aug dem Seben gegrifjen, gețund în Gejinnung und 

Anjbauung und uniiberteețlih în der Gorm, tmaren fie auf bie 

gejammten fittlifen und geițtigen Buftânde Englandă bon bem 

tiețgreițenden Ginflug gevejen. 63 ftimit vollftândig mit den 

Săilbecungen der Snglânder felbft iiberein, wenn der Bamburgijehe 

„Patriot“ von 1724 îm 36. Stii jagt, dap Bauptjădli bieje 

Beitidpriften die Urjade feien „bon detjenigen Bollfommenbeit, dazu 

jeptund die englițăe Sprade gediehen, und bon derjenigen Sari= 

finmigteit, die durgângig îm ganzen Sonigreid Berrite; namenttid 

fei ea die Yrutht ibrec Bemiibung, twenn aud unter dem Ftauen= 

gimumer dec gute Gejbmad auâgebreitet, der SBerţtand gejbărțt, die 

Qiebe zur Sugenb gepflegt tere“. Roc Deut bebhaupten în Eng= 

land diețe Modenieprijten ungejpivăt ipr iiberfommenea flaţijea 

Ainjeben.
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65 twar von det Didjten gejdbiilicen SBedeutung, dap mit 

dem erften Gindringen Qode'8 und Der englijien Freidenter au 

diejer Boeig bec englijben Biteratur foglei) în Deutjăland fejte 

und feimtrățtige MDurzel fapte. Die Ginwwirfung SPope'â und Bonm= 

fon'8 auf Galler und Brodes gebârte ausfeplieplic) der geleprten 
Runftoidhtung an; Biec aber murde aud fiir die fiinfilerițăye SBe= 

Tebung und Gortbildung der volfâtbiimliden Qiteratur ein febr imirt= 

famer und nadhaltiger Vnftog geivonnen. În England entfprangen 

au$ diejen motalijăen SSBoenjoițten der amilienroman und da8 

bitrgevlice Trauerțpiel. 63 ift leibt, în Deutiobland diefelben Snt= 

midelungâftufen nadautveițen, 

Die deutțăen Radabmungen Der englijehen SBocheniiprițteni 

Daben mebt als giei Senjhenalter Depesrțept. Sie traten die Srb= 

făațt an, tvelhe EhomaţiuS Bintevlajțen Batte. 

Meer die ăltejten, în amburg angejtellten Berjuche, e5 ben 

englijăjen SBodenjăhriften gleidgutgun, Bat Sal Sacoby uns bot 

Stuizem în danfengimertber SBeije unterridhtet. Mm 31. Sai 1713 

erțăjien bec von SMMatthejon Berauâgegebene „Verniiniiiler“, der e3 

im auf eine3 Sabre auf Dundert Mumnmern Bradte. Ge lepnt 

îi durhaus an die englijăjen Borbilder an. SDrigineller, aber aud 

niebriger ftepend în rect grober Satire ijt „Die lujtige Zana aus 

der Nărrițehen IBelt“, die 1718 ein furges Qeben frijtete, SBeibe 

Beitiăriften find one nadhaltige SBirtung geblieben.  Gie find 

fajt nirgendă Bei det Beitgenofjen erivăbnt; ebenfowmenig Baben fie 

fi auf unjeren SBibliotBeten erbalten. Die eigentliden SBegritnber 

der Deutichen moralijhen SBoggențorițten find „Die Discuuje der 

Shaler“, vele 1721 Boomer und Breitinger în Biirid) Berauâgaben. 

Sogheid în dec TBiomung „dn den Glaudien Buijhauer der 

Engelândijen Nation“ Befennt dieţe Beiiţbriţt oțjen, toem „fie ibren 

Vjprung, einen Sheil iprer Methode und bielleiept alle3 Dasjenige, 

waâ fie Ytiges Babei, berdante, „Rade da3 Geriiht bon dem 

ugen und der Bierlihteit, mit tmelogen Dr Gue Entbedungen 

iiber den Sunt der Sitten Gurer Înjel begleitet Dabt, gant Guropa 

durgelauijen, Daben fi în einem intel defțelben Menjen gu=
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fommengefunden, telde bon der ftasten Begierde, ibrer Ration zu 
dienen, fi Daben besleiten lajen, eben dajielbe zu berțuchen, tvas 
Dr bei der Cueren fo gliidtid ausgețiipret Babel“. Discurje nennen 
fi) bie einzelnen Abpanblungen, imeil fie în der Eat zum grofen 
3beil au miindliden Unterredungen ztvițeen Bobmer und Breitinger 
und einigen anberen Freumen unb Shitavbeitern mie Beliveger, 

Qaufjer, Bollitojer und Speinrid Seiţter Berborgingen; Discurțe der 

SMaler, meil die Deabţihtigten Gittenjehilderungen a13 fleine Gemălbe 

betraditet iverden follten und datum aud mit dem Mamen Beriibunter 

TRaler, wie Rubens, Solbein, Diirer, Rajiaei, Vannibat Garacci, 

untetgeinet twurden, Sie fteden Îi ibr Biel eben fo toeit al3 die 

englițeen Borbilder. — „Gleidioie die Gejelljăaţt, die fi gujammen 

verbunden Bat, die Dizcurțe gu freiben, gu idem SObjecte den 

Menjken genonumen Bat, fo prătendirt fie von allem Demjenigen 

gu teden, tva$ în fein Gapitel gebirt, one andere Oronung al die= 

jenige, zu tvelăper îbr ibre Rebenmenioen und îbre cigene Gituation 

von Beit zu Beit Unio geben wmerden, fiir ibre Speculationen 

ialten 3u Tafien; ibre SBajţionen, Gapricen, Qaţter, Gebler, Tugenden, 

XBițjenidhațten, Tpovbeit, îpr Glenbd, ipre Gliidieligteit, ir Qeben 

unb Zob, ibre Relationen, die fie mit anderen Gntibu3 Baben, enbd= 

li es, tpas meniplid îjt und die Menjoen angept, giebt ipr 

Materie an die and gu gedenden und gu Îehreiben.“  Grărterungen 

iiber Greunbidaft, Zobdesfurt, Gejitațepreibung, Sprade und 
Spragebraug, Stinbererziepung, Gliidjeligteit, iiber das Gibauliche 
finniget Raturbetradtung, iiber die Verberblidfeit der Qreigeițterei 

“und die Motpivendigfeit der SOfjenbarung, iiber Sartenjpiel und 
Zabadrauden, iiber die Bejăeidenbeit, iiber Gedenbaţtigteit în Tradt 
und SBepaben, iiber den Shwulţt der fopențtein ud Vofimannâ= 

waldau, und ăbnlidje Gegenţtănde der Moral, Riteratur und ez 

Îbite mwedieln în Bunter und anziebender olge. be e3 feplt 

die Zieţe dec Betrahtung, die Bemeglidteit und Sunterteit des 

Geiftea, die Grifăje und die gețtaltende Sraţt der Darftellung, ivelde 

Steele und vomepmlid) Aodijon şu Gebot ftanden, die Sprade ift 

raub und țeleppend.  Meberbies tvurde der opnebin gagBațte Eliigel- 
Detiner, Riteraturge(didhte, III. 1, 19
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făjlag dură) allerlei polizeilice und geeltidațilide Duângeleien unb 

Berbriepfifeiten Dejonitten, Die Theilnafpme der Qejer mar dalet 

gering. SBereită 1723 gaben die Gerauâgeber if linternefmen sit 

dem bierten Theile ermiidet auf; biejer lepte SBeil fitpute den neuen 

Sitel: „Die MMaler oder Discurie bon den Gitten der MReniben.“ 

ie gejammte Beitţăiţt tourde 1746 în ein gtoeibăndigeă Bud): 

„Der MMaler der Sitten“ umgearbeitet und neugebrudt, 

ie aber Bătte diejer ridtige und gliidliche Gedaute nidpt al3= 

Batb die emfigțte Nadeiţerung finden Îollen! 

im 5. anuar 1724 erjăien zu Vamburg: „Der Patriot“, 

Gr tmurde, mie Die Ginleitung zum britten Band mittbeilt, bon der 

patriotijăjen Gejeltidajt în Vanwburg gejerieben.  Dieje umțapte 

die gebildetțten und angejeenften Mânner der Stadt, den Synbicuă 

3. 5. Sutland, die Rathâberren Slefeder, YBidoww und Brodes, ben 

SPrediger 300. Thomas und die Gelebiten und SProfejjoren ZBeidg= 

mann, Volfmann, Undelmann und Micey. Die Mitglieder durd)= 

îpraten în alvbdentliden Bujammentiințten die miktigțten Gragen 

„der Medtă= und Gittenlere, der Gtaatâ= und $andtungătunțt“ 

und bertbeilten dann untereinander bieje durbiprodenen Mufgaben 

zu jbrijttiher Beobeitung. Der “Patriot Begeidpnet fein SBejen felbft 

am beţten, wenn ex fagt, „dap er mit matiivlicen und berniințtigen 

Griinden în allen den gejelligen Uimgang, die Vausbaltung, Sinder= 

gubt und gemeine SBoplfabut Detrefenden Gaden Anbere gern bon 

Shorbeiten abfiibren und ifnen bazjenige fagen mil, tpa3 entieber 

fo fondetbar oder fo lebpaft su fagen die Iimjtănde eines Veiligen 

Dmtea und Drte mit allemal zulațțen“. Das fofette Berjtede 

fpiel mit dec SPerţon des SBerţafjeră, die Reijen în frembe ZBelt= 

tpeile, die Bie und da nobeltițtijăje om, die Briefe und Bujbriţten 

meițen aud Bier Deutti und mit offenem Gingețtânonik auf d08 

englițăe Botbil; an einigen Săjilderungen erfiept man ilberbiea bie 

Ginwvivtung bon Qabrupărea Gharatterbilbern; bereingelt exjdbeinen 

Meberjegungen bon SMonteaquieu's SPerfijepen SBriejen. Der Patriot 

ijt die verpăltnipmăpig geijtoollfte und enticpieden bie wirtțamțte 

unter allen Deutitgen moralijăjen IBodeujbrițten. Mit Red fonnte
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fie Îi 1725 im neunundțeiigften Gtiid viibmen, dag bor ibr 
nidtă borbanben gervețen, da3 dem Satler, Spectator und Guardian 
gleidfomme, und dap, mit twenigen Vuânabmen, aud alle nad 
folgenden Raabmungen nur întmer făjledter getnorden, Sie mure 
fogtei im erțten Şabr în fiinftauțend Gremplaren abgejegt unb 
erțăbien în tiviederbolten Radoriiden und Xuflagen; trofbem mălrte 
aud ifre Gzifteng nidgt mer al8 brei Sabre. 

Gotticped, der în feinen jiingeren Şabren gegen bie englijăge 
Qiteratur nod nidt jene jeprofie Moneigung Batte, imeldje eine der 
Bexvortedenbțten  GigentBiimlicpteiten (einer Îpăteren Stellung it, 
tat 1725 und 1726 mit einer IBoenjeriţt: „Die beiniințtigen 
Xablerinnen“, în die Săranfen. (Gr wmollte, tie die Borrede Îi) 
ausbriidt, Defonderă „den beutțăen Frauengimmern ein SBlatt în 
die ânde bringen, imelde3 ipnen zu einer angenebmen Beitfiirzung 
bienen und bod) bon niipliderem und leereicperem nalt ein jollte 
ală” die getvăfntiden Romane“. Die Gegenftânte, mele Debandelt 
Werden, begiehen fi) dafer faft ausțăliețlid) auț bas Qeben bea 
fDaujea und de3 gejelligen lmgangă; aud) bieje Beitjebeițt ii în 
fpăteren Sapren mebrmalâ neu aufgelegt iwmorden. n ie Stelle 
tiat 1727—1729 eine gtoeite Beitiăiţt Gottiipeba: „Der Bieber= 
mann“, 63 făeint, als imollte er Vie Dereită tiețer in bie gtoben 
ăfțentliden Ungelegenpeiten Viniibergreițen; e it bedeutjam, da 
Biex bie Miige der religidfen Mindulofamteit, des Vberglaubenă unb 
der ezenprogejfe îarț in den Bordergrund tritt. Bu diețem Bebuj 
iiberțebt Gott Swijt3 Mărden von dec Tonne und Gontenelleg 
Erăblung von den beiben ftreitenden Gebivejtern SMero (Rome) und 
Enăgue (Geneve). 

Seit biejen feb odtungâmertBen Vnfingen wurde dieje Beit= 
fobrijtentiteratur îmumer Deliebter und atlgemeiner. Bed, ein Riirn= 
Derger Cdulmann, giebt în Gotticheb' Reuejtem aus der anmuthigen 
Gelebrjamteit (8. 11, S. 829 fi.) ein Berzeidpnig der „in deutieer 
Sprade Berauâgefommenen fittlicen Todenjărițten“ von 1713 bia 
1761; e umfogt mit Ginţălug der Meberjegungen nidt iveniger 
al3 einpunbertundameiundadhtzig Rummern, 

19%
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Seine diejer zableiden SBodenjăbrijten fann fid aud nur ent= 

fernt mit den englijen bergleiben. 

SRirgendă erjheint der Gegențag dea Deutichen und englijegen 

oben3 bon Damas greller unb troțilojer. IBie eng unb eințărmig 

it nod îmmer der deutiăje Gejicptateiz! Seine anderen Gtofje alâ 

in ermiidender Ginfărmigteit lange ADanblungen iiber Grgiehung, 

Dlmmeninejen, Spie, Goi, SPugiudt, Berjămendung, Ybelitolz, 

Beirat und fe, Sprobmengerei u. Î. tn. Und tmie Dejbrănit, 

twie fpiepbiirgertid und platt îjt die Bepandlung! Bo ijt felbit in 

der beţten diețer Beitţărijten, too îjt îm Vamburger Patriot, jene 

Unerjăbăpilipteit der Erfindung, jener Rei anmutbiger und leben3= 

voller Gfarafterzeidnung, Die dem Gpectator eine unvergânglide 

Qebenâfraft geben? Midtă ală breitea und tiodene3 Soralijiren, 

d03 oft felt peintih an die Bergebradte Shiverțălligteit des Rangel= 

und Sangeleițtilă erinnert; und 100 Der Berțudh gemakt wwird, zu 

perjonfider  Gparatterițtit oder zum erpăblenden  Genrebitd borz 

gujobreiten, da find eâ imimer nur jene aflgenteisien und barunt une 

toabren Sugend= und Raftermasten, welăje în den fogenannten Duft= 

“îpielen der Gottţăeo'jdpen Soule und fpăter Bejoubderă în Mabener'â 

Gatiren Den Bidterijăen Ginn verlepen. Und bas Shlinuujte ft, 

daf mit jedem folgenden Sabrzeni dieje TBopenjărițten nur inumer 

esbărulicger tmerden. În England verțămanden fie, naddem ibte 

“Gendung erfillt tar; în Deutiăland îoleppten fie Îid) toeiter 

und iveiter und berfielen gulegt der DanbwvertâmăBigțten SBetrieb= 

famieit. 

Qejfing Îpitoente dieje3 Berberben treffend, ala er im britten Brief 

der Bocrede zu Myliu? Găyiţten ărgertid) ausrief: „Bert Suliua Bat 

“i auă) în tvădentliden Gittenjibriţten verjui. — — Sie wiţjen, 

mein eur, ter die erften Berfafier în diejer Mut tvaren. SNănner, 

denen ea imeder an SBik, nod an Geleprjamteit, nod) an Stenninip 

„der Salt fete; Englânber, die în bet grbften Rude und mit der 

bejten Bequemlidteit auț Alles aufmertțam fein fonnten, vas einen 

"Ginţlug auf den Geijt und auf die Gitten iprer Mation Batte. Mer 

aber find ie Maabmer unter uns? Grăptentpeilă junge PBib= 

3
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linge, Die ungefăgr det deuticen Sprache getvadțen find, Bier und 
da etmaâ gelejen Baden und, tpa2 das Betriibtefte it, ipre Blătter 
su einer At bon Menten maden miițjen.  Serc Myliuă war nod 
nidt lange în Seipzig, ată ec mit bem Sapre 1745 feinen Greigeift 
anjing und ibn dur) geiundțiinjiig TBodpen gliidlid) fortțegte. . ... 
3% wmeip e3 aus dem unde de Berfaţieră, daf er (id nie Bin= 
gejebt, ein Blatt bon demfelben zu maden, ofne borer einige Stiide 
auâ dem Bujdauer gelețen zu Baben. Dieje At, fi vorgubereiten 
und einen Geift zu einer eblen Radeiferung aujgumuntern, iar 
obne Swveiţel febr tobenâivertţ. ăreilid) fann fie nur bei denen von 
einiger Wirfung ein, die fdon vor (id) Strățte genug Vătten, nită 
Gemeine3 qu jăreiben.  SDenn denen, Ivelăen bdieje Străfte feblen, 
vird fie gu iveiter nidt$ niigen al& die ăuberlie Ginritung zu 
ertappen! Sie merden uns balb ein Brieţdhen, babb ein Gejprăd), 
bal eine Grăblung, bold ein Gedidhteen borlegen und în bieţer 
abivedjțelnben Armutt id) îbren Muţtern gleiă) diinten, deren ivagre 
Shinbeiten fie nidt einmal einjeben.« 

Richtobejtotmeniger ij nidt gu Teugnen, daf der Ginflug aud 
diejer deutidjen Gittenjehrițten  unerimeblid) und menigțten3 eine 
Beitlang bon bem tiețgreifenoțten Rugen tpar, fir bie allgemeine 
Bolfsbilbung fotoobi pie insbețonbere aud fiit die Biteratur felbit. 

Sie fiiprten în MBabrbeit die iteratur twieder in bda3 Qeben 
ein.  Allgemeiner und faplicer und eindringenber ala abgejglofiene 
bicleibige Biidher tvarțen fie ideale Fragen und Onliegen aud în 
die bilbungăbebiiritige und body bildungâberlafjene SMajţe, — IBie 
einft in nglanb erftanden jegt aud) în Deutidjland bejonbere Gejeţl= 
Îchajten, wmelde fid) zur Bejpredung und Befolgung der în biețen 
Beitidbriften vorgetragenen MMabnungen und Ratbiblâge vereinigten; 
der Patriot emăbnt beren ausbridiid în Merjeburg und G(riţtian= 
ftadt.  Bulăyrijten und Vințragen, unauigețorberte Gărberer und Mit= 
avbeiter famen bon alen Geiten. $. Biedermann Bat în feiner 
„Stulturgejăpidte Deutjălands îm atzebnten Sabrbunderte băllig 
Ret, twenn et, imie în England, fo aud în Deutjălan, dieje 
TBodenjărițten alâ Organe de3 imiebererțtebenben Biirgertpumă Be



294 Die Robințonaden. 

geipnet, Und în biejem Sinn it es geti nidt Bebeutungălos, 

dag die ette Begriindung berfelben bon Dem tepublitanijben Biirid) 

auâging, und dap mebt als ein Drittel der Gejammtjumme aller 

diejer Unternepmungen auf die moBthabenden Danbdelâțtădte Leipzig 

und Vamburg făllt, 
$3 begann jene unbeitoolle Siujt givijăen geleprter Stunft= 

dibtung und Boltâliteratur zu Îbmwinden, imelde der Strebsidhaben 

de3 fiebzebnten Sabrpunbertă getețen iar. Die gebildete Qiteratur 

turde bolfăthiimlicer, die boltâtpiimlide gebildeter, Der Untet= 

făied zwwijden Ghrijtian Meije und Gellect ijt fein anderer, als 

daj dec eine bor, dec andete nad dem etften Vuţtreten det mota= 

Tijăen SMoenjărițten lebte und wirfte. 

Die Robinfonaden und die Înfel Feljenburg. 

Sm erțten Banbe diejes TBertes it bon dem obinion Gruţoe 
des Daniel Defoe gehandelt worbden, der îm Sabre 1719 în ng= 

land erfăienen tar. Batd tmanberte da3 allberunderte Bud dură 

die ganze Welt; nitrgend& aber (and e3 fteubigere Mufnapme und 

gablreicere Rahabmung al în Seutidland; îiberțegt turde e3 

ion îm Şah 1720 von SBijher. 

Stod) fiibrt im gwoeiten Bande eine Gompendiumă der deutiden 

Qiteraturgejpite S. 267 bi3 272 aus den Şabren 1720 bis 1760 

bierzig beutide Mobinjonaden auf, Grăpe im erțten Banbe des 

Trâsor de livres rares et prâcieuz fiinfzig.  Dazu tommen 

die fogenannten Xbenteurerromane, imelpe mit den Mobinjonaden 

im engften Bujammenbana ftelen; ebențală nad Grăpe find folder 

„Avanturiers“ înnerpalb beţielben Beitraumă mebr al$ stvanzig 

erjbienen. Und bei diejer Berehnung find die unzăbligen Stinder= 

biet, welde auj Anregung Moujjeau'3 die unberiniitlipe Spann= 

traft jener Ggăblung fiic Grziepungâgimede bermenbeten, nod) gar 

nidt în Ainjălag gebraki. Gine vollțtândige Bibliograpbie: „o= 

Binjon und die Robinjonaben“ Bat Uli 1898 gegeben. 

Dieje ăltețten Robinţonaden find fteilid entfegtid platt unb 

W
U
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diititig. Bec an fie mit jenen Grmwartungen und SBorbegrijjen 
berantritt, die er aug dem engtițejen Urbild oder felbft nur aus 
dem beliebten Sinderbud) Gampes entnommen, wird fi arg ent= 
tăujăt finden. 3 giebt ein tleinea Viidlein au3 dem ape 1724, 
das den SZitel fiiprt: „Der unter der Masfe eines deuticen SBoeten 
taifonnirende Mobinjon.“ Bas aber twitd un in im geboten? 
Micptă als eine trodene lebbajte Abpanblung, eine Satire auf die 
jbviilțtige Gelegenleitădicpterei der groeiten jblejijpen Sule; ein 
Deutțăjer Poet trijit mit Robinţon în den etfijăjen Geldern gu= 
jammen und erăfjnet im feine Gebanten îiber deutide Ditung. 
Biele anbere Veijpiele berelben St find leit zu finden. Neg, 
au) daâ Grembartigite, wwird in den reia Mobinjon'8 gegogen. 
Man fiept bdeutlid,, der englijăe Roman Datte auf bie deutipen 
Gemniitber einen fo tiețen Ginbrud gemat, ba fein Rame fofort 
aut budbhănblerijhen und îcbrițiftellerițopen Reclame benubt wat. 

TB03 ună daber guerit unter dem Mamen der Nobinjonaden 
begeguet, îft îm Grunde da fângitbefaunte Alte, nur Debuj3 Defţeren 
Betriebez mit cinem neuem mobifegem Xuapângejăitd ausgejtattet. 
Die ăltejten deutidpen Mobinţonaden find lebigli bie lepten Vug= 
lăufer jenes Bolfâromană, wwie er fi in Deutibland na dem 
Slup des breigigjăbrigen Rrieges  geftaltet Datte. Sie fin 
die Gortiegung ber twunderliden und munberțiiptigen Meiţe= unb 
Vbenteurergejepiten, die, urfpriingli aus den Îpanițen Semen 
vomanen Perborgegangen, dură bie fimplicianijăpen Săyiţten die 
allgemeințte Berbreitung gemonnen Batten, [id von Sage zu Tage 
immer mebr berfladten unb berliederlichten, und trog der Ver= 
Îpottung Soelmufiatp'3 do nad tie vor in naibiter Ungeftârt= 
Beit ir avmfeligea YBejen fortirieben. lin zu jenen Simpliciabden 
treten fleine fatirijepe Beitipilderungen, die fi an Gprijtian STBeiţe 
anlepnen, Îi aber nidt cinmal auț bieţer dot fo măbigen fobe 
pbilijtevpaften Moxalifirenă zu Balten wwiţțen, fondern id) mit dem 
unverbopleniten ABoplbepagen în berjelben  Gemeinbeit tummeln, 
deren Betâmpfung ipr angeblider Bed ift. 

Sormlos und bunt find în diețen fogenaunten Robinjonaben
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die tviberțpredenbiten Beţtanbtbeile durăeinanbdergemiireli. Do) ift 

e miglid), verijăiedene Sirămungen augeinanberzubalten. 

Sir Dezeitnen die Daupigruppen, menn mir fie în fatirijohe 

Qebrgejdidten, în Mbenteurerromane und în tomanațte Meije= 

Îegilbecungen jonbetn. 

One aeiel am biurţtigțten îft die IeprBaţt fatirițăje Gruppe. 

Dede Edulmeițtereien. enem gegen bie aimeite fălefijhe Sule 

geribteten poetițejen Robinjon folgte 1732 „Der mebicinijehe Robin= 

font. Der Sitel berțpridt eine păit mert= und Dentiviitdige 

Qebenâ= und Neijebejăpreibung eineâ în diejem Sabrbundert ver= 

ftorbenen Medici, barinnen alle bejjen vunderbare Unţălle, unglaub= 

ide IBidermăntigteiten, erfeprediice Qebenâgejabren und unendlide 

Ungliide, au mie er einige Sabre auf einer unbewopnten Înjel 

Sit tounderțam erpalten morden“ ergăgit tmerden; feltfamentveije 

ijt aber imeder bon grofen Gejăbulidteiten nod bon jenet tundet= 

famen Şnfetidylle îm Bud) fetbit die minbejte Mndeutung,  Mus= 

jeplielicger Anpalt ft vielmebr nur die geifiloje Vergensergiefung eineâ 

Orztea, în imeldjer, ipie der Zitel wmeiter bejagt, „in3bejonbere au 

Sfteren de3 eingerijjenen SMpibbrauăă und Berunebrung der eblen 

Gejunbheitâgelaetbeit und der Unart einiger feihten Metate gebadit, 

iiberaupt aber mand guter Gedante iiber bățe und gute Dinge 

angebrat wird“. Vepulid) iaren mob aud: „Der geifilide Robin= 

jon oder Bejdreibung einer Seife, fo ein Gapuciner în biele Qande 

von Guropa und Alfrifa gethan, 1723% und „Der moralijăje Rtobin= 

fon, wworin allerband moralijepe Reflezione enthalten, Die ein ge= 

wwifjer junger Gabatier mit feinem Pofmeijter auf Reifen gemacet, 

1794%. Doi) jăeinen: dieje Leptertoăonten Biither verțbollen; aud 

der SBerfajier der fiinfbândigen „Bibtinthet der Robințone“, bie bon 

1805 an în Bertin erțăien, Dat fie mit auâ eigener Sinibauung 

getanut, | 

SBeitous die zablreidțte Gruppe find bie AIbenteurergejăbidhten. 

1fprung und SSBejen berjelben ofțenbart fi) unmeideutig, menn 

wir feben, dap 1726 der Gilblas von Qejage unter dem Mamen 

des îpanijejen Robinfon iiberjegt with. Ginige -dicjer Gejditen 

> 
»
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nennen fi Robinţonaden, adere Mbentiitierromane.  Dod) îjt die3. 

nuc ein linteriojied des Mamenă, nidt ein Unterțăjied der Sade; 

beide Titel follen în gleider Meije da3 Seltjame, Xunderbare und 

bentenexlice Beroorheben. Der SBerfaţer des fibiijben Robinjon 

(Qeipsig 1744) fagt în der Bortede: „Da Mort Robinjon Bat feit 

einiger Beit bei un Teutiden eben die Bebdeutung angenonmen, Bie 

fonțt das franzăfițăje IBort Aventurier Bat, imelbea einen Senfojen 

anzeiget, der în Der Belt aflerlei auperorenilichet Gliit3= unb 

Ungliidețălen unterivorțen gewmețen.“ Mud dec SBerţaţier des bâni= 

joen Sventiirier (Şranfțurt und Seipzig 1751) ertlârt ausoriidiid, 

„daf er feine Gejidpte, die den Sitel einer Robinjonade mer ală 

jede amdere perdiene, nur Ddezhalb nidt den Ddănijgen Mobiuţon 

genannt Babe, tweil Bereitâ îm vorigen apr ein Bud unter biejer 

Xufibrițt um Borjăbein getommen.“ (le dieje Gejdipten, obgleid 

unter fid) febr veriieden, find one Vuânagme Dobit unerțreulid. 

Bat find fie frei erțunben, mie 3, SB. der itatienițăe Mobinjon und 

die meițten anderen Robinţonaden Diejer Art; batb Tefnen fie fid an 

gejbiptlide SPerjontidteiten und Greigniție, imie der niederțădfije, 

der Îămedijhe und dec fălefije Nobinţon. Bal tragen fie ofțen 

die nitâwiirdigțte nadte Gemeinbeit zur Ghau, mie ş. B. die 

Şungjer Mobinjone und baâ Peben und die jeltjamen Begebenbeiten 

der Donna Mujina; bal bepângen fie fi mit einem moralijiren= 

den Uemenţiindermăntelepen, wie 3. B. „Der im Îrrgarten der Diebe 

umbertaumelnde Gavalier“, der fi nit Begniigt, Îdon îm Sitel 

Dinguzulegen, dap e3 id) Dier um die Meiţe= unb Qiebeagețăjidite 

eineâ bornefmen Deutichen bon 9lbel Bandle, „ivelher nad bielen 

Qiebesercejjen endlid) erfabren miițțen, toie der Vimmel die Siinbden 

der Sugend îm ter zu beţtraţen pflegt“, fondern aud dură) den 

Drutort „Marnungățtadt 1740« feine motalijăpen Vbficten befun= 

den tpill.. Ser mit eine diejer imiijten Gejiidten gelețen Dat, Bat 

feine Borjtellung von Der unbețbreibliden Geţiiblâveriwilderung, an 

ieleher ba3 Beitalter der Qeibniy und TBolţi nod îmaner frankte, 

Man flagt fo biel bon der ot) und Berilderung Ddeâ Oreifig= 

jăbrigen Srieges, und Şedermann wmeip, dap bieje Slagen leider nur
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allzuiege Ret Baden; aber dieje Gejoplecht, tie es fi unter dem 

Du und der Ricderlidhfeit des neuentțtandenen fiiriilicen Abţolu= 

tismuă ereugt Bat, it no ebențo rob. Angejichtă biețer Robin= 

fonaden find die Grlebnifje und Grgăblungen von Srimmelăpaufen'8 

Qanditirberin Gourage bon rabrbaţt erquifender Reinbeit und Un= 

Îdulb; und da3 Bild mird nur um fo greler, iwenn tir Băren, 

daf der Berfafier des îm Şrrgarten der Qiebe umbertaumelnben 

Gavalieră magrieheinlid) fein geringerer îjt al3 der Berţajjer der 

Snjel Belfenburg. Die ăltejte deutide Mobinţonade: „Der teutidje 

Mobințon oder Bernpard Greu, da3 ijt eines iibelgearteten Şiing= 

ling3 feltțame Qebensbejpreibung“ (all în Smwaben 1722) wwinjt 

ftol; die Grage auf, twarum e3 în Deutidland mit cbenjo gut 

Mobinfone geben fânne als in Gngland, und meint dann (einen 

englijăen Borgăânger an Reis und Spannung zu îiberbieten, indem 

fie do Gfelbafte der imibdernatiiliiten after mit umftândlider 

Riijternbeit auzmaltt. 

Mud) die Erzeugnilțe der lepten Gruppe, die Robinjonaden îm 

engeren Sin, die abenteueitien Reijejăbilderungen, find nidt Deţţer. 

Gie Baben feine Monung bon der Dolen SPoefie des englijăen Ur= 

biloea. Die meițten von ipnen feben în Mobinţon Grujoe niptă 

al3 eine ergăglide Riigengejhihte.  „MBatun Îoll man genătpigt 

fein, bie Qiigen alemal fo ferm Berfommen zu Laţjen?* ruțt gang 

unbefangen der Berfaţjer de3 deutitpen Robinjon au3; ec will damit 

vetfertigen, daf er feinen elden zu einem Deutihen gemadt Bat. 

Die natiirlide Bolge folder Unjhauung it dec Vbertvig, daf die 

Sitjel, auf tveldje der deuticpe Mobinţon berțeblagen wird, im Înnern 

eineă ungetbimer Gijoleibea Tiegt.  Derartige Olbernbeiten, one 

Sinn und Beritand, aber anțprutâboli und efțectajăjend, fânnten 

în ermitdender Iingabk aufgefiibei tmerden. Dndere biejer Robin= 

fonaden find şivar gemăgigter, bevftândiger, gebildeter; fie Begrenzen 

fid în der tpatțălicgen Unterlage iirflicger Meijen oder allgemein 
fejtgejtellter und bemăbrter Grfabtungen und Renntnije. — Bierber 
gepăren 3. B. der franzilijhe und amerifanițăje Mobinţon, 1723 
und 1724. San meint freiec aufatpmen zu fânnen. Do) aud 

U
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diețe Greude îjt nur bon furzer Dauer. Răler betradtet find e8 

nidtă al8 die alten trodenen Geograpbieromane Bappel'a, tie fie 

ant Ende des fiebzepnten Japebunbertă mwucerten; und man fann 

nipt cinmal fagen, daj fie în ibrer neuen Gewandung mertbvoller 

oder gar biterițăer gerorden. 

Ziefe Cam iibefămmt un3, bergleiden tir dieje armjeligen 

Musgeburten mit dem Berilidhen Urbild. SSBie gang anberă mugten 

um diejelbe Beit die Sollânder den gliidiiden Stojj nadyubilden! 

Der „Dollândijee Mobinjon oder die feltjame febensBiftorie Veinridy 

Tepel'3* erțhien 1721 guerit al Epiţobe în „Juan de Bojo'3 Bez 

fehreibung de3 mâdtigen Stânigreices Seinte Sesme3“, murde dann 

aber afâ gejonberte Grzăblung Berauâgegeben und iiberțegt, Gr et= 

reicpt atvar aud nicht die SPoeţie Defoe'8, aber er Dălt die eigent= 

Tie Nobinfonftimmung fețt. Gr berupt ungveifelbaţt auf wirtlicp 

Gulebtem und ergăblt e3 Țălidt, frifăy, mit Liebevoller Rleinmalerei 
und bdarutm Derggewinnend. 

Und trobofledem îțt în Deutţeland unter bet Ginmirfung de 

englijehen MRobinţon ein YBert entftanden, das da3 SBerdienţt Bat, 

dem înneren Gepalt der iberfommenen Scenerie eine neue Menbdung, 

ja în gewifțen Sinn fogar eine tiețere Gortbildung gegeben zu Daben. 

63 ijt die Gejpidte von der ÎInjel Geljenburg. Der erțte 

Sheil erjbien guerţt 1731 zu Morohauțen. Der teitțobroeițige 

Sitel Dezeichnet den Înbalt in folgenber Meije: „IBunbexlide Gata 

einiger CSeejabrer, abjondelid) Alberti ulii, eines gebotenen 

Cajenă, toelder în feinem abtzepnten Sabre zu Sdifţe gegangen, 

du Sdiijbrudy felbbierte an eine graujame Sippe getorțen toor= 

den, na deren Meberțteigung da3 fepinfte Qand entdedt, fi dajelbit 

mit einer Geţăbrtin verbeiratbet, au8 foleher Se eine amilie bon 

mebt al8 dreibundert Seclen erzeuget, da8 Rand borirejțlit) an= 

gebauet, dură) bejondere Buţălle erjtaunenâimiirdige Sdăge gejaminelt, 

feine în Seutiplano ausgefundipațteten Greunde gfiidtic) gemadt, 

an nde des 1728ften abrea, als în feinem bunderten Sabre, 

anno frij) und gejund gelebt und vermutblid nod dato Lebt, 
entivorfen bon dejjen Bruderâ=Sofne=-Sopne=-Sofne Monj. Eher-
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hard Julio, curieuțen Qejern aber gum bermutblichen Gemiithâ= 

beigniigen ausgefertigt, aud par Commission: dem Drud iiber= 

geben bon Gisandern.* Der giweite Theil folgte 1732; er nennt 

fi „Gortgejepte Sejditsbejreibung Vlberti Şulii und einer auf 

dec Înjel Geljenburg errikteten Golonient. Der dritte Dheil auâ 

dem Sabre 1737 und der bierte aus den Sar 1743 fiibren mit 

menig SBerânbderung denfelben SLitel; fie entpalten die Sejdidten und 

Repenăbețăreibungen der bon Den exften Anfiedlern unmittelbar 

abftommenden und der inginijegen von aufen eingemanderten Sujel= 

Betvolner; dod) ftefen die fpăteren Sbeile mit auf der Sie de 

exten. 
Bon der SBerfănlicpteit des Bejăjeidenen, treuferzigen und talentt= 

vollen Berfajjer işt mmenig befannt. Bir wwițțen nur, daf er ŞoBann 

Gottfried Sănabel gebeigen Bat, um 1690 geboren tpar, al8 Bez 

gleiter de3 jungen Graţen von Ctolberg an den nieberlândidjen: 

Şeloziigen Bring Gugenă theilnafm und fpăter zu Gtolberg am 

far în Stolberg'iehem Doţbienţt ftand. În den Sabren 1731 biâ 

1738 gab er eine Beitțăhrițt Deraus: „Etolbergijde Samulung 

meuer und merfiiirdiger SBeltgejeidte.“  Meberdiea feprieb er ein 

Qeben dea ringen Gugen und einen abgețăntadten Mbenteuter= 

roman: „Der aus dem Sond gefallene und naher gur Gonne 

dea Gliida geftiegene Prinz.  Frantțurt und Seipzig 1750.“ Mud) 

an ber laciben Robinjonabde „Der int Srrgarten der Qiebe Berunt= 

taumelude Gavalier“ îjt er Betbeiligt. Ge ijt, ivie Grid Smiot în 

dec Xflgemeinen deutichen Biographie e3 auâbriidt, im trauriger 

Riteratentbum berfommen; fein Sodeâjapr ift unbetannt. 

Bir ftegen mit an, die Înjel Geljenburg fii eines der bent= 

wiirdigiten und idtigțten SBiider des ganzen Beitalteră zu Balten. 

Dentwiămdig und midtig fowofl dur) jeinen înneren Gegalt 

mie dud) Die iiberrațăgende Straţt und Reinbeit feiner Didhterijden 

Geţtaltung. 
Sniipfen wi den Begrif der Robinjonabe an die Daritellung 

eine3 auf eine tviițte Înjel berjlagenen Ginţiedleră, fo ift Dereită 

amei SRențăenalter vot Mobinjon der Sălup de5 deutiden Gin
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plicijjimuâ eine folde Robinjonade. us dem unbeilbollen Erubel 

der ftiirmenden SMeltberhăltniție fliicptet (id dec alte bielgepriițte 

Dulder Simplicius în die fille Mbgejobiedenbeit, um eințam mit 

fi und feinem Gott zu bertehren. ein bdeutțăjer Sriţiiteller 

fatte feitoem diejes lebenquetlende Motiv iieder aufgegrifen. Der 

ințulanițăe Manbdoreli bon Sappel ergăbit goar (Bud 2, ap. 5, 

S. 313—16) von einem auf einer unbevopnten miel Baujen= 

den Îpanijăjen SMatrojen Serrano; aber Ddieţe Grzăblung Dleibt eine 

leer anefbotițăje Epijode, one tiefere pipdologijăbe Dutăiiibrung 

-und obne ideale Bedeutung. Gujt als die tunderjame Ginfiebler= 

gejăidte Robinjon Grujoez mit iprem uniniderțteblicpen Bauber în 

ale Verzen drang, erjtand im deuticpen Gemiiti iwieder jene alte 

fimplicianițăe Stimmung und fand în dec Înjel Gelfenburg ibren 

vollften und fefjelnoften Musdrud. 3 wwird fie fdpiver naiveijen 

laţen, ob bec Berţafţer Detvugt ober unbetvugt (ic) an jenen SBot= 

gang de Simplicijţimus autegnte; o viel ftept feft, dap fein Roman 

auă derțelben febnjuptsvollen und iveftmiiden Beradtung det MBirf= 

Tidhteit entiprungen îjt. Der Unterjăied des Mobinjon Grujoe und 

der Înfel Gelțenburg ijt dec Unteriăbied dec 5ffentliden Berpăltniițe 

England und Deutidylanb3.  Deţoe, obgleid) în feinem eigenen 

Qeben ungliiii und von allen Seiten verțolgt, iei bo) ein 

Baterland gliidlid, er fennt nidpt den verziveifelten Brud mit dem 

“SBeţtehenden, ex fennt tur die unermiidete MBerftpătigteit, das raft 

loje Beniigen be3 Mugenblita. Der englijăe Mobinjon- în einer 

Bilfiojen SBerlafjenbeit ijt eine Belt îm Rleinen, ec făreitet -von 

Erfindung zu Grjindung, er errichtet dann fpăter, al8 englijehe und 

îpanijăje Matrofen fi zu îm: gejellen, ein eigenes neueă Gentein= 

wejen mit Gejepen und Gtrafen, ex fut în diejem fogar da3 De= 

fimmte Deal der în feiner Veimatd - mangelnben religiățen Dulb= 

“famteit zu bermirtiiden, aber nirgendă îjt det fentimentale Bug, 

dag er darum Die mirttide Belt auțgiebt und ir feine ftille oplle 

vorziebt; er febrt beregt, aber freubig în eine feimatb suriid, fo= 

bat fi ibm die Gelegenheit Dietet. Gang amderă die deutie 
Rabildung! STBar denn Gitte, Seben, Gejellitpajt und Staat in
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Deutiepland tpatțălid) Dejjer gemorben feit jenen entiegliden Grăueln, 

mele der Simplicițțimus fohilderte? Mady wie bor ftand ein edle3 

Gemiit) în biejer milden GSegenivart vereințamt und verțentte fid) 

trojtbediirțtig în Srăume von dem berlorenen, aber wmiederzufinden= 

den SParadies einer reineren oder Degliidteren SPatriarăjenivelt. 5 

fot ein Bud) von Taftenbderg geben, da3 1723 zu Sinigăberg 

unter dem Zitel „Die gliidjeligen Înjeln“ erjăien. Die Înjel 

Geljenburg ițt eine foldhe gliitietige Înjel. Fun tmeiten SDcean, allen 

Cecţabrerm unbetannt und ungugânglid, îft diejes frudtbare quetlen= 

veidje Îdattige Gilanb der Sik eines gliidliden Gejohleta gewvorden, 

da3 în Dem eințt mit wwenigen Genoilen dafin dur Săjifjbrud) 

verțblagenen Sadjen Ylbertu3 uliu feinen Vltbater und meițen 

Gejebgeber ebit unb bieje feine frieblide Abgejăloijenbeit um feinen 

Preia mit der frieoloțen, unpotben Vugenielt bertaujăjen mag. 63 

terden zur Gărderung bon Bilbung, Yderbau und Gewmerbflei 

europăiihe Ginimanderer Derbeigezogen, Deren gleide Geţinnung „und 

Gitteneințalt erprobt ft; e3 Ditdet fi ein fociatijtijieă Genein= 

wvejen, mie e Gabet'â Statien mit trăumerijeper erfinden fann. 

Sa, e erjbeint guwmeilen, alâ fei e3 im tiețiten Yejen auf eine 

jener lebrpațten Staatâutopieen abgejeben, mie ie feit Thomas 

Morus bielțac) umliețen, man Bânt an einzelnen Stellen deutli) die 

Anflânge an Genelon'3 Selemad). Yber der eigenjte Qebenânerv liegt 

do în dem fiipen Gliitagețiipl dec fideren Geborgenbeit, în der 

betvubten Şibfegr von afle eigențiicptigem und Teibvollem SBelt= 

tveiben.  Daber die ausfiibeliden Grgăblungen Dec Ginivanberer 

don ibren bergangenen Qebenâjepidialen.  Dieje Riidblide find nidt 

leere oder gar ftătenbe Ginjdiebţel, tvie oberțlădlide Betrachter ge= 

meint Baben; fie find mit feiner Sunft darauț Derednet, dură) biăftere 

Shatien da3 Lidt nur um fo Beller Berauâgubeben. Die Strunb= 

ftimumung Der Înjel Geljenburg ft jeneă Îpivărmerijije Berlangen 

na Grieden und Seelenrube, da3 Schiller îm tmabren Sinn dea 

ABorte3 fentimental genannt Bat.  Yus dumpțer Recfertuit îft ea 

der ununterriitbare Ruj nad Freibeit, der laute Smerzenâțărei 

nad Natur und Urjpriingliteit. 65 ift Roujfeau vor Moufţeau. 

9
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Und dager aud biejer exfrijepende Saud) ădjter Boeţie, der 

unâ Bier tie aus feinem anderen Ditivert jene3 Beitalteră ent= 

gegenivebt. Freili) feblt e3 nikt an ărgerlicher SPlattheit und PBeit= 

fhweițigteit, felbțt nidt an eingelnen Moppeiten. 3 ftort nigt 

blog bie altfrântițepe und unbepolfene Sprade, e3 ftârt no mebe 

der Sangel an Zormgefiibl, die einzelnen Glieder find tveder unter= 

einander no în îbrem Berăltui zum Gangen în Map und 

Ritung gebrakt. 3 raubt ot alte einbeitlide Stimnung, venn 

mitten în da3 lieblibite und mnaturivabrite Seben gang finnloa der 

tolljte SBunder= und Geifterfram Bineinţpult und der albernțte Aber= 

glaube mit den anziepenbiten Ibdealen auf gleider Qinie ftept. În 

allen biejen Bingen empfindet man Îbmerzlih, wie unenblid) feint= 

fiiblenber und gebildeter der englijăe Didter mar al3 der Ddeutide. 

Oder nidt one Grund find fo gartținnige enner ădter unit 

unb Didtung mie Tie und SDeplenjlăger Deftebt gewmejen, mit 

Mumergung Biețer ungebărigen Gleden bda8 alte Boltsbud) mieder 

lebendig au moder. SIBic ftegen în bec bollen Mngebundenbeit 

gejunden und frelen Maturleben3; und gugleid) liegt fo viel ez 

miithâtiefe und ESklihtheit în dem Son, mit wmeldem alle gropen 

und fleinen Greignifie diejer tmunberțamen SYBeltabgejăjiedenleit er= 

săpt toerben, da$ tir uns imarmen Vergenă în die Tăujăung tviegen, 

in Diețjen Urtunden und Qebenâbejoreibungen Die gfaubiviirdigțte 

Ghronif zu lejen. Und mie berftept e5 Dbiefer treue und umftănd= 

He Sfroniţt, alle feine Geftalten feft und farţ bor daâ Muge zu 

ftellen! Der Bartberzige und verbrederițăe Qemelie, Die reine und 

undulbâbolle Goncorbia, die Stommmutter diejes neuen Gejăledta, 

VTbertuă uliu, tlug, umfitig und ebel în feiner Sugend, imeiţe, 

hoherzig und ebriviirdig în feinem Wlter, find Geţtolten, wie fie 

nur dem dăten Ditec gelingen. ind, imas în bieţer rofen Beit 

am meițten SBewunberung forbert, toele unenblice Baripeit und 

Seujăpeit der Empţindung Tiegt în einzelnen Scenen, fir wele 

weniger edle Ratuten aud) nod) Beut nur die jăliipțrigțten Motive 

măblen ipiirden. Qeubenă, Der erțte Gatte Goncordia'z, îțt geftorben. 

Ibertus Şuliug, ein Siingling bon among Iabren, tmeilt mit
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Goncotdia, der jungen IBittive, allein, gang allein auf der Înfel. 

Gr îjt ir Bejoiiger und Grnăbrer, ec ijt ir Freund um VBopnung3= 

-genofie. Die Veipejte Qiebe, daâ Brennenbţte Berlangen ermaht în 

feinec jungen Seele; aber Goncordia ijt fo rein und Do, dap er 

jeine Alagen und Seufzer nuc der fămeigenden Cuft angubertrauen 

magi. Gnolid) entoedt Goncordia d03 Geheimnik feines ferzenă; fie 

wvilligt ein, ibm angugebăren. „Inter diejen ipren flugen Meden fiijjete 

1% um bfteren dero jăinen Sânde und nabm mir Die Siibnpeit, 

“einen feutigen Sub auf ie Rojenlippen zu driiden, tvelăen fie mit 

“einem anderen erfegte. Radbero ftunden mir auf, um zu unjerem 

Beutigen Vodzeitâţejte Anftalten zu machen. Id fălacptete ein jung 

“Rep, eine junge Biege, făop ein paar Rebpiipner, îafite Gijehe 

Derbei, ftedte die Braten an die Spiepe, ivelde unţere Vfen ienden 

mubten, fepte da3 Sodfleijd) gum Geuer, mittleriveile meine Braut 

Suden, Brot und allerlei Gebadenes zuricptete und unfere SBobn= 

ftube aups Berrlidhite auzgierete, fo dap Milea în febonfter Oronung 

mar.“ Demnad) fiibreten wwmit, genoutumener Mbrede gemăg, einander 

in die Qammet, allivo auf einem reinlid) gededten Sile) ein Grucijix 

ftund, meldes mic unter des Don Gyrillo Sdjăgen gefunden Datten. 

:SBor felbigem lag eine aufgefălagene Bibel. Bir înieten beibe bot 

diețem fleinen Mltare nieder und îd) berla3 Die brei erțten fapitel 

au3 dem erften Bude Soţe. Dietauf redete id meine Braut alfo 

“an: „Qiebfte Goncordia, i frage Cu allbier bor dem Angelicpte 

Gottea und einer Veiligen Engel, ob Îpr mid, Xlbert Sulium, zu 

Gurem epeliden Gemapl baben tollet, gleidwie id: Gud zu meiner 

eljeliden Gemaplin na gotiliber Onung auâ veinem und feujcem 

- Bergen innigit Degehre?«  Goncordia antivortete nispt aflein mit einem 

lauten Sa, fondern reidte mir aud ibre redte Sand, vele ip 

nad bermvedieltem Trauring în „die meinige fiigte und alo betete: 

„Du Beiliger munbderbarer Gott, ivit glauben gang geiviţ, da5 Deine 

Rorţigt an biejent, bon aller anbderen mențeblien Gejellichațt ent= 

legenen Ot unțere Seelen bereinigt Bat und în Ddieţer tunde au 

unțere Reiber mit dem Veiligen Bande der he zufammențiiget, 

datum jol unter Deinem Chu nichtă al3 der Tod vermăgend ein,
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diejeă Band zu breden“. Goncordia (pro Diegu: „ment. Ra 
diejem beteten vit einftimmig da3 Baterunţer und den gervbbn= 
liden Segen der drijtiicpen Sirdpe, fangen daâ Qieb, câ wolf ună 
Gott genâdig fein, fiijțeten ună etficemat und fiibreten einandet 
ipieber gurii, bereiteten die SMablgeit, fepten ună zu Si und 
nafmen unfere Speijen mebit dem făftliden Getrănt in folder Ber= 
guiiglicpteit ein, al3 tvogl jemală ein Brautpaar în det ganzen belt 
getban Baben mag.“ 

Betnardin de Saint ierres fiplidea Joyltion von SBaul und 
Birginie îft în Aller ănden, und die unendliă) gepaltoollere und 
gejundere Gejhidte von der Înjel Geljenburg ift bergejțen.  SIBie 
ivenige SRenjdgen wviţjen und empfinden, vag SBoefie ift! 

Die Injel Geljenburg ftept der ausțolieglid, gelebrten Stunţt= 
lebe Gottiheb'a gan; în berjelben Beije gegeniiber wie der Gim= 
plicijfimus einft der ausfălieplid) geleprten Stunftlegre der etjten und 
awveiten fătejijen Sute. 

DDidtiger aber nod al dieţe nădte unb uumittelbarțte Gin= 
irtung de englițăen Robinţon tar bie mittelbare Rabwirtung, 

Der deutide Boltsroman, bizper unter der Obmadt der fpa= 
nijben Schelmenromane, fdhaute fortan vorvaltend nad England. 

Reben Defoe fanb in diejen Şapren bejonberă fein groper Beit 
genofie Swift den guvortommendțten Gingang.  Sogar Gottieb, 
mmeleper den Robinjon nirgendă ermăbnt, empjiebit im aptunbztvangig= 
ften Stiide der „Berniinjtigen Tablerinnen“ von 1725 das Săren 
von dec Zonne und Gullivera Meijen; am 2. Gebruar 1728 bringt 
„Der Biedermannk bon jenem Sărden eine Veberfegung. (a 
daber în England în folgeridhtiger SMeiterentwwidelung der mota= 
lijăjen SBodenjăbrițten der englijhe Gitten= und: Şamitienroman 
entitanb, maren im aut în Deutidland fogleid alle Shore gesfțnet. 
Bobmer'â und Breitingevs „Dizcurie der Mater“ Batten 1723 nur 
ecit ben Spectator und die Gejăidte Robinjon Grufoes fiir eine 
Damenbibliotbet empfeplen fânnen; aber die neue Xuflage, vele 1746 
unter dem Zitel „Der Male der Gitten“ exjdbien, verjăumt nit, 
Riarojon'3 Pamela und Gielding'â Jojepg Anbretw Binzugufiigen. 

Settner, Fiterahurgeiăhidte. III. 1, 20
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Tir die deutihe Dibtung der Lejiing'jehen Beit îlt dieje Din= 

mendung um englijen Gamilienroman entideidend geivorden. 

Broes und Droilinger. Valter und Vagebdorn. 

Der englijăje Ginftup Bejărănfte fi) nidt Bloâ auf die bolf3= 

tpiimlice Ridtung der moralijegen YBochenţeprițten und Romane; 

er zeigte fi namentii) aud în der Qyrit, men gereimte Matur= 

bejepreibungen, Satiren und ebrgebidte Aprit zu nennen erlaubt 

ij. Sreten twir bon Ganig und SBejjer zu Brodes, Drollinger, 

Saller und Bageborn, fo fepen ivir Deutli den Mebergang bon 

Boileau zu “Pope und bejjen Spule. 

Siinftlerijă) îft tmenig Gewinn Bei biejem ABechjel. SPoejie îțt 

în SBope mit mer a1â în Boileau; Bier tvie dost nur da3 trodenite 

Berjtondetoejen und die abficpttidite Qeprhajtigteit. Aber SBope Dat 

(trog Lejfing!) eine tiețere pbiloțopBijbe MBeltanjepauung; et Bat Newton, 

Qeibniz, dode und den englijen Dei3mu Binter fi und Bat Die 

Grgebnifie diefer freieren Tentart gun Snbalt feiner Didtung ge= 

mat. Die natiirliă) alțo, daf Deutidland, erfiiilt von det frijden 

Begeiţterung fir die Ceibniz= Bolfiie “Philoțopbie und bon ben 

rafăjen Ginwirlungen der englijen Freidenfer, gu Pope und befjen 

dibterijăen Cinnes= und Etrebensgenofjen die ticțțte IBablbertoanbt= 

fbajt fiiplte! 

Popea Soiwăden find auf die Deutțdhen Madapmer iibera 

gegangen; aber nicht die Borgiige. IBeber Brodeâ no Valle nod) 

jelbit Sageborn find bon jenem jiigen TBobilaut der Berje getragen, 

den fetbit Qord Byron în Pope Deivunbdert, und dem nod) Beute Pope, 

Prior und Thomţon in England ipre fortbauernde Berebrung ber= 

danfen. Sie find daber mit Ret aus der Lebendigen 2Beilnabme der 

9Renjden gejbtounden. Do mug man ipnen den Rub guertennen, 

daf fie in der That die Begriindet einer neuen Qiteraturepohe maten. Die 

fade Gelegenbeitâreimerei der fălefijben Sulen und die Deere und 
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Rriederei der Băfijăjen Didhtung wird dură fie fiegreid verdrăngt, 
€3 ijt innerer Sen, ea iţi Gebanfengegalt in ipnen. Gie Daben 
iwieder SBiirde und obeit. Man abnt, daf die Didtung nidt 
bios miipigea Grgăgen, jonbetn ein unberbriilicher SBeil des 
geijtigen Qebenă ift. 

Der Erjie, aber aud der Diirţtigțte diejer neuen Ridtung işt 
Bartţolb peintid) Brode3; geboren am 22. September 1688 şu Damburg, 
feit 1720 Senator Dajelbft und Vmtmann în dem Borort Ripeiittel. 

„ Broes tar eine duferit projaije und fpiepbiirgertiche Ratur, 
aut nits weniger al3 gum didterijăen Refotmator gejchafțen.  Gleid= 
ID0bl îjt er, tvenn au fer bejtbrăntt und bejbeiden, ein folder 
Reformator geiporden, toeil er trogalledem în Deutioptand der Grţte 
var, tpeljer ben Berjud mate, nad SMajgabe ber Guglânber 
religisțe unb philofophijee ragen in die Dibtung einzujiibren. 

63 entpiillt fid die ganze Mmfeligfeit feiner Matur und feine 
Ditungâbermăgenă, wenn Brode3 în feiner bon Qappenberg im 
aiveiten Bombe der Beitjăriţt des SBereina fit Damburgițăje ez 
fehihte (1847) mitgetbeilten Celbitbiographie fagt: „3% arrivirte 
na) meinen gefăbrlicen Reiţen (în Ştalien, Frantreih und $olland) 
Anno 1704 den erften bventfonntag gliidfid) tmieder în meiner 
Baterjtadt und tard bon meiner Frau Suter, tpie leit zu era 
mejjen, mit bielen Ereubden empfangen. Madden id) nun Diejeloft 
die genățulien Bifiten angenommen und gegeben, ging i mit mir 
su Matbe, ivie i nunmebr mein Qeben anjtellen, ob id ein cifriger 
Movocat tperden pber ein getuljiges Qeben fiibten und mein eigener 
Sere Dleiben toollte. Bu bem legteren Batte i einen natiirlichen 
Drieb, Meine Xbfigt mar demna), gu einer reidpen Seitati zu gez 
langen. TBeil id aber den Bogen zu Bod fpannte und verjhiedene 
mit angetragene SPartieen ausitblug, Bătte mir fole3 gar leit 
feblen tânnen. Sndejjen verjăumte id nicpte, mas meiner SReinung 
nad mit einige Godadtung gu SBege bringen măte. 3% Bielt 
mi su ben botnebmjten Gompagnieen, gab tvăenttic ein Goncert, 
berțăafite mir ein tlein Nabinet von Gemălden und gedadte auț 
jolepe MBeije mid în Eftime gu fepen. Doc Babe î4 nadmalâ au 

20%
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Grfabrung Bemertt, daf nad) Bejafjenbeit des Bujtanbe3 unferer 

Stadt dergleicpen Meg nidt allerdingă one Gefabr fei und man, 

ftatt Ehien eingulegen, den MNamen eine Miipiggăngeră gar leit 

dabon tragen fann. Ob id) nun gleid feine 5fțentlicpe Vlrbeit vor= 

nai, tvendete id) jedod) meine Beit nidt eben unnii; an, fondern 

tractirte fir mich bie Moral, fas meiftentheils Biier, Die dabon 

Danbelten, alâ die Characteres de3 MMonţ. fabruyăre, Modejoucauld, 

Pensâes de Pascal, Molidre, Boileau.  1lnd tmeil 14), um bie 

italienițeje Sprache zu letnen, mid auf ețung dec wmeljăen SPoejie 

geleget, au guimeilen einige SBafţagen daraus iiberjebt Batte, fing 

i zum Beitoertreib an, einige Satiren aus dem Boileau gu iiber= 

fegen, imeljes mir giemliă bon Gtatten ging und mir allgenad 

eine grăpere uft gur oejie berurțate. ben um dieje Beit fiigte 

€3 fi, daf einer meiner guten Greunde, Pic. Begejad, fi) ver= 

Beiratbete, und fo entțălo î% mich, ein ret auâgețiiprteă Dodygeitâ= 

gedidt zu berțertigen, tweleea mir aiar nicht wmenig Miifje tfoftete, 

aber au fo gut aufgenomimen ivard, dap îi darob bergniigt zu 

jein grope Urjae Bate, SIBie nun eine Gelegenheit der anberen 

die Vand Dietet, aljo fiigte e5 fi, dap zur elben Beit bie 
animețenden Stapieul. Serren Gommijjarii von E. E. Mat) auf dem 

geăbnlicen SPetri SNobi tractiret und mit einer extraorbinăren 
Gerenata regalivet mmerden follten. Da man denn abjeiten de3 Bop= 

weijen Rates mid um Berfertigung der SBoefie Begriifen Lieg, tele 

dann ebenmăig einen allgenteinen SBeifall erwarb, i aber dadurd) 

je lânger je mer angetrieben imard, dem studio poetico mit 

gtâperer Mpplication mid zu iwidmen. Und twie eben damals La, 

Strage deg! innocenti de3 Mitteră Marini guţălliger IBeije dură 

den jegigen Vern Vijejjoreu Sutand, dem Ddieţe Bud în einer 

Duction a(5 eine Bugabe zugetommen, mir în die Sânde gerieth, 

al mate id mit Dejjen Meberjebung einen AInfang, arbeitete daran 

Dei miifigen "Stunden und brate folehes gliiflib zu Stande. 

Bonn 1% aber gar balb geimabr tpatd, dap die SPoejie, iofern fie 

feinen fonbderliden Enbgiect Dătte, ein leere3 TBortipiel ei und feine 

gtope $oadtung berdiene, alâ bemiibete i mi, fole SDbjecta 
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meiner Dibifunțt zu ermăblen, worauă bie Mențhen nebit einer 
erlaubten Beluftigung zugleid) exrbauet merden măten. Da id) 
denn exil) bas befannte nadher in veriehiedene Spraden iiber= 
fepte Pajţionsoratorium verfertigt, nadgeendă aber dură) bie 
Edânbeit der Natur geriibrt, mid entidiog, den Sipţer derjelben 
in ftblider Betradtung und mâglicher Beţăreibung zu befingen. 
TBogu i mid um fo biel mege berpfliktet Bielt, ala id) eine fo 
grope und faft unberantivorilidje Radlățțigteit, Unempținblicofeit 
unb ben Ddatau3 folgenden lindanf gegen den allmădtigen Săspţer 
fir Doi ftrăjli) und den Gbrijtentpum gang unanțtăndig Biel. 
Berfertigte demna, zumal zur Sriiblingăzeit, verjojiebene Stiide 
und fute darin die Sânbeit der Matur nah SMiglidfeit zu 
bejăhreiben, um fomogl mid felojt ala Oinbere gu Ddeâ iwmeițen 
Edipțeră Mubm dur eigenea Bermăgen je mebr und mer 
angufrijejen, moraug bdenn endlid) der erfte Deil meinea „Srdijen 
Bergniigen3“ ervadien, nb wie id dur (Sotte3 Gnade ver= 
Îpiiret, dap felbiges Bud nicht one Rugen gewmwețen, Dat mich 
jolăes um dejto mer angejpornet, auf diejem XBege ipeiter fort= 
sugeben. llnd madbem der erfte Theil în furzer Beit verjăjiedene 
Malen wmieber aufgeleget mwerden miițțen, şt au der andere und 
nadber der dritte und bierte Theil, Gott Qob! zu Gtande formmen 
und imiinjee îd) bon erzen, daf aud) dieje nidt one Erbauung 
gelejen wwerden, ein jeder Menţă) dadurd) feine Sinne befjer ge= 
brauden, îi auf eine leidte SBeiţe vergniigen und, meldes Billig 
der Enbaivet allec Senjden fein follte, Gott in feinen Yerten 
berebren lecnen măge. Diejes toăre nun eine Tutze Marit, auj 
vede ZBeije ip zur SBoeţie gefommen und marum id fie fo lange 
continuitet,€ 

IBa3 tann au5 fo platter SPpilițterțeele 9oe3 fommen? Brodea 
fepte fein „Srdijbes Bergnăgen în Gott“ bis zu feinem am 
16. Sanitar 1747 exjolgten SSob als eine ut von bikteriţăjem 
Zagebud) mit unevmiibliiter Selbitaeniigțamteit fort; es Iu) 
alhnăli) zu neun anfebnliden Bânden. Der erfte Band eriibien 
1721, bec neunte 1748. ls edit betrachtet ijt es von griind=
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Lidpfter fangiveiligteit. 63 vid fi jegt fobioerlid) Seman iibete 

winden, dațjelbe anderâ al5 bruditiifineițe zu Iejen. 

Tedod die grope oejbiilie SBedeutung, da diejes edit 

au die gelebrte Sunjtoitung auf diefelben englijojen Anregungen 

Vinioiea, zu tveldjen îid gleidaeitig die boifatbiimlicpe Unterhaltungâ= 

fiteratur getvendet Batte, liegt flac bor Mugen. In det Gorm fotvopl 

wie în Înpalt. 

G3 ijt auffallend, dap Brodes în feiner Celbitbiograpţie mebt 

on italienițbem a!8 englijgem Ginflub fpridt. Und ebențo auj= 

fallend îft e3, dap, tie SBeterţen im gwveiten Bande dec Beitţbriţt 

fir Vomburgijehe Gejhite (S. 55) Beridtet, în der „teutidh= 

iibenden Gejellichațt zu Bamburg“, einem bicpterijopen Srânzen, 

dejen Sitglied Brodeâ iar, Brodes mur die Meberțegungen aus 

dem Ştalienijohen, Zriewalo aber die Meberfegungen auâ dem (Eng= 

Tijden iibernonamen Batte. | 

Seine Betanntidhaţt mit den Englândern îft gleibioopl fon 

în Îriiger Beit nadmeiâbar und teat alimăli immer mebr în den 

Bordergrund. Das Ginleitungăgedigt zum erțten Band „Meber ba3 

Girmament“ fagt: „98 jiingft mein Muge fi în die fappyrne SLieje, 

die tpeder Grund nod Stirom, no Biel nod End umirânit, înâ 

unerforjăjte TReer de3 Doben Qujtraumă jentt und mein berjblungener 

Blid Bat Bie Bal dabin fieţ, dop îmmer tiefer janf, entfebte [ich 

mein Geijt, es fptwindelte mein Mug, e8 ftodte meine Seele ob der 

unenblien, unmăig tiețen Găble, die twopl mit Ret ein Bild der 

Givigfeiten Beijt, fo nuc aus Gott alein ob End und Anfang 

ftanumen; e3 (plug beâ Mbgrunb3 Maum tvie eine bide Fluth be3 

Dodenloțen SMeetes auf finfend Gijen tput în einem Mugenblid auf 

meinen Geift zufamwmen. Die ungeheure Grujt de3 tiețen duntlen 

Rita, der fiten Dunteibeit, or Vinţang, one Săymanten, ver= 

fblang fogar die Belt, Begrub jelbit die Gebanfen; mein ganzes 
Tejen imard ein Stau, ein SPunit, ein Nită und id verlor 

mid feb. Dies fălug mid plăgli) nieder, Berziveijlung drolete 

der gang beriviriten Bruft; — allein, o Beiljam Rită, gliidjeliger 

Berluft; allgegenivârtger Gott! în Dir fand i mid wmieder.“ IBer
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Dârt Bier nidt die Sona Milton's, no bebor Bobmer die 9uf= 
mevtjamteit SDeutiblanbă allgemeiner auf ba belorene SBaradie3 
gelenkt Batte?  Brodea tar ofjenbar ebențo ipie Bodmer dur bie 
alindenbe Ubpanb'ung de3 Spectator iiber Milton su Milton gefiibrt 
ivorden, m abc 1740 iiberțepte SBrodea Popes SBerjuh vom 
Jenihen, und 1745 Thomjorna Salrezgeiten. Dem SBrodes feine 
didterijben Maturbejăpreibungen nadjbildete, it fir den Senner 
Popes und Shomion's unzweifelaţi. Und Bierdură exflărt îi 
nun aud), iodură SBrodes fo febt ală meue unb originelle (Sr= 
Îeinung auf feine Beitgenofțen minte. Gr Batte von ben ng= 
lândern die Raturbeobatung gelernt, die den deutien Didtetn bizBer 
fern lag. Oder, wie Cubwig Bulba bei Betratung der „Gegner 
der giveiten Îlefijhen Sue“ e trefțend ausdriidt: „Bisber Batte 
der Didter Dargeftelit, tvas et date, und twenn e3 Bodtam, tag 
et fiiblte; SBrodea ftellte zum erțtenmal dar, ta er op. teilid 
tourde Miles Gejebene îm ein Ouloj gu îmmer neuen Auâge= 
Îponnenen Meflerionen; aber e3 Lag do% bei allem ein Ratureinorud 
su runde, aus dem bie religițe Betratung ibren Stofj entnagm. 

linb am iiberrajegenbțten ift, daf Brodes, defjen Dihtung ein 
pirdițjes Bergniigen în Gott“ mar, und den man dafer alâ einen 
durau frommen, gotițeligen, ftteng, religidțen Ditec zu riibmen 
pflegt, au în feiner Geţinnung ben freidenterițepen Regungen SBopea 
und Thomţon's nidt fernțtebt, ja daf er rest eigenttid) in SBoling= 
brote und Ehaftezbury tourzelt. 63 tar bereits aus einem im 
atvanzigjten Banbe bon Miebnevă Beitţorift fiir Biftorijope Speologie 
abgedrudten Brief de3 Gomburger 9irgtea Sopann Mlbert Seini 
Reimarug, des Soljnes de3 beriibmten YBolţenbiittter ragmentiften, 
befannt, dap SBrodes unter die gimei oder brei Greunbe gebirte, 
melden der Îiveigjame und guriiăgaltende Ştagmentiţt Seine damata 
Dereită niedergejăjriebenen berfânglicgen Angriţie gegen Offenbarung 
und Ghrijtenthum îm SBertrauen mitgetbeilt Batte. Und nun Bat 
David Griebri) Strauţ în feinen „einen Sehriţtenk auf Grund 
diejer Zhatjade feinfinnig Berorgehoben, dap aud der Sern bet 
Brodes'iden Naturirămmigteit în SBalubeit it dec fojlidte fitd=
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lie Glaube, onbern der englijeje Deiâmus und die SBolifide 

Philojophie îft. Die Duclle jeiner Gottfreudigteit it der gived= 

măfige ausalt dec Natur, în imeldem nidt nur alle Gejdipţe 

an fi auța bete erjăaffen, fondern namenttid au zum Dienit 

und Sugen des Menţdpen als des unftreitig Bădţten irdijepen Gea 

1opfes auța wveijejte eingeridtet find; feine dibterițbje Matut= 

bejăreibung îjt, um în der Sprache der Beit zu fpredjen, der ge= 

reimte popfifotbeologițepe SBewweis. STBird gleib bie Celbitândigteit 

der Ratur, die ztvedmăgige innere Ginridtung bec einzelnen Matur> 

mețen, Die SBeredjnung all iprer Glieber und Sriebe auf ir eigenes 

TBopljein, mit uneigenniigiger Qiebe betont, fo îjt bo) nicht zu beta 

fennen, daf die andere Seite, ibr Ruben fir den Menjăhen, Die= 

jenige iîft, în Ddeten Susfiibrung, imie Strauf fi) ausbrităt, der 

Debagliche Senator fii am liebjten ergept unb bon tmeleper er ficp 

am religidțețten gețtimmt findet.  IBobl Dezeugt der fdlante Bau 

und der rațăe Anţtand des Dirţăea die Spuren einer jăăpferijdjen 

Mat und MBeiheit; nod mege aber îft Ddiejer Sirţă) ein SBemeiă 

der gătilihen Qiebe und Giirjorge fir uns SMenjden, „da jein 

angenebmes Gleijă), ba3 er ună zur Soft geivățaut, 1n5 auf În ber= 

jăieone Mei) zugeriăt, egipt und năgrt“. SIBopl Dat Gott „in der 

Gemţen Rărper foldje SBerfzeug! fiigen imolleu, Daf fie Sturg und 

Fall nit jăeuen, und da gern find, vo fie follen“; dod) die Saupt= 

fade îft aud Bier der Mupen fii den Menţehen; „fitr die Shmwinb= 

fut îțt ic Unfohlitt, fiiră Gejit die Galle gut; Gemfenfleiţăy ift 

gut zu efjen, und den Sdwinbel Beit ipr Blut; Mud die aut dient 

uns nidt minder; trablet nit aus diețem Thier Mebit der Meiâ= 

Beit und der llmadt aud) deâ Shăpțeră Qieb Berţiir?*  Selbit 

die garitigen Raubtljiere „geigen feinen Gebl der Eipţung an, 

audem ten imir e ret ergriinden, Sind aud în Măljen biele 

Dinge zu unţerm Rugen nod gu finden; IBir Daben unit nur ibrer 

SBălge im jdarțen Grojt ună su exfreuen, 3 bienen ibrer Glieder 

piele zu grogem Rub in Mneien“. Iind der Dipter vergipt nicht 

die Xnivendung.  Dieje Ofțenbarung Gottes în der Natur if ibn | 

fo febr bie „allererțte, Derrlichţte und ficperte mit Redt au neunen, | 
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dap ec fie ausbriidli) der Biblițăjen Offenbatung entgegenitelit, a13 

diejenige, in die fein Şertbum fi) einmițăpt, „feine au3 dec Menjen 

Thoreit blo3 entftanone Rebermnacherei, die Echande meniăliden 

Gejăleta, des omutha und des Geizea Brut, bie biinn Vor= 

Dandne lidte Qebre tommt aflen Sterblichen gu gut, und îrent 

grofen Ucipruna gleiă îjt fie în mabt al8 afigemein“. Uno eben 

datum liegt în diejer Raturreligion gugleid die Gemăpr muilbejter 

Dulbjamfeit.  „Sowie faţt ale Mationen În alertei Meligionen 

Sid) Gott veriăjiedentlid) gedenfent „fo dentt ein Şeder zu Gotte 

Preițe Sip Gott auf eine andere SMeiţe; Mu3 tveldem id denn fo 

diel fajje, Da Gott von allen Senjthen feinen, menu er ih 

tedlid) dienet, Bajje.*  Gogar Xtbeiţten find nidt zu berfolgen; um 

fo imeniger, da fie în der Rege mut dadu) VMtbeijten geivorderr 

find, „daf man, twa3 Sott (ei, în munberlid erllărte, 

Tu dențelben englițeen nregungen imurzelt Orollinger; do% 

it er didteriță) entidhieden feinem SBorgânger SBrode iiberlegen. 

Razi Fricori) Drolinger, am 26. December 1688 zu Durilad 

geboren, febte grăbtentbeilă în SBajel, wwoțelbii er twibtige Ctabt= 

âmter berialtete; dort ftarb er nad jegenâreider Bătigteit îm Suni 

1742; eine Gebite wurben ecjt 1743 bon . Spreng Berauâ= 

gegeben. 

Yrollinger Vatte faft biejelbe Gejgrmadzbildung bdurăjleot ipie 

SBrodea. În feinec Sugend Batte er mit Voffmannâivaldau, Qopen= 

ftein und anderen Dergleiden „littergeijtern und unnatiirlidjen 

Didtern“ umbergejătvărmt, darauj iar ec zu Ganib und Befjer 

und gulegt zu SBrodeă ibergegangen; în feinem „poetițehen Send= 

făjeiben an Sprengen“ (Gedidte S. 100) nennt er Voraz, Boileau 

und Pope ausbriidli) ata feine Suţter. IBie febr er namentli 

in SBope feine cigeuțten MUnfichten iiber Sunit und Didtung imieder= 

fanb, Dezeugte feine Ueberţjegung bon SRope'â Berjuh don den Eigen= 

ÎBajten eines Sunjtrichteră. În den grăperen Didtungen Drollinger'â 

ierden daper immer nur Die wiirdigften Stofie, Religion und Bater= 

Tand, borgefiibet; „iftâ mâglid“, zuft er în jenem Senbiehreiben 

den Gelegenbeitâdictern zu, „dap Sh Cute Qeper bei einer jeden
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Sirbioeih triltt, îjta măglid), daf bon foldem Gener Gud) nur die 

Hleințte Mer fohimillt2  Geine Gebidte: „9ob der Gottheit“, „iiber 

die Unfterblidteit der Geele“, „iiber die gătilide Giirjehung“, find 

von derțelben lebrpaft beweiţenden Raturțrâmmigteit, tpelde pm von 

Bode iiberfominen tivar; aber die Empjindung în ibnen ijt inniger 

und Î%ungboller. — Seine Nabildungen Biblijer SBalmen find 

die Borboten Sopitod's, fein Gedidpt an fein Baterland Baden ijt 

ecnit, mânnliă, fern bon aller niedrigen Smeidelei, mele man 

fonțt Dei folcpen Anlăţjen den regierenden Serten zu Îpenden pflegte. 

Dazu tommt ein Solifj und (elit ein SMBopllaut det Spradye, 

ieleper gegen Brodes Bodit vortpeilpajt abțtibt. San fann nod 

beut die Gebite Drollinger'ă opne allen AInftog und felt mit 

Grquitung lejen. 65 ijt einzig Der gevingen AInzabl und der jpăten 

et nad dem Sobe des Didters erfolgten Berăjjentlidung guzu=: 

fobreiben, da Drollinger nidt tiefer în die Bervegung der deutiden 

Riteratur eingrifi. 

Btwei jiingere Didter, Galler und Sagedorn, tmaren ingoijdjen 

aufgetreteu. Sie iiberțtrablten Drolinger'3 Rub, tveil fie derjelben 

Rihtung angehărten und do vieljeitiger und darum wmirtjamer 

Waren, | 

VUbredt bon Salle mar im SDctober 1708 zu Ben geboren; 

et Îtarb dajelbit am 12. December 1777. 

Mie Bătte die Borliebe einer Snabenjabre fiir die gieite 

fleţijhe Scule und fiir die Ştaliener, în deren Radabmung dieje 

Defangen tpar, bejtepen fânnen bor dem Gruţt feiner genialen Ratur= 

ftubien, die ibn zu einem Der erften Gelebrten Guropa3 madten, 

un bor den dnregungen (eine friipen und langen Dufenthaltă in 

Solland, Frantei und England? Sit Begeiţterung wmendete er 

fi zur enjten englijepen Didtung. ind dieţe Ridtung imurde ge= 

năpit dură) den freundipaţilicen ertebr, tvelehen er, bon feinen 

Reijen zuriiăgefebri, în Bajel mit Drollinger und Bejonderă mit 

SRiiralt pflegte; Miiralt war einer der Grften geivețert, tvelder dură 

feine franzălijă) gejăriebenen „Brieje iiber die Englănder und 

Btranzoțent die Vufmertjamfeit deâ Gejilandea auf die englijăe 
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Qiteratur gelentt Batte.  Ginige Gebdidte Saltea wmeițen în ein= 

leitenden Borbemertungen gang ausbrităli) darauj Bin, dag fie în 

ABetteițer mit englijeen Borbildern entitanden; fie foltten zeigen, 

dap e3 nidt die Iinbebolțenbeit der deutithen Spradje fei, toelde, 

tie man getvăbnlid; annebine, den SRangel an deutfăjen philofopbițepen 

Gebdidten verjehulde.  $3 ift bdaâ didterijee Glaubensbefenntuip 

SDalleră, wenn er în der Borrede zur bierten SMujlage (einer Did) 

tungen (1748) fagt, daf ec die englijăgen Didter fi Detannt 

gemaăt und von diejen die Qiebe zum Denten und den Borzug Der 

1ăiveren, d. D. gebaltvollen Dichtung (id anzueignen gețudt Babe; 

die pbilojophijen Didjter, deren (răpe ec Deundere, Dătten în 

ibn fir immer da5 geblipte unb aufgedunțene YSeţen Qolenjteinva, 

der auf Setappern imie auf Leipten SBlajen jăivinume, bon Grund 

au8 berdrăngt. 

G3 find baber în (alle vorgugâtoeițe die pbilojophiiăhen Ge= 

donten und Stimmungen feines Beitalteră, vele didterițeen Mus= 

dud finden. Unitreitig Baben die erften Bânbe bon Brodeg' Matur= 

Îilberungen auf SVailevs beriibmtețtea Gebidt, auf die „Alpen 

eingeivirit; bieâ edit tar die Grudt einer im Sabre 1728 unter= 

nommenen naturvițțențepafiliden Olpenreije. Yber bie Rabilbung 

ftept Băber al da3 Borbild. Daâ blo3 BeţdhreiDende tritt în den 

Dintergrund; der Diter fiiBlt, dap dieje3 tropfenimeije Radeinander 

feine ebendige Gejtaltung, fein die Ppantafie erţiillende Gejammt= 

Dilb giebt.  Vlecht bidteriță) liegt das vollfte fit mit auf der 

ăupeten Gcenerie, tmele Sade be8 Ranbdidaftsmaleră, nidt aber 

dea Didteră ift, fondern bielmebr auf der elegițăen Selnjugt nad 

der Ratur unb Gitteneinţalt der meltabgețăbiedenen lpenbeobner, 

nad îbrer Sraft und Reinbeit, nad ibrec Rujt und Breude. (65 iit 

derţelbe tiețberedtigte, îm Săillev'țepen Sinn fentimentatijte Gegeun= 

ab, tmeloger einige Saprzebnte Îpăter în der Înfel Geljenburg, în 

den Şoyllen Salomon Gegner'â und bejonderă în Rouijeau melt= 

„Deivegend în da5 allgemeine Bewmubtiein trat. ind în den anderen 

Rehrgedihten, în den „Gedanten iiber Bernunţt, Vberglauben und 

Unglauben“ 1729, în dem Gedit bon der „Galfepheit menioplicger
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Tugenden“ 1730, în dem edit „iiber den ltrjprung des llebela& 
1734, găbten und groflen jene bădţten Gragen iiber Religion und 
Gittlihteit, mele Seibniz, IBolfj und die englijepen Şreidenter in 
die tingende Menjăheit gemworțen Batten.  TBie Pope Berjuă) vom 
Menjhen fi grăptentpeila an Shajtesbury anlepnt, fo Bat Baller 
în feiner pbilojophijăjen Medtiectigung des Mebels Die bejten (Ge= 
danfen der Seibnizfăen Sheobicee in tmenige Gejânge gejanumelt; 
und bie Begeițterten Qejer riipmten, er Babe nidt felten in einem 
einzigen trefțenden Beijpiel ober in einer Bebeutungâvollen Grag= 
ftellung bie ganze Sraft eine SBeweijea erjhăpțt. Bon berjelben 
tiblen Verjtăndigteit ij alles beritpmtes Trauergebidt auf den 
Zob feiner Grau SRatianne. Rit Smpfindungen, nur Gedanfen 
îiber Empfindungen, 

Trefjend Bat Sdiler in feiner A6panblung iiber naive und 
fentimentalițăje Ditung Valler beurtbeilt. Staţt und Siefe und ein 
patbetijă)er Grnft, fagte Sjiller, farattetițiren den Didpter; nur îibet= 
wiegt iiberall zu febr dec Begriţi în feinen Gemălben, fowie în ibm 
felbțt der Berţtanb iiber die Gmpfindung den Meiţter fpielt. Daber 
lebut er durgăngig mer alâ er darţterit; er it rog, tiibn, feurig 
erbaben, gur Sinbeit aber Dat er fid jelten oder niemală erboben. 

Sallevs Gebipte erfăbienen guerit 1732 unter dem Titel „Bet= 
Îud) Sdiveizerițeger Gebidtee. Son nad gioei Şabren erțăjien 
eine bermebrte Musgabe, die aud die viel geriibinten, 5fteră eingeln 
abgebrudten „Xlpen“ entbielt. San tput Saller Unredt, wenn 
man bieje gun STheil troden lebrbaţte, zum Sheil lobențteinijtp 
fbviiljtige Didtung fiir ein Vauptivert Dălt. Seine făponjten 
Gebidte entftamumen feinen perjânlicen Grlebnifen. 

At5 Saller în Gittingen (1736—1753) eine grogen grunb= 
legenden anatomijăen unb pbpfiologijăjen Aebeiten fărieb, dură die 
fein Rame in de Gejepite der MBijjeniaţt unfterblic) geworben ift, 
verftummte feine bidpterijee Meigung. Und fie ftelite fi aud nidpt 
inieder ein, alâ et, bon Deimivel) getrieben, nad) feiner Baterţtabt Bern 
guriidtebite und dot Rrajt und Beit an die unerțreulidpe Reriwaltung 
ftâbtijger Memter verjăbmendete.  Grft îm Beginnenden Greiţenalter 
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beriuăte er eine neue bidterijepe Shătigteit, bec în burbaus 

anderem Sinn. Tie aller nah Mafgabe der [tteng glăubigen 

Ritung, Die jhon feit dem plâgliden ob feiner geliebten Marianne 

(1736) und dem ebențo plăglien Tod jeiner giweiten Frau (1740) 

în ibm aufgetaut sar und feitdem fi unablăgig gețteigert Batte, 

feine Îreifinnigen Sugendgebicte Dereute und fe, Țoveit e3 irgend an= 

ging, auțâ wwilitiirlidite und gewmaltjamţte berballgornte, fo Îdrieb er 

jept eine Reibe febrhațter Shrițten,. sum SEBeil. în biterițeper (in= 

Hleidung, die bejtimmt tare, dem imunec breijtec vorbringenbden 

Reuerungâgeift (id entgegenzuțtellen. Ginerţeită potitițăhe Romane, 

Wong 1771, Mțreb 1773, Gabius und Gato 1774; anbererțeită religibțe 

DetgenSergiekungen, ipie 1772 die „Briefe iiber die wmidtigjten TBapr= 

Beiten ber SOffenbarunge. În den politițien Romanen, in denen Die 

dInvegungen Genelon'8 unb Sonteâquiew'â Deutiid bemertbar find, 

iollte ec den aufgettărten Deăpotizmus, Die conftitutioneile Monaroie 

oder die arifiotratițăe Republit gegen die Unarijțe Rouiieaw'3 didteriţ) 

verttăren, „um die Sahe der Regierungen, Die Mehte der Societăteu 

imiber die unerțătilicgen Unjpriithe der Gitrțprecher der Redhte eingelner 

Biirger und imider die algemeine Gleihbeit der SMeniden zu ber= 

tpeidigen“. În feinen religidțen Sdrijten tvollte er, wie er în einem 

Briefe an Bonnet fagt, auf Grund der Gejhihte und Difenbarung be= 

teijen, ipie Gpriţtua in TBabrbeit derjenige fei, ivelden die SBropbeten 

borberberfiindigt, unb daf man Daber an feine SBorte, an eine gătt= 

liden Gigenidajten und an feinen Evlăjertod în tiejjter Untermerjung 

gu glouben babe. aller gebărte zu denen, imeloe die Religion mit den 

Denten zu berjibnen unternabmen, indem ec einerieită Die Srengen 

Deâ menjpliden Srtennena betonte, andererțeită den etpiid=ergieberij pen 

XBert der ilberliețerten Meligionâlelren auțzeigte. Er fam bamit der 

Reigung (einer Beitgenoţjen entgegen. Seine religiăjen Sărijteu 

murben biel gelejen; SBodemann Bat in einer Săhriţt: „Bon unb iiber 

Albrect bon Valer“ den Nadruj eineă pogețtellten rate, Stărd, 

mitgetbeilt, der die „Brieje befonberă riibmend Berborpebt, Zic un ijt 

cine no wicptigere SDuelle einer religidțen Yin pauungen fein bier Şapr= 

zebnte umipannendes Sagebub (Berau5g. bon Veingmann Bern 1787).
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Spriţt man von der bikterijăen SBebeutung Vallevs, fo ijt 

nur Bie ede bon feinen Sugendiverfen, auf tmele er in feinem 

Oilter fo verădilic) Berabiab; die MDerte feine Mlteră turden jdon 

von ben năditen Beitgenoțjen tvenig beadtet und find jet văllig 

veridollen. 

riedrid) bon Vageborn, alle beriibmter Beit um Streb= 

genoție, iar unter bdenjelben englițăen Gindriien grop getvorden; 

obglei) er au ber „petite poesie“ der Frangojen und bor Allen 

feinem Riebling ora den breiteţten Naum gab, 

SDagedoin impar am 23. Oprit 1708 gu Bamburg geboren, Batte 

în Sena ftudirt, mar aber 1729 ala Getretăr de3 bânijthen ez 

fanbten na Qonbon gefommen und Batte dot bolle vier Sabre 

veriveilt. — Bir feben ibn în Dieţer Beit fo gang und gar mit Pope, 

Puior,. Modijon unb Shaţtesbury bejăţtigt, dag er in einem von 

Danzel mitgetpeilten Brief an Gottided vom 19. November 1730 

die Zfeilnabme an der deutțehen Gejellidaţt zu eipiig darum ab= 

lent, „tweil er îi allujebt angeivăpnt Babe, englijăje Medengoiten 

in feine SMutteriprahe zu mijhen“. Sin Sommer 1731 tar 

Dagedorn nad Pamburg guriidgeteet und lebte dort în mubefrei 

amtlicher Stellung und Beiterer SBebaglidhfeit biâ zu jeinem ob, 

melder am 28. October 1754 erfolgte, Dec ftete Dinblit auf die 

englițăe Riteratur Bat ibn fein gangeă eben Vindură) begleitet, 

Mer diețe englijepen Qinregungen nidt au3 Dagedorn'3 Gedidten 

felbit BerauZpârt, finbet fie în den nmerfungen, imelăje er diejen 

Gediten Deizufiigen pflegte, ausbriidli Berborgepoben. 
Butveilen îdlâgt aud Vagedorn ben ernften Ton an und fut 

aud feinerțeită zu geigen, da er Popeâ Qebrgedidte mit Mupen 

gelejen Bat. Bir finden Bei agedorn „fătifimăpige Gedanfen 

iiber die Gigenjobațten Gotte“, odenartige Gebete, moralijăe Rehr= 

gedidte und Satiren, n Îeiner innerțten Gigenthiimlidhteit aber îft ; 

er niăt, tie SBrodes, SOrollinger und Saller, ein metapbplijder, 

fondern ein moralițitender Dichter; moralifitend în jener Liebenâ= | 

wiirdigen dirt, mele în 'angeborener erzenațripliteit bon Shaţtez= | 

Bury und orag gelent Bat, dap Sugend und peiterer Qebenâgenub | | 
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: einanbet nipt auâjăliegen. So febr daper Gageborn an Gedantentiefe 
Binter Valter guriiditebt, an cigentlid) didterijăjer Birtung, fowveit 
eine Îolde innerbalb motalifitender SebrBajtigteit iiberbaupt măglid 
it, iibertrițit er ibn gang ungioeițelgaţi. Înbem Gagedorn, antniipfend 
an Xrabitionen de3 fedezebnten Şabrpundertă, țomie nad) dem Bota 

bile bon Granzofen tie Caţontaine, bon Englândern mie PBrior, die 

gabel und die Grgăblung in Deutjilanb wwieder Beimijd) madte, zeigte 

et, Dap feine SBhantafie aus der Mrmut) allgemeiner Begrijțe nad der 

Qebenăiille individueller Geftaltung rang. Mie gfiidtid) weip ex oțt 

îon die Meiţe âdter Siedțorm zu trejțen! Und mie obnungâvoll 

it er Dereită bec Borlăufer einer tiețeren bidpterijehen Gmpfindung, 

wenn er îm SBorberidgt feiner Oden und Qieder nad Xuleitung de 

englijen - Bujăaueră auf die Unbergleidbarteit altenglijeer Boltsa 

Dallaben Bintoeiţt. 

3 it Detannt, tvelăjen mădțtigen Ginflug agedor auf die 

gejammte Qiyrif der nădten olgezeit iibte. Die orazianer, bie 

neuen Ainatreontifer, die abeldidter ftepen afle one Unterțăied auf 

Dagedor'3 Shultern. Und mădtiger nod) ala biejer rein bidhterijdje 

Ginflug mar Dec fittlid)e. Gageborn mar der wirtjamite Bertiinbiger 

jenet Dorazițden der, mie man zu riibmen pflegte, fofratijehen 

Qebensieiâbeit, deren altfluge Beiterteit ein febt Deftimimender Grunb= 

sug fir bie Gharatterbilbung deâ achtzepnten Sabrhundertă murde. 

Daft mebr alâ der Ppilologie ițt den Vnregungen Bagebdormâ gugu= 

joreiben, da fiir unjere Grofbăter ein SBerâ aus $oraz toat, tva 

fiit bie Mepiglăubigen ein Spiru au3 der Bibel und fiir den ftei 

gebildeten Senjăjen eine der tiejen Qebenâmazimen Goetge'â und 

Siltev's ij. 

Bergleihen vic Valer und Digeborn, $0 tonn e3 nicht Defţer 

gejheben at mit den Botten, die Valter felbit în einer Dejonberen 

AbBandlung im dritten SBande feiner Sleinen Săriţten iiber ein 

Berpăltni; zu Vageborn auâipra). Gr fagt: „Der Bert bon Vage= 

don Dejute Engelland; ic aud und nod) ettvas friiper. Dieţe 

Meije Batte auf Beide einen witigen Ginflug. SIBir fiiblten, bag 

man în twenigen ABărtern imeit mele jagen tonnte, al3 man in
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Deutipland bi3ger gejagt Batte; wwir faben, daf pbiloțophijee Be= 

grifje um Oinmerfungen fi reimen lajjen unb ftrebten Beide na 

einer Stărte, dazu mir nod) feine Ucbilder gebabt Vatten. Bei allen 

diejen Mepnlidfeiten aber blieb giwijdpen ung eine grofe Ungleideit. 

Gine der Urţadjen Deftand în der Qebenzart. Serr bon fagedorn 

Wat bon einem frblichen Gemiith, er trant ein Glas YBein um 

genop der freundihafilicpen Greude be Qebenă. 4 Dingegen jagte 

im neunzebnten Sabr meine3 Vlteră dem Mein ab, entzog mid 

lugtigen Gefelljdațten und fute mein Bergniigen Bei einem ftillen 

Tpeetițeh oder bei den Biithern. Bierau3 entțtand ein groper linter= 

Îied im ganzen Son unțerer SPoejie.  $agedorn bidjtete Qicber, 

darin er die Qiebe und den YBein Dețang und Die die erțten imaten, 

die man în Deutipland ben Qiebern der Franzoțen an die Seite 

feben dute. Die FTroplidfeit und die Renntni dec Belt Dreitet 

iiber alle Gedidyte, aud) iiber die Deprgedidte meineă Freundea, eine 

Seiterteit au8, imodură er fi dem Sora nâpert und den Boileau 

îibertrifit. 3Ba3 Dleibt mir dagegen? Mita als die Emplinoliăfeit. 

Dieje Empfinofamteit, tie man fie gu neunnen anțângt, gab freili 

meinen Gebiten einen eigenen Îpiveren Son und einen Gift, der 

fi bon fpagedoin'â Munterteit unendlid) unteriăpeidet.“ Der Grjolg 

Bat zu Gunţten der gețunden Sinnlifeit des Beiteren Qebemannă 

gejproden.  agedorn's Gebipte erjăpienen feit 1729, io die „Gr= 

lejenen “Broben einiger Mebenftunden“ armă Pit traten, în immer 

neuen Muzgaben unb Gormen, ftet3 vermebrt und îmmer gem auf= 

genomimen. Der legten Sammelauâgabe, die der Vutor feloft be= 

forate, gab er 1750 den Dezeinenden Titel: „OMoralijăje Gebidtec, 

Reflezionâbitung! Mipt die Boben und zeinen Didtformen, 

€po3 und Quit und Drama, fondern nur untergeornete Bitter= 

arten, Rebrgedit, Satire, Gabel, în Berje gebradte pbilojopirende 

und moralițirende Betradtung! Nidt freie Shăpțung de3 Gemiitpa 

und ber SPhantajie, fondern, tvie der DOdbit Bezeidnende Qieblinga= 

auâdrud der Beit lautet, Belutigung des Berjtandes und SBipea! 

Dennod) twaven die Beitgenoțțen văllig îm Met, tmenn fie in 

Valer und $agedorn die grăpten Dithter ibrer Beit, bie Moigen= 

W



Goitiked, 321 

vătbe eineâ neuen Sages faben. Goetfe fagt in jener Gtelle von 
XBabrbeit und Didtung, în tmelăer er Dei Gelegenbeit bon Sânig's 
Cager în Siiplberg ben SBerjall der beutiden Diktung auf ben 
Mangel eines gtopen nationalen Gepaltă guriidțiibet, daf îid 
damală alles “Sdeelle der Belt nur în bie Religion und Gittenlebre 
gejliidtet Babe. 63 war die Grâpe Valera und Dagedorn's, dap 
fie, gejult dur den epodenadenden Dorgang der Englânbet, 
diejen cinzigmăgliden ibealen Gebalt fejt und ficer ergrifien und 
zu eenftemn und gfiidtidem Vusbrud Braten, 

b. Gottideb und fjein Rampf mit Bobmer und 
Breitinger, 

Ter Rampf Gottjdjeo'3 mit Bobmer und Breitinger at einft 
gang Deutifland ertegt. Und doc) Batten tmebder die Gireitenden 
feloft, nod) die geitgenățiițăjen Bujăauer ein tlarea Bewuptieiu von 
dem Stud um Biel diejes ampez. Mylius und Şobann ne 
dreaă Gramer fagen în der 1743 gejăriebenen Botrebde der Valli= 
Îden Bemiibungen zur Beţărderung Der STritit und dez guten 
Gejbmada“: „Una băut, dap die jpwveizerijhen Sărijten von 
det “Poejie mit der Gottidebiden Diditunţt în einem Sojrant 
Dătten beiţammmenftegen fânnen, ofne daf eine Sblagt unter ibnen 
1viirde vorgejallen ein, tvie Swift von der alten Săyrififteller 
Biden gebitet Bat, DBir jind nit îm Stande, Denen griindlid 
3u antivorten, die unâ um bie eigentliden Urjaden biefes Tritijjen 
Biviejpaltă năber bejtagen. Der Didter, tvelăer deteințt biejen 
Strieg Defingen wird, tvird one Bwveifel die Oifenbarung der MMujen 
fo nătpig haben ala oumer, da er die Aietradt Vila und Algo 
smemnowâ Dejdreiben otite, 

Sept îjt Der entibeidende Gebante, tpelăjer unter der Oberţlăe 
perjonlider Băânfereien twudă und erțtartte, Teigt durdidjaubar, 
aŞener Sampf tva der etjte exnfte Bujammenftog der ftanzăfijen 
und englijepen Ginwvirtungen. 

Dettuer, Riteraturgețdidte, III. 1, 21
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Beide SParteien imaren einig în Der SBerneinung Der damală 

no îmmer mit oblig erjtorbenen gwveiten fdlejilben Saule; 

debalb fonnten fie eine Beitlang jrieblih und în imedfeljeitiger 

Tărderung nebeneinanbergepen, bec fie ivaren berjăbieden im 

Vusgang ibrec Bilbung unb în dec Vufitellung neuer Biele; dezBalb 

der fbrofțe und ofjene Gegenjag, die tăblițe Entgmeiung, nabbem 

dec gemeinome Gegner erlegen var. 

Gottieo mar Der eittige und Bis zur feidențajiliden uz 

fălieplidteit eințeitige SMParteigănger De5 Îranzăjijăen Glajiiciâmu. 

Dies ijt fein gejbibtlides Ret und Unredt. 

Th. 39. Danget Bat în feinem DOit berdienitvollen Bud „Bott= 

feb und feine Beit. eipzig 1848, einen gang beţonderen MRad)= 

dud auf die Shatjade gelegt, daj Gottidhed der (Suite gewmejen fei, 

tvelcper mit flarer Bewubtbeit Begriff und Begriindung einer Deutjăen 

Gejammtliteratur, der wwiţjențdajilicen fowmopl tvie dec didterijen, 

in daâ Muge gefabt Dabe. Dieţe Batjache îft unbețireitbar, Aber 

ieit itbertrieben îjt eâ dod, tenn în neuețter Beit (5. Reidhel în einer 

ganen Seibe bon SPublitationen und Unternebntungen datauf aus= 

gegangen ijt, Gottţheo zum Rang eines nationaten $eroă şu 

ecbeben, (ine unparteiițehe, tritije griinblide Biographie des 

Qiteratur=Diltatoră Daben iwir von XBaniet (Seipzig 1897) erbalteu. 

Tobann Gbriftopb Gottjihed, am 2. Gebruar 1700 zu Subitbenfiren 

bei Sionig3berg în SPreujen geboren, Dalte in Sinigăberg gunădţt 

Sheologie, damn Pilofophie mit bejonderer Vinneigung zu Garte= 

fiu3 und STBolfj flubirt, gugleid) aber bei SProjejior Mode und 

îpăter bei Mpobe's Maiolger, dem Vofrath Bietjd, einem der nam= 

Baftejten Yinbănger bon Gani und Bejjer, auf'â emfigite bidbterijben 

Mebungen obgelegen.  Erfiilt von der Mat und Mitigteit Diejer 

Bejivebungen mar îti) în ibm der Gedante entțtanden, dap e 

nunmebe măglid) gemorden, den Deutipen eine Qiteratur zu Îhafțen, 

ele der Qitetatur frembder SBilter fid) ebenbiittig an die Geite 

ftețle. Und biejer Gedante murde bon im fofort auj'â ernftete in 

Aingrij genommen, alâ er, bor den Gervaltihătigteiten preupijdjer 

TBerber, welăen ein bober und ftatilidjer Sârperbau berlodend in'3
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Vuge ftad, aus Sănigăberg fliegend, 1724 nad Ceipaig tam, und 
dort îm SMittelpunit deutiden Buhandels fiir Die Vusfiibrung 
jeiner SPlâne den giinftigiten Boben fan, Die ăuperen Erjolge 
jeineă Ctrebenă, da in 1729 gur Brofefjur der Poejie, 1734 su 
der bec SBpilojophie und fpăter mebrmals gum Meltorat fiibrte, 
begiințtigten und firderten bie Grreidung feiner Titerarițegen Biele, 

Mit fibtlidem Bebagen wweilt Gottjăed în der Borrede feiner 
»Gtunblegung einer deutidjen Sprodtunţt 1748 bei dem till 
tonimenen Îlnijtanb, Bag teine Gpiade bec SDelt cine fo grope rău 
[ide Musdehnung beberrjăje alâ die Ddeutihe. Und wie er in einem 
bemertenâmerthen Mujfaţ Der Rritiţăjen Beitrăge (Stiid 10, $. 348fj.) 
auâbriidtid) Detont, dag Thomafius mit feineu Bemiipungen um bie 
Xusbilbung des Ddeutiegen mijjenfhafilicen Xusdrudă die notbivendige 
und naturgemăbe Grgângung bon Martin Dig gervejen, jo foreibt 
aud) ec felbit 1728 den „Grundrig zu einer vernunțtmăpigen Rebez 
tunți“, elder nidt Bloa die SPoeţie, fondern aud Die Sroţa, und 
Tnar dieje vornebmlid), zu Lâutern und zu bilden firebte. n der - 
"Borrede gur giveiten Vuțtage feinea Qerbudja der TBeltmeiâBeit Vebt 
er Dbefonberă Bervor, dak, menn aud) în die Bolif be SBpilofopbie 
einige falfăje Săpe getommen fein follten, fie body eine biloţophie în 
deuticem Gevande ei. (8 er 1727 al nod) ganz junger Magifter 
ein bidpterijdjes Strânzden, das în eipzig unter dem Mamen bec 
Gărliger Gejellidaţt beltand, zu einer allgemeinen deutiden Gejell= 
Îpațt ectveitecte, fucte er ofjen dem Borbilb der franzojijben ta= 
demie nadgueifern; ein Gedante, der ibn jein Cebelang ni vetlafjen 
bat unb der allerbingă bie Defte Bertwirilid)ung feiner weitouâgreifen= 
den, aber teîn ăuerlicen SPlăne geiețen wăre. Sfebodj das Daupt= 
augenmeri in biejer neuguicgafienden deutidjen Gejomimititetatur Blieb 
ibm trogallebem îmmer die Ditung. Und gtbar eine Dihtung nad 
dem SRujter der frangăfihen. Bas fir die Rămer die. Gtieden 
ivaten, das îollten, wie er în feinen Anmertungen ut $orazijgen 
Ditlepre ausfiibet, fie Deutjoland jegt Die tanzofen fein, 

Gottideb mar nicgt der Anfang eines neuen Beitalteră, fondern 
det Abjlub des alten. 65 it der tiejțte Stern jeinea YBejenă, tvenn 

21%
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et 1744 în der SBortede zu Der bon ibm betanjtaltelen Vusqabe bon 

Reutirdy3 Gedidten fagt, „005 giilbene Beitalter unțerer SBoefie 

miițje în Denen Beiten gejut und fejtgejebt verben, da Bejjet unb 

Cani, Reutiră), Siintper und SPietţd) gelebt und gejeprieben Daben:. 

Da3 Bedeutende und Unterjeheidende in GSottideb ivat nur, dap er 

mit toie diețe feine franzifirenden Borgănger fi mit den Eleinen 

und umntergeoroneten Didjtatten Degniigte, fondern au alle reinften 

und bățten ormen, bornebutlicp daâ Drama, zu deutlicger tmifjen= 

fpafilider Erfenntnip und iwmerttpătiger Musiibung bringen imolite. 

Biel und Gigentpiimlidteit Sottjdeb's liegt daber Bouptţădlid în 

feinemn Vandbud der Didilepre und in feinen Bejtebungen gur 

ebung dea deuticpen SEheateră. 

Die erjte Xuâgabe der Dikilebre erjhien 1730 unter dem Titel: 

„Berjud einer _tritijepen  Diifunft por die. Deutțoheu; Ddatinnen 
ecitlip die allgemeinen Megeln der SPoefie, Berna afle Geţonderen 

Gattungen der Gebidte abgepanbelt und mit Grempeln erlăutert 

. tverden, iiberall aber gezeiget ivit, dap da5 innere IDejen der SBoefie 

in einer Raapmung der Natur bejtepe, Die atoeite Xujlage Țăllt 

in da8 Sabre 1737, die britte 1742, Die bierte 1751, 

63 îjt der Stanbpuntt Boileaw'5, aber verflat unb vergrâbett, 

Ain Der Mortede zur erften Vuflage ergăblt Gottibed auziiibrlid), 

ivie er feit 1724 in der Bibliotpet Burthard Menden'8 die beften 

fritițhen Srijten der Vlten und MReuen fludiert Babe: Srijtotelea, 

Songin, Sora, Scaliger, Boileau, Dacier, Bojlii, Pertault, Beauz 

Boută, Genelon, St. Gvremond, Gontenelle, Ehaţtesbury, Steele, 

ingleiden die Borreben von Gorneille und Macine, und nadmals 

no beâ Gaftelvetro, Miitalt'â und Voltairea BeurtBeilungen alter 

und neuet fBoeten und Bobmerâ Dizcurţe det Maer, Die Qebr= 

meinungen deâ frongsiilehen Glaţficismus wwutden fite in um fo 

bejtimmender, ba er aud die Senntnip der Xiten exțt au3 bet ziveiten 

Sand Îdăpțte und iiberall nur dură) Die Brille der ftanzăfijhen 

Meberjegungen ap. Biwwar Dat Goitțoed gumeilen da3 Gefiibl von 

der Notbmenbdigteit einer tieferen pbilofopbijăen Grunblage, „IBenn 

man ein gtiinblices Ertenntui aer Dinge“, fagt et (giveite Mufe 

W
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lage S. 93), „Philofophie nennt, fo fiept ein Seder, dap Riemand 
den redten Gbarafter von einem SBoeten wird geben fânnen alâ ein 
Bbilofopb; aber ein folder SBhilojoph), der bon ber Poejie pbilojo= 
phiren fann, toelbes fid nidt bei Allen findet, bie jenen SRamen 
fonțt gar imol verbienen.“ Gr Degeidnet e3 als feine Vufgabe, dag 
die Regeln dec Stunțt auâ der Bernunţt und Natur Bergeleitet twerden 
miiljen; ja er betont fopar und gefijjentlid, dap die Borfăjtijten 
der VUlten nicht dezpalb Bindend feien, iveil fie în den Mlten, fonderu 
mweil fie în Der Matur der Dinge ibren feften und notbivendigen 
Srund Bătten. bee die Durbfiibrung Bălt diejer Ginjidt nit 
Stand. Bo wițienicpajtticge Begriindung erfordertid) war, erjăjeint 
inumer suc eine SBelegftelle au3 Boileau. 

Goitjhed fennt feinen Bed der Ditung ala den Bioed der 
trodențten und abfigtliften Seprpaţtigteit, „Die alleserțten Singer 
ungetiințtelter Qiedere, meint ex (S. 86), „baben nad) der damaligen 
Ginfalt der Beiten mob nibts anderea îm Sim gebabt, alâ tie 
fie ien Miject auț eine angenegme dirt auzbriiden imollten, io daf 
derjelbe aud în VInderen eine gemiţie Gemiit3betvegung ertvedten 
mădte; dapin zielten ibre Luftigen und trautigen, berlieGten und 
Îpăttijjen Qieder; ein Goufbruder mate den andern luftig, ein 
Betriibter Inte dem Vnbern Thrânen beraus, ein Qiebhaber gemann 
das erp feiner Geliebten und ein Gpottoogel bradte dură) feinen 
beipenben Ctherg daâ Gelădter ganzer Gejelljăaţten guivege.“ „beri, 
fâbrt Gottided fort, „die nadfolgenden Ditec mijpten in die 
Shânbeit bea Suâbrudă wmeițe Qebren und Sittenjpriihe; bie alten 
“Poeten tmaren bie erften SBeltipeijen, oder umgefebrt bie ăltețten 
XBeltineițen bebienten fi) der “Pocfie, bas toge Bolt dadu zu 
dăbmen.“  uf Grund folăjer Betraktungen fragt daber otijbe 
(S. 151), „ob alle poetijăen Gabeln notbhivenbdig moralijge 9B= 
Îiten Baben miijțen?« ntmost: „Man antmortet datauj, daf 
e8 freilid) mob mbglid fei, Gabeln gur blopen Beluftigung gu 
erfinnen, Detgleidjen mandea Măbulein ijt, fo die Ymmen ifren 
Sindern ergâblen, ja dergteiden die meiţten Romanțpreiber in ibten 
Biden auâbriiten; alein ba e5 măglidh ift, die Cut mit dem
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SRupen zu verbinden und ein SBoet aud ein redtidafjener Biirger 

und redlier Mann fein mug, fo tviid ec nipt unterlațțen, jeine 

abeln fo leprrei zu maden, al2 ibm molid) ift;, ja er iwird 

feine einzige “erfinnen, darunter nidt eine midtige Tarbeit vet= 

borgen lăge, „den omne tulit punctum, qui miscuit utile 

dulci“. Und Sottiched fragt imeiter: „XBie greițt man indețien die 

Sade an, wenn man gejonnen it, alâ ein Poet ein edit oder 

eine Babel zu maden? Dieje ijt freilid) da Daupiiert in der 

ganzen SBoejie; SBielen, die fonft ein gutes Maturell zur “Boefie 

gebabt, ijt e3 bloâ deâmegen nidt gelungen, tveil fie e in der Gabel 

verfepen Daben“.  Gottțehed I5it bieje Grage folgendermoben: „Bu 

allererțt imăple man fi einen Lebrreiden moralijeen Sag nad) 

SBejehafțenbeit der Xoficpten, die man fi) zu erlangen borgenommen; 

Vieru erținne man fi) eine gang allgemeine SBegebenbeit, morin eine 

Vondlung borfâmmt, datan Diejer ertăblte Qebrjag febr augen= 

Îeinlib în die Ginne făt. Runmebro fommt e3 auf mid an, 

ivozu id) dieje Grfindung brauden twill, ob ic Qujt Babe, eine 

ăjopijehe, fomițăe, tragijhe oder epijte Gabel bdarauă zu madyen. 

Afleă berupt Bierbei auf der Benennung Der SRerțonen, În barin 

voifommen foflten. Oețopus imiirde ibnen tbierijăe Ramen geben; 

mâre i Shilenă, eine fomiţăje Gabel daraus zu maden, jo miibteu 

die SBerjonen, fo dabei vorfămen, biirgerlid) fein, denn elden und 

Pringen gepăren în die Tragbdie; die Tragădie ijt bon der Gomibie 

nur în det Dejonderen IDfit untesțăjieden, daf ție anftatt de3 ez 

lăcpteră die Beriunderung, da Sdjteden und SMitleiden zu erieden 

ut, daber pfleat fie fi) lauter vornefjmer Meute zu Dedienen, Die 

dură) îpren Stand, Ramen und Mufzug mebr în die Dugen falen; 

und fir die epițee Babel, die das Meiţterțtii der ganzen SPoelie 

ijt, măjjen die SBerfonen die anfepnliditen von der Belt, nâmlid 

Sănige, Belden und grofe StaatSleute fein, und Alles mu batrin 

grof, jettfam und tmunderbar flingent. 
Mie platt und bețrânit! Die Gnge dicjer Anjhauung rădt 

Îi fogleid) in den năditen Golgerungen.  Sritenă_Bat. Sottided 

nur einen SRabftab fii Meflezionsbidtung.  Geine tpatiădlide
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Edhipung der Didier und Didtungen Befindet fi, wie Franz 
Cervaeă în feiner „SPoetit Gottjopeo's und der Goioeigeri febr 
Bibld) auâgefiirt Bat, in einem flaffenben Gegențag gu der eigenen 
Gordetung, daf die SBoeţie „Radabmung dec SRatur“ ein folle. 
Die beţten  Didter find îm, wie ec (S. 125) ausbriitlid) 
erflânt: „Xereng, Birgil, Botag bon den Qateinern; SBetrarha und 
Tajo von ben Stalienern; Malberbe, Gorneille, Boileau, Racine, 
Moliere und Voltaire von den Franzojen; Beinfiuz und Gatâ bon 
den Soffânbdern; Dpig, Dad, Flemming, beide Gryphier, Ganiţ, 
Bejjer und Giinther von unțeren Ranbaleuten“. Bo bleibt Gomer 
und die tragițpe Dihtung bec Griedhen? Spier liegt der Grund, 
marunt Îi) Sottihed fpăter fo entidjieden gegen die Anertennung 
Milton'3 und Ghafejpearea ftrăubte.  1lnd. gtveitenă verleugnet 
Gottjeped aud fiir die auziibende bidterițhe Thătigteit die unber= 

briidlide Uripriinglidfeit angeborner Sdipţertrajt. Beit ibm 

felbit die Dolde Gabe der Mhantaţie verjagt mar, Dălt et fie iiber= 
Daupt nidt fi năthig. (65 îjt toafr, die Deiden erften Muâgaben 
der ttitijen Dihttunft fpreen nod bon der Didterijăyen Begabung, 
don bem angeborenen Salent und Genie al3 dem Grţten und un= 

Debingt Borausgufegenden, und bon der Scule und But dec Megel 

als dem erft natrăglid Dingutretenden, Bildenden und Biigelnden; 

ție berufen (id fogar auf die SBerje Madel'a, „denn ter mit bon 

atur Biegu îțt twie geboren, bei dem ift Sunjt und ŞTeig und 
Mebung aud) berloren“. Mer aud don in diejen erften 9usgaben 
îvird nirgend3 ein Vnlauf genommen, biejem Ouâgangâpunit ge= 
biiprend Mednung gu tragen. Der gimeite Theil, teleher die bejon= 
deren Ditarten bepanbelt, vermățiert fi gany und gar in eine 

„Anleitung, Gedite zu fentigen“. Bejonderă gilt dieâ von der 

Ubbandlung iiber die Sragăbie. Das Graurigjte aber war, daf, 

al3 allmălih Cinwviirțe gegen Dieţen Grunbmangel laut turben, 

Gottied auâ Gigenfinn und beleidigter Gitelfeit denjelben nur nod 

berjălimmeste. Mit jeder folgenden Vuflage thitt die Maturtraţt 

der SBhantajie immer mepr în den Sintergrund; gulegt rvird fie 

gang unb gat berdrângt und bergejțen. În der Botrede zur britten
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Suflage entțăbliipit Gottided bie berrătberijepe Xeuerung, daf man 

auâ feinem SBert eine Dbe, Gantate und alle iibrigen Geditarten 

„maden lene“; ja er preițt diețe Banbivertâmâăbige Inleitung als 

den eigențten und ausiăjlagaebenden Borzug einer Didilehre bor 

dec inzinijten erjhienenen Vitlebre SBreitinger'3, tele (id un= 

gehpăriger SBeiţe mit diejen Gingelpeiten gar nit bejăţtige. 

Sierli) Batte Gottţdeb'a Ditlepre grope Berdienţte, Gie 

iat der exțte umfațiende Berjuc), daâ Denfen der Deutidgen auf 

SRunit und Didtung zu Lenfen, und mup alâ folder daer mebr 

no al8 die fpătere Sejthetit Baumgarten'â der Vinfang und die 

Begriindung der deutieen Sunţtivijjențați genannt tverben. 1inb fie 

Vatte iiberdiea die B5dft vortbeilbaţte und unmittelbar eingreițende 

Golge, dap bdurd) fie die Madgiigler der gwveiten Îlejițăjen Scule 

aud) den lebten Meţt ibrec Geltung berloren. Die fornlofe Uu= 

gebăvdigteit wmurde în eine fefte, tenn aud pedantije Sdule 

genommen.  Daper die în ibrec Art gropartige um foii beijpielloţe 

QDictatur, tvelăje Gottfeed lânger a(â ein Shenjăenalter Binoură în 

dec beutțden Gejpmaderichtung ausgeiibt Bat; eine tonangebende” 

Stellung, und fei e3 aud nur fiir furze Beit, fann Steiner einnebmen, 

dec nigt etivaâ ivirtlid) Meuea unb febenerimedendeă în die Gejjite 

einfubrt. bec ebențo ficher îțt, dab die Plattbeit durd) bieţe Dicta 

lepre unţăgliden SBorţehub erpielt. Man mu die Briefe (einer 

Ediiler lejen, mele Danzel în feinem trefțlidjen SBude iiber Gott= 

feb zablrei) verbffentlit Bat, um zu jegen, iwie die fingerienelle 

Berâmaderei nun erft ret den Greibrief erpalten zu Daben meinte. 

Die fuitije Ditung Gottțoheo's gli einer Grammatit; iver fertigte 

nun unit mit guten SBillen und ledlicpem Berjtand ein Grercitium? 

Xejfing fchildert dieje Mnivejen fălagend, tenu er în der Motrede 

au SMyliu? Sriţten fagt, dap Gotijieo Seinter die Senge, aber 

aud) nicptă af Meimer gezogen Babe. 

TBeit făjăpenâtoertber al8 în der „Sritijehen Divtfunft“ zeigt fid) 

Gottjiped inde în demn literarijien Sammelwerte, daâ er von 1732 

- bi 1744 exțebeinen liep: den „Beitrăgen, qur fritijepen SDiftorie der 
deutiden Sprache, SPocţie und Beredjamteit“. fier Bat et Îi um 

3 
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daâ Iiterarbijtorițhe Studium Bleibende SBerdienţte ermorben, Bier 

scigt ec în dec YBiicdigung âlterer deutțeer Săyiţiteller, nicht ein= 

geengt bon den fronzăfițăhen Borurtheilen, den Dedeutenbden Geift, 

der im gtveițelloa eigen iwar, der aber Leider mer und mebt ber= 

fniirt und berbildet tvurbe, 
Mir fommen zum aweiten Sauptpuntt der Gottieeb'țdjen 

Mirtjamteit, zur Betratung feiner bramaturgițăjen SBeţtrebungen, 

Te ausiplieglier Gotiţehed feine Vugen nad Ftantreid gez 

vihtet Batte, um fo unabioeislider mubte îm die febung braz 

matijder Sunţt und iteratur tiețitea GetzenSDebiirinip tmerden. 

Der Gipfelpunit der franzăjijben Didtung tar da3 Drama. 

Thie aber ftanb e3 um da3 Drama în Deutidland? 

(3 galt, die deutiche Biigne „auf franzățijeen ZuB“ zu ftellen, 

Gottiched Bat în der SBorrebe zur erțten Muflage feinea „ftet= 

Benden Gato“ 1732 iiber die Gutftehungâgejepidte einer brama= 

turgijăjen  Meberzeugungen und SBeftrebungen ausțiigilic) Beridpt 

eftattet. Gr tar no) în Stonigsberg, als er zuin erften Mal 

Qopențteir'a SSraueripiele Ia3; fie fonnten feinen Gejhmad nigt 

Dejriedigen,  Ebenjo erging e5 ibm mit der SOpib'fjen Meberfegung 

der Sopbofleijepen Sintigone; die rauben SBerțe berleideten ibm den 

Îubalt. — Ginige Sabre naher Iernte er SBoileau fennen; Dutd 

diejen ivurde feine Vufimertțamteit auț Soliste und Gorneille ge= 

tidtet. . Gr ag die franzăjijegen Dramatiter. În Sinigaberg aber 

Baite er nit Gelegenbeit, bramatijte Mufţiibrungen zu fepen. Um 

fo emiiger tar er în feinen Sheaterbejuden în Seipiig. Dort 

fpielten gur SMebeit die „pribilegirten Dreâbner Bofcombdianten“, 

die Vanf= Oofjmanniehe Sruppe. ber tmas fir Stie? „Qauier 

țămiilțtige und mit Varletinaluftbarteiten untermengte Vaupt= und 

Staat3actionen, Tauter unnatitrlide Romanţtreidge und Riebeaipir= 
tungen, lauter pibelbajte Gtaben und Boten tvaren daâjenige, jo man 

dațelbit zu jegen betam. Sas einzige gute Etitd, fo man aufțiibrete, 

iar der Gtreit gijepen EBre und Riebe oder Mobetid) und SBimene, 

Gorneilles Gib; aber nur în ungebundenec Mede (bon Srejlinger) 

iiberțebt.*  Gottied fiigt Bingu, ipie er Bier în Der empjinblidhiten
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TBeije Îi bon dem grofen Interjeied atvijopen einem orbentlichen 
Shaujpiel und einer regellofen Bonţtellung der jeltțamften Bet= 
iitrungen iiberzeugt Babe. Gottțeped tmendete fi an den Principal 
der Stuppe mit der Gtage, tmarum er nicgt mebtere folge Stiite, 
tauri er namentli nit die Sraueripiele bon Ynbtreas Gryphiua 
aufjiitre, unb exhielt zur ntivort, dag, obgleid biea Îriiber gețăjeben 
jei, man jet Stiide in Berţen, gumal etnftpațte obne Iujtige Berfon, 
nicht mebr fepen imolle. Gottieped iiberjegte au3 den Shăfergebidjten 
Gontenellea den Enbymion. Dec SBrincipal tvagte nit, da3 Stii 
auf bie Bretter zu bringen. Gottjeped aber Tie Îl) dur dieţes 
eițte Miblingen mit einjepiidhtetn. Gr ftrebte unăit nah tiețerer 
tpeoretițper Ginfidt, er fudte nad Regeln. Alein die deutichen 
Xnleitungen der Dihitunit gaben entiveber gar feine Vustunjt oder 
do) nidt geniigende. Gr greift nad Daciera Heberțekung der 
Vrijtotelijepen “Boetif, darauf nad Gaţaubonuz de Poesi Satyrica 
Graecorum, nad Mappolts Poetica Aristotelica, nah Daniel 
Seinjiu” Gdrijt de Tragoediae Constitutione, nad Sebelin'8 
Pratique du Thââtre, dann nad St. Goremond und dem eng 
lijepen Spectator, nad Brumoy'3 thââtre des Grecs, nad Sico= 
bonis Histoire du Thââtre italien und bejonderă nad) ben 
fritijăjen Borreben und Abpanblungen, mit ielden bie frangbfijăgen 
Dramatifer ipre Ditungen einzuleiten und 3u befiiviorten pflegen. 
Und nun Beginnt ex mit verftărtter Sraţt, mit planvoller SBemwugt= 
Beit, unterjtiit vom ESaujpietdivector Meuber und dejjen geiftboller 
unb bieltpătiger Gattin, der betonnten SReuberin, ielde die Boff= 
mannțăe Truppe iibernomimen Batten, 1727 auf'â neue den diesmal 
iegreichen Gelozug. (65 lopnt, Gottjopeo'a eigene 3Borte anzuțiipren. 
Gr Îagt: „Se mebr î) nun dud die Ceţung atler diejer erte Die 
ivobleingerihtete Sdhaubiipne der Muslânder fennen Lernte, dejto mebr 
Îdmetate e3 mid, die Deutipe Bine no în folder Bermirrung gu 
jeen.  Înbejțen aber, da; inir da Cit na und nad) aufging, 

“o gejăap es, bag die Dreoner Sofcombbianten einen anberen 
SBrincipal befamen, der nebft feiner gețăjictten Ebegattin, die gewvik 
în der Borftelungăfunțt teinec Grangăfin oder Englănderin etivag
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nabgiebt, mebr Rut und Bermbgen Batte, da8 biherige Ghaoâ 

abzujtbafjen und die deutide Gomidie auf den Gug der Țranzăjijeen 

au jepen. Den exften Borjdhub bdazu that dec Voobfiiritli) Braun 

(veigijehe Sof, imoțelbit zu bdeâ Băwitieligen erzog Anton Ulrica 

Beiten făon lângit ein Berțuc) gemat tmorben mar, die SMeijter= 

jtiite der Franzofen în deutiche Bere au iiberjeben und tirtlid) 

aufguțiibren; man gab ibnen die Mbihrijten vieler folder Stiide 

und obgleid) fie mit Den Regulus beâ rabon, eine niht zum 

Dejten Deriidjtigten Poeten, den dinfang madten, den Breiţand am 

obengedadten of îdon bor bielen Sabren în gienilid) raule Perie 

iiDerjegt Datte, fo gelang ilnen do) diețea Stii dur) die gute 

Bovjtellung fo gut, da fie au den Brutus, ingleiden den 

Alezander und SBoruâ bon eben diejem Teberjeber und bal datauj 

dud den Gib des Gorneille aufțitbrten, dec aber bon einem wmeit 

gefăjidteren SPoeten (eh). Rriegâtat) fange, ăltejtem Biirgermeiţter 

in Reipzig) în biel teinere und angenebmtere Merţe iiberjebt mar 

alâ jene und aljo aud ungieid) mer SBeifall fand a15 alle poetijăjen 

Stie, die man bisper gejehen Datte. Vierauj fălug 1%, die auz 

gefangenen SBerbejjerungen unjerer Edaubiibne fo biet nur măglic 

mat fejtauțegen: und zu unterțtiifen, Dem Dermaligen Director bete 

felben aud den bon einen bornebmen atpâgliede in Siirnberg 

(Giibrer) iberțegten Ginna vor. Mie nun biejes Meijterțtiit Gore 

neillea durepgepennâ gropen Beifall fand, fo machte 10 jelbit endlid 

mit Meberiebung der Sphigenia auâ dem Racine einen Verţuh und 

îpornte gugleid) ein paar gute Gteunde und gejăidte Mitglieder bet 

deutien Giejelljehaft alpier an, bergleien zu thun, da benn det 

eine Den anbderen Theil deâ Gib oder Ximenenă Erauerjabre, det 

anbere aber die MBerenice auâ dem Macine îmâ Deutidje bradte. 

Que aber iwurden mit ziemlidem SBeiţali auțgețiibit, în daf man 

dergeftalt îdon at regelmăbige Sragidien în Berţen auf unerer. 

Saubiibne jegen fonnte. 3% (ehmeige, mas Wit Der gejoictten 

Teder Bern Soăs, einea det gețbidtejten Acteură, Bierin zu bdanten 

Daben, Der un$ ein paar Stiide von Zituâ MManliuă felbit geliefeat, 

den verpeiratbeten Ppiloțophen aus dem Bramsfițăjen iiberțebt, die
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Sinilde aber auâ de3 Gettn Gepeimen Secretără Rănig Opera „Sanzio“ 
entlepnt und mit ciniger Umănbderung în eine Sragădie berianbelt Dat“. 
Vietauf aber folgte (in Qeipaig aufgejiibit 1731, gebrudt 1732) der 
fterbende Gato Gottjdheb's, aus dem gleipnamigen Stiid Vbbiţon'3 
unb des Branzojen Descamp3 gujammengearbeitet, Gine Saar bea 
geijterter und Betriebjamer 9inbânger ftellte fi alsbalb unter bie 
neue Gabne, (Bal. Gottidebv3 tritijăje Veitrăge, Etiid 23, 6.521 fi.) 

Dangel Bat bebauptet und dură) die Sdrijten und Brieţe 

Gottibeo'a făbeint bieje SBegauptung Dejtătigt zu tmerden, daf e 
nit, tie man gevâbnlid annimmt, die Grau, fondern erc Reuber 
iat, weber damal3 bie Sruppe Teitete und fid) zum wwirtfamiten 
Berbreiter des neuen „gereinigten“ Drama madhte. der bie 
urtundlide TBabrbeit ift tropalledem, da, imie da8 furiiritlid) 
jâbiijoe Pribilegium vom 8. Vugujt 1727, tveldjes Giirftenau im 
awmeiten SBanbe dec „Gejăjithte der Muţit und des STheateră in 
Sadien“ mittbeilt, Deide Gatten gemeințam at Înpaber Bezeidnet, 
der Mann mur die ăuferen Gejdăţte fiiprte, die Frau jedod) bon 
Anfang an die eigentti) ființilerițepe Geele de ganzen Unternebmenă 
iar. tau Meuber aber imillfabrte dem SBlan Gottieheb'a um fo 
ieber, ba fowmoBl fie felojt, imie ir exfter elbențpieler, SofIharbt, 
id) die franzfijee Declamation3manier bollftândig angeeignet Batten 
unb dur) biefelbe den reidțten Beijall fanden. Mit feltenem Gifer 
unb faft beijpielloțer Uneigenniigigteit tmirfte die Meuberidje Zuppe 
in Seipzig, two fie ibren fejten Gig Batte, und auf ien Sanbe= 
unge în Braunjioeig, Dannober, Damburg, Piibet, Siel, Miirn= 
Berg, Strafburg und Dresden fiir bieje Biwede; unbeiert dur 
mande Iingunft und Ginbufe, tveldje eine fo fiipne Meuerung un= 
bermeidlid) zur Golge Bate. Die SBrieţe Meuberă an Gottjdheb, 
welăje Danzel mittbeilt, drângen nue immer nad Berboliţtăndigung 

„Dea Mepertoiră. 3 murden în den Şabren 1727 —1740 fieben= 
undgianzig regelmăgige neue Gtiide gegeben; theilă Meberjegungen, 
tpeilă SBearbeitungen, 

63 toar daber ein Barter Sdlag fiir Sottjdhed, ala îm Şabr 
1740 bie Meuberțăe Gejelljepați wegen alertei Gemmungen, dură 

N 
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tele die Megierung ibr SPribilegium Deeintrăchtigte, einen auf 

Anlag des $etzogă von Surland, Crnţt Biton, bon der Staijerin 

Inna an fie ergangenen Ruj nad) SPeterâburg annam. Gottfdjed, 

bon ebențo găber Musdauer alâ allzeitțextiger SBetriebjamfeit, jucbte 

diețen Mebeljtand, daf ibm nunimebe die Lebendige Mnterțtiigung Der 

Bile mangelte, dur Die Derouâgabe einer periodițăen Srijt 

„Die deutipe Saubiipne“ die berderblidite Gpige abaubredjen. 

Die Onfiindigung derțelben în den Sritijăjen Beitrăgen (Stiid 33, 
G. 524) jagt: „Deutilanb Dat dur) dieţe Sbreije die einzige Fluge 

und tvobleingerid)tete Sdaubiidne berloren, die e8 în feinen Grenzen 

gebabt Bat.  Damit aber der gute Gejtmacf, den die Siebhaber 

diejer gereinigten Shaubiipne Bereită fo iiberfliijjig geiniejen, nigt 

mit dec Ybivejenbeit diejer Gejelljdhațt tiwieder auf daâ alte Ghao3 

verfallen măge, junge Didter aber aud den Mut) nit finten Iaţțen 

diirțen, da fie da3 Bergniigen nidt mepr Baben tămnen, Stiide, fo 

fie etina iiberțebt oder felbit berjertiget, gut aufțiioren zu jeben, fo 

Bat man îi entidloțien, nad At der Mualânber aud eine deutige 

Shaubiibne îm ODtuk Berouzugeben, die au3 Megeln und Scempeln 

det theatralițăen SPoefie bejtehen tpird. — — Seder Band wird aflemal 

dei Svauerjpiele und drei Rutipiele tBeils în gebundener, theilă in 

ungebundener Mede bringen. Ver nun bon unțeren jungen Deutțăjen 

Didtern feine Srăjte an det tbeatralițăen SBoefie berjuden und die 

entiveder uberțeten pber felbitgemadten Stie an erren SBrof. 

Gotijeheden verțenden will, dec Îoll, naddem bieţelben den Regeln 

der Saubiipne gemă und în reinen SBerţen abgefațiet fein tmerben, 

da3 SBergniigen Baben, în ben ființtigen Theilen feine Vrbeit ein= 

geriidt su feben, aud imobil an Biidgern aug SBreittopfijăem SBerlag, 

die ein Sebder nennen fann, eine Girfenntlidpteit erbalten. 

Der Berju) gelang îiber Erimarten. Srauer= und Ruitipiele 

ftebmten don aflen Ceiten Berbei; die Cammlung bradte von 

1740— 1745 în fjehă Băânbden fiebenunbbreifig dramatijee IBerte. 

Man riibmte mit prableriidem Stol, bas deutihe Drama fei 

jept au8 det MeBerjegung Dereită aur Gelbitidipfung vorgejoritten. 

And der gebildete Theil der beutien Bujbauertvelt, bon det fran=
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sdfivenden Bilbung bec Beit ergrifțen, bea Berricpenben Biipnen= 
univejenă miide, fâm der neuen Gejmadsribtung wwiltig entgegen. 
SDatte Dereită în den Beiten der erften nfânge Meuber mit diejen 
franzăfivenden Stiiden iiberall Bie glânzendțten Erfolge gepabt, fo 
dap Bebdeutende Stăbte, wie 3. B. Breslau, în dringenbden Briejen 
Gotticţed baten, bag er „pur SBerbeţferung bea Gejăymada“ den 
beriibinten SMeuber einmal aud zu ifnen jenden mâge, fo iibte jept 
das gebrudte Sect feine SBirfung nad alten Orten gleihzeitig aug. 
Die Abeilnabme fteigerte fi von Tag zu Tag. Boat turben no 
îmunet (aupt= und Etaatactionen gegeben; aber tvollten bie Sau 
Îpielertruppen bie Sajţe fiillen, fo jaben fie fi mede und mebr 
gendthigt, aud) ibrerțeită ben neuen SIBeg einzujblagen.  Sopann 
tiebrid Edhănemann, feit 1730 zur euber'jăpen Sruppe gebărig 
und feit 1740 Borfteber einer eigenen Stuppe, tritt fortan zu 
Gottidhed în ein gang ăfnlides Berpăltnif, tie friber SMeuber unb 
bringt faft alle nad und nad) erjăjeinenden Etiide der Gottiched'fen 
Shaubiibne zur Darţtellung. Sa, jelbit Granciăcus Stud, der 
beriibmte $aulefinâjpieler, Bei melhem fi) die Bunlesten am Tângften 
exbielten, ftăpt eine Beitlang în ba5 form der Glajficităt (vergl. 
Dangel a. a. O. S. 163). 

So vberdrângte bda5 regelmăpige, d. D. das ben franzdfijgen 
BiibnengemoBnpeiten nadgebildete Drama die iiberfommenen Dannâ= 
mutțtiaden unb Dauptactionen faft gănglic). SIBer Bătte aljnen fânnen, 
daf bieje Verjajt des Glajjiciâmuz eine fo raid voritbereilenbe 
fein twiirbe? 

Unterjăjipen tir die Berdienfte Gottțed'3 um die dramatijpe 
"Suit und Siteratur mit, Benn Sejjing în jenem Deriipmten 
” ingrifj bec Qiteratuubriețe biejelben văllig leugnet, fo îjt dies dem 
tiidiidislojen Geuereiţer des Țiir eine meue und Dăbere ŞIniauung 
ergliibten SParteimannea billig nodgujegen; aber baraus folgt nicht, 
dap die rubig gejepichtlide Betrachtung, die îlber bie notbtvenbige 
Ginjeitigfeit des unmittelbar Ganbelnden erpaben jein foll, nun un= 
bebentlid) în baffelbe unbebingte Berterfungâurtbeil eintimmen mitije, 
Gottjded Bat da3 ungertrenuliche Band zwiăben Biibne und Siteratur
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wieder Dergefteiit und damit ni blo der Didtung, jondern aud) 

der Stunft dec Darţtelung imieder Săule und Srante gebradt. 

Swerlid Bătte Rejţing eine tiețere Ginjidt in Bau, Glieberung 

unb die înnere Ginbeit dea dramatijien Stunţtierta geivonnen, iăre 

ibm Gottided nicgt vorangegangen, dejjen Standpunit feine eigenen 

ugenbdoramen nod Barmiloă tpeilen, SIBoBL Bat Rejing Negpt, wenn 

et Sottjdjed tadelt, er Babe ganz und gar die eigenartige und bolfâ= ! 

tpiimlide Bahn berlațjen; aber tvie wwiiţt, wie unmegțam, tie von - 

wildem Gejriipp iibertoucgert tpar damală bieţe Babn! Datte nidt * 
"mit det franzăfițeen Staatsidee bea Mbjolutiâmus und dem damit 

verbundenen Mebergeividt der auiăliegli Băfijehen SBilbung în 

gang Europa der franzilijobe Glaţţiciâmus obgețiegt? Stand nidt 

jelbit England, da3 în feinem SBatejpeare ein fo gemaltiges Muţter 

volfsthiiinlider und dabei tief ființtlerițăer Dramatit erzeugt Batte, 

unter demn Du derjelben ftărenden Ginfliijje? Und tvir mollten 

gegen “Gottided den Stein ereben, imeil er în dem Deredtigten und 

rufmooilen Streben, die bermilberte und entiviitdigte deutide Bibire 

auf die S9ăde der Berrjehenben Beitbitdung zu bringen, nicht guglei 

au die Sraft um die Ginţiht beţa, Dereită die Ungulânglidyfeit 

und Iinnatur jenec iiberall al unantațibar geltenden SMegeln und 

Borbilder zu durbjepauen?  Gegen den graujen SMorofpettatel der 

Saupt= und Staatsactionen iar felbit die platiețte regelmăbige 

Tragădie ein Vortidritt, modte fi dieje aud zu Gorneilte und 

Racine berpalten tie die Grftorbenpeit de3 politițeen Sebens Deutid= 

landâ zu bem riiftigen Yluțțtreben Midhelieu'8. Freilid) twar e3 eine 

lăerlicpe $arlefinade, al 1737 die Meuberin auf der Seipziger 

Biipne den farletin 5fțentlic) bevbrannte; aber e war dabei nidt 

auf jenen buntiedigen Marren allein abgejelen, jondern man Îprad 

domit aus, dap fortan die robe Sote und da twilde und fredje 

Stegreițipiel bon der gereinigten SBiibne berbannt fei, dap fit 

pobelpaften Ginnenreiz der Ddenfende Geift, fiic die SMaâte beg 

ftependen SPojjenveiperă die feinere omit Iebendiger GBaratter= 

geftaltung eintrete. ind tvenn der fonțt fo niltterne und fate 

Gottihed tarm und Deredt tvird în einer Betâmpțung der
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Oper, timer Tann ibm Dies angejictă des finnlojen und gaufleri= 
Îden Mugenprunfs berargen, tmeldem damală getade in feiner 
năditen SRăpe die Musftattung der afiejopen SDpern in Drezden 
îvbpnte, gumal fo biele feiner Giniviitțe feloft jegt nod, nabem 
do) bie beutipe Oper dură) bie grofe Sule Guta, Mogarta 
und Beetbover'â Bindurbgegangen, nod immer Băit Dedauertid 
gutrejțen 2 

bec aflerdingă îft dieje gejăidtlie Redtțeatigung nit gugreid 
aut bie Tiinfilerijope. IBie ipăre Gottţăjeb, dem alle Dibterijbe Stat 
febtte, grade dem Gipfel aller Didtung, dem Drama, getvadjen ge= 
tpefen ? Vie biirțtig îft: „der fterbende Gato, pbgleith ec (id) an nidt 
verădtlide Mufter anlebnt! Die „Gorrectheit“, auf iveldje Gottided 
Drang, tpurde ipm zur platteften Profa. 63 îjt în diejer Beziebung 
iiberaus Degeidpnenb, daf Gottidjeb fiir Moliăre niemală ein Berg fafjen 
fonnie, fonbern fi) mit enticpiebener Borliebe gu Destoudes neigte, 
n jener ermăbnten Unfiindigung (einer deuticgen Saubiipne rit 
er gang bejonberă am neuen beutiten Ruftipiet, „wie aud biejea 
bon Dem alten MBuft gereinigt und fotveit gebradt torden, daf 
man auf bet SReuber'țgen Biibne imeder den Daxlefin, nod Scaramuj, 
nod) die anberen Manren der Belen mele fiegt, die do) Moliăre 
în feinen Somădien nidht gânglid) vermieden“. Bell Gotițeped sur 
Musfiillung des neugeforbecten Mepertoiră den Mangel deutieper 
Stiicte fă) merzlid) empțanb, bielt er e3 fir văllig geniigend, nuc fiir 
die nâtbige Safie gu forgen, unbefiimmert daum, 06 dur) folde 
Gabritaave aud bie Băberen Gorberungen der Stunțt und SBoejie 
exțillt feien.  SDaber die foredenertegende 1inzapl feidter und platt 
aujammengețtoppelter TBexte, mit toelber er felbit, feine felbftloa fic 
fii feine Beftrebungen aufopțernde Gattin, feine Săiiler und Qn= 

băuger die Biibne und Biteratur iiberțăpivemmten. Bar don în 

den niederen Diktarten die elende Berâmaderei unertrăglit), tie 

fehal und fade muste eine Dramatit fein, die bas obnebin gejpreizte 

Bowbilo des franzăfijben Glajficiâmu3 dur) die geiftloțejte und 

Vanbwatămăpigite Rapamung bollendă entiviirdigt und entgeiftigt 
Datte! 

9
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Bum Gliit jedod lag în biejer ăuperțten Gntartung gugleid) 
der dInjto des frăftigțten Iimfohiounga. Ser das Bejjere fiiplte 
unb ante, fonnte auf die Dauer nidt foppeigen. 

Seltjam genug! Die erţten SPlântlergefejte gegen Gottfdyeo'a 
unbebingte Oberberriaţt gingen bon derjelben Frau Meuberin aus, 
vele friiherbin am meiten dazu beigetragen Baite, ifn auj den 
Tron gu erdeben. Soon bot ibrer Vbreije nad Mugland Batte 
Îi) eine Fleine gegențeitige Bexftimmung borbereitet. Die Meuberin 
Vatte 1739 Gottided erziirnt, indem fie fi) getveigert Batte, die in 
der Stiivejăpen Ueberjegung einftubierte Q(lzire Boltairea naĂ einer 
Îdlethteren Meberțepung feiner „gejehidten Freunbine umgujtudiereu. 
Die SDofinungen, tmeldje Ştau Reuber auf Peterâburg gejebt batte, 
iaten but den plăgliden Tod bec Saiţerin und ben dadutd) 
berbeigefiibeten Sturg Biron's gejeeitert. Bur SOitemeţțe 1741 war 
fie nad Seipzig guriitgeteget und ja) Sinemann von Gottideb 
entiăieden beborgugt. “Grau Meuber, dură ipre lepten leidbolien 
Crfabrumgen ofnein verbittert, fann auf Rade. la Nadpiel zu 
der Burete „das Eklarafientand“ parobirte fie ben britten ALft 
des ftexbenden Gato; ein feder Streifzug, der gun allgeimeinjten 
Gelâter ausfiel. Und atâ Gottihed darauj aud feinerjeită feine 
Anfeindungen fteigecte, antivoxtete Frau euber nod) fedfer mit einem 
von îpr felbit verțabten Borfpiel: „Der allertoftbasţte Shag“, mele 
am 18. September 1741 aufgețiibit murde. Der bon Giirjtenau 
als Beilage sum giveiten Band feine3 oft ermăbnten IBerfes mit= 
getbeilte Dheaterzettel lăpt das Veftigfte bermuthen; e8 erjepeinen 
die „Sunft“ alâ eine SPilgerin, tpelde ftatt des SPilgerțtabea einen 
Maitab und Birtel, und die „Alrbeite, tele ein Meifbrett, ein 
Bud) bon SPapier und eine Sdjvanenfeber trăgt;, e erjăeint „die 
Unerjobrenbeit one Sopf, 204) mit fănden, die »IBobriepeinlidg= 
feit“ al8 ein Gelefater im Vouafleid, der „fotmutb“ und bas 
» Boturtbeil“ als Gurien; und Gottied felţt iurbe dargeftellt als 
„der able“, „in Gejtatt der Mat în einem Gternenfleid mit 
Sledermauziliigeln, în der Sand eine Blendlaterne und um ben 
Sopț eine Sonne bon Şlittergolde.  Gtaj Briibl, bon Matur bor 

Vettuer, Riteraturgejhidte, III. 2. 29
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nem fcandalțihtig und iiberdie3 gegen Gottided perțonli auj= 

geteizt dur feinen Setretăr Mojt und den Voţpoeten Stinig, iobnte 

der SBorjtellung Bei. a, als Gottided gegen eine fiir den 4. October 

angefiindigte Miederbolung Dei dem Mat) Srotejt eingelegt Batte, 

etlieg SBriip! an bemjelben Tage einen Rabinetâbefebl: „Der Rat) 

von Seipzig folle da Stiit ferner ungețtârt aufțiibren Laţţen, one 

fiinftigea SBroteftiren oder Appelliren îm. geringjten zu attenditen.“ 

One Ginflug war diejer tolforeițte Vngrijf fierti nicht, 

obglei fein rfolg der feitoem mebr und mebr Berabfommenden, 

rănfejiidtigen Yingteițerin nit zu Gute fam. Gine fpătere Cireit= 

fbrift fapt ausbriidiid, daf „die Beit, da die Neuberin mit bem 

Vecn Srofejjor gebroden Bat, fiir den SPeriodus anguțegen fei, two 

die erbărmlide erpabene Săjreibart der Goitjcheb'jhen Sule bon 

der Shaubiibne verbaunt unb bagegen die natiirlie und genaue 

eingețiibrt morden, 

Sedoă) wwirtlid) tpițieniehaftli e aud daruun entieidende Gegner 

Gottideb'3 imaren nur Bodmer und Breitinger. Spre Dhătigteit it un 

jept, bejonderă iwa3 Bobmer angebt, in Bădtolb'â Qiteraturgejăithte 

der Sweiy ausțiibelid und tritijd) dargelegi morben. 

Beide DaBen teniger majjenbaţt und unmittelbar în den Sang 

unjerer Ditung eingegrifien als Gottiepeb, und ip Amgedenten ift 

do) în grăperen (Shren geblieben. Das Gefeimnip iprer Ueber= 

Tegenbeit îft, daf fie, wenn aud nidt în der Vuziibung, În do) in 

der Runfilepre die Matur des Diwterițdjen, die Grundgiige deâ eigen= 

atig Siinfilerijen Bejțer su wagren wifței. 
Ran pflegt mit et Bobmer und Breitinger immer gemeinjane 

au nennen, denn ibre Tpătigteit ift eine durau gemeinjame. Sobann 

Sacob Bodmet iar am 19. Suli 1698 su Greifenţee Bei Biiriă), Sofann 

-Sacob Breitinger am 1. Mărg 1701 zu Biitid) geboren. SBobntet mar 

jeit 1725 SProfeţjor der eibgenăjțijben Gejhidte und SPolitif, Brei= 

tinger feit 1731 SProfejjor Der Bebrăijepen und Îpăter Der gtiedijen 

Sprade am Bitriţer Spunajium.  Edon în der exften Ddurd= 

Îblagenden Sărijt, în den Dizcurjen der SMaler, tmaren Beibe 

gemeinjam betbeiligt. În dem Bud: „Von dem Ginflug und Ge- 

W
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braudje der Ginbildungâttațt zur Xusbeţierung de3 Gejdmades oder 
genaue îinterjudung after Veten SBeţhreibungen, iorin die auâ= 
erlejențten Gtellen bec beriibimteţten “Poeten Diejer Beit mit griinb= 
lider Freipeit beurtbeilt merden. Şranfjurt und Seipzig 1727% iţt 
die Bueignung an XBolfi, obglei nur în der Ginzabi fpredenb, mit 
Ş. B. 3. B., d. D. Sacob Bobmer und Sacob Breitinger, unter= 

seidnet. “ Bobmer extlărt în der SBotrede zu SBreitingera „Sritijăer 
Mobandlung bon der Matur, den ABfidten und dem Gebraud bet 
Gleibniţje.  Biiri 1740 mit grofer Genugtbuung, dap der 
Subalt „von feinem erjten und rogen Gamen Bi3 zu einer Beiti= 
gung în alen verțepiebenen raden Ddeâ YBaâtpuma bie ftete 
Unterbaltung der bergniigtejten Stunden auf Spagiergăngen gewejen 
und dap er Diejea SBert daber mit nidt geringerer Reigung al3 tie 

jeine eigenen betradte; unb bon SBreitinger find, tvie Mărifofer în 
feiner „Gejăjite dec fărmeizerițăjen Riteratur îm 18. Şobppunberti 
$. 113 berichtet, nod) Beut Dandţăițilidge Qufzeitrumgen boranden, 

în Denen er an SBodmer jăreibt, daf er (id) der Gedanfen Bobmer'3 

foviel al8 măglid) bebient, aber biejelben exgănzt und fpitematițeger 

ausgebaut Babe. Sein fritițehes Bud) Breitingeva, zu tweldjem nidpt 

Bodmer, fein fritijepes Bud) Bobmeră, zu imelchem nidt Breitinger 

eine Bortede gejrieben Bătte. Der erțte Anjtog, die mapgebenbde 
bee fam meițt von Bobmter; Breitinger aber tvar der SBriiţenbe, 
Donenbde, Vusfiiprende. “Fm tiefiten Sern find SBeibe iibereinftim= 
mend; aber Breitinger, ernfter und gemefjener, Bat fic niemală zu 
jenen tbăridten Mebertreibungen fortreigen Iafjen, mit denen fpăter 
Bobmer în feiner teaftlojen Radajmung Slopitodta und în feinem 
unveritândigem Sampf gegen Xeţfing feinen Rame jdăbigte. 

Bobmer und Breitinger Batten Lange Beit mit Gottjed în 
bolljter Gintrodt und în der regften gegențeitigen Gărderung gelebt. 
Bor 1740 îjt der Gtreit nit auagebroten. Die Gottjehed meg 
fad) aut unb ofjen die VUnvegungen riibmt, tele er von ben 
Discurțen bec SMaler erpalten, fo erblidten anfângli aud bie 
Soimeizer in Gottibeb einen riibrigen und entiătoțjenen Mitfămpfer. 
Sie fiiprten mit ifm bis gum Şabr 1739 einen fadlid) tertbvollen 

92%
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und freundlic) gepaltenen Briejtvedhiel (Derauâg. bon E. Bolff 1897). 

dud too MeinungâberiliedenBeiten Berborbredjen, feplt e5 nigt an 

feponenden Miidjiten. Sogar die Veberfegung Milton bon Bobiner 

witd 1732 von Gotițehed în den Stritijăen SBeitrăgen, Ceite 292, 

atglo3 empțoplen; erjt at Sabre Îpăter exțolgte imn bierundatoangigiten 

Etiid, $. 652, ein jeparțes Beriverțungâurtbeil,  Breitinger iiberfendet 

ant 1. Şuni 1739 feine eben erjpienene Sritițde Dibttunit, und ob= 

gleicg dieje Buy in einzelnen Stellen feine tiefen Xbweibungen bon 

Sottied gar mit verbepit, fo find do Die Giniwânde gegen 

Sottihed Dodit milde und Leidenidaftâlo3 vorgetragen; ja man 

Îleht, dak oft geflijienilid bie Gelegenheit Berbeigeţiibit twwird, 

Gotticheb, tvenn aud) nit alâ Rrititer, fo dod al Dichter Dereit= 

willig zu foben. 

Pod lag unter biejer ăufediden Gintradt ein glimmender 

Gunte, melăjer dereinţi unauâbleiblid zu ofjener Bivietrat ent= 

brennen mubte. 

ABie Gotticed von den Frangolen, fo maten die Sweizer în 

iprer Bildung von den Gnglândern augegangen.  „Vidbijon“, țagt 

Bobmer în einem Gedidht der von Sotthold Friedri Stăublin 1783 

Verauâgegebenen „dpolinarien“, „Date mein Verg; mit ibm ging id 

auâ meinein XBintel und tBat Die erțten Bejude Dei ben Banbdelnbden 

Menţehen.« Die erjte Beitiriţt Bobmer's „Die Diâcurţe der Malere 

gab Beugnib von der ebendigfeit, mit ipelder Bobmer dieje Yn= 

vegungen erfagte. Dură die mwarme Begeiţterung, mit imelăjer Mobifon 

in einer S(ohandlung des Spectator den fajt vergețjenen Silton rider 

in da Gedădtni guriidgefiibrt Datte, tpar Boomer Îdon friib auj 

SRilton gelentt morben. eine Meberjegung dez verlorenen Parabdieţes 

iat Dereită 1724 gropenteilă bollendei; nur bubhânblerijee SBer= 

wmitelungen hatten da5 (Srjdeinen derjelDen bis 1782 berzăgert. Ultmăg= 

Ti) eripeiterten Țid) dieje Siudien mebe und mebr. Îm Sabte 1737 iibere 

fegte Boomet die gtivei erjten Biidher bon Butlev'5 Dudibras. nflânge 

an englijhe Didter und Sdyrijtiteller Degegnen ună bei ibin iiberall. 

Breitingec ninunt an allen diejen Dingen Den eingebendjten Antgeil. 

TBie alfo Bătten die Scpioeizer auf die Dauer mit der Xusfbhlieplich=
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feit der Gottidped'țăjen Glaţţicităt Sand în Sand gepen făunen? 
Sie mupten den Gegenjab um fo tiețer unb Bejtiger empfinden, je 
jtârrijă)er und geițtloțer, je einflupreidger und perrițiibtiger Gott= 
Îed feine engherzigen Grunbțăge durobjiibrte. 

Qângere Beit ion taren bie Souptipriften bec Soiveizer 
im Gtillen borbereitet.  $n ben Sabien 1739 — 1741 erfăie= 
nen fie fobann în rațăer Golge. 63 find von Bodmer die Sri 
tije Abpandlung bon dem YBunderbaren în der Poeţie und 
dejjen  Berbindung mit den IBabrjbeinliden“ jotvie die „Rri= 
tijben Betradtungen iiber die poetijăjen Gemălde der Dihter“; 
bon SBreitinger die „Sritijhe Dibtfunţte und die pRritifăje Xb2 
Dandlung von der Matu, den Abfidten und bem Gebraudje der 
Gleidpnifjec. 

NAD und bejbrântt ift aud der Geţicptsfreia der Săiveiger. 
Sie leiden nod an dem folgenjepiveren MBiberiprud, dap fie aa 
die Cigenmakt der “Phantaţie wmieder în ir unverăubperlicea Medt 
eingujeben fute, dap aber aud) fie die ere:Bte Aimfidpt bon der un= 
bebingten und unmittelbaren febrbaţtigteit der Poejie nidt aufgeben. 
Mm greifbarțten erfăeint biejer IBideriprud în Breitinger'ă fritifdjer 
Dikttunft, tele iibergaupt als da3 Gundbud diejer făptveizerițăjen 
Sunţtanjauung zu Detradten ft. 

Ginerțeita betont Breitinger die Gemalt der Phantajie fo feharţ, 
dap er die Mirtung biejer hantafiegețtalten um fo măgtiger und 
pergăţenber“ glaubt, je mebr bieje, obgleid) an bas Măglie und 
TBabriobeinlidhe gebunden, den Gein der Meubeit Daben, d. B. je 
mel fie iiber das Befannte, Geănlide. und Şltăglide Binaua= 
tagen. „Mun aber“, folgert Breitinger (Rit. Dittunit S. 110) 
ieiter, „fann mictă Meueres fein al da3 SfBunberbate.i aa 
TBunberbare îft dager die Epige der SBoeţie; da3 Sunderbare, în 
jommeit e3 fi, mie Breitinger (S. 132) auâbriiitid Binzufiigt, în 
die Grengen dea TBabrbeinliden einjbrântt, ințoreit ea ein „ber= 
mumie SBabriepeinlidea“ ij. „Der Menţd) wind nu du 
dasjenige geriibit, imas er glaubt; und der SMenţd) vertundert Îl 
nur îiber Ddaâjenige, toaâ er fiir etwa3 Vuperorbentlides Dălt. Das
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YBunderbate mu bdaper die Garbe der Mabrjbeinlihteit, und das 

TBoprjeheinliche die Garbe des SMunbderbaren Baben. În den Mo 

manen bon dmadi3 fepit e3 fiibrmabt am SYBunderbaren nidt, aber 

ibre Grbibtungen find one MBabrideinliăfeit.e 63 ift flac, daf, 

wenn vic Diejer unbepolțenen Muâbrudâmeițe auf ben Grund jeben, 

ună Bier zum erțten Nol init Dewvuter Mugoviidtifeit die tiețe 

Begrifiabejtimnung der fiinfilerițăen Sdealităt entgegentritt, die 

Totderung eines bedeutenden, bon Gemiit) und SBhantajie erțabten 

Înbaltă und die SBegrenzung feiner finuliden Grjobeinung în Die 

Bedingungen der Matutmabrieit. 

Oindererțeită aber wird bdieje Abnung bde8 Zieţen und Rihtigen 

iieder vilig verfiimmert dur den nadivirtenden 3opf bon bet 

moralițegen SRuganivendung.  Eogleid) der erfte Abiepnitt Deginnt 

mit der Betratung, dag die Sunt und inâbețondere die Didtung 

nuc ein angenebmerer, mit Blumen Deftreuter TBeg zur TBeltiveiâheit 

fel. „Sleimie ein fluger Sat, der Îi die Gejunbbeit einer 

Sranfen angelegen fein Lăft, die Ditteren SPillen bergiilbet oder ber= 

gudert und dură) biejen Beilțamen Betrug ipnen die Vrgnei Deibringt 

und die Gejunogeit imiederperitelit, îndem er fi nah irem Gez 

$made ridjtet, alțo miijjen Diejenigen, tvelge die SBeiâpeit alâ ein 

Dilfâmittel zur Beforderung der mențblipen Gliidieligfeit gebrauden 

iollen, gleicper Meije verfabren. Da die TBabiheit, die bon den 

Teltimeijen mittelțt tiejen Radfinnen erfannt imorden, fit Die 

groben Sinne der meijten Menjhen ungejbmadt ijt und feinen 

Ginbtut auf fie madt, miijjen fie folen nad dem Sejămad dei 

SRepteven gubereiten, auf dak fie allgentein tverde; und da ipien 

Qepren der Gingang în da3 menjeplie $erz, der dură) die miipțame 

Meberzeugung de3 Berţtandes erhalten imird, meițtentieilă verțtoțfent 

it, miițțen fie Dedadt fein, Îi) der Serzen dură) einen neuen IBeg 

mittelțt einer uniculdigen Rift au Demăchtigen.€  1ind tvas ijt baâ 

Endergebnip biejer SBetrachtung?  Unglaublid), aber ial! Rac 

pieler VeGerlegung îivird gulegt mit Dăcpiter Meberzeugung vor allen 

anderen BDitarten auzțălieblic der ățopijăen Gabel der Botrang 

angeiviejen,  „Denn die abele, Beipt es Ceite 166, „ijt în ibrem 
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Mefen und Urjprung Betradtet, nidis amdetes al ein Teprreides 
MBunderbarea,  Diejelbe ift erfunden tmmorden, moraliție febren und 
Grinnecungen auf eine berdedt und augenebm ergăbende TBeije în 
die Gemiitper der Senjăen eingujpielen und dieţen fonft trodenen 

„und Ditteren SBabibeiten Ddurd die fiinftlice Bertleidung în eine 
teizende Saste einen fo geivițien Gingang în da3 meniăplide Dep 
su verithafjen, dap eâ fi night ermwebren fann, ipren Beilţamen 
Radru su fiiblen.« 

dedod) die gejbiditice SBebeutung der Soieizer und ibre 
Meberlegenbeit iiber Gottiăjeb liegt nidt îm Unberţtand diejer legten 
Vegrifisbejtimmung. Die Vusfiiprung war ungureichend; aber die 
leitenden vberțten Grunbjăge tmaren unangreițbar und bon unber= 
twiițtliper Seimtrajt, 

Abbijon Batte, mie Bobmer in bec Bortede gu SBreitinger'z 
Gdijt iiber die Gleidnifje Berborbebt, în einer V6andlung des 
Spectator îiber die Ginbildungătrațt den SBunţă) ausgețprocgen, 
„dap ein gejehidter Stopf erjteen măge, oelăer die berțăjiedenen 
Vten fințtlerijăger Săinbeiten în einem imobigejebriebenen IBent 
bis auf die tleinften Gtiide unterțugee. Dica ift die Aufgabe, 
welăje fi) die Echiveizer geftellt Batten und dur deren Gigen= 
tpiimlicpteit fie fi) auf daâ beftinumtete von Gotticpeo unteriăieden. 
Die Sojweizer Begniigten fi nit, auâ ben vorbandenen, ibnen 
betaunten Stunftiverten allgemeine Regeln gujammengutragen und zur 
Radalmung zu empfeplen; fie fudpten bielmebr nad der Matur und 
dem Grund biejer fiinftlerijăen Scpânpeit felbft. „Die Megelni, 
fagt Bobmer in bet Borrede su Breitingers Didttunţt, „find nict 
eine blofe tut deâ Gigenfinnă oder des Blinden Bufalla, jondera fie 
find entftanden au der Văbtţamteit auf bagjenige, mas cine gemiție 
Dejtândige Mirtung auf da3 Gemiith getpan Batte, aus dem Madg= 
denfen, warum die Stii, fo beluftigten, dieţe MBirtung nothinendiger= 
iveije tun mubten.“  Sndem aber die Găroeizer mit der rage 
nad dem piyeologilhen Urfprung der Sunţt und der Sunftgeţebe, 
tvelte Gotticheb ziar auțgernorțen, aber oberflăcti umgangen 
Datte, ivirtliden Grnft madten und gun Urqueil ber Phantaţie
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vorbrangen, imeldjer iiber und bor Den Megeln fteft, erțapten [ie 

die Stunţtlepte, wie îbe gliidlider Musdrut lautet, 013 ogit der 

Shantaţie. Und bermodten fie aud) nod nidt, ivie einige Şabi= 

zebnte îpăter Cejțing, alle Găden bec iiberfommenen Borurtbeile 

au duridneiden, fo gepărt ipnen do baz bope Berdienit, daf fie 

fii den nfang und da3 Ende aler Didtung, fiir da Beţen 

der bidterițepen Gejtaltenbiloung, Dereits die finnigfte Cinfidht und 

Empfânglihteit patten. 68 tar folgeridhtig, tmenn die Săjiveizer 

unter den franzăjijben Runftlebreru, ftatt mie Gotticheo an Boileau, 

iprerțeită id) lieber an Diibo3 getvendet Batten; denn Diejer Batte 

in feinen, îm gipeiten Bande dieje3 STDertea Bejprodenen Râflexions 

critigques sur la Poesie et sur la Peinture bon 1719 unter 

allen SReueren uerțt den Verfud) gemadt, die Sunit auf einen 

allgemeinen Grunbijok su Dbauen und aus dentțelben die eingelnenr 

Megein abzuleiten und gu Deivaprpeiten. YBenn Bobiner'8 SBorrebe 

su SBreitingera Dibitunţt mit den XBorten Deginnt: „Gin gemwijjer 

Sunftricter Dat angentertt, dap die Deften Edrijten nit bon den 

Megeln eutțtanden felen, jondern bingegen die Megelu bon ben 

Săiţten Dergepolt imerden“, fo it Diejer geinijje Stunțhidter fein 

Muderer alâ Diiboa. Bon Diibod entlegnten die Cchmeizer, um die 

Bilb= und Gejtaltungăfrațt der didterițden Pantajie redt aufăaulic) 

vorzuțiibren, den feitdem fo oft gebrauten und mibbraudten Ber= 

gleid mit der SMalerei. bec SBreitinger betont mit Shărie, dag 

ea [id în biețem Bergleid) mit etma bloâ um die fogenaunte 

bejăreibende Didtung oder um Gleidnijțe und einzelne Bilder, 

fondern bielmebr um den innerțten $ern allec und jeder Didtung 

Dandle. „3 nebine“, fagt er im erften Xbionitt, „die Benennung 

dec poetițdjen Salerei mit în dem eugen Berjtand, nad) ielcgenr 

die Gemâlde der SBoefie eine det fonderbariten Sonbeiten în biejer 

Sunţi ausmachen, imenn fie bem Muge der Seele die Gegenjtânde 

in folă einer Rlarheit borțtelten, alâ ob fie gegenimwăntig unb ficgtbar 

bor uns ftânden, fondern îi beritepe fie allbier nad) dem voll= 

fommenţten Înbegriți, fofern fie neben der Xusbriidung die ganze 

Arbeit der poetijhen Raamung und Emihtung mit alen ipren 
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Gepeimniţjen und Sunftgrijjen în fi) făiept, dergejtalt, daf Die 

ganze SBoeţie eine Deţtândige und tveitlăufige Malerei genannt ierden 

fann.& Und Breitinger fiibrt diejen Gebantfen bon dec Rotbwmenbdig= 

feit fejter und eindringlicher Geftaltenmalerei nod Deţtimmter aus, 

ten ec îm sieiten Mbibnitt fortțăbrt: „3% nenne Die Poeţie eine 

poetițehe SMalerfunit, tpeil diejea Tebbaţte und Dergbetvegende Sojildern 

d03 eigenthimlide SBert der Didtuna ij; der SPoet ifi immer be= 

mitbet, die Bilder, die im eine glildiide Phantaţie lebret, mit 

folbem Raorut und Slarbeit, Îolder Reboaftigteit um Smpţium= 

Udfeit vorzultellen, dap bdaâ emit) daburd ebenjo ftarf ent= 

giidet wirb, al dur die fitbare Borfiellung eines lebhaften Ge= 

mâldea.«  Gbențo îiber bas YBejen bec Gejtaltenmalerei fpricht 

Bodmer în feinem Buc) „iiber das SBunderbare“ und „iiber die 

poetifăen Gemălde der Ditec“; Țogar nod) flarer und entțăjiedener. 

Qiejelbe Ginjit und Geinfinnigteit Bewvăbri fi în der tritijepear 

IBertfiăgung der einzelnen Didter und Didtiverte. SIBie platt 

und furgțitig tmaren die Mrtheile Gottţceb'a und de5 franzofijăjen 

Glajiiciâmu8 îiber ile, wa8 fi nidht gang în ie far abge= 

gitelten Gapungen fiigen imollte!  $pomer ftept bei (Gottidhed mit 

Birgil auf gleider Qinie, tvird jogar gang unberfennbar gegen biefea 

guriiigefegt; Mriojta Dibhtungen find ibm „die Srăume eine 

SRranten, denen alle Oronung und SBafjobeinlichfeit abgeht“; Sajţo 

Bat „eine jo grope Qiebe zu Seufeleien, daf er die Mejje und 

Qitanei mit Bejhmbrungă= und Bauberjormelu, den Vimmel mit 

der $ălle, da5 Ghrijtenthum mit dem Veidentpum und Sogamet3 

Oberglauben auf eine rect iwibderivărtige STBeije paart“; Silton'3 

Grjindungen vom Pandămoniun, bom Tag= und Radtivediel bor Sr» 

fafțung der Erbe, bon den Sanonen zur Bernitung det Engel find 

ibm „Pofen, Răderlidteiten opne Sleichen, Tporgeiten, die Dădjtena 

ein Vrioft Îi exlauben diirie!“  TBie gang anderă die Sbeiger! 

Biec mid Domer unbedingt iiber Birgil gețtellt und nad dent Borgang 

ope3 gegen die fleinliden Ciniviirțe dec Franzojen berteidigt; 

Dante, riojt, Tajo und bor Vllem hilton tverden gepriejen um 

det lepte angelegenilid als Mujter empioblen. „Die Deutidenu“,
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fagt Bodmer în der Borede gu dec Stritijen Ubbanblung vom 
TBunberbaren, find no în dem Buftande, în iveldem die Eng= 
lânber biele Jabre gejtanden, ehe ipnen gejăjidte Sunftrichter die 
Gpinbeiten în Silton's Gedidten nad um na mabrgunemen 
gegeben, ungeadtet biejer Motion an ibrem Gaspar (Shatejpeare) 
und Anderen den Gejăjmad zu diejem Dăgeren und feineren Gtrgipen 
au fohârfen eine Gelegenbeit gebabt atte, beren unțere ation 
beinabe beraubet it.“ 

linb no ojjener unb tiețer tite der Brudy mit dem Îtanzăfijgen 
Glajficiâmus Beror, wenn die Echiveizer aud bereită anțangen, die 
Aleingiltigteit der frangăfijen Sragit zu beztveițeln.  Bobimer gab 
1732 feineâ langjățrigen Greundes, des Grajen Gonti, Paragone 
della Poesia, tragica d'Italia con quella di Francia Derauă. 
Sa einem Briej an Gottțăjeb, ben Dangel S. 188 mittbeilt, fdreibt 
er, dap ibn dec Berfaţier bon feiner friiperen Mnerfennung Gor= 
neillea befelit Babe, dap das Troueripiel ein poăma, popolare 
„bor bie Biigerihațt gewibmete fein miițțe. Sa, feda Sabre îpăter, 
în einen. Buiej vom 28. Sâ 1738, în iveltpem er auf die trage 
puriiăfomint, exlâutert er feine Anţăhauung năer dagin, dap e im 
Tvanerțpiel lieber „Grempel bon Traurigen und otpleidendenk 
verlangt, al „Oyempel von Selden, die fi) îiber die Spbpăre der 
Menjen Binaufidmvingent.  Eo fdieţ dieje Ynfipt auâgebriict îțt, 
fo îjt fie doc) gefăidtlid) bon groper Bedeutjamteit. (58 tar au 
evjten Sal, daf în Deutidland jene Gattung be3 fogenannten 
biirgeilicpen Trauerpielă zur Sprade tam, tele ic) foeben în 
England, wenn aud gunădit nod febr unditeriț, emporbob. 

Vud) ba8 Mltheutiăje trat Dereită tweit tiețer alâ bei Gottjheb, 
der Îi nuc mit dem Drama bejhăţtigte, în den Gejiptatreis 
Boomevâ und Breitinger'3.  Bodmer liebte und berbreitete bie 
Minnețânger, Sargibal, bie SMibelungen; er nabin aud) die Ser 
dfjentlidung der anbderen Bervotragenbften SWBerte der mittelalter= 
lien Ddeutidjen Eposbidtungen în Musfit und Bat dură biefen 
tarmen Gifer den nădiițolgenden Gejălecptern den wirtfamften 
Şinjtok gegeben. . - 
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TBie alțo tmăre Bei fo tiej innerem Biwiejpalt der Griede zivițehen 

Gottidhed und den Sămeizern auf die Dauer Baltbar germelen? 

Sanjo Bat în feiner Gejăidte diejer Streitigteiten (Nadtrăge su 

Gulzeră Zbeotie der fpănen Siinţte, Bo. 8, S. 84) da gegen= 

feitige Berpăltnig trejțend gejăbildert. „Die Sehiveizet Bejăutbigten| 

Gottțped der Miidternbeit und einer b5llig untiinftlerijăjen Gemiitha=! 

ftinmung, Gottided dagegen die Sdimeizer der Meberfpannung und: 

eine ausdtmeifenden SBBantafie; fie bepaupteten, daţ er feiăte raft: 

Ioţe Reimereien fiir SPoefie gebe, und er, bag fie dem Qofenftein'(den 

Căvulit da3 Mort redeten; fie Delăchelten (eine Radhabmung der 

Franzojen, und er Demitleidete ipte Berebrung fir Milton, fie 

fanden în iu, dem Sunţtrid)ter, einen gedanfenleeren Nadbeter, 

und er in ipnen dunfle unberjtăndige Sunftjiinger.e i 

Die offene elde brad) gegen da3 Ende des Sabre 1740 aus. 

Gereizt und erbittert dură) bielțade, tvenn aud) theilmeije vesțtedte 

Angrifțe der Săoeizer în ien Lepterțăienenen SMerten, erhob îi 

Gottice îm vierundamanziațten Stii dec Beitrăge zur fritijogen 

Sdiftorie der deutiden Sprade, Poejie und Berebjamfeit gegen 

Bobinevs Miltonbegeițterung; iwa3 tânne da3 pbiloțopbirende Deutid= 

land dafiir, dap ibm Milton nipt (emeden imolle, eâ fepe olne 

Bioeiţel au în diețen Englânder den fofenfteinijăen und Biegleti= 

ien Svulit, die ungebeure Ginbildung, die Botrabenden Mug= 

driidungen und bie unritige Urtpeilâfrațt Berrjăen?  Breitinger'â 

Sritijăe Didtung iure in demfelben Stii ($. 979) nur gang 

beilăufig und fug, aber îpottend und timegiverțend eriwăbnt.  Balb 

teaten, angejtachelt dur diețen Mrmeebefebi, beţonderă die Sdjiiler 

ina Qeuer, 63 erțoien eine Bejtige Streitibriţt Srillev's, au 

Genjurbindernițjen awar nur Banbiohrițtlid) verbreitet, aber den 

Simeizern dură) dritte and zugejendet. Die bon Şopann Soni 

Săwabe, einem der treuejten Mubânger Gotticheo'a, îm Sabre 1741 

Berausgegebenen „Belujtigungen de3 Berftanbe und Migeâ“ brate 

foglei îm erțten Stiit brei Biither eines în SProja abgefapten 

fomijeen Seldengediptă „Der deutie Didtertrieg“, roeles unter 

dem Ramen „Serbode Bobmer grimmig berpăpnte. ine Meibe
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anbeter Beitjriften entftanb, vele derjelben Yale folgten, Die 
Spmeizer ibterjeită wwaren am allerimenigțten geneigt, Înlde Angrifțe 
unerividert gu lajjen, Mud fie griindeten su Diejern SBehuj eine 
eigene Beitdbrițt: „Sammlung Tuitijober, poetițeger und anderer geifte 
voller Sărijten gur Berbefferung des Urtpeile und des YGipea in 
den XBerfen der TBoblredenbeit und der Poejie“.  Biitid) 1741 bi 
1744. Ramentlid) tar „Das Gomplot ber Verjbenden SPoetent, 
da$ Boomer unter dem SMamen „Deinrid) Gifinger“ dem Didters 
trieg entgegenjtete, eine ăuerit wvirtțame Satire; Pra mutbe ein 
verbienfilider Mitfămpfer. Die deuticje Riteratur theilte fi în zmei 
feinblidhe eerlager. Beibde SBarteien iiberțtiirzten (id) în gleid) map= 
lojer Qeidenfhafilipteit. — Der tiejere tițjenjhațtlide Grunbgebante 
wvurbe iibertoudert dură das imiifte Durdjeinanber perțânlicher Slopf= 
fedhtereien. — Bimeifelpafte Geţellen, wie Sohann Gfriftopp Soft, 
ergrițfen die Gelegenbeit, ibrer Ccandaljut fteien Sauf zu Iajțen. 

Cdjieplid aber mar Gottjhed der Unterliegende. Man tann 
mit fagen, dap er bon den Siiveizern bejiegt mar, aber bie Beit 
Îdritt iiber ibn Biniiber. Oottfdged tpar eine gute Boridule geivejen; 
sulegt zeigte fi) aber do, baf dur Brodes, Drollinger, alter 
und Sageborn, dură die moralijăjen Vodhenjărijten, dură die un= 
ausgejegt borbringenden freieren VInregungen der Englânber det boltâ= 
tpiimlide Ginn genug erftartt mar, die engen und gewvaltiamen gejfeln 
des ftanzăjiipen Glajţiciâmus zu Îprengen. 

65 blieben Gottjeb nod eingelne Anbânger und BertBeibiger; 
1751 nod) fonnte et einen jungen dteund, ben Greiberrn von 
Sopânaid, Didter eines „ermann, als eriten Epifer Deutiblanda 
proflamiten, 1754 Batte er nod bas Bergniigen, ein fatirijbe3 Gpo3 
»Bobmeria“ von 5. 3. Reidel erieeinen zu fehen, aber der bețte 
Dheil der beutiden Jugerb, felbit în jeinec năditen WmgeGung, 
war bon ibm abgețallen.  Gellert und die Bremer Beitrăge 
beginnen eine neue bulfatpiimlice Didhtung. 63 tomint Der grope 
Boltsaufidmung unter Griedrid) dem Grojen. Bas die Sdveiger 
gutmeinenb begonnen Batten, finbet jeine Vertiejung und Grjiillung 
in Slopfto und SBieland, in Cejiing und SBindelmanun. 
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Riht aber în den Sobhoeizern felbit. IBeder die Diiţtigteit 

iprer eigenen Sheorie nod Bobme's mangelbajtea poetijepe3 Salent 

fonnten Dem neu aufitrebenden Gefoblecpt geniigen. Night einmal 

die ibm Îi anțăliehenden jungen Srăjte veţtand SBodmer dauernd 

gu fejjeln. Und feine eigene poetițăje Production fonnte e3 în der 

Radafmung Sopitod'a faum zu einem VUtungăerțolg bringen, und 

Dlieb Îpăter, atâ fie fid în „Politijăhen Soujpielen“ und ăbn= 

lichen Berjuhen ăuperte, fo gut iwie gang unbemerit. (4 Goethe 

im Sabre 1779 în Biiri) Bodmer nod eine pflidtiduldige Mee= 

ten; mate, tpar diejer fângit eine nur bon Selbitgețălligfeit nod 

geprende vergejjene Gejtalt. Gr ftarb erţt 1783; um fieben Sapte 

mar Breitinger îi boronâgegangen, der fi twiirdiger und an= 

gemejjener, feit dem durbgefămpțten  Steit mit Gottiched, în 

Găjieigen zuriidgezogen hatte. 

Deit Îă)linumer freilid) war da8 Qoo8 Gottiehed's. m Be= 

tvubtțein feiner tiefgreijenden und unbețtreitoaren SBevdienţte fonnte 

et fid în Die Qage, bon Siingeren und Radgeborenen iiberbolt zu 

fein, nidht finden. Gr tvurde mit jedem Zage ftareținniget und an= 

mafilicer. În jeiner gefrânften Gitelfeit gab er Blăpen, die da3 

Vebel vermebrten und in immer verădtlicer madten. Bejonderă 

daâ „neologijpe MBărterbuc)“, imelehea fein Giinţiling Săinaid 

1754 zur Berbăpnung der „jebrațiijepen Dibifunfte zuţommenteug 

und an Den alle Mitoijțenjepațt abauleugnen Sotticheb nidt gelang, 

entiădjieo den enbgiltigen Berlujt all feinea Qinjebenă. Gr, der einţt 

fo Gepriejene unb Gefiireptete, mubte e3 erleben, dap fein Mame 

daâ Stipivort de5 allgemeințten Spottea und ones wurde. Selbit 

iwa3 er nod) Berdienitlidgea Teiftete, fand feine Yinerfennung mebr: 

fo die Gerauâgabe des „Rătpigen Borrath3 zur (Gejăidte der 

deutiden dramatilben Didbituniic. (1757 und 1765.) 63 tpar ein 

Tummerbolles freublojeă Qilter; felbit feine Gattin, an Geinbeit be 

Raturells und der Bildung ibm entibieden iiberlegen, Batte fi im 

enifrembet. ŞII3 bieje gejtorben twar, ftanb er, obgleid) ivieder bet= 

Beiratbet, innectid gang bereințamt, Gr ftarb am 12. December 1766. 

e tar exit jebâunbieaig Şapre alt; und dop fotet e Miibe, ună
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Gottided al3 den Beitgenojțen von Sejţing'â Qaofoon und SBindel= 
mann'5 Sunftgejbikte zu benfen. 

Goetpe Bat im fiebenten Bud bon Mabiheit um Ditung mit 
ergoglicen umor den Bejudh gejepildert, wmelen er al3 Ceipziger 
Student dem anfefnliden Vltoater mate. Bel runberțamea 

Gegeniiber! Der grope breite riețenbațte Mann îm griindamațtenen, 

mit rotber Taft gețiitterten Săjlajro, der feinem SBedienten mit 
der” redten Sage în Gegenivari "des Gremben eine SOhrfeige giebt, 
meil er nidt gu tedter Beit die lange Allongeperiie gebraăt Batte; 
unb bet lebenâfrijee aufțtrebende Didterjiingling, tmeldher da Gefiibl 
în fi trug, dap ibm die Butunţt gepăre! 

Bivijăjen dem fterbenden Gato und zivițgen 5 von SBet= 
lidingen und QBertper Liegen nidt mebr al8 bietzig Sayre. Dieje 
3batțade miițjen wmir uns vergegeniărtigen, um ben fampf gwițjen 
Gottidhed unb den Seizern, d. D. das erfte Getugte Bujammen= 
ftopen amilehen bem franzățijen GSfaţțicizmu und der engtifejen 
Didtung, în feinec bollen Sragiveite und nadbaltigen Fortwirtung 
gebărig zu tviirdigen, 

0. Der reia der Bremer Beitrăge. 

300. Gia Edlegel. Badariă. Mabener. (Qizcotw.) Gellert. 

Um die Beluftigungen des Berftandes und Bike, tvelde ber 
Magifter Ecpivabe feit 1741 Berauâgab, Batte fid eine Meipe junger 
Mănner gejehaart, tele faft alle aus Gottieped'a Sojule Derbor= 
gegangen imaten. e fampțtuțtiger der Verauâgeber în die Streitig= 
teiten atvijoben Gottidheo und den Gămeigern eingriți, um în De= 
deutungâvoller tat e3, dap fi die Beţten biejer Mitarbeiter 1744 
bon einer Beitieprițt abivenbeten und zu einem jelbftândigem Unter= 
nepmen ăulicher VIzt zufammentraten, 

Dieje neue Beitidbriţt exțăjien unter dem Titel „Reue Beptrăge 
zum Mergniigen des SBerjtandea und IBibea, Bremen und Ceipzig.
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Berlegtâ Matpanaei Saurmann.“ Gie tube bon den Begtiindern 

bi 1748 fortgefegt und îjt nad iprem Drudort borgugâiveițe unter 
dem Samen der Bremer Beitrăge befannt, Ra Ghrijtian Gărtner 
(geboren gu Greiberg 1712, geftorben 11791 at SBrofejfor am 

Garolinum zu SBraunţehtoeig), mat der Serauâgeber. Die Vaupt= 
mitarbeiter ivaren Mabener, Gonrad Vino Smid von Qiineburg, 
Gramer, Gbert, Badariă, Gellet, Gijete; anfangă aud Mylius. 
Bon Muziwărtigen Johann Elias Săplegel în Ropenbagen, Straube 
în Breslau. Bulei, da bereită die Gejeltțăpaţt dur) den YBeggang 

Giniger, die nad) bolfendeten Gtudien Qeipzig berliepen, fi) zu ver= 

minbdern begann, fam neuer Bumad3 dur Slopftot, dur ua 
unb dură) Sămibt au3 Qangențalza. 

Ben bie Bortede fogleid) foarf Betonte, dap Streitțdrifteri 

auâgejbloțfen feien, obgleid) Bejeheidenen BeurtBeilungen ftember | 

Cdtiţten die Vufnapme nidt durdjaus vertvebet fein folle, fo (prod ! 

fie mit dieţer Beftinumung den Grund au, tatum dieje jungen 

Siyiftjteller mit Sămwabe gebroden Batten. (53 mat eine Qosfagung | 

von Gottiheb, tele nidt an Spărțe verliert, wenn man aud 

weip, dap einige Mitarbeiter ăuerliă) nod) immer mit Gottţăed în : 

freundiepajtlidper SBeriiprung Blieben. 

Mit Ret fniipft man daber an die Gntţtebung der Bremer 

Beittăge eine neue febr Debeutțame SBendung. Ille dieje jungen 

Criţtiteller, În wmeit fie iberpaupt zu eingteifender Geltung famen, 

baben entiveder don damală ibre wmidtigiten IBerte gefăjrieben oder 
Daben do) die Bier Bereită angejăplagene Zonart fpăter nur bertiejt 
und tweiter auâgebilbet. 

Qejen tpir Beut die Sdriţten bon Elias Săjlegel und Badariă, 

felbit bon Rabener und Gellert, fo feheinen fie freifid) bon idren 

Borgângern nicht toeit obzuliegen. 63 ijt Bier mită bon jener 

raft und Seibenţpaţt, von jenem Friegerițeem, Berauzjorbernbern, 

oft mutbivilligem und iibermiitbigem SBorbringen, daâ font fiegende 

Reuerungen fo anziegend mat. ur Leiţe und felt allmăblid) pot 

der milbere Şriiblingâbaud) an bie ftarte Gibede. SBie Bătten (id 

aud) auf biejen trăgen und ftumpfen febenâguftânden tiețe und rațe
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Umvălgungen bollziepen fânnen!  Gtaat und Gejelijăajt: tvaren 
unberânbert biejelben geblieben; feine grope That, fein goes Gu= 
eiguib, geeignet grope Empfindungen în die Gemiither zu ierțen. 
n Dentart und Gitte avar die Oinfânge freierec und frijăjerer 
Regung; aber exft imerdend und ringend, nod nit zu fefter greif= 
barer That und finnlicper Grjeeinung Berauâgețtaltet.  Daber au 
bier nur trodene moralifirende Qeprpajtigteit. „Der Gotibeit Berold 
jein, Der Zugend Rubm erbeben, dem Shiveren unferer fit ein 
teizend Ynjefn geben, das Bolt, das ixre gept, bon falfogem TBabn ! 
entțernen, nad) ficheren Bweden gegen und ebler denfen Lernen, Da 
mu der Dibter tpun, den Ret und Ginfit adeln.& Und baper 
aud) Diet în den păperen Didtanten, wie beţonderă îm Drama, nur 
Îviibterne und Dădit mangelbațte Berjudhe; dagegen nad wie bor 
daâ entiăbiedențte Meberipiegen der Babel und Satire. 9lud) bie 
Bremer Beittăger find nod Bopipoeten. 

Gleicivopl var jene fosţagung bom Banner Gottided'a eine 
innerlid notmendige gewvejen. Inter der glanztojen SOberftăcie 
feimen die tiefgreifenoften Berânderungen. — Daller und $agebor, 
Bodmer und Breitinger Batten nidt umțonțt gelebt und geftritten. 
Die euglijăen Ginifungen geivinnen bie unbeftrittene Iebermagt. 

Man ging fogar einen Seritt wweiter. În der Sunftbichtung iar 

das Bedeutende und Entiăbeidende, dap Glias Săhlegel îm Drama, 
wenigftenă în der Sheorie beţjelberi, gum exțten Mal tvieder auf bas 
volfâtpiimliche Drama der englijăjen Slanggeit, beţonderă auf den 
lângit vergejenen Ghafejpeare, Binivies und damit jene groge Rejor= 
motion borbereitete, tele în Sejfing gur epoemadenden That 
iard.  llnd mod freier bermegte fid) die volfâthiimlie Dicptung, 
welte Gottiched auf der fpipe feiner Mat nur mit fopeelem und 

veratenden Muge betraktet Batte. “ Durd die moratițăhen IBothen= 

Îbrițten mar die Bolfâditung geftărit und gelăutert. Bon ber 
Radhabmung ging man zur Selbjtândigfeit iiber. Oa3 beutjege 
Biirgerthum gemann Îbliften treuen urfpriinglichen Vuabrut. Da 
Geheimni$ jenes umwviderțtepliden Bauberă, twmelehen Rabener und 
Gellert auf ile Beit iibten, Liegt eința) în der Thatfade, daf fie 

IS
,
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feit Gprijtian MBeije, dem einjt fo SBerbiențtvollen, jet aber în 

Sprade und njdauung SBeralteten, imieder bie erțten imabrbajt 

volfsthiuinlichen, fajt măte man fagen, die exften mabrhațt deutfăen 

Ditec und Sărifiţteller maren. 

Verharren ir gubărderit Dei der Betradtung der Uut= 

geftaltung de3 Drama. (53 ijt longe verfannt imorden, tvie febr în 

dranatijhen Gragen Glia3 Sohlegel Dereit3 der Borlâuţer efţing'3 

it; eat in neuejter Beit Daben (id) berjiiedene Srâţte (Anto= 

nieivică, Cugen TBolji, Menti) beniiht, Ddiejem Ditec geret zu 

tperdeit, 

_Yobann Glia3 Sălegel tpar am 17. Januar 1719 zu Sheiben 

geboren. Son în Shulpforta Batte er, Degeițtert bon beu Gin 

Driifen der griecbijăen Tragifer, nad Mniweițung bon Gottjipeb's 

Suitițder Dibifunit atei Srauerjpiele, „Sefuba und „Die Gez 

Îbijter în Sautien“ gefjehrieben.  Oftern 1739 mar er auț bie 

Univeităt zu Seipzig getommen und lebte dort ina regțten Berfehr 

mit Gottiched. (53 îjt zu Derundern, imie fejt und unbeirrbar et 

von OInbeginn gegen d05 Berrjbţiichtige unb gefiirigtete Shulbaupt 

feine Selbitândigteit zu wmwabren und zu entiviteln wmupte. Im 

Şabe 1741 var bon Gaspar TBilhelim von Bor, tveleper 1735 

via 1738 als preugițeger Geţandter în fondon gelebt Batte, eine 
Heberţegung von Shatejpearea Şulius Găţar în gereimten Olegan= 

„Drinern erjăienen; e3 tvar de erjte Berjud), Ghatejpeare aud) den 

Deutjehen imieder în da3 Gebăgtni zu rufen. Gottiăed Batte fiit 

dieje3 moblgemeinte Bagni; nuc YBorte Bibnițer Mikodtung. 

Gine nzeige im fiebenten SBande Der „Beitrăge zur fritifăjen 

Sbiftorie der deutihen Sprade, SPoejie und Beredjamteit, wabr= 

Aeinlid bon GGottţded jetbțt, exoreițtet (id) au Debaupten, dap „die 

elendețte Vaupt= und Staatâaclion nidt fo ball bon Shniţern und 

Teblern iwider die Regeln der Saubiipne und der gejunden Merz 

nunțt fei al3 diejes Gtiit Shafejpeare'3“;, an bdieje Verierțung 

ăliebt id folgeridtig die Mabnung, dap der Meberțeber fiinjtig 

id bejjere Urjeprijten wăplen imăge. Ind în einer anderen b= 
Danblung (im aten Bande S. 160) fute Gottided twmeitlăufig 

Dettuer, Qiteraturgeiidte. III. 1. 23
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auzgufiigren, daf „die Unoronung und Uinmabrjepeinti cp teit, tele auz 
der SDintanjegung der Megeln entfpringen, Bei GBatejpeare fo Band= 
greiflid um wwibderlid) fei, da tmobl iemand, der eta Ber= 
miințtigea gelejen, daran ein SBelieben tragen fănne.k  Gotticbeb 
făbet fort: „Xllea ift în Şuliuă Găţar bdurbeinandergeinorțen. Barb 
fommen die Lăppițăjten Muftritte von Banbiverfern und SPăbel, die 
Dol gar mit Săhurten um Solingeln um fi fjbmeipen und 
tauțend SBoţjen macpen, Bat fonumen rviederum die grăpten rămițăen 
SDelben, die von den widligften Staatâgejăățten reden. Die Beit 
ijt fo Îdăn darinnen beobadtet, dap dies Trauerjpiel mit bec Berz 
Îbmărung wmider den Găjar anfângt und mit der pparjalițigen (1) 
Săladt aufpărt. Mud die Gejpenţter find datinnen nidpt ber= 
gejlen, bor elen Brutus eine rect findițepe Angţt Bat. IBenn 
jolee Saden einem iebpaber der Didtung die Becerțung der 
Regeln angenefim madhen fânnen, În mu ec ein trefli) Sejdjit 
sut englijehen Reibtolăubigteit Baben.e În diejem Ginn Bat 

Gottjeped Beitlebenă iiber Spatejpeare geurtheilt; ja der Spott und 
Don pir um fo ergriminter, je mebt fi Gottjed im Qauf ber 
Vabre în feiner Ribtung und Geltung Bebropt fiept; vgl. Soberţtein 
Bermijepte Mufjăe, S. 179 fi. Da echebt fi der junge Clioâ 
Sojlegel, damal nod Student; unmittelbar nad jener erften YIngeige 
Wotticheb'a und în berelben Beitjăhrițt. Gr făreibt auf Aintag 
jenet Veberjegung eine „Bergleidung Shatejpearez und Ynbreag 
Srppp3; fie îft în der bon Îopann Deinrid) Edjlegel Beraua= 
gegebenen Gejammtauâgabe in den britten Band aufgenontmen. 
TBir lâdeln jegt, wenn Vnbreas Grpphiu3 gang unbețangen als ein 
Sbenbiirtiger  Ghafejpeares Dehandelt, und, vom Gottiajed'jeper 
Standpuntt aus gang folgeritig, în SBetrej der dramatijeger 
Gompojition fogar unbebingt Deborgugt iwird.  Mflein fie jene Beit 
iar €8 ein fedes IBort, daf Bier mit mur die tieje Menjiben= 
feantnip und ergreifende Gfarafterzeidnung Shatejpearea zu voller 
Anerfennung tommt, fondera aud die entțepiebențte Ginjprade gegen 
jenen albernen Bontourf auftritt, afă fei die Didtung Shatejpeare' 
nită alâ finnlofe Sămiiljtigteit. 

Si 

WU
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Uno mit gunepmender Meije wird în Sojlegel die Grfenntnif 

und SMerthihăung Ehafejpearea immer Demupter und flaret. 

Seilegel mar im Anfang dea Şabre3 1743 al3 SPrivatțetretăr de8 

fâkiijen Geţandten in Dănemart nad Ropenpagen gefommen und 

1747 an der MRitterafademie zu Soroe angejtellt imorden; aud im 

Musland tvar die Biibne und die bramatijăje Didtung jein vor= 

nebmjtea Mugenmert geblieben. Gr foprieb 1747 „Gedanten gur 

Mufnabme de dănijien Theaterâ“, die fveili) erţt 1764 gedrudt 

wurden,  Dieje ECdrijt ijt unftreitig daa SBeţte, mas vor Qejfing 

jemată von einem Deutichen iiber bramatițăje Dinge gejăhrieben 

imurde. Sie îjt eine febr entidpiedene und unumivundene Sriegă= 

ertlărung gegen Gottided und die franzăfijehe Tragif.  Gotijobed. 

batte daâ franzățije SSheater als ba3 aflein und ausjblieglid) 

bindende und mapgebende Bingețtellt; Săjlegel dagegen erfennt mit 

iberrafdendem und unerțărofenem Geinţinn, nunmebr (ei der Grunb= 

mangel bdeâ deutiden Sheatera, dap man aus ibm niptă al ein 

îrangbfijdes în deutither Sprade gemadt Dabe. (Sine jede Nation 

Îreibe einem Sheater, daâ ir gețallen fofle, dură die Beriieden= 

Beit der Gitten aud Berjobiedenbeit der Regeln vor; da3 franzofijtpe 

und ba5 englijăe 3Beater feien, beibe în ibret Xet, gleid fn, und 

do imerde nikt Leit ein englijea Ctiit auf dem frangofițepen 

und ein Îramgbțițăes auf dem englijăjen Theater boNfonimenen 

Beiţall finden; unter allen Umftânden fei und bleibe e3 eine Ber= 
fegrtbeit, twenn în Deutidlan berimegene und univițende Sunţt= 
riter ein Theater, tmeldes eine fo verniințtige und feparfținnige 
Ration, wie die englijăbe, mit fo viel Bergniigen Dejuche und auf 
ivelchem man fo fepâne Wbfepilderungen dec Matur und fo biindige 
Gedanten Băre, nuc dezbat fir făledt, verwitit und Barbariţă 

ausgeben tvoflten, teil ea ni nad dem Mujter des ftangbfijogen 

eingeridhtet fei und tmeil die Dibter în England, wie Eteele fage, 

ibre Stiide nidt nad Mecepten gemagt Bătten, toie die Ride bie 

Pubddingă. Bar von Gottjped gang dem franzăfițogen Stanbpuntt 

gemăg bepauptet, da nur Gegențtănde der alten Gejdidte und 

Sage fiir tragițdje Bepanblung geeignet feien, fo diingt Slegel 

23%
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_ Dagegen borziigli) auf Beimije Stofje, one do) anbere au8= 

fbliepen zu ivolen, fofern dieţe nuc auf Die S95e dea ilgenein= 

mențepligen und damit de3 Allgemeinergreițenden geboben feien. Und 

iaren die fogenannten drei Ginfeiten, Die Ginbeit de3 Drteâ und 

der Beit und der Danblung, fo febr der oberțte Grundiag Gottided'e, 

da fie auptțădlich es find, twmelde er den englițepen Stiiten alâ 

da3 fprefende Sebufeniditd entgegenzupalten pflegt, fo Dălt Solegel 

diețe Ginbeiten zipar aud) fiir wmiinjoen3tmert) und der Snappgeit 

des bramatijăben Vufbaues dienlid); aber er Betradtet fie fedigli 

nuc îm Sinn der Swebmăpigteit, fie gelten ibm uit als urter= 

lăplițe Gejege. (3 ift eine gejbidilid) iiberaus widtige Meu perung, 

tele barum au Qejjing în der Diamaturgie anguțiibren nidpt ber= 

jâumt Bat, wpenn Soblegel (S. 294) jagt: „Die TBabrpeit zu gejteben, 

beobadten die Englânder, die fid) feiner Ginbeit de3 Drtâ riibmen, 

diejelbe grăptentheilă viel Deţţer al die Frangofen, die fi) damit biet 

ivițjen, dab fie Die Megeln des Mriţlotelea genau Beobachten. Darauf 

tommt grade am wmenigțten an, dap da3 Gemălde der Scene nidt 

derândert ipird.  Benn die SPerţonen nur Deziegen în Den angez 

geigten Saal oder Garten fommen, um auf die Shaubiibne zu 

treten, fo iwitrde der Berfajjer des Saujpiel3 am Bejten getan 

Daben, anțtatt dec XBorte „„Der Sdauplag îjt îm Saal în Glime= 

nenâ SDaufe““ unter da Verzeidpnif, feiner Perţonen zu feen: 

„n Der Shauplag it auf dem Sheateree. Der în Genft zu reden, 

e3 imite ipeit befjer germejen fein, wenn Der Berțaţțer nad) dem 

Gebraud der Englânder die Scene au3 dem $auţe des Ginen in 

daâ aus des dinberen berlegt und alțo den Bufbauer feinem 

„elen nadgejiigat Bătte, als daf ex feinem Delden die Miipe mat, 

den Bujdauern zu Gefallen an einen SBiag zu fommen, vo er 

nictă zu thun Bat. 

St e3 mit, al5 Dânten twir Qeţțing? IBie bedauertid), daf 

Săblegel nikt ejfing's Sittâmpfer wwurde.  Shlegel [tab Bereita 

1749, exțt einunboreipig Sabre alt. 

Dap diefe Anregungen zunăgpit nur tvenig ummittelbaren Grfolg 
Datten, Liegt Defonders în dem ungliidtiden Umjtand, da Soylegel
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it îm Etande mar, ipnen dură) biterije That den năthigen 

Mahru gu geben. SBaâ aber wmwăre felbit Sejţing'& Dramaturgie 

obne die durbiălagende Wirfung von Minna bon Barnbeli, 

Gmilia Galotti und Rathan? 

Clegel'3 dikterijehe Thătigteit tam nicht zur Meije. Gr (trebe 

nad) SReuem und fonnte do die Madivirfungen des Slten nidt 

ilberivinden. Bu babnbrechendem Cieg fellte im die Urfpriinglicofeit 

und die Mat der Geţtaltung. În der Tragădie meinte er genug 

gethan zu Daben, tvenu er auf die IBahi giintiger Etojţe drang. 

Ur bevorzugte die vateilândijehen, tveil er Dementt Batte, daf bieje 

pjtârter auf die Geniither imirften“.  Edyon 1741 und 1742 făjtieb 

er cin patriotițdes Sraueripiel „Dermann“, da 1743 im bierten 

Band bon Gottided'â Shaubiipne verăffentlidt tmurde.  Gbenţo 

ivollte er, vie die Morrede șu jenem tii meldet, „Die Morbihat 

deâ Srafen von YBittelsbad)* în einen Yraueripiel ausțiibren. Mud 

al8 er nad) Dânemari fam, făjrieb er den „Ganuti nb entivari 

den lan zu einem aiveiten Qrauerțpiel au der dânijăjen Gejegichte 

„Sotprita“.  Mber die tiețeren Gorderungen tragițeger Sunft tperden 

nici erfiitit.  SBeder Spannung der Vandlung nod Tattrațt und 

Qeidenipaţt der Gharattere; bafiir biel etmiidender Centenzenfram 

„în fwerțălligen YMleranbrinern, obgleiă Echlegel felbit fehon vor= 

gejălagen Batte, den franzițijehen Neimberă dur) den Srimeter pbe 

den fiinfliipigen Jamu zu exțepen. Ind îm Cuftipiel Dejerânti 

fi Slegete SBerbdienţt Bauptțădtid) auf die Ginţiiprung eineg 

feineren und anftânbigeren Sone3; ein Berdienit, da8 wvir freilid) nidt 

gering anțălagen tmerden, menu ivit auf bie entțeglice Gemeinheit 

der gleidzeitigen Cuţtipiele von Grau Gottided, SDuitorp, Sriiger 

und Shylius bliden. Die Diirgerlic) imoralițirende Rujtipielgattung 

von Deztouăeă, dejjen Rubuuredigen Sălegel în Gemeinjăaţt mit 

Găriner îiberțegt Datte, Blieb fiir iu bindend. SBald gab er Stofe 

feeier Erfindung, bad fepnte er fi) an folberg, an die Franzojer, 

an Rihardțon'3 Pamela. Bon Colegeă eritem Cuţtipiel, „dem ge= 

îcpățtigen Piiţiiggânger“, fagt eţiing im 52. Stii der Dramaturgie, 

e entpalte das Tangiveiligțte Vltagâgemvăld, da3 nur immer în dem
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Vauje eines SMeifnițben SPelzhânblera vorțallen tânne; viel Găber 

jedoă) ftellten ec und anbere urtbeilăjăbige Beitgenoţien die in 

Gehlegel'8 legten Şapren entftandenen Stie, da3 Brofaluftipiel 

„Der ZriumpB Der guten Frauen“ und da3 Radipiel în Mleranbrinern 

„bie ftumme Soinpeite. În der That zeidnen (id bieje IBerte 

Dutd) eine damală feltene Geinbeit în der Gharafterzeidpnung und der 

iibtung de3 Dialog3 au. Rod) mebr bdurțte man bon Slegel'3 

fortjăbreitender Entwidelung erwarten;, da Qufifpieljragiment „der 

Givtnetânig“ zeigt entjăjieden fpatejpearejepe Ginftiijie; aber dieţe gez 

langten bei dem friipen Sobe de3 Didteră nibt mebr sum Durăbbrud). 

Dem MBibderţtreit gwijhen Slegel'a Teorie und Production 

entipridt e3, dap fomopl die alte berțallende tie die neue auț= 

fivebende Sdhule ipn al den Îhiigen Beanfprugt. Gottjhed mar 
um fo angelegentlidger davauf bebadţt, dur den um Solegel'3 
feinen. eigenen Rubm zu bermebren, je dfter er fi Beoropt (ap, bon 

im berduntelt gu werden. Rad) Gitegeta Tod died Gotticgeb 

îm „Meuejten auâ der anmuthigen Gelehrţanteit 1761, freilic) 

one jene în den Gebanfen iiber das dânițăe Theater gegen ibn 

geridteten Ungrifje su fennen, auf Săjlegei folgende Qobrede: „Bir 

Demertten mit Bergniigen, daf der IBopljelige den Gtundiebren der 

poetijhen Anfilprung, die et genofțen, în allen Stiiden, fotvobi iaz 

die Gebanten ală was die Gtreibart und die Reinigfeit der Berie 
anbelangt, allegeit treu geblieben îțt; er wmwird aljo unfeptbar bei der 

Radwelt al3 ein gropeă SRuţter in allen diejen Stiiden und al3 
ein deutider Sdrijtțteller bea giildenen Beitalteră unțerer Spraie 
und SPoefie în Dnfeen bleiben.“ 1lnd anbererjeită priejen ibn eben= 
fofebt Qejfing und Mojes Menbeljobn. Slegel'3 Dramen mwurden 

oit Dargetelit und Baben fie verpătinigmăbig Lange auf der Biibne 

erpalten. Rod) îm Şabe 1766 iourde da5 neuerbaute Sdaujpiel= 

Daus în Seipaig mit der Mufjiibrung bon Sălegel'8 Bermann er 

difnet. Ganut war eine det feinften und Deliebtejten SRollen Gfpof'a. 

Celbit Sile uennt no în einer Flajfițohen VWbpandlung iiber 

naive unb fentimentalije Dihtung Sdiegel einen der geiftreidften 

Diter unjerea Baterlande3,
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Bwijhen dem Tod Edlegei's und der Bliithegeit efțing'â 

fiegen die gemaltigen Erjdiitterungen des fiebenjăbrigen Striege3. 

Ehleget's Standpuntt if îm Mejentlien au der Standpuntt 

von Gronegt, Brame um Ghriftiau Geliz SSBeipe. Cod) find bieje 

Dibter bereită von Ginwirtungen ejjing3 Beriidrt und dager nidt 

mit Slegel unterțăjied3l03 zujamimen zu iverjen, 

Sobann Friedri von Gtonegt, geboren 1731, that (id făon 

Îcib Derbor, ertegte Die Theilnabme Gelerbs und errang 1757 mit 

dem Sraueripiel „Stobrus“ den Sreis, den Micolai'3 „Bibliothet der 

Îbânen SDifjenjehajten“ auâgețegt Batte, Sdjon am exțien Tage des 

folgenbden Sarea jtarb er, allgemein Detrauert. Rod) Liirzer iar Sopann 

XilBelm von Brawe'â Qaujbabn (1738 bi3 1758), der, nod) Qeipgiger 

Student, îdon Qejjing's und Sileij3 Umgang genog, în dem SProja= | 

drama „Der teigeijt“ ji) an „Mi Sara Sampţon“ anlepute, în dem * 

»Btutus" aber (don nad) Sdlege!a Rai) den ființțiibigen Sambuă 

ammanbte. lim îo dauernder und erjăpțender war die Mirtiamteit 

Cgrijtian Geliz Theipea (1726 Diă 1804), der drei Sabre ălter als 

Rejjing nod den „Bilbelm Zell“ und „Die natiirlide Todter“ Bat 

die Bretter bejhreiten jepen. Ge Bat (id um die Muâbreitung dea 

literarifden Înterefie in den wveitețten Sreijen, Deţonder den Gamilien 

deâ einen Biirgeritandes dur Die Gedidhte und Gabeln eines 

„Stinberireund“ (feit 1775), und vor Vllem dur) die „Sinderlieder“ 

grope Berdienite ermorben; feine Dramen Batten nur zeitiveiligen, 

aber do atveijelloțen Merth! Die Tomije Oper Dat er geradezu 

eingeleitet, allerbingă guerit nur ducă) die Meberțegung bon Goffep'3 

„Der Zeujel îjt loâ* (1752), feine Quftipiele murden gern auf der 

Viipne gejebeu; im Sraueripiel Blieb er gtvar anțangă dem Mlezanbriner 

treu, ridtete aber do dur Die IBapl dec Etojţe (Gdua III. 

Ridard LLL.) da3 Înterejje auf die englijpe Bitbne und auf Shatejpeare 

Bin, bi3 er îid 1764 mit der „Bejteiung bon Thebenk aud dem 

fiinfiipigen Şambu3 guimandte, Sein „Mireus und Thyeft“ fiibtte 

dieă Verâmab 1769 zum erțten Sal tpatțădlid) auj die beutide 

Bine.  SObgleid) dură die fortiăreitende Rritit manual verlegt, 

jo duri) Qejjing'ă Dramaturgie, gepărte MBeipe im Gangen do) zu
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den Dihtern, Die tvie Gleim bdurd) perjânlie Beziehungen [id int 

Bechet der Beiten zu bebaupten wubten. 

Im Xllgemeinen zeigte fi, unter der Ginwwirtung Englanbs, eine 

eigung zur STBabl Beimijoper, eigener Stofe. 

Von jeger îft „Der Renommili* bon Şuftu Friedrid) SBilpelu 

Baariă (1726— 1771), der 1744 in Sdivabe'ă „Belujtigungen“ 

etjăhien, al3 eine der Deadtenâiertbejten eijtungen biejer Beit be 

tradtet toorden. 38aâ biejem jogenannten fomijchen Velbengedidit 

einen SBerth gab, bas tar die Freude am Deimijden und Selbţte - 

erlebteu. un bec Gorm lent eâ ji an Boileawâ „GSborpult“ und 

opeă „Codenraub“ an; die aufgemendete Gittermajdinetie boli der 

alberjten ĂNlegorien ijt un: În abgejbmadter, je weniger der Didier în 

feiner ungelenten Sprade und in feinem fteifen Xlegandrinerțăritt jenen 

nedenden Mutbivillen fennt, tmelder mit Deiterer Şronie Die Nidtig= 

Teit foliger Sheiniejen etbțt berjpottet. 2bec der Sioff aus bem 

Stubentenleben tar padend, die Rofalfărbung lebenbdig. Unjete Băter 

Batten zum erften Sal da3 bisber ungetannte Gefii01, audy în der Did= 

tung Seftalten zu feben, imelde auj dem Bobden der năditen SBirtlidy= 

feit und Gegenimart ftanben. Badatiă Bat nie wmieder, felbit in Tomni= 

Îen Veldengedit nit, diefen erften gliidiiden TBurţ erteidht, Spăter 

iendete er fi auzbriidiid) gu der bejdpreibenden Didtung Shomjor3. 

Si Der Lyrit diejelben Yanblungen. San gewinnt Mut, bei 

Îi felbit eingutepren,  Berjtăpt es aud) gegen die Bimperlidteit 

eineâ Beitalteră, in welem man elbft die angetraute Gattin nur 

Breunbin şu nennen tvagt, aus bem talten SBereid) Der Bergebradjten 

Daphnen und Gploen fi) în die gemiitbâwarme Înnerlidhfeit einea 

der tiețten Ceele entquellenden Qiebesliedes zu retten, fo wwird body 

Deteită Degeijtert das Sid der Şreundiațt gețunden; Giţete, der 

mit gartee Gmpjindung Şrămmigteit und teunbigajt bejang, deutet 

auf Slopitod alâ auf jenen Grăperen, dem e3 borbebalten ţei, aud 

die Smpțindungen der Qiebe zu jagen, bie da3 Berg faum Begreifen 

fonne, und magt Îpătec felbft ein umfangreides Gebidt iiber „die 

Natur der Qiebe&, 63 mebren id) die Veberjegungen bon Shilton 

und Thomion; Ebert iiberțegt Glovevă Qeonida3 und balb batauf 

4
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Doung's Nadigcbanten. Slopitod erțiilit daâ Berlangen Mfler und 

iedt die ewigen Şbeale bon SBaterland, Religion und Siebe. 

Diejea wmerdefrăftige Borivărtățtreben, dieje Detvupte Cintebr 

in da3 Gigene und Veimijdje findet în der Dergebrachten Borliebe fiir 

die moralițirende Satire und Babel die natirlipite Gărberung. 

Siejer und mădtiger a[3 alle jene Didjter dea Diferen Stil 

ivirfen Rabener und Gellert. SIeil fie nur tvollen und bieten, imogu 

die Rrajt ibrea eigenen Săafjen3 und die Gaţțungâtrațt îbrer Beit 

und îpre3 Bolfez ausreiht, fânnen fie der frembden SMuţter entratben 

der bieje do) durau fetbitibăpferiță) und eigenartig gețtalten. 

Sie țtehen milten îm eigențten SBoltsleben und find Dejțen ge= 

tveufter und Deredtejter Musdrud. Derjelbe Grund, imeldyer fie fiinft= 

lerij ungulânglid) macht, war aud) der Bauptțădplipțte Grund ibrec 

grofartigen gejbikilien Mirtung. 

%Bic fânnen bon Mabener mit fprecen, pbne einige SBe= 

merfungen iiber iâcotv, jeinen ălteren Beit= und Etrebenâgenoițen, 

botauâguieidten. 

Gerbinuz, und nad ibm biele andere, Daben gejudt, Qiacor 

auf Sojten abenevâ zu Boben Greu Binaufzujebrauben. Sit 

Unei.  Ollexdingă Batte Qiâcoio den SBortbeil eines Betvegteren 

und erțabrungâreicgeren Qebenâ. YBie tir au3 den Îdăgensmeriben 

Unterfucungen bon felbig und if) ivijjen, tvar GBriftian Cudivig 

Rico am 26. April 1701 zu Mittenburg în Medlenbura=Siverin 

geboren und Batte în Mojtod, Jena und unter Shomaţius în Valle 

ftubiert.  Epăter tpar er na Qiibed und Damburg gefoimmen, Gine 

Beitfang Batte er îi SDienţt de3 aus feinem Qanbe vertriebenen 

erzog3 Star Seopolo bon Medlenburg gejtanden und war bon 

diețen 1736 nad) Sari geții wworden, die Unterțtitgunga Graut= 

teic)3 fir die SGiedereințebung feine2 Vermn zu erbitten. Der Bed 

feinec Gendung war unerreit geblieben; der $Detzog îibte darauf 

die unedle Rade, daf er feinem Îchutolojen Diener nit einmal die 

SRittel zur Siidreije geiăbrte, m Sar 1740 war Siâcorp 

Cefretăr dea preuțijăjen Gefandten Graf Dandelmann în Ştantțurt, 

Balb aber murde er dur Dibit unwwilrdige Întriguen entlațien. m
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Sabe 1741 fam er în gleider Stelung zum Grafen Briyl nad 
Desen,  Greimiitpige Meuperungen iiber die iible fădiijăe Ginanz= 
wirtpăațt bradten in îm December 1749 in Daft; er erbielt zipar 
feine pexțonlide reibeit wieder, twurde aber 1750 feineă Mimteâ 
entiegt. — Geitoem lebte et auf feinem Gut Berg bei Gilenburg, 
ioojelbit er 1760 ftarb. Bas wmaren einem fibnen und iigigen 
Stopi în bdiejen bunten Săjidţalen fii Bedeutende Stojţe geboten! 
Allen man faun nidt fagen, daf fie Qiscor Beniigt Bat. Mad 
einer Sittbeilung dea Didteră Subut îm evjten Bande feiner 
Selbjtbiograpie, €. 127, follen von Qizcot în feinen păteren 
Sabre nod einige fatirijge Sorijten verțajt morden fein, vele 
nad) feinem Zob vernidtet wwurden;, măglid, dap dieje în bie grofe 
politijje Satire Biniibergriffen.  9lber der Berluft îjt feproerlidy zu De= 
daueri. TDer bie AIngelegenpeiten des bespotițăjen Raul Qeopolb ber= 
fedhten modte, ter fid) zu jener friedenden Riebrigteit entiviirdigt, mit 
wveltper Siâcoto nad Velbigâ Bericht aus dem Gejăngnig den Grafen 
Briidt um Verzeibung anflegt, geigt gur Geniige, daf ex uită ieniger 
al& ein fveier und fefter Gharatter ft. Das lebpaţte Înterefie, meldje3 
Qiâcoto 1730 în der erft poftpun erfăienenen Shiţt „Bon der Un= 
nbibigfeit der guten SBerte zur Geligteit“ fir religiăje Xujflărung 
und Greiheit an den Sag legte, exftarb, tvie es făjeint, fpăter, um 
iibte jedenfallă feinen Ginflug auf feine ieitere Thătigfeit.  Ias 
bon Riscotv fonjt vorliegt, gepârt dem Gebiet ber perjănlicen 
Satire an und ift one Belang fjiir bie Entividelung be3 deutidjen 
Geiftealeben3. Gol bie Satire eine tiețe und allgemeine Bebeutung 
baben, fo mu fie die Ricptungen angreițen, vele frefjende Spăden 
der Beit find. Die Philippi und Siveră aber, an ivelce Qiâcotv 
feine Geipel verțăjmendet, find verfonimene Qumpe und Slatopțe, 
vele Îcon lângit îm oflgemeințten Berruj ftanden. ŞI e3 ein 
Stampf gegen nectijăje Qiebebienerei oder, wie bie Detrețfende Sdyriţt 
jattjam Dezeugt, nur ein Sampf gegen verădpttidjen Reonerfeiulft, 
ivenn Disco dariiber fpottet, dap, a(ă der Sinig bon Pole fi 
eine trante Bebe Batte abnefmen Lajjen, SBhitippi in einer bettel= 
Baften Cobrebe gefagt Batte, daf Dazjenige, tva demn gtopmădtigften
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und uniiberiwindlidțten Sânig bisher den B5it berdienten Mud 

der îinjterblifeit einigermapen no) ftreitig zu macen Îdien, dură) 

den geivaltigen Sri des Stinig3 aller Stănige nunmele văllig aus 

dem Sege gerăumt worden? ft es ein Samyj fite Glauben3= 

und Gewijjenzfreipeit, ein Sampi gegen pfățiijee ercibjut, wenn 

Qiacom gar mit ivoblțeilem Mut) den feidten und anmaglicgen 

Predigtamtâfandibaten  Siveră biofitelit, babei aber unablăpig 

demiitbigțt verfidert, dag ec Diejenigen (Botteâgelefrten, ioelcpe ant 

meijten ivider den SWipbrau der Bernunţt în gittlien Dingen 

eijern, fiir die Dejten und berniințtigțten Balte?  Sadylid) bedeutender 

ijt iacorw'8 9Ingrifj auf das tpâripte, von SRaradieă und Siinben= 

fall auâgepende „Raturieiht“ de3 SProţejjoră Manzei, momit er 

1735 feine Shătiateit abjălog; aber aud Bier ijt Der Gegner, den 

er fi) ervăplt, eine făon ibm Botauă gerichtete, traurige Gejtalt. 

Goethe îpript daâ fălagende TBort aus, tmenn er în Didtung um 

Vabrheit ăupert, er feinerjeită fânne în Siâcoiw'â Săyriţten iveiter 

mită extennen, al3 dag er Dda8 Ălberne afbern gejunben. 

Ginftiger ftellt fic) da3 Mrtbeil iiber Siâcoim, wmerm tir den 

fiinftlevițăen Gharatter unb die Gorm feiner Gatiren betradten, 

ioriiber Ribinann'3 Sonographie feinținnig gebandeli bat. Gr 

tuitt au der philijtrăjen Echiwerţălligfeit, mele die Giteratur 

det gianziger und breibiger Sabre beberrichte, lebbațt und frițd) 

erou; er Bat nibt eine ființtlid) erjoglofiene, fondern mirflid 

eine natiiili) quellende fatirijepe be; e: legt în bas, 1003 er 

freibt, fein Semperament, und ijt darum ein SMitarbeiter an der 

Befreiung de3 poelițăjen Stila, 

Gr jălop (id denn au den Gegnern Gottiehed'â an, um 

tvurde gun Dont în einem (Sedidte Bobmer'â geptiejen und Bez 

fonder3 iiber Mabener erpoben. 

YBilpelm Rabene: ft da3 entțăiedene Gegenbild Qiâcoro'8 

und daber abivedjelnd mit jenem batd geriibmt und bald berab= 

gejebt ivorbden. 

Rabener, geb. am 17. September 1714 zu SBadau bei Seipzig, 

gețtorben am 20. Mărg 1770 al5 SObeiţteueriat) in Dresden, ift
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jept veraltet. “Bor dem Riterțtubl der Stunit nimant er einen fer 
miedrigen SPlag ein. SIBobl Bătte bie religiățe und politițee SBez 
dridung und Beziittung dieje Beitalteră einem riftopbaneg, 
Subenal und Ewift oder den gtopen Gatirifern der Seformation3= 
zeit daâ Blut în die SBangen getrieben, und aud Mabener, obgleid 
nad) bec det des fădfijhen Sleinbiirgeră ângitiă um *leinlicd, 
seigt în bertrauliden Brieţen, daf ex ein marmfiiBlendes $erg Batte, 
das fief berlegt toar dură die Edmad der Sffentliden Suftânde. 
Xber zur Satire gepât Freieit der Mebe und Sai der 5ffent= 
liden Meinung; und too war bieje în Deutțepland su finden, gumal 
in Sadjen unter Briibb3 Geroaltperricpaţt? „Deutibland ijt nidt 
daâ Qand“, tlagt Mabener felbft einmal bitter, „in tvelăjem eine 
bejțere Gatire eâ magen biirțte, baz Daupt mit Freibeit empor= 
subeben; în SDeutiland mag id e3 nigt magen, einem Dorţ= 
făulmeițter diejenige MaiBeit zu fagen, die în fondon ein Qorb= 
Grzbijgof anbăten mug. 

Die Satire, von mele Rabenev'3 Şreund Gellert în einem 
jeiner moratijejen SBriefe fagt, bas fie în der Moral ebențo năthig 
und beilțam fei al ba gubereitete Gift în der Oraneitunţt, îft daper 

„aud bei Rabener nidta ala trodne moralijăje Qeprpredigt, die orgjan 
Alles bermeibet, tpa3 AInjtof ercegen făunte. Qie Gegenftânde, melde 
Mabener bebanbelt, find unbebeutend und geringfilgig.  Mabener riigt 
în der Xbpandtung bon MRipbraud der Satire gang ausbriidtid), 
dak SBiele în iprem Giţer, das Qăderlide der Shenjăen zu zeigen, 
fogat fo imeit gingen, daf fie teinen Ctand mit frebelpațtem Tabel 
berțebonen mădten. „65 îft mabr“, fagt Mabener, „e5 giebt în 
aflen Stânden Thoten, aber die Rlugheit erforbert, da; man nidt 
alle table; id) imerbe fonft dud) meine Mebereitung mebr fejaden atâ 
10) dură) meine Diltigțten Mbfichten niigen fann. Der Verwegenheit 
Dever till 1% gar nicht gebenten, imelthe mit ien (rebel Di5 an 
den Shron des Giiaţten dringen und die Aufjiibrung der SOberen 
beat oder lăderlid) maden tmollen. Şt ea nici ein innertider 
Podjmut), dap fie în igrem finfteren WBinfel Băber şu feen glauben 
alâ Diejenigen, tele den Bujammenbang de Gangen bor Yugen
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Daben, fo îțt e3 dod) ein ibereilter Giţer, der fid) mit niptă ent= 

fbutbigen Tăft. 3 giebt andere Stânde, tvele zivar fo Beilig 

nit find, daf e ein Berbreden imâre, da Răderlide an ipren 

Ceblecn zu entdeden, bei denen aber do die Billigteit erțorbert, 

dap man e3 mit vieler Măfigung tpue. Sc redne dacunter die 

Qebrer auf Schulen. Die Sugend îjt olnedem geneigt, daâ Gellet= 

Dafte an Qenjenigen zu entoeten, deren Genftbajtigteit ipren SMuth= 

wilen im Baum Velten foll; toollen tir fie dur Dittere Satiren 

auf ie Qerer nod mutbivilliger maden?  Ginen “Pebanten Babe 

ih nidt gebejiert; dent SBaterland aber Babe id an feinen Soiilern 

Dundert ungețittete Biirger erpogen. Die Geiţtlicen aben gemeinig= 

li) da3 Ungliit, dap der SBip fatirijeger Sâpfe auț fie am meițten 

anprallt. Să Bin febr unguțrieden Ddamit. Sie find nit îiber die 

Gatire erbaben; viele find tieț unter Dderfelben, wenn man te nad) 

iprer unanțtândigen VuffiiDrung Deurtbeilen țoli, und biele wiirden 

gar 3u, forgloa fein, wenn îbre egrwiirdige Sleidung fie bor aflen 

Streihen der Satire Îăiigte. Dennody glaube i, daf man unit 

vorjiătig genug dabei verțabren fânne. Die Religion lâujt Gejabi, 

verădili zu merden, toenn man die Geber Desjenigen verâbilid 

mat, tvelăjer gejebt ift, die Meligion zu predigen. SMBage id nidt 

zu biet, tpenn id) einen Befţeren twill, und dabdură) în Gefahr fomute, 

da5 Vințegen der ganzen Religion au feiăden, mele man dem 

Bolt nit ebuviirdig genug borftellen fann?2% Ba5 bleibt einem 

Satiriter bei fold guriidbaltender Babmbeit, die fogar mit jedem 

Sabr nur iîmmer zagațter um fleinmiitbiger iure? Mihtă ala 

Bettern und Bajen, ftelențiichtige Ganbidaten, Beivatbăluitige alte 

Sungfern und junge Mittven, rofe Dorţjunter und, tvenn e& Bodg= 

tommt, Deftedplide Rider. Und fir Dieje Unbedeutenbbeit der Stofie 

werden mir nidt einmal dur Mannibţaltigteit und Rebendigfeit 

dec Şorm entibădigt. Sat îțt da3 Borbild von Steele und Adbijon 

unberfennbar, und Stabener. felbit Bat mebrfac auf dieje Cinwmirtung 

Bingewiețen; aber die Grţindung îjt matt, die Doiitellung fteif und 

einfărmig; der IBig, mebr ivibelnd al imigig, ijt bon jener pbilifter= 

Daften Spaphaţtigfeit, ivelche aud Beut nod) în Sadien meb: alâ
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irgendivoanderă beliebt îft. Trogallebem ițt Mabener fiir unjere ge= 
famumte fittlide und geiftige SBoltsbiloung bon unermeplider Be 
deutung gemorden. us jeder Beile îprad bie offene, Barimlofe, 
Deitere, Tiebenârviivdige Matur, wmelde unimiderțtepli) anzog und 
jittlid) exbob und făţtigte, aud) menn fie ziihtigte. Mabener tar 
die Spipe der moralijdjen IBodenţăițten. ie al Nabener 
evtiibnte Îid) damal3 der gejammte deutie Mittelţtand uit, feinen 
Bi zu erpeben, und man fa mit Gnigiiden, wie die einen 
vebellijehen Gedanten, bie man ângfttic îm geeimften Serzen3jărein 
Degte, Diet mit anziebender Frijăje und nedendem Sutbillen Îid 
an das Qidt magten. n bicjem Spiegelbild bejann fi das 
deutidje Biirgertpum iiber fi felbțt. Nan [as bieje Gatiren an= 
dădtig und gefamnielt tpie eine weltlide Gauâpoftille. Sie etjdjienen 
bei Qebzeiten dea Berfaţjeră în neun Muflagen, und 'wurden aud 
nad) feinem Tobe nod) djteră Berausgegeben. 

63 gehărt au den (ânțten Gigentbiilid)feiten Goetpes, dag 
er, der în bikterițden Dingen feiner fa) al5 îrgend ein anberer, 
dop fir alles die anbănglidite Dontbarteit Begte, mas einft auf 
jeine Sugend befruotend geivirtt Batte. Se ferner mir uns jebt 
Robener fiiblen, um fo imertpooller ijt da Dentmal, tmeldpes Goetge 
im fiebenten Bud von Didtung und TBabrpeit biejer tiefgependen 
MBivtțamteit Mabener's gejegt Dat. Goetge fennt die finfilerițăjen 
Miângel Mabener's în gut und nod) bejjer a(3 mir; aber er vergigt 
mit Bingugufiigen: Mabener'a SPerţiuliteit wi nidt leit wieber= 
exjăjeinen. Bas er borbringt und wie er e3 borbringt, zeugt bon 
feiner Reditichteit, Beiterteit und Gleidmiitpigteit, wodurd) mir ună 
întmer eingenommen fiiblen; der unbegrenzte Beifall feiner Beit mar 
eine %olge folder fittliden Bongiige.  Ginige feiner Brieţe fepen 
ibm al5 SRențăen und Săiţiiteller den Strong auf. Das ver= 
traulie Gipreiben, wmorin er die Dresdener SBelagerung jăilbeut, 
wie ec fein Sau, feine Pabieligfeiten, feine Săriţten und SPeriidten 
vetliert, one aud îm minbejten feinen Gfeidmut) erjăjiittert, feine 

SDeitexteit getriibt zu fehen, îjt Dochit Îpăpensiverte, ob pm gleid 
jeine Beit und Gtabigenojjen bieţe gliidtidje Gemiitpaart nidt bet: 

O
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seiben fonnten. Der Brie, wwo er bon dec M6natjme feiner Srăte, 
von feinem naben ode fpridt, îjt ăuperțt rejpectabel, und Rabener 
verbient, bon allen Beiteren, berțtândigen, în die icdijeen Greigniţie 
Îvo)) ergebenen SRenjăjen al8 Seitiger verebrt au toerden. 

Und no mădtiger und allfeitiger ivirtte Gellert.  SYener Berta 
lite Ehrenname eine Praeceptor Germaniae, tvelder einjt einen 
Grăperen, tvelber SRelandtbon gierte, findet mit vollem Medht aud 
auf in feine 9nivenbdung. 

Gellest ijt aus dențelben Stimmungen und Buftinden Betbor= 
gervadțen, tie fein Greund Mabener; aber er if tiețer, inniger 
und, tvenn er în Berjen foreibt, aud eindringlider. Gellert, wie 
fein anderer bor ibm und neben ibm, Iâfte bem SBiirgerthjum Bie 
Bunge; dem Biirgertpum, pie e3 jepticgt religida, titptig und eprbar 
iar und eben batum nad einer freieven und gețunderen Gejtaltung 
der Sitte und Dentfart (trepte, 

Cpriţtian Giirhtegott Gellert mar am 4. Şuli 17 15 gu Dainiden 
bei Şreiberg îm fâfijăen Grpgebirge geboren; er war der Son 
eine armen SBredigeră. uf dec Săule în SMeipen Batte er in 
innigjte: Greundțepaţt mit Găriner und Mabener, auf der Uniberţităt 
eipzig îm regften Vertebr mit Elia3 Săjlegel und der gejammten 
Genofjeniepaţt der Bremer Beitrăger gelebt. SBereita în diejer Beit 

begann ein feriftitellerijăpea SIBinten în jener (ari auâgeprăgten 
Gigenthiimlichfeit, woeloger er Beit feinea Qebenă treu Dlieb. Seit 
1743 bielt ex în Qeipiig Bortrăge iibet SBoefie, Beredtfamteit und 
Moral, 1751 tvutbe er auferordenilider SBrofefjor. Gelten Bat ein 
atademițeper Sebrer grăgeren Ginflug geiibt, er las meift vor mebr 
al bierpundert Bubărern; Băger aber tvar îm fein Berui al Bolfs= 

Îdheițtțteller, „ein grâfter Gbrgeiz,“ font er în einem Sereiben 

(Muâgabe bon 1854, Bd. 6, S. 348), „bejteht datin, dap id den 

“Beniințtigen bienen und gefallen will und nidt den Gelebrten im 

engen Berjtande. Gin fugea Grauenzimmer gilt mir mefe alâ eine 

gelefrte Beitung unb der niedrigite Mann bon gejundem Berţtanb 

it mic miirbig genug, feine Mufmertțamfeit şu judgen, fein Ber= 

ghiigen zu bejărdeen unb ibm în einem leit șu Dehaltenden 9lua=
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du SBabrpeiten gu fagen und eble Gmpțindungen în feiner Seele 

rege zu maden.& 

Dos innesțte SIBejen Geflerta mar (plite Demut) und 

Frimnigteit. Bon Sindheit auf febte das tpărmite GefibL fie 

Tugernd und Sottezțurăt în ibm; die unauâgejepten fărperlichen 

Qeiben einer fpăteren Şabre ftinumten ibn nur um fo tveidher. Man 

mu die trefțlie Biographie Gellerts von ŞI. A. Gramer Lejen, um 

diețe reine und eble SPerţânlidpteit to alter ibrer Sdhwăde um 

Epiebbiirgerlifeit liebgugewvinnen. SIBir Lădelu iiber mande3 Alein= 

lie, Bejărântte und Empfindelnde în im; woir Deflagen den ber= 

zeprenden Zriibjinn, an tveldem ein Mannesalter franfte, und tir 

Degreifen, vie die gețunde Rrajt Deţing'3 ob diejer IBeinerlipfeit 

fi veclegt bon ibm abivendete. Dennod) aber tivar Gellert eine 

Dedeutende und fortiăreitende Matur; îepiounglos, aber Berglid; 

niitera, aber mibd und gartfiiblend; Dejogeiden, aber feţt und ficher; 

ângitiid und furbtțan, aber ewnft und boll groper Bimede; Bejărântt, 

gedriitt und în fi getehrt, îmmer aber boli tiețiter Mtenidentiebe 

und den Blit auf das Offgenteine geridjtet, 

Seine fehriftitellerijepe und dipterițăe Bildung mar vornebmlid) 

von Den englijăen TBodențărițten ausgegangen. n den moralijăen 

Borlețungen fagt er bei Empfebtung be3 Spectator3: „So niiglid) 

diejea IBert dem Geţămad und der Rritit ijt, jo Beiljam ijt e3 den 

Citten. Gil mid îjt es eines bon denen, die id vorziiglid) Liebe 

und die în meiner Sugend neinem Gejpmat und felbit mein Serg 

Daben biloen Beljen.  Benn ic Băre, dap ein Şiingling den Buz 

Îauer gern Iiejt, fo febe id ibn făpon mit Mertrauen an.“ Gang 

folgeribtig Batte Gellert fodann bieje Borliebe auf Ridjaroțon iiber= 

tragen. Bon diețer SBorliede giebt die Xbhondlung „Bon dem 

Ginflu der îpănen Wijfenehaften auf da3 Serg und Die Biltene, 

giebt die zebnte moralijtge Borlejung, und geben vor Allen “dud 

feine Brieţe Lautes unb ununterbroceneă Beugnih. „Ran Denn 

Riaroțon zauben“, jepreibt Gellert an den Srafen Moriz bon Vritpl 

(8. 5, S. 131), „ja ibm ftebt Milea, tas nur riibren, Deţtiirmen, 

Ales, wa3 Binreien und guc Truntenbeit entiiden fan, u Gebot. 

4
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Biveen meiner vergniigtejten Sage, foll die Radroalt vvijien, find dies 

jenigen geivețen, ba id den fiebenten heil der Glarijja und den 

ființten des Grandijon gelețen.. Fc Babe nod) nie namentiid) fii 

Riharoion gebetet, aber Dei dem fiinţten STheil Babe id da Gebet 

fii feine îmumetvățrende SBoblțabrt gemadt. Diirite id do nit 

denfen, daf es Gejhipfe gebe, denen dieje3 IBert nidt geţăllt. 3% 

ivill nikt iveiter făreiben, ic fann aud nidt. 4 Din imimer nod 

auper. niv; i Babe gewveint, daf id) nod) îmumter zittre. Und tpenn 

i) îpt frant iverbe, fo ijt Grandiţon die Urţadhe, und meine Strant= 

beit îit da3 Qobgedidt Ridarbiora.k Gin Sinngedit Gellerta 

auf: Riharoţon'3 Bilonig fbliegt mit den MBorten: 

„Die TBoute, bie er Îduţ, twird feine Beit veriviițten, 

Gie find Matur, Gejămad, Meligion. 

Unţtevblid) îft Voiner, unfterblider Dei Ggriţten 

Der Britte Ridbardion,“ 

Moralijirende Repipaţtigteit îft daber aud fir Gellert fein 

ganze3 eben Bindură) Biiter Gndyived afler Boejie geblieben. 

63 îjt eine în îber Met ivabrpajt flajiijăe Etelle, wenn 

Gellet în dec Mubanivendung feiner Gabel von der Biene und 
der fenne fagt: 

„Du fragit, tua8 niipt bie SPoefie? 

Sie lepit und unterridhtet nie, 
Milein wie faunţt du Do) fo fragen? 

Du fiepit an dir, mogu fie niigt: 

Dem, der nit viel Berftand befigt, 

Die XBabrbeit dur) ein Bi au jagen.“ 

Mebereințtimmend fegt die Bortede der geiftlihen Qieder und 
Dhen da3 Vejen der SBoejie în die Găbigteit, die Gindidungafrajt 
au beleben, den Berjtand angenepm zu bețăățtigen und bem Ge 
dădinip Die Arbeit au exleidhtern.  Gramer, der Biograp) Gellert'a, 

Dat einige Anreden mitgetheilt, timelthe Geltert an feine Bubărer 

zidtete. “ Gine derjelben făliebt mit den MBosrten: „Der Poet muj 

ftetă das Niiplide mit dem Angenebmen verbinden; țo iwird er ges 

fallen, fo Lange Menţăen Menjen find. Singen Sie, nteine Berten, 

der Bernunit, der Sugend und dec Religion sur Ghe, fo imerben 
Vetiner, Riteraturgeihidte, III. 1, 24
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Sie mit Beiţall fingen, fofetn fie gugleid fân Îingen.  S% ber= 
Îprece Smeu im Mamen der Butunjt bre und Unjterblipteit. 
Ghren Sie Gott dur Şpre Poejie; id bitte Gie al3 meine Freunde 
und meine Briider, ebren Sie in badură, dap Sie Meisheit und 
gute Meigungen unter den SMenţăen auâbreiten,« Goethe ergăplt 
în Den Grantfurter Geleprten VUngeigen die fer begeidnende TBat= 
fade, dap Gellert în feinen Borlejungen nie die Ramen Slopitod, 
Rleijt, TBieland, Gepner, Gleim, Cejjing, Gerftenberg teder in 
Guten nod îm Bijen genannt Babe; bei dec Gprlicpteit feinc3 
Vegenă ein boligiltiger Bewwei3, bob fein Berjtan» fie nie al 
Diter anertannte,  Dieje VRittBeilung wvird dură) bie Bonlețungen 
Gellerta, fowweit fie berăfțentlict find, vătlig bejtătigt. .“ Sowmogl în 
den moralițăen Borlejungen wie în dec SRede von bem orgug der 
Vlten wwird eingig die Didtung der (aller, Bageborn, Slegel und 
Gamer geriibmt. 

Vl3 Didter betpătigte Gellert nur, tva im dieje turafidtige 
Unjăjauung an die and gab. Ie Banbgreițlid) lebupajter eine 
Dittant tar, Dejto năfer ftand fie ii.  Daper feine Cuft an der 
Babel und beren moralijăer und fatirițăjer Rupanivendung, an 
moralijăjen Reprgebiten und geijtlipen Qiedern und Den. Und 
aud, îvo Gellest fi în bie Bilete Diktart des Cuftipiela und bea 
Romană iagte, finden bor feinen Vugen nur diejenigen Ribtungen 
Gnade, deren GeBalt und Triebfraţt die gleiche moralijdye ABficptiicg= 
feit îți. SDa3 bon Sarivaur, Destouchea und Nivelle de Ia Ghauff&e 
auâgegangene  moralijăe Miibrjpiel, bie fogenannte tveinerlicge 
Somidie, fut Gellert in dem lateinifehen, von Xejjing iiberjepten 
SBrogtanun, mit tvelepem er 1751 eine SBrofejjur antrat, wijțenjeaft= 
[id zu begriinden; în der Muziibung ftand er von Yinbeginn auf 
diejem Boden. Sein Roman: „Qeben der îbmedijhen  Grăfin 
von 6.%, în den Şabren 1747 und 1748 nod bot bem Grjeheinen 
Glarijțaâ und Granbijon'â gejrieben, ift der Pamela Mihardţon'â 
nagebiloet, 

Ridhtă îft bager Teichter, ala iiber Gellert als Didter den Gtab 
su breden. SDieje Mipodtung mute notbivendig eintreten, fobalb 

4
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die ollgemeine Bildung imeit genug borgefăritten tar, um fite dkte 
unb tiefe Didtung mieber ofțenes Ouge und Dir zu Daben. Verb 
und einbringlid) eribeilten dieţe nene Qojung guerţt Mauvilton'3 
und linzers „SBrieje iiber den Berth einiger Deutidjer Dipter 
(Grantțurt und Ceipzig 1771). Geithem iwird bieje Teiâeit țelbft= 
gefăltig în den mannidfaften SBariationen abgejpielt. 

Stellen mir ună auf die gejepidtlice Dăbe, fo Baden wwir dieje 
Gellert8 ganze IBejen bebingenden Săwăden ni 3u iiberiegen; 
aber wwir Baben gugleid) gu ertlăren, tag trobatledem einft ganz 
Deutidland one Unteriehied von Gejbledt, Stand und Slter ein= 
miithig in feinen Srei8 Dannte, 

Das Nătpiel L5ft fi) dadură), dap Gellert, neben Mabener und 
meb: al5 Diejer, în der Gotm imieder der erfte ureigen deutioge, 
unb in feiner Gefinnung ein wabrbaţt erivelender und Deţreiender 
Cărițiftelee war. 

Gellerts „Gabeln und Gnăblungen“ erjeienen guerţt 1746 
und 1748, und tmurden feitdem îmmer neu aujgelegt und in die 
verjăjiebențten Spraden iiberțegt; fie Detvabten nod) Beut ibre un= 
aevitârbare Angiebungâttațt, San dente an die geițtooile Gejăbidte 
dom Sut, vom Blinden und Qapmen, dom Greije, an das Bad 
der Dinfenden, daâ Gejpenft, den Selbftmord, an Vanndpen, an die 
Gejhipte: SVannă fommt mit feiner Dummbeit fort, an die Deiden 
Rodtvăpter, die Qiigenbriide, an Culenjpiegel, an den Freigeițt, die 
felauen Măden, daâ foipital, an die Gejăidte von den Bauern 
unb dem Amtmann, an den Sag, Bannă Nou. î.w. €o 
febr fi aud Gellert fiţili und eingeftăndli; sum Sheil an fremde 
Mufter anlepnt, feine Empfindung und Sebensanjauung îjt von 
Grund aus Deimilt), unmittelbar aus dem Bolt ermvadien, unmittel= 
bar în Dda5 $Dery be Bolfs bringend. Mandmal medt ună freilic 
daă gejbmadloje Bipțgen platten Moralifirenă;, aber die menţăj= 
ligen Swăen und Unarten find mit einer fo Barmloţen, [iebenâ= 
miirdigen, tinblib gutmiitpigen, eprbaren, meițt fpaltpațten Satire 
gejhildert, dag e3 abili nit zu den ISDliften Gigențoaţten 
Beutiger Ergiehungâfunit gebărt, wenn man der fernbaften Rabrung 

24%
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Gellecta jept mobijde Epielereien vorziebt, mele nikt imerth fir d, 

neben Geflert genannt zu tverden. Biel Geinbeit der Beobachtuna, 

viel Rebendigfeit der Gharafterzeidnung und eine unvergleichliche 

Sunţt dez Grzăblena. „Meine Runţt îm Grăblen“, fagt Gelleit 

felbft în einem autobioaraphijepen Brudbitiit, „iar Gliit, Natur 

und, tenn id) da8 ftolze Yort Drauden dar, eine gewiție SBe= 

geijterung.& Und aud Qejiing aeftand, dap eâ nuc einem Gellet 

gegeben tar, gliiătid în Qafontaines Guptapțen zu treten. Înbeb 

dar ejțing'â Urtbeil nit fo auâgelegt imerden, al fei Gellent 

ein Maabmer Qafontaine'ă gemețen. Ym Gegentbeil Bat nenere 

Zorfăpung inumer mele gezeigt, tvie felbftândig Gellert feinen SBor= 

găngern, aud two er biejelben Stofţe Depanbelt, gegeniiberitebt. Gr 

tannte (Dageborn, Qafontaine, den von SBrodes făon iiberțebten 

Ra Stotte; aber er bepauptet ifnen gegeniiber burdaus eigene 

Borgiige, 

Cbenjo ergquidli îjt die Medal feiner religisjen Ditungen, 

die 03 „Geijtlice Den und Riederk jeit 1757 erțhienen. „Dieje 

Obeit“, Deridtet fein Freund Gramer, „tva im die feieulidbite und 

midtigfte, tvelche ex în feinem Reben unternommen Batte; niemală 

Dejpățtigte ec fi mit Derjelben, obne mit aflem Gunţt feiner Seele 

fi zu Deftreben, die SBapibeit der Empjindungen, iveldje batrin 

Îpreden follten, an feinem eigenen $ergen zu erfapren.“  Sejânge 

voie jener Morgengejang: „Mein erft Geţiibl fei SPreis und Dont, 

oder da3 Meinadjtălied: „Dies it der Sag, den Gott gemadt, 

oder daâ SOjterlieo: „Seju3 Tebt, mit ibm aud îc,* und axidere 

Qieder mie: „TBie grop ift de3 Almădtigen Giite“, „SBenn id, o 

Sispier, deine Mat“, „Vuf Gott und uit auf meinen Math“, 

„Rad einer SPriiţung furzer Sage“ imerden Leben, fo lange e8 eban= 

gelijpe Ghriţten giebt.  Unleugbar tmird aud în Diejen geițtlidhen 

Riedecn die fblite Gemiitpzinnigteit oft iiberiucgert von Teprpafter 

Berftonbesbetratung; um fo entiprecender aber tmaren fie einen 

Beitalter, dejjen Ftâmmigteit Dereită bon der Fărbung rationalițtijeber 

Vufflărung Beziibt toat. 

Bedentlicher freilid) ftet e3 um Gellerts uftțpiel= und Momane= 

U
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dibtung.  Giir Dieje Didtatien feplte Gellert foiopl die Srajt der 

Gejtaltung wie die erțorderlice IBeite des BIida, 

Die Edăferipiele, die er nod in Emwabes „Belujtigungen“ 

erjbeinen liep, jinb feiner erujthajten Betrabtung mebr imert); aber 

aud) fii die Qujtipiele, die anfânglid) în den Bremer Beitrăgen, bon 

1747 an aus) jelbijtândig erjdienen, neuerdingă von Goym eingegenb 

unterjut, gelten alle die jăreren und geredten Boriiire, weldje 

gegen Gellert's Morbilder, gegen SMaribaur, Teztoudes und Sivelle 

de la Gauţijee jik ribten, în verțtărttem Mape; e3 mangelt Der 

lan; und die Bemeglidteit freier YBeltbildung, Welde den ftanz 

zăliiben Didiern gugultam. În Gellertă Gparatterzeidnung berrţăt 

jene leere unb maoâtenaţt gejtaltloțe Begrifțaallgemeinbeit, bon meliper 

et riipmend Derborbebt, daj ein geiziger SDrgon, eine eitle und bet= 

leumberifăe Glelia, ein unertrăglider und gtopiprederijher Damon 

auj dem ZBeater nichtă a(s der Geiz, die Berleumbung und Die 

OGrobiprecherei felt fei, fiir die Danbdlung aber îjt e3 entideidend, 

dap Geliert în der Borrede Diejer Qujtipiele jagt, fie feien beţtimmt, 

efec mitleidige Eptânen als freudigeă Gelădjter zu erregen. Gellertâ 

Cujtipiele find beute nidt mer îeâbar, 

Und (Geflerts Roman, d03 Leben der (pivebdijăen Grăţin, ft 

ein Dăbit mertmiirdiger und lebrreicher Beleg, ivie baâ fladje Tradten 

nad der Vbiibilibteit moralijirender Enbgioede fi oft grade în 

das (egentheil Derbiter Unfitilidteit vertebrei, meil die SBoejie diejer 

Qet nit die unbefangene Gejunbbeit und Siderheit reiner und 

Îâner Menjennatur fditbert, fonbern imimer nur ben frantbaţten 

viejpalt eineâ [tarren und ăuperlichen SBilicptbegrifj3 mit entgegen= 

wirfenden Qajtera und Meigungen. Son Rikarjon it nidt frei 

von diejem Gebredyeu;, Gellert aber wwirtt în dee Vuâmaluug diejer 

Gegenjăge nod) greller und beleidigender, tveil da Geţiibl feinet 

dibterițhpen Cdmădke, nidt dură) în fi ielbit Lebendige Seelen= 

molerei Îpannen su tânnen, ibn zu romanbajten SBerwidiungea 

fiibrt, ele mebt auf ăupere SBirtung al3 auf innere Măglicpteit 

und Beredjtigung geftellt ind. Cine jtpiwebijde Grăjin bon deutjher 

Abtunțt Deritet ipr Seben, ibre Riebe und ipre Sdjidiale. Sie
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Datte gliidlicpe Sabre mit ibrem Gemabl berlebt, ala diejer auf, 

Vnftițten einea SPringen, ivelder Vnfălăge auf ire Sugend macte, 

în den Sieg ziehen mute und dur faljde Antlage von einen 

Stuiegâgeit um Tobe verurtheilt wurde. Mad fomerzboller Stauer 

langer Bivifehenzeit Beiratpete die Srățin einen Freund prea Gez 

mabls. Der Graf aber tva fălțelid tobigețagt. Durd) einen 

plâgliden Meberțali der feinblien Rufien tar die Bollftredung de 

Dobesurtbeil3 berpindert imorben; die Rufien Datten den Graţen na 

Gibitien gejbidt. Enblid) tvird er Defreit. Gr fommt na Bollanb; 

Dort findet er feine Grau, an einen Qinberen berpeirathet. it 

Sămerz, aber îm Bemwubtjein der Pit und der twmiedererivadten 
alten Qiebe trennt id) dieje von ibrem giveiten Sann und wird 
ipieder die Grau des erften. Gie lebt mit diejem Lange Sabre in 
glidlier YBiederbereinigung ; dann tpird fie IBittioe. Der Roman 
jOliegt mit dem Vinblid auf den gveiten Gemagl, unit toeldem fie 
nad mie bor în înnigțter Greundidaţt verbunden var. „În der 
That“, îbreibt die Griţin, „iat er. tir nod fo (thăgbar, daf ii 
ibn allen dAnderen vorgezogen Daben iiitde, tpenn id) mid) Bătte 
entipliețen fânnen, mid) wwieder zu bermăblen, und bielleicgt wwăre 
ih, foll î fagen, gărtlid) oder fimad genug dau gervejen, menn 
et lânger gelebt ătte.  ftarb Dbalb darauj und die Belriibnif 
iiber feinen Berluft iiberțiipete mid), vie febr în mein $etg nod) 
geliebt Datte.  TBie empărend ijt biejes Grunomotiv, felbft abge= 
jeben bon jenen epifodijeen Ginjepiebungen bon Blutidande, Gijt= 
mijberei und anderen Eceuflifeiten, tele Gellert în eine ebenjo 
unerivartete al$ unerțteulie SRăpe mit den allermodernțten frangă= 
fijăjen Romandidtern fegen! SIBie fonnte Gellert, der bon Allen 
gepriejene Gittenlehrer, fo gar fein Ag dorin finden, dop eine 
wadere feinempțindende fromme Frau don Sann zu Sann gez 
wiirțelt wwird, one dap ir fittlidea Gețiipl Ginţprud erpebt ver 
ji îm SMindețten verlegt geigt? 1ind wie fonnte Gellert es fiir 
unbegtoeițelbare SPilidt Balten, daf dos gioeite, gleid) dem erțten 
formlid und redtmăpig gejălofjene Gbebiinonij riidțitalo3 ge= 
broden ierden imiijje zu Gunften jene erften?  9ber e3 flegt feft,
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dap dem Bitter diejer Brud al3 unvesbriiplie SPilidt erfoien 

und daf ipm afle Unjtâfige verțăjioand unter det Gordetung, bec 

Pilidt fei unter aflen Umftânden und mit Dărtejter Entfagung 

immer und iiberali Geniige zu thun. Barnbagen erzăbit în feinen 

Dentviirdigfeiten den ergăpliden Borfall, daf, ală er zur Bliitbez 
geit der fogenannten jungbeuticen Didpteridule einmal biețen Moman 
votlas, ohne Titel und Berţafier zu nennen, die Gejellihaţt entriijtet 

aufțubt, tveil fie meinte, e3 fei cin Grzeugnib dec neueften Sdyanb= 

literatur bon Der Deabfidtigten Gmancipation de3 Şleijăhez. Und 
dod) follte diețer Roman grade umgetebet eine Merberulidjung ber 
unbedingt auțrebtguerboltenden eiligteit der Ge fein. Soldje : 
fneidende SJibgriffe teren fid) iiberall finden, 1vo die Bflidt nur: 
al5 SPilipt, d. BD. nur alâ duperes unabivendbare3 Gebot und Be : 
Dângnib, nidt aber als innerlid) notgivendige Betpătigung und: 
Eclbitbefriedigung Barmonij durdgebitdeten Menţehendajeină gețapt ; 

ud.  Cebit Qejţinga Didtung it nod mit (zei von âbnlicen.: 
Verirrungen. 

TBas ijt det Grund, daf die Beitgenoțjen bieţe Debeniliden Măngel 
der Gellerbiben Sujtipiel= um Romandistung nidt empțanden? Bus 
nădit die Zbatface, daf Bier eine nene Dramatijthe Gattung, gleidoeit 
entțerut vom tonbentionellen Typu3 des Stauerţpielă und des Qujie 
fpielă, dargeboten ivurbe, Ind fodann, ivaz Sejfing im 22. Gtiid 
der Dramaturgie rilbimte, dap unter allen deulfepen Suftţpielen die 
Gellerticpen das meițte urțpriingli) Deutipe Daben; „e3 find tare 
Gamiliengemălde, în benen man foglei zu Dauje if; ieber Bulz 
Îbauer glaubt einen Better, einen Shmager, ein SRiibmojen au 
feinet eigenen Bertoanbtidjajt darin zu ertennen“, llnd derţelbe MReig 
lag îm Moman der fhiedijepen Grăţin. Die Leţer tmurden Dinein= 
gefăbrt în da5 gerosbulide naturmirtiide Qeben, das Seder verțtand 
und aI4 ein ipm bertraute3 auță innigite nadțiipite. Die Simpliciaden 
und Robințonaben vurden Gamilienroman. Rit mebt Baartrăubend 

ăupere benteuer, fondern înnere Rămpie, Exlebnijje des SDerzena, 

Bejonderă aber ijt aud) die Anmutf und Matiăvliteit der 
Gellerbien Sprae mit zu vergejjen. STBie man mit Jecht Demertt
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Dat, dap Gellerta free, Dat Titrzere, Dbalb lângere, aud in der 

Reibențolge ungebundene Verţe gang bornebnili dazu beigetragen 

Daben, ben fteițen und eintânigen Vlezanbriner zu vebrăngen, În 

pradte Gellert aud în feine wwifjenjehajtlice und erpăblenbe Dar= 

ftellung eine Veidtigfeit, SPărme, Deuitidteit und Meinheit, tvelche, 

enn aud jet gutmeilen bereită eine getvijje altertbitmlide Zărbung 

[erbontritt, den Beitgenoțien doc) ettoa3 băllig Meueâ und ein un= 

bedingt ăhite mar. Gellert Bat um die Măuterung und Fort= 

bildung unjerer Sprade die allerunbergeplibiten SBerbienţte; und 

şmar îjt die mittetbare IBifung feiner Sdriţten în dieţer Beziehung 

no tvicptiger al[3 die unmittelbare, ivelăje er dură) feine „Vnleitung 

gun Briejohreiben“ Dezedte. Om trejțendțten Dat Gtiedrid) der 

Grope biețen SBorgug Gellertâ in jener benfviivdigen Unteriedung 

Derborgeloben, melde ec am 18. December 1760 în Leipzig mit 

Seller fitbrte. „Se Dat fo etivas Goulantes în einen Berţen,“ 

fagte dec Stânig; „bda3 berțtehe 1% Ullea. Da Bat mir aber Gott= 

îced eine Meberfegung dec Sphigenia borgelejen; îi Babe do3 
ranzățijăe dabei gepabt und do fein SBort verțtanden.“ 3 

Gelert fi entțernt Vatte, fiigte der Rânig Bingu: „Das ift ein 

gang anderer SMaun al3 Gottihed!“  9Im folgenden Sag jagte er 

am der Saţel: „C'est le plus raisonnable de tous les savants 

allemands.“ | | 

Dennoă ipiirde alle diețe Madgt der Form die tiețe gejegidgt= 

fie Bedeutung Selerts nit Degriinbet Baben, Dătte nicht aud der 

innere Gebalt einer Ditung die Gemiither der Senjeen gepadt 

und entziinbet. | 

Spredhen imi immer nur bon der fopfbângerițepen SDeinerlicpteit 

Getlerta, fo îjt Dică ein Bild, daâ twir einfeitig feinen fpăteren, 

dură) beftăndige Strânfliteit gebeugten sŞabren entlepnt Baben. Tejen 

ir freilidy feine moralijegen Boxlejungen, mele cinzig die driftlicge 

Demuth und Grgebung in die Tege de5 ferm preițen, nirgendâ 

aber ein Bort Baben fiir frife Mannesthat, fir Strajt, Geftigteit 

und Unerăprodenbeit în unerem SBerbalten zu Staat und Gefell= 

fajt, und erfabren ivir, dak biețe Ermabnungen, IBarmutngen und 

99
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Bitten în einem Boblen und trautigen Son borgebrat tvurden, da 

ijt e3 alferdingă Băbft Degreijli, daf, imie Soethe in Dihtung und 

SBabrbeit au eigenem Gulebnip (dhildeat, die Jugend batd auf den 

Berdadit fiel, bieje entnerbende Manier tânne nur Shmwabtăpțe 

Gilden.  Dajielbe gilt von (einen „Eroftgriinden wmiber ein fede 

Qeben.  Qiber wiiften mir e3 nidt au den ngriffen, mele 

Gellert von den SPparijăern feiner eigenen Beit erduldete, mir 

fânnten e3 auâ der mitleidigen Venierțung, it tveloper Die Gung 

Derzigleit der neuejten frămmelnden Gejăichtiăreibung Gellert bez 

Danbelt, mit Greude erțeben, dap în all bieţer tillen Demutl und 

rămmigfeit, în wetdjer Gellert'a eigenftea SDeţen lag, dody ein Stas 

mar, Wwa5 ibn Îdarf abiăjeidet bon jeder pțățțijen Leberjpannung 

und Innatur. 

Bell und feft dringt Gellert bon dem tobten Bugitabenglauben 

auj die lebenbige und gemiitbârarme Religion des etenă. Gr 

verlegt den Sdwmwerpunit în die Geţinnung und în bda3 fittlidje 

Sandel; und biejer Sugenbbegriți îjt Dei îm fer wmeit entfernt 

von jenem Beigejămad miirijăer SSBeltberatung, tveleper durch 

den SPietiâmus în Umlauţ gefomimen mat. 

Gin grofer Theil jeiner Gabeln at grade fier ibte epi= 

gtammatițăe Spike. Tie Îdari unterieheidet die Babel vom 

Stanten, obgleid) fie dură) ein faljpea Grundmotib fiinftlerițd) eine 

der jăoădțten if, atvijogen dem Iautgepriejenen Rubin eines Seinz 

peiligen und awijden der erprobten Zugenb eineâ Beracteten, dei, 

„Weil er Stepereien glaubte, Gomăbien und Verje fărieb, man faum 

ein ebrlid) Grab evlaubte!* Gine anbere Gabel bergleidt die Sugend 

mit einer „Meije“, die da Geţeb Defoblen: „Sei Biele reițten nur 

im Geiţt, Mind iiberredeten id), ală Bătten fie gereiit. Mod) dinbere 

îajiten das Gerăthe Bu iher Meije fleipig an, lin glaubten, 

menu man nut ftetă reijețeriig tpăte, So hătte man die Meiţe con 

getpan.  Gepr Biele fingen an zu elen, ls wmollten fie die ganze 

Belt durgeben; Gie xeițten, aber tvenig Meilen, 1inb meinten, dem 

Befepl fei nun genug gejbepen. od) Vnbie fudten auf den Meifen 

Rod mebr Geporjam zu bemeijen, Ul5 den, den da Geţet befapl;



378 Gellert, 

Sie reițten nigt dură griine Selber, 9 nein! fie fubten inftre 
MBălber 1nd zeițten unter Surăt und Dual, Bepăngten fi mit 
jăoeren Biden Und glaubten, toenn fie ausgezebet Und fie und 
frant guriite fommen toiirden, So tvăren fie bdeâ Beften Yes 
iert). 1ind nod beftimmter tritt dieje freiere Vnfepauung Gellert'a 
im Qeben der fpivebijegen Grăfin auf. Viele Gorberungen, roeldje 
bon ben Soratpgilojophen det Vufffăung al8 eitenbe Grundțăge 
det dțentliden Denta und Grziehung în das Qeben eingefiibrt 
tourbert, iverden Bier bereitâ bon Gellert mit einbringlicpfter TBaprbeit 
ausgejproden. Bon iprem exţten Religionzunterricgt Îreibt die Srăţin 
(8.3, 5.192): „Sein Better brate mir die Religion auf eine ver= 
niinftige At bei und ilberzeugte mid von ben gtohen Bortheilen der 
Sugend, tvelcpe fie ună în jedem Stone, im Glid und Ungliid, îm 
Zob und nad) dieţem Qeben bringt. x Batte die Gejitlidteit, mir 
alle bieje Bolrbeiten nicpt fotvopi în bas Gebădinij al3 în den Ber- 
ftand zu ptrâgen, Und dielen Begrifien Babe id) bei teiferen Şabren 
3u berdanten gebabt, daf, id) die Tugend nie al eine Dejbivertidye 
Bilrde, fonbetn alâ bie angenebmţte Gefăbrtin betradtet babe, bie 
uns die eije dură) die Met eleiten Bilft. d) glaube aud 
getvib, ba die Religion, wenn fie ună verniințtig und griinolidy 
beigebradt wwird, unţeren Betjtand ebențo bortrefilid) cufflăren Tann 
al5 fie unțer Serg berbeffert. 3% mubte meinem Better nită auf 
fein Sort glauben, ja ex befogl mir, în Dingen, die no itber 
meinen Berftand imaren, fo lange zu gwveifeln, bis i mept Ginţidt 
befommen twiitde.« 3 ift die Verfiindigung einer religidțen Mile 
und Dulbfamteit, von ivelder die meiften Beitgenofjen no febr 
ipeit entfernt tvaren, wenn in diejem Roman ein Îibirițăjer Sube 
al& einer der edelften SMMenjehen gețebitdert toird unb bie Grăfin aua= 
brilăti$ betont (S. 304): „De reticaţțene Mann! Vielleidt wiirden 
Biele von diejem Bolt befjee Sergen Baben, venn tir fie ni dură 
Beratung und fijtige Gervaltthătigteiten nod nteht niebertrădgtig 
und betriigerițd în ibren Vanblungen madten und . fie nidt oft 
dură) unjere Mufiibrung năthigten, unfere Religion gu Vaţjen.« 1nd 
entipriht ee dem matt iveinerliden SBejen, tmeldjeă pir uns imeijt 
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gan; unaufiialid an Gellerta Ramen getniipt denfen, imenn mit 

unbertennbarem Bebhagen unter den Gejtalten Ddieţe3 Romana De= 

fonderă der alte Ongfânder Stanley berborgehoben ivird, dejjen Qeib= 

îprud) war: „San fann ftomm und aud vergniigt jein“, weldjer 

am Dodkzeitâtag feineâ Sotnes bis um elf Ut tangte, well bag 

Tanzen fo ivenig Giinbde fei, daf, ivenn er aud dieţe Nadyt fterbe, 

feine Qujt und Greude feinem Seclenbeil world) mit jăaden 

imerde?% Ia, die Srăfin (ohreibt fogar bon ibrer Ghe ($. 225): 

„Bir find jeit bielen Şagren no fo berliebt în einander geivejen, alâ 

ien ir ună erțt zu Lieben angefangen Bătten. Să) Babe bei alen 

meinen Biden îiber die metaphbfijehe Geijterliebe nur Tăeln 

miițjen. Der Storper gebârt fo gut als die Seele zu unțerer Natur. 

nb mer un Deredet, daf er nidt als die Bolitommenbeiten be3 

Geijtes an einer SPerjon liebt, Der tedet entimeder iwider (ein (Se- 
Wwițjen, oder er vei nidt, tvas er redet. Die finnlice Riebe, die 

Dloâ auf den Storper gept, it eine Bejpăţtigung fleiner und un= 

frudtbarer Geelen, und die ggitige Siebe, die [id nut mit den 

Cigențhaţten der Secle gattet, îi ein Vicngefpinnţt Dodmiitbiger 

Shulwmweițen, die fib jbămen, daf ibnen der Bimmel einen Stărper 

gegeben Bat, den fie do, tvenn e8 bon den Meden zur hat făme 

um zen Seelen nicht imiirden fabien tafien.“ 

Selbit în Betradtung der dffentlicen Berăltniţie ft în Gellert 

SRancpea, toa8 ibn zum Trăger de3 almăblic erftartenden SBoltfa= 

gefibla madte. Da die innere Senfăeniniirde da3 alein ntz 

Îopeidenbde îft, da ift da3 Grundtpema aller feiner moralițăjen Sup= 

antvendungen. Der wwibtigtpuerifehe ăjling twird nidt minder 

belădelt alâ der ffeinfrămerițăe Gelebrte. Das eitle Piunten mit 

Zitel und SOiden, der anțprudâbolle Mbelftoly tmerden freimiithig 

gezidtigt. ine Bejeheidene Xfnung, da unit Vllea zum Bejten 

bejtellt fei, zegt fi, durhbridgt aber nirgend3 die Sdtanten gut= 

miitpiger Mederei. Bir Bâren den Freud und Gefinnungâgenoțțen 

Rabenev'3. 

Daber diefer tief îpmpathetijăje Bug, dură tmelden Îid) die Beit 

genoijen in innigiter SBejenâgemeinibajt mit Gellert verbunden
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fiiblten. “Das allșu Qeiţe und Babme, das Enge unb SPhilifteraţte, 
das wmeidhli Soinjelige des „guten und empfindliden Vetgenâ“, 
das iwir Radgeborenen an Gellert tiigen, madte ibn fiit die nădțte 
Gegentoart nur um fo iwirtjanter. Rebmt Gellert feine SMângel 
und Sg nebit îm eine gejdiilice Bebeutung. 

Goethe, dec Şiingling der C:uru und Diangperiobe, velcpem 
Gellest als Didter bereits nidptă weiter als „tin Bel= Sfprit, ein 
braubarer Stopj“ mar, fagte în den Srantțurter Gelegrten Yn= 
geigen (Sirzel 2, 413) daâ abojliepende Sort: „Nm Giellert, die Su 
geub unb die Religion glauben, ift bei unferem Publice beinab Gine3.« 
Und Goethe, der Greis, fprigt denfelben Gedanfen aus, tvenn ec im 
fiebenten Bud von Didtung und Maprbheit wmieberholt, Gellert's 
Sobriften feien fiir lange Beit dag Gundament der fitiligen Sultur 
dec Deutiden germețen. 

Gamer, dec Gellert'3 eben în einer Îpăter în die Geţammelten 
Bette aufgenomuten Biograpyie Dejărieben Bat, erzăblt: „În der 
Ride und în der Gere gloublen bie Qeje und Qejerinnen feiner 
Căpiften, dag fie ipn gum Şreunbe, aum Rathgeber, zum Sunjt= 
icter, gum Qebret Baden miipten, und dies Bertrauen zu ibm ber= 
widelte îfn în einen teitlăufigen Briejvehiel, der im twegen der 
Cijmaheit feine3 Siăcperă gutmeilen bejhiverli) iurde, dem er 
fi) aber mit entziepen imolite, wmeil er benen Lieb und niiglicp tpar, 
mit Denen ec in fiibrte. Gamer Îegt Bingu: „Băter mmollten von 
ibm tvijjen, roie fie idre Sibne erziehen, Siitter, wie fie îpre 
Tichter bilden, junge Frauengimmer, was fie iiber biețe und jene 
Vntrăge şur Berbeirathung fir Entjdliegung faffen, Şiinglinge, wie 
fie ftubieren, Bioeiţler, tvie fie ipren Unglauben betâmpțen, Biete aus 
der grojen IBelt, ivie fie den Gefabren und Berjudungen derjelben 
entgegen aud ividerțtegen follten!  Gellert ftand einem Seden bei 
mit Unterricht, Rat), Berugigung, Ermunterung, Beleprung, Troft 
und Giirbitte.« 

Gr war der allgeneine Ceeljorger und Gerviţfenzratg feinea 
Beitaliera. 

Und dieje unvergleilid volfsthiimlice Steltung Gellerta pat
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fi, namentlid în Den unteren ud mittleren Gtânden, bi3 în da3 

19. Yabebundert erpalten. Xfâ 1839 die nene dantenâwerte Aug= 

gabe von 2. Siee erjăjien, tivar Dbiejelbe în ienigen Monaten ber= 

grifjen, und mebrere meue Muâgaben folgten. Der AIbjag ging be= 

jonderă na Bolland, Deftrei) und în die ruflijden Oitfeeprobingeu, 

în jene Grenglânder, Die bon Dem îngvilden fortgejeprittenen 

deutijen Stulturitrom imeniger lebpaft Beriibrt tourben. Ziej în den 

Tpălern von IBeljbtirol, mmobin teine deutidje Bibel mebr btingt, 

jinden ivi Gellert3 Gabeln. 

TBer meip nit von jenen riibrenden Biigen, mit tpelden ibm 

die frițd emplăngliden Serzen Der Beitgenojjen îbre ulbigung 

darbradjten? Bring einrid) Îdentt dem tranten Dervegung3= 

Bebiirțtigen Didter fein SPferd, das er in der Sălagt bei Greiberg 

geritten; alâ biejes geftorben, erjebt e3 der Sturțiirii von Sawbien 

dură ein neues, Gin preupijer Generat beriăonte Geflert'a 

Baterftadt ainithen mit Ginomartierung, unter Dem ausbriit liceu 

Vuaprud, dap dieă „au3 SBobtwmollen gegen den Brofejjor Gellert 

und dejjen Sehrijtene gejtpepe. Bon einem îălefijhen Edelmann 

urbe Gellertă Rutier aljăbrlid unterțtăgt; ibm felbit gab 

Graf Mori Buidl, einer bon Gellerts  geliebtejten reumben, 

eine ftăndige 'Penjion, obne Dap Gelert jemală ben Mamen 

feines SBobltpăteră entbeden tonnte. Gin preufițăjer SDujaren= 

Tieutenant bot Gellert einen Yintheil jeiner rufiițijen Beute aus bec 

Găjtat bei Bownbori an; tie moăte Gellest iiber foldje Gabe 

erjăreden! Und dieje Begeijterung erfiredte [id bi auf Die 

niebrigjten Stândel  Gelert felbit ergăblt, Dag, al5 er 1763 aus 

Starlabad guriidtebrte, die Magd eine Poltmeiţteră an in betan= 

Acat und im one Mujhăren Die Sand tiipte, „imeil er Der fett 

mit dem gropen Rubm ei, der Die (ânen Biither gejohrieben“. 

Gin armer Bauer fudr îm dnfang eines ftrengen IBinters 

„aus Dantbarteit fiir das Berguiigen, Das ipm Gellerta Gabeln 

gemaăt Datten“, cinen TBagen bol Brennbolg bor jeine MBobnung 

und exjudte ibn, dajjelbe als Seiden jeiner Ertenntlichieit auf 

nebmen zu ivollen,
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Ala Gellert am 13. December 1769 ftab, empfand die ganze 
Ration diejen Tod al3 eine allgemeine unbefdreiblice Betriibnig. 
Die Trouergedithte, vol ber iiberjtvenglicften fobreben, Dăujteu 
Îi Dergejtalt, dag bie Sammlung berjelben einen ganzen Band 
einnimmt. Man ivallfabrtete zu feinem Grab tvie sum Grab eines 
SDeiligen, fo dag bie Stabtbebărde von Ceipaig fi) gulegt genătbigt 
fab, dagegen ein SBerbot su etlajțen. 

63 îjt leidht, iiber bieţe unbegrenzten Bulbigungen su Îpotten. 
Betândiger îjt ea, IBejen und Urfprung derfelben fi zum SBe- 
muptțein zu Bingen. 

Seit der Mefotmnation tar e3 bas evte Sal, daf dem Deutjdjen 
ivieder die Ginfidt und bas Gefiiţl bon der Mat der Biteratur 
aufging! Bei Gottided, felbft bei Valer und fagedorn, etjăien bie 
Qiteratur “nod îmimer al8 ettas blog Meugerlides; an fi star 
Îdăn und B5pit T5blid, îm fblinumften Gail aber au entbebulid. 
An Rabener aber und nod mebr în Gellert fiibite das Bolt tbiedet, 
dab Qeben unb Riteratur naturmițiig und untrennbar jujammens 
gebăten, daf ein Bolt ofne Qiteratur ein Bolt one Sitte um 
Bilbung fei. 

Durd) Gellert tar die Qiteratur wwiebder lebenbige SBolfafade 
getorden. Dies ift genug, ibm und jeinen nădften Strebenâgenofjen, 
trogbem daf fein eingigea iprer Berfe ein ivabres und ădtea Stunft= 
iert îft, fii îmmer ein Bleibenbea Gebădtnig zu fidern. 

2. Die Muţit. 

Safe. Sebaţtian Bag. SVăndel. 

Beit gewmaltiger und fiinftleriță) bollenbeter als die Dibtung 
war um die Mitte des adtzebnten abbundertă das mufitalițăe 
Ceben Deutidlanda. 18 bie Didtung no ipre erften Berjuche 
ftommelte und al die bilbende Sunit, verrotteter als je, auâiepliep= 
li allen Musfăroeițungen dea franzățijojen Rococoftila Îdonte, Batte 

IN
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die Mufit bereite eine Vusbilbung erreicht, mele fir Dejtinnte 

Vufgaben das unbebingt Sădite leijtete, 

Gine eingebende Gfaratterițtit dec muifalijehen SMeifter iegt 

nidt în unjerem Verei). bec febrei) ift e Ddod), den augen= 

jilligen Saraflelismuâ zu berțolgen, imeleher auch în dieţem Beitalter 

avijăen dem SBerlauj dec Didtung und dem Bertauf der Mujit 

Derbortritt. 

Der Gegența de5 italienițăen und Dde8 deutidjen Stil beftept 

în boller Gojărţe. Sajie ijt der Berbortagendțte Erăger dea italiez 

nijhen, Bad) und Văndel find die Derborragenbiten Erăger be 

deutjegen.  Beide Ritungen ftepen în demţelben Berpăttnij, wie în 

der Dihtung der franzățijăye Glajţiciâmus und die nad bidterijdjem 

Vusbrud ringende Bolfâtpiimliteit. Mur ift die Entwidlung der 

Mufit reicger und Durdgebildeter; begiinftigter bon der Stinmung 

der Beit, bebaut und gepftegt von grăperen Genien.. 

Rod) imuter Dehauptete Stalien în gang Sutopa fcine unbe= 

Vteittene muiitalițepe Serriihaţt. Biel SBuft und Flitter und viel 

şopfigea und eitle Mrientoejen; aber gar mande tiețe und Îhn= 

Beitâvolle mufitalijee Gebanfen. (3 ijt die Beit Der gropen neapoli= 

tanijgen Soule unter Xlefjanbro Ecoilatti (1659—1725) und der 

venetianițăen unter Antonio Qotti (1665— 1740). n der Seite 

diețer grofgen SMeijter ftepen Xftorga, AIlefianbei, Xloooranbini, Badia, 

Baj, die beiden Bernabei, Biorbi, Galdara, Galegari, Golonna, 

Ftanceâco Gonti, Gorelli, Sapatini, Marcello, SPerti, SBitoni SPijtocoji, 

die Beiden Polaroli, Porţile, Prebieri, Stefani.  Bugleid fin Dikte 

wie Silvio Stampiglia, Xpojtolo Beno und vor Xlem Metaftaţio 

einfitig Demiibt, den leeren Decoration3= und SMafăjinenpomp der 

alten italienijegen Oper zu berdrăngen und der tiețereu Gingeit und 

Gejloijenbeit mujitalijăper Dramatit guzulireben.  Raumermulit, 

Runțtgejang und Înjtrumentation murden auț'a trefilidite au= 

gebildet.  Ştalienițepe Gomponijten, Cânger und Înftrumentiften 

zogen în alle Qande und tvurden mit cpiverem Gold aufgeroogen. 
Taren Îăon gegen daâ Ende de3 borigen Sabibundertă aud 

die deuticen (ife diejer unbegrenzten italienițepen  Uebermadjt berz
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fallen, tpie Bătten fie: fi jet bon derjelben erlțen fonnen? $aupt= 

ădlid gilt dies bon Bien und Dresden. Unter Griedrid bem 

Gropen log fi aud Berlin an. Siinthen, Stutigart, Darnt= 

ftadi und faft ale anderen orăperen und fleineen Refidenzen abmten 

diejea SBeijpiel nad. Şeder bdeutfipe of Batte einen eigenen SDper=, 

SBallet= um Sirpencomponiften, der entieder ein geborener Îtaliener 

oder do ein Săjiiler det italienijăpen Schule war. 

ln xegțten iar baâ mufifalijăje eben în Dresden. Muguft 

der tarfe felbit toac nidt one mufifalițepe Bilbung; ebenjo Vielt 

fi) der Generalfelomarihall Graf Flemming, feit 1712 “Prenier= 

minifter, feine eigene Sapelle. Unter Vuguft IL. (Sujiuit Griebritb 

Vuguit IL.) wurden bieje glânzenden Vnfânge rubmboll erimeitert 

und fortgebilbet, Sit den: Berbeigerufenen Îtaliernern, beţonderă oiti 

(1711—1119) tmetteijerten die Gingeborenen.  TBa3 damals in 

mufitalițehen Bingen în Eresden geleițtet ivurde, mul febr bebeutend 

geivejen fein.  SBatd Batte ți Dreâden8 Ruţ iiberallpin verbreitet, 

Bon gang Curopa wanberten nad Dregden Degeițterte Runfijiinger. 

Vaţje und feine Frau, die beriipnute Săngerin Gaultina, maren 

der MRittelpunit diejes deutibzitalienițăpen Drezvener SMufillebenă. 

Sogann V%bolf afle, am 25. Dăr 1699 zu Vergebdori bei 

Vamburg geboren, Batte 1718—1722 ată Senotijt an der hamburger 

und der Braunjăiveiger Biibne getvirtt, tpar darauj aber nad) Ştalien 

gegangen, îvo er der Vieblingăpiiler Scarlatti iurde, Seit 1727 mar 

er Stapellmeifter în Benebdig. Dort Batte er fi 1730 mit Gauftina 

SBordoni verbeiratțet. Gaujtina Datte bereitâ eine glângende Stiinjiler= 

Iaui6abn bdurbibritten.  Dur imobplpabende Veltern ausgezeid)net 

etgogen, bon Benedetto Marcello und Francesco Gaparini in Sefang 

und Qeclamation auzgebildet, toar fie în fritber SŞugend mit gropeir 

Veijall guerii în Benedig, daun în Floteng auțgetreten. Su Sag 

1724 Batte fie in Bien, 1726 in Condon an Der Oper Sânbdets 

geivixtt, 1728 tpar fie nad) Menedig guriidgetețrt. Seben det ge= 

feierten Guzzoni war fie unbedingt die erfte Gângerin der Beit; bon 

jteablender Einbeit, gleid grob in Deroijen mie în zărtlidhen 

Rollen. Giic Sajje'3 Sunit iure Gaujtina entjegeidend. Dureb fie 
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urbe feine Opernluit gemedt; und er Pat mie eine Oper gejtprieben, 
vele nit genau auf die ziar nit umfangreiche, aber ftarte und 
Derrlid) gejdulte Stimme Gauţtina'a Deredpnet tar. 

Son im Sommer 1731 war Dafjea Oper „Gleofide“ unter 
jeiner perfonlicen Seitung und unter der Mitwitung Gauftina'a in 
Diesden mit berfbroenderifăem Vufmand und mit glângendem Srfolg 
aufgefiigrt torden. Ym Gebruar 1734 tourben Daiie unb Gauftina 
bleibend na Dresden gesogen. Sie erbielten nad ben ufunblien 
Gorjbungen Giirjtenaw3 (Bo. 2, S. 204) beide gufamimen eda= 
tauțend ZBaler jăbelic und auperdem fiinfpunbert Spaler Meiţegeto. 
Ceithem iibten fie faft breipig Sabre Bindură) în Dresden eine Uh= 
begtenzte  mufifalijăe Meingervalt.  SBeide ipaten beriăjiihtig um 
jepten afle Sittel und Mănte in Bernegung, fi Ginflug und Mat 
su fiern; dop ift es, wie Giirftenau erborbebt, ÎOtVoBL det ge= 
Îdiptlicen Sbtonologie tie unuimftăpticpen Utunben wviberipredgend, 
menn Rodlig und nad deţien Borgang alle anberen Mufiti gift 
fteller babei von einem vomanbaft auzgemalten Qiebeâberpăltnig 
Saujtina'3 zu Vuguft dem Staten fabeln. 

Unauâgejegt forieb Dajie fii jeden Garnebal eine Oper, ojt 
jogar tvei; ebenţo fiir alle bie s0bleiden Dofțejilikteiten; iiberbiea 
fir auâmwărtige Theater. Mit Xugnafme de3 Tpemiftotiea Bat ex 
jămumtlide SOpernterte SYetaftaţio”a componirt. “ Dagu eine grope 
VIngapl bon Gantaten, Rammer= und Rirgenmufiten. 3 in 1772 
der englijhe Mufifgejoibtajbreiber Butnep um ein Berzeidnib 
jeiner SBerfe erjudte, iar er auper Stand, e3 zu geben, wweil er 
fie nidpt mebr im Gebădgtnig patte. Sole Meberţiille, nict der 
Ehăpțungâteajt, fondern der Betriebjamteit mat Ginţărmigteit und 
iablonenbaţte Bieberbotung unbermeidlid); aber alle Renner find 
ibereânțtimmend, dag, wenn e3 ben Daijejben Dpern zoar an 
Siaft und Sieje, an innerer Ginbeit und ădt bramatițăem Qeben 
febIt, fie do) dură Meidtpum und Qieblicpfeit bec Selodie, dur 
Sarpeit und Yeftigteit der Gormen, dură) meifterpațte SRenntnik 
und Bepanblung der mențăliden Stimme mit bollțtem Sect pie 
allgemeințte SBemunderung und Vnerfennung der Beitgenoțțen ver 

Setiner, Riteraturgeididte, III. 1. 25
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dienten. — Ginige feiner SMeţjen Demabten nod îmumer die alte 

Rebensttaft. 

63 war Dafie gelungen, feine italienijoben Borbilder gu er= 

reien, oft fjogar fie gu iibertreffen.  Daber fein epodemacpenbder 

Ginflug, der bi5 auf die Anfânge Glud'ă und Mogart$ Binaufreidji. 

În gleider Ritung twirtte Graun in Berlin; aber (hrvăder und 

mebt aus der gtpeiten (and. 

Sofjes gejăiilie Etelung Bat trog aller Berjăjiedenpeit 

Gttoaz, ivaâ unboilltiiriid an Gottțded erinnert. Treffenb Bat Miebl 

îm ecften Band der SRufitalijăen GBarattertăpțe (S. 126) diejen 

Bergleid) auâgejprocen. Gr fagt: „afle und Baultina fibrten Die 

italienijcje Gofoper în Deuticpland auf ben Gipfel der Glajlicităt, 

wenn biețeă SBort nămlip în dem Ginn genvinmen Wmirb, wie man 

Racine Flaţţij) nennt. În der fat Bat au der Ginfluj, rvelgen 

die Goţiejehe Oper iibte, vielexlei Mepnlicpteit mit den Ciniirfungen 

der gleidzeitig auț die deutide Găaubiibne gebradten feanzofijeen 

Tragidie. fier mie dort mubte die giigelloțe deutite Sunt bon 

dem uzland Mag, Rege und Gtitette lernen, Bier wie bort beta 

fie einen tiidtigen Bopf mit în den Rauf. Aer afle, der ună 

die italienițeje Oper verdeutiăte, mar ein Siinjtler;, Gottided, dec 

ună die frangăfițăe Ttagibie brate, ein SBebant. Gottied marb 

file feine bee mit dem Ganatismus eines alten Predigermind, 

voeil ec iiberal SBibertand fand; Safje imirtte ofne die minbejte 

Tenbeng bet Brofelptenmadetei, iveil man îpm. iiberati mit ofjenen 

Olemen entgegentam.“ Du, zein mențăpliă, îjt der Bortheil durdz 

auă auf Geiten des Mufiferă. ABie ftartăpfig unb verbifjen var 

Gottţăjed, al3 er (id) iibertebt jah! Mud afle murde bon Glud 

verdrângt; aber einjidtig um neibios, janft unb gutmiitgig mar et 

nad wie bor ftetâ Dereit, den Siingeren Die VBege zu babnen. n 

Bien, mogin er id îm VMlter guriitgezogen Batte, murbe er daber 

„der SMulitoater“ genannt. Sc mar der Grfte, der angejidtă deâ 

jungen Mozart Devundernd auzrieț: „Diejer Şiingling imi unâ 

Qiile bergețjen maden.“ 

Seine Etelung in Dreaden Batte er 1763 nad) dem Sobe
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Vugufta III. berloren. Gr lebte darauf în Tien, gulept în Benebig, 
Ivo er am 23. December 1783 ftatb. Gauftina ift mabricpeinliă 
îm felben Sabre iprem Gatten nur um Benige3 borauâgegangen. 
Sie mar nod) ală Matrone jpăn und bon der geivinnenbțten Qieben&= 
wiirbigteit;, do Datte fie nad dem Beit Butney3, tveleher fie 
1772 în Bien fennen leinte, îm Alter igre Stimme băllig berloten, 

A eine Durau andere IBelt îreten tir, toenn mir uns bon 
Sajie zu Sebaţtian Bad) menden. 

Sebajtian Bad ift ureigen deutţd. Der Grundton alle feiner 
bebeutenbften Shăpțungen îft die ernțte Prakt und Erbabenbeit dea 
alten protejtantițăjen Stirăeuţtila. 

65 iibertămmt ună der aud) des eprjamen giințtigen deutiepen 
Biirgerthumă, imenn twwir den Stammbaum dea trefțliben SMeijtera 
betradten.  Gegen ba (Gnde bes fedgegnten Sabrhundertă mar 
Beit Bad, ein Bădermeijter, glaubenabedrângt aus SBresburg, iwogin 
eat feine Borţabren au8 Siiringen eingeanbdert imaren, nach 
TBedymar Bei Gotha iibergețiedelt. Die Suit tpar ibm feine Liebfte 
Gefăbrtin gewwejen; und ebențo tparen feine Sine, Qannă Bad, 
ein Băder, und Johann Bag, ein Teppidmader, tiiptige unb eifrige 
Mufiter.  fannâ Bad Bintectieg bei feinem îm apr 1626 erțolgten 
Zob brei Sifne, Şopann, GBriftopp und Beinti); alle brei urbe 
Mufiter. — Gie geidneten fi) fdon feri) dergeftalt aus, dap bet 
tegierende Graf bon Sdmargburg= Xnftabt fie 3u imeiterer 9luâ= 
bilbung na Italie fandte,  Ceitdem maren ie Bad eine 
s0bleidpe und vielbergiveigte SOrganijtenfamilie. Gat ale SOrga= 
niften= und Gtabtcantorențtellen  Tiiringenă maren mit ibnen 
bejegt. — Alfjăbulic) pflegten fămuntlicge Gamilienglieder în furt, 
Gijenad oder Xenftadt guţammenzutommen und einen mujitalijepen 
Vamilientag gu Balten, der mit einem feiertidgen Ghoral begann 
und nidt jelten mit den ausgelajiențten mujitalijepen — Săyerzen 
enbete. 

Sobann Sebajtian Bad tar am 21. SRâry 1685 au Gijenadj 
geboren; fein Bater, Sopann Ambrofius Bad, tar dort Bof= und 
Stadtmufitu. 15 gepnjăpriger Snabe tar er nad) dem Tod jeinea 
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Bater în da3 aus feine3 Dheimă, de3 Organijteu în SObrotuif, 

getommen; leidenipaftlide Qiebe zur Mujit erfiillte bon Jugend auf 

feine Ceele. (Er bețudte dann die Michaelisilhule in Riineburg und 

murmde 1703 SOrgoniit în Yenjtadt. ine Studienreiţe fibrte ibn 

von Bier nady Qiibed zu dem Degeluneijter Buztelude. Fm Sabre 1707 

urbe et Bofmulitua în SBeimar, păter Sapelmeifter în Răthen um 

gulept, îm Sage 1723, Uniberţitătă= Mufitoirector und. Gantor an der 

Spomasțule în Seipzig. În biejer Ctellung berblieb er bi5 zu 

feinem ob, Gt ftarf am 28. Juli 1750, im Vilter von 66 Sapten. 
Detunţt, Bilbungâgang und Amt Batten Bad) auț Sire und 

Săule gemiețen. Gein idafjenatrățtiger Genius fiiblte (id dură 

diețe Enge nit bejrântt; er fand în ir feine eigențte eimat). 

Gebaţtian Bad fannte fotwobl die frangofijee twie Die italienijhe 

SRujit; namentlid gehărte der Benegianer Galbara zu feinten Qieb= 

lingen. Die Rălje Dresden bradte die mannidfadften Beziepungen 

3u SDajie; Deide Siintler lebten în berzlichiter gegențeitiger Vn= 

etfennung.  OIber genăbrt von dem Geijt der deutidhen SBorgeit, 

exfiillt bon der Zieje jĂliht ebangelițăjer Frâmmigteit und Slauben3= 

einfalt, ijt Bad) dură) diefe Îremden Ginwvirfungen nie einen Dugen= 

Did irtegeivorden în dec Urfpriingliteit und Sicerbeit feines eigenen 

DBejenă.  IBenn Bad, imie Fortei in feinem verbiențtiiden Bud) 

ilber SBad erzăbit, guiveilen bor feinen Yuâjliigen nad SDreâden zu 

feinem Sobn Şriedemann (cherzend jagte: „Ftiedemann, tvollen tir 

nipt die thănen Drezbener Riederden einmal imieder Biten?“ o 

Hegt în Ddiejem Scherg ein liebeniviirdigea emil) von felbit= 

Deimugten Stolz unb milder Gutberzigfeit, wmeltea feine Stellung 

zur Ddeutizitalienijepen Schule trefțend bezeidnet, 

In der SDregei Datte fi) Bad gebitdet; die SDrgel beţtimute 

feine ganze Sunfiveije. 3u Gotte (Sbre allein date er eine 

geivaltigen Sâne; bdaler da3 Meine, tieţ Îunige, und gugleid) baâ 

anbdădtig Geterlide, Marfige und Gejte. 

Bays SBpantație tar ebențo uneriibăpfliă) alâ gewaltig. Der 

reide Sha feine Shipjungen ift aut jebt nat mer alâ Bunbert 

Sabren bei weitem nod) nict gepoben, aber Dei jeden bizBer uun= 
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befannten, meu aujlebenden Sect vădit und fteigert fi aud bas 
Grjtaunen iiber die Grâpe der Gonception, der Gefinnung und bea 
Stils, iiber die Goheit, Mat, rile, Înnigfeit und Şrămmigteit 
det Gebanten, iiber die toeber bor ibm no nad) îm erteidte, ge= 
Îroeige gar iibertrofțene Beberrjbung aller Runftţormen, îiber die 
unnadabmlid Tunțtoolle und do immer nur ben Băbiten Stveden 
dienende “Polpphonie auf'3 neue. 

Die Anextennung von Badja Vober Ctellung în der Sunft 
War aud bei feinen Beitgenofțen atlgemein und unbeziveifelt; und 
do tannten bieje nur den gerinoften Deil feine3 Săajțena. Nur 
feine SOtgel= und Glaviercompofitionen iwaren damală dură den 
Du (don imeiter verbreitet. Die unzăbligen Gantaten, Sotetten 
und SPajţionzmuţifen feprieb Bad) fiir die eipziger Sirthen, to fie 
nur mit Den Dejbeidenen Gejangafrățten feiner Thomasiăule und 
den damals gervi nidt Dervottagenden Qeipziger Înjtrumentaliţten, 
und ziar nur, fo Lange er Tebte, auigejiibrt twurden.  Grft dem 
btitten SSabraefnt de3 neunzebnten Sabtbunberts iar e3 borbebalten, 
den unjterblicpen Riejengeijt in fein vollea Reci eingujepen,  Seit= 
demn aber Bat Die Grfenntnig befjen, tpas er gethan, în einer în der 
Mufitgejbite unerbărten SBeiţe augenoimmen. Gă giebt jept feinen 
âdten und ernften SMujiter mebr, der mit Sebajtian Bad fir das 
vielleicht grâpte muitalițăje Genie alter Reiten bielte. 

Und zu ăbnlider Grâpe Batte fig Georg Friebrid ăndl 
emporgearbeitet. . Gaft gleidaltrig mit Bad, Datte er feine Rinber= 
japre în alle berbradt, und mar dann 1703 nad) Qamburg 
gefommen, too er in dem SOrobefter der von Seițer  geleiteten 
Dper eine Gtellung fand und fi gugleie der Opernfompofition 
eifrig Binab. Bon 1707 bis 1710 ftubirte et den itafienițeen Opern= 
fil în feinem Urţprungâlande, 

Snbej obgleid ăndel einen gropen Theil der Strajt feinea 
Sugenb= und Mannesalteră der Oper geividmet Bat, ift feine Spătigteit 
do fiit die Gortbiloung Diefes Stunftgiveiges obne Ginflug geblieben. 

Su England, tvo er feit 1710 fein Seben gubradte und 3u= 
năbit nod fii die Entwidlung der italienițegen Oper tpătig tar,
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jigete ibn der puritanițeje Geijt balo ausiăliepli auf das Sird)= 

Tie. So îduj er fi Die tiințilerițepe Form de Oratotiumă, în 

tweldjer er unerteiht ifi, 

3m Sabre 1720 Î%rieb er da3 Dratorium „Giiber“, das erft 

1732, dann aber mit grăptem Grjolg aufgefiibet murde. Smmet 

mebr tvard Der geniale Geijt vom Grobartigen ergrifen; und nun 

folgen în rajeer und Berunberungâmiirdiger Golge Debora, Utbalia, 

OMlexanderțejt, Saul, Yârael în Vegypten, legro und SPenfetoio, 

und bor Vllem die iiber alea ob erpabenen MBerte: Mejiias und 

Samion, lind felbft îm Greifenalter mar die gebiegene Strajt des 

SNeifteră mit erjpăpțt. Eemele, Şoţepb und eine Briider, Belţazar, 

Pertulis, Decafionel, der gevaltige Judas Maccabăuz, Şojua, Xlezander 

Balug, Salomon, Sujanna, Theodora, IBapl des sertuleă ud şu= 

legt dag Oratorium Sepptga (1751) find mit einer Grijde und 

Cebendigteit gejegt, al ob dem begcițterten Greife nod) eimnal bie 

volle Soft des Siinglingă und Mannes zu Theil gemorden mâre. 

Smmer neu îțt die Rrajt einer Gfindung, modte dieje Îid) în ernften 

oder fepergpajten, frăbliden oder feierlien, Teidten oder erpabenen 

und grogen Sotiven bewmegen. Sin fast Shibaut în feinem 

tefțlicgen Bud) iiber „Reinbeit der Zonfunft: „XBenn id (ein 

Salelujab îm SMeţţias, jein „„Da3 Rog und det Meiter““ îm 

Şrael in Megppten, oder die edleren Gtiide feine Dettinger Ze 

Deum băre, în imirtt bie MMajejtăt und fete Gripe nidt Dloâ auf 
mein SDhr und auf meine Seele, i febe die ferilichfeit, tele 

gefeiert wwitd, und Bin profan genug, ipe Bild auf den Sonţeber 

auâzubelnen.“ 

Săndel tar ăuperli) mer Degiinftigt a(â Bad. (E lebte, alâ 

er dieje gropen Dratoriencompofitionen fărieb, în Tondon, umgeben 

von den grăften Sângern und Birtuojen des Beitalteră, îiber deren 

Talent er verțiigte, gettagen bon der Gunft der Gropen, begliidt 

von der Zheilnabme und dem SBeifali der gaplreiden Bevălterung, 

ieleher er feine SBerfe vorțiibrte. Er fărieb nidpt blo grof, jonbern 

aud) glânzend. Gr munde dafer biel friiper al Bad) gefannt und 

aneifannt, und zu allen Beiten twird er al3 einer der Grbpten bez 
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mundert tmerden.  Geine Thattraţt und Riijtigteit verliegen ibn nigt 
bi3 an fein Ende, obgleid et in den lepten Qebenzjabren erblinbet 
mar, und no apt Sage vor feinem Sobe feitete ec, am 6. Olpril 
1759, die Xufjiiprung eineă feiner IBerte, 

Die gunebmende Gfenntni Badya erpebt ea feeilic iiber atlen 
Bweijel, dap Vănbel an Meinpeit und Strenge de Stila von Bad 
meit iiberttofțen twvird. bet au) tvenn der jept noch vielța auţ= 
geivorțene Etreit, mer von SBeiden der Grâbere fei, sum Bortfeil 
Sebajtian Badys entiăpieden ifi, Daben tir un der Berrlicen That= 
face au freuen, dap felBft in dieţen tiiiben Tagen, în iwelepen Deutid)- 
land inter den anderen gebiloeten SBăltern în Caen der Did) 
tung und bildenbden Stiinjte nod fo traurig guriidțtand, e3 gtvei 
deutie Măânner imaren, beren Veijtungen Alles iibertagten, toa3 
die Runft ixgend eine Qanbes im atzepnten Jabrbundert Berbor= 
gebrat Bat. 

TBie folee Meiţter în einer fonft fo trotenen und funfiarmen 
Beit exțtegen, mie fie, ppne jebiedeă Borbild grade fiir ibre Rid= 
tung, gu einet folen ăpe unbebingtețter Bollendung fi empor= 
fbiwingen fonnten, wwăre ein unbegreiiliea under der Sunft= 
gejăbite, timenn nidt die Sufit den unendlien SBortpeil gepabt 
pătte, lebenbige SBoltâjade geblieben aut ein, aud nadbem Ditung 
unb bilbende unit bon bieţer naturmiiățigen Sriebtraţt lângft Loa= 
gelăit wmaren. 915 Gellert und Rabener na jobpunbertlangem 
Beritummen der volfstpiimliden Veimijepen XBeiţe erft miibiam und 
ființtlich tvieber na $lăngen Îucpen muften, ele dem deuticen 
Yolfâgemiith veripandt und ttauli entgegenflongen, fugten Bad) 
und ânbel auf fejter Deimiţeper Vebertiețerung, mele fie fortbil- 
deten und mit der Baubevtraţt ifrea urmădtigen Geniug beţeetten 
und flărten. Vug bdiejer deutiden Grunbimejenbeit exflărt fi das 
Romantijge, da3 bejonberă în Bad an bie Brat, Erabenbei, 
pitt und funftoolle SBerflebtung der alten gotbilben Dome 
gemabnt. 

Bad und indel twaren da glânzenbțte BeugniB, da trog 
afler Stitung und Unterdtiitung im tiețiten Grund die deutidpe
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Bolfstrațt nod ungebroden ei, um dap e mur der Gunft bon 

Sind und Better Bebiirțe, um die tverdeluțtigen Seime aud auf 

anderen Gebieten zu froblihem Vufbliipen zu bringen. 

3. ie bildende unit, îngbejondere daâ Dresbener 

Sunftleben. 

Georg Băbr. Thiele.  Dietri). 

Die Bedauerlidhe Mebermadt des verimitderten Baroţtilă, toeldje 

Îi) bereită auf der SBende des fiebgebnten und abtefnten Sabre 

bunderă borbereitet Batte, var jept vollendete SBatjadye. 

Run und Siinţtler maren nur nod eine Treibbauspflange 

dec făfe, ein Rurusortifel der Meidhen und Bornebmen.  Son= 

angebend toaren iiberati mut die Ytangofen und bie Staiener. Bo 

ein Beimiţăes Talent auftaudte, ftand e8, mit Bodit pereingelter 

Vuznafme, bei nod immer riimenâiverter tednijder Gejăjidlitg= 

teit, în %ufjaţjung und SBepanblung unter dem Flud) rein âuper= 

Tider Radabmung. 

Burt unvebrităliditen (Gtifette eines ftatilidjen Sofbaltă ge= 

Bărte e, eine Runftatademie gu Baben. Die Borfteper ivaren Grans 

gofen; în Dresden Gilvejtre unb Biitin, în Berlin Ş. N. Qejiieur 

und SPeâne. 

dud bda3 Runfthandiuert Batte jegt ein gang; ausiălieptid 

ftangăfijdez Geprăge. În SRăbeln, Zapeten, Porsellan= unb Gla3= 

faden, în ben SBeriftătten der sŞutveliere und Gotoțpmiede Baben 

mir un aud Deut nod nidt von det damols eindringenden Beife 

des Rococo erlăft. 

Gpreden ir bon Den Beutichen Sunftguftânden în Der erften 

ălţte des atgepnten Sabrpundertă, fo wenbet fi) unjer Bld 

votgugsiveițe nad Dresden. 

Dresden Debauptete în Funţt= und SPradiliebe bamală ben 

unbeftrittențten SBorrang. Die politijhe Gejbidte Bat gar manden 
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tiiben Ghatten aus der Regierungăgejopikte Mugufta des Staten 
und Vugultă III. Berborgueben; der Sunftgejăidte wwird bas 
Îdânere Sooâ zu Theil, der mit Ainfpietung auf den Mamen 
Muguit Bei den Beitgenoțien Beliebten SBeşeidnung eine neuen 
Mugufteijăjen Beitalters eine gervițțe IBaprpeit und Beredtigung gu= 
extennen 3u tănnen. 

Şm Sobe 1711 war der Bwinger îm îippigțten Mococoftil 
erbaut tmorden. SIBa3 unter Mugult dem Gtarfen begonnen iar, 
mure unter Duguit III. glânzend fortaejept. SIBie die italienifăe 
Mufit, în Batte aud die itatienițăe und franzățițăje Bautunft, 
SPlaftit und Malerei Bier ibre thătigţte und erțolgreidfte “Pflege. 

65 ift eines der anmutbigțten unb gugleid) ftolzejten deutțehen 
jBtăbiebi ter, ienn tpir auf dec făânen Dresdener GIbbriicte ftelen 
„und die Botagende, Tiipngejăungene Suppel der Grauentirige und 

die fe anmutfigen, Ieit= und feingeglieberten Maţien ber fat(o= 
lijhen Voftiree vor uns fepauen! Beide Bauten ftantmen au jener 
denimiirdigen Beit, în wmelăer Dresden nad dem ulm ftrebte, dag 
deutihe Berţailles und guglei da3 beutțdhe FToeng zu fein. 

Georg Băbr (1666 — 1738), dec Gtbauer der Frauentirăje, 
Rothâgimmermeițter gu Dresden, îft der einzige deutidje Baumeiţter 
deâ ahtzebnten Şabibundertă, welăer mit Gbren neben dem grogen 

Andreaâ Săliter genannt twerden fann. Ge ftp mit Sopliiter 

innerbald dejjelGen Gormprincipă.  A(8 ring um în, aud îm 

Rivchenţtil, entroeder der berimitdertțte Baroitil oder die faplfte Ritz 

termbeit Derrjăbte, rar er e allein, welder in die gute italienițje 

Renaijjance zuziidgriff und nad dem SNujter der SPeterătivehe einen 

Bau ecridtete, tveljer toat, Dețonderă în den Detail, ebențală an 

mandger Dedauertiepen Veberladung und Berfbnărtelung de3 mobi= 

țojen Beitgejpmadă Teidet, aber în jeiner Valtung und Gliederung 

Îo buraus organiid) auă fi) Derauâgemațen und în einen Mafien 

und Sapen fo traftooli unb twmiirdevoli it, daf fein gimeiter deut= 

Îper Stirbenbau de3 gejammten Jabrbundertă an SMădtigteit bes 

Gindrudă au nuc entfernt ibm gleidtommi. Der Bau imutde am 

26. Xuguţt 1726 begonnen, am 27. Mai 1743 volendet. Gleid
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Sdliiter twar der Stiinftler ein Mărtyree eines IBerts geivorben. 
Bon ben ftemden Sunftgenoțțen, ivelde in Dresden die Oberhanb 
Datten, bon de Bobt, Ceplat, fongueliine, Gbiaberi, tvurbe die Stag 
făbigfeit der Suppel Degioeiţelt; eine Gommifţion exliep den fpăter 
teiliă) tmieder gutiidgenommenen Befebl, die bereita begonnene 
Stuppel abzutragen. Um 16. Măr 1738 fel Băgr vom Geriiţt; 
man meinte, er Babe fi geraltjam perabgeftitrat. 

Die tatBolijepe Stirăje dagegen, unmittelbar auf Stojten unb Befebl 
des Stânigă Muguţt INL errichtet, if, dem naben Aiwinger betivandt, 
eine bec glânzenbiten Werte bea iippigen italienifăen Rirdenftits 
des fiebzepnten Sabrpunderta, Der Grundţtein wutde am 28. Şuli 
1739 gelegt, 1751 war der Bau auâgefiipri, Mur Staliener 
ivaren babei bejăjtigt. Ten Plan Batte der italienițăje Baumeifter 
Gaetano Ghiaveri (1689—1770) entivorfen, die Musfiiprung urbe 
von Baufiibrer Gebajtiani geleitet; die Gtatuen wurden bom Sale 
Zorelli grăptentțeilă nad) befannten italienijben SBorbildecn der 
Becninițăpen  Shule gezeidnet und vom itatienijepen  Bitopauer 
Mattielli gemeipelt.  SSBer tann biejen Deiteren, teen, Luftig duteg= 
brodenen, aufftrebenben SMaţţen în irer ut die genialțte Meifter= 
ÎMațt abipreden? ele beivunderungâiviirige Geinbeit der Ber= 
Băltnifje, wmeldpe bannende Şrijhe und iile der Ginzelțormen und 
deâ Barmonijepen Gejammteinoruds! Bie Daulidgen Details find 
baroă und iibevladen, aber in ibret munteren Beivegtheit von păbit 
malerijeper SBictung; die Statuen find in der fentimentalen Gtjtaje 
des Vuzbrudă, în der Geraltțamteit der Stellungen und Betwvegun= 
gen, în dem unrubigen Şlattern der Gevânder, gum grofen Tbeil 
bon ausiăiveițenber Etilwibrigteit, aber fie find mit ÎBăpferijeper 
“Bhantație und tidtigen SBiţien gemadt, fie filguettien fi gut 
unb tragen tvejentlid) dazu Bei, da Darode, aber geniale SBert in 
feiner iibervajependen Mirfung gu fteigecn. San fann fogar fepez 
rijă) genug fein, îm Ginft zu Depaupten, da; magvollere Gormen= 
ftrenge zu der arditeftonițepen Umgebung, au der Beiteren Briite 
und den lodenden Elbuţern reit weniger malerij) ftimmen imitrde. 
Vber rein fiinjtleriţd) Detradptet, mar auf diejem Tege dennod) fein
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Veil zu finden. SBeder der Mufenbau nod) der Înnenbau ft 

firii. Ga it die fotette Gragie de3 unt Mococo mneigenden 

Barodftila, 

Plaftit und SMalerei ftanden unter denţelben Ginfliifen und 

SBebingungen. 

eugen find die Decorationsftatuen îm Gropen Garten und 

im Sarcolinițepen SPalais, Beuge ift bor Aflem die coloțiale Meiter= 

ftatue Vuguţtă be Staten von Morig Răndler am Gingang der 

eujtadt. — Mattieili, Antonio Gomaini, Goubrai, Dubuit und 

Balthajar SPermojer Buldigen alle demielben lebenâvollen, aber 

ftiloțen und ausiebwoeițenden MBejen, dur Stempeljăneider mie 

Gropturt, SBermut) und Ditner jet e3 [id în Miingen und 

TBappen. 

Sărolot und Sândler jaffen den reizend fotetten Stil der 

Meipner Porzellanfabrif, der, tmeil er Der jămiegjomen, allen ein= 

fahen Gormen wwiderțtrebenden SRaţie fo băllig entgegentonunt, bis 

auf den Beutigen Sag feine Geltung und aligemeine SBeliebtbeit 

beivaprt Bat. Gine iibevladene, aber gierlide, vornebm iippige, oft 

fogar beiter Bumorijtijăpe Mococoivelt; der în die SPlajtit iiberțegte 

Stil SBatteaua. 

Vas (ih al3 ijtorienmalerei gab, ftammte aus dec manie= 

virten  Săhule Garlo Moratta'3. n bdiejer Nitung malte die 

SPlajondă der Bmingerțăle bec fingerțertige Intonio SPellegrini, 

velchen jăon die Beitgenofțen „einen gliidlien Sunjtmindbeutel“ 

nannten und în biejer Ritung malten au Motari und Stephan 

Zorelli îpre Vltarblătter und Tanbbilder. Săiiler e Brun'3 und 

Saratta' mar au Qouiă Gilveţtre, der, tecnițe) gejăidt, în Muţ= 

fajjung und Behondlung bob nicgendă iiber prunfpațte beater= 

manier und ilber daâ Bâfijă Doe Getemonienbild Binauatoimumt. 

Dieje Schule mar gliidlid în îbren lebendigen, vornedmen, 

gievlichen, fveilie pbpfiognomiț febr wmenig durdgebiloeten, oţt 

fuplien und Tiifternen SBaftellportraită; fie murde tleinlid) und lăp= 

vilă, fobatd fie an tiefere Gebanfenzuțammenbănge anzuftreițen ver= 

fute. ine beriipmte Oresdener Siinţtlerin jener Beit, Suna



396 Das Dresbener Runfileben. 

Maria Sayb, nad) dem Ramen ipre3 Sannes Şojepb SBerner gez 
ivobulid) „die TBernerin“ genannt, zeigt în dem Sitelfupțer, elen 
ie au den von Ş. 1. Sinig 1727 berauâgegebenen Ganig'jpen 
Gebiten entivarț, dag mobijee Allegorientvejen in feiner tiefiten 
“Entastung. Die von SMănig gegebene Crflâtung jeneă SBlattea 
lautet imărilid): „Den Sittelpunit bildet die Ganib'foe SBoefie in 
der Geftalt eîneă jungen Şrauengimmeră, iDodur auf die Riebli= 
feit Der Bere gezielt wmird, auf dem Sopf Bat fie den ip getwid= 
meten Qorbeerftanz und zu îbren Giifen einige Biider nebit der 
Upolonăleier,  Şbr Alei ift ein mit Sternen Defăumtes Getvand 
bei entblăfter voller Bruft, da man dură) jenes die Găpe und den 
Bimmlijgen Ginflug, dură) bieţea aber ben Ginfluf der Gedanten 
anzubeuten pfleget.  eber ir ein Genius mit einem Duâpelg 
und mit einer Gudâpelgmiibe auf bem Sopf, iweil auf bieje SBeiţe 
bet GDetr bon Ganib gemeiniglid) feine Berțe zu verfertigen gemvopnt 
iar,  Dabei Bălt er eine Tabodapţeițe în der Sand, fotvol tvegen 
feiner Gemognbeit bei dem Berțemaden inâgemein zu $emauiber, 
als aud tmegen de3 bon im verfertigten Tabodiobea. Bor ber 
Ganig'fdhen SPoefie fnieen bie drei Grazien; um abgubilden, die von 
ibm fo gliiăti vereinigte Săinbeit, ungejăminfte Ynmutb und 
natiirlidje Seizung în feinen Gebidten, die ibm die mittlere Gvazie 
felbft în Die Geber gu fagen fbeint. Sur Seite auf dec (Side lieget 
das ajter în Gejtalt des in der erțten Ganig'fepen Satire bejdrie= 
benen Geizhaljes $arpagon; dann folgen der Genius der eheliden 
Qiebe, der Genius dea Qandlebenz, der Geniuă der geijtliden Ge= 
didgte, der Geniu3 des Briefroecpfela. Xuf dem Gefimţe de3 Samins 
die Bruţtbilder von foratiuz, Boileau und Subenal; an der YBand 
die gtvei mit Bândern aufgebângten SBitoniţțe dea erjten rămijden 
und Des exften deutiăen Saijeră.  Ueber dem amin Piept man în 
einer Sdjilberei eine fabrende Sutţăe und în der SWeite eine Sird- 
tpurmipipe, mele auț die Satire deutet, in ipelper er bon Ganik 
jeinem Sutieger befiehlt, in aua bem unrubigen of und Stabt= 
leben nad feinem Lujtigen Qanbgut Blumenberg gu fapren. Cold 
albernes aarbeuteltbum îjt aud nod die YBeizpeit SDeţer'a.
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n der fanbipajtâmalerei Derrept einzig die Vedute. Leonardo 

Belotto, genannt Ganaletto, welăper în den Şabren 1747—1758 
fii Den Grafen SBriibl die fpânțten Yinfidten bon Dresden und 
SPina malte, tpar ein Bidit talentvoller Soiiler feinea grofen 
Oheimă, dea Benetianers Ganale, ibm în marerijăem Bit, în 
foroțăltiger Durăfiibrung und feinem Sinn fiir Garbe aufa gfiide 
lidfte naditrebend, ein beutider Nunftgenofțe, Shaun Mleranber 
3hiele (1685—1752), twelder fiir die gleidhen Oufgaben vertendet 
urbe, fut fi) fein Biel Dbper zu ftellen, îndem er ofienbar ben 
gropen SMufter Glaude Qorrain'â nadeițet; do în der Muafiib= 
rung îjt er fab! und nitbtern, în ben Gormen obne Naturțtudien, 
în der Garbe one Mabrbeit. 

Gine Biţt merfiniirdige Grjoheinung tar Gpriftian Milet 
Graft Dietri, 1712 zu YBeimar geboren, în Dresden unter Tbiele 
gebildet, und mit 9usname eines mebrjăgrigen Mufentholtă in 
IDeimar und einer Gtudienreije, mele er 1743 nad Ştalien 
mate, bi3 au feinem ob, am 24. pri! 1774, faft îmmer în 
Dresden lebend. e ftept vereingelt dur) eine iiberraogende Vb= 
wendung bon ben italienițăen und ftanzățijăen Manieriţten. Seine 
natiirtice Begabung Batte in auf einen frijbgugreițenden nature 
finigen Genre= und Qonbidațtâmaler angelegt; iweil aber jener 
Beit ale Sebţtândigfeit und Uripriinglidhteit feplte, nâm er feine 
Motive exit aus gioeiter and und betlor fi), bei ebenţo Debender 
als fiferer Gejhidiiteit der Beidnung und Pinjelțigrung, în eine 
băllig inbivibualitătăloțe Radăfjung der berjiebenartigțten fremben 
Reminiâcenzen, bejonber Membranb's, SuisdaeD'3, IBoubermann'3, 
Berdenvă, TZenier'ă, - Ditade's, SMatteaws und jelbft Gottreggio'3. 
Die Dresdener Galerie bietet vollauf Gelegengeit, den Siinftler in 
allen diejen mannițaden Zonarten zu berțolgen; und do) fennt 
man ibn nur ungureidgend, tvenn man mit eine gaptreicen laub= 
îațtlipen und genrebitotiben Rabierungen zugleid în Betragt ziept. 
Theatralijăje ere fam bei . fo bielgețtaltigem Ynempfinden nidbt 
ausbleiben. — Vu) Dietrid) tar einer der allerărgften Manieriften; 

wenn aud nidt SManierit im SGinn der Berridenden Sute.
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Du) gang Deutţbland geben biejelben  Ridtungen. — Faft 
iiberali tverden fiirțitice Quftiploțier mit weitlăufigen Gartenantagen 
im franzăfjițegen Sococoftil erbaut. Plaftijde und malerițege Mus= 
făniidung find bdiejer Gtunblage entiprecpend. 

Es joien, ata jei der Buftand der deutien Sunft ein văllig 
Bofinungâloțer. 

Gleidioobl fam cine Săuterung, wenn au gunădit nur eine 
aufălieBli formale. Die Beit war unbdermăgend, eine neue leben3= 
frăftige Sunţt aus fi felbft Berborgubringen; aber bie Moglidteit 
iar gegeben, dur das Anjehauen ădpter Runftibonbeit în den 
gropen Sujteriverten der Bergangenbeit die Ginficpt în die innatur 
und Berderbnif der Berrjăjenden Gejepmodaideen zu gewinnen. 

Und tvieder wendet fi unjer Blit nad) Drezden, (3 ift vor= 
nebmlicp das unţterblice Berdienţt der gropen Drezbener Stunft= 
fammlungen, în Deutibland dieje gliidlide IBenbung Berbeigejiibrt 
au Boben. 

Sa evig rumiviitbiger Bodberziger Geţinnung Batten Mugujt 
der State und Muguft III. dieje reiden Runftfanunlungen gegriinbet. 
n da8 Safe 1728 făt der Anfauj der Ghigijehen und 9lbani= 
Îden Antifenfanumtung în Moni, twelge ben Grunbitot der Drez= 
bene Untitenjammlung Bilden; 1734. turbe diejelbe dură den Yn= 
fouf Der Bextlicgen Derfulanijpen Gtauențtatuen aus dem Radlaj 
des SPrinzen Gugen febr erfreulid vermebet. Sit unermiidliden 
Gifer, mit berundetungăiviirbiger Sadhfenntni; und ftetâbereiter 
Opjerțreudigteit wwird, bon 1722 an, dură) bie SBereinigung der 
bereitâ im fiirftliden Bejig bejindliden, bi dabin aber in den vet= 
Îdiedenen Slăţiern gerjtreuten „Sdildereien“. und bejonderă dur 
die xeiden und Diăit gropantigen neuen Eowerbungen în Ştalien, 
Deutidland und ben iedertanden, bie Gemăldegalerie  erricptet, 
weldje atpar dabdură) die Beit iprea Uriprunga verrătb, dag fie ver= 
băltnigmăig nur tvenige Bilder aus ben ălteren itatienijcgen und 
deuticpen Sohulen entpălt, an Giille und Bielfeitigteit der SMeijter= 
ierte de8 fecpâzepnten und fiebebnten Saprpunbdertă aber gan; un= 
bejtritten bis auf ben Beutigen Tag cine der erften Gemătbegalerien 
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der MDelt if. Gleiceitig twid daâ reidhjaltige SRupferftigtabinet 

gejammelt und der aflgemeinen SBeniigung gugânglid gemat. Rod) 

miemals iaren diețjeită der Dlpen folee Gojăpe gejeben 1oorden. 

3 tar eine băllig neue Belt, toelepe fid) der beutidhen Bildung 

durd) dieje geimaltigen nfeauungen und Anregungen auftbat. 

Bic belauțăjen den Şubelrui des erțten mădtigen Ginbrudă, 

voelejen bieje Sunftichăge Berooibrodten, toenn 1pir in der Gaftling3= 

jărijt Mindelmann's, îm Gingang der 1756 şu Tesden gejeriez 

Denen „Gedanten îiber die Rakabmung bet griedhițogen SIBerfe in 

der Malerei und Biloaue:tunţt, die Begeiţterten Borte Tejen: „Der 

Gejămat mar. one Bimeifel gang und gar fremb unter einen 

nordijepen Vimmel au dec Beit, da die beiden Ştiinţte, deren grofe 

Qebrer die Gviecpen find, ivenig SBerebrer fanden; şu der Beit, da 

die berebrungăiviirbigften Stiide be3 Gorreggio in tnigliden Stall 

su Stodolm bor die enfter, gur SBededung derțelben, gepângt voaren. 

Und man mu geftegen, daf die MNegierung Deâ gtopen Muguit'a 

der eigenttiăe glădlide Beitpunit îţi, în telepem die Siinfte ala 

cine frembe Golonie în Sadjen eingefiibet muen. Untec feinem 

Radfolger, dem deutjăjen Situă, find Diejelben biefem Qande eigen 

geimorden, und dură) fie tmird dec gute Gejymad atlgemein. 63 

ift ein ewigea Dental bec Grâpe Diejes Sonarăen, dap au Bil= 

dung deâ guten Gejămada die grăpten Cihige aus Stalien, und 

was fonft Bolltommenea în Der SMalerei în omberen Qândern ber= 

borgebradt tmorden, bor ben Mugen aller YBelt aufgejteilet find, 

Sein Giţer, die iinţte gu bereivigen, Dat endlid) nidt gerubt, biâ 

mvarpaft untriiglicpe IBerfe griechijoper SMeifter, Und aiva bo 

exften Sange, den Siinftlern gur Radobnung find gegeben morden. 

Qie reinfien SDuellen der Stunft find geofinet; gli îjt, wer fie 

indet und fepmedtet. Dieje Duellen fuden, Beibt na Mtben reijen; 

und Dicaden wwitd nuumebro dtpen fii Siinjtler.“ 

Bereits nad) einem Sabizepnt feben imi aus biefen SInregun= 

gen die epoăemadende iviţjeniogațilide That Sopann Soadiin 

Vindelmann'ă Berauăwadien. Ub meben und mit MBindetmann 

exftept u Dresden jein fiuritierijoper Greunb Rafţael Tengă, dejjen
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SMRalerei entichieben da3 erție Vujoâmmern einer 'teineten Stilrid= 
tung Wat, fo tvenig fie aud felbit nod) iiber pbantafielojen falten 
Gfletticiâmug Binaustonumnt, 

Das Ureivige idter Suntidealităt tat mieder in jeine unbet= 
jâbrbaren Mecpte, Der berypilderte Sormenținn măigte und lăuterte 
i. Die dntite unb bie Sodbrenaițance des fecgebnten SXabrbun= 
derts twurden fortan twieder die [eitenden Borbilder. 

fperder Bat biejen Rub Dresdeng în bec Moraftea dură ein 
Epigramm gefeiert, 63 Lautet: 

nBlitpe, deutides Şloreng, mit Deinen Eăgen der Runjttveli | 
Stille gefigert fei, Dresden Olympia, una, 
PD idia8=9Binfelmann ertoadt an Deinen Gebilben, 
Und an Deinem itar Îprojfete Rafjael Mengs,« 
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