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Borwort gur vierten Auflage. 

Es ift Feine glangende Literaturepodye, weldhe id) hier fcjil- 
deve; aber eine hidhft denfwiirdige amd widhtige. Webder 
die Charaftere nod) die Sdeen geftatten volle Hingebung 
und Bewundering; aber ihe Cinflug ift fo breit und médhtig, 
ba ex bis auf den Heutigen Zag fortwirtt. 

Seines Fleifes fan fic) Jedermann rithmen. Sh 
habe redlid) nad) den Quellen gearbeitet. Man nennt diefe 
Sehriftfteller viel, aber man fennt fie- wenig. Dtandjent 
werde id) zu fdjwarz, den Meiften gut hell gemalt haben, 
Och malte, wie id fab. 

Die vorliegende vierte Auflage ift eine vielfac) be- 
teiherte und verbefferte, 

Dresden, im Sommer 1880, 

Hermann Hettner,



Borwort gur fiinften Wuflage. 

Den ehrenvolfen Wuftrag, eine nene WAuflage dicfed bevithuten 

Buches zu beforgen, iibernahie der Unterzeichnete nicht ofne 

Bedenfen, doc fejlieflicy um fo Lieber, alB ex hoffte, dabei 

eine Dankesfehulh gegen ein Werk abtvagen gu founen, das 

vor Jahren feine erften Schritte anf dem Wege urd) die 

Gefchidhte der frangdfifdjen AufHldrungstiteratur gelenkt hatte 

und da8 anch feither Hier fein Hithrer geblieben war. 

S$ Handelte fid) darum, die Grgebniffe der neneren 
Horfohung in den swwerduderter Rahmen de8 Budhes ein- 

guifiigen und an den Urtheifen nicht gu viihven, wenn uteht 
ihre thatfachlichen Grundlagen feither andere geworden ware. 
Unter foldhen Unnftinden Nothwenbdigkeit und Mak einer 
“Aenderung gu beftimmen, ift oft eine Frage oe3 Tatted. 
Sch hoffe, mich nicht aufgedrangt gn haben. 

&8 ift manches ftehen geblieben, was ich glabe anders 
autffaffen gu folfen, von Urtheifen, die im Vorbeigehen gepallt 
werden, bis gu groferen Wbfdynitten. 

But dtefen gehirt insbefondere da8 apitel her None 
teSquiett. Hettuer fieht in Meoutesqurien, wie Dalembert, 
hauptfadilich den Mann ver politifden Reform, dex in den 
Lettres persanes Republifaner und im Kisprit des lois
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ein englifcjer Ciberafer ift. eh Halte die Wuffaffung fiir 
irrthinmlicy and fejfage den politifejen Freifinn Moutesquien’s 
weniger hoc) an al feine Gabe objectiver Darftelling 
fremder politifajer Cinvichtungen. Oh Halte 8 fiir wafr- 
fceintic), dag die nenere Horfding Hettner in feiner 
Meinung fdpwankend gemadjt haben wiirde — aber weldhen 
Weg wiivde fein Urtheil dabei genommen haben? Die 
Protensuatur der politifden Sehriftftetlerei Montesquien’s 
giebt den verfdhiedenften und widerfpredjendften WAnsfegungen 
ein angenfdjeintides Recht: e8 giebt fein Buch, da3 im Detail 
Haver, duvehfidjtiger und in der Gefammtauffaffung wnflarer, 
undurchfichtiger wire al3 der Esprit des lois, G8 ift be- 
getdjnend, dak zwei hervorragende frangofifche Literarhiftovifer 
mit faft denfelben Worten der Enttinjdung Wisdru€ Leigen, 
gu welder ihy Beuriihen, Montesquien gu verftehen, fie 
gefiihrt Hat. Billemain fagt in der fiinfgehuten Borfefung 
feines Cours de littérature francaise: En Vétudiant 
davantage, je Yai moins compris wm) Brunetidxe in 
feinen Ttudes critiques, IV, 252: Plus jai lu PEsprit 
des lois et moins j’en ai discerné le véritable objet. 
So mug daffelbe gejtehen, und bei diefer Unficherheit feflte 
miv dev Neuth, an Hettner’s Anffaffung felbft da gue rithren, 
wo die TWhatfaden mir ein Recht dagn gu geben uyd meine 
Wnfgabe mir die Pflicht dazu aufgnerfegen fdienen. Reinere 
Menderingen und Evrgdugungen im Detail, weldje die 
Gefanemtauffaffung niejt in Mitleidenfdjaft gogen, habe id) 
mir auch hier erlanbt. 

Mit mehr Siderfeit war imiv bet La Mettrie der 
Weg vorgezeidnet. Hettner hatte ihn, wie die deutfche und
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die frangififdhe Kritif itbeveinftimmend bemerft hat, allgufehr 

uebenaus geftellt, indem er ihn gleichfam nur beildufig, und 
ansfdplieBlic) al3 Movaliften, befprach, fo bag weber die 
Shronologie noch ber Umnfang feiner Leiftungen gang zn 
ihrem Rechte Fam. Jah glarbte, La Mettrie al3 dem erjten 
Syftematifer de$ frangdfifehen Materialismus einen neuen 

Play (S. 267 jf.) und mehr Raum (S. 388 ff.) gewahren 
gu follen. 

Has Kapitel ither Grimm hat eine vollftindige Une 
arbeitung evfahren. 

Manche bibliographifdjen Nadhweife waren durd) Ane 
fiithrung nenerer Literatur gu erfesen. Dod) habe id) in 
diefen WAnfiihrungen dag ftrenge Make gu vwahven mich be- 
fivebt, ba der Berfaffer durch die urfpritnglide Wulage 
feineS Buehes beftinunt hatte. Die subaltZangaben amd 
wortlichen Wnfiihrungen wurden, nacy Mafgabe der amir 
gugdugliden Literavifdjen Hilfsmittel, mit den neneften und 
beften Wusgaben verglicjen und daranfhin die Stellennad)- 
weife, in dantbarer Erimerung an die Dienfte, die fie mir 
einft geleiftet, umgefdrieben and nicht felten vermehrt. 

Diefe neue Wuflage ift etwas enger gedrudt al die 
jritheven, fo da der Band wn ein Meuntet feines duferen 
Umfanges verinindert evjdiene, Hatten ihu nidt Bufsige auf 
der Hohe der alten Seitengahl erhalten. 

Cine Revifion der Drubogen zu lefen, hat fic) Herr 
Dr. Wlfred Hettner frenndlichft beveit finden faffen. 

Sitrvid, im Mai 1894, 5 

Heinvid) Morf.
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Ludwig XIV. vollendete fithn, was das planindpige. Borjdreiten 
_ einiger fitvitlider Borgdnger und in febter Beit befonders Ridjelieu 

und Magarin fithn begonnen und vorbereitet Hatten. Die fturme 
vollen Exfahrungen feiner Jugend hatten ifn gegen jede Wdels- und 
Voltsherrfdjaft mit dem glithenditen Hap erfiillt. Did den Glany 
und die BWiirde feiner perjinliden Grjheinung und durch die une 
leugbare Hoheit feines jchapferijeyen Geijtes ein geborener Selbft- 
Hevefder, erhob er das Konigthum gu einer Machtfitlle und Unum- 
jdrdnttheit, von welder jelbft ein Parl V. und Philipp I. nod 
weit entfernt getvefen. - 

On der guverfichtliden Ueberzeugung, dag Gott den Konigen 
nicht los einen Theil feiner Wllmadjt, jondern ebenjofehr einen 
Theil jeiner Wlliweisheit verliehen, hatte ev in furger rift mit ftarfer 
Fauft und berwundecungswiirdiger Unfit allen widerfpenftigen Cigen- 
willen niedergerorfen und 3u_fefter Oronung und einheitsvollem 

1*
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Bujammenwirten gebsndigt Der auffttindifje del war in feinem 

mittelalterliden Trog gebrodjen wd dure) die Herangiehung an die 

odungen des pradtigen und verguitgungseeidjen Hoflebens jorie 

durd die Cinreihung in die {charfbeftinumte Rangordiung Ded ell 

gefdaffenen ftehenden Heeved von der Afigewalt der finiglicjen Bee 

fehle abhiingig gemadt. Die einjt fo jeindlide Hohere Geiftlicpteit 

war durd) die ausfahlieblide Berleiung der Hodften Witrden und 

Pfritndert an die vornelmften Familien in eine leicht lenfbare Hof- 

aviffotratie vertwandelt und mit ihren Wiinfaen und Vortheilen 

untvennbar an die BWiinfehe und Bortheile des Konigs getniipft. 

Die alten Genevalftiinde waren auger Wirkfariteit. Die Parlamente, 

‘weldhe den Anjpruch madhten, dap feine foniglide Enifdliepung ge- 

jeglide Graft Habe, bevor nicht ihre verfafjungamipig veriweigerbare 

Gintragung in die Biidjer de3 Parlaments erfolgt jei, waren 3u 

nidtigen Sein Herabgedritdt. Freiheit und Selbftverwaltung dev 

Gemeinden war fpurlos verjdjwunder. Es waren die Grundlagen 

der modernen Biiveautratie gelegt, die in rem Urfprung und Begriff 

Widts alB die Bollftredung des einnheitfidjen und in fic) geordneten 

Gejeges und als jolde der natitrlide Gegenjak gegen alle feudale 

Sonderluft und Zujammenhangslofigkeit ift. Shon galt die jdarfite 

GCentralijation als oberfter Verwaltungsgrundfag. Und als frdnender 

AbfeHlug war eine Poliged exfundenr, weldje, die dffenilidhe Rue und 

Sicherheit jahiigend und fraftigend, augleidh das BIB in die gebheimften 

Gingelnheiten blidende Auge des Thrones war. Alles ging un- 

mittelbar vom Konig aus, Wiles ftand unter jeiner eigenflen Leitung. 

Der King ift nicht blos die Spike und dex Ynbequiff des Staats; 

ver Staat iff nidjts al3 das Sh und die Perfonliefeit des Kdnigs. 

Létat cest moi. 

GB ift ungweifelhaft, dab diefe unumjariintte Madhiftetfung 

de3 Monigd fiir jered Beitalter eine gefHigtlidhe Nothwendigheit und 

parum ein unendlider Segen war, Der mittelalterlide Feudalftaat 

mit feinen wiiften Parteifiimpjen und Biirgerfriegen, Tit fetter ge= 

trennten, felbftherrlidjen, einanbder meift feindlid) gegenitberjteherden 

Korperfhaften und GCinzelvedten war fie immer vernidtet. Ler



Ludwig XLV. 5 

Staat war wieder eine feftgefdjfoffene ftvenggegliederte Gingeit, wenn 
aud) alferdings dieje Ginheit zunddft nur in der rohen Form de3 
defpotijdjen Polizeiftaats auftrat, Die erjten Sahre Ludwig’s XIV, 
find voll von den edelften Abfidhten und tiefgveifendften Unters 
nehmungen. GE gelang den weifen und unerfdrodenen Bemiihungen 
Colbert's, das verrottete Stener= und Sinangivefer gu einem gevegelter 
Staatshaushalt gu ordnen. Fremde Arbeiter twinden Herbeigezogen, 
die Gingeborenen mit ihrer Kunft und Kenntnif su bereidern. Grope 
HandelSgefell{Haften wurden geqriindet, wm Orantreid) von der Ging 
fue und dem Srwifdenhandel dev Nadjbarn, namentlid) der Hollander, 
unabhangig su maden. Der Kanal von Languedoc wurde gegraben, 
der gwar nidjt den urjpriinglid) beabjidtigten Plan, das Mittelmeer 
mit dem atlantijden Ocean zn verbinden, verwirtliden founte, aber 
Dod) dem inneven Berkehr die erfprieplichften Bortheile jdjafjte. 
Handel, Sdifffahrt und Cofonijation famen ju erjreulidher Blithe. 
Der Biirger wurde durd wadjenden Wohlftand gu einem wirkfamen 
Gegengewidht gegen die Macht und den Reidhthum des Wels erhoben. 
Die Redhtspflege wurde einfadjer, gleidhformiger, gujammenhangender; 
fie wurde, wenn and nidt vor eigenmidtigen Regierungseingriffen, 
fo doh nad) Kvéften vor jeder Willfir und Gewwaltfamteit dee 
Unterbehorden gefidert. Die Pfleger und Vertreter der Kunft, Did 
tung und Wifjenfhaft wurden dure) fiixftliche Gunit, durd) Erthei- 
{ung von Gnadengehalten, durd Stiftung von Wfademieen unter 
iE wntd gefordert. Das Berwuptfein der feften Cinheit und der 
gelrajtigten gejesliden Orvdnung, die fteigende Wohlfahrt im Junern 
und die adtunggebietende Stelling nad) Augen bradte dem Konig 
von allen Seiten frendigen Gehorjam und begeifterte Huldigung. 
Das ganze Land war befeelt von ftokem Selbftgefiihl und emfigem 
Auffireben. Bald eift Frantreidh allen anderen Boslfern in Bildung 
und Gewerbflei® voran, und wird nicht blo3 durd eine politijdje 
Macht, fonder ebenfofehe durd) feine geiftige Ucberlegenheit fiir 
gan, Europa mapgebend. Teer Ginflug war um fo getvaltiger, da 
durd alle Volfer in gleider Weife dafjelbe Sehnen nad) gefdjlofjencr 
Ginheit und nad) Suk vor den gewaltthatigen AdelSgelitften hin=
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dureging, Ueberall baute fic) auf die raucjenden Trimmer des 

alten Feudalwejens die unumjdjrintte Madhtvollfommenheit des 

fiegenden Konigthums. Modjten die eingelnen Fiteften nod) jo ge= 

waltfam und verfdjwenderifd) Handeln, fo war dod) felbft die wildefte ~ 

Gewifjentofigheit de} Ginen immer nod) ertraglider und vortheil- 

Hafter ofS die Witltiic und Beuteluft Pieler. 

Bornehmlich aus diejem Gefidhtspuntt ijt eB gu betradten, sent 

Yoffuet, der gewaltige Ergbifdjof von Meany, der beriifmtefte Kanjel= 

redner feiner Beit, dad unumfdjrintte edt dev Wleinherrfaaft, wie 

einft in England Filmer, auj ausfhlieplic) theofratifder Grundlage 

erridtet und af8 unmittelbar gottlide Cinjegung feiert. Died ge= 

jdieht in dev ;,Politique tirée de VEeriture sainte“ (gedrudt 

1709), weldje Boffuet als Lehrer des Thronerben entiworfen 

hatte. Gott felbft, Heit 3, habe itber fein auserwabltes Bolk als 

Konig, geherrfdt mit fidibaren Beidhen, bis ex Saul und David 

purdy Samuel falbte und die Herefdaft im Haufe Davids befeftigte. 

Das Konigthun fei daher gebeiligt, dem dev Konig fei der Statt- 

halter Gottes; e3 fei unumfdrdntt, denn der Konig jhulde Niemand 

Redhenfaaft als Gott felbft. Die Majeftat des Kanigthuns jet die 

RagHbildung und dev Wbglang der Meajeffit Gottes. Der Konig 

jei der Staat. Nur wer der Konig diene, diene dem Staat; wer 

Dent Monig Seind jei, jei dem Staat Feind; eit Seder miijje Treudig 

fiir den Konig fein Leben opfern; fiir den Mangel an Chefurdt, 

Trene und Gehorfam gebe e3 teine Entfawldigung, feinen Borwwand, 

jelbft night die Gottlofigtit oder Granjamfeit des Mdnigs. Wher 

allerdings Habe der Konig dofiix die Pfliht, alle jeine Gerwalt an- 

suwenden, exftend die falfdje Religion in feinem Staat gu vernidten 

und den GLang dex wahren Religion und ihrer Priefter aufredjt gut 

erhalten, und siocitens gegen jeine Unterthanen weife Geredjtigheit 

su iben, derm nur durd) diefe unterfdjeide fid) dad Konigthum von 

der verdamnliden Willtiixherefaaft. Unter den Mtitteln, aweldje dex 

Konig in dex Hand habe, feine Gewalt und durd) diejeydas Olid 

eines Bolkes gu erhihen, fei dev Krieg eines der Hauptladlicdften; 

denn der Krieg fei nicht mux erlaubt, fondern Gott habe den Sfraeliten 

‘
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gegen eingelne Volfer denjelben fogar ausdritdlic) befohlen; die Wuf- 
fagen, mit weldjen die eroberten Linder belaftet witrden, feien eine 
Rermehrung de5 Nationalreihthums. Kurz, wir Hoben ein Bue) 
bor uns, defjen Broek c3 ft, die ndehfte Wirklichfeit des Tages als 
Durdhaus mit den Forderungen dev Heiligen Seeift iibereinftimmend, 
al die Erfiitlung der bidlifejen Gefebe gu erweifen und gu verherv- 
lien. 8 ift viel niedrige Schmeidhelet in -diejem Buh; aber das 
Wejentlide ift die tieffte Uebergenguarg Boffitet’s, ift die Uebergeugung 
det meiften Beitgenofjen. 

Sn den Beiten der Froude Hatte Megeray, der exfle frangafifdje 

GejdhidhtiGreiber von allgemeinerer Bedeutung, feine weitwirfernde 

Gefdidte Frantreihs gefdjrieben, welde, mit Vorliebe aud) auf die 

Gefellfdhaftliden und wirthfdaftliden Berhaltniffe und Aenderungen 

eingehend, nidjt blod eine Gefdidte dex Fiirften, fondern eine Ge- 

jdhidte de3 Volks war; was in dex Beit Ludwig’s XIV. in der 

Gefhidtsfhreibung auftaudt, ift nichts alB Hafijde Verhervligung 

de3 frangdfifHen Konigthums. 

Und neben diefer undedingten Unterordmung unter die tdniglide 

Allgewalt fteht der Bug qlaubigfter Kirdlichfeit. Descartes, welder 

im entidiedenen Brud mit dev Sdpolaftit die Selbftgewipheit der 

forjdjenden Bernunft suv Geltung gebradt urd den epodjemadenden 

Grundjak von dev Nothwendigkeit de3 Brocifels aufgeftellt hatte, 

night um wie Montaigne und Charron bei diefemt Brveifel defrie- 

Digungslos ftehen gu bleiben, jondern um von ihm aus den Wnfang 

und das Mittel tieferer Ertenntnif gu erringen, hatte in Frantkreid 

eine madtige Ervequng Hervorgerufen. Seine Ginwirkungen find 

faft itberall ficjtbar; nicht nur in der Wiffenfdaft, fondern ebenfofelhr 

in dev allgemeinen Bildung und Dentart. Nicole, das Haupt der 

Sanjeniften, und felbft Boffuet, dev unerbittlige Bionswadhter, find 

nid}t fret von cartefijden Anregungen; die Logif de Port-Royal 

ruht auf cartejijdem Boden; ja der Brieftvedjel dev Madame de 

Sévigné zeigt deutlic&h, dak aud) in die vornehme Gefellfdjajt ver- 

eingelte Echlagworte gedrungen waren. Sehlieplid) aber wurde dod) 

diefe rationaliftijde Nictung gebrodjen. Ridjt fowohl durch aupere
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Berbote und Mapregelt, obwobhl auch. diefe unter dex Regierung. 

Qudwig’s XLV. nidht fehlten, al vielmehy durd) eine innere Wand= 

{ung de Volkgeiftes jelbft, weldje bewies, day die Beit dem freien 

Denter nod) nicht su folgen vermodjte. Wufgefdjredt ourd) die Kithn= 

Heit dex philofophifdjen Nenerung verfdangen fic die Menfden nur 

um jo eiftiges unter die Sagungen dev Kirdje und unter die Be- 

diixfuifje des andédhtigen Herzens. Der Kampf syijdjen dent Jejuiten 

und swifden den Yanjeniften, welde in ihrem Drang nad) tieferer- 

Jnnerlidhfeit und Heiligung. de Lebens den proteftantifajen Lelr- 

Hequiffen fic) nahern, Lodert in fidten Flammen; aber in der Ueber- 

seuguig von der unbedingten Unerliplicjfeit des blind fid) unter- 

werfenden Glaubens find beide Geguer auf's innigite einverftanden. 

Pascal, unerjehdpflidh in feinen jAarfen Waffen gegen Die Sejuiten, 

ift nidjt minder unerfdpflid) in feinem Hap gegen die Phitojophen. 

Ginft war aud) ex durch die Sehule des Bweifels Hindurdgegangen 

und dabei hatte ev fie) jajier vergzehet in WAngft und Geriffensqual, 

mut Befiinpft ex die Philofophie alS eitel Hodmuth ohne Troft 

und Wahrgeit, als ein Wiffen, dad weder das Dajein Gottes nod) 

jein Wejen erkenne, und wird dev begeifterte Verfiindiger der ge- 

vffenbarten Religion, ohne welde das menfdfide Herg feine Be= 

jriedigung finde. Wie Pascal, fo fieht aud) Huet im Zineifel nur 

die Vorfdjule de3 Glaubens. Und Bojfuet legt die Gejammejumme 

eines Denfens und @Wiffens nieder, wenn ev in jeinem berithmten 

Discours sur Vhistoire universelle (1681), dem exjten Berfucd) 

einer alfgemeinen, von einem feffer und eingeitliden Grundgedanter 

getvagenen wiffenfdaftliden Gefdhidjtsbetradtung, im dev Gejhidte 

nidhts fieht al3 die Borbereitung und Bollendung des Ehriftenthums. 

Das Chriftenthum ft Anfang und Biel. Menfdjert, Reidhe und 

Balter: haben nur Werth und Bedeutung, injoweit fie Werkseuge 

find fie Diefe Hodjite gittliche Wbficht. J Ulterthum giebt es daber 

in Wahrheit nur cin eingiged gefdhidhtlides Bolt, das jiidifdje; und 

and die Erfheinungen de Meittelalters ud dev neuer -Gejdhidte 

werden nur vom Standpuntt de engften pfiiffijhen Hodjmuths 

betradhtet.
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Dies find die Stimmungen und Zujtinde, aus denen die fran- 
sOfiide Kunft und Didtung jener Beit hervorgedt. Diefe Kunft 
und Didting iff der trene Spiegel de3 Beitalters; und pia ein 
fehr vervitherifdjer. 

Wir fehen in dev Grdpe sugleid) die Sdpwiidhe. 
Yn eigenthiimlichiten ausgepragt iff die Tragif. Trog des 

jdweren Vannes, weldjen Leffing im fiegreiden Bewuptfein eines 
tiefberedtigten Gegenfages gegen diefelbe ausfprach, diixfen wir nidt 
verfennen, wie midhtig fie Befeelt und duvdjgliht ijt von den groper 
Sbdeen, weldje Staat und Kirde bewegten. Der Grijte, nicht blog 
in dev Beitfolge, fondern aud) an urfpriinglider Dichtertraft, ift 
Corneille, Sein Werden und Waehfen fallt nod) in die Beit — 
Richelieu’; ev ift daher in feinem Dréngen nad dem flac beqrifjenen 
Biel nur um fo ungeftiimer. Wie Shatejpeare gehirt aud er gang 
Und gat dem emporformenden Konigthum an. Jn feiten Sugend= 
werfen ringt ev erft nad) feftem Smbalt und fefter Kunfiform; nad- 
Dem er aber gum Abfehlup gefomimen, behandelt ec immer mur 
Sragen, weldje su den Feagen und Kampfen der Beit in nidftem 
Bezug find. Jn Corneille test nod) ein Bug jener alten Ritter 
lidhteit, weldje ev im Cid fo Herggewinnend ju verferrliden iwupte; 
jeine Helden find ftols, mannbaft, witlensftart, feine Hrauengeftatten 
fitd fo gluthvoll, fo radjeathmend und fo unerfdjiittertidy gu ent= 
{Alojfener That draingend, dak man fie anbetungswiirdige Furien 
genannt Hat; aber immer find die Lcidenfajaften diefer ftarren 
Naturen in die grofen Weltverhiiltnifje vevflodten und beugen fid 
sulegt twillig in die Luft und Pflidt, den Forderungen. deg Offent= 
fiden Wohles fid) unterguordnen. E3 ift waherlid) mehr als Bufall, 
dag grade Cinna und Polyeukt dichterifdy am vollendetften find. Die 
‘Lragodie Cinna’s feiert da3 Konigthum, wie es im fideven Beis 
der Hodhiten Gerwalt die Aufftinde, Verfarwodcungen und Vervithereien 
nicht mefhr gu fiirdten broudt, fondern fid) nur um fo tiefer be- 
feftigt, je Huldvoller und hodhersiger 3 vergigt und verzeifht; die 
Ztagddie des Polyentt feiert mit warmer Glaubensinnigteit die 
Kraft und BWeihe dex Rivde, im welder dev neue Staat jeinen
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Grund und jeine Stiihe findef. Und aud in den anderen Dramen 

GCorneille’s ift 03 immer dev frendige Tod fiir das Baterland, der 

Sieg der Wleinhervfeaft iter die fintende republitanifdje Gripe, 

der gliilidge Krieg eines nad) BWeltmadht ftrebenden Reidjes gegen 

verweidlidjte oder barbarijde Bolter, welder unter dem Spiegelbild 

det romifgen Gefhidhte und Sage dargeftellt wird. Auf Corneifle 

jolgt Racine. Cr ift milder, innerlidher, weibligjer, aud) it dev 

Sprache feinfithliger und mufitalifeer. Das gihrende Staatsiwejen 

Hat fid) ingwijden geflixt, die wilden Stitrme find befdpwidhtigt. 

Racine Hat daher nidjt mehr jenen begeifterten Hang nad) dem 

Sffentlidhen Leben; ex verfentt fich Tieber in die Widerfprithe und 

_ Verfiridungen de vor Pflidht und Reigung, ded von Ehre, Liebe 

und Giferfudt ervegten Herjens. Su den Gemiithstimpfen der 

Andromade, Berenice und Phadra, in der jarten Reinheit des 

Britaniens liegt feine Seele, und in den Biblifgen Dramen der 

Gfiher und befonders der Athalie ereigt ex einen Sdjrwung, dev 

oft an die Grhabenfeit feiner altteftamentlighen * Borbifder mahut. 

GB ift Beit, dah wir endlid) diefen in Derrtfeland verfarnten Didh- 

tungen Corneifle’s und Racine’s wieder geredjt werden, Nidjt bios 

ihe Suhalt aft bedcutend; and) in dev Form liegt gar Mandes, 

was den twegwerferden Ton nicht verdient, mit weldjem wir Deit= 

{den gewihnlid) von ihr jpredjen. Der ftete Hinblic auf die ites 

Hifhe und rdmifdhe Tragif, pure das Beifpiel “dev Staliener 

und dur die Anfiinge der eigenen frangofifhen Borgdnger gur 

Hindenden Grundlage gemacht, fidjert diefen Didhtern cine fo Hare 

und fdarfe Zufpigung der fimpfenden Gegenfiike, eine fo reine 

Und iiberfidhtlidhe Charatterzeidnung, eine jo purdaus alles Meben- 

jadhlide fernpaltende Rule und Stetigfeit der Handlung, day felbft 

Goethe und Seller gegen die einbredjende Perwildering der neueren 

Biihne Corneille und Racine, wenn and) nidt al3 ,,Mufter*, jo 

dod al8 ,,Riihrer gum Befferen® empfablen, theilweife tberfebten 

und in Gingelnbeiten fogar nadahmten. Warum aljo-haben wir 

gleidhwobl tein volles Serj fiir Corneille und Racine, jondern ver= 

Hatten uns nad dem rubmreiden Vortampfe Veffing’s nod) immer
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gegen fie ablefnend? Niemand fann itber feinen SAHatten jpringen. 
Hier offenbart fid) und rédht fi), dag das Kdnigihum diefer Beit 
niht Hlod die fefte und gefdlojjene Staatseinheit ift, fondern als 
ausfHliepliger Selbftgwed fid) einfeitig ither Bolt und Staat ftellt, 
Das fAreclide der Staat ift dev Konig geigt fic) al8 dad nod 
jAredlidere der Konig und fein Hof ift die Menfjheit*. ,, Etu- 
diez la cour et- connaissez la ville ,* mahnt Boileau, twelden 
Man prablerijd den Gefeggeber de3 Parnag genannt hat, wd 
welder dod) in Wahrheit mur ein fee Hleinligher Oberceremoniens 
meifter ift, Nicht forwohl das einfad) Menjfehlide, nicht da3 art fic) 
jel6ft Hohe und Groge ift das Didjterifdje Bdeal, fondern mehr nod) 
das blo3 duperlid) Glingende, da blos Bornehme, die Willkie und 
Gejpreigtheit dev Ctitette oder, wie Sdjiller fic) in einem Gedicht 
ausdriidt, de falfdjen Anftands pruntende Gebiirde. Die frangifi- 
[he Tragit ift wejentlid) Hoffunf. Man nennt Diefe KNunftridtung 
wegen ihrer dem AUlterthum entlenten Formen Kafficismus; aber 
eS aft Dev Mafficismus dev Unjreifeit. Daher dev alberne Bang, 
Dag fie audfdlieplid) an die Gstter und Heroen gebdannt ft: wie 
Diivfle vor dem Konig ein tragifaer Held erfdeinen, dem nicht das 
Vorredht der Hoffiihigteit gufteht? Daher aud die Berjervung des 
an und fiir fid) gang ridjtigen Kunftgefiihls nod fefter Gejehloffenheit 
der Handlung in die beritdhtigten, aus Mipverftindnig® dev Whten 
entitandenen drei Ginheiten; die Ctifette verbietet alles Sprunghafte 
und Gerdufdoolle. Und daher aud) vor Wem jerer voriviegende 
Hang nad) dem Mhetorifden; ganz wie die Literatur der Wlerandriner 
UND dev xomifden MRaiferzeit denjelben rhetovifajen Hang hat. Die 
Phantajie Hat unter dex Miinftelei und Unnatur dec fle mmngebenden 
Aupenwwelt jene naturwitdfige Saftigteit und Bitithenfiille eiugebiift, 
welde ihe in frifderen und urjpriinglideren Quftinden und Stim: 
mungen eigen if, Das Stilgefiihl ift rege und ijt dure die giedhijd)- 
vomifdjen und italienifden Mufter gebildet; aber Stil ofne Nature 
wahrheit wird leer, unnatiirlid), fjablonenhaft. Dev Grundmangel ift 
das Steife und Grodlinige trocener Verftindigheit; fiir diefen Mangel 

fol dann Sdinrednerei und epigrammatijder. Wig entfdadigen,
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Mit fe€ gugueifender Hand enthiillt Moltere die fomijde 

Kehrfeite, Wir begequen denfelben Menfehen, derfelben Gefelljdait, 

deren genrebildlide Schilderung die liebensiwiirdigen Plaudereien der 

Madame de Sévigné fo fpannend und gefdhichilid) belehrend macht. 

Dev immer wadjen, feinen und faplanen Beobadhtung Moliere’s ent= 

geht teine Lacherlichfeit und feine Berirvung, tein Stand und fein 

Chavatter. Den anmoafliden und gedenhaften Marquis giebt er 

ebenfo feinem unerbittliden Spott preid, wie den aufgeblajenen 

“Emporfdmmling, den gelehrten Blauftrumpf, den Charlatan, den 

Geizigen, den Menjdenfeind; ja in feinem gehaltvollften Ctié, im 

Tartiiffe, ftellt ex fidh mit dev Verfolgung dev felbjtfiidtigen Sdein- 

heiligheit jo mitten in die groge politijde omit, wie feit der Beit 

deS AUriftophanes fein Luftfpiel von Ahuliqer Tiefe und Tragtweite 

auf die Bilhne gefommen. Moliere ift auch bei Soldjen in une 

ge[dhioddhtem Anfehen, weldje file die frangdjifde Tragif fein Herg 

haben. Aber auf der Hadhften Hohe Lomifder Didhtung fteht er 

trogalledem nicht. Wie Corneille und Racine feidet aud) er, nament- 

Tidy int GChavatterluftfpiel, an jenee verftandesmapigen Gradlinigteit 

und Begriffsatlgemeinheit, welde die Geftalten nicht als vollbliitige, 

in die mannidfadften Swede und Begiehungen verfdlungene Per- 

joulidteiten darftellt. Mit Recht tadelt Leffing in dec Dramaturgie 

(Gad. Bo. 7, S. 412), dab Moliére, ebenjo wie Plautus, ftatt 

dex Ubbifdung eines geigigen Mannes nur eine guillenhafte und 

widrige Sdilderung dex Leidenfdjaft ded Geiges gegeben; und dafjelbe 

Urtheil gilt felbft vom Tartiiffe. Es ift begeidhnend, dab feine 

Poffen, in welden ex aus dev frifden Quelle ungebundenen Bolts- 

Tebend fcjopft, in diejer Hinficht unendlich urfpriinglider und Leben- 

diger find. Und was das Sehlimunfte ijt, Moliére Hat eine fidere 

jittlidje Fahrte. Wie das ganze Beitalter, dad feine tiefften Wnliegen 

an Tron und Altar entdupert Hatte, iff aud) Moliere ohne Felten 

Halt, ohne freie und rwejenhafte Selbftbeftimmung. Der Mapitad 

jeiner dichterifdjen Gevedtighit liegt in dev jeitweifigen Sitte und 

AnjHauungsweife der. fogenannten vornehmen Welt, nicht im dev 

wnverritdbaren Sittlidfeit, G8 beeintviichtigt die freie Heiterfeit des —
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Geniefens, wenn der Didter im George Dandin, in der Frauen= 

jdule, in dex geswungenen Heirath und in anderen Dichtungen diefer 

Art uns in die Freude itber die drgften Unfittlicfeiten verftricen 

will, ja ¢3 wirkt gradesu verlegend, daB im Mifanthrope eingig * 

Derjenige alS Thor verjpottet und verladht wird, welder mit den 

— Wolfen gu Heulew gu ftol und gu efrlich if. ’ 

Nod) ‘fefter und unmittelbarer an den Hof gefettet war die 

bildende Nunft. Wm deutlidften zeigt fich dies in Berfaitles, in 

jenem glingenden Rdnigs{ig, welder das Wejen Ludwig's XIV. mit 

epigrammatijder Sdhirfe verfdrpert. Sules Hardouin Manfart Hat 

Diejen Palaft erbaut. Der Kinig hatte feine Freude am Louvre; 

Ddiefer liegt mitten in der Stadt und rings um ifm larmt und wogt 

dad Volk, von weldem der Selbftherefdjer fic) in ftolzer Unnahbar- 

feit abtrennt. Jn fandiger und rwafferfofer Gegend errichtet der 

Konig fein Sdhlop; e3 bethitigte nur um fo mehr feine WAlmadht, 

wenn ev aus der OeVde ein Paradies zaubern fonnte. Born am 

Cingang de3 Sdloffes die miadjtige Statue des Konig’, dann rweite 

Vorhofe, suleht das Sahloh felbft mit jeiner gewaltigen Weftfaffade, 

die das eigentlide Berfnilles ijt. Weldye gebieterijche Gropartigfeit 

dex Majfen! Der Langhingeftredte Bau ninnt einen Raum von 

beinah sieitaujend Fug ein. Das in der Mitte weit vorjpringende 

DHauptgebaude fiindigt fid) fogleid) als der Sig und Shauplag des 

fonigliden Herr an; jeder Stein predigt, dag hier die Majeftat 

wohni; die beiden Seitenfliigel weidjen elrerbietig befcheiden guviid. 

reten wit in da3 Jnneve de} Palaftes felbit, in diefe hohen, prid- 

tigen, unerinepliden Raume, jo ergihlen die farben= und geftalten- 

reiden Dedengemdlde Lebrun’ mit pomphafter Ruhmredigteit von 

allen Gropthaten, welde in den gewaltigen RriegSaiigen den Ruhm 

des Konigs verberrlidten und ifn zum middtigften aller Konige 

inadjten. Der gare Olymp wirft fih win au File; die Mytho- 

logie iff nichts alS eine grogartige Wlleqorvie auf die Macht und 

Weisheit des Ninigs. Deutjdhland, Holland, Spanien, jelbft Rom 

beugen demiithig ihve Kuiee. Nirgends aber erfdeint die Perjoni- 

fication Frantreihs, denn Frankreid) ift der Konig felbjt, jowie aud)
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auf den gropen Seladtenbildern nidt das Heer, fondern mur der’ 

Konig und an feiner Seite hidhfiend dex grope Condé erjdjeint, denn 

dein Konig, nidht dem Heer, gehirt dev Ruhm. Und an das Schlop 

{eliest fi dev iweite und breite Park, die grope Sdopfung Le 

Ndire’s. Aus den Fenftern feines Sehlof[es fieht dex Kinig nur 

jis: felOft; der Park ift fo weit afB der Horizont, dem Auge jede 

jrembatige Umgebung entritdend. Die langen, gradlinigen, fand= 

beftrenten Wege, die Hohen, jdarfge(dnittenen, abgegirfelten Laub- 

warde und tvinfelredjten Wiefenteppide, die gefiinftelten Grotten 

und Verfteniffe, die reidjen Waffertiinfte, die’ zahlojen Statuen, die 

wieder mir die allegorifde Berherelidung de8 Ksnigs und feiner 

Madht und Laune find, bringen auf jedem Sepritt und Britt gu 

eindvinglidjer UAnfahaumng, wie felbft die trogige Ungebundenheit der 

Natur, Zudht und Regel annehmend, die freudige Selbftbefdeidung 

und Unteriwerfung al2 unverbritchlicjes Gefes weik. Nod) Heut, wenn 

wit in diejen Baumgingen auf und ab wandeln, umfdhmebt uns 

fortiwa§rend die unabiweislide- Erinnerung des midhtigen Koniga. 

Gs ift, ofS faHen wir ihn mitten in feiner Herausfordernden Pradht 

und Hervlidjfeit, wie ihn Berenice im Trauerfpiel Racine’s jehildert, 

wenn fie von ihrem geliebten Titus jagt: 

»De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur? 
Tes yeux ne sont-ils pas tous pleins de sa grandeur? 
Ces flambeaux, ce bicher, cette nuit enflammeée, 
Ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, 

305 Cette foule de rois, ces consuls, ce sénat, . 
Qui tous de mon amant empruntoient leur éclat; 
Cette pourpre, cet or, qui rehaussoit sa gloire, 
Et ces lauriers enfin, témoins de sa victoire; 
Tous ces yeux qu’on voyoit venir de toutes parts 

310 Confondre sur Jui seul leurs avides regards; 
Ce port majestueux, cette douce présence. 
Ciel! avec quel respect et quelle complaisance 
Tous les cceurs en secret V’assuroient de leur foi! 
Parle: peut-on le voir sans penser comme moi 

315 Qu’en quelque obscurité que le sort Veit fait naitre, 
Le monde, en le voyant, eit reconnu son maitre? 

Aber auch Hier zeigt fic} inmitten alles Glanjes dad Gemadte 

und Geliinftelte, die imnere Leere. ene gewaltigen Majjen des
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Palaftes, welde bei dem erften Wnblié itbervafdjen, wie fahl und 

ermiidend find fie bet langerer Betradtung! Diefer Bauftil Hat 

weder die geharnifdte burgartige Gedrungenheit de8 alten Floven- 

tiner Palafiftils, denn die Majeftiit, welde Hier wohnt, bedarf im 

fideren BVefis rer Macht fortan feiner fdiikenden Bollwerte, nod) 

Hat diefer Baujftil die jchowheitavolle Heiterteit der Hochrenaiffance ; 

denn Hier wohnt nit die reine und freie Menjehlicjteit, welche die 

befte Zeit dex grofen. italienifjen Bildung auszeidynet; er hat nur 

prunfende Coloffalitét ohne tiefere gedantenvolle Gliederung, denn 

Hier wohnt mur die jteife und folte Bornehmbpeit, die pruntfende 

Macht, welche fid) die Allongeperiieke aufjegt, um durd) die lang- 

wallenden Loden jupiterdhnlid) gu tverden, und welche in diefer {lige 

nerijden Hoheit alle gemiithvollen Regungen unter die tddtende 

Gleihformigkeit dev Ctitette swingt. Diefer unerquidlide Cindrud 

wird gefteigert dure) die Unnatur de3 Parks, der nur wie ein griiner 

Salon erfeint und, abgefdloffen ariftotratija, uns feinen UAugenblic 

die beengende Nahe des Kdnigd vergeijen lapt Und and) die Plaftit 

und Malevei find arm in dev Erjindung und theatralifd) in der 

Wusfiihrung; ja fie find 3 aud) dann, wenn fie nicht unmittelbar 

im Dienft des Konigd ftehen. Bum Theil viel Kithnheit und Ge- 

{dicitheit de3 Machwerks; aber iiberall viel eitle CEffecthajdjerei. 

Belradten wir im Mufen de Louvre die einft allberounderte 

Gruppe von Puget, weldje den Krotoniaten Milon darftellt, wie 

feine Hande im einen Vaumftamm eingeflemmt find und er nun 

webrlos vom einem Létven jevijjen wird, fo jehen wir, wie neben 

dent geniafer, aber unendfic) waghalfigen und audjfdweifenden 

Bernini befonders die Lavfoonsgruppe fiir dieje Zeit mafgebend 

war; cin Kunftiverf, welches jelbit bereits auf der dugerften Grenz- 

Tinie der dilettantifaen Berweehfelung deS Tragifden mit dem 
Griiplichen ftebt. 

Nur Lafontaine, unter allen Didtern und Miinfilern de3 Beit- 

alter am meiften von den Cinfliiffen de3 Hofes entfernt, hat in 

jeitent feflicjten Eryahlungston und im feinem fcjalthaften Wig 

etivas §Bolfsthiimliches und Urjpriinglidjes; er ift ein naiver
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Didhter. Uber dod ift and ex guveilen nidjt frei von pointirter 

Ubfichtlich Feit. . 

G3 ift die groBe Lehre dev Kunftgejhidte, dab die Maingel 

einer beftimmten Runfientwidlung nichts andere3 alB die Mangel 

ver Lebenszuftinde find, welde diefer Runftentwidlung gu Grinde 

liegen. Und Ludwig XIV. war gang dex Mann, dieje geheimen 

Sdhaden nur alkgubatd gum offenen Aushrud) gu bringer. 

Der ruhmreidhe Wnforg Ludwig's XLV. nahm einen wunerwar- 

teterr Ausgang. Die Lebten Regierungdjahre evjjiitterten den ftolzen ’ 

Bau feiner Herrfehaft bis in feine innerften Grundfeften. 

Man fon fix diefen Umfajrwung gufiillige Urfaden anfiihren, 

namentliGy die gunefmende Rréntlichfeit: de3 onigs, welde ifn in 

die Gewalt der geiftvollen, aber felauen und enghergig frommelnden 

Frau von Matntenon fiihrte. Warum will fich ein eingelner ge- 

bredhlider Menjch vermeffen, fiir ein ganzes reidhes Land, ja fiir 

die game gebildete Welt die Rolle der gottliden Vorfehung gu 

itbernehinen? Aber der eigeniie Grund Tiegt dennod tiefer. Die 

Tragddie Ludwig's XIV. ift die Tragddie deB Wbfolutigmus. Ler- 

jelbe Grumdgedante, der Ludwig's Groge und Kraft war, war aud) 

der Grund feines allmahliden Berfalls, war feine tragifde Sdyuld. 

Was nad der Wbfidjt des Monigs die Cinheit und Madjt des 

Staats und des Minigthuns befeftigen’ und erweitern follte, fdpwadhte 

und vernidtete fie. Die Gaite fpringt, mem fie gu ftraff gejpannt 

wird. . 

Riveliche Streitigteiten und Kimpfe fiillten einen gropen Theil 

jeine3 Reben3 aus. Der Nonig war dem fatholifden Glauben auf- 

ridtig, in den Leyte Sahren fogar mit praflerifdem Cifer ergeben. 

Diefer flreng fatholifahe Bug bethitigte fid) um fo Lebhafter, je mehr 

der Konig fowie die gefammte Geiftlidjteit deS Vande} von dev 

tolzen Ueberzengung durcjdeungen war, dag nad Staliens und 

Spaniens Sturz uummehx Franfreid) dad watiieliche Haupt dev 

fatholifejen Chriftenheit fei. Wher ijt eS fiir die ftrenge Gefdfoffen- 

feit des Staats itbergaupt ein Ungliid, dab die tatholijde Geijtlich- 
feit ihren Sehwerpuntt nist in dev ither ihr ftehenden Landeshoheit,
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fouderit auperhalh des Landes im Papft fut, fo: tonnte ein fo 
entidloffener Selbjtherrjdjer wie Ludwig XIV. am allertvenigiten 
gemeint fein, die Rivde al8 in fic) felbftandig und unabhangig, al3 
Staat im Staate, gu dulden. Der Konig  ftrebte Daher fowohl 
durd) feine Gupere Politit wie Hauptfadlig aug durch jeine be- 
{heintenden Berwaltungsmagregeln, die papftlice Oberhervlichteit au 
brecjen. Cr jog geiftlide Giiter ein, unterdriidte geiftlide Orden, 
belaftete die Aemter und Pfriinden mit Auflagen, dehnte die foge- 
nannte Regale, d.-h. das Recht, wahrend der Erledigung eines 
Bisthuns die Cinkiinfte deffelben fic) angueignen und die demfelben 
untergebenen Stellen eigenmadjtig gu befegen, aud) auf foldje Pro- 
vingen aus, in denen Ddiefes Redht bisher niemals geherrvjt hatte. 
Und nad) diejen vereingelten Borgefedten berief ev jene beriifinte 
Verfammlung dev frangofifden Pralaten, welde vom November 
1681 bid gum Marg 1682 die Unabhangigteit der weltliden Madjt 
bon allen geiftlicen Cingriffen, die Unterordnung de3 Papltes unter 
die UAusjpritdhe der allgemeinen Concilien, die Unerlaplichteit der 
Beiftimmung der Kirde gu den papjtlidjen Enifheidungen auc) in 
Glaubensfadjen, die Unantajtbarteit dev gallicanifajen Vorjdhriften 
und Gewohnbheiten feftftellte. Diefe Veftimmungen erbielten eine jo 
bindende Gewalt, dag auf Univerfitdten und Sdulen teine andere 
Lefhre gelehrt und geduldet wurde. Der Konig {dmeidelte fic) eine 
Beitlang, den Gedanken einer freien und unabhangigen gallicanijcher 
Rationalfivde verwirklidt gu Haben. Nun aber follte diefe galli- 

~I> canifhe Rive aud in Wahrheit eine ftreng einbeitlide fein, frei 
CL pon aller Reberei und Spaltung. Un roi, une loi, une foi. 

Daher jebt die graujfame Berfolgung und Ausvottung der Hugenotten 
“y= durd) die Widerrufung des Cdictes von Nantes, und daher aud) die 

nidt minder eifrige und getaltthitige Unterdriidung der Yanfeniften, 
welche dem Konig um fo verhafter waren, je mehr ex gulet von 

\| den Sefuiten beherrfdht wurde. C8 fonnte jdeinen, als habe der 
Konig gefiegt; aber thatjadlich war der Sieg eine jefe empfindlide 
Niederlage. Durd) die Bertreibung der Hugenotten waren Handel 
und Gewerbjleis in ihver triebtraftigiten Wurzel angegviffen; und 

Hetiner, Viteraturgeihidte. IT. ; 9 
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18 Qudwig XIV. 

aud) fir die dupere Lage wurde 3 ent}heidend, dak fortan die 

proteftantijdjen Midhte fich gereigt und erbittert aeigten. Und anf 

vie Seite der verfolgten Qanfeniften ftellte fic) Wiles, was inmitten 

des gelteigerten allgemeinen Dructes fid) an Sreifinn und Widerftawd 

regte. Die Lofung yu sffentlider Mipachtung und Belimpfung 

ver fdnigliden Befehle war gegeben; die Haltung der Parlamente 

wurde ftdrcifder. Der Kinig follte fich nidjt einmal riifmen, dapB 

vie vole Geltung jener vier gallicanifcen Sige angen Beftand 

habe. Son im Jahr 1693 tonnte Papft Snnoceng XIL, ermuthigt 

und unterfiiigt durd) die gegen Ludiwig verbiindeten Machte, den 

Gegenfejlag durdjeben, dak der gripte Theil jener Prilaten, weldje 

an der Verjammlung vor 1682 theilgenommen, bei dem papfttiden 

StuHl demiithig um ECntfhuldigung bat, und Dag fogar der Konig 

jelbft jene Sige, wenn ex fie aud) nicht widerrief oder verbot, dod) 

in ihrer bindenden Ausfadhlieplidfeit mildern mupte. Seine graujame 

religidje Berfolgunga{udt blieb aber nidtadeftoweniger unbderindert 

Diefelbe und rvurde fogar immer Heftiger. 

Plo glider nod) und nod) weit Handgreiflider unterwiihlten die 

unausgelebien Mriege den Boden. Ludwig XLV. war von Natur 

nicht ftriegerifd; nie hat et felbft Truppen in die Salat gefithrt. 

Gleichiwohl judjte und fiebte er det Krieg. Man hat gejagt, eine 

frango{i{e Regierung fonne nuc Halt gewinnen, wenn fie Furdt 

und Bewunderung ju eriweden wiffe; Furdjt durch ihre Starke und 

Gewalt, Berwunderung durch die Kunft, die Hffentlide Meinung un- 

aufhorligh durch aufregende Thaten und Greigniffe yu befdhaftigen 

und gu itbervafdjen. Wie fpiiter Napoleon, fo hatte aud) Ludwig 

gahrende Uncuben und Biirgerfriege niederzubalten und fiihlte daber 

ebert fo wie Sener die mit Begier evgriffene Nothwendigteit, die 

fampfluftigen vifte, weldje fic) fonft gerftivend nad Suen ge- 

wendet Hiitten, gum Nuget des Landes nad). Auger gu felyren. Die 

erften glingenden Exfolge wirtten beraujdend auf ihn. noge Reid) 

au vergropern, {djeeibt ,er nod) am 8. Sanuar 1688 an den 

Marquid von Villars, ,ift die wiirdigfte und angenehinfte Bejdaf- 

tigunig Dev Sonige. Aud in ihm erwwadte der hodftreberde Plan
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einer alfgemeinen Weltbeherrjdjung. Herv von Frantreidh, wollte er 
aud) Herr von Europa fein oder dod) wenigftens dag unbejtrittene 
Nebergewidht Haben. Nun folgen alle die ununterbrodjenen une 
geredjten und mérderifdjen Kriege, welde mehr als gloet Menjdjen= 
alter Hindurd) die ganze Welt in Sarecen und raftlofe Bewegung 
febten. Bei allen Sdwankungen und Wedhfelfallen blieb allerding3 
dev Bortheil des Krieges entidieden auf der Seite Grantreids ; jedod 
die tiefen Wunden, weldje diefe Rriege dem Lande {dlugen, ver- 

“harfeften nidt. 

Dagu tommen die alles Mag iiberfteigenden Summen, welde 
det Konig fitv feine Garten und Bauten und fiir feinen foftfpieligen 
Hofhalt beanfpridte. Glang und Pract Hielt er fit die Crfheinung 
dev Majeltdt unerlaplicy; er hatte den furdtbaren Grundjag, daj ; 
ein Konig WUlmofen gebe, indem er verfdiwende. 

wn turger Zeit waren die gropen Beftrebungen Colbert’s um 
Ordnung und Hebung des Staatshaushaltes vatlig vernictet. Die 
niedertradhtigite Beutefude trat an die Stelle; nidht die Leiftungs-, 
Jordern die GCntbehrungsfahigteit deS BolfeS war der Mafjtab dev 
Stenerfraft. Das Land war berddet und entvdltert, Handel und 
Aderbau ftand verlaffen, das Bol war verarmt und nahrungslo3, 
die Sitten waren verwwildert. Durdh alle Sdhidhten der Bevdlterung 
ging der gleide Groll und die gleide tieffte Ungufriedenheit. Die 
Vergweiflung jeufste nad Bejretung und madte ji) fogar bereits 
in eingelnen Mufftinden Luft. 

Herder fagt in dev Adrajtea von Qudwig XIV.: Wenn in 
der Lebens= und Regierungsgejhidjte eines Knigs die ftrengmitde 
Remefis ficjthar getworden, fo ift e8 in dev feinigen; ev Lebte und 
tegierte Lange genug, um ihe fangfames Rad fid) um und um fehren 
gu jehen, und twas er mit forglo’ féniglider Hand reid) gefdet hatte, 
and) forgenvoll tiniglid gu ernten.“ 3 ift tragifd) erfehiitternd, 
Dap, wie die Denkwiirdigkeiten von Saint-Simon (Ausgabe Chéruel 
& Régnier, XI, 448) ervzihlen, dex Konig vier Zage vor feinem 
Zod den dereinftigen Thronfolger, feinen Uventel, rufen lieb und an 
ifn folgende Worte ridtete: » Mein Kind, Du jollft bald ein groper 

. o*
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Konig werden; ahme mid) nidt nad) in dev Luft am Bauen und 

Kriegen; im Gegentheil, jude den Frieden mit Deinen Nachbarn 

au erhalten. Golge ohne Unterlag guten Rathjhlagen; fivebe dare 

nad, die aften Deiner Unterthanen gu evleidtern; id) habe 3 une 

gliidliderweife nidjt thun finnen.“ Der Kinig {prad) fic) felbft 

fein Urtheil. 

Um 1. September. 1715 flard ex. Die Runde vom Hinjdeiden 

Ded Minigd erregte itberall die unverhohlenfte Freude. Benes Ge= 

{ledht, weldes die Segnungen feiner Regierung empfunden, war 

Langit vor ihm ing Grab gefunten; die Lebenden fannten nur den 

Deud und das Unglite der lesten Jahre. Die vernidjtende Gedidht- 

nifrede Maffilon’s auf dex Rangel und die ausgelafenen Spottreden 

_ deb Bolts auf der Strage athmen denfelben langverhaltenen Qn- 

grimm. Die erfte Handlung, welde dex Regent und das von ibm 

berufene Parlament von Paris pornagm, war die UmftoBung des 

finiglidgen Leftaments. Ala Palaftrevolution begann, was am 

Coe des Jahrhunderts in offene Bolksrevolution ausbrad. 

War eB unter diefen Umftinden gu verrwundern, dag aud in 

per Literatur diefelbe. tiefberedtigte Wendung eintrat? Der Wider= 

ftand ift forwohl eit politifder wie ein religidfer. Und er erhebt fid 

felbft in dex nadften Nithe des Thrones. . 

Der politijde Widerftand geht auf die naturgemtife Befreiung 

De8 Bolkes al8 auf die eingig fidere Wenderung und LHjung der 

beftehlenden Mipftande. Hierher gehirt dad Hoeft meckiwiirdige, aber 

jebt fer jeltene Buch, rweldjes 1690 gu Armfterdam unter dem Titel: 

»Les Soupirs de la France esclave qui aspire aprés la 

liberté* fiinfgehn in-den Lebten Monaten perdffentlicjte, aus prote- 

ftantifejen Kreijen ftammende Mémoires vereinigte. (8 forbdert 

gegen die eigenfiidtigen Uebergriffe der unumfdedintten fdnighiden 

Macht die Wiedereinfegung der alten Generalfiinde; jo lautet gum 

Beifpiel der Titel des VII. Mémoire: La puissance absolue des 

rois. de France est usurpée; les Etats ont toujours été les 

principaux dépositaires de la souveraineté et sont supérieurs 

aux rois. Aber der wirkjamfte und hervorvagendte Ausdrud diefer
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Ridtung find die politijden Schriften und Rathfaylage Fénelon’s 

und die vol{aiirth{daftliden von, Boisguillebert und vom Marfdall 

Bauban. 

Und aus leidenfdaftlidfte und eingreifendfte entbrannte gleid= 

geitig der veligidfe Kampf. Befonders laut erhoben fic) die Stimmen 

der vertriebenen Hugenotten, deren auf Grantveid) berednete Sdriften 

auf allen Wegen und Stegen und in alle Volksfdhidten aus den 

Miederlanden Heriiberdrangen. Sie fanden um fo lebhafteren Nadhall, 

da die Vanjeniftenverfolgungen ohnehin alle Gemiither im Tiefften 

ertegten. Das Haupt diejer Ridtung ift Bayle. 

Wir ftehen an einer grogen Wetterfdeide. Hier ift der Urfprung 

faft aller jener gewaltigen politijden und religidfen Rampfe, welde 

das adjtgehnte Jahrhundert gu einem dex bedeutendften der gangen 

Gefdhidte maden. Mit ungeftiimer Rafehheit wudhfen fie von Tag 

gu Tag, bis fie gulebt gum vofligen Umfturg ded beftehenden Stantes 

und der beftehenden Rivdje fithrten. 

Grade diefe Unfange aufs forgfamfte gu belaufden, ift die un- 

erlaplidhe Aufgabe de Geldhichtfdreibers. Sie find die Sdlug- 

fataftrophe in der Tragddie Ludwig’s XLV. und als jolde sugleid) 

die Grundlage der neueren ftaatliden und firdliden Entwidlung, 

an deren Werden und Reifen wir Alle nod) mit unferem tiefften 

Lieben und Hafjen betheiligt find.



Rweites KRapitel. 

Die Anfinge der Oppofitionsliteratur. 

  

“1. Sénelon. 

Grft die neuere Beit Hat einen vollen Cinblid in Fénelon’s 

innerfte Thatigteit gerwonnen. Diefe Thatigkeit iff eine vorwiegend 

politijde. Ya, 8 haben gewik Diejenigen nidht Unvedjt, rweldje 

meinen, Fenelon habe gehofft, deveinft, wie Ridelien und Mazarin, 

felbft an da3 Staatsruder yu fommen, 

Francois de Salignac de la Motte-enelon wurde am 6. Wuguft 

1651 auf dem Sdlog (motte) Fenelon, im jegigen Departement 

Dordogne, al Sprifling eines altadligen Gefdjledts geboren. 

Zum Geiftlidgen beftimmt, wurde ev in Gaint=Sulpice gu Paris 

exgzogen. Sn feiner Qugend triumte er von fernen Ntijfionen, be- 

jonder3 Griedhenland lodte ihn; Delphi, den Parnak und dag Tempe- 

thal wollte er fehen; und et wollte in WUthen predigen, wo jeine 

Porbilder, Sofrates und der Wpoftel Paulus, gewirkt und gelehrt 

Hatten. Die Ausfiihrung diefes Planes jcjeiterte am Widerftand 

dex Familie, Der junge Whbé wurde in der innern Mijfion ver= 

wendet: man iibertrug ifm (1678) den Untervidht meubefelrter 

Katholitinnen, ein Amt, das ihn feit 1683 in néhere Vegiehungen 

su Boffuct brachte. Nach der Widervufung de8 Cdicts oon Nantes 

winde er an der Spike eines StabeS von Geiftliden fad) Wunis 
und in die Gaintonge gefdidt, wohin ihm feit 1681 Dragonnaden
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dorangegangen tvaren, um an der Bekehrung der Keer zu avbeiten 
(Ende 1685 —88). Jn dieje Beit fallen jeine Sdrijten, Traité 
de léducation des filles, gedvudt 1687, und der Traité du 
ministére des Pasteurs (1688). %m 16. Auguit 1689 wurde 
et auf Empfehlung de8 Herzog3 von Beauvilliers sum Erzieher des 
Herzogs von Burgund, de3 Sohnes deS Dauphin’, ernannt. Diejes 
Greignif wurde fitv fein gangzes Leben entfdeidend. 

Seit diefem Augenblid gehirte Fénelon eingig feinem Zogling. 
G8 erfiillte ihn mit Zagen und mit Begeifterung, dap von dem 
Gemiith Deffen, den ex gu bilden Habe, nicht blos das Gli und 
Ungliid von gwangig Miflionen Unterthanen, fondern das Glite 
und Ungliié von gang Europa abhangig fe. Auf dag evfte ue 
gendalter de3 Pringen find Fénelon’s Fabeln bevedjnet. Sie find 
aus den Bortommniffer des Tage3, aus gufilligen Anlaffen ent- 
ftandent, jenadjdem diefer oder jener Fehler und Qrvthum des Pringen 
geriigt, diefe oder jene Lehre und Warnung fHharf eingepragt werden 
follte. Mannidfattig in ihrer Tonart, find fie dod alle von gleider 
Anmuth; von unnadfidtligem Ernft, find fie dod) voll Liebender 
Sdhonung. WS dev Pring alter geworde, folgten den Fabeln die 
dem Mufter Lucian’s nacgebildeten Todtenge|prace. Der Gelidjts- 
freiS wird weiter, der Blic ridhtet fic) auf Staat und Gejdidite. 
Und grax bereits mit dex unverfernbaren Abfidht, den Zagling von 
dem verfithrerifaen Wege de3 Grofvaters, von deffen Gewaltthitig- 
feit und Croberungsfudt, abgulenten. Qn dem Gefpréch swifder 
Heinrid) IV. und dem Hergoge von Mayenne Heipt eB: ,,Die Kinige 
wollen nidt, dag man die Dinge beim redten Namen nenne; fie 
find an die Sdmeidhelei gewshnt und giehen aus diejer den WUnfprud) 
dex Gripe. Und in dein Gefprad swijden Franz IL. und Karl V. 
wird dem ftolzen Herejder Spaniens prophegeit, dag feine gewalt- 
jame Unterdritung alles Gdhten Berdienftes und aller tieferen Bil- 
dung fein madtiged Reid) in unentrinmbares Berderben ftiirzen 
werde, als ein neues Beifpiel dev alten Lehre, dak der gefiihrlichfte 
Heind des Gliices der Uebermuth fei. 

Bollends itberrafdend aber ift e8, wenn wir fehen, dag Fenelon
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in demfelben Sinn fogar in die unmittelbarfie Gegenwart greift. 

Gs ift der Cntwurf eines Briefes an den Konig betannt, welder 

Fénelon ungefihe um Neujahe 1695  gefdjrieben haben mug. 

DPAlembert hat ijn guerft in feiner atademifden Lobrede mnitgetheilt 

und ihn als von dex Hand Fénelon’s herviihrend bejeidnet (d'Alem= 

bert’S Werke. Paris 1821. Br. 2, S. 502); Lange rwurde die 

Acdhiheit deffelben begtoeifelt, dod) glauben heute fundige Beurtheiler 

die Biige Fénelon’s davin fidjer gu evfennen*). Der Konig wird in 

den Herbfien Wusdritden getadelt, dak ex fein an fic geredtes und 

edles Herz immer mehe gu Miptrauen und Selbfifudt verkehre; 

RNiemand wage mehr, vor dem Kinig vom Staat und deffen Gr- 

forderniffen gu fpredjen; dex Konig dente audidlieplid) nur an fid) 

jelbft, an fein Vergniigen und an den nddften Bortheil; Frantreid) 

jei verarmt, verarmt durch den Glang und die Pradjtliebe des Hofes, 

da dod) in Wahrheit fein Konig grog fein tonne auf Koften feiner 

Unterthanen. Bor der Uufhebung des Coiftes von Nantes ift Freilic) 

nirgends die Rede. Bulegt wird die ungemeffene Kriegaluft geriigt. 

Aud) durd die fiegreidften Erfolge werde ein ungeredter Krieg nie 

ein geredjter und nie jeien evstoungene Hriedensvertriige von Dauer. 

Hauptfadlid gelte dies vom traurigen Krieg von 1672; fein 

Wunder baker, dab gang Curopa fic) gegen den Sonig erhebe. 

Jebt, da man mehr als je der Stirke gegen den Feind bediirfe, jet 

pas Land untertviihlt von Wufftand, dev Stantafday leer an Hirlfs- 

mittelns am rathfamften fet 8, dab dex Sonig fic) endlich vor Gott 

erniedtige und jeine ungeredjten Croberungen an Dicjenigen guriid= 

evftatte, denen ex fie entriffen. 

G3 ift flax, dak dicjer Brief von Fénelon nidjt an den Konig 

fel6ft abgegeben wurde. Berbirgt ex doef feine Uutorfdhaft inter 

  

*) Det Brie] hat eine Meine Literatur hervorgerufen; in Deutfdland hat 

Ranke feine Wedhtheit begweifelt (Werte XI. 74), Déllinger fie vertheidigt 

(Allgemeine Zeitung, Beilage vom 9. Juli 1886). Bulegt ift die Frage von 

Read im Bulletin de la société de Vhistorie du protestantisme fran- 

cais, Jahrgang 39 (1890), S. 113 ff. vistutict worden. Jedenfalls lajjen fid 

die Gedanten de Briefes aus Fénelon’s BWerken belegen. ,
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den Worten: Sire, la personne qui prend la liberté de vous 
écrire cette lettre... vous aime sans étre connue de vous. 
Die Maintenon fpridjt gu Ende 1695 in ihrer Korvefpondeng mit 

_ dent Cardinal Noaitles srweimal von einem ahnlicjen, aber etwa drei 
Sahre ailteven Briefe, dev uns nicht erhalten ift; fie findet denjelben 
gut. gefdjrieben, aber gu hart und behandelt die Verfafferfdaft als 
ein Geheimnif,, in welded iibrigens fie, alS Freundin Fénelows, 
getvif von Anfang an eingeweiht war. Das war die Beit, da, wie 
die Herzogin von Orleans, Clijabeth Charlotte, fagt, Fenelon mit 
der Maintenon in Berfailles regierte. 

Am 4, Februar 1695, nach fiinfeinhalbjahriger Lehrthitigteit, 
wurde ex jum Grgbifdof von Cambrai ernannt und an dieje Er- 
nennung die Huldvolle Bedingung getniipft, dag ev nad wie vor 
der Lehrer des Pringen bleibe und alljahrlid) auf drei Monate nad 
Verfailles tomme. Cs fdeint nidt, dak Ludwig XIV. eine bejon= 
Deve Vorliebe fiir ifn empfunden hat. Gollte die Ernenming zum 
Grgbifdof mit ihren Grund haben in dem BWunjdhe de3 Konig, 
eine Trennung de dreigehnjihrigen Pringen von feinem bidherigen 
Leiter angubahnen? 

Fenelon veriwaltete fein neues Amt mit thatfréftiger Umijidt 
und oft mit einem firdliden Gifer, welder gegen jeinen politifdjen 
Sreifinn feltjam abftiht. Beadten wir die gefdidtlich beglaubdigten 
Thatfaden feiner geiftliden WAmésfiihrung, fo evbellt undeftreitbar, 
dap Fenelon als Rivdjenfiirft durdaus nicht fo mild und duldfain 
iff, wie ifn fein Sditler Ramjay, dann die frangojifden Philofophen 
und Didter des adjtzefnten Jahrhunderts und, nad) deren Vorgang, 
Fenelon’s geiftlider Lebensbefdreiber Bauffet, ausgemalt haben. 
Sreilid wird von Ramfay erzdhlt, dak Fenelon den Chevalier Saint- 
George, d. h. den ungliidligen Sofn Yacob’s IL. von England, vor 
aller religidfen Berfolgungsjudt warnte; aber dies war unter den 
obwaltenden Bedingungen fiir diefen eine unerlaplide Regel der 
Klugheit. Wher gewif; ift, dab Fenelon, der doc) fonft ein fo {djarfes 
Auge fiir alle Mibgriffe des Monigs hatte, nie ein eingiges Wort 
gegen Ddeffen graujame Proteftantenvernidjtung dupgert. Und ebenfo
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gewif, ift, dap er in einem langjahrigen Briefwedhfel mit Le Tellier, 

dem ftarren Beidhtvater de3 Minigs, diejen gu immer Heftigerer Be= 

fampfung dev Janfeniften aufftadelt. Endlid) hat die Entdedung 

never Dokumente ans der Beit feiner Miffion in der Saintonge, 

jowie ein jorgfiiltigeres Studium feines Briefwedjels, die Legerde 

von einem deiftifd) angehaudten, milden, dufojamen und hodjjinnigen 

Fenelon endgiiltig gerftdrt, und mit Bedauern fehen wir ifn als 

hart und intolerant im Bekehrungage|daft und aieigiingig in feinen 

brieflichen Beridhten exfdeinen, fo dak fein Wefen in aiviefader Be= 

siehung ein. pfaffifded genannt gu merden perdient, infofern Ddiefer 

Ausorud einen Mangel an Humanitit, den die Beit gum Theil ent- 

jduldigen mag, und aud) einen Mangel an Geradheit urd oornehmer 

Gefinnung bexeichnet. Und der Umftand, dap widtige Fenelon’ | de 

Papiere in Saint-Sulpice vor den Wugen profaner Forfdung forg- 

faltig gehiitet werden, erwedt den Berdadht, da® diejelben den Cha- 

ratter Fénelon’s nicht in erfreuliderem Lidjte evjdeinen laifen. 

Fenelon blieb in feiner tiefften Seele Politifer. Seine Haupt- 

forge ift unverindert der Priny. Gr will einen Konig aus ifm 

bilden, deffen Geift feine padagogifde Runft geformt, delfen Lebens= 

anjdauung unter feiner wadjamen Gorge fich gebildet und dex in 

jeinem gufiinftigen Lebensgang fid) gerne und dertrauensvoll der 

filjrenden Hand feines Lehrers bedienen wiirde, um das Grid 

— -Frankreidhs und der Menfehheit gu fein. 

Bauffet Hat in feiner Lebensgefdichte Féenelon’s (Paris 1808. 

Bo. 2, S. 187) wahrjdeinlig gemadt, dap die Wbfaffung von 

Féenelon’s beriihmteftem Bud) ,,Les Aventures de Télémaque“ 

in die Jahre 1695—96 fall. Cs foll dem Pringen aud) aug det 

Ferne die Grundfage und Rathfdjliige des Lehrers bringer. 

Minerva begleitet in dex Geftalt des Mentors den jungen 

Telemacy, welder nad) dem aus Troja nod) nidjt hetmgefehrten 

Ulyfjes ausgeht. Der fiinflige Beherejder von Sthata fieht auf 

diefen Wanderungen die ver|djiedenartigften Hiivften und Staaten, 

Grundfiike und GCinridhtungen. Ant fangften verweilt “er bei Jdo- 

meneus, tweldjer einft Fiirft der Nreter gewefen, aber von diefen ob
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jeiner Gewaltthatigteit vevtrieben war; jebt herrfdt er iiber Salent, 
einer bon ifm geguiindeten Stadt in DHeSperien. Nod) lebt die alte 
Groberungaluft und die alte Herrjhfudt in ihm, aber Erfahrung 
und Ungliid haben ihn gemildert; willig Laufdt er den Rath{hlagen 
Mentors. Yn der Lehrhaftighit diefer Rathfdlage liegt der Kern 
de3 Buches; 8 ift albern, wenn einige frangofifde Beurtheifer von 
didjterifhem Werth oder gar von einer Bergleidung mit Homer 
und Birgil fpredjen. 

Dieje Lehren jelbft find freitig nod) jehr undeftimmt und afl 
gemein. Grundlage ift dag unbefdjrintte Ronigthum; aber ein 
RKodnigthum, das mit Veradtung aller dugeren Mat und Glanj- 
fille, aller Groberungatriege und pruntfiidtiger Felte und Bauten, 
durd Pflege und Hebung de3 Uderbaues und deg Handels, durd 
Gritrebung patriardalijder Sitteneinfalt eingig auf da3 Wohl des 
Volfes bedadt if. Nigt um feinetiviffen fei der Konig von den 
Gattern gum Konig gemadt tvorden, fordern nur um de8 Voltes 
willen; dem Bol€ jdjulde er alle jeine Beit, feine Gorge, feine Liebe; 
nut fo fange fei ev des Shrones wiirdig, al8 ex fic) felber vergeffe 
und ansfdlieblid) dem Bolf lebe. Der Konig fei nur der Hitter 
der Gefege; durd feine Weisheit und Mapigung folle er der Wohl- 
fahut der Menfdjen dienen, nicht aber feien die Menfdjen dazu be- 
ftimmt, durd) Elend und feige Knedht{haft den Hodmuth und die 
Wolluft eines Cingelnen 3u nahren. Nur jelten werden greifbare, 
auf vorhandene Uebel eingehende Verwaltungsmagregeln angedeutet, 
wie 3. B. die unbedingte Verwerjung dev ftrengen Cinfuhroerbote 
Colbert's. urveilen madjt fid) ein fee aviftotratifder Bug 
bemerfbar. Die Staatsangehirigen follen in fieben berjdjebene 
Klajjen eingetheilt und Diefe Durch fefte Meidergefebe jdjarf von- 
einander abgetvennt werden. Dennod) ift diefes Buch eine Hoeft 
bedeutende und fithne That. Gs ift aus dev fdjirfften VBeobadtung 
und Priifung det herrfdjenden Perjonlidffeitenr und Buftinde ent- 
{prungen. Gingen die Beitgenoffer allerdings su weit, wenn fie 
in dev Kalypjo die Marquife von Montejpan, in der Cudaris die 
Hergogin von Fontanges, in der Untiope die Herzogin von Burgund, in
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Protefilaos den verabjdjenten Lonvoids, in Sefoftris und Joomenens 

sunt Theil Jacob If. von England, vor Wilem aber Konig Ludwig XIV. 

jelbft erblidten, jo ift dod) gewip, Dab wir weit mehr in Verfailles 

alg in Galent wweilen. 

Fenelon verfidert, dag ex niemals eine Verdffentlidjung diejer 

an feinen Zigling heimlic) gevidteten Mahnungen beabfidtigt habe, 

dod) fei ein Wbjdjreiber ‘treulos genug getwejen, einige Ropien gu 

verbreiten. Thatfade ift, dab Abjdjriften unter allerlei Borfidjts- 

magregeln in Hoffreifen umgingen und dap die Parifer Firma 

GL. Barbin 1699 den Dru unter dem Titel Suite du quatriéme 

livre de ’Odyssée @’Homere ou les avantures de Télémaque 

~ anf Grund eines finigliden Privilegs vom 6. April des Bahres 

begann. Nod) war der erfte Band nidjt pollendet, als Fenelon den 

Dru verbieten und die Eremplare auffaufen lies, wie Glijabeth 

Charlotte am 14. Suni 1699 an die Kurfiirftin Sophie von 

Hannover fapreibt (vergl. ante, Frangofijde Gefdhidte V., 372). 

Dad Hinderte indefjen den Verleger an dex Heimlichen Drudlequng 

deS gamjen Werkes (in 5 Banden) niet. Int Juni exfdjien da3- 

jelbe iibrigend and im Haag bei dem Budhhindler Worian Moétjens. 

Der Konig war auf’s duperfte evbittert, gumal ex jah, dag alle feine 

Feinde, namentlic) die auswirtigen Fiirften, fic) diefeS Buches mit 

jdadenfroher Haft bemadtigten. 

Ingwifden war Fénelon’s Stellung am Hofe bereits exfdjitttert 

worden. Gr hatte im Qanuar 1697 ein Bud Explication des 

maximes des saints sur la vie intérieure erfdeinen faffen, in 

weldem eine namentlid) von Boffuet betampfte-und von der Rirde 

1695. al8 Qrrlehre verworfene myftife Doftrin (er aus Spanien 

ftammende Quietismus) ihre Wuferftehung gu feiern fdien. Sn dem 

heftigen fixdjliden Gtreite, dev fid) nun entjpann und in Ddefjett 

theologifaer Rontrover|e fid) viel weltlide, Hofifhe Wipivation ver- 

barg, unterlag dex Grgbifdof vor Cantbrai vor dem qorum de8 

Papftes und wntervarf fid)*). Nod) ehe Rom fein: nous reprou- 

*) Heute wiffen wir, dab die villige Unterwerfung gegeniiber Rom, 

welder der Theologe Fenelon in Work und Bild eijrigen Ausdrud gab, nidjt



Fenelon. 29 

vons et condamnons ce livre gefprodjen (Mir 1699), verbot dex 

Konig Fenelon den Aufenthalt in Berfailles (Muguft 1697), entfernte 

die al des Ergbifchofs perjontide Freunde befannten Unterlehrer aus 

dex Umgebung feines Entels und ftrich eigenhandig den Namen Fenelow’s 

aus der Vifte des Hofperfonals (gu Anfang 1699). Bnarwifdjen ver- 

breitete fid) der Télémaque iiber die gange Welt in ungahligen Muf- 

lagen und Meberfegungen. Génelon Hat das Buch nie sffentlid) ane 

erfannt, aber e3 aud) niemals verleugnet. Der Vermuthung, dak ev 

der auffehenerregenden Druclegung des Werkes nicht vallig ferne gee 

ftanden Habe, fann man fid) nicht gang verfdlieBen. Bielleidht qlaubte 

ex gu Unfang 1699 ein fithnes Spiel fpielen gu miiffen, da ev die 

Parthie von 1697 verloren jah. Yedenfalls verfolgte er das Gefhic 

jeines Buches mit warmem Jntereffe; ev feilte, verbelferte, ergingte e3 

ohne Unterlag, bald. mildernd, bald durd) Wnfpielungen auf neuefte 

Lagesereignifje fdarfend. Seit 1701 exfdeint fein Name anf dem 

Litelblatt. Die Ausgabe, in welcher wir jegt den Telemad) lefen, 

nad) dem Mufter dex Blind in vier und gwangig Biider eingetheilt, 

ift nod) unter den Augen Fénelon’s jelbft entftanden, wurde aber 

erft nad) jeinem Tod von jeinem Neffern herausgegeben. Wunderlides 

SHhidjal, daB diefes durdaus politijde Buch wegen dev YAnmuth 

und Reinheit jeiner Sprade jebt ein harmlofes Sdulbud) gewor- 

den ift! . 
Relemad) ift die berithmtefte Schrift Fenelon’s, aber nicht die 

bedeutendjte. Je mehr fid) die Lage Frantreidhs verfdjlimmerte, dejto 

taftlofer wurde Fenelon in feinen politifden Beftrebungen. Und 

gwar nidt mehr blos in Form allgemeiner Betradtung und Lehre, 

fondern in frifcjer Werkthitighit unmittelbar in den Gang der Dinge 

eingveifend. We blo moralifirende Ueberfdwenglidfeit rurde von 

ihm allmabligy abgeltreift; er wurde iinmer unerfdjrodener und that- 

{achlidjer, je Dringendet die troftlojfe Lage des Landes griindlide Re- 

formen verlangte. €3 twadft dev Menjd) mit feinen griperen Breen. 

genelon, welder bisher nur von einem wweifen, aber unume 

eine aufridjtige gewejen ijt. Er heudjelte angefidhis der dvohenden ginglidjen 

Vernidtung jeiner Machtftellung.
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fGrinkten Konigthum gefprodjen hatte, fordert von jebt ab eine 

verfaffungsmapige Bejdhrintung. 

Bunddft gefdieht dies in feinen Briefen an die Hergdge von 

Peauvilliers und Chenveuje, welde das unbedingte Bertrauen dea 

Konigd bejafen, jedod, wie Saint-GSimort in Jeinen Dentwiirdig- 

feiten ergaflt, aud) jet nod) iiber alle widhtigften Angelegenbeiten 

ben Rath Féenelon’s einholten. Bejonders beachtensierth find die 

Briefe, weldje Fénelon gur Beit de3 jpanifden Crbjolgetrieges fahrieb. 

Kein Gejdhidhtfchreiber darf fie itberfehen, wenn eS gilt, von dex 

troftlojen Berddung de3 Landes und vow der gefalrdvohenden Bere 

wilderung de Heeves ein anjdjaulides Bild gu gewinnen. Fénelon 

jordert den valligen und ridHaltlojen Brud) mit aller bisher einge- 

paltenen Politif, Den Frieden, meint Fénelon, miiffe der Konig 

um jeden Preis erfaufen; died fei die eingige Rettung des ihm vow 

Gott anvertrauten Reides. Wm 4. Yuguft 1710 jareibt ex, dah 

der zerviittete Credit nur wiederhergeftellt werden fdnne, rwenn dev 

Konig fid) gu einem Sapritt entfdliebe, dev thin jreilid) jarwer genug 

anfommen twerde. Golle der Krieg ein ertriglides Ende finden, 

jo miifje der Krieg aus einer Sade de Monig’ eine Sache dex 

Nation werden; died fet aber nur erreibar, wenn dex Konig mit 

einer Ungahl von Notabeln aus den verfdjiedenen Standen und 

Provingen aufridjtig unterhandle und fic) an deven Pejhliijje binde. 

Ya, ant beften fei e&, die alten Generalftiinde swiedereinguberufen, 

dod) wolle er von Ddiefen einftweilen abjefen, weil die Ploplichfeit 

Des Ueberganges mandje Gefahr in fic) trage. Fénelon fdliept: 

pLerzeift, mein guter Herzog, meine untluge Dreiftigheit; wenn id 

Frantreid, den Konig und dag finiglidje Haus weniger liedte, wiirde 

id) fajweigen; iibrigens weif id, gu wem id) rede.“ 

Und nod) beftimmter treten diefelben Wnfichten von der Noth= 

wendigteit flindifjer Mitwirtung in feinen Briefen und Dente 

javiften an den Herzog von VBurgund auf. Der perfinlide Verkehr 

stvifden Zogling und Lehrer war durd) das Berbot -des Kinigs 

aufgehoben. 18 im ahr 1702 dev Herzog auf feinem Feldgug 

Cambrai beriihrte, geftattete der Monig ein Bufammentreffen mit
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dem geliebten Lefrer nux unter dem ausdriidliden Borbehalt, dap 
die nicht unter vier Mugen gefdehe. Aber durd) Beanvilliers’ Ver- 
mittelung erfielt fic) ein reger Briefwedfel, feit nad vierjahrigem 
Sdweigen, gu Weihnadten 1701, der min gtoangigidbrige Herzog 
heimlic) ein Schreiben voll danfbaren Vertrauens an Fénelon ge= 
vidjtet hatte. Gs ift ein gleid) efvendes Beugnif fiir Genelon wie 
file den jungen Herzog, dap Sener fic) nie zum SHmeidler er- 
niedrigt und Diejer jede ernfte Mahnung mit ernftem Sinn aufe 
nimmt, Dev Berkehr fteigert fidh, nacdem am 4. °pril 1711 der 
Dauphin geftorben und durdy diejen unerwarteter Tod dev Herzog 
von Burgund der nidfte Thronfolger wurde. Der Brief, rweldhen 
Génelon nad) dex erften Kunde diefes Ereigniffes jdried, ift wahr= ° 
Haft ergueifend; ev jdjlieBt mit den einfad) grogen Worten: ll faut 
vouloir étre le pére et non le maitre; il ne faut pas que 
tous soient 4 un seul, mais un seul doit étre & tous pour 
faire leur bonheur.“ Gdjon vorher hatte ihm Fénelon eine neue 
fleine Sdjrijt itberjandt: Directions pour la conscience d'un 
Roi* (exft 1734 gedruct); tief und edef, wenn wir von dem Mangel 
jeglider Aufforderung gu veligidfer Tolerang abjehen. Herder, welder 

~ in innerer Seelenverwandtfdaft eine unverfennbare Borliebe fiir 
Génelon hegte, hat in dev Udraftea und in den Humanitdtsbriefen 
vortrefflide Wussiige gegeben. Und wenn Lejfing (adm. Bd. 3, 
S. 175) mit einigem edt fagen fonnte, dab dieje Ermahnungen 
allenfalls aud) ein Sdhullehrer von gutem Verftande ausdenten tonne, 
fo ift dod) Hingugufiigen, dag Fenelon jelbft tweit entfernt ift, fie) mit 
joldjen nur allgemeinen Undeutungen 3u begniigen. Gr, dev bereits 
bon der gangen Umgebung deS Hofes als der tinjtige Magarin be- 
seidjnet wurde, trat jogleid) mit dem Entwourf einer neuen Verfajfung 
Hervor, deren Brennpunkt die Ginfiihrung einer geordneten Bolfs- 
bertretung iff. Diejer Entwurf wurde im November 1711 vorerft 
mit Dem Herzog von Chevreufe durehgefproden und algdann dem 
Pringen felbft vorgelegt. 

Nicht nad) dev Utopie im elemad, fondern nad) diefem 
Entwurf miiffen wie Fénelon’s ftaatsmannifdhe Dentweife und
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Gefinnung beurtheilen. Als Grundbhedingung eines befferet Bu- 

ftande3 wird aud) Hier wieder Friede um jeden Preis gefordert, 

und davauf Berminderung de3 Heeres, Perbefferung feiner Cine 

vidtung. Gemeffenfte Sparjamteit im Hofhalt; gleidmapige Ber- 

theilung dex Steuern und dffentlichen Laften nach den bereits 

in Ganguedoc beftehenden Redpten; PWiederherftellung der Provingial- 

fttinde, ebenfalla nad) dem Mufter von Ganguedoc, in Deven Handen 

hauptfacligh die Berwaltung liegt, wiihrend die MRegierung nur 

die Oberaufficht filhrt. Und als Spike ded Ganjen die General- 

ftinde, sujammengejest in jedem BVezirt aus einem vom Abel er- 

“ wiiblten Herm de3 alten und hoben UdelS und aus einem vom 

* pritten Stand evmaflten Bertreter de dvitter Standes. Die 

Wahl it durdaus frei; fein Abgeordneter darf, walrend. er Mb- 

geordneter iff, vom Konig befirdert werden. Der Bujammentritt 

“der Stande erfolgt alle drei Jahre; mux der Ort, nit die Dauer 

der Sigung ift vom Konig abhingig. Die Stiinde Haber die ume 

faffenditen Rechte in der Perwaltung, im dex Quftiz, im den Finangen, 

in Kriegd= und Friedendunterhandlungen. 

Freilich find dieje Beftimmungen nod) fejx in den exften un- 

guldngliden Umvrifjen gebalten. Wie im Telemad, fo ift aud) hier 

pem Adel und der Geiftlidjfeit nod) immer. ein bedeutender Bor= 

rang juerfannt; aber 8 ijt dod) mit Haver Sicherheit der eingu- 

[dlagende Weg vorgeseidnet und der dritte Stand ift befreit von 

aller Befdrintung und Unterdriidung. Weld) ein gewaltiger Gegen- 

jay awifcen der Politit Boffuet’s und Fénelow’s! 

Alle diefe Hoffrungen wurden jah sectritmmert. Der Herzog 

pon Burgund ftarb ploglid) am 18. Februar 1712. GB ift fdwer 

au entidjeiden, inwieweit derjelbe, falls ex den Dhron beftiegen Hitte, 

die Rathfdlige Fénelon’s befolgt haben wiirde. G8 ift grwar be- 

fannt, dab er bangte vov det erfdrecenden Verantwortlichteit urnbe= 

{Hraintter Selbfthervlidteit, aber jajt fdeint 08, a8 habe ex fid 

mehr einer freieren Berwequig Des Beamtenthuins als einer ftin- 

dijden Mitwirkung gugencigt. 

Gang Frankreich war ther Ddiefen Tod. in tieffter Trauer.
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Dod) raffte fic) Fenelon fchnell gu neuer That auf. Er widmet der 
Regelung und Sujammenfegung dev tiinftigen Regentfdhaft eine be- 
tridjtlide Anzahl von Denkfdjriften. Ge begeidnet die Herzdge von 
Veauvilliers und Chevreufe und den Herzog von Saint-Simon als 
Mitglieder derfelben, Die .Verordnung, weldje die Regentjdaft ein- 
febt, foll einer Verfammhing von Notablen mitgetheilt und fodann 
in die Bilder des Parlaments eingetragen werden. , 

Sedod auch dieje Miihen waren vergeben3. Am 5. November 
1712, neun Monate nad dem Herzoge von Burgund, ftard der 
Herzog von Chevreufe; am 31. Auguft 1714 der Herzog von 
Beauvilliers. Die MRegentfdhaft des gefiixdteten Herzogs von 
Orleans ftand in nadhfter Ausfiht. Was Henelon da3 Leben lebens- 
werth gemadt hatte, war verloren. Mm 7. Yanuar 1715 ftarb ev. 

G8 ift falfdh, wenn einige Ergihler von einer angebliden BVerseihung 
des Konigés beridjten. Die atademifden Gedidhinipreden von du Boze 
und Dacier wwagten nidjt, den verfehinten Telemad) gu ecwalnen. 

Den uneriiinfdhten Sturmvogel foun der SHiffer tddten, aber 
dev nahende Sturm rwadhft dennod) unaufhaltjam. 

2. Vauban und Boisguillebert. 

Um diefelbe Zeit, da Fenelon fiir die politifde Befferung und 
Befretung wirfte, wirtten Bauban und Boisguillebert fiir die 
wirth{daftlicpe. 

Und) Hier erhebt fid) der BWiderfland in der nadhften Nahe 
des Kinigs. Der Marfa Vauban, jenev gewaltige Feldgerr, 
der omit feiner  genialen Befeftigungstunft Dreiunddreigig neue 
Seftungen angelegt und dxeihundert alte ecneuert und umdeftaltet, 
der dreiundfiinfgig Belagerungen gefeitet und in hundertundvierzig 
Sdhlacjten gefodjten, Hat ein Buch gefdjrieben: Projet d'une 
dime royale“ (1707)*). Die3 Bud, das, wie die GS. 36 gu 

*) Oier der vollflandige Titel, der ein ganges Programm enthalt: Projet 
@une dixme royale, qui, supprimant la Taille, les Aydes, les Doiianes 
dune Province & Vautre, les Décimes du Clergé, les Affaires extra- 

- ordinaires; & tous autres Impéts onéreux & non volontaires: Ft 
Settuer, Riteraturge(hidjte. TL. 3
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nennenden, in der Sammlung der Economistes francais von 

©. Daire (Paris 1843) neu herausgegeben worden ift, tft fite “die 

Beurtheifing dex Beitftimmung um jo widtiger, da bei Pauban 

night det Leifefte Bweifel an der treneften Anhanglidfeit fitr den 

Kinig auffommen fann. . 

Reiner farmte die innere Lage Franfreidha genauer. Mehr als 

ein halbes Jahrhundert Hindurd) hatte er Frantreih nad allen 

Ridhtungen durdyogen; und niemal8 blog alg Goldat, fondern 

immer jugleich mit dem, Yuge deS, priifender. Staatsmannes und 

Menfdenfreundes. Ueberall Hatte ex auf diefen Btigen alle erheb= 

fidhen, auf Krieg und Seetwefen, auf Finanjzen, Handel, Kirde und 

inneve Berwaltung begiigliden Thatfaden mit fiebevoller Gorgfalt 

verzeidnet; ex ift der Bater der frangofifgen Statiftié (vergl. Dime 

royale, Rap. X.: Projets de dénombrements et de Yutilité 

quion en peut tiver, mit Labellenformularien). Wie erfcpredend 

und troftlos aber war dad Ergebnib, Das ex aud diefem emfigen 

Urmifragen german und in jenen gropen Manufcripthanden budte, deren 

Fragmente 1843—46 unter dem alten Titel: Oisivetés de M. de 

Vauban verdffentlic)t tworden find. Gr fagt (Musg. Daire, S. 34 f.): 

pdurd alle Forfdungen, welde id) angeftellt habe, habe id exfabren, 

dab faft dev gehnte Theil des Bolfes am Vettelftad ift umd in dev 

That bettelt, dag von den neun anderen Theiler nur fiinf im 

Stande find, Yenen ein Wlmofen gu geben, dag von den iibrigen 

vier wieder dei gang und gar von Sdulden und RedtShandeln eve 

peiit iwerden, und dab dex Reft, unter weldjen id) eingelne Manner 

bed Heeved, ded Geridhts und dex Geiftlidhteit, den Adel, Beamte, 

gute Kqufleute und wobhlhabende Piirger ftelle, Hichftens auf humdert- 

taujendSamilien gu vedjnen ift.“ Bauban tvar itber die tieffte Grund- 

urfache diefes unfagliden Clends nicht gweifelhaft. Man veradjtet umd 

iiberfaftet,“ jagt ex, ,,die partie basse, die doch forwohl durd) ihre 

diminuant le prix du Sel de moitié & plus, produirait au Roy un 

Revenu certain et suffisant, sans frais; & sans étre iy charge & Yun 

de ses sujets plus qu’ & Pautre, qui s'augmenteroit considérablement 

par la meilleure Culture des Terres. *
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Anzahl wie burg ihre twirfliden Leiftungen der Grundpfeiler des 
Staates ift. Warum aber find die Grogen frei von Laften und 
Steuern?* Mit edelfter Herzenswarme fiihet Vauban den Sag 
aus, dab alle Unterthanen ohne Unterfdied de3 Standes in gleider 
Weije die natiivlide Berpflidtung haben, nad) Berhalinip ives 
Gintommens und iver Ertrdgniffe zur Dedung der Staatsbediirfniffe 
beigutragen, und dag jede3 Borredt, weldjes von diefen Peitragen 
befreit, eine Ungeredtigteit und ein Mipbroud if. Und behufs 
diefer gu -ergielenden Gleidhmapigteit jhlagt Vauban vor, die Un- 
mafje jener willfiicliden und odviidenden Laften, welde unter dem 
Ramen der tailles, capitations, aides, traites foraines etc. er- 
foben wurden, durd) eine eingige Hauptftener gu erfegen, tveldje ent- 
weder al Natural- oder als Gelbleiftung befttitten werden imiiffe 
und, je nad den Umftinden, givifdjen dem gefnten und gwanjigften 
Theil de3 Gintommens als Hodjftem und niedrigftem Gag auf und” 
ab {dtoanten tonne. Diefe Steuer foll vier verfdiedene Quellen 
haben: 1) die Zehnten von allen Srudternten, in Natur zu leiften, 
ohne Ritdfidht auf Stand oder etwaige Provingialvorvedjte; 2) die 
Sehnten von allem Gelddefix und Cinfommen, vom Pringen bis gum 
Niedvigften; 3) eine miapige Auflage auf das Salz, aber unter 
die verfdiedenen Stainde und Provingen gleidmagig vertheilt; 
4) fefte AWhgaben von den Doménen, Seudalredten und anderen zu- 
jalligen GErtedgen, bei denen die Neuerung jdwer einfiihrdar ware. 

Sider hatte fid) Vauban in der Form vergriffen. ene 
Sehntenablieferung witrde fidh fee bald alg Unmiglicfeit geseigt 
haben. Aber widtiger al8 die Form iff det feitende Grundgedante, 
und diefer war ein vélliger Umfturg aller beftehenden Geredijame. 
und Gewohnheiten. Vauban taujdjte fic) nicht, weldjen Unftog fein 
Vorfdilag einer allgemeinen und gleidhmapigen Steuervertheilung ete 
vegen twerde. Mit tief ergreifenden Worten tagt er, dag die Zeit nod 
nidht getommen fei, unt da8 arme feidende Volt aus den DHanden jenes 
DOtterngesiidhts gu reiffen, das gu night da fei, a3 um die Gateeren aul 
fiillen, und dag dod) in Paris fo ftolg Herausfordernd einherfdjeeite, . 
al3 Habe e& den Staat gerettet. Und in der hat jollte Bauban nur 

. . 3*
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—alfzubald das Opfer feiner edlen Bellrebungen werden. Der Hexrgog 

von Saint-Simon erzahlt, daz, al dev Marfhatl dem Konig fein 

Buch iiberreichte, er bei diefem einen fehr iiblen Gmpfang fand. 

PLoglich raven alle feine gropen Verdienfte, jeine militarifae Genialitat, 

jeine langbewahrte Zreue vergeffen; der Marfadjall galt fortan nur alg 

ein Unfinniger, ja al8 ftrafmwiirdiger PVerbreder. Der greife Krieger 

fornte diefe Ungnade nidt perwinden. Win 14. Februar 1707 wurde 

Pauban’s Bue vom Staatsrath mit Bejdjlag belegt, da e& Dinge 

enthalte, weldje dex dffentlidjen Ordnung und den Lamdesfitten gurvider 

jeien und am 19. Marg rourbde diefe Verfiigung nod) verfdhiirft. Wenige 

Tage nacher, am 30. Marg, {tarb ev. 

Neben Bauban fteht Boisguillebert. Sn allen Grundane 

{hauungen ift ex mit Bauban fo durdjaus inbereinftimmend, dab es 

nidt an Uebeltollenden jehlte, weldje meinten, der alte Feldhere 

" fabe felbft nidts Cigenes und Selbftindiges gefdaffen, fondern habe 

PBoigguillebert nut mit jeinen. einflupreidjen Namen unterftiigen 

wollen, Allein Saint-Simon (Ausg. GHhéruel u. Regnier V., 150) 

beridhtet gay ausoritdlid), dab Beide, ohne fic) gu fennen, denfelben 

Studien oblagen und gu ahntidjen Refultaten famen. Boisquillebert’s 

Porfehlage exfdienen guerft im Druc, worauf allerdings Bauban, peu 

attaché aux siens, mais ardent pour le soulagement des peuples 

et pour le bien de 1’Etat, fte bei dev definitiven Redaktion jeines 

Werkes mit Mugen gu Rathe y09. Die hedeutendften Mbrweidungen 

in dex Ausfiihrung des Cingelnen hat Saint - Simon in einet 

furzen Bergleidhung dev beiden Spfteme Hervorgehoben. 

Pierve Le Pefant von Poisguillebert war ein geadteter Gerichts- 

beamter in Rouen. Sein Hauptwert ,,Détail de la France sous le 

regne de Louis XIV erfdjien suerft 1697 und evvegte 1707 als 

Factum de la France ou moyens trés faciles de faire recevoir 

au roi 84 millions par dessus la capitation etc., villig umge- 

avbeitet, {o groped Wuffejen, dab e& jajt gleidseitig mit dem Bude 

Pauban’s vom Staatsrath mit Bejdlag belegt rourde (44. Marg) *). 

*) Die gejammelten atonomijden Werke Boisguillebert’S exfdienen jeit 

1707 anonym (2 Bande) und wurden 1712- unter dem irrthiiniliden, aber die
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Boisguillebert wurde eine Beitlang verfolgt, dann aber durch die 

Gunft einiger médtiger Befhiiger wieder in fein Amt gefebt. Ex 
ftarb 1714 und Hat e fo gu feinem Gejmerge nod) erlebt, wie 
der Konig (1710) mit Hiilfe feines geiftliden Berathers und eines 
gefiigigen Finangrathes fic) yur Cinfiihrung jener von ihm und 

Bauban vorgejdlagenen dime royale (dixiéme denier) entjdlof, 

indem ex fie in ihe Gegentheil verfehrte, da fie midjt am die Stelle, 

jondern an die Seite aller beftehenden erdriidenden Steuern trat 

(Saint-Gimon, VIII, 136—143). Gxft unter der Regentfdhaft 

(1718) wurden einige Lofal bejdjrintte, ungulanglicje Berfude mit 

dem Syjtem Vauban-Boisquillebert gemadt (ib. XIV., 302). 

Gleidhvie bei Vauban, fo liegt auc) bei Boisguillebert aller 

Nadhdrnd auf der Nothwendigteit der gleidmagigen Steuervertheilung, 

der Aufhebung aller Vorvedte und Befreiungen. Wud) ev dringt 

auf die ausnahimsloje Cinfiihrung eines Zehnten, aber in Geld, nidt 

in Natur, Und gugleid) geht er tiefer auf das Wefen und die 

Quelle de} Nationatreidhthums felbft ein, auf die Bedeutung de8 

Geldes alS Taujdmittel, auf die Freiheit des Handels, auf die Ge- 

fahren der Bolle. Das Geheimnig der Wiedergeburt, fagt ex, ift die 

AUbjdhaffung aller fiscalijden Mapregeln, welde MAderbau und Handel 

erdriiden; dad Vol€ will nichts als die Erlaubnip® und die Ungeftirt- 

Heit dev Arbeit und de3 Verkehrs, oder, mit anderen Worten, die 

Erlaubnip, fic) bereidjern 3u finnen. War die bisherige Bolfs- 

wirth\daft lediglih darauf hinausgegangen, fo viel Geld als miglidh 

im Lande gu befalten oder in da8 Land Hereingugiehen, um 3 

unter den verfdjiedenartigften Namen und Formen fofort der Regie 

rung in die Hande gu fpielen, fo tritt Hier feft und berwupt die 

allgemeine Wobhlfahrt deS Bolfes al Hodhftes Biel auf. Die Finang- 

Tunft foll nicht die Runft fein, das Bol ausgubeuten, jondern die 

Leiftungsfabhigteit deffelben zu fteigern. 

Heut werden dieje Verfude midht mehr beachtet; fie find im. 

Stoat jowohl wie in der Wiffenjchaft weit iiberholt. Uber fie find 

Sijentlide Uufmertfamfeit erregenden Titel: Testament politique du Maré- 
chal de Vauban*neu editt.



i 

  

38 Saint-Goremont. 

und bleiben unverfalfajte Zeugniffe ihrer Beit; aud) bei qenelon 

begegnen tir denfelben Uebergeugungen. 

Die PhHpfiotraten, d. h. die volfswirth{daftlide Richtung der 

nadhften Bolgeseit, an ihrer Spike der altere Mirabeau, fowie die 

mit den Phpyfiokraten gleidyeitigen Staatsmanner, find auf die bier 

angeregten Gedanten guriidgefommen; die einen, fie wiffenjchaftlich 

weiter fortbilbend, die anderen, ihre thatfadtide Verwirklidung an- 

ftvebend. Die Erldfungabediirftigteit des Polkes von den Herrjdenden 

Mipbriuchen war fdarf ausgefprodjen. Atle Staat8angehdrigen follen 

gleidhe Redjte und gleidhe Pflidhten haben; das Vorrecht ift Unvedt. 

3. Saint-Eoremont und Fontenelle, Bayle und 

Qe Clerc 

Wer Blut fact, wird Blut ernten. Ludwig XIV. wollte feinent 

Lande die religidje Cinheit bringen, und ftatt der Ginheit ertouds 

Groll und Bwietradht. Moc immer hat pfaffifde Perfolgungafudt 

nur dem Btweifel und der Freigelfterei in die Hande gearbeitet. 

Sabft Boileau, fonft fo fiigfam und durd niedrige SaHhmeidheler 

beritdhtigt, guiff die Befuiten in einer jdarfen Satire an, und jebte 

Arnauld, dem Haupt dec Qanfeniften, eine Grabjdrift, in welder 

ev mit warinempfundenem Sdymerg defen Opfertod feiert und gegen 

pie Moral dex falfcjen Priefter eifert. Und man lefe die herrlidjent 

Gharatterzeihnungen La Bruyeres, bejorders den feinen fatirifden 

Abfenitt iter die Moden, und man wird fic auf’s eindringlichfte 

iberzeugen, weldje Hohen und freien Sdeale inmitten ded allgemeinen 

Druced fich regen. 

Vebertretbend, aber nicht grundlo3s Hagt die Pfalkgrafin Ctija- 

beth Charlotte fon 1698, daB e3 in Paris nue wenige junge Leute 

gebe, die fidh nicht bitfteten, Wtheifen gu {eitt. 

Gs find sundchft nue vereingelte Geifter, welde dffentlid) das 

Wort nehmen; aber diefe Vorpoftengefedjte find jo ernft uitd weit: 

qreifend, wie fie nur einem entfdjetdenden Rampf aif Tod und 

Leben vorangeher. . 

Diefe Vorkampfer des veligidjen Freifinnes find sum Theil



Saint-Evremont. 39 

fatholifdje, gum Theil protetantifde Sariftfteller. Der Grundge- 
dante iff derfelbe, nur die Tonart ijt verfdieden. Die einen find 

‘oberfldchliger und darum in fih abgefdloffener, die anderen gritbelne 
der und tiefdringender. Unter den Ratholiten find die Hervor- 
tagendften Saint-Coremont und Fontenelle, unter den Proteftanten 
Bayle und Le Clerc. 

Oharle? de Saint-Denis, Seigneur de Saint=-Evremont, am 

1. Upril 1613 in dec Normandie geboren, war ein tapferer Soldat 
gewefen, hatte fid) aber, naddem ihn unvorfidtige Ueugerungen itber 
Mazarin und eine Sative gegen den Frieden bon 1659 beim jungen 
Konig Ludwig XIV. in Ungnade gebradt, 1662 nad) England ge- 
fliichtet. Bon 1664—1670 lebte ex im Haag, dann fehrte ex nad 

London guritd, wofelbft ev 1703 ftarb und in dev Weftminfterabtei 

begraben tourde. Er gehirt gu jenen eleganten grofen Herren, weldhe 
durd) ihren geiftreiden Wik und durd) ihre glangende und aus- 
{diveifende Leidhtledigheit den Hifen Ludwig's XIV. und Rarl’s IL. 
einen fo feltfamen Reig geben. An Stellung, Geift und Bielfeitige 

feit einem Bolingbrofe vergleibar, iberragt ex ifn dod) an Grnjt 

und Gediegenheit der Gefinnung. C8 ift Hodft ergdglid) gu lefen, 

tenn in der fein fatirifdjen ,Conversation du Maréchal d’Hoquin- 

court avec le pére Canaye (eta 1655 gefdrieben) ein Se{uit, 

bon dem Spredenden in die Enge getviebert, mit ladender Offen- 

Heit eingefteht, dab 3 fid) in den Gehaffigteiten und Verfolgungen 
det Jefuiten gegen die Janfeniften durdaus nicht um die Glaubengs- 
lehte von der Gnade und Redhtfertiqung Handle, fondern eingig um 

die Herefdaft im Beidhtftuhl. Aber je Hohnifder er die wurmftidige 

SAHhale verwirjt, um fo forafamer pflegt er den ungerftdrbaren Kern. 

Die Lettre au Maréchal de Créquy sur la religion“ (1672) 

predigt mit freudiger Ucberzeugung, da der Sajwerpuntt der Religion 

nicht im Glauben liege, fondern in den guten BWerfen und Sitten. 

»Das Chriftenthum,“ Heigt 8, ,ift die ceinfte und vollfommenfte 
Religion, weil e8 die reinfle und vollfommenfte Sittenlehre ift. Die 

Philojophie begniigt fid), uns das Leiden evtragen au lehren; das 

Chriftenthum Lehrt uns, felbft in diefem Leiden: die Giite und Weis.
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heit Gotted erfennen. Und darauf fahrt Saint-Coremont fort: 

»Die Unhinglidfeit an meinen Glauben xeigt mid) durdaus nidt 

gegen den Glauben Anderer; eingig die Berftellung und Heudelei 

find in “der Religion Haffenswerth; wer efrlid) und aufridtig glaubt, 

iff, toenn Ddiefer Glaube falfd) ift, nidt gu verfolgen, jondern nur 

su beflagen. Der Weg zur Cinheit ift nidft dex unablaffige Streit 

iiber die Glaubendlehre. Beadjten wir, wie in der alten Zeit die 

PBetehrungen fid) madten, fo werden wir finden, dag fie von der 

Riihrung des Gemilths auggingen, nidjt von der Uebergzeugung des 

PRerftandes. Ym Herzen mug die Empfanglidffeit fiir die dhriftlide 

Wahrheit fein; dad Herz wird von der gittlidjen Gnade tiefer ge- 

troffen al der Berffand von dec gittlidjen Offenbarung. Gottes 

Unermeplicfeit verwiret unfere befdrintte Gaffungstraft, feme Giite 

aber zringt un8 unwiderftelid) guv Liebe. Liebe Gott und deinen 

Ridhften, daB ift nad) dem fHeiligen Paulus die Grundlehre. Die 

riftlige Religion mildert, twa8 wild in und ift; fie befiehlt Liebe, 

felbft gegen unfere Feinde. So ift eB in den Beiten ded Urdhriften- 

thum3 gewejen; und ift e& Heut anders, fo fommt dies nur daber, 

bak die Religion jebt mefe unfere Dentfraft als unfer Gefiihl be- 

{chaftigt. Mus der Verfhiedenheit der Mteinungen find Parteiungen, 

aus den Partetungen Kriege entftanden. Und dies Uebel wird 

Dauern, bid die Religion aud der Neugier unferes Berftandes wieder 

einteht in die Qunigheit ded Hergen8, aus der alten Anmaplidhfeit 

des Denfens in die fanften Regungen dex Liebe.“ 

Fontenelle wendet fid) mehr gegen die Glaubenslelre felbft. Er 

ift am 11. February 1657 3u Rouen geboren und am 9. Januar 

1757 al8 Hundertjahriger Greis gu Paris geftorben. Die im Sabre 

1686 erjdienenen Entretiens sur la pluralité des mondes“ 

fithrten die Thatfadjen dev cartefifdjen und copernitanijden Natur- 

lehre in die allgemeine Bildung; ex wurde fiir Descartes, was fpiter 

Boltaive fiir Gode und Newton. Grimm jagt in der Correspon- 

dance littéraire (Uusg. Tourneny I, 338): ,,Die yuutvifjenden 

und geiftesarmen Weltleute, felbft die Frauen, deren Neigungen und 

Pefhaftiguugen in Alem, was Geift und Sitte der Frangojen be-
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trifft, von fo gropem Ginflug find, haben Hier die Grundfige einer 
wahren Philofophie gefdipft; und grade die gefudten Dierlichfeiten 
eines Stils, welde ein ftrenger Gefdmad verdammen mug, haben dazu 
beigetragen, die Grenzen ded Lichts, da3 Streben nad Wahrheit, die 
Herrfdaft dex Vernunft gu erweitern!* Und von diefer gefiderten 
Stellung aus exéffnet Fontenelle eingelne tee und tief toirtfame 
Streifgiige. Jm Januar 1686 exfdien in der von Bayle heraus- 
gegebenen Beitfdjrift ,Nouvelles de la république des lettres“ 
eine fativifde WMegorie von ifm: Relation de Pile de Bornéo.“ 
Gin angeblid) in Batavia gefdjriebener Brief beridtet, dag auf dex 
Stifel Borneo gwei Sdhweftern, Mréo (Rome) und Génegu (Genéve), 
d. h. Ratholicismus und Proteftantismus, fig nad dem Bode ihrer 
Mutler Mliféo (2) um den erledigten Bhron ftreiten. Mréo war 
ohne Sdwierigheit anectannt worden, bald aber hatte fie durd) une 
ertedigliden Drud und Zwang fish alle freieven Geifter entfrembdet; 
alle Unterthanen follten ihr ihre geheimften Gedanten mittheilen, ihr 
all ihr Geld bringen; die Hidfte Gnadenbeseugung, welde die RKonigin 
ipnen gewahrte, war dec Fublug; bevor fie aber zu diejem gugelaffen 
rourden, mugten fie fogar die Rnodjen verftorbener Giinftlinge ver- 
ehren. Da trat eine neue Konigin, Cénegu, auf. Sie unterdviidt 
alle diefe Harten Nenerungen, fordert den Thron, nennt fi die ddjte 
Todjter dev jiingft verfdhiedenen Konigin und betweift dieje ihre MArn- 
{pride dur) ihre Wehnlichfeit mit dex Mutter, wahrend Mréo grofe 
Sorge trug, ihrerfeits die Bildniffe der Mutter 3u verheimligen und 
gu unterfdjlagen. Blutige Schlachten erheben fidh unter den Parteien 
beider Prdtendenten. Reine von beiden Parteien hat bisher vollftin- 
dig gefiegt; aber vor Kurgem hat fic) Cénegu durd) einen plogliden 
Ueberfall iiberrafdjen faffen und ift, wenn aud nicht itbertwunden, 
Jo doc) bedeutend gefdroddht worden! — Und gan, auf denfelben 
Swed gielt die 1687 verdffentlidjte Histoire des oracles*, eine 
cinfidtige und gefdidte Bearbeitung eines Buches von dem gelehrten 
Hollénder van Dale. Judem Fontenelle gu beweijen judht, bag die 
Orakel lediglicgh Pricftertrug waren, sieht ev aus diefem Sab jebr 
dreifte Folgerungen gegen das Wefen des Kirdenglaubens und der
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Priefterherefdaft itberhaupt. ,,Bebor man nad) der Urfade einer 

Sache fragt, jagt Fontenelle, mug man genau nad der Sade 

felbft Fragen.” ,,Midht diejenigen Dinge fegen uns in, Berlegenheit, 

weldje find und deren Urfade wir midht fermen, fondern diejenigen, 

welde nidjt find, und fiir tweldje wir dod) eine Urjade fucher.“ 

wom Yahr 1593 verbreitete fid) das Geritht, dak in Sdhlefien einem 

fiebenjahrigen Kinde, rveldhes die Mildhyifne verloren hatte, ein 

gofdener Zahn gewadfen fei; eB entftanden die Heftigften Streitig- 

feiten. itber die3 Wunder, dide Bilder wurden gefdrieben. C8 feblte 

nits, alB dab der Bahn wirklich von Gold getvejen rare ; aber als 

ihn ein Goldjamied unterfudte, fand er, dag man dem Bahn nur 

dugerlid) mit grober Kunft ein Goldblatt aufgeheftet hatte.“ ,,dlles 

Denken bhefteht darin, dab man ein jedes Ding anfdaut, wie e& iff, 

jret von aller triigerifdjen Hitlle.“ 

Aber Fontenelle war nidt Mann genug, diefe Beltrebungen 

init Naghorud gu verfolgen. G8 feflte ihm die Seclengrife, weldye 

jelbft mit Opfern fiir die Sade einfleht. Gr diente der Wahrheit, 

fo lange er fich von ihe Rugen verfprad); er 30g fid) von ihe guritd, 

jobald fie ifm Gefahy drofhte. Anfangs hatte Konig und Geiftlid= 

feit ifn wenig beadtet, ja fogar nidjt einmal den Sinn jener Wlle= 

gorie gehirig verftanden; als man auf ifn aufmertfam geworden 

und er file feine Rube fiirdten mugte, gab et Diefe Urt der Sdjrift- 

ftellerei auf. Geitdem Hat ex mie wieder. eine irgend verfinglide 

Frage berithrt; und wenn id) die ganye Hand mit Wahrbeiten 

angefiillt hatte, pflegte ex mit feiger Selbftgefalligkit gu jager, ,fo 

wiirde id) mic) wohl biiten, diefe Hand jemals gu offnen,“ val. 

Grimm a. a. ©. S346. -Nur die Gefdhidte der Académie des 

sciences, weldje er al8 ifr ftdndiger Gecretix fdjrieb, hat unter 

jeinen {pateren Sdhriften nod). Wnfprud) auf Beacdhtung. 8 ift gu 

Hart, wenn Leffing (Bd. 3, S. 410) von Fontenelle jagt, dab et 

nights al8 ein wikiger Ropf war, welder dad Ungliteé hatte, hundert 

Jahre wikig zu bleiben; aber nicht. minder einfeitig ijt ¢3, tenn 

der verdienfivolle Flouren3 in feiner Heinen Schrift ,Fontenelle 

ou de la philosophie moderne, avis 1847, den Berjud
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madt, Fontenelle al einen epodemadenden Geiftedheroen gu 

jdildern. 

Gingreifender ift die Literatur dex vertriebenen proteftantijden 
Plithtlinge. 

Sie dringen bis auf die tieffte “metapbi fche Wurzel. Sie be= 

gniigen fid) nicht, nur Liebe und Duldung gu predigen, fie umgehen 

nicht fleinmitthig oder fpottend die Geheimnifje der Glanbenslehre; 

fie fragen nad) dem Grund und Redt dev Religion. Die Kritit des 

Kichenregiments wird Religionstritit. 

Mit Recht fagt Herder in der Adraftea, dak Ludwig XIV., 

freilid) fehr gegen feine Nbfigt, durch diefe Fliichtlingsliteratur den 

Balfern die reidfte Vergiitung fiir all das Unheil gewahrte, das ex 

dura feine ungeredten Rriege und Vertiiftungen ihnen zugefiigt hatte. 

Der Begriinder und der bedeutendfte Trager diejer Ridjtung 

ift Pierre Bayle; eine fiihne Faufinatur, in roeldjer alle tefften 

Hragent der Menfaheit raftlos herummiihlen. 

Sm Bahr 1647 gu le Carlat in der Graffdaft Foix geboren, 

von ftreng reformirten Aeltern erzogen, Hatte ex fick) 1669 von geez 

lehrten Qefuiten fiir den Ratholiciamus gewinnen Laffer, war aber 

fdjon nad) fiebsehn Monaten zum Proteftantismus wieder guriidgefehrt, 

weil ev fid) von der Wahrheit dev fatholifdjen WAbendmahlstehre 

nidt iiberzeugen fonnte. Darauf hatte Bayle in Genf emfig car- 

telifce Philojophie ftudirt, hatte eine Beitlang in Rouen und Paris 

gelebt und feit 1675 eine Profeffur auf der WAtademie in Sedan 

verroaltet. Nachdem durch die harten Mapregeln, weldje der Wider- 

tufung des Gdictes von Nantes vorangingen, dieSdule von Sedan 

aufgehoben war, fand ex an der Sdyule von Rotterdam eine Bu- 

fludt. Bald aber verwidelten ihn feine Sdjriften in heftige Streitig- 

feiten mit den eigenen Glaubensgenoffen. Gr wurde 1693 jeines 

Amtes entfebt. Um fo ausfejlieblicjer gehirte ex munmehr jfeiner 

jariftftellerijden Thatigteit. Wm 28. December 1706 unterlag er 

Det unausgelebten WAnfirengung und YUufrequng. 

Vereits in feiner erften Sdhrift: ,,Pensées diverses écrites A 

Poccasion de la cométe“, welde im Jahr 1682 heraustam, {pridt
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Bayle das berithmte Wort aus, dab der Unglaube, felbft die offene 

Gotteseugnung, beffer fei alB dev Aberglaube, welder mit innerfter 

Nothwendigkeit immer mit der gebhaffigiten Ausfehlieblidfeit und 

Perdammungsjudt vertniipft fei, und dak daher dec Staat aud 

den ALHheiften unumfdrdntte Duldung gu gewahren habe. Diefelbe 

Forderung dec Duldung aud) fiir Yuden, Titer und Gottedleugner 

wiederholt ex in den treffliden Flugidriften, welde er auf Grund 

der frangofifdjen Proteftantenverfolgungen fdjrieb, namentlig) in der 

Heinen Hlug{drijt ,,Ce que c’est que la France toute catholique 

sous Louis le Grand“ (Mir; 1686) und in dem ,Commentaire 

philosophique sur les paroles: Conttains-les dentter“ (Auguit 

_ 1686). ,,%Was foll man,“ ruft ex entriiftet aus, ybet dexartigen 

Gewaltthitigteiten vom Chriftenthum urtheilen? Musk man nit 

meinen, dab e3 eine Blutditrftige Religion jet, welde, um ihren Gee 

wiffenggrvang voll ind Werk gu fegen, felbft nicht Lug und, Trug, nidt 

falfde Gide, Dragonaden, Henter und Inquifition {heut?* Liefer und 

nadhaltiger aber al dure) diefe fliegenden Blatter wirkte Bayle durd) 

jeine Zeitfhriften und bor Allem ourd) jein philofophifdjes Wirterbud). 

Bayle griindete im Jahr 1664 feine Nouvelles de la répu- 

blique des lettres. Diefer Wurf war von um fo bedeutenderer 

Tragweite, da das Beitfdriftenwejen damals nod) villig den Reis 

dev Neubeit hatte und doch in der That einem twirkliden Beditrf= 

nig der Beit entgegentam. Das jeit 1665 beftehende Journal des 

Savants wanbdte fic) wie die Philosophical transactions, bas 

Giornale dei Letterati in Rom und die Leipziger Acta Erudi- 

torum nur an Fadjgelehrte. Der Parijer Mercure galant ({eit 

1672) ift ein blofes Unterhaltungs- und Galonblatt. Bayle will 

neben dem Journal des Savants und dem Mercure eine Gitde 

ausfilllen, indem ev fid) mit einer wiffen{daftliden Monatshrift 

ait die tweiten Rreife der Gebildeten ridhtet, ,,die entweder aus Brag- 

Heit oder ans Mangel an Zeit micjt viel Tefen und fid)- Denno) gu 

unterridten wiinfgen“, Obenan flehen in diefer Betfajrift die 

Biiher fiir und wider die proteftantifde Lehre, die tury und jdarf 

befprodjen, . juin Theil fogar in mwdrtliden BWussiigen vorgefiihrt 

y
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werden; giwifdenhindurd) gehen forgfiltige Berichte ither gejdhidtlide, 

feltener naturwiffenfdaftlide Werke. Verhaltnigmabig am wenigiten 

werden Runft und Didtung beriidjichtigt; daraus ent}prang aber 

dex qroke Bortheil, dap die Theilnahme der Lefervelt, die unter 

Ludwig XIV. aus leicht begreiflichen Griinden eine ausjdlieplid 

belletriftifde mar, mehr und mehr fic) ernfteren Fragen gutwendete. 

G3 werden nur frangofifde, lateinifde und einige englifde Biider 

beriidfidtigt; deutfde, italieni{de, fpanijde Literatur fomunt nidt 

gum Worte. 

Und al8 fi Bayle durd) Krainklidfeit gensthigt jah, 1687 

diejes blithende Unternehmen wieder aufgugeben, ging er an die 

Ausarbeitung feines beriifmten ,,Dictionnaire historique et 

critique“, dag guerft Ende 1696 erjdien. Diefes Werk begeidnet 

eine billig neue Wendung der religidjen und philofophifden Dent- 

weife. Seine epodemadende Bedeutung befteht davin, dak e3 den 

PBiderfprud gwijden Denten und Glauben, Bernunft und Offen= 

barung mit einer Viefe und Scharfe, mit einer Riihnheit und Une 

erjdjrodenheit hervorhebt, wie auger Spinoza diejer Brud) mit der 

SdHolaftif nod nie jo entfdieden und, was jehwer ins Gewirdht fallt, 

nod) nie fo allgemeinfaplicy vollzogen war. Bayle ijt allerdings von 

der Sdhule Descartes’; die im Jahr 1737 aug feinem Naclag als 

ysystéme de la philosophie“ heranggegebenen philofophijden 

Bortriige, welde ex in Sedan und Rotterdam gehalten, jind durd= 

aus nidts andered al8 eine flave und iiberjidtliche Darlegung der 

cartefifden Grundfage. Wher wahrend Descartes fein Denfen ent- 

wedev dex Kirche {dhledjthin unterwirft oder dod) die Kluft, welde 

ihn von dex Kirdhe trennt, jhlau umgeht und tiberdedt, mat Bayle 

grade diefe, wie e& ihm jdeint, unausfiillbare Rluft gum vornehmften 

Untiegen feines Empfindens und Denfens. Er findet diejen Wider- 

fpruch auf dent fittliden Gebiet, wenn er biblifde Charattere wie 

Abraham und David nad Mapgabe der BVernunft tadeln und ane 

dererfeit3 unter Heiden und felbft unter offenen Gottesteugnern untadel- 

“hafte Groge anerfennen mug; ev findet denjelben Widerfprud auf 

dem Gebiet dex Glaubensfage, wenn er den Urgrund des Chriften-
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thums in dev menfdliden Erldfungsbediteftigteit fuden foll und dod 

die Siinde fowie dad in dex Welt vorhandene Uebel iiberhaupt 

weder mit dex WUilmadht nod) mit der Giite und Heiligkeit Gottes 

vereinbaren fann. Brwifdjen diefen Gegenfiigen wird Bayle rubelos 

umbergetrieben; meift ift er im ext glaubig und in den Mune 

mevtungen voll deS fdjneidendften Unglaubend. Wohin in diefer 

Kreuzung der Wege fic) wenden? Bayle felbft behauptet ungeadytet 

aller diefer Sahwantungen feine proteftantijde Redhtgliubigteit; wie 

Pascal will ex aus dem Brweifel nicht auf die Midhtigheit des 

Glauben, fondern auf die Nidhtigteit der Vernunft falieBen. Aber 

der Gejammteindrud entfpridt nicht diefer Behauptung. Jene fdein- 

bare Glaubigteit ift nur eine Maske entweder de3 ent[diedenften Un- 

glauben3 odev doch de8 rathlofen Brweifel’, dev das Unbegreiflice 

De3 Glaubens night der Obmadt der VBernunft, und die beguriffajiidtige 

Vernunft nicht der Obmadt de8 Glaubens untertverfen mag. 

Dies Warterducd ift eined dev wirkungsreidhften Bitder, die je 

in dev Welt geldrieben wurden. Holberg, dev danifde Luft{piel- 

Didjter, exgahlt, daf wahrend feiner frangofifdjen Reife alle dffent- 

Lichen Bibliothefen Frankreidhs formlid) belagert wurden von jungen 

Geuten, die Bayle’s Warterbuch gu lefen verlangten. Bon England 

aug tniipfte die ténighide Societit dev Wiffenfdhaften mit Bayle 

einen regelmipigen Briefwedjel an. Leibnig glaubte jeine Lehrfiibe 

pon dev Cinheit dev Philojophie und Religion nicht eher gefidert, 

bevor nit die Ginwiirfe Bavle’s widerlegt feien; die Theodicee ift 

ganz, auadritdlid) gegen Bayle geridjtet, obgleid) diefer fie nidjt mehr 

erlebte. Und nad) diefem Borgang der Leibniz’fdjen Theodicee Hielt 

die gejammte englifde, frangififde und deutfde Aufflacungs- 

philofophie das Dafein Gotted night fiir erwiefen und unanjedjtbar 

fetgeftellt, bevor nicjt der Grund und die Nothwendigheit de3 Uebel’ 

in dev gottliden Weltordnung itbergeugend beleudjtet und geredjt- 

fertigt fchien. Griedrid) dev Groke ftudirte als Mronpring das 

Wirterbuch auf’s eifrigite und madhte fogar nod um da3 Sahe 1764, 

aljo furg nad dem Sdluffe de3 fiebenjahrigen Krieged, aus den 

philofophijden WSHandlungen deffelben einen Fehr umfangreiden
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Ausgzug. Ya, felbft Gottfded glaubte den Gedantenkreis der Deutfaen 

nicht gliidlicjer evweitern und fortbilden gu fonnen, al3 indem er 

eine freilid) entjeslid) verfladjte Ueberfebung des Bayle jden Worter- 

buds veranlapte. 3 ift unteugbare gejdichtlide Dhatjache, dap 

Bayle eine ganze Reihe von Menjdhengefdledtern beherr{dpte. 

- Boltaire Hat die rt diejer Wirkung treffend begeidnet, wenn 

ev in feinen ,,Briefen itber Rabelais” fjagt, in Bayle fei zwar feine 

Seile offenen WngriffS gegen das Chriftenthum gu finden, aber aud 

feine, die nicdtt gum BSreifel fiihve; ex felbft jet nidt ungldudig, 

aber ex mace ungliubig. Behielt man den Borderjak Bayle’s, 

dap Vernunft und Offendarung unvereinbar jeien, roas hinderte, die 

SAHlupfolgerung Bayles umngufehren, und nicht die Anjpritdhe dev 

Bernunft, fondern die Anjpritche der Offenbarung gu verneinen? 

Und wer gu diejem lebten entfdeidenden Sdjritt nidt den Muth 

fand, wurde dod iiber die firdhlide Cnghergighit hiniibergehoben. 

Die ftaunenerregende Polyhiftorie Bayle’s ijt, ebenjo wie bei feinem 

gtofen Beitgenolfen Leibniz, nicht wiiftes Gedddtnipwert, fondern 

unerjatilider Wijfenseifer; Staat, Rirdje, Religion, Sitte, Erziehung, 

Wiffenfchaft und Kunft werden betradhtet, gepriift, auf allgemeine 

Gedanfen guriidgefiijrt und, wie Bavle gern fidh ausdriidt, anatomirt. 

Die Bildung verliert jene ausjdblieplidh theologijdhe Farbung, die 

bisher ihe eigen gewefen. Da war e8 faum nod) ndthig, dag Bayle 

immer und immer twieder auf die Forderung unbedingter Glaubens- 

freiheit und unverbritchlider Duldung aller ReligionSparteien, aud) 

der Gude und Tiirfen und fogar dev offenen Gottesfeugner, in den 

gluthvollften Wendungen zuriidfam. Die gropere Weite des Blids 

bedingte und twedte von felbft eine freiere Beurtheilung der religidjen 

Dinge. Das beriihmte Wort Friedridy’s de} Grogen, dag ein Seder 

nad feiner eigenen Fagon felig werden midge, und die milde Duld- 

famteit iiberhaupt, durd) welche das achtgehnte Qahrhundert in der 

Gefdidhte der Menfdjheit jo Hod) und beneidenswerth dafteht, ift zum 

gropen Sheil der unmittelbaren Wirtung Bayle’s gu danfen. 

Night minder beadtensiwerth ift in Bayle die Cigenthiimlidteit 

feiner {criftftellerijaen Form. Bayle bewegt fic) immer nur in 
,
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Heinen Ubhandlungen, in Yournal= und Encytlopadieartiteln. Gein 

Stil ift von dex Hidhften dramatijden Lebendigteit, frifd), unmittel- 

bar, ted, heraugfordernd, und doc) immer flar und rafd) auf fein 

Biel eilend; wahrend er mit dem Stoff nur geiftveid) gu fpielen 

{dheint, priift und zergliedert ex ihn bid in feine gehetmften Diefen. 

Bayle war dex geborene Journalift; freilic) Journalift im hodften 

Sinn. Dieje angiehende und wirkfante Behandlungs- und Darftellungs- 

weife vornehmligy -ift dex Unftok und daz Borbild jener vorwiegend 

journaliftifgen Haltung geworden, welde ein fo Hervorftedender umd 

ein jo itheraus widtiger Jug in dev Auffldrungdliteratur de3 ad)t- 

sehniten Yahrhunderts ift. C8 galt, den Geift des Dentens, Bweifelns 

und Forfden3, und bas Streberr nad) Bildung von der Studirftube 

de3 Gelehrten in alle Sdhichten des Bolkes gu tragen, die tiefften 

und heiligften WAnliegen der Religion und Sittlidjteit yur brennenden 

Tagedsfrage dex allgemeinen offentliden Meinung yu madden. Qn 

Bale twurgelt die Kampfiveife Boltaire’s und dex frangofifdjen Ency- 

Hopadiften; jelbft fiir Leffing’s fchriftftellerifde rt ijt 3 bedeutfam, 

dap ev fic) in feinen Diinglingsjahren viel mit Bayle befdhiijtigte. 

LUnd neben Bayle wirkten nod) einige andere Hugenottifde 

Sehriftfteller in derjelben Ridptung. 

Wie fehe die von Bayle auagegangene Begriindung allgemein 

sugdnglider Beitfdjviften tiefftes Beditrfrig mar, erhellt aus dem 

mertiviivdigen Umftand, dak, naddem Bayle 1687 feine Beitfdhrift 

aufgegeben, mefrere Refugiés fein Erbe antraten: Bereits 1686 

hatte Le Clere mit einigen Mitarbeitern, wie Jacques Bernard, jeine 

Bibliothéque universelle ferauzyugeben begonnen. Sm Auftrage 

Bayles febte fein Freund Basnage de Beauval fein Unternelmen 

mit einem ettoas modificirten Plan und unter dem Titel Histoire 

des ouvrages des savants fort (1637—1709) und 12 Sabre 

{pater Lieb 3. Bernard den alten Titel der Nouvelles de la répu- 

blique des lettres wieder anfleben und redigicte twifhrend faft stvei 

Vahrgzehten (1699—1710, 1716—1718) diefe Beitfehrift. Sft die 

Bibliotheque de etwas fchwerfiilligen Le Clere in marther Hinfidt 

die wiirdigfte Fortfebung Bayles und J. Bernard, der am toenigften
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Bedeutende diefer drei Journaliften, fo darf von dem feinfinnigen 
Stiliften Basnage gefagt werden, dak Bayle fie) in ifm einen Nadj= 
folger auagejudjt hat, dev mit Taft und Gefdnac feiner Spur folgte. 

Sean Le Cleve, aus einer alten Genfer Gelefrtenfamitie 
ftammend, war feit 1684 al8 Profeffor dex Philofophie an der 
Arminianerjdule gu Amfterdam angeftellt, wofelbft er 1736, adjt- 
undfiebsig Jahre alt, ftard. Unter feinen gahlreihen Sejriften find 

“bejonders die ,Entretiens sur diverses matidres de theologie“ 
(1685) und der ,Traité de Vincrédulité* (1696) betanmt gee 
worden; feine Hauptfadlidfte Thatigteit und Bedeutung Eniipft fic) 
aber an diefe Seitfdjrift, weldje urd) viele Nabhrgdinge hindurd zwar 
siveimal ihren Litel dndert, in ihrem innerften Wefen aber immer 
Diejelbe bleibt. Die Bibliothéque universelle, 1686 beginnend 
und allmonatlid) in fleinen Heften erjdeinend, wurde in jiinfund- 
swangig Banden bis gum Jahr 1693 fortgefiihrt; nad einiger Unter= 
bredjung folgte die Bibliotheque choisie bon 1703 bis 17 13, fie 
erfdien guerft ameimal, dann dreimal jabrlich) und umfagt fieben= 
undgwangig Bande; 1714 fangt die Bibliotheque ancienne et 
moderne an, etjdeint alle drei Monate, endet 1726 und befteht 
aus adtundswangig Banden. Die Cinridjtung diefer Beitfdrift, die 
fic) alfo aus 80: Banden (dagu 3 Bande Yndices) gujammienfegt, 
nihert fic unjeren heutigen Revuen fon viel mefr als die Bayle’ jde. 
Uuspiige aus den neueften Sdriften und anafiihrlige Beurtheilungen 
derfelben wedjeln ab mit felbftindigen Xbhandlungen und bio- 
Graphifden Mittheilungen. Aud) ift der Kreis der auperfrangofifden 
Literatur, den fie umfapt, ein weiterer. Die Belletriftit nimmt aud) 
Hier nur einen geringen Raum ein; dafiix wird jede, aud) die fleinjte 
Erfdeinung der Theologie, Philojophie, Rirdjen- und Weltgejdhidte 
griinblid) und geiftvoll befprodjen. Die Wnnalen ded Sanjenismus 
in der Bibliothéque universelle find an Bollftindigheit bis auf 
den Heutigen Zag uniibertroffen. 

An Gelehrjamteit und Sdharffinn, an Beweglicfeit und Qe= 
winnender Art fteht Le Clerc meit Hinter Bayle zuriid; an Cnt 
{diedenheit und Freimuth ibervagt ev ihn. Wo Bayle Steptiter ift, 

Settuer, Viteraturgeidhidte. IL, 4
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ift Le Clerc Rationalift. Er unterwirft das Denfen nicht dem 

Glauben, jondern den Glauben dem Denken. Die Offendarung gilt 

ifm nuv, infoweit fie der Bernunft entfpridt. Der Glaube fann 

den Zweifel gewaltfam unterdviiden; aber befriedigen und Tfen fant 

den Bweifel nur das Denker jelbft. 

Bon jet ab wadfen die Neuerungen mit durdgreifender Rajd= 

heit und beginnen fogar fogleid) gu entarten. Tpfjot de Patot, | 

Profeffor der Mathematit in Deventer, ebenfalls ein reformirter 

Hlidtling, {deeibt 1710 einen Roman: ,, Voyages et aventures 

de Jacques Massé*, welder die Méglidteit der Offenbarung und 

die Moglidfteit dex Unfterblidteit und UAuferftehung Leugnet und be- 

veitS die derbften Spattereien gegen dad Shriftenthum enthilt. Frei- 

id) zeigen die im Jahr 1727 in gwei Banden exfdienenen » Lettres 

choisies* deutlid, dap ex ein durdaus leidtfertiger und oberfladlider 

Menfch ift, im weldem die fchingeiftige Suct ftedt, nur immer mog- 

fihft neu und auffallend gu fein. 

Wie hedeutjam, dak {don Hier in diefem erften Cntftehen des 

freien Denkens die Verbindung und Wedfeltwirkung mit England, 

weldhe fie die Folgexeit maggebend wurde, fogleid) fehr anvegend 

cuftritt! ode, al3 Freund und Sdjiibling de alten Grafen 

Shaftesbury dem Monig Jakob I. verdéidtig, war von der Univerfitat 

Orford ausgeftopen und lebte lange Sabre hindurd 3u Wmfterdam 

in filler Verborgenfeit. C3 wird beridtet, dab ev allabendlid) dort 

mit einem Kreife von Gelehrten und Dentern vertehrte, an tveldjem 

Ge Clerc einer der Hervorvagendften Theifnelhmer war. Wuf den 

Wunfah diefer Freunde verfabte ev einen Wusgug aus jeinem gropen 

Werke iter das menfdlige Crtenntniboermigen, ein Abrégé de ses 

sentiments, wie Ge Clerc fagt, dev diefes Specimen in frangofifder 

Ueberfegung 1688 im Yannarheft der Bibliotheque universelle 

verdffentlidte*). 

*) Unter dem Titel: Extrait d’un Livre Anglois qui n’est pas encore 

publié, intitulé Essai philosophique concernant ’Entendement, ot Pon 

montre quelle est Pétendué de nos connoissances certaines et la maniére 

dont nous y parvenons. Communiqué par Monsieur Locke (94 pp.).
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So ftanden die religidjen Kampfe in den febten Jahren 
Ludwig's XIV. Nicht blog vag Kirdhenthum, fondern die Gliubige 
feit fel6ft war erjdjiittert. 

Wiles fiindigte an, dab ein neues Beitalter getommen fei. 

Drittes Kapitel. 

Der Verfall des Kiafficismus; die Seeumarden und. 
der fatirifde Roman. , 
  

Crébillon dex Aeltere und Regnard. Lamotte. 
Sh. Perrault und die Grafin DAulnoy, La Bruyere 

und ejage. 

Wollen wit wifjen, wo der Sdhwerpuntt eines Beitalters liegt, 
jo miiffen wir fragen, in weldjen Beltrebungen 3 die voranges 
gangenen Zeitalter iiberfliigelt und in weldjen e3 binter ibnen guriid: 
bleibt. Heutgutage 3. B. haben tir Gejhidhtfdhreiber und Nature 
forfder, fo grog und fdharfblidend tie bisher niemals, tvodhrend 

. feiner unjerer Dichter und Philofophen aud nur anndhernd an die 
Gripe Goethe's und SAiller’s, Kant’s, Sdelling’s und Hegel’s 
Hinanreidjt. a 

Bon diejem Gefichtiapuntt exfheint die BWendung, welde die 
frangdfifde Didhtung in den lebten Jahren Ludwig’s XIV. nimmt, 
Wheraus denfwiirdig. Weder Corneille und Racine nod) Moliere 
faben einen nut irgend ebenbiittigen Nadhfolger gefunden; dagegen 
fommen neue Didjtarten, da8 Marden und die Satire, gu hodhft 
gliidlider Ausbildung. 

G8 ift in dev That auffatlend, wie rald ich jener hodftrebende 
Stil, welder den ftolzen Namen des Klajficismus teiigt, in Frant- 
teidh exfchdpft Hatte. afoffe und Lagrange-Chancel bewahren star 
die alten Gormen dex Tragif, aber dev belebende Geift feblt. Gré- 

4*
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billon, unter Ddiejen nadgeborenen Tragifern der hervorragendfte, 

wird von den Frangojen der Sdreclide genannt, weil et, wie alle 

{Hledhten tragifden Dichter, pas Xragifde in dem Peinigenden und 

Martervollen fudjt. Corneille, pflegt ev gu fagen, Habe den Himmel, 

Racine die Grde gefdildert; ihm Dletbe daher nur die Schilderung 

der Hille. 

Frijcher und Lebenstraftiger ift pas Luftfpiel. Bourfault liefert 

anjpredende Kleinigteiten ; Vegrand hat einen teen Bug nad) deni 

Phantaftifden; Regnard pflegen die Frangofen fogar didjt neber 

Molidre zu fiellen. Regnard hat von 1694 big 1708 fiir das 

Théatre francais ;e)n Luftfpiele gedidhtet ; Die befannteften der= 

jelben find: ,Le Joueur 1696, Le Distrait 1697, Les Ménéch- 

mes 1705, Le Légataire universel 1708." Dieje Luftfpiele find 

iiberaus (ebendig und geitgetreu. 

Regnard, aus einem roilder und abentenerliden Sugend{eben 

herborgegangen und aulebt gu Hofer und eintriiglider Stellung ge- 

fangt, ift dex Ladjende Philojoph des heiteren Lebensgenuffes, der 

Porlaufer jener eleganten Epifurder, welde unter der Regentfdaft 

det Ton der feinen Welt beftimmen. Er ift unerfshipflid) an Cin- 

fallen und Verwidlungen, die glingende und auajdweifende ,,jeunesse 

dorée“ feines Beitalters gu jdildern; der Sdhauplag feiner Stiide 

ift das Leidjtfertige Hotel garni; feine Haupthelden find Der, 

,Ogedalier*, dex jane, tapfere, Leidtfinnige, verfiilyende, {pielende, 

trinfende, caufluftige junge Uolide, und der Marquis“, welder, 

gleid) dem Pavafiten des alten Luftfpiels, durd) Liederlidfeit und 

Perfhwendung herabgefommen, von Spiel, Betrug und SdHmeidhelei 

{ebt und al exfahrener Genoffe die Tofen Streidhe des jungen Herren 

begiinftigt und Ieitet. Gs ift viel edjte Laune und Vuftigteit im 

diefert Stiiden, aber nichtsdeftoweniger fann ung in ihnen nicht wohl 

werden, Wer mag laden iiber dieje innere Fiulnig, iiber diefe 

blafivte Berlumptheit, weldje dev Dichter nidht nur rechifertigt, fonder 

fogar arglos als Sdeal preift? Und dev Gindrud wird um fo deve 

legender, Da, rie jdjon effing in feiner Dramaturgie’ (Lahm. Bd. 7, 

G.126) hervorhebt, aud) bei ihm nod, ebenfo wie bei Moliere, viele
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feiner Chavattere einjeitig iiberladen find, mehr Masken als lebendige 
und twarmbliitige Menfden. 

Saitdhtern regen fid) daher bereits einige waghalfige Revereien. 

Und gwar gunddhft auf rein fritifdem Boden. 

Hier liegt der Grund deS beriihmten Kampfe3, ob den Alten 
oder den Neuere der Vorgzug in der Kunft und Didjtung gebiihre. 
Diefer Kampf, welder, befonders feit Charles Perrault’s Paralléles 

des Anciens et des Modernes (1688—1697, 4 Bande), viele Bahre 

hindurd) von fehr verfdiedenartigen Perfonlidfeiten und von den 

verfdiedenartigften Standpuntten aus mit dev leiden{daftlidften Gr- 

bitterung gefithrt wurde, was ift ex, wenn nidt ein Kampf um 

das Rest und um das Dajein ded: franjofifdjen Mafficismus jelbft? 

Wer die Alten angriff, qriff, weit mehr al er wupte und wollte, aud) 

ein gutes Stitd dev wejentlidfter Grundlagen der Forms und Com-= 

pofitionsgefebe an, auf twelden Corneille und Racine, auf melden 

Moltere und dag frangofifde Lujtfpiel, auf welder die gefammte frangi- 

fife Runft ruhte. Daher dev Cifer, mit weldem vor Wem Boileau 

jelbft fiir die Vorgiige und Rechte der Witen eintrat (Réflexions sur 

Longin, 1693). Und gulegt feblter aud) Soldhe nicht, weldje diefe 

unabiweisbare Folgerung offen und unerfdroden ausfpradjen. Lamotte . 

betimpfte die WUlgemeingiltigheit der fogenannten drei Ginheiten, be: 

Hagte in Corneille und Racine den Ueberflug an Langen Reden und 

die Armuth an fpannender Handlung; ja er glaubte fogar, um dem 

. sagen nach falfder Crhabenheit die Berlodung 3u nehmen, den 

Vers verdréingen und dafiir die Profa einfilhren gu miiffen. Und Louis 

Racine, der Sohn de3 Tragifers, dicjtet star veligidje Oden und 

Lehrgedidte nach dev alten Tonart, jugleic) aber verweift ex in 

feinen fritifden Sdhriften auf Lope de Bega und Shatelpeare, und 
liberfebt jogar bereits Milton, welden Boileau vielleiht niet einmal 

dem Namen nad fannte. 

G3 war die Auflehnung gegen den Brwang eines fremden 

Kunftideals, das groar dem romanifden Bolksnaturell dex Frangofen 

nicht widerjprad, aber dod) nicht das ganze Wejen defjelben aus- 

fillte; e3 mar dad untwillfiivlice, aber in fic) felbft noch untlare
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Ringen und Streben nad einer Kunft und Didtung, die nicht bios 

in ihrem Snhalt, fondern aud in ihrer Formen|prade das Gewiadhs 

und der Spiegel der eigenen Beit und Boltathiimlidfeit fei. E38 

war der Beginn jener groken Kampfe, welde {pater Diderot wieder 

aufrahim und weldje nod) in neuerer Zeit der realiftifden Ridtung 

der fogenannten romantifden Sdule das Leben gaben. 

Unf dem Gebiet des Dramas, insbefondere der Tragddie, Hatten 

Diefe feberifdjen Abrweidungen eine durdhgreifende Folge. Die 

Tragddienverfude Lamotte’s, welder als Rritifer ein fo muthvoller 

Vortimpfer war, find, felbft abgefehen von ihrem gangliden Mangel 

an didterifdher Gejtaltunggtraft und Urjpriinglichfeit, ein faft fomijder 

wielpalt gwifden den neuen Anfdauungen und den alten Geroohn- 

heiten; aud) ex beharrt nod) unwandelbar bei der hergebradten 

Gtifette, fiir die tragifdjen Helden dupere Hoheit und vornelmen 

Rang gu fordern. Sft dod) bid auf den Heutigen Tag die frangififde 

Tragit noc) nidjt iiber diefe tounderliden Sdhwantungen hinaus- 

gefommen! 

Um fo friftiger und wirkjamer evhob fid) der Widerffand in 

der ergihlenden Dichiung. 

G3 taudten die Feenmarden und dev jatirifde Roman auf; 

awei Exrfdeinungen, welde nidts miteinander geheim zu haben 

fdeinen, und twelde dennod) in ihrem innerften Cutftehungsgrund 

nur verfdiedene Spiegelungen dev einen und felben Ridjtung find. 

Pegriinder dev frangofifden Mardenliteratur war Charles 

Perrault; devfelbe, welder in dem Streit itber die Vorgiige der Alten 

und der Neneven jo entjdieden auf der Seite der Neueren ftand. 

Gx veriffentlidjte 1694 eine reigende Bershearbeitung gweier BVolls= 

madrgen (Peau d’ane und Souhaits ridicules); dann gab im 

Januar 1697 fein jugendlidher Sohn, Pierre Perrault Darmancour, 

mit feinem Beiftand adt Mérden in Profa Hheraugs, unter der Yuf- 

{drift Histoires ou contes du temps passé avec des moralités 

und mit dent Mebentitel ,Contes de ma mére Voye* ,, Marden 

von meiner Mutter Gan“. Nun wurde die Marchendidtung Mode. 

Merkwiirdigerweife bemidtigten fic) gerade die vornehmen Rreije
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mit der ausgeiprodenften Borliebe dex neuen Gattung. G8 erftand 
mit eittem Male eine fehr anfehnlide Reihe von Nadahmungen, unter 
toeldjen die Seiden Gammlungen der Grafin vulnoy (Les contes 
des feés, adjt Banddjen, 1698, denen im némliden Jahre nod die 
Contes nouveaux ou les fées & la mode bdevfelben Berfafferin 
folgten), dex Grafin Murat, dex Grafin y’Auneuil, des Fraulein de 
Ia Force, des Herrn Prefdhac am befannteften wurden. Alle diefe 
Mardhenbiidher - erfdhienen nod) im Yahre 1698 und erlebten im 

nddften Bierteljahrhundert neve, gum Theil gahleeidhe Auflagen. Graf 

Caylus, dev beriihinte Kunft- und WUiterihumatenner, evzahlt in der 

Borrede feines Cadidjon, in weldem ex felbjt einen verfpateten Bers 

judy diejer Urt madt, die Feenmérden feien lange Zeit dergeftalt 

Mode getwejen, dab in feiner Jugend — ev ijt 1692 geboren — 

die grofe Welt falt nidts Anderes gelefen habe. 

Sm Sahe 1644 war eine von David Sahid von Bspahan 

beforgte Auswahl indifder Fabeln und Marden erfdienen, unter 

dem Zitel Livre des lumiéres ou la conduite des rois, 

composé par le sage Pilpay“. Diefe3 Buch erwedte die regfte 

Aufmertjamteit. Huet, dex gelelrte Bijdhof von Uvrandje3, {pric 

in feinem ,Traité sur Vorigine des fables“ (1670) bdie itber= 

rajdjende, aber durd) die neueve Gagenforfdung untviderlegliy bee 

ftdtigte Thatfadhe aus, dab faft alle unfere befannteften volfsthiim= 

liden Marden und Fabeln indifdjen Urjprungs find. Lafontaine 

entlehnt der neu erdffneten Quelle einige feiner angiehendften Fabeln. 

G8 fonn fein Biweifel fein, dap aud) Perrault von denfelben An- 

regungen ausgegangen iff. Wher Perrault Hat fic) nicht begniigt, 

muy aus gtveiter Hand gu jdspfer, jondern er hat fic) unmittel- 

bar aud) an die Ueberlieferungen des Iebendigen Volfsmundes ge- 

wendet, Die alten BVolfsmarden yon den weijen Frauen, vom 

Dornrdsden, vont Blaubart, vom Rothfappden, vom geftiefelten 

Kater, vom Afdenbrodel, vom Budligen und dem fleinen Daumling 

Hat ev fo rein aufgefapt, und fo einfad) und natiirlid, fo volf3- 

thiimligh und jo echt findermapig ergahlt, als e& die damals fdjon 

abgeglittete franzdfijdhe Schriftiprace mux immer julie. Und diefer
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offene Sinn. fiir naive Rindlichfeit geigt fic) aud) nod) in vielen 

Méarchenerzihlungen der Grafin dv Mulnoy, obgleic) midt gu ver- 

fermen ift, dab fic Hier {chon viel anfprucjavoll gefiinftelter Auf- 

pug, viel Ueberfeines und gefpreigt BVornehmes aus dem Zeitalter 

Ludwig’s XIV. eingefdliden Hat. Die der Uebrigen, wie 3. B. die 

stveibindigen Contes des contes de8 Frduleing de la Force, laffen 

faon jeglide Rindlidffeit und Bolfethitmlidjtett vermiffen. Diefe 

Ridtung rourde gefteigert, als Galland 1704 eine Ueberfegung der 

avabifden Marden der Taufend und einen Nacht gu verdffentliden 

begann. Der unverbriichlide volfsthiimlide Grund der Miardjen- 

didtung wurde endgiiltiq verlafjen; man fiihlte fic) gu nod) phan- 

taftifderer eigener Grfindung ermuthigt. Und dabei verlor man fid) 

entweder in ein feltfames Gemifeh vom orientalifdem Zauberwejen 

und modern jdjiferlidjen Liebedqefdidjten, tweldjes den verbildeten 

Frangojen jener Beit um fo mehr gufagte, je wungehinderter fid) ihre 

{Ahwelgerijde Phantafie in diefen Wundern und Fahrlidjteiten freien 

Lauf laffen fornte, oder in fativifde Anfpielungen, welde im duftigen 

Feenkleide leidhter alS in anderer Gerwwandung den Wnfedtungen det 

Polizei ent{Aliipfien. Durch die gliidlide Bereinigung vow poeti}djer 

Grfindung und feiner Sronie zeidnen fic) Hier befonders AUntoine 

Hamilton's (geft. 1720) gereimte Contes: le Bélier und Fleur 

Wépine aus. 

So unjdeinbar diefe Mardendidjtung erjdeinen mag, wer 

fann verfennen, dab bier gleichwohl dieReime eines fer bedeutenden 

Urmfejwungs vorlagen? Leider war gu ihrer Entwidelung das Erd- 

reid nidjt geeignet. Gdjon in ihvem exften Urfprung, bei Perrault, 

war dieje Wiedererwedung und Sammlung der alten, bisher ver= 

adteten Bolfsmirden feineswegs ein fic) deS Gegenfakes jum 

Herrfdhenden Mafficismus flar bewuptes Buriidgehen auf daB Cigene 

und Bolksthitmlide, und Pervault’s Nachfolger enthehrten der ndthigen 

Grienntnif nod) mehr al ev. Jmimerhin bedeutet die Bewegung 

einen Ut der Befreiung, der Verjiingung, und 3 ergop fid) dev 

Segen diefe3 Verjiingungsbades felbjt itber jene {eidigen-Entartungen, 

welde aus der gefunden Bolksnatur wieder in die wigelnde und
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geben, nad) der man fid, ohne 03 felbft su wiffen, unter dem Dru 

von wahren und conventionellen Gefdmad3regeln gejehnt hatte. Waren 

die Damen, die fo. angenehm unterbielten, nidt Didterinnen vom 

efter Rang, fo waren fie dod) Frauen von Geift. Sie trugen 

wwenigitens die Anlage zur wahren Poefie in fid), wahrend die 

Manner, die verniinftige, aber profaife Gedanfen und Cinfille in 

sierliden BVerjen fdrieben, von den wefentliden Grundgitgen einer 

didterifhen Empfindung nur eine fhrwadhe Whnung Hatten.“ 

Und Ddiefelbe Stimmung, welde Charles Perrault gu den 

SHaken dev alten VolkSpoefie und zu einer liebevollen Betradtung 

dev LebensSverhiltniffe dex Keinen und Geringen fiihrte, war 3 

aud, welde twenige Jahre nadher die Romandidjtung in eine fo 

treue und Herghafte Sdilderung dev nidjften Gegenwart und 

DWirklichfeit wandelte, wie fie bis dahin noch niemalZ itblich gerejen. 

Aud) Hier derfelbe Brud) mit dem aus der Frembde iiber- 

fommenen Sdeal dev Renaifjancedichtung, daffelbe Dringen nad dem 

Gigenartigen und Urjpriingliden. Was in der Mitrchenliteratur, 

wenigften3 in den erften reinen Volf3smarden Perrault’s und der 

Grafin YAulnoy, ein Schipfen aus dem Born der Voltsphantafie 

ift, ift im dem neuen Roman ein forgjame3 Beobadten und Dar= 

fiellen det unmittelbarften Lebenswahrheit. Sm Marden Durdj- 

bredhung deS Klafficismus dura) die Macht der Phantaftif; im neuen 

Roman Durdhbredung de3 Kafficismus durd) jene jharfe Naturtreue, 

weldje man in dev neueren Kunftfprade den vealiftifden Stil nent. 

G3 fag in dev fittliden Berwilderung. der Zeit, dah. diefe 

SAhilderung der nadhften Gegenwart und Wirklidteit, wenn fie 

Tidht wie die Luftfpieldidjtung Regnard’s in diefe Unfittlichfeit felbft 

berfallen wollte, mit innerfter Nothrvendigheit eine vortwiegend fatirifdje 

fei: mufte. ; 

Der Vorldufer diefer fatirifden Romandidtung ift La Bruysre; 

der SdHopfer und Meifter devjelben ift Lefage.
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,Satirifh Att der Dichter,“ fagt Sdiller in jeiner Whhandlung 

iiber naive und fentimentalifde DidtEunft, ,,rwenn er die Entfernung 

von derNatur und den Widerfprud) der Wirklichfeit mit dem Jdeale 

su feinem Gegenftand madt. Dies fan er aber jotwohl ernfthaft 

und mit Affect, alS fcjerghaft und mit Heiterfeit ausfiihren, je nad)- 

dem ex entweder im Gebiete de Willens oder im Gebiete de3 Ber= 

- flandes veriweilt; jened gefdieht durd) die firafende oder pathetijde, 

Diefes durdh die {dherghafte Sative.* La Bruyere und Lefage ge- 

Hoven in die Kaffe der fchershaften Satirifer. 

Rean de la Bruydre, 1645 yu Paris geboren, itbernahm 1684 

unter Boffuet’s Uujfpigien das Wmt eines Ergichers ded fedjazelyn- 

jabvigen Herzogs von Bourbon, de3 Enkels des gropen Condé. Bis 

an fein Gnde (1696) blieb er alg gentilhomme de Mr. le Duc 

ein Glied deS fiirftliden Hofhaltes. Sein angeborened Talent der 

feinften Menjdenbeobachtung fand in der Hhafijden Urmgebung 

die reidfte Fille; wie Fenelon ftnatsminnifd, wurde La Bruyere 

ittlich zum Heftigiten Widerftand wachgerufen. Bm Bahr 1688 er- 

{dien fein Bud: ,Les caractéres de Théophraste traduits du 

grec, avec les caractéres ou les meeurs de ce siécle.“ Dieje 

erfte Ausgabe enthalt vorwiegend allgemeine Betradjtungen, auperft 

feinfinnig und jdarf beobadjtete ,,Sentenzen und Mayimen* nad) 

der Art Pascal's und La Rodefoucauld’s, wenn aud) in durdaus 

andever Sinnedwweife. La Bruyéere felbft jagt, ex feinerfeits jude 

die Menfajen verniinftig gu madden, wahrend Pascal fie glaubig, 

La Rodefoucault fie felbftfidtig made. Man fennt fein beritfymtes 

Wort: ,,Un homme né chrétien et Francais se trouve con- 

traint dans la satire; les grands sujets lui sont défendus: 

il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de 

petites choses, quil reléve par la beauté de son génie et 

de son style.“ Gleidwoh{ verfolgt ev, fo viel mur irgend miglich, 

unerbittli® alle S&waden und Crbarmlidhfeiten der dffentlidjen Ber- 

haltniffe. Seine Rapitel: Ueber den Herrfder und itber den Staat“, 

wileber den Menfden“, , Ueber die Mode“ find nidjt blos be- 

wunderungswiirdig dur ihre geiftreidhe epigrammatifde GFeinheit,
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jondern mehe nod) durd ihre efrlidje Tapferteit. Ga Bruyere, 
welder vom Sdeingeiligen die treffende Erflirung hat: ,Un dévot 
est celui qui sous un roi athée serait athée“, {deut fic) nidt, 
auf den Konig unmittelbar jelbft gu gielen, indem er ifm folgenden 
Rath giebt: ,Cs ift fiiv einen gottesfiirdjtigen Konig, eine {ehv pein- 
lide Sache, den Oof betehren und fromm madjen gu wollen; da 
det Konig weig, dab der Hafling beftrebt ift, ihm um jeden Preis 
gu gefallen, tird ex denfelben tHiiglid) fdonen und geduldig tragen, 
weil ex fiirdjten mup, ihn fonft in Heuchelei gu ftiirzen; ex ecwartet 
mehe von Gott und der Beit als von feinem abfidtliden Cifer.“ 
Bon 1688 bis yu dem im Mai 1696 exfolgenden Tod La Bruyere’s 
etfdienen neun Auflagen; fie behalten diefelben Gedanten, aber fie 
werden immer reider und tiefer in dev Tiinftlerifdjen Geftaltung, das 
Ullgemeine wird unterftiikt und erldutert durd dad Gingelne, dad 
Wort durd das Bild, fodaf aus den 386 caractéres der erften 
Auflage fid) {chlieblich deven iber taufend entwideln.~ Der Sitten- 
lehver wird fatirifher Charatterzeidner, wird Sittenmaler. Was 
Lafontaine nur unter dex Maste dev Thierfabel vorgzutragen gewagt 
Hate, exfdjeint in der Form portrathafter Menfchenjdilderung. Und 
dieje Bilder find fo fein umviffen, fo jauber auagefiihet, fo lebens- 
parm und bis in dad innerfte Herg getroffen, und itber ihmen fiegt 
eine fo milde Beleudtung, eine fo anmuthige und {chalthafte Sronie, 
wie fie nur einer edlen und fiebenswiirdigen, einer im beften Ginn 
{dhinen Seele gelingt. Regnard hat feinen Berftreuten einem Charatter- 
bild La Bruyére’s nachgedildet. 

Lefage ijt, wie man trefferd gefagt Hat, der in Scene gejebte 
La Bruyere. Die Studienblatter werden ausgefithrte Gemilde, die 
Satire wird fatirifder Roman. 

René Lefage war am 8. Mai 1668 au Sarjeau auf der 
Halbinfel Rhuys in der Bretagne geboren. Durch einen treu- 
lofen Vormund um fein Vermigen betrogen, tam er 1691 nad 
Paris und lebte Hier vom Crtvag jeiner Arbeit. Er ftard am 
17. November 1747 3u Boulogne-sur-mer im DHauje feines 
Sohned.
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Buerft hatte Lejage fein Gli alS Luftfpieldidjter verfudjt; aber 

ohne Grfolg. GSelbft fein beftes Luftfpiel, ,,Turcaret“, eine Satire 

gegen die Finangminner und Generalpddter, war ohne Dauer. 

Deflo gerwaltiger aber twirkte fogleid) fein erfier Roman, ,Le Diable 

boiteux", welder 1707 erfdjien. Titel und Plan find einer 

{panifejen Novelle von LuiZ Bele, de Guevara ,,el diablo cojuelo“ 

entlehut; dod) Auffafjung und Farbung find durdaus frangofijdh. 

Usmodi, ein faelmifder Diener de3 Teufels, filhrt einen jungen 

eidhtfinnigen Spanier, Don Cleofas, auf einen der Thiivme von 

Madrid; auf feinen awberwink Heben fid) die Dader der Haujer 

ab. Wir bliden in die Geheimniffe dev innerften Gemader, in die 

bunte Vielgefchaftigteit dev verjhiedenen Stinde, Charattere und 

Gebenalter, in dag driingende Auf und Wb der Leidenjdaften, Lafter 

und Thorheiten; 3 enthiillt fic) eine Reihe der exgdplidften und be- 

lehrendfien Bilder, Ergihlungen und Betvachtungen. Walter Scott, 

welder eine jelr angichende Lebensbefdhreibung unfered Didters gee 

{drieben Hat, fagt mit Recht, dap e3 faum ixgendein andered Bud) 

ber Welt gebe, in weldjem fo tiefe Blide in den menfalidjen Charatter 

in fo flaver und anmuthiger Darftellung geboten werden. uf die 

Zeitgenoffen war die Wirkung um jo rafder und miidjtiger, je neuer 

ifnien diefe Didtart war, und je pitanter durd) leicht erfennbare 

perfinlice WAn{pielungen. Und nod) bedeutender ift Lefage’s gtveiter 

Roman, Gil Blas de Santillane; er ift auc) einheitsvoller in dev 

Kunftform. Lefage wabhlte, wie {don frither Scarron in Frantreid) 

und der Berfaffer des Simpliciffimus in Deuthdland, die von 

Spanien ausgegangene Gattung dev fogenannten Sdelmenvomane. 

Gr Hielt die fpanifdjen Formen und Farben fo ftreng felt, und traf 

fie fo naturgetren, dag die Spanier gern, obwohl villig grundlos, 

den Gil Blas alS Ucberfesung und Bearbeitung eines {panifden 

Urbilde3 ausgeben. Wber aud diefer Roman ift dod) durd) und 

dure frangififdh, im feinen Borgiigen forwohl wie in feinen Mangeln. 

Die beiden erften Bande erfdjtenen 1715, der pritte Band 1724, 

dex vierte 1735. Die Grundftimmung ift bereits purh die erften 

Pande fidher vorgegeichnet und gehdrt den legten Jahren Ludwig's XIV.
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an. Gil Blas ift ein beqabter, aber vernadlaffigtee Rnabe. Er 

steht in die Welt, fein Gli gu fucen, wird fogleid) bei jeiner 

exften Wanderung um alle jeine Habe betrogen, wird von Raubern 

eingefangen, mu mit diefen rauben und ftehlen, eniflieht endlid), 

witd jodann bei den- verfdiedenften Menfdjen und unter den vere 

{diedenften Stinden, bei Adliden, Geiftlicen, Geeen und Sdau- 

fpielerinnen alS Diener umbergeworfen, arbeitet fic) durch feine 

gutangebradten Kenntniffe, durd) muntere Unftelligkeit und durd) die 

trog aller Sahlacden unverfehrte Bravheit feiner Gejinnung zuer{t 

gum Sdreiber, dann gum Vertrauensmann des erften Minifters 

Hinauf, wird dann wieder in Folge eigenen Leidt{inns und frembder 

Snitigue ing Clend und Gefiingnif geftogen, wird befreit, exhebt 

fidh durcd) Gonner, die ev fic) durd wejentlide Dienfte verpflicjtete, 

gu wohlhabigem Befiz, gelangt darauf wieder gu hohen Staatsehren 

und befdjliept endlid) jein Leben in dev gufriedenen Heiterfeit tand- 

lichen Gliides. G8 ift Leidht gu fehen, dab unter einer jolden Fille 

der bunteften Wedjelfiille fein eingiges irgend bedeutendes Lebens- 

verhalinif unberiihrt bleibt. Wenn Lejage die Crjdjiitterung des 

alten Reides fchildert, die Febhlgriffe und Cigenjiidtigteiten dex 

Minifter, die Gaunereien und Unterjdlagungen der Unterbeamten, 

fo erbliden wiv entfebt die gange verrottete Wirth{daft der sffent= 

iden Zuftinde unter dem alternden Konig, ebenfo tie die Lebendigen 

Sdhilderungen de Stadtlebens, der Stuber, Sdhaujpieler und Sdhrift- 

fteller ein vernidtendeS Wild der taglicy wadfenden Sittenver- 

wilderung geben. Und der reide Inhalt hat jeine volle, echt didte- 

rife Ausgeftaltung gefunden. Jndem Gil Blas ganz wie der 

eniglijde Robinjon feine eigenen Denktwiirdigfeiten jdjreibt, fiihrt er 

ung mit inniger Selbftvertiefung in feine Grlebnijje, Stimmungen 

und Wandlungen, und tweig durd) die fdlidjte treubersziqe Wus- 

malung aud) de3 Cingelnften und Kleinften Alles, felbft die plig- 

lidften und iiberrajdendften Ueberginge, fo tiufdend und glaubhaft 

gu maden, dab twir trof aller Whenteverlidjteit und Leidhtfertigteit 

dem Helden unfere tiefjte Aheilnahme fdenten. Man hat dem 

Roman vorgeworfen, dag wir eS immer nur mit angefrefjenen, 
€
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nirgends mit reinen und erhebenden Charafteren gu thun haben; 

aber in ungerftirbarer Froplichfeit de HergenS fteht Gil Blos mit 

Heiterer Sronie ftets itber fid) felbft. Dabet ift freilid) mit gu 

leugnen, dag mehr nur Wik der Situation als Ynnerlidfeit der 

Chavratteriftif, mehe nuv Esprit als edter Humor die vorwaltende 

Stimmung if, Jn diejer Begiehung erveicht ex weder den Don 

Quixote nod felbft den Dom Jones. 

Gil Blas ift eine fehr bedeutjame Wendung. Bisher war die 

frangififhe Didiung nur die Verherrlidung de3 beftehenden Staats 

gewefen; Hier ift fie defjer fativifde Geipelung. Biaher war dev 

Biirgerlige nur gugelafjen worden, um verladht und verfpottet gu 

werden; Hier ift er der fiegende Held. Bisher war die didhterijdje 

Charattergeinung in beftimmte, fefte, der idealen Gropheit der 

Antite nadhgediffte Begriffsallgemeinkeiten eingeswangt, Hier ift der 

Weg nach dem @Wirkliden und Naturwahren eingefdlagen. Bm 

Anhalt ift Vefage dev erfte oppofitionelle, in dex Gorm der erfte 

realiftijde Dichter. 

WZ Boileau eines Tages feinen Diener in den Roman de8 

Hintenden Teufel vertieft fand, bedrohte ex ihn fofort mit Entlafjung. 

Diefer Bug, fet ec wahr oder erfunden, begeidjnet den Gegenfay 

stoeier Weltalter. Wn die Stelle dev Hofijden Literatur ift eine 

Viteratur getveten, in welder ein frifdjer, freier, volfsthiimlider Haud) 

weht. Gil Blas ijt der BVorldufer Figaro’s.



Bweiter Abfhuitt. 

Die Regentlhaft des Herzogs 
von Orleans und das Winifferinm des 

Cardinal Sleury. 

Exftes Kapitel. 

Die Sittenverwildernng des Adels und das Erftarken 
des Biirgerthums. 

  

Die Regent[daft deS Herzogs von Orleans von 1715 bis 
1723 ijt eine der widtigften Cpoden dev frangififden Gefdidhte. 
Man pflegt. mit dem Namen diejer Regentfdjaft immer nur das 
Bild der fHantlofeften Ausfdweifung zu verbinden; und leider ift 
died Urtheil nur allgu gegriindet. Qugleid) aber erheberr fic) in 
Stat, Gefellfdhaft und Dentart die tiefgreifendften Umgeftaltungen, 
jo daB diefe Beit vedjt eigentlid) die Vorgeldhidte der frangofifden 
Revolution ift. 

Gin eingiger Sag fpridjt den innerften Nerv dex Beit aus. 
Der Udel verfallt und verwildert; daz Biirgerihum erftarkt und ere 
Halt eine vorjer mod) nie gealnte Madt und Bedeutung. 

Philipp, Herzog von Orleans, war eine begabte, aber bergervte 
Natur. Seine Mutter, die wadere Pfalzgrafin Clifabeth Charlotte, 
Hat mit Wnfpielung auf eine betannte Fabel von ihm gefagt, dag: 
alle guten Geen bei feiner Taufe gugegen gerwejen und ihn mit ihren 
Holdeften Gaben befdjentt Hatten; eine alte Haplidhe Fee aber, sweldhe
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man ans Migachtung vergeffen, Habe ans Rade den Flud) hingut- 

gefiigt, dab alle dieje Borgiige durd) ebenfo ftarte Qafter wieder 

verdunfelt und aufgehoben werden follten. Dieje Fabel Hatte fid) 

fat wartlid) an ihm erfiillt. Sn frither Jugend hatte ex fich glingend 

alg Feldhere bewahrt; aber dex Konig wollte nidjt, dab einer Det 

Pringen ihn jelbft an friegerifem Ruhm iiberftrahle. Der auf- 

ftvebende junge Held, gu thatenlofem Migiggang verdammt, juchte 

die Befriedigung feined Chrgeiged in prahlerijd) wildem Sinnenleben. 

Der Leichifinn fiihete gue Sdpledhtigteit. Seine Rudhlofigteit war fo 

weltbefannt, dak die dffentlide Meinung ihm fogar die pligliden 

Toesfille des Dauphin und des Hergogs von Burgund is Gee 

wiffen fdjob. Und im demfelben wilften Leben beharrte ex auch, 

naddem er die Biigel dex Regierung ergriffer. Gegen die Whend= 

ftunden jdjlop ex fid) mit feinen Maitveffen, mit Sangerinnen und 

Tinjerinnen und zehn oder gwolf feiner Vertrauten, tweldje ex feine 

Rouds, d. H. feine Galgenvigel nannte, in feine Gemidher. Seder 

Abend war eine fredje Orgie. Die abfdeulidften Boten und Gottes- 

{iifterungen waren der Grund und die Spige aller Wigworte, Bue 

legt regelmiigig die allgemeinfte Truntenheit. Gn diefen tobenden 

Strudel, wurde aud) die Perwaltung de3 Staates Hhineingesogen. 

Srantreid) wurde dex Spielball und der Tummelplag jener unjeligen 

Menjdentlafje, fiir weldje die frangofijde Spradhe damals den 

treffenden Namen der Chevaliers dindustrie erfand. Dubois, dex 

Lehrer und fodann der allgewaltige Minifter des Regenten, war 

nidts alg ein fold niedriger Whenteurer, durd) das Lafter empor= 

gefommen und durd) dad Lafter fic) behauptend, immer nur eigen= 

jidhtig und Landedverciitherifder Kiuflichfeit offen. Lato, dex bee 

riidtigte Finangmann, voll tiefer Blide in das Wejen des Geld- 

marks und von ungtocifelhaft genialen Plinen, ftiirgt das Land in 

die furdtbarfte Exjdiitterung und unteriiihlt alle Befigverhaltnijje, 

Blo weil er die Welt immer nur mit dem Auge eines am Wb- 

grund ftehenden tolldreiften Spielers gu betradten gewohnt iff. 

Selbft exnfte und exfafrene Manner glauben, nadjdem alle itbliden 

Finangtunftftiide exfhopft find, gu einem allgemeinen Staatsbanterott
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tathen gu Ddiivfen. So ansfehlieplid Dachte man mit. Verhshnung 
aller Pflidht und Redlidjteit mux an den nadften und augenblidliden 
Genug und BVortheil. 

Lejen wit die Romane und Dentwiirdigteiten jene3 Beitalters, 
jo fehen wir init Sajreden, wie entfeblic) diefe wiiften Quftinde be- 
fonders auf die Hdheren Sdjichten einwivtten. ene wilde Luft und 
Berftreuungsfudt, weldje in den Raumen de3 Palais Royal haufte, 
ergob fic) iiber die gange vornehme Gejellfdaft. Der Abdel Lud- 
wig’s XIV. ift bejonders durch die liebenstviirdige und angiehende 
Mifdung von alter Ritterlidjfeit und jener feinen Galanterie be- 
geidnet, weldje mit dev italienijdjen Kunft und Biloung nach Frank 
reid) gefommen war. %n YAusfdweifung und Sinnenluft fehlte e3 
Jdon damalgs nidt, die frémmelnde Strenge der lebten Yahre hatten 
diefen Hang nur verdedt, nidjt unterdriidt; aber die anftrengenden 
Wedfelfalle unausgefegster Kriege und dex Sivang einer fteifen und 
feltgeregelten Ctifette Hatten ein heilfames Gegengewidt geboten. 
Run aber war der Krieg, weldjen det YWdel noc) immer al8 jeinen 
ausidliepliden Beruf betvadtete, feit einer Reihe von Jahren endlidy 
verftummt. Die alten adliden Ueberlieferungen von Chre und 
Ritterlichfeit erblidjen. Die Law'fden Geldunternehmungen fodten 
aus der Rube deS feften Befikes gu jdwindelnden BWagniffen. Man 
judjte fortan die Mufregung. und die Beutejudt des Krieges in der 
Uufregung und in dem Gewinn des Spiels, man {udjte das Mitter= 
lide in den noblen Paffionen und in Ldrmenden Vergniigungen. 
Der Udel lebte faft nie auf feinen Giitern, jo wenig wie die hoheren 
Offigieve in ihren Garnifonen und die Hojere Geiftlichfeit in ihren 
Visthiimern. Die gange vornehme Welt jammelte fid) in Paris an. 
Aud) die Frauen folgen demfelben Taumel. Die Herjogin von 
Berry flellte ihve Uusfdhweifung jo jhamlos zur Sdhau, dak fogar 
der Berdadht, fie lebe mit ihrem Bater, dem Regenten, in ftrafbarem 
Verhalinig, den allgemeinften Gingang fand. 8 giebt Heiraths- 
vertrage aud jener Zeit, in melden die Frau den flandigen Winter 
aufenthalt in Paris jue ausdritdliden Bedingung madjte. Die 
Paldfte dex vornehmiten Familien, der Garignan, der Mrmagnac 

Settuer, Literaturgeididjte. IT. 5



66 “Die Regent{Majt. 

‘und Underer, wurden die allgemein betannten Freiftitten per Spieler 

und Banthalter; im Jahre 1722 rourden fogar act sffentlide 

Spielhinfer (Académies de jeux) evridftet. Qm ahve 1716 

wurden die dffertlidjen Masfenballe eingefiihet; dex Chevalier von 

Bouillon, ein Neffe deS alten Liivenne, erhielt eine jahrlidhe Penfion 

von fedStaujend Livres fiir den geifiveidhen Gedanten, die Theater 

sugleidy als Ballfile gu benugen. Oper und Ballet wurden die 

widhtighte Tagedfrage. MMe Peliffier, Me Salé, Me Camargo, 

ihre Reige und ihre Perfiihrungatiinfte, bejdaftigten die liifterne 

Unterhaltung des Salons und die {oliipfrigen Madrigale dev 

Dichter. Was nod) von Heiligheit dev Ghe und von friedlidjent 

Samiliengliid vorhanden war, ver{djroand bis auf den Iegten Reft. 

Gegenfeitige Liebe und Treve galt als {piebbiirgerlic) und befchrintt. 

Der Mann lebte mit den freudefpendenden Tidtern der Ober und 

de8 Ballets, die Frau lebte mit vertrauten Hausfreunden. Das 

mertwiirdige Tagebud), welded dev Wovocat Barbier von 1717 bis 

1762 fii§rte (Journal historique et anecdotique du regne de 

Louis XV, Paris 1857, 8 Biinde), ift in diefer Hinfidht von felx 

bedeutjamer Unbefangenheit. De vingt seigneurs de la cour,“ 

jagt Barbier, ,il y en a quinze qui ne vivent point avec leurs 

femmes; rien n’est plus commun, méme entre particuliers.“ 

Und riihmt ex die Liebe des Herzogs von Conti zu jeiner Ge- 

mahlin, fo fiigt ec dod) jogleid) hingu: ,cependant il a des mai- 

tresses; Cest la régle“. Die Bibliotheque des gens de cour 

evant in einer von Lemontery (Histoire de la Régence, Zh. 2. 

GS. 319) hervorgehobenen BVemertung die fHhamloje Gewohnheit, dab 

bei der Toilette der Damen nicht die Bofe, jondern der Valet de 

‘chambre da8 Hemd reidht. Bm duperen Ceremoniell de. gefell- 

{Aaftliden Umgangs erbielt fic) nod) immer eine gewiffe Wiirde und 

Anmuth, verbindlidge Feinheit und gute LebenSart; aber das Innere 

Diefer Mtenfaden war. bodenlos auagehihlt, entiviirdigt und ent= 

fittlicht. , 

SHaut in die Coftiimbitdher jener Beit. Wer ferit ifn nicht, 

jenen gueifenhaft jugendlidgen Marquis mit dem gegierten Menuett=
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{ehritt und dem mattliifternen Lédeln, mit dem leidhten Galanterie 
degen, dem goldgeftidten langfddpigen Roc und dem {dneetveipen 
Puderhaar; ein wunderlides Gemifa) von Leidhtfertighit und Steif- 
Heit, von betoupter Wiirde und demiithiger Selbfterniedriqung? Und 
wer fennt fie nidjt ebenfalls, jene vornehme Dame mit dem Puder= 
Haar, dag Augen und Wimpern einen fo ftedjenden Glang gibt, 
mit den reiden Spigenverzicrungen, dem Langen engen Sdniirleib 
und dem tweitpaufdigen, blumen= und mafdenceiden Reifrod, mit 
dem tief entblipten Bufen, den Schinpflafterden und den hohen 
Stodelfduhen; fo redjt der Spiegel, liifterner Gragie? 

Unter Ludwig XIV. war Alles fteif und geregelt getvejen, ivie 
die feften Vorfdhriften dex Hofifdjen GCtitette. Die grofen Muffdhlage, 
die Rodjdope und nicht minder die ebenjo langen Wejtenfdipe 
waren fogar mit Drahified ausgefteift; Kragen, Halstuch, Manfdetten 
warett geftdrtt, damit ja tein Faltden fic) verfdhiebe; die madtige und 
unbequeme Wlongenperriide ndthigte unabwendbar gu gravititifder 
Haltung. Best, unter dex Regentfdjaft dagegen, geht Wes auf 
Siwanglofigteit und ted, gugreifende Leidjtlebigheit. Das fteife Butter 
der Scope verfdhwindet allmahlid); ftatt der grogen Wlongenpereiicte 
erfdeint das gepuderte Haar, aber fteif frifict, damit fine rafde 
Bewegung ihm etwas anhaben fonn, und hinten als Bopf gufammen- 
gebunden; in der Wajde affectivt man eine gewiffe faubere Nach- 
laffigteit. Und damit ift e8 villig ibereinftimmend, dab aud) in der 
Bohnung Alles weidhlider und verfiiHvender wird. Die Gemider 
werden Heiner. Die ftarven glingenden Pradtfile werden nur gary, 
befonderen Feierlicjfeiten vorbehalten; man lebt, fiebt, plaudert und 
genieBt in Heinen Salons und Boudoirs. Wie der Thee und der 
Staffee, jo fommt jet aud) das morgenlandijde Sopha, dad weidhe 
und gepolfterte, mit feinen gu jedweder Wnordnung leidjt verfdhieb- 
baren Riffen, gu allgemeiner Beliebtheit. Mit dem Sopha erjdeint 
dev bequeme, ebenfalls fajtvellend gepolfterte YAxrmftuhl, dev Fauteuil, 
die mittelalterliden Hohen und gradlinigen Lehnftiifle berdringend. 
Farbige jdwerfeidene Fenftervorhinge, dad Lidjt wolliiftig gu ddmpfen ; 
an den Wiinden iippige Vilber und groge goldumrahinte Spiegel ; 

5*
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aint marmornen Kamin, auf Tifhjen und Confolen abgefdmadte 

Niedlidhfeiten von Nippes, Porzellanvafen, reidhversierte Stugubren. 

Die Mobeln weit ausgefdrwungen und verfdnirtelt. Ym gangen 

Zimmer wolluftathmende Parfiima, welde jeden natin und ge- 

{unden Lufthauc) verfiipliden. 

Man. Hat die Gefdhidite de3 Luzus tveffend in dret Cpodjen gee 

jondert, Der Luyus roher Naturvilfer Hat jeine Freude an fins 

dijdhem FlitterwerE; dex Luxus gejumder und. freier Bildung geht 

auf frifeed und gefundes Behagen, auf Comfort; dev Qurus finten= 

der Zeiten frohnt nur dem Laffer und der eitlen Perf dwendungs- 

judjt. Bedarf eB einer Frage, von welder Wrt dev Qurus diejes 

Reitalters ift? Biel Sehliff der efeganten und Tiebensiiirdigen 

Tourniive, aber da3 Grmeve Hohl und vertwildert. Nod) viel Ginn 

fiir dad Malerifcje, Keidfame, Formen= und Farbenlebendige, aber 

ausgelafjen, launenhaft, verkiinfielt und vergopft.. Dae fitfterne 

Raffinement entnervter Schwidlinge, dev pricelude Hautgout innerer 

Haulnig. 

Nur die entartetfte romifde Raifergeit bietet ein entfpredjendes 

Gegenbild. Gliicliderweije aber waltet dennod) ein feb tiefgreifen- 

det Unterfhied. Die Verderbnig Roms durdjorang alle Bolfsjhichten 

gleidhmapig; nixgends ein Widerftand, nirgends ein Keim frijderen 

und gefundeven Lebens. Hier in Franteeid) aber ijt Dieje Leidttertig= 

feit und Berderbnip des UdelS nur die eine Seite. Benes, wiifte 

und twiderwiirtige Gautelfpiel ruht auf ernftem und bedeutendem 

Hintergeund. Blicen wir tiefer in die Gahrungen und Umidlgunger 

dev Megentfdaft,- fo. begegnen twie fowohl im ftaatliden wie nod) 

mehr. im . gefellfaftliden und volfswirth{daftliden Leben diefes 

Seitalters Cinridtungen, Stimmungen und Ereigniffen, welde gu 

den Pldnen und Uebergeugungen Ludwig's XIV. .im  qrabdejten 

Gegenjab. ftehen und welde von der unabjehbarften . Tragieite. find. 

Diefe wilde und auaggelaffene Beit. ift nichtadeftoweniger die auf 

dammernde Morgenvithe einer gliidlideren und menfepticheven Sutunft. 

Diefe Beit war e3, in weldjer die Ydee von. dev? unbedingten 

Mlleingerrjahatt guerft auf’s tieffte exfdjiittert murde. “Und neben den
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entfittlidten del ftellt fid) unverfehens ein jugendtraftiger Mittel- 
ftand, deffen Leiftungen und Gorderungen taglid) widtiger und une 
abweislidjer ‘werden. 

Welde feltfame Yronie der Gefdhidte, dak die volfsthiimliden 
Veftrebungen gunddft vom Thron felbft ihren Wuagang nehmen! In 
det Verfaffung forwohl wie in der BVerwaltuing, 

Ludwig XIV. hatte fein anderes Staatsredjt alS das MRedjt 
einer durch die tdniglide Geburt iberfommerten Allmadht und Unum-= 
jdeiinttheit gefannt. Der Megent aber war durd) die Berwidlung 
der Umftdnde in einer tweit [djwierigeren Lage. Da er wider die 
Har ausgefprodjene Beftimmung de3 Rinigd die volle Regent{daft 
ant fid) rip, fo fonnte died nit ohne die Beihilfe des Parlaments 
gefdelen. Und diefe Beihilfe war nidjt ohne fehr wefentlije Bu. 
geftdndniffe zu erfaufen, Das Parlament erhielt die uralten Gee 
vedtfame wieder, welde ihm der verftorbene Konig geraubt hatte, 
Die Fonighide Crtlarung vom 15.- September 1715 vaiumt dem 
Parlament voll und ohne Hinterhalt die Befugnig ein, vor der Cine 
tragung der fbnigliden Befehle und Crtfdliegungen dem Rinig 
Rathfdlage und Gegenvorftellungen madjen gu diirfen. Ya, als der 
Regent den Legitimirten das Recht der méglidjen Erbfolge nahm, 
nicht forwohl teil eine folde Miglidhteit wirklich in Ausfidht geftanden 
hatte, al vielmehr nur, um den eigentliden Pringen von Gebliit 
ihren angeborenen Vortang in ungefdmiilertem Umfang gu fidern, 
da ftanden beide Theile nidjt an, fich fogar offen zu dev Lehre von 
dev BolfSfouveriinetdt gu betennen. Da3 Mémoire des princes 
légitimés ffiihte dié Forderung der vollen Chenbiittighit auf die 
Anficht, dad Bolé habe mit dem regierenden Haufe einen Vertrag 
abgejdlofjen; e3 Habe diejem die Krone itbertragen, um den Unzu- 

linglidjfeiten unauagefebter Wahlumtriebe gu entgehen; Ales alfo, 

Was das Ausfterben der Dynaftie verhindere, fei dem Wunfeh und 

Vortheil deS Bolts angemeffen; jedenfalls tonne diefer Bwiefpalt 

nur durd) einen majorennen Rinig oder auf das Begehren der drei 

Stinde entjdieden werden. Darauf erfolgt die tiniglide Antwort 

bom 1. Sulit 1717. Und aud) dieje verpont die revolutioniive Ver-
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tragstheorie nidt; aud fie ftellt vielmehr den Grundfak an die 

Spike, dah, follte jemals dad vom vorigen Konig vorausgejebte 

Ungliié eintreten, eingig dem Volk felbft e3 gufomme, diefes Ungliid 

purd) die Weisheit feiner Wahl wieder gut yu maden. Wie die 

Grundgefebe de Reichs verboten hitten, dak die Krone eine Domine 

verdupern diirfe, fo fei folgeridtiq der Krone die eigenmidtige 

PVerfiigung iiber die Rrone felbft nod) rweit weniger verftattet. 

Und gleide Befreiungen und Criveiterungen griffen anfarnglid) 

aud) in der Verwaltung durd. Der Regent jebte ins Werk, ras 

det hoffnungsreidhe Bigling Fénelon’s, dev verftorbene Herzog von 

Burgund, gewiinfdht und gehofft hatte. Die. ausfajlieBlide Selbft- 

regierung v3 Minigs ober eines beauftragten Minifters follte be- 

forint und auf ein den Staatgbediicfriffen gutviiglices Mag guriid- 

gefithrt werden. Nidt ein eingelner unverantwortlider allmidtiger 

Minifter, fonder mehrere fich gegenfeitig beauffidhtigende und er- 

gdngende Minifterien follten Hervfden. ES wurden feds verfdiedene 

GCollegien erridjtet; je ein befonderes Collegium fiir Rirde, Krieg, 

Finanzen, Seewejen, fie innere und dugere Ungelegenfeiten. Bede’ 

Collegium war aus zwilf Mitgliedern sufammengefebt; und diefe 

Bahl wurde fpdter vergrifert, ja verdoppelt. Die Prdfidenten diefer 

Collegien erftatteten Bortrag an den Regentfdafisrath; und diejer 

entfdied fodann in oberfter Entfeidung nad) Stimmenmehrbheit. 

Diefe Berdinderung twar tief und mweitabjehend. Die Ridtung ging 

night mehr ausfdliepli von oben nad) unten, fondern aud) von 

unten nad} oben. Nidjt mehr unbedingter Befehl und ebenfo un- 

bedingter Gehsrfam, fondern bereits ein gleidberedjtigtes Neben- 

einander und freie Berathung. 
Freilig Hatten diefe Neuerungen nur fuyjen Beftand. Die 

Parlamente, obgleich in ihrer theilS aus Erblicjteit, theils aus 

Kauflihfeit Hervorgehenden Sufammenfegung auf nidjts weniger als 

auf wirklide Boltsvertretung angelegt, glaubten fid) micjt blos die 

Zeiten der Fronde, jondern jogar die Stellung des englifden Parla- 

ments zum Borbilo nehment gu diirfen. Diefem Wnfprud) nadhgu- 

geben -war aber dex Regent teinedtvegs gewillt. Daher ein unab-
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laffiges gin und Her von Bordringen und Buriidweiden, von 

Widerjeblidfeit und Bedriidung, von gegenfeitigem Ginverftindnip 

und toiederholtem Grollen. Und nod) weniger entfpraden die be- 

tathenden Gollegien den Grivartungen. Ohne innere Cinheit und 

Oronung waren fie in ihrem Gejdhiftsqang fdwerfallig und unfider, 

fit feinen unbordergefehenen Fall vorbereitet, feinem heftigen WUn- 

prall gewadjen. Das ganze Staat3idhiff gerietlh in die bedentlidften 

Sahwankungen. Der Regent benugte fdlau dieje Uebelftinde und 

fiellte durd) einen Befehl vom 24. Septentber 1718 die alten ab- 

folutiftijchent Cinridtungen Ludwig's XIV. wieder her. Bedoch die © 

Spuren diefes freieren Lebens blieben unvertifgbar in den Gemiithern 

der Menjden. Ranke erwahnt im vierten Band jeiner frangojifden 

Gefdhidte (S. 438) eine Denkfdhrift aus jener Beit, twelde riihmi, 

dab die Nation jebt aus dev driidender Lethargie gezogen twerbde; 

bereits wade fie auf, jucje aber exft in umbertajtenden Berwequngen 

nad dex Freiheit, WS Voltaire im Bahr 1731 in feiner Tragddie 

deS Brutus als das Ziel der Zukunft Hinftellte de fonder la 

liberté publique sous Pombrage sacré du pouvoir monarchique“, 

da fannte der fein berednende Didjter tebe wohl die Ridtung und 

Gefinnung dex Zujchauer. 

Und nod nachhaltiger und die Grundlagen de3 bisherigen 

Staatlebens durchaus umgeftaltend twirtte, was ingwifdjen im Bolfs- 

leben jelbft vorging. Diefed Beitalter ift die Wiege deS dritten 

Standes, de3 ier3-Ctat. 

Die Regentfdaft war friedliebend. Sie forderte den Wderbau 

und gan; befonders aud) Handel und Getverbfleip. Sie baute 

Strafen und Briiden, twelde die Pulsadern alles Berkehrs find und 

welde dod) unter Ludwig XIV. in Frantreich nod) fo allgemein 

feflten, dag auger in der nadften Nahe von Paris die Briefpoften 

nur durd reitende Bote bejorgt tverden fonnten. Sie hob die 

taujendfaden Oudngeleien und Mauthhemmungen auf, teldje die 

Uusfuhe in die Colonien und in das Ausland erjdjwerten. Die 

Unternefmungen Law's, fo traurig aud) ihr naddhfter Biwed fheiterte, 

Hatten den Staat zu einem gropen Bank- und HandelShauje umgeftaltet
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und dadurd neben dem Grundbefig aud) dem betveqliden Ber- 

magen die gebithrende Geltung verjdjajft. Der Handel tourde eine 

Wilfenjdaft, die Birfe eine unabhiingige und jehr gewidtige Madt. 

Und die Verwaltungen deS Herz0qg3 von Bourbon (1723—1726) 

und de3 Cardinals Fleury (1726—1743) wurden in demfelbert 

Sinn geleitet. Handel und Gerverbe erholten fic von den fdweren 

Sdhlagen, welde fie unter Ludwig XIV. erfitten hatter. Das Mutter- 

land fand fehr evfolqreide Whjabrwege in die Levante; die Colonieen 

wetteiferten im Welthandel mit den englijden. Kurz, der Biirger ftieg 

durch Fleig und Betviebfamfeit rafd) empor, wabhrend der vertwilderte 

Adel tiglich immer mehr herabfam. Wn Wohlhabenheit fonnte dev 

Diirger fich mit dem Adel mindeftens mefjen; an Bedeutung undGine 

traglichfeit fix den Staatahaushalt iiberragte er ifn in allen Stiiden. 

Verftarkt und vertieft wurde diefes emporfommende Bitrgerthum 

durd) die miedere Geiftlichfeit, durch die Parlamentsmianner, durd) die 

Shriftfteller und Kitnftler, dura die Miner dex Biloung. Hier zeigte 

fich diefelbe Ueberlegenbeit itber den Boel. Selbft in den Salons herrjdjte 

nist mehr die Geburtsariftotvatie, fondern die Geiftesariftotratie. 

Wer fan eS verfernen: die Gefdidte ift an einem ernften 

und bedeutenden Wendepuntt angelangt Der dritte Stand fihlt 

fic) in der Macht feines Reidjthums und feiner Bildung, in feinem 

ftaatlichen, gefellfdaftliden und voltswirthfdaftliden Gewidt, in 

feiner veineren Sittlidhfeit; und dod) fieht er fid) nad) wie vor von 

aller jelbjténdigen Theilnahme am Staatsleben ausgefdloffen, und 

der Wdel fieht ihm al8 eine itbermiithige Rafte mit beleidigenden 

PVorredten und mit der trogigen Verneinung aller unverdugerliden 

Menfdhengiiter Hherausfordernd qegenitber. Daher der extoadende 

Groll gegen die Standesunterjdhiede, welder fid) immer ungeftiimer 

regt und welder dad Podjen auf die angeborene - Gleidheit der 

Menfdhen zum bedeutungsvollen Lofungswort madt. Daher von 

jebt an die vielen und unablajfigen Verfude und Cutwiirje, tvelde 

Dem dritten Stand, der biirgerlidhen Cigenthiimern und den Trigern 

der Bildung, einen mapgebenden ECinflup auf den Gang dev inneren 

und dugeren Verwaltung gu fidern ftreben,
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Mit dem Auffommen diefes dritten Standes ift dev alte Staat 
in jeiner innerften Wurzel angegriffen. Das geltertde Redjt und 
die geltende Staatsform Hat teine Handhabe fiir diefe neu evftandene 
Macht, und dod) fann diefe neue Macht nidjt nur nidht unterdriidt 
werden, fondern wird immer unentbehrlider und immer vordringender. 

Hinter diefem gebildeten und wohlhabenden Biirgerthum fteht 
der Bauer und der tleine Fabrifarbeiter. Ex ift arm, itberlaftet von 
Steuern und Frohnden, durd) den Dru der bevorredjteten Maffen 
und durd graujamen Zunftgwang {dmadpoll betvogen um die Ent: 
faltung und um den Genug feiner Menfchennatur. Die fdjredliden 
SHilderungen, welde Fénelon, Bauban, Boisguillebert von dem 
Glend und der Noth diejer niederen Bedslferung unter Ludwig XIV. 
entiverfen, tverden two miglic) nod itberboten durd) dad Glend. unter 
der Regentfdaft und unter dem Minifterium Fleury. _,,Ring3um,« 
jagt der edle DArgenfon in feinen Dentiwiirdigteiten (Paris 1859 ff. 
THT. 84) itber das Jagr 1740, ,im vollen Frieden und bei ertrdge 
icher Grnte fterben die Menfdjen fdaarenweife wie die Fliegen, da 
fie in ihrer UArmuth nichts ofS Krauter effen; in der Stadt Chatelle- 
rault find unter viertaujend Seelen adhtgehnfundert Unterftiigungs- 
bediivftige* Und itber diejen armen Leidenden Menfdjen wudtet 
die unentrinnbare Strenge eiferner Criminalgefege, tweldje fiir dag 
geririgfiigigfte Bergehen nur Sdlaige, Gefingnig und Tod tennen, 
toudtet der fdhamlofefte Mipbraud der Ridjtergewalt, die Willtiir 
tduflider Verhaftsbefehle. C3 ift gewig, dag in nidt allzuferner 
Seit dex dvitte und vierte Stand in ihren Bielen und Wegen fid 
bon einander trennen und fic) bitterlid) untereinander felbft be- 
Tdmpfen werden; jest aber find fie natiirlide Bundesgenoffen gegen 
bert einen gemeinfamen Feind. 

" Entiweder mup da8 Wlte dem eindringenden Neuen Quft und 
daum ginnen, oder der Kampf auf Tod und Leben ift unvermeid- 
lid. Fontenelle fagt 1743 in der Borrede zu feinen Luftfpielen: 
pDie Bufunft bewahrt uns Creigniffe auf, die Demjenigen, dex fie 
bovausfagen tdrmte, jdrwerlid) geglaubt wiirden.“ Das Biel diefes 
Kampfes ift nicht gweifelhaft. Voltaire enthiillt “die allgemeine
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Stimmung, diefed emporftrebenden Biirgerthums, wenn er im Tanceved 

jagt: L’injustice produit & Ja fin Vindépendance. 

Aehnlich find die Berwegungen im der Religion und in der 

Kirdhe. Auch Hier ift das Zeitalter vom ode Ludwig's XIV. bis 

sum Code de3 Cardinals Fleury ein fehr bedentender Cinjdjnitt. 

Wir unterfeyeiden in diejen religidjen und firhligen Suftinden 

drei verfdiedene Gruppen. 

Obenran die Blafirte vornehme Welt. Ste ergeht fic) im fredjert 

Religiond{pattereien, gleid) alS wolle fie fidh entfadigen fiir den 

Zwang, den ihr die legten frdmmelnden Yahre Ludwig's XIV. an- 

gethan. Der Regent war nicht blos unglinbig; ec trug diefen Un- 

glauben mit verlegendem Hohn praflerif yur Schau. Und neben 

Diefen fandden Wikeleien feht dod) wieder dex abgejdmadtefte und 

wunderlidifte Wberglaube, tie iiberall, wo der Unglaube nidt das 

Ergebnig. ernfien KRampjes und wiffenfdaftliden Denkens, fondern 

nur dex Ausdrud gedantenlofer Leichifertigfeit und Gemiithatehre 

oder gar gelpreister GCitelfeit if. 8 wiederholt fic) da8 finnver- 

wirrende Durdeinander dec rimifden Kaifergeiten. Wie der Regent 

fid) des Umgangs hoherer™ Geifter geheimnigooll riihmte und fid 

mehrere Nadjte mit dem Marquis von Mirepoiy in feine Gemader 

cinfelog, um den Teufel heraufgubefdwiren, fo bebten faft alle dieje 

fredjen. Wiblinge in erbirmlid)fter Knechtesfurdt vor den finfteren 

Michten der Hille und rourden die verddtlige Beute gaufelnder 

Geifterbanner und verfdmigter Goldmader und Mdepten, der Lacher= 

lide Spielball der Punttivdiider und Traumbdeuter, Kartenjdlager 

und Sternguder. Der Marjdall von Montrevel ftarb am Fieber, 

weil an dev afel des Herzogs von Biron ein gufiillig umgeftobenes 

Salzfab ihn itherfehiittet hatte. Taujend andere Biige derfelben Wt 

erzaiflen die Dentwitrdigkeiten von Saint-Simon und Duclos. G8 ift 

die jhlinyme Saat, aus welder einige Jahre jpater Saint-Germain, 

Caglioftro ud alle jene vielgenannten Staliener wid Weimenter, Bee * 

triiger und Abentenver auffdjieBen. >) 

Sodann die tivdliden Parteiungen felbjt. Sie erfdopfen jib 

in den enghergigiten Bintereien und Gehaffigteiten und find wenig
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geeignet, fiir den finfenden Glauben Chrfurdt yu weden. Der alte 

Gegenjag gwifden Janfeniften und Yefuiten wwiithete wieder mit 
jligellofer Heftigteit. Dem Regenten war das Mirchenregiment Ledig- 
lich Sade dex Politif. Anfinglich war diefe Politit fiir die Yanfe- 

niffen; ifnen, als den {chimpflich unterdriidten, hatte fid) die dffent- 

lide Gunft mit’ feltener Cinmiithigkeit gugewendet. Der Cardinal 
Noaifles, wegen feines Widerftandes gegen die Bulle Unigenitus bis- 
her verfolgt, erhielt die Leitung der geiftlidjen WAngelegenheiten; 

Letellier, dex verhakte Beidtoater deS verftorbenen Ming’, rwurbde 

verbannt; die Gefiingniffe der Qanfeniften wurden gedffnet. Wher 

die Qanfeniften migbraudten die neugetwonnene Stellung. Sie 

wollte ihren Feinden Berfolgung mit Berfolgung vergelten. Win 

5. Marz 1717 verlangten die Bifdhife von Mirepoir, Senex, Mont: 

pellier und Boulogne die formlide Berwerfung dev Bulle, die der 

Unabbhingigheit der Rirde und den Freiheiten bes Reichs zuwider- 
Taufe, und die Ginberufung eines freien und allgemeinen Conciliums 

al deS einzig redtmapigen oberften Geridtshofes fite tirdlide 

Streitfaden. Diefen rwiihlerifden Aufregungen und Ueberguiffen 

widerfebte fid) der Regent. Er entzoq den Janjeniften feinen Schug. 

Kurz darauf tamen die politifen Riidfdritte. Dubois wurde zum 

Cardinal erhoben. Die Jefuiten gewannen wieder volles Fahrwaffer. 

&3 dauerte nicht lange, fo ftanden fie in demfelben ungefdmalerten 

Anfeher, tweldhes fie frither innegehabt. Unter der Verwaltung des 

Herz0g8 von Bourbon turde die Verfolgungsfudt durd die unfeligite 

Gerwaltthatigkeit gefteigert. Ym Jahr 1724 twourde ein Religions- 

edict erlafjen, rweldjes gegen die guriidgeblicbenen SProteftanten die 

bei der Widervufung de Gdictes von Nantes angewendete Strenge 

nod) weit iibertraf. Der Cardinal Fleury, welder fodann an dag 

Ruder fam, war pfaffife und enghergig. Jene gehilfige Bulle wurde 

bindendes StaatSgefey. Die Sefuiten bemidtigten fide) dex Kangeln, 

Beidhtitiihle, Sdulen und Univerfititen gang ausfdlieplid. Das 

Parlament erlangte gwar fitc die veririebenen Geiftliden einige 

Milderungen; aber die Uebermadt dev Jejuiten blieb nach wie vor 

ungefahrdet utd furdtbar, Und leider verloven aud) die Sanjenijten
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immer mehr ihre frithere Reinheit. Bhre einft fo rwarme und ‘gee 

jithloole Grommigkeit entartete in phantaftijde Sdhwarmeret, in 

Verziiung, Wunderthum und Mafteiung. . Ale Orgien und’ Wiift= 

heiten deB ungefundeften Muderthums jdoffen in wudernder Saat 

auf und erfalteten und entfrembdeten alle Befonnenen. Gin rubiger 

und verftiindiger Sinn fonnte fich wedet fiir die Vefuiten nod) die 

Janfeniften begeiftern. Die fchlidjte Cinfalt des ‘Glaubens wurde 

audy im Bol€ fehr bedentlich erfdjitttert. 

Bulebt die fogenannten Philofophen. Waren {don unter 

Ludwig XIV. als Gegengewidt gegen den unerquidlidjen Brvift 

und Hader dev tirdliden Ridtungen und Parteiungen, die Regungen 

einer freieren und unabhangigeren Denfart laut geyvorden, fo riutrden 

Diefe jeBt vermehrt und vertieft durd) die gewaltigen Berwegungen, 

weldje als folgeridjtige Nachwirfung Newton's ingiwifden in dem 

Henadbarten Grglard vor fic) gegangen. Lode und die Freidenter 

twaren dort nunmehr die unbeftrittenen Heerfithrer der Hervfdjenden 

Bildurig. Maupertuis, Voltaire und Montesquieu wurden die be- 

geifterten Priefter dex nenen Lehre, und Ddiefe englifden Cintwirtungen 

erftarften vort Qahr ju Sabre mit merfwitrdiger Breite und Behendig= 

fet. Richt blod die Werke Newton's, fondern ebenfojehr die Werke 

Lode’s3, Pope's, Collins’, und Swift's Marden von der Bonne 

wurden itberfebt, erliiutert, exgingt, fortgebildet; ja 1725 gogen jogar 

{hon die Freimaurer in Paris ein, damals nog in dev exften Srifde 

und Reinheit ihres deiftifdjen Propagandaeifers. Jn den Sdhilde- 

rungen, twelde Sdloffer in feiner Gefdidte des adehnten Sahr- 

hunderts (Dritte Aufl. Th. 1, S. 557) aus den nod ungedrudten 

Dentwiirdigheiten des Cardinals Fleury mitgetheilt hat, betlagt 

fig) der Cardinal bitter itber’ jene Ungahl anftdpiger englijder 

Biidher, welde gue Beit der Regent{daft iiber das Weer ge= 

fommen; ,von diefen Bitdhern“, meint er, ,rourden Wile ver- 

giftet, welche unter uns Anfprud) auf Geift und umfaffenden Blie 

madten“. 5 

Pereits ihn Sahy 1718 {eileuderte dev junge Voltaire in feinem 

Odipus gegen die Geiftlidfeit die berithmten Verfe:
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Cet organe des dieux est-il donc infaillible? 

Pensez-vous qu’en effet, au gré de leur demande, 
Du vol de leurs oiseaux la vérité dépende? 

Non, non: chercher ainsi Pobscure vérité, 
C’est usurper les droits de la divinité. 

Nos prétres ne sont pas ce qu’un vain. peuple pense, 
Notre crédulité fait toute leur science — — 
— Traitre, au pied des autels il faudrait timmoler, 
A Paspect de tes dieux que ta voix fait parler. 

Und don jdreibt Voltaive in diejer Beit den erften Cntwurf 

der Henviade, welde in ihrem innerften Mern eine dringende 

Mahnung zur religidfen Duldjamteit ift, und Montesquieu jcpreibt 

die Lettres persanes, deren religidje Uusfiihrungen von demfelben 

Geift durdgliiht find. 

Pliden wir gurii€ auf da3 beivegte, bunte, vielgeftaltige Leben 

Diejes dentwwiirdigen Beitalters, fo evjdjeint 3 al3 eine ungiveifelfafte 

gejdhidtlide Nothwendigteit, dab auch die Kunft und Literatur des- 

jelben eine fehx mannidfaltige und vow det Lebendigiten Gegenfiben 

bewegte jein mug. Man behandelt dieje Literaturepode gewshnlid 

nur febr flitdtiq und beildufig; umd toobl ift jie unbedeutend, wenn 

wie fie mit der Glangzett unter Qudwig XIV. und mit dev in den 

nddften Sahrzehnten Hervortretenden Blithe und Reife der frangofifden 

AufElarungstiteratur vergleiden. Aber fie ift widhtig und nadbhaltig 

al das Ringen und Streben einer tief eingreifenden Uebergang3- 

epode. Voltaire und Montesquieu fdjreiben in diejer Beit ihre 

exften Sariften, und Diderot und Rouffeau empfangen in ir ihre 

Sugendbildung. 

Die wiffenfdaftlige Literatur diejer Beit bewegt fich vorwaltend 

in politifden Reformideen und in naturtwiffenfdaftlidjen und philo- 

fophifden Beftrebungen, welde Denkart und Sitte von den alten 

Ticdhliden Ueberlieferungen lossureigen fuden. RKunft und Didtung 

aber entfagen von Grund aus dem hHofijden Geprage, da8 ihr die 

Herrjdergewalt Ludwig’s XLV. aufgedriidt hatte. Wie in der Beit= 
{timmung jelbft, fo fornen wir aud) hier, in dem treuen Spiegel
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det Kunft und Didhtung, gwei widerftrebende Ridhtungen genau 

unterfaeiden. GCineS Theils verliert fic diefe Kunft in jene blafirte 

Reidhtfertigheit, weldje die Rrantheit dex vornefhinften Welt ift; anderen 

Theils aber wird fie dad falicdjte und riihrende Sittengemiilde des 

evftartenden Boltsthums, und erobert Stoffe und Formen, welche 

fur, guvor in Hrantreid) nod) vdllig unmiglid) gewejen.



Bweites KRapitel. 

Die erften Einwirkungen Englands anf Politik und 
Waturwiffenfdaft. 

  

1. Mtajfillon, Der UbHe von Saint-Pierre. 

; D' Argenfon. 

Die Denkwiirdigkeiten de3 Herzogs von Saint-Simon enthiillen 

deutlicy, mit welden gewaltigen Ummalgungsplinen fid) ein groper 

Theil des Adels nad) dem Tode Ludwig's ALV. trug. Die Ervungen- 

{daft des Konigthums follte geftiixzt, der Wdel wieder in feine ver- 

lovene Unabhingigteit eingejebt werden. Das offenfte Glaubens- 

betenntnif® diefer feudaliftifden Parte’ ift das leidenfcjafilide Buch 

de8 Grafen Boutainvilliers, ,Mémoires historiques sur Vancien 

gouvernement de France, avec 14 lettres sur les Parlemens 

ou Etats généraux, tweldjes 1727, fiint Bahve nad dem Tode 

de. Verfaffer3, in drei Banden im Haag erfehien, aber fdjon Tange 

vorher in allen vornehimen Rreijen handjdriftlich betannt war. Den 

Udel von den frdntifdjen Croberern, die unteren Stiinde von den 
leibeigenen Galliern ableitend, ift diese Bud) ebenfo erbittert gegen 

die Uebergriffe dev fdniglidjen Gewalt, welde den YAdel in feinem 

viterliden Erbe dex unbedingteften Macht, Freiheit und Unabhingig- 

feit immer mee und mehr einjdrantte, wie verlegend und hod- 

miithig gegen das Bolt, das aus feiner Leibeigenfdaft gu ftaatlidjen 

Aemtern und gejell{daftlider Stellung und Wobhlhabenheit vordrang.
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Gs erjdheint die gejammte neneve Staaksentwidelung als villig 

rechtswwidrig. Die riidhaltalofe Umfehr gu dev nad) oben und unten 

unumfarantten UAdelshervfdaft wird als unabrveislide Folge hin- 

geftellt. 

Gs fehlte nidt an Heftigen Widerlegungen diefer ungejdidt- 

fiden Gafeleien; fo jucht 3. B. Dubos, der Sekvetdr dev Wtademie, 

1734 in jeiner Histoire critique de Vétablissement de la 
monarchie francaise dans les Gaules bie Unfpritdhe des Woels 

au twiderlegen, jo dag Montesquieu, dev gwifden den beiden Wn- 

fidten gu vermitteln unternimmt, fagt, dab er e& hier mit zwei 

Spyftemen zu thun habe, dont Yun semble étre une conjuration 

contre le tiers état et autre une conjuration contre la 

noblesse. Das Widhtigfte aber war, dab fic) diefer Ritdfdpritts- 

patter eine ebenfo thitige Gortidrittaparte: entgegenftellte. Sm 

Handelnden Leben gilt eingig das Goethe’fdhe Wort: Und wenn fie 

die Bewegung leugnen, fo tanze ifnen vor der Nafe Herum.“ Wn= 

gefidht jener Gefahren drangten tapfere und einfidjtige Manner nur 

um fo fefter anf die Herftellung und Sidjerung gefeblider und 

freier Suftdnde. 

Ymmer wird eS eine denfwiirdige That bleiben, dag Mafjillon, 

der gefeierte Rangelredner, die Rangel benugte, dem Konig urs Ge- 

wiffen gu veden. Sdjon Ludwig XIV. hatte von ifm Horen miifjen, 

Dag amar die {dmeidelnde Welt ihn ob feiner Croberungen und 

Siege preife, dab das Evangelium aber unbeftedlider urtheile. Um 

fo unumtoundener {prad) er, al ex vom Regenten berufen wurde, 

dem neunjihrigen Konig Ludwig XV. (1718) die Faftenpredigten 

qu Halter. Diefe Predigten find unter dem Namen de3 Petit- 

Caréme veviffentlidt. G8 ift befannt, tmeldje ftrafende Ridblide 

Maffillon auf den Geftorbenen warf, deffen Rujm ev mit einer 

Giterbeule verglid, die nur Anftedung und Sdjande verbreite; dod 

nod) weitblidender und gropartiger find die Mahnungen, durd) welde 

et dem Lande eine bejjere Zutunft gu fidern fudjte._ Lehren, die 

von Milton, Wigernon Sidney urd Lode ftammen, erjdallen un- 

mittelbar vor dem Thron, Sire,“ fagt Maffillon, ,,die Greiheit,
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welde die Sitrften ihren Bolfern fchuldig find, iff die Freifeit der 
Gefege. Bhv Habt feinen anderen Richter iiber uch als Gott, aber - 
die Gefege miijjen mehr Macht Haben ale Zhe jel6ft; Shr hervfeht 
nicht iiber Stlaven, She herrfcht iiber ein freies und tapferes Bolf, 
dad auf jeine Freiheit ebenfo eiferfiidjtig ift als auf feine Tree.“ 
woh feid nur der Diener und dee evfle Bollftreder des Gejeges 
(vous n’en étes que le ministre et le premier dépositaire). 
Und in einer anderen Predigt jagt Maffillon: pdev irft ift fein 
Gogenditd, das fich die Valter gemacht haben, um e3 angitbeten; 
ev ift ein Hitter und Wedhter, den fie an ihre Spike ftellten, auf 
dap ev fie befdhiike und vertheidige. Die iirften find nidt une 
mike Gotter, tweldje Augen haben umd nicht fehen, eine Sprade 
haben und nidt fpredjen, Hande haben und nicht Handel; fie folfen 
den Voltern vorangehen und fie leiten. Die Valter haben auf dag 
Geheifs Gottes die Fiirften zu dem gemacht, was fie find; deshald 
follen die Giixften aud) mur fie die Bolter leben. 3a, Sire, die 
Wahl de Volfes ijt 3, weldhe guerft das Scepter in die Hinde 
Curer Vorjfahren legte, welche fie auf das SHhild Hob, fie gum 
Herrfder evflirte, und nur durdy die freie Suftimmung der Unter- 
thanen wurde da3 Konigthum evblid. Wie Daher die erjte Quelle 
der foniglidjen Macht von uns fommt, fo jolfen die Konige diefe 
Macht nuv gu unferem Nugen gebraudjen.” 

Unter folden Stimmingen werden die Berfafjungsfragen, 
welde bereits Fénelon angeregt hatte, nue am fo lebhafter ver= 
handelt. Das rathlofe Hin und Her, dag fih in den Tagesereig- 
niffen abjpielte, dvingte alle tieferen Geifter nad) dev Erfafjung far 
bewupter Grundfize und Biele. Alle find einverftanden in der 
Nothwendigkeit der Befdjrintung des Konigthums. 

Vorangeht dev liebenswiirpige {cpwirmerifde Ube de Sainte 
Pierve, defen Wefen am bheften dadurc) begeichnet wird, dak er dev 
frangofifden Spradje das Wort ,Bienfaisance evjand. Das erfte 
Werk, mit weldem Saint-Pierre Yufjehen ervegte, war der Dis- 
cours sur la Polysynodie ou pluralité des Conseils; wie die 
Vorrede jagt, jdjon unter Ludwig XIV. entftanden, aber exft 1718 

Hettuer, iteraturgelhidte. T. , 6
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inter dem Regenten verdffentlidjt. Gudem eS die wnbefdprintte 

" Alleingervfahaft, wie fie vom Rértig oder einem oberften Minijter 

aflein oder vor mefreren alfmadtigen Miniftern gugleid) ausgeiibt 

wird, als Vezixat oder Halbvegivat brandmartt, ift diefes Bud) 

die woblgemeinte aber ungefdidte Begriindung und Empfeplung 

jener vielgegliederter, vom Regenten am Wnifang feiner Regierung 

einngefegten Minifterconfeils, unter weldje die eingefnen Verwaltungs- 

aiweige vertheilt find und deren Meimungen und Rathfahldge dev 

Konig vor jeder Befhlupfafjung einholt. Seine eigenfte Bedeutung 

aber gewann diced Buch dur den Umftand, dak Saint-Pierre die 

Dringlidhteit feiner Borfhlage nicht ithergeugender davfegen gu 

formen glaubte, als durd die Aufdedung aller Sdaden und Gerwalt- 

thiitigfeiten, mit melden Ludwig XTV. dad Baterland Hheimige)jucht 

atte. Obgleid) deshalh am 8. Mai 1718 pon dev frangofifden 

Atademic ausgefdhloffen, verftiivéte er gleidpwohl feine Heftigen Mne 

gviffe, namentlig) in den Annales historiques (pofthum 1758 

gedrudt), welde fitv die Save 1658 bis 1739 mod) immer eine 

Dev Widhtighten Gefhidhtsquellen find. Und in allen folgenden Schriften 

get ex fortan immer beftimmter auf alle dviicendften GCingelnheitern 

ein; in dem ,,Mémoire pour Vétablissement de la taille pro- 

portionelle* (1717) auf die Ungeredjtigheiten der beftehenden 

Stenervertheifung, in dem ,Projet pour rendre les dues et 

pairs utiles“ auf die Uebelftiinde de erblidhen MWoelS und der - 

Kauflidhkeit der Aemter. Sein unablajfiges Biel und Streben war, 

nag dem Borbild Cnglands, fiir das ev die Lebhaftefte Bewunde- 

rung geigte, and) Frankreich dure) eine freifinnige und geordnete 

Verfaffung ruhig und miehtig, und dure) Hebung de HamdelS und 

Ackerbaues Hiiihend und reich gu madden. Ja, ex fucht bereits die 

nationalen Schrantet gu durdbreden und triumt in dem Projet 

de Henri le Grand pour rendre la paix perpétuelle, éclairci 

par M. Vabbé de Saint-Pierre (3 Bande 1713—17) von einem 

allgemeinen Weltbund, in weldem die eingelnen Staaten ihre Ber 

wityfifje dDurd ein einmiithig anerfanntes Sdhiedsgeridht jehlichtert 

jollen. Und ebenfo dringt er in fireliden Fragen nicht nur auf
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Aufhebung de3 Colibats, de3 Minehthums und dev ftrengen Gonntags- 
und Fajtenfeier, fonder gugleid) auf die Milderung dev Glanbens- 
lefyren felbft; ,,Mildthiitigteit und Rechtthun“, jagt ev, ,,geniigen, 
um Gott wohlgugefallen®, Die Beitgenoffen verladjten diefe hod- 
fliegenden Pline, Cardinal Dubois fertigte fie vornehm als nhéves 
un homme de bien® ab; Saint-Gimon fagt von ifm: il avait de 
Pesprit, des lettres et des chiméres; felbft Boltaive nennt Gaint- 
Pierre einmal un homme moitié philosophe moitié fou; ja felbft 
Roujjeau, der e3 unternommen hatte, einen bequemen Ausgug aus den 
Sehriften. des AHLE mit fritifejem Anhang gu verdffentlidjen, fic) aber 
{dlieplich auf die Bearbeitung dev Polysynodie und den Projet de 
paix perpétuelle bejdjvintte (vergl. feinen Brief vom 5. Dez. 17 59), 
hat mur ein bedingtes, fwantendes Lob. Und allerdings Hat fich 
Saint=Pierve durd) das Weitfaweifige und Unordentlide feiner 
Darftelling die Wirking gefehwidht*). Dennod tonnte Herder in 
einem begeifterten Nadjruf, welden ex ihm bei dem Musbrud der 
{rargofifhen Revolution in feinen Humanitdtsbriefen widmete, mit 
vollem Recht von ihm fagen, dab er dure} feine Sehriften, die, als 
fie exfdjienen, Wenige lajen, Mehrere sungelefen verladten, Mndere 
auf eine fjaate Art widerlegten, ja deren offenbarite Wahrheit ifm 
jogar Verdrup gujog, in dev Folge mehr Gutes gewirkt Habe als 
mande blendende Sdpriftfteller jeines Beitalters, die ifn ans der 
Afademie verwiefen“. Saint-Pierre war am 18. Februar 1658 
auf dem SAlofje Saint-Pierre-Eglife bei Honfleur in dex Normandie 
geboren; am 29. April 1743 ftarh er au Paris als ein Greis von 
fiinfundadtgig Jahren. 

Die jelbftdndige Xheilnahme aller Gebildeten am Wohl und 
Wehe de3 Stoates tourde immer tiefer und allgemeiner. 

Marquis HArgenfon ergahlt in feinen Dentwitrdigteiten (Paris 
1859 L. 91 jf; 102 ff.) von einem Club, in weldjen er 1724 eine 

*) Ev Hat auch durd jeine orihographijden Nenerungen die Menge der 
Refer abgejdredt. Seine Vereinfacung dev Hiftorijden Oribographie dev Ufaz - 
demie (comancé, anvironé, plézir ete.) halt fic) indejjen ungefiibv in den 
SHhranten, innerhalb deren fie heute von ver Société de véforme ortho- 
graphique angejtrebt wird. 

6*
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trat, welder fic) aber fcjon einige Jahre vorher gebiloet hatte. 

Diejer Club ift ein fehr bedeutjames BeugnifE de3 meuertoachten 

politifdjen Gebens. Die Mitglieder deffelben waren adjtbare Gee 

fefjrte, wie vor Ullen Saint-Pierre, und alte exfahrene Staatsmanner, 

welde zum Theil jdjon fehr gewidtige Wemter und Gefandtjdaften 

vertwaltet Hatten; ord Bolingbrofe und Horace Walpole ftanden 

mit ihm in engfter Berbindung. Der Club verjammelte fic) alle 

Sonnabende, Nadmittags von fiinf bis acht- Uhe, im Simmer jeines 

Grinders, de3 WAOLE Wlary, welder auf dem Benddmeplas im 

Entrefol de3 Palaftes de3 Prafidenten Hénault wohnte; daher wurde 

ev gewopulid) Le Club de l’Entresol genannt. Man befprad) die 

Zeitungen, weldhe man aus allen Linder bezog; man beurtheilte 

die lanfenden Tageseteigniffe dev inmeren und duferen Politif; ein 

Yeder hearbeitete beftimmte Bweige dev politifden und gefdidhtlichen 

Wiffenfajaft, und ither diefe eingereidjten Yrbeiten entfpannen fic 

oft die eingehendften Verhandlungen. Der Cinflus diejeS Clubs auf 

die Sffentlide Meinung war bedeutend; al8 1726 nad) dem be 

treten deB Herzog3 von Bourbon das Biindnig mit England be- 

droht war, frebte Horace Walpole, damals englijder Gefandter im 

Frantreih, vor allen Dingen die Gunft diefeS Clubs zu getvinnen. 

Ym Sar 1731 wide er vom Cardinal Fleury vertwarnt ud 

fifte fid) auf. 

Saint-Pierre ftand daher in der politifden Literatur mieht mw 

nicht nereingelt, fondern e3 erndhfen bald jiingeve Nadhftrebende, 

welde, aus feinen Anwequrigen Hervorgegangen, mod) Fifer mud 

wagender waren und ihren Forderungen durd) erfahrenere Sachfunde 

grigeren Nadrud gaben. 
René-Louis de VBoyer, Marquis DArgenjon, ift unter ihren der 

PRedeutendfte. — 

Er war am 18. October 1694 gu Paris geboren. WS der 

ailtefte Sohn de3 machtigen Gropfiegelbewahrers DArgenfon Hatte er 

fon frithgeitig Hohe Staatgdmter evlangt; in de Jahren 1720 bis 

1724 war er Sntendant im Hennegau. Die Sdule de3 Stant3- 

dienfies hatte ihn mur wm jo jdharfblidender gemacht.
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Die ,Considérations sur le gouvernement ancien et 

présent de la France“, deven erjter Guttwurf bereits den Ber- 

Handlungen jenes Clubs vorgefegen Hatte, find im Saher 1739 

vetfagt Sie blieben gunidft Handjdjrift, wie faft alle wiehtigften 

Werke diefes Beitalterd guerft nue Hardfehriftlich verbreitet wurden; 

erft im Qahe 1764 wurden fie in %Xinfterdam bei MarceMichel Rey 

gedrudt, aber fehr feblerhaft. Cine beffere Ausgabe exfdien 1784; 

jedod) andy jie ift verfitimmelt durd die Hand de3 Sohned, welder 

alle Harten und Eden maglicdhjt absuglatten judjte. Die eigen= 

handige von iin jelbft fiir den Drud deftimmte Miederfahrift be- 

findet fich in der BibliotheE des Louvre, wo die nadgelaffenen 

Papiere D'Argenjow’s, imsbejondeve jeine unjdhabbaren Memoiren 

(jebt vollftindig Herausgeqeben von Rathery fiir die Société pour 

Vhist. de France, 1889 ff. in 9 Banden) aufbewahrt werden. Sie 

aeigt den Vitel: Jusques ot la Démocratie peut étre admise 

dans le Gouvernement monarchique (vergl. Sainte-Beuve, Caus 
du Lundi XID 151) und trigt da8 Motto aus Britannicus: 

Que, dans le cours d'une régne florissant, 

Rome soit toujours libre et César tout-puissant. 

Diefes einft fehr wirtfame Buch ift fiir die gunehmende Oppo- 

fition duperft beseichnend. €8 begnitgt jid) nicht mehr mit berathen- 

den ConfeilZ, fondern ¢3 will, wie DArgenfon felbft im feinen 

Denkwiirdigkeiten jagt, vornehmlid) die Sdranten, welde der Wdel 

avijden Bolf und Koinigthm anfgethiiumt Hat, von Grind aus 

niederreigen und da3 Konigthum durd die Vefreiung und Kraftiquug 

de3 unterdritdten Bolfsthums fraftigen und befeftigen. Cs ift ins- 

bejonderve gegen die Sdeen Boulainvilliers gerichtet. 

Holland und die Sdweig waren damals die freieften Staaten 

Der Welt, und fie waren, wie D'Argenfon durch eigene WAnjdauung 

fennen gelernt hatte, sugleic) die gliiclid(ten und wobhlhabendjiten. 

Und Frankreih? Cs ift mit den Sdhilderungen Bauban’s durdaus 

iibereinftimmend, wenn DMrgenjon e3 ein allgemeineds Noth= und 

Kranfenhaus nennt, ein tibertiindtes Grab, deffen duperer Glang 

Die innere Faulnig nur fopleht verdede. Wo figt der Grund des
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Uebelg? Nicht das Konigthium als foldhes tragt dteSdhuld, fondern: 

die Anmaflichfeit des WAdelS, dev auf dem Lande wie eine deutes 

fiidtige Satrapie Laftet. Konig und Volé Haber in diefem Adel in 

gleider Weife ihren Feind. Das Bolf font mnidft gu Kraft, fo 

fange der MUAdel die Madt Hat, 3 ritdfidhtslos aussufaugen; und 

dev Konig ift nue madtig und frdftig, wenn ev eit madehtiges und 

wohlhabendes Bolt Hinter fic) Hat. Der Sieg itber diejen Adel ift 

nue ervingbar, wenn nan fid) entjdblicBt, dag Bolf gu Freier Selbjt- 

ihdtigtit und Selbftverwaltung Heraufguheben. — ,,Welde Boee,“ 

ruft ber Verfajjer begeiftert aus, ,,ift Herrlidjer al eine Republif, 

von einen Konig hefehitgt? Cine Mepublié fiiv jich ift ohne Mops; 

ein wmnnjdrinttes Konigthum wird bald ohne Wrme fein, dem 

das einjeitige Ueberwiegen de Kopfes entnervt.“ Daher folgende 

Horderungent: Cinfiihrung oder Wiedereriveréung —_felbfiiiurdiger 

Provingialverfajjungen; Xufhebung dex fduflihen Aemter; Unter= 

dritdung dex Cinnehmer, Sdhabmeifter und Generalpadpter, cine jede 

Proving joll die fonigliden Wuflagen jelbft auforingen; weder der 

Adel nod) irgendeine andere Witrde hefreit vow dex Steuer; die 

Provingialverfanmmlungen geher aus freier Wahl hervor; Niemand 

Hat in diejen Verjammlungen durch feinen Stand eit Vorredt, mir 

der gropere Bejig gewahrt gripere Nedjte; ebenjowenig wird eine 

Proving vor dev anderen bevorzugt, Das Mak dev Leiftungen beftimme 

jid) nach dex Bevslterung und nad) dem Ertrag de3 Handels und Weler= 

hanes. Den Genervalfiduden dagegen ijt OArgenfon entfehteden abhold, 

Det Dieje Hatten immer mu Spaltungen und Berviirfnifje genahert. 

Rouffeau, welder die damals nod) nidht verdjfentlidte Hand- 

jQrift DArgenjow’s gux Cinjidht erhielt, riihmt tm Contrat social 

(Bush 3, Kap. 8) in DArgenfon da3 Hery “eines aehten Biirgers 

(le cour dun vrai citoyen), da3 gejunde und deft volfsthiimlicde 

Streben. Ya, als diefe Handjehrift gum erfter Mal ohne WAngabe 

ded Namens gedrudt ward, wurde Rouffean Lange Beit fir den 

Berfafjer gehalten. Wud) Mivabeau dev WAeltere. Hat fiir jeinen 

Ami des hommes (1756) aungenfdjeinlid) das Manujeript der 
DArgenjowjden Cousidérations beniist.
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Sm Novenrber 1744 wurde DArgenjon mit dem Minifferium 

deS Muswartigen betvaut, jedod) bereits im Januar 1747 wieder 

geftiirst. Er wurde geftitest, weil cv aud) al3 gefdaftsfiihvender 

Staat3mann Plaine verfolgte, die zwar von dev HodjHergigteit feines 

Wejens das glinjendfte Zeugni ablegen, die aber dev Eeinliden 

Politit dex natisnaten SelOftfudt bis auf den Heutigen Tag alB 

gemeinfdadlide Triumereien erfeheinen. Boltaive, ein alter Bugend- 

freund DArgenfor’s, evinnert in einem Briefe vor 5. Februar 1757 

den Herzog von Ridjelicn dara, dap diefer einjt OD Argenfon den 

Unterflaatsfeceetiy der platonifdjen Republié genannt Habe. Uebrigens 

ift ¢3 mevkwitrdig gu fehen, dap DRrgenfon bejondevs aud) den 

 italienifgjen Wirren die Hadfte Sorgfalt suwendete und dap ihm 

aur SdHligtung derfelben cin freer Staatenbund nad dem Mufter 

Der Sepweig und der Niederlande oder tvenigitens nad) dev Wet des 

Deutfdjen Reichs die befte Austunft ditntte. 

Nad feinem Riidtritt (ebte DArgenfon theilS in Paris, theils 

auf feinem Landgut gu Segrés bei Urpajon. Wie jon frither, fo 

blied aud jebt die englifde Literatur, welde, wie ex ji) ausgudvriiden 

pflegte, ifm dived) IHren groper und gefunden Sinn anzog, fein bee 

jondered Wugenmerk Seine ticffte Theilnahme aber gehirte nad) 

wie vor der Politif. Und feltjam! Mit jedem Tag tvurde er in 

jeinen vollsthiimliden Grundfiien cntfaicdence und vorfajreitender. 

— US ec den Code de la Nature von Movelly, welder auf einen 

pilligen Uimfturs der Cigenthumsverhiltniffe dringt, im Sunt 1756 

gelefen Hatte, narinte ev diefeS Buch das Bud) dev Biijer und 

jtellte 03 weit itber Montesquieu. Und nicht minder freudig be- 

wilfommmete er Roujjeaw’s ,Discours sur Vinégalité“, obgleid) 

et jelbjt in derjelben Preisfrage bei dev Afademie von Dijon ge- 

ftritten Hatte. Gr beabfidhtigte cin groped Werk: Les lois de la 

société en leur ordre naturel“, welded ein Naturredt jein jollte, 

das Beftehende mit dem MaKitab der unvergiingliden Menjfdenredte 

meffend. Die Ausfiilhrung diejes Werkeds aber tourde durd) feinen 

Sod vereitelt. DArgenfon ftavd am 26. Qanuar 1757. Cr hat 

“ piele Gegner gefabt, aber die Reinheit feiner Gefinnung Hat Riemand
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bestveifelt. Das befte Wort iiber D'Argenjon hat Voltaire gefagt; 

ex verglid) ifr mit YAviftides. : 
Aud) wenn wir eingig. die erfte Thatigheit DArgenfon’s, die 

»Considérations“, betvadter, fo iff der Drang dec Beit nad) 

Vefsrintung der. fSnighidjen Gewalt und der adliden Borredjte 

urd) Verfaffung und gleide Steuervertheilung als feftes Biel Hin- 

geftellt. 

Henelors und Majfillon’s Beftvebungen fehren wieder; aber 

Haver und betwubter durdhgebildet. G3 find edle und woblmeinende 

Marner, Hodjhergige Menfdenfreunde, begeifterte Vorkimpfer fiir die 

Sache de3 Bolts. 

Die driingenden Wogen werden um fo drohender auffluthen, 

je gewaltfamer fie guritetgedriingt werden. G8 ift die Sauld de3 
ftorvifden Fefthaltens am Alten, wenn die niichfte Zutunft nidje 
blogs einen Montesquien, fondern aud) einen Rouffeau, ja fogar fajon 

focialiftijde WUnfinge hervorbringt. 

2 Maupertuis. 

St England hatte der vreligibfe Freifinn Hauptfadhligh von 

Newton und Lode feinen Musgang genommen. Aud) in Franteeid 

-eroben und unter dex RegentfHaft und dem Minifteritum Fleury 

iiberrafdend fortidjritten, von Newton und Locke ihre wiffenjdhaft= 

lide Unterlage und BVertiefung. 

Wahrend Locke's Haupiwert unter dem Titel Essai philo- 

sophique concernant V’entendement humain bereits 1700 

iibertvagen worden war, fillt die erjte Neberfebung Newton's in die 

Beit der Regentidaft. Die neuen Yodeen ertwedten die allgemeinfte 

Aufmrerkjamteit. Lemontey exzahlt in dev Gefdjichte dev Regentfdaft 

(Zh. 2, GS. 476), dab fon im Sahe 1723 im College Louis-le- 

Grand die Naturanjaanung Newton's in einer Offentlicjen Disputation 
vertheidigt und aufredjterfalten wurde. Sim Sale 1727 erjdhien 
der ,Eloge de Newton* yon Fontenelle; allerdings nod) durdaus
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auf dem Standpuntt der cartefifdjen Philofophie, deren Unhanger 
Fontenelle war, aber dod) voll Rnerfermung fie den groken Gegner. 
Sedod) die eigentlid) entjdeidende Wendung gu Gunften Newton’s 
begriindete Maupertuis. Mit diefer That Hat fic) Manpertuis fii 
iumer den Namen eines dev exften Borkimpfer dex neuen philo- 
fophifden Bewegung in Frankreid) gefidjert. 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis war am 17. Juli 1698 
su Saint-Malo geboren. Buerft’ dem Militdrdienft  gerwidmet, 
wendete ex fic) in Paris ausfehlieslih dex Mathematit gu und 
wurde {don 1723 in die Atademie dex Wijjenfdhaften aufgenommien, 
Die Hinneigung gur Anfdjauungsweife Newton’s fii$vte ifn 1728 
nad England. Auch dort wurde ev fogleid) von der finigliden 
Societit dex WiffenfHhaften gum Mitgliede erwihlt. Welle jeine 
feiibften Sdriften gehiren der wijfenfeyaftlidjen Grliuterung und 
Empfehlung Newton's. Am widhtigfter unter Diefen find die im 
Sahe 1732 dev Akademie eingereidjten Denkjdrifter Sur les lois 
de Vattraction und der ,Discours sur la figure des astres® ; 
bejonders gewann die gweite Sdrift um fo grépere Bedeutung, da 
fie mit Entfdjiedenheit die Brethiimer dev. cartefifdjen Naturlehre arr 
Quiff, weldje, dad Wefen dev Mdrper eingig in die Rusdehnung febend, 
die Bewegung der Erde und dex gefammten Planetentelt nicht 
anders gu ertliven wupte als durd) die Annahme, dak der von 
den Planeten exfiillte Himmelsraum fid) in einem Wirbel (tour- 
billon) dvehe, deffen Mittelpuntt die Sonne jei, ahulid) den zutveilen 
in den Fliifjen entftehenden Wirbelberwequngen. Der Streit erregte 
die Iebhaftefte Theilnahme. Man fiihlte fogleich, dak die Berwahr= 
Heitung dex Weltlehre Newton's nicht blog fiiv die Wiffenfdaft, 
fondern aud) fiir Handel und SaHhifffahet von eingreifenditer Widtig- 
teit fei. Cardinal Fleury twurde Daher bewogen, aur Erforfdung 
einer det auffallenditen Behauptungen Newton's, zur Erforfdung 
der behaupteten Woplattung dev Erofugel an den beiden Polen, 
wei Wwiffenfdaftliqe Sendungen augsuriiften. Sm Sahe 1736 
wurde La Condamine mit einigen nambaften Naturforfjern nad 
Peru gefdhict, Maupertuis mit UAndeven gleidgeitig nad) Lappland.
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Die Midhtigheit der Newtow fen Lehre wurde durd) die beiden Grad- 

mefjungen beftétigt. Newtow’s Sieg war entidjieden. Denn madt- 

voller md iberzengender alZ alle nod) fo fdarffinnigen Sajlupe 

jolgerungen und Gedantendeftimmungen wirker auf die Gemiither 

der Menfoen anfdautide Thatfadjen. 

Seitdem war Maupertuis allgemein gefeiect. Goldjmith, dev 

Herithmte Berfajjer de3 Vicar of Wakefield, fajrieb um dieje Beit 

(Miscellaneous Works 3h. 4, ©. 130): »Maupertuis z09 guerft 

auf. die englifgjen PHilofophen die Berwunderung Guropas. Die 

Lehre Newton's und die Metaphyfie Locke's waren erfdjienen; in 

England hatte man fie fich angeeignet, begriffen, Dewindert; anders 

auf dem Feftland. Fontenelle, dameals im den Wiffenfdaften den 

Ton angebend, wollte fie nicht anerfennen, weil ex fein ganged 

Leben anf cine irvige PHilofophie verwendet hatte; indent ev feine - 

Stimme mit der alfgemeinen Mipadhtung vereinte, blicben die newer 

englifen Sehren fat vollig unbefannt. Marupertuis jedoch fludirte 

fie. Gr meinte, man foune die naturiffenfHafttigen Meinunger 

anigreifer. und trode cin guter Birger fein. Gx vertheidigte die 

GEnglinder, ev fepried gu ihren Gunften und Dradte endlid) die 

Wahrheit sum Durhbrud. Die Sdhriften Maupertuis? vevallge- 

meinerten dert Ruf feines Lehrer Newton, und vom Lehrer ftrahlte 

cin Theil des Ruhms auf den Sditler guriid. Hriedridy der Grobe 

jofgte nue dee allgemeinen Stimme, als er 1740 fich brieflid) an 

Maupertuiz, al der Erften unter de lebenden Gelehricn, wandte, 

um ihn fit feine neu gu organifirende Berliner Afademie au gee 

wien, und ifn 1746 gu deve Prafidenten erhob. 

Maupertuis war fich bewupt, weldje unabweidlidjen Folgerungen 

file die religidfe Dentart aus diefer Grumdlage evwudjen. Er {arieb 

pen ,,Essai de cosmologie* (Berlin 1750). Die auf die Wunder- 

thitigteit Goltes und nidjt minder die auf pie Erfemmtni® dev gott- 

Lidhen Endabfidten. geftiigten Gottesherweije veverfend, griindet diefes 

Buh den Beweis fiir das Dafein. Gottes angfajltebligy darauf, dap 

die Bewegung der Stoffrwelt einen Beweger sur Urjade haben miifje; 

und swar einen allmadtigen und allweijen, da fid) aus Dev tijjen=



Manperinis. 91 

{Aaftliden Naturbeobadtung wmnviderleglid) ergebe, dab im Haugshalt 

der Mature file jeden Bred tmuner mic der madglidft geringe Auf- 

wand an Mitteln verbraudt werde, cin Gejes, weldhes Manperiuis 

yla loi de la moindre quantité Caction“ namnte und ieldjed, 

von der Sehlacken feines Raijonnements und feiner Uebertreibungen 

gereinigt, dure) die moderne Wiffenfehaft als eines dey Fundamente 

Der VBewegungslehre anerfarmt worden iff. Und ebenfo jdhried er 

einen Essai de philosophie morale“ (Gerlin 1749), welder, 

wohf wijfend, dap eS darauf anfomme, gu geigen, wie mit dev Ber- 

fldrimg dev chriftliden Glaubenslehre nicht auc) die drifilide Sitten= 

fehre jerftirt fei, die Weisheit des Lebens in die Erreidhung dev 

Gliefeligkit und dicfe Glitejelighit in die Cmpfindung und %Aus- 

iibung dev vom Chriftenthum gelehrten aflgemeinen Gottes = und 

Naehftentiebe fet. Wie dort den Spuven Newton's, fo folgte er 

Hier den Spuren Voeke’s. 

Aber allerdings verblate Maupertuis’ Nugin frithgeitig. Neben 

ihue evftand ein ritftigerer Sinnedgenoffe und Mitfiimpfer. Voltaire 

Hatte fid) fon 1733 int den englifejen Briefen alS emfiger Partei- 

gdnger Newton's gegeigt. Und, obgleidh ingrwifdern wieder mit Vor- 

liebe gur Didhtung guriidgetehrt, Hatte ev-diefe Studien dod nie 

aufer Ud gelajjen. PVejonders Hatte ev fie auf dem Sdlojje ju 

Cirey in Gemeinfamteit mit feiner gelehrten Freundin, der Marquije 

dU Chatelet, wieder lebhajt ergriffen; Maupertuis felbft, welder fic 

einige Zeit ebenfalls in Civey aufhielt, hatte fie sunterftiigt Sm 

dahe 1738 verdffentlidjte Voltaire feine ,Elémens de la philo- 

sophie de Newton“; fie entwidelten flav, Lebendig und geiftvoll, 

was Maupertuis ruc: troden und fireng {ehrhatt entwidelt hatte. 

Und Maupertuis jelbjt ftellte fidh fehr empfindlid) blob. Cr war von 

jeher fehr eitel gewejen, Grinun ergahlt in der Literarifaen Corvejpon- 

deny (Degemtber 1766), dah feine ungemefjene Ruhmfudt fogar jo 

weit ging, it Wem den Sonderling gu fpielen und auj Spazier- 

gdngen und an dffentliden Orien durch bunte und abftedende Tract 

Auffehern gu ervegen. Dieje Heinfice Citelfeit wurde um fo ge= 

teigter, je mehr er feinen Stern im Sinfen jah. Als ifm jein
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jritferer Freund, der Profeffor Konig in Franefer (Holland), fein 

permeintlic) neues Gefeg von der fleinfter Kraftaufwendung durch 

den Hinweis darauf, dak Leibnik bereits etwas Aelulidjes ausge- 

{procjen Habe, fireitig madte, lies ifn Maupertuis aus dev Berliner 

Atodemie ausftofen (1752). Und fehriftftellerifa jucjte er dud Ab- 

fonderlidjfeit gu erfegen, wad ihm ar gediegener Leiftung abging. 

Sit feinen fleinen, Lettres itberfdriebenen, philofophifdjen Essais er- 

faubt ev fic) phantaftifae Uebergriffe auf Gebicte, die ex swiffenfdaft- 

lid) nit beherrjajen fornte. So madjt ex in der lebten diefer 

Lettres, die den Titel tragt Sur les progres des sciences“ 

in allem Ernft den Vorfdlag, ein Lod) LiF in den Miltelpunkt dev 

Erde zu grabden,. 1m ire inmere Befdajfenheit gu ergriinden 2. 

Voltaire, nunmehe ebenfalls am Hofe Friedvid)’s de3 Groen Lebend, 

hatte fid) mit Maupertuis tHdtlich verfeindet; eitle Menjdjen ftopen 

einander ab. Voltaire fdrich einige vernidtende Sativen gegen ihn, 

in weldjen ex die Ubfonderlidjfeiten diejer Lettres gu einer farvifirten 

Bliithenlefe vereinigt, unter deven Laherlidteit Manpertuis’ Andenfen 

Heute nod) leidet. Der Aerimnfte, ohmehin fajwddplid) und trcintelnd, 

wurde Dur) diefe Miederlage aufs tieffte erguiffer. Cr ftard gu 

Bafel am 27. Juli 1759 auf einer Reije nad) Frantreid). 

Gleichviel. Der WuftoR war gegeben. Um Newton ind Lode 

dveht fid) fortan die gejammte wiffenfdaftlide Entwidelung, 

GB it Har, welde WXufgahe dem Denfen und Forfden auf 

Diejer Grundlage geftellt iff, Jndem die ewige und gejebmipig 

waltende Bewegung als eine unverbritdplice Cigenjdhaft dev forper- 

lichen Stoffivelt felbft erfannt iff, entftebt die Frage, ob diefelbe von 

einer iiber umd auper diejer Stoffiwelt ftehenden Hoheren Kraft 

ftanumt, oder ob fie der Stoffivelt felbft uvewwig und tn eigener freier 

Machtoollfommenheit innewohnt. Der Mivhanger dev erjieren n= 

ficht ijt Deift, der Anhinger der sweiten Materialift. 

Beide Nichtungen finden in Franteeicsh fogleidh die emfigften 

Vertreter. Und beide haben, obgleich einander heftig betifinpfend, in 

Newton ihre gemeinjame Wurgel. 
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Drittes Kapitel. 

Die gefellfdaftlidjen Gegenfike in Kunft und Didstung, 

1. Die Dichtung. 

Prévoft. Crébillon der Jiingere. Grefjet. — Marivaur. 

Destoudes. Nivelle de la Chauffée. 

Was Hamlet vor den Schaufpielern fagt, daf fie der Spiegel umd 
die abgefitrgte Chronit de3 eitalters feien, dad gilt von aller Kunft. 

Selten ijt die innige Wedfelwirtung swifden Kunft und Leben 
jflagender gu Tage getreten, af in dex plogliden Wendiung, 
weldje die frangififdhe Didhtung aur Beit dex Regentfdhaft und de3 
Minifteriums Fleury nimmét. G38 weidjt jene vornehme Ansfclies- 
Tidhfeit, welde dex Hofifdjen Literatur Ludwig's XIV. eigen gewejer; 
die Dichtung fest fick) auch in den Niederungen des gewohrtichen 
Rebens. felt. Das Viirgerthum, das bisher faum anders Qutritt eve 
Halten, afS wm von dev Hoffiihigen Gefellfdjaft verladt und ver 
jpottet gu werden, fimpft im Reich dev didhterifehen Darftetfungs- 
gegenftinde um daz Redjt dex Chenbiirtigteit und erveidjt 08. Und 
Wie die Stoffe, fo eriveitern fid) and) die engen Formen de3 iiber- 
fieferten Mafficismus. Jmmer mehe und mehr meldet fied) dad 
Streben nach Kleinmaterei und unbedingter Natitelichfeit. 

Sn der Hohen Tragddie ift eingig Boltaive von einiger Be- 

deutung. Wher auc) diejer dichtet und geftaltet aud durchaus andever 

Denkart. Die tragifde Bithne, einft im Corneille und Racine die 

wirkjamfte Berherelihung de3 Ronigthums und dev firdliden 

Glaubigkeit, wird fiir Voltaire die Rangel, von welder ev feinen 

teligiofen utd politifdjen Freifinn vertiindigt. Und jdon tauden 

neben ifm und gum Theil durch) ihn neue Ridtungen auf, in welder 
den Cinfidtigen offenbar wird, dag midjt blo dad Herg der Heroen 
und Konige, foudern das Herg eines Jedeu, ohne Unterfdjied des 
Standes, der Sik tieffter Tragif ijt.
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Lebhaft Lethiitigen fic) Noman und Luftipiel. Diefe Didhtarten 

jind ifver ganze Natur nad) der febenstreuen Sittenjdhildering am 

sugdnglidften; und Hier haben fie itherdies den Bortheif, dap fie 

weniger ala die Tragif durd) feftgewurgelte Hertdmmlidjfeiten beengt 

und gefemmt find. 

Pisher hatte die frangofijde Didhturg, injoweit fie fic) an das 

Ausland Lehnte, immer nuv nad Btalien urd Spanien geblict. 

England ftand fern” Nod im Sah 1700 forte dev Abbé Dubos 

in feinem englifden Reifeberieht mit Redjt fagen, dap, falls and) 

Gingelne fich einmal ausnahmsweife nad) England wendeten, fie 

dies nicht als ,Ueberlinfer“, fondern alZ ,,Kundfdjafter* thaten; 

und war als KundfA§after, weldje den Feind gritndlid) veradteten. 

Jest aber fiuhlt fid) die frangofife Dichtung mit derfelben Nothigung 

innever Wabhlverwandtfdhaft gu englijden VBorbildern “Hingezogen. 

Bumal gu jener volfsthiimlidjen Literatur, welde durd) den Cieg 

der biirgerlidhen Freifeit im Beitalter Wilhelw’s und der Konigin 

Anna erwadhjen war, d. Hh. gu dew moralifden Wodjenfdjriften 

Adpdijow’s, gu den Luftfpielen von Cibber und Steele, gu den 

Romane von Swift und Defoe, yu der WAnfiingen de biirgerliden 

Trauerjpiels von George Lillo und Coward Moore. Diefe Sapriften 

werden iiberfegt und nadgeahmt. Und wie Maupertuis, Voltaire 

und Montesquieu, die Eriveder der neuen wiffenfdaftliqen Ridjtung, 

jo gehen aud) die Dichter Prévoft wid Destoudes gu ldngerem 

Aufenthalt nad Cngland und verkehren dort mit den angefeheniten 

SAHriftftellern. Die englifhen Wnrequngen find iiberall fidthar; mur 

werden fie nad) dem frangofifden Naturell und nad) den fortwirken- 

det Grundlagen und Bedingungen dev HerefAenden BWnfdjauungs- 

und Behandlungsiveife de& frangofifHen Mafficismus cigenthiimlid 

unigemodelt, 

——-- Diefer Unjaroung ift die natiieliche Folge des politifajen. und 

gefellfdaftlidjen Umfewungs. Frantreid) ijt nicht mehr ausjehlieplic) 

der Hof; eB regt fid) das Volk in feinen verfaiedenen Standen und 

Gliederungen. Die Gegenfike und Kampfe der Zeit fpiegeln fied 

Daher in diefen Romanen und Luftfpielen in greifbarfter Deutlichfeit.
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St die Bedeutung aller jener gewaltjamen ftaatliden Gahrungen 

unter Dev Regentfaaft Hauptfachlid) darvauf guvitezufiihven, dap der 

Adel verwildert und Heradfommt und dagegen ein rithriger Mittel- 

ftand fic gu UGlung und gewidtiger Geltung auffdwingt, fo tritt 

auch in diejen didhterifdjen Seit- und Sittengemalden ganz entfpredend 

Dieje Doppelte Ridhtung auf. Die eine fchifdert das leidhtfertige 

Leben der vornehmen Gefellfdaft, die andere fdhifdert die Mampjfe 

und Verwidlungen, Freuden und Thorbeiten de3 emporiirebenden 

BPiirgerthums. 

Jene erfte Ridjtung wird bejonders dura) den AE Prévoft, 

dures den jiingeren Crébiffon und durd) Grejfet beseidnet; diefe 

aweite durd) Marivaur, DeStoudjes und Nivelle de ta EShaufjée. 

Sere Sahilderer der vornehinen Gefelljdhaft find fecer und Lebendiger 

und daher blendender. Diefe Darfteller de3 bitrgerliden Lebens find 

Heengter und lehrhafter; nicjtadeftoweniger erobern fie, weil fie inniger 

mit det vordringenden Bewegungen dex Beit verwadfen find, vatlig 

neue Gebiete und iiben auf den didhterifehen Entwidlungsgang einen 

tiefen und wnverlierbaren Einflug. 

Mir wenden uns gundehft gure VBetrachtung jenev erften 

Gruppe. G3 ift die Sahuld-der Beit, wenn das Bild fein er- 

freuliches iff. 

An der Spike fteht der Whbé Prévoft. Er ijt am 1. Wpril 

1697 gu Headin in Artois als Sohn einer geadjteten Beamten- 

familie geboren. Gein Leben ift bunt und abentenerlid). Crft Bdg- 

ling dev Sefuiten, dann Soldat, dann Benedictiner (1721—28), 

nad) finer Beit wieder aus dem Klofter entflohen und in Holland. 

und England umberfdweifend, feit 1735 nad) Grantveid) guviiciges 

fehrt al Almojenier de8 Pringen Conti, weldhe Stellung in aber 

nicht fiber Sfonomifhe Bedringnif erhob, damn wieder cine Beitlang 

Hlidtling. Dob er am 23, November 1763 in der Nahe von 

Chantilly dent Meffer eines ungefdhidten Dorfargted erfegen jei, 

welder, einen Selaganfall fiir Tod nehmend, ihn jecivte und durd) 

diefe Section mordete, iff eine den jzeitgendffifdjen Nefrofogen 

{rembde Sage. :
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Prévoft ift einer der thitigiten BVermitiler swifden frangofifder 

und englifher Literatur. Jn den Jahren 1733—40 fdprieb er eine 

Zeitjhrift Le Pour et Contre, ouvrage périodique d’un gotit 

nouveau* (Paris, Didot, 20 Bande), weldje, wie ihr Vorbild, der 

englijhe Spectator, fic) in angiehender Plauderei itber alle Brweige 

Des menfdjliden Wifjens verbreitete, durch eine Lodende Fille von 

Unefooten, Skizzen und Genrebildern fefjelte wd belehrte und durd 

ausfithrlide Befprecungen vow englifder Didhtern und Sdrifiitelfern, 

wie Rodefter, Wydherley, Savage, Srwift, dure} Wusziige aus Shate- 

fpeare, dDurdy eine Ueberfebung deS Marcus Wntonins von Dryden 

(Band VIL 122 ff.) und de3 Liuftfpiels The conscious Lovers 

von. Steele (VIIL 108 ff), dure unablajjige Hintweijung auf die 

nreneften englijden Crjdeinungen, die vorurtheilsvollen Frangojen gu 

geredjterer Beurtheilung des Fremden ‘gut vevantaffen und ihven 

literarifden Horizont gu eviveitern bemitft war. Cbhenfo war 

Prévoft dev Exjte, welder die biirgerliden Romane Ridardjon’s. 
itberjegte, fowie ev aud) 1755 wabhvend etniger Monate die oberfte 

Veitung de8 ,,Journal étranger“ tibernahin. Die  glitdlidten 

Holgen fiir das cigene Sdaffen fornten nicht ausbleiben. Wllerdings 

iff Prévoft im den meiften jeimer Romane mir ein fingerfertiger 

Bielfdhreiber. Die ,Mémoires et Aventures @un homme de 

qualité* (6 Bande, die vier evftert erfdhienen 1728 u. 1729 gu Paris; 

Die beiden febten gu Minfterdam 1731), ,Le Doyen de Killerine, 

histoire morale“ (1735—39, 3 Bande), den ,,Philosophe anglois 

ou Histoire de Mr Cléveland, fils naturel de Cromwell (1731 ff. 
8 Bande)*) gehen in der Darftellung wilder Wbenteurer und er- 

jerecender Graplidffeiten mur auf rein ftofflide Spanning aus; 

jelbft die cingeflodtenen Schilderungen de englifden Parteitreibens, 

*) Die Bibltographie diefer Werke Prévoft’s bietet bejondere Sdwierige 

feiten, weil er fie von Anfang an jo anlegte, dab fie in Forijegungen beliebig 

weiter gefpannen werden fonnten fiir den Fall, dab die Gunft des Publitums 

fi) iHnen zuwandte, und er, im der Frembde Herumirvend, bet diejen Fort: 

jegungen oft Berleger und Drucort wedjfelte, wahrend ingwifden aucy der 

Raubdruc fic) der friiheren Bande bemidtigt hatte.
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det anglicanifden Fanatifer und der ivijden Katholiten, die an 
Rouffeau gemahnende Ausmalung — einer gliidjeligen Staatsinylle 
proteftantifder Gitdtlinge auf einer ungugdngliden atifel in der 
Nahe von St. Helena, tonnten dieje Romane vor der Vergefjenheit 
nidht retten. Aber wo Prévoft ganz ev felbft it, wo ev mit dem 
Blut jeines Hergen3 fchreibt, da begriindet ex einen entfdhiedenen 
Gort[dritt in dev Gefdhidte der frangfifen Didtung. Hatten Die 
weitausgefponnenen talten Galanterien in den Romanen von vd’ Urfé 
und Mle de Scudéry fiir die von Grund aus vevinderten 
Stimmungen und Verhiltniffe feinen Reiz mehr, und Hatte felbft 
Lefage in der Sdilderung dev nadhften Umgebung und Gegenwart 
nod) die Maske fremdev Sitten und Charattere beibehalten, fo tritt 
Prévoft dagegen, durch feine englifdjen Borbilder belehrt und ge- 
Traftigt, unbefangen und riidhaltglos in das eigene frangififde 
Denten und Leben und giebt eine fo fede und naturfrifhe Sajilde- 
Tung Diejer frangofifdjen Wirklichteit, dap etioas durdaus Vollendetes 
bon ifm yu evivarten gewejen wire, ware nur dDiefe Wirklidjteit 
jel6ft nidjt gar jo jelecht und innerfid) foul gewefen. Dies ift die 
gefchidhtlide Bedeutung feiner beften Didjtung, dev ,,Histoire du 
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut“, welde guerjt im 
Saher 1731 als fiebenter Band dev Mémoires et aventures dun 
homme de qualité in 2mjtevdam erfdjien und bis auf den Heutigen 
Zag in ungabligen Auflagen wiederholt ward. Gs ift die Gefdhidte 
eines jungen Menfden aus vornelmem Hauje, welder fid) mit une 
widerftehlider Leidenfajaft an eine Liebenswiirdig Heitere, aber leicht= 
fertige Grifette gefelfelt fieht, von dev Geliebten nicht lapt troh Gez 
fangnif und Clend, und ihe gulegt in die Verbannung nak Umerifa 
folgt, wo die Geliebte ifren Tod findet. Die Natiirlidteit, Warme und 
getinnende Treulergigfeit der Crgahlung ift tief exgreifend; in jeder 
Geile firhlt man, dap ein fejmerslid) Erlebtes gu Grunde liegt; eg 
ift ihe im Ddiefer Hinficht nights an die Seite gu ftellen als der 
herrlihe Tom Jones von Fielding. Der Erfolg war geialtig. Sn 
Deutfhland verarbeitet 1765 3. Ch. Brandes, zum Theil unter 
Lelfing’s Mugen, den Stoff gu einem fiinfattigen Trauerjpiel dev 

Hetruer, Literamrgeihidte. IL. 7
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SHifforuch*. In Frantreidh gilt diejer Roman nod immer als ein 

unitbertrefflided Meifterwerk. George Gand hat in in Leone Leoni 

nadgeahmt; Aleyandre Dumas Hat in feiner Kameliendame eine 

moderne Manon gefeiert und 1875 gu einer Pradtausgabe dev 

Prévoft fhe Cryahlung eine fede Apologie des Genres und dev 

Heldin gefdrieben, die viel Aergernif® errvegte; und felbft ernite 

Rritifer wie Sainte-Beuve in den Portraits littér. (Paris, Bo. 1, 

S. 265 ff) und it den Caus. du. Lundi (Bd. 9, GS. 122) und 

Rillemain in dev elften Borlefung feiner Literaturge|dichte wifjen 

des Lobes frum eit Ende gu finden. Wher tog diefer grofen und 

unleugbaren Borgiige ift der Gefammteindeud verlebend. Die Lieben- 

deit verfallen nicjt blos in entfduldbaren Leidhtfinn, fie verfallen in 

Perbredlen und Lajfter. Um immer neue Hilfsmittel fiir die une 

iiberwindlide Genupjudt gu ecobern, verkauft fic) Manon an reide 

Wiiftlinge, und dex Cavalier wird ein falfdjer Spieler. Die Be- 

tradjtung, mit ivelder des Grieux eine ftrafiwiirdige BVerworfenbeit 

befhinigt, dak die meiffen jeiner Stammeagenofjen diefelben 

Sujtereien in Anwendung bringen, giebt dem Roman nur eine 

um jo grellere Beleudtung; fie Hebt die alte Wahrheit nidt auf, 

dap, wad fahledt und unfittlich iff, aud) niemalS  fiinftlerifd) 

fein. fann. 

Rod voller und jaamlojer jpiegelt fid) dieje Liederlidhkert in 

Crébiffon. Die SAliipfrigteit Crébillow’s ift jpricjwdrtlid) gewor- 

pet. Gein befter Noman ,Les égarements du coeur et de 

Vesprit® (1736), die Gefdichte eines jungen Mares, welder gun 

erften Mal in die Welt fommt und in die Schule der Frauen tritt, 

ijt von einer fo geiftreiden Geinheit und Lebendigkit der Beobadhtung 

und Zeidnung, da man gar nidt genug bedauern fan, dap dieje 

Shinheiten an fo unfaubere Stoffe verjapwendet find; aber 03 

jwindelt und vor dex Gophiftit de3 Hergens, weldje Ddieje boden= 

loje BVerderbnif als etwas durdhaus Natiirlides, Selbftverftindlides 

und Unumginglices Hinnimmt. Die ibrigen Grxdhlungen Crébillows, 

wie, um nur einige Hervorguheben ; PEcumoire (1738 gunt Theil 

gegen Marivauy geridjtet), ,,La Nuit et le Momenté (1755), »Le
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Hasard du coin du feu“ (1763), ,Ah quel conte!“ (1764), 
und jelbft das beritdtigte Le Sopha* (1745), find, obgleidy aud) 
iHrerfeits in manden GCingelheiten von feinfter Miniaturarbeit, heute 
jutage fiir den gebildeten Lefer fangtweilig und unertraglid. So 
{rijd) und unfahuldig die gefunde Derbheit naiver Lebensfiille wirtt, 
jo widerlid) die Liiftermheit de Halbver{djleierten jelbftgefilligen 
Lafters. 

Und gulebt evinnern wir nod) an Jean-Baptijte-Louis Greffet, 
jenen echt frangojifdjen Dichter, der ums in der liebliden Heinen, in 
Verjen gefdjriebenen Eryahlung von Vert-Bert (Vert-Vert ou les 
voyages du perroquet de Nevers, 1735, nadjdem jdjon 1734 
Drei unautorifirte Ausgabe erfdienen waren), die Abenteuer eines 
in einent Nornentlofter ergogenen, jpater aber in wilder Matrojen- 
gejellfdhajt verivilderten Papageis mit einer fo Hhinveigenden Anmuth 
und Schalthaftigteit bejdjreibt, wie fie nur der geiftreiden Plauderei 
eined Frangojen gelingen fonn. Qn dem weniger harmlofen Luft= 
jpiel Le Méchant (1747) fdjildert ev, was ex mit Schmerz als 
den esprit du siécle in dev hauptftidtijden Gejelljdaft erfannt 
hat: die méchanceté, deren Bertreter das graujame und haplide 
Spiel der Verhegung und dex Medijance mit dem Glorienfdjeine 
philojophifder Ueberlegenheit umgeben. Dev Held diejes Stitdes ift 
boshaft aus Langerweile; er verhegt Lediglic) aud Zeitvertreib; er ift 
ein Qnirigant aus bloficter Gitelfeit. Der Sahliiffel gu diefem Stir 
liegt in einer Betradjtung, tweldje der edle DUrgenjon (vergl. Gainte- 
Veuve, Caus. du Lundi, 12, S. 130) ither daffelbe ausfprad, wenn 
ev jagte: Was wir heut am Hof und in der Gejellfdhaft Menjden 

von Geift nennen, erfauft diefen Rum meift durd eine Malice 

und Perfidie, dag fie Affen oder Teufeln gleiden, weldje ihre Ver= 

gniigen nur int Sdhaden Anderer finden; und bleibt ihnen ein Reft 

von Offenheit und Freimuth, jo verwenden fie diefen nux dagu, fid) mit 

ihrer eigenen Sdledtigteit gu briiften.< Die leidjtfertigen Chanjons, 

die poésies fugitives, die petits vers von La Fare und Chaulieu, 

Sean-Baptifte Rouffeau und Voltaire find die beliebte und allgemein 

gangbare Sdeidemiinge von demjelben Geprige. 
7%



100 Marivaur. 

Der Werth diefer Dichtungen ift fein finftlerifder, fondern, 

wenn der Wusdrud erlaubt iff, nur ein pathologifder. Sie find 

Krantheitsgefhidten. Wir tonne die Beurtheilung derjelben nicht 

beffer abjajlieBen, al mit den Worten, welde Qulian Sdmidt in 

jeiner Gefdhidhte dev frangofifdjen Literatur (Leipzig 1858, Sh. 1, 

GS. 22) ther Manon Lescaut fpricht: ,,Den Didhter trifft fein Tadel, 

et fiellt einen wahr und tief angefdauten Naturproceh dar; aber 

fiir die frangofifhe Gefellidaft, die das Buch berounderte, ijt e3 ein 

verhingnipvolles Beugnig, dag die Willfiir des Herzen alle fitt- 

Tiden Macte unterdriidt Hat.“ 

Gliielicherweife feH{t 3 niet an gefunderen Gegendeftrebungen, 

denen iibrigend die eben genannten Sdriftfteller gun Theil aud) ge- 

dient haben: Prévoft iberfebt NiMardfon; Greffet geipelt jene Bos 

Haftigteit, weldje fic) als geiftreid) giebt, er Tehrt dab: Le véritable 

esprit marche avec la bonté, und erflart: Mon estime toujours 

commence par la coeur. Go reidjt ev den Trigern und Ver= 

tretern Det gemeffeneren und fernbafteren Biirgerlichfeit die Hand. 

Pegriinder diejer neuen und befferen Ridjtung wurden Marivauy 

(1688—1763) und Destoudjes (1680—1754). 

Marivaur ijt fein tiefer und urfpriinglider Geift; fein an- 

geborener Hang zur Breite und Subtilitat hat fogav den Spott- 

namen de3 Marivaudage Hervorgerufen. Und dennod) Hat er eine 

Durdaus neve Tonart angefdlagen. Auch er ging von englijden 

Anregungen aus. Seine Beitfdrift ,Le Spectateur frangais“ 

(1722—23), den er 1728 und 1734 unter anderen Auffdjriften 

fortgujehen verfuchte, eviveift fid) jdjon im Titel als eine Nadhahmung 

Des englifdjen Vorbildes; und die beften Wufjage derfelben, die Wege 

det Ehejucht, die Quaten des Geizes, die Treulofigteit und Feigheit 

dec Freunde, dev Undank der Kinder und die Ungeredtigheit dev 

Biter, die Unverfdimtheit der Reiden, die Tyrannei der Ginmner, 

befurtden diejen moralifirenden Bug nod beftimmter. Aber Marivany 

war nidt einsig und andsfdlieBlid) nur Nadhahmer. Unentreibbar 

 gehitt ifm der Ruhm, die frudthringenden Reine, Welde in dem 

Hervortreten der englifden Wodhenfdriften lagen, friihler nod) als
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die Englander jelbft im Romane gejeitigt und fortgebildet su haben. 

Bereits volle zehu Jahre vor Ricjardjon’s Pamela fehrie ev feinen 

Roman ,La vie de Marianne“, 1731—41, in elf ieferungen, 

und im Babe 1735 einen gweiter Noman, ,Le Paysan parvenu“. 

Beide Romane, leider unvollendet, gehen darauf hinaus, den Sieg 

der ftandhaften Tugend itber die Guperen Anfedhtungen und Fabhrlide 

feiten 3u verherclidjen; weitidweifig und gefpreigt gleid) allen Telr- 

_ hajten Tugendromanen, aber woh{meinend und, wie namentlid) einige 

Gejpuide tm Paysan parvenu deutlic) bejagen, im bewupten 

Gegenjag gegen die Leidhtfertigkeit Crébillon’s. Marivany ift Meifter 

der feinften Charaktermalerei; jeine genvebildliden Sdifderungen 

jind von unverginglider Sartheit und Wahrheit. Diejelbe unift 

der Détailmaterei zeigen jeine zahlreiden Luftfpiele, unter welden 

La Surprise de Yamour (1722), Le Jeu de Yamour et du 
hasard (1730), L’Ecole des méres (1732), La Mére confidente 

(1735), Le Legs (1736), Les Fausses confidences (1737), 

L’Epreuve (1740) fich bid heute auf dem Theater erhalten haber. 

Marivauy iff unter den Dramatifern des 17. und 18. Jahrhunderts 

Derjenige, dejfet Stitde im heutigen Repertoire de3 Thédtre Francais 

Den dritten Rang einnehinen; ev fdliept jid) an Moliere und Racine 

an und geht Corneille und Beaumardais voran, 8 ift das Charafte- 

rifttfde diefer Stiide, dab jie, ohne aufdringlide moralifde Tendeny, 

die geitgendffijde Salongefellfdaft, die moeurs mondaines, von 

ihrer beften Seite darftellen, indem fie die ims Centrum des Bnter= 

ejje3 geviidte Liebe (oder beffer: Galanterie) in jubtiler, mifroffopifder 

Analyfe zergliedern. C8 ift freilid) das berechtigte Urtheil der Renner, 

wenn D'Alembert (Werke, Paris 1821, Bo. 3, S. 584) und Lejfing 

(adm. Bo. 7, S. 80) iiber das Cinformige und Riinftliche diejer Luft 

{piele Hagen; Marivauy felbft jpricjt e3 als den immer wiedertehren- 

den Grundzug aus, daz in ihnen bald eine Liebe Here|de, welde 

beiden Liebenden unbefannt jei, bald eine Liebe, die fie fiihlen und jid) 

gegenjeitig verbergen, bald eine furdjtiame Liebe, die fid) nidjt gu ev- 

fliren wagt, bald endlich eine ungewiffe und unjdliiffige Liebe, die vor 

ihrem frifchen Aufflug fic) fchitehtern felbit belaufdt. Doc} ift dabei wohl
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gu beadten, dap gerade diejer Hervoritedendfte Fehler dev allgu ge- 

fudten und jpigfindigen Sergliederung dev Letdenjcjaft feinen Lebten 

Grund twefentlich nur in dev tiefen Verinnerlidung hat, dag der 

Menjd nunmehe bei jich jelbft einkehrt und nicht blos dupere Ver- 

widhungen, fondern fein etgenes Gewiffen gum Schidjal madht. 

Der in jeinen Romanen vertretenen Ridjtung folgend, Hat ev 

fih aud in der Dramatijivung riihrender Begebenheiten verfuct. 

Seine Mere confidente und die nur als Fragment vorhandene | 

Femme fidéle (1755) find, was Boltnive (Brief an Vilette, 

sunt 1765) les drames bourgeois du néologue Marivaux 

nennt: aug Romi und CErnft gemifdte dialogifirte Studien itber 

Hragen de3 Familientebens. 

Mittlerweile war auf der Bilhne dieje ernftere Ridtung der 

Komik eingezogen; DeStoudhes hat fie begritndet. 

Philipp Néricault Destouches, um 1680 au Sours geboren, 

atte, wenn wir dem Beugnip D'Wlenrbert’s vertrauen diixfen, theils 

alg Soldat im fpanifden Crbfolgetrieg, theils als herumpiehender 

Sdhaufpieler eine buntbewegte Qugend verlebt. Da war Mr. de 

Puifieur, der frangdfijde Gejandte in der Sahweig, auf ifn auf- 

merEjam geworden und hatte ihn gu jeinem Gefretiy gemadt. Sm 

eae 1717 wurde Destoudjes bei einer diplomatijden Sendung 

des jpdteren Cardinal Dubvis nad England detheiligt; und aud 

nod dejjfen Riidfehy verblieh ex bis gum Jahr 1723 in England 

alg felbftdndiger Gefchaftstriger. Jn diejer Beit erward fic) De3- 

toudjed die griindlidjte Renntnif der englijden Literatur. Nicht 

nur, dag ex innig befreundet mit Wodijon wurde, welder danrals 

Unterftaatsfetvetdic war und defen Lufifpiel Der Trommtler“ er 

itberfegte; jeine Borreden veriveifen mit Borliebe auf Dryden, Con= 

greve und Steele; Shatejpeare, den er mie citirt, fdeint er nidt 

getannt 3u haben. , 
wit feinem drvamatifden Sdhaffen find aiwei Perioden zu unter= 

fieiden: die Beit vor und die Beit nad) jeinem AUufenthalt in 

England. Hatte er in feinen Dugendjtiiden, wie dem Curieux 

impertinent (aus Don Quijote I, cap. 33 f), dem Ingrat
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(1712, Tartuffe nadgebildet), dem Trrésolu (1713) und dem 

Médisant (1715) fic) gang ausjdlieplich dem Chavatterluftipiel 

nad dent Vorbilde Moliere’s gewidmet, fo betonte er jpater, durch 

die Ginwirfung der gleidftrebenden englifajen Luftfpieldidtung diejer 

eit in feiner Ridjtung beftimmt, immer nadjorucSvoller das ab- 

fichtlic) Lehrhafte und moralifd) Rithrende. Cr arbeitet in diefem 

Sinne fogar einige feiner fritheren Nomddien um. Mtoliére, fagt 

DeStoudjes it dex Borrede gum Glorieux (1732), heie mit Redt 

det Unvergleidlide und Unnachahmlide; in feine Gubtapfen treten 

au wollen, fei Beriwegenheit; darum Habe er feinerfeits die neue 

Bahn verjudt, die Biihne gu xeinigen von frivolen Cinfallen, von 

den Ausfdhweifungen’ de} Wikes, von Brweidentigheiten und fader 

Wort{pielen, vow niedrigen wd verwworfenen Sitten. Adhtungarwerth 

exjdjeint ifm eine Komédie nur, wenn fie Ladjend die Sitter ver- 

befjert, dad Lafter geibelt und die Tugend in die gebiihrende Be- 

leudjtung ftellt. Qn Ddiefem Ginn find feine {pidteren Stitee ge- 

jhrieben: naturwahre GSittenfajilderungen mit der pathetifd) 

ausgefprodjenen Abfichtlidteit movralifder Rithrung; doc) jollen 

Thriinen nur ausnahmawweife dabei flieBen. Le Philosophe 

marié ou le mari honteux de Y’étre (1727), Le Glorieux 

(1732), Le Dissipateur (1736) und andere gleider Urt, fanden 

iiberall den freudighten Antlang und wurden namentlid) aud in 

Deutfjland durd) die Ueberfegungen und Nadjbifoungen Gottfded's, 

Ch. F. Weiffe’s und Gotter’s fiir lange Beit fer beliebte Bithnen- 

ftitde. effing in dec Dramaturgie befpricdht mefrere derjelben mit 

offenfter Unertermung; freilidy macht aud er {don auf ihren Mangel 

an eigentliqer vis comica aufmerffam. G8 ift unverfennbar und 

iiberdies durd) geididjtlidje Ucberlieferung ausdritdfid) beglaubigt, 

Dag dag fatirifde Grundmotiv immer aus den eigenften Crlebnifjen 

und Wahrnehmungen gejdhspft war. Cin vortrefflides Beitbild ift 

befonderS der ,Glorieux“, die Hhodft exgdglide Berfpottung eines 

herabgefommenen Adlidjen, rwelder, um feine Lage su heben, fid) um 

die Todter eines reiden Cmportsmmlings bewirbt, dabei aber nur 

um jo eitler auf feine Titel und Uhnen podt. Jn dem Munde unferes
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Dichterd ijt diejer Spott um jo bedeutungavoller, da er die eng 
fifchen Uebergengungen von dex ftaatlidjen Widhtigteit einer feftbe- 
griindeten Wriftotratie theilt und in einem feiner Stiide ,La Force 
du naturel den Woel fogar als eine unmittelbar gattlide Gin- 
jebung verherrlicdt. , 

Das ernfte, rithrende Clement, da3 DeStoudes in die Moliere’fde 
‘ Kombdie eingefiihut hatte, wurde weiter ausgebildet und {eplieplid) 

jur eigentliden Hauptjade erhoben von MNivelle de “La Chaujjée 
(1692—1754), der Destoudjes jeinen Lehrer nennt. Qn feiner 
Lebensfiihrung feblte ihm freilid) der Grnft Dedtoudes’; ev ift der 
Libertin aus dex Zeit der Negentfdjaft. Geine Contes find nidt 
weniger ansgelajjen als die feines Vorbildes Lafontaine; feine 
Parades find Farcen, deven Wig fic) vorgiiglia auf dem Gebiete 
des Obszinen bewegt und die Briefe, die er 1720 aus Yinfterdam 
an feine Parifer Freunde fdidt, erweden dure ihre Scpmubigteiten 
Gfel. Mit viergig Jahren wendet fid) diejer wunggejelle der Des- 
toudjes'iden Romddie gu, um bon der Biihne herab feiten Beit 
genofjen Lehren deS Familienfinnes und der Tugendhajtigteit au 
geben, die Heiligteit und Unverleglidjfeit der Che gu predigen. Gr 
gehirt gu dev giemlid) zablreiden Maffe von Sdviftftetfern, deven 
literarifde Ieorien mit iGrem Charatter im Widerfprude ftehen. 
Seine Dramen quellen nidt aus feinem Herzen, fondern verrathen 
Veredhnung de3 Verftandes. C8 fehlt ihnen denn aud die Poefie. 

Shon in feinem exften Sti ,La fausse Antipathie“, qunt 
erften Mal am 12. October 1733 aufgefithet, werden gvet Gattert 
gefdildert, welde fogleid) nad) der Trauung durd) alferlei Gewalt- 
thatigfeiten von einander getrennt wurden; mad) langer langer Beit 
fefen fie fic) wieder, ofne einander zu evfernen; fie fiihlen fiir ein- 
ander die rwéirmifte Neigung; darauf erfolgt die gegenfeitige Wieder- 
etfenmung; Leonore {pridjt ihr tiefftes CEmpfinden aug, indem fie 
mit den Worten fefliebt: 0 sort trop fortuné, c’est mon époux 
que yaime!* Sobann ,Le Préjugé & la Mode“, am 3. Sebruar 
1735 gum erften Mal gegeben. Hier ift der Held ei Mann, 
welder feine Grau leidenfdaftlid) fiebt und Dod) dieje Grau entjeg-
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Tid) qualt, weil er aus modijdem Vorurtheil fic ladheriidy 3u machen 
waht, toenn ev dieje feine Liebe auc) der Welt geigt; endlid) aber 
gewinnt jein natiirlides Gefiihl die Oberhand. 

Hier iff nun die Komik, die bei Destoudjes nod) iibertwiegt, bee 
vets alS hors-d’ceuvre behandeit; in den folgenden Stiiden La 
Chauffée’s verfdhwindet fie vsllig vor dem pathetifa-rithrenden Glement. 
Das berithmtelte derfelben, Mélanide (1741), foftet, wie Leffing jagt, 
einer empfindjamen Seele Strdme von Ahranen. Auch diejes beruht 
auf der Wiedervereinigung gweier bisher getrennter Gatten. lUnver- 
fehlens Hat dad frangofijde Luit{piel in die Bahn de3 Ridardjon’'fdhen 
Sittenromans eingelentt. G3 war gang folgeridjtig, al Nivelle de Ia 
Ghauffée 1743 Ridhardjon’s Pamela fiir die Bithne bearbeitete. 

Voltaire exzahlt (Ausgabe Moland XVIL, 419), dap die be= 
tithmte Schaujpielerin Me Quinault im wahe 1732 auf einem 
Liebhabertheater die Larftellung eines Heinen, auf da3 NRiihrende 
gehenden Hiustiden Gemiildes gejehen dud von der Wirkung ere 
guiffen guerft defjen Verfajjer, und, als Diefer fich weigerte, den eben 
aufftrebenden Nivelle de la Chaufiée mit der Ausfitheung eines 
folden Gemiildes im grogeren Umnfang beauftragt habe. Das Heist 
grope weltgefdidjtlide Erfdeinungen auf fleine anetdotenhajte Ur- 
jadjen guviidfiifven wollen. Dieje Reuerung ift die naturnothwendige 
Folge dev groken gefellfdhaftliden Unrwalzungen. Hatte {don Core 
neille in der Vorvede 32 Don Sanche (1650) und thatfadlider 
Nod) in feinen Qugendluftfpielen ,Melite“, ,La Place royale*, 
»La Veuve“ darauf hingewiejen, dag die Leiden und Verwidlungen 
dev ung gleidftehenden Menfdjen und tiefer rithren als die abliegeit= 
den Gefdide dev Helden und Rinige, fo erhebt fic) jebt mit dem 
eniporfommenden. Biirgerthum dieje Ueberzeugung nur um jo eins 
dringlider. Nivelle de la Chanjfée vollendet, was Marivaury und Des- 
toudjes aus demfelben Drange der Beit bereits begonnen und vor- 
beveitet. Hatten. G83 werden, wie Goethe fid) im dreizehnten Bud 
don Wahrheit und Didjtung ausdriidt, die mittleren Stinde gu 
Gemitthlider Anjdauung gebvadht. Was aber ift diejen Stan- 
den die Gatter- und Heroenwelt dex hohen Tragddie, was Hetuba?-
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So hatte das Luftfpiel von Grund aus feine Natur veriindert. 

Das Luftfpiel war Rithrftité geworden, Familiengeméfde mit dem 

{harp betouften Swe movralifder Rivhrumg und Velfecung. Nivelle 

de [a Chauffée war noc) weit entfernt vor jener faden Weidhlichfeit 

und Salbung, weldje fpiterhin namentlid) die deutfhen Nad)- 

a}imungen fo drgerlic) entftellte; aber jede Cpur von Qaune and 

Vuftigkeit war verfchwunden. Der innere Jufammenhang mit dem 

biivgerliden Xranerfpiel- der Englinder liegt offen vor ugen; nur 

Hinderte der Kanon dex frangofifdhen Tragddie, welder die biirgerlide 

Welt von fish ausfejloB, den Musgang tragifd) gu wenden. Der 

Frangofe ging nicht von der Tragddie, jondern von der RKomébdie aus. 

Die ganze gebildete Welt wurde durd) dieje Neverung in leiden= 

{dhaftlichfte Wufregung verjebt. Die geltende Kunitlelre hatte weder 

einen gangbaren Namen fiir fie, nod) war fie iiberhaupt gewillt, ifr 

fofort unbedingten Cintritt gu génnen. 

Wir gewinnen einen geniigenden Cinblid in die gefithrien Ber- 

Handlungen, tenn wir die Ausiige aus den Beitfejeiften jenrer Zeit 

betradten, weldje dex Heranageber der Werke Nivelle’s de fa Chanijjée 

(Paris 1762) in der Borvede deS exften Banded gur Bertheidiquirg 

dev folgenden Komédien zufammengeftellt hat. Und ebenfo hat 

effing eine Fehr fahensierthe Ueberfidt itber das Fir und Wider 

gegeben, indem ex in der theatvalijdjen Bibliothek die frangifijde 

‘Wbhandlung Chaffivon’s (Réflexions sur le comique larmoyant 

1749) und die afademifdje Schrift Gellert’s pro comoedia com- 

movente iiberfejte und Ddicfen Ueberfebungen jeine eigenen %n- 

mertungen beifiigte; adm. Bo. 4, S. 109 Ff. 

Nivelle de la Chaufjé hatte feine Stiide als ,Comédie* be- 

seicynet; er glaubte fid) dabei auf die Haute Comédie Moliere’s 

berufen zu fonnen, namentlid) auf den Mijanthrope, welder ja in 

det That eine tragijde Grundfirbung hat. Die frangififde Kunft- 

Iehve erfand ux niheren Unterjdjeioung den Beinamen Comédie 

larmoyante, welden, wie effing meint, die Anhanger als ptithren= 

des“, die Widerfadjer als ,,weinerlidhes* Luftfpiel deuten fonnten. 

Gxrff fpdter wahlten Wndere, wie Diderot (1757), den Namen dee
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‘Tragédie bourgeoise, um bei der Uehnlidjfeit des Snhalts dieje 

Kunjtart naher an da8 biirgerlidle Trauerfpiel der Englander Heran- 

guriiden. Dieje Vegeihrung fand am werigften Cingang; fie ver- 

ties allgu fdjroff gegen da3 alte Herfommen, weldye3 die tragifde 

Wiirde ausfalieplid) an die Hoffihigkeit dex tragifden Helden fniipfte. 

Gnodlid) febte fid), befonders dure) Beaumardais, der allgemeine 

Gattungsname ,,Drame® feft, wie aud) bereits Diderot (1758) gu 

dem Wusorud Drame domestique gegviffen und Boltaive 1765 

bon den Drames bourgeois du néologue Marivaux gefproden hatte. 

Und diefer Name ijt iiberall bid auf den Heutigen Tag geblieben. 

Wir haben diefe ErjGeinung lediglich als gefdidtlidke Thatjache 

oder, beffer gejagt, als gejdhichtlide Nothwendigkeit su begreifen. Durd 

Diderot fand fie ihre wirtjamfte Fortbifoung und hat fid) jeitdem 

iiber alle Literaturen verbreitet. Diefe Kunftart wird iiberall rwillige 

BZujdhauer finden, und ebenfo werden braudjbare Sdjrifttelfer, weldje 

weder gur tragifden Bertiefung nod) gur fomijdjen Erheiterung die 

ndthige Kraft haben, fig mit Borliebe foldjen dramatifden Sittenge- 

mafden gutwenden. Aber tiinftlerifd) bleibt nidtadeftoweniger diefe 

Kunjtart untergeordnet. Die Entartung in fade Weinerlidhfeit und 

in die naturivivtlidfte Wltaglichfeit find grade Hier nur allgu gefihr- 

lide Klippen. Daher veralten diefe Stiide fo leidht. Destouches 

und Nivelle de Ta Chaufjée, einft vielberwundert, gehdren jet nur 

nod) der Gefdidhte, nicht mehr dem lebendigen Biihnenvertefr. 

Cine tiefe Ahnung de3 Ridhtigen aber ijt troballedent Hier. Die 

dramatifhe Darftellung fann in alle Leiden und Verwidlungen des 

gewdhnliden biirgerlichen Lebens eingehen und doch dabei auf der 

reinften Hohe der Romi und Tragif verharren. G8 fommt nur 

darauf an, dab dex edjte Genius fich Ddiejer Stoffe bemiadhtigt. 

Weder im weinerliden Luftipiel dex Frangojen nod) im moratlifiren- 

den Trauerfpiel George Lillo’s ift der an fich vidhtige und tiefe 

Gedanke der dramatifdjen Spiegelung dev mittleren Stainde fiinjt- 

lerijdh verwirklidt. effing ift aus denjelben Wnregungen und 

Etimmungen Hervorgegangen; aber ev hat evveidht umd yu fefter 

fiinftlerifdjer That durdhgebildet, mas bet Jenen iiber die erften
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jhwantenden Unfange nicht Hinausfam. Der finftlerifde Wofaiup 

Diejer feimfraftigen, aber untlarer Beftrebungen find Minna von 

Barngelm und Emilia Galotti. 

2 Die hildenden Kiinfte. 

Coypel, Subleyras, Parrocel. Watteau und feine Sdule. Banloo, 

Bouder. Chardin. 

In der Kunftgefdhidte ift die Beit der Reqent}chaft und Lud-= 

wigs XV. al8 eine Beit de Berfalls befannt. Was tann die 

Kunft fein in einer Beit, welde die, fromme Glaubigheit verforen 

hat, und dod) ohne die Erleudhtung echt menjdlider Bildung ijt? 

Aber in aller Manierirtheit iff dieje Kunft nod) immer naiv und 

nativwiidfig, und von einer tednifden Gewwandtheit, die felbjt dem 

bizarrften GCinfall {predenden Ausdruc gu geben weig. Sie jpregelt 

die Sitte und Denkweife ihrer Beit mit einer Treue und Lebendig- 

feit, daB fie in rer Met viel monumentaler wir als gar mande 

andere RKunftridtungen, welde an reiner Sdimbheit weit tiber fie 

Hinausragen. 3 ift daher tief bedeutfam, dak das Rirehlide der 

bilderrden Kunft, das jejon unter Ludwig XIV. mur gu widerlid) 

theatralifder Darfiellung vertiimmert war, jest faft gdnglid) ver= 

jdwindet oder, wo e3 verjudjt mird, aud) den Lebten Reft innerer 

Hoheit abftreift. Man wendet fidh an das wirklicle Leben. Und wie 

in der Didhtung, fo find aud in der bildenden Kunft die Gegenjige 

des Liederlic) Bornehmen und de3 fajlicht Biirgerliden jaar} ausge- 

priigt, obgleid) 2 allerdings in der Natur der bildenden Miinfte liegt, 

dag fie, mehr alZ die Didtung auf dupere Gunft angerwiejen, dem 

ariftofratifajen Ginflu breiteren Ram geben als dem biirgerlidjen. 

Das Vornehme, Liifterne, Lidelnde, Gepuderte, ~Hokette des 

frangbjijden Marquis liegt itber allen Bauten und Bildwerfen, und 

aud) itber den meiften Bildern, die aus diefer Beit ftammen.
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Bejonders gilt died von der Bautunjt. Unter Ludwig XIV. 

Hatte fie vor Alem nad) dem Madtigen, Mafjenhaften, Pruntvoflen 

geftvebt; unter der Regent}dhaft ift givar aud Luft an Fille und 

Reidhthum, aber nicht als falte Prachiliebe, jondern als Sudt nad 

Bequemlidfeit und iippiger Genupfudt. Man liebt nicht mehr die 

fioljen Prunkgemidder, fordern die ,,petites -maisons“, die Bou- 

dors, wo die geifivolle Plauderet de Heinen Goupers, das verliebte 

Sdherjen, Sdmollen und Geniegen, die frohe Leichtlebigteit und die 

Galanterie fid) Heimijder und ungehundener fiihlt. Die einfadjen 

gropen Sormen, die reinen und flaven Maffenwirfungen, die feften 

Gegenfake de3 Tragenden und Laftenden jchwwindert; Wes geht auf 

das Weide, Sdpwellende, Ueppige, Breitausgeladene. Die Hiirte 

und Swerve de3 Steins wird verleugnet; da Gradlinige und 

Wintelvedte verjdiwindet in das Runde, Wellenformige umd %us- 

gejdweifte. We fraftigen Linien und Fladen werden durd) vor- 

{pringende oder zuriidiwetdende Wbfige, durch willfiirlige und davum 

feltjam iiberrajdjende Pilafter, Fenjter oder Bogendffrungen durch: 

brodjen. Die Grundform wird aufgeldft amd von dem auperlicen 

und auforingliden Ornament phantaftifdher und jchnortelhafter 

Thier= und Pflangenarabesten iibertwudert. Nirgends jadjlide 

Nothwendigheit und Charakteriftif de3 Bauwerls nad feiner inneren 

Swedbeftimmung; immer nur Laune, immer nur da8 f{pringende 

Belieber der genialen. Perjoulidffeit, welde aud) die unverbriidliden 

Gejege der Mechanié und Statif in den feden Raufd) ihrer eigenen 

Muthrwilligteit sieht. Der Barodftil, aus der allmahliden Cntartung 

der italieni}den Renaiffance entftanden, ift hier an feiner duperften 

Grenze angelangt. G8 liegt ein qrofer Reig in diefer riidjidtstofen 

Und gefdiftigen Lebendigheit, aber diefe Cebendigteit ijt ausfdweifend, 

one Halt und Map, ohne Biel und Wahrheit; 3 ift die Lebendig- 

feit fofetter Blafirtheit, die Lebendigkeit de3 Raffinements, die 

Genialitdt der Caprice. Der Ernft dev WUrdhiteltur ift verabjejiedet 

qu Gunften der fpielenden Leichtigteit des Decorateur3, der an dic 

weidhe Schmiegjamfeit des Studs gewshnt iff und num aud) die 

Aupenfladen im Sinn feiner gierlid) téndelnden Simmerdecoration
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behandelt. Oppenord, Bujte=Aurvele Meifjonier, Bean -Baptijte 

Lerouy Haber am meijien dazu beigetragen, die neue Formengebung 

qu |daffer. 

Die feinfte und eigenthitmlidjfte Entfaltung finden diefe wunder- 

lichen, gejdweifter und gefdynivtelten ormen, fiir welde man fpiter 

Die ebenfo munderlide Bexeidnung de3 Rococo erfunden hat, in den 

fleinen Luftjdlojfern, in Petit=Trianon und im Hotel Choify, in 

den Haujern des Faubourg Saint-Germain, im Bwinger yu Dresden, 

in Sansfouct gu Potsdam und anderen ungihlien Bauten diejer 

Art, welshe gang von rajffinirt ariftotratifdjer Weidhlichfeit und 

Roketterte durehhaudht find. 

Entidheidend wirkte dieje Ridtung namentlid) auch auf die jo- 

genannten Reintiinfte. Nod) Heut ingen unjere Mosbelu, Gefaifs= 

formen und Golds und Silbergejdineide gum groper Theil an das 

Rococo a. Keine Ritefidht auf die Gemeffenbeit fefter ardhitefto- 

nifGer Vinien; aber die Formen Haben, wenn e& gelingt, das allzu 

BVerjhnortelte abguitreifen, den unaufgebbaren Bortheil, gefillig, 

bequemt und Heiter behaglicy gu jein. . 

Und demjelben jdwelgerijden Bug folgt die Plojtif—. Sie 

wird immer rwillfiirlider und ausfdpweijender, immer jdwellender 

und gedunjener. Man diintt fid) um fo groper, je mele man die 

Sprbdigheit des Steins und de Erze3 itberwindet; dex naturaliftijde 

Hang zum Malerijdhen und Theatvalifajen, welder feit den verderb- 

liden Wagnifjen Bernin’s ungeftirt fortwudert, wird bis zur une 

ertriglidjten Weberladung gefteigert. Die Frifdhe und Entfdloffenheit, 

mit welder in den Portratftatuen dex verhervlidte Held in modifder 

Rococotradt erjdeint, ift angiehend durd) ihre treue Gefchidhtlidfteit, 

die und Iebendig in Beit und Umgebung einjithrt; aber wer 3 

weig, was Kunft und was insbefoudere plaftifder Stil ift, wird ab- 

geftoBen durd den faden Allegorieentram dev ausfiihrenden Beiwerke 

und durd die entfeglidle Manierirtheit der Formengebung. Yin 
liebften weilt dieje Plaftif im Decorativen. ls Ddienende Bierde 

dex, Garten und Haujer ift fie meift von fehr reider und  fein- 

beredyneter malerifdjer und arditettonifder Wirkung, aber freifid
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nut um jo phantaftijder und ftillofer in iven Formen, nur unt jo 

finnlider und freder in ifven Motiven. Wer fennt fie nidjt, dieje 

in dent mannigfadjten Wendungen und Wiederholungen wiederfehren= 

der Amoren ind Gragien, jee beliebter Gruppen dev sieqenfiipigen 

Pane, weldhe mit erwartungsvoller Liifternheit die jdjlanten, ver= 

fiihrerij weiden Nymphen umfajfen? Und alle die ahntidjen Dar- 

tellungen vor fehwelgerifen Maddenraub, neben einer traumerijd) 

viefelnden Quelle in ftille Bostetts verftedt, von griinem Laubdad 

umnjdattet, die Befuchenden gu gleicher Luft und MNeceret Lodend? 

Das Mag wird voll, wenn wir gulegt an jene feinen puppenhaften 

NRippejadhen denker, welche gugleid) mit der Cinfilhrung de3 Porjellans 

in die Mode de Tages eingefithrt wurden und welde mehr und 

mehe aller Sinn file menjdblice Schonheit in die gefdmadloje 

Spielerei mit chinefijden und. japanijden Fragen verjervten. 

Nehulid) die Malerei. Wenigftens in ihren Hervorragendjter 

Riinftlern. 

Der grope geidictliche Stil fehlt ganglich. Wntoine Coppel 

(1661—1722), nod) in die Beit Ludwig’ XIV. gehdrend, und 

Pierre Subleyras (1699—1749) find die eingig bemerfenswerthen 

Hiftorienmaler. Bon Jenem find die beriihmtelten Bilder das 

Urtheif Salomonis“ und ,die Vertreibung Athalie’s aus dem Tempel“ 

(im Louvre), von Diejemt ,,die Fupwafdung Chrijti dure Magdalena 

am ifdhe Simon's de3 Pharifiers“, die Crvedung eines todten 

Kindes durd) den fHeiligen Benedict*, und die Gegnung des 

Kaijers Theodofius durd den fHeiligen Umbrofius* (alle drei im 

Louvre). In dec Behandlung fowohl wie namentlid) in der Farben= 

gebung und in der Luft an glangenden Gewandern ift die Gimirtung 

Paul Veroneje’S unvertennbar; beide Maler find fogar nidjt ohne 

Sinn fiir eine gewiffe Hoheit und dramatijde Bewegtheit, aber die 

Chavatteriftit ijt dugerfich und itbertrieben, die Anovdnung gerffiidelt 

und uniiberfichtlid). Und dajfelbe Urtheit gilt von Charles Parrocel 

(1688—1752), tweldjer, von biblijden Stoffen abjefend, in die un- 

mittelbarfte Wirklidhfeit der Schladjtenmaleret fdpreitet. Cr ijt gee 

jhidt in der Gruppirung der Mafjen, genau in der Portrdttrene
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der Hauptperjonen, meift vortvefflid) in dex Beidmung de3 Pferdes, 

aber aud) ex ijt theatralijd und effecthajdend. Was Watteau, 

Charles Vanloo und Vouder an Heiligenbildern verfucht haben, ver- 

rath deutlid), dak diefe Maler urfpriinglich Decorationen fiir die 

Oper malten. Befonders von Bouder gilt, was Sdiller in feinen 

»Gedanten itber das Gemeine und Miedrige in der Kunft* jagt: 

y tan findet Geméaloe aus dev Heiligen Gefdichte, wo die Apoftel, 

die Jungfrau und Chriftus einen Ausdrud haben, als waren fie 

aus dewt gemeinften Psbel aujgegriffen; alle jolde Ausfiihrungen 

beweijen einen niedrigen Gefdmad, der und ein Recht giebt, 

auf eine rohe und pobelhafte Denfart de3 Miinftlers felbft su 

jolieben.“ 

Dagegen ift in der Genvemalerei viel Frifhe und Regjamecit. 

Ludwig XIV. hatte, als man in die Gemaldejammlung de3 Louvre 

einige niederlindifde Genvebilder einfdmuggeln wollte, vevitdhtlid) 

auagerufen: ,Qu’on m’dte ces magots-la“; jegt ift die Genre- 

malerei dag Sdhooftind der Beit. Die vornehine Welt will fid) ver= 

Herrliht wiffen in ijrer Elegang und Feftlichfeit. 

Man fann die Unfiinge diefer eleganten Mobdebilder bereits 

bid auf die beliebten Bildniffe Mignard’s suriidfiihren. Weld) fiip- 

Tides Ladeln und weld) jehmadtender und fiebetrunfener Augen- 

aufjdhlag! Die fcjrwédhliche Niedliahfeit dev” Auffafjung, die rofig 

gejdinintte Farbung, die miniaturartig faubere Wusfiihrung, be- 

giinftigt dure) das immer mehr in Braud) fommende Paftell, er- 

warben fic) joldhe Vetwunderung, dag der Marquis DArgenfon mur 

Die jelbftgefillige Befangenheit Wer ausfpridt, wenn ev Nignard 

dit neben Gorreggio ftellt. 

Sedod) der eigentlidhe Begriinder des frangofifden Gefellfdafts- 

bildeS und jugleid) der mapvollfte und feinfirmighte Bertreter des- 

felben iff Antoine Watteau. 

Antoine Watteau war 1684 zu Balenciennes geboren, fam 

1702 im Wter von achtzehn Jahren als Decorationsnialer an die 

Oper von Paris, trat aber bald in jener itbervajdenden Selbftindig- 
feit und Cigenthiimlidleit auf, welde ihn jdnell jum gefeiertiten
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Und tiichtigiten Mater dev Zeit madte. Ee war von wunderbarfter 
Leidhtigteit de3 Sahafjen3; obgleid) ev bereits 1722, erft fiebenund= 
dreigig Jabre alt, ftarb, find doch die nadiveislid) ddten Bilder von 
ihm jehr gahleeid. Groge Hiftorifde Darftellungen gelingen ifm 
nicht; wie feine Verjude gu Heiligenbildern, fo ift auc) jene fteife 
Geremonienjcene, in welder Ludwig XIV. einen Prinze in der 
BWiege mit dem Ordensband famitdt, ja jelbft das im Louvre be- 
findlide Bild von dev GCinjdiffung nach der Ynjel der Bens 
(Vembarquement pour Vile de Cythére) falt und fliichtig. Sar 
jeiner Art vollendet Dagegen iff Watteau in jenen feinen fleinen 
Vildern, deren Form und Inhalt die frangdfife Atademie treffend 
beseidnete, afS fie ihn unter bem Titel eines ypeintre des fétes 
galantes* gu ihrem Mitglied madjte. Wattear ift der Maler des 
vornehmen Landlebens, der Mater dev amusements champétres. 
Ge evreidht nicht die Gluth und Gejundheit des LiebeSgartens von 
Rubens, welder ihm fidhtlic) af8 Mufter vorjepwebte; aber in 
diejen garthingehaudten, eleganten, feinen und fdlanten Geftatten, 
in ifver unbelaufdten Hingebung an girtlidge Tandelei und forgs 
fojen Genug, in ihren fotetten, aber malerifden Tradten und Bee 
weguugen Liegt dod) tro alles Raffinement3 viel malerifdjer Reis, 
viel fhalthafte Anmuth, ja Naivetdt. Den Hintergrund bilden 
weite fdjattige Gartengiinge mit ftillen Verjteden, iippigen Statuen, 
trdumerijd platjhernden Springbrunnen und — griinen Rajen- 
teppiden; und die mildblaue Luft ift durdyglitht von dem wolliiftigen 
Sauber eines twarmen Sommerfonnenunterganges. Die 1869 
dem Louvre gejdenfte Sammlung La Gaze enthilt eine e Reife 
Diejer Bilder. 

Greilid liegt die Gefahe der Eniartung nage. Sdjon Lancret 
und Pater, die nachften Strebensgenoffen und Nachfolger Watteaw’s, 
find falter und getiinftelter und darum verlegender. Lancret legt 
befonders in jeine Blatter mit cinefifden Figuren viel finnlide 
Derbheit, und Pater mialt bereits 3. B. Madame Bouvillon deg 
Scarrowjden Roman comique (Ll. Theil, 10. Kap.), wie fie fid 
vom Sdhaujpieler Le Deftin (pour tenter le destin) einen Fob. 

Hetiner, Citeraturgeididte. LI. 8
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Tit Charles Vantoo. 

Hafden lapt*). Nod) weiter geht Charles Vanloo (1705—1765). 

“In weldhem Sinn Vanloo fogar biblijde Stoffe auffabt, erhellt am 

ungiveideutighten aus einem Bild, in weldem Sara ihrem Pann 

Abraham die fdhine Hagar gufithrt. Hagar erfdjeint halbentblipt 

wie eine verlangende Bublerin, Gara preift fupplerifd) deren Reige 

an, und der alte Patriard, al3 morgenlindifder Wilftling, seigt 

bedeutunggvoll. mit einem Finger nach dem meidgebetteten Lager. 

Aehnlidh find die elf Bilder, welde Vanloo im Jagdfalop Stupinigi 

bet Turin aus Talfo’s befreitem Serufatem und aus dem Qagdlebent 

dec Diana malte. Ausnehmend berithmt aber war einft das im 

ahr 1730 gemalte Bild der Toilettenfcene einer fdjonen Orientalin, 

welde um ihre Sdentel eine goldene Spange jdlingt. Go entartet 

war bereits dev Gefdpmad, dag Diejenigen fiir Boswillige galten, 

weldge Banloo mur mit Rubens oder Tigian vergliden; die Meiften 

meinten, an AUnmuth itbertveffe ex jelbft Raffacl. Es bedurjte exit 

des Kampfes, weldjen Diderot im Salon von 1765 (erft 1795 ge- 

drut) gegen Banfon’s legte Bilder, gegen feine Gufjanna, feine 

Gragien und gegen die Ailegorie dev fleenden Miinfte filhrte, wm 

dem feftgewurgelien Ruhur deffelben einigen Abbruch gu thun. 

Und dod war Vanloo nod nidft der Sdlimmfte. “Der Gipfel 

der Bermilderung ijt Frangois Bouder. 

Am 19. September 1703 gu Paris geboren, begann Boudjer 

aS gwangigiihriger Jiingling fein Gchaffen und beberrfdt mit 

diefém faft swei Menfdenalter; ev ftarb am 30. Mai 1770. Cin 

handfertiges Taujendfiinftter fan und will er Wiles; ex geidjnet, 

malt, radirt und ftigt in Kupfer, ex macht Bilder fir Tapeten, 

modellict fleine Porjellanfiguren, elegante Uhven= und Stamin- 

vergierungen fie Sevres, entwirft Formten fiir Sajen und: Gontiinen ; . 

*) Pater hat ‘aj Fi{uftrationen gum Roman .comique Searvon’s ‘ge 

fiejert, “die an fomifder Kraft dew Sdjdpjungen des Didjters faum nad: 

ftehen. Das. Hier citirte Bild gehort zu. diejen Slluftrationen. und- berubt 

aljo auf Scarton’}der Injpiration. Im Sujammenbang des, obigen Lertes 

Yonnten andere, freie Sdhipfungen Pater’s. citirt werden, twa die. Con- 

versation dans ‘un pare ober Bie | Baigneuse (beive im “Louvre, ‘Goll. 
La. Cage).



  

Francois Bouder. 15 

Ules in demfelben verfdnsréelten ausfdjweifenden Geift. Gr ift 
tedht eigentlid) der Meifter des Rococo; ex ift premier peintre du 
Roi, directeur de l’Académie et des Gobelins; und die vornehme 
Welt, deven Wbgott er. ift, nennt ihn den Maler bet fofetten Gragie. 
Gr Hat nidt3 gemalt al8 die abjdeutidjten Sdhliipfrigteiten, und in 
den Formen und Farben. ijt ev fo fern von aller Empfindung und 
Raturiwahrheit, dap feine Madonnen jowohl wie feine Venusgeftalten 
nidts find alg iippige volle Couliffernpmphen. Das Pernidjtungs- 
urtheil itber Bouder hat Diderot im Salon von 1765 gejproden. 
Gr wirft ihm die Phantafie eines Menjdjen vor, der fein ganged 
Leben unter (iederlidjen Dirnen verbradt, einen Gefdhinad, dev die 
Walhrheit niemals gefarnt Hat. Ee Habe gu viet Heinlicjes Mienen- 
fpiel, gu viel Bieverei, Manier und Wffectation; iberall nur Saminte, | 
SHhinpflifterden, Flitterftaat und Loiletten|pielerei; ev felhre nie in 
die Stille der Natur ein, alle feine Compofitionen madten ein un- 
ertrdglides Geriiufd. Man folle nidt glauben, dag ex in jeiner 
Urt dent jiingeren Crébillon agnlidh fei. Beide {dilderten allerdings 
Ddiejelben Sitten, aber dex Sahriftftetfer habe ein gang anderes Talent 
als dex Maler (Musgabe Aijégat, X, 257). 

Sammler von Vildern, Rupferftiden und Handzeidnungen 
wifjen Leider davon gu ergihlen, wie gefudt und foft{pielig nod 
immer dieje Bilder und Blatter Bouder’s und der Watteau’}hen 
Sdhule find. Die vornehme Blafirtheit hat feinen Sinn iit die 
fihlidfe und grope Natur edhter Kunftiibung. 
Um fo Deadtensierther ft, ‘Dap fic) and) bier ein Gegen- 

geridjt erhob. 

Aneh da8 ehrbare Bitrgerthum mit feiner reitteren Budjt und 
Gitte, mit feinem -tieferen Gemiithsleben fuchte und fond feinen 
malerifjen WAusdrud. Querft nue fongfam und bereingel, ‘pater 
aber dody-die Oberhand getvirnend. : 

Die AUnfiinge liegen {don in dev Watteau’jden Schule Jelbjt: 
ancret zeidjnet SMuftrationen zu DeStoudhes, im denen der: reine 
Sinn des Didhters -anmuthige und treue Geftaltung -findet. Der 
eigentlidfte Vegriinder diefer Ridtung aber ift Chardin. 

8*
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Jean-BaptifteeSiméon Chardin war im Yahe 1699 gu Paris 

geboren und ftavb dort 1779. Seine fleinen, anfprudéfojen, nur 

aus wenigen Figuren beftehenden Bilder, die fid) jebt in den Samm- 

{ungen de onvre reid) vertveten finden, find porwiegend Dat= 

ftellungen de& engbitrgerliden aber jblichtinnigen Familienlebens. 

Im Gegenjag zu Watteau, dem peintre des fétes galantes, 

nennen ifn die Frangofen den peintre des amusements de la vie 

privée. Da feflen wir, wie eine Mutter freudig iver Yleinen 

Todjter Gejangbudyverfe lehrt, wie eine Mutter ihe Kind frifirt, wie 

eine Wiifdherin fleipig an der Arbeit fteht umd ihe Heines Sihnden 

— ingijden fic) mit Seijenblajen ergiwt, wie eine Haudsfrau iiber 

ihve Hauslicen Cintdufe bedadjtjam Buch fiihrt, wie eine Mutter 

ihve Kinder das MittagSgebet Herfagen 1a Bt, umd andere Gegenjtinde 

Diefer Art. Diefe Darftellungen find fo an{prucstos natiitlid), {fo 

innig und gemiithvoll in der Gmpfindung, fo fpredjend im Wusdrud, 

jo warm und twabr in dev Faroung, fo angiehend. in ihrem feinen 

und geiftreidhen Bortrag, da Chardin in der That den vorgiiglichiten 

Hollandijden Meiftern mahefteht. Oft erfebt ev fid) gu jdhalthaftem 

Humor. Sein Affe als Artiquars, jeit 1852 m der Sammlung 

— -de8 Louvre, erinnert an die Kaulbady {den Segmunges des 

Meinede Fuchs. 

Die Beftrebungen der Marivauy, Destoudjes und Rivelle de la 

Chauffée finden in Chardin ive entfpredende Spiegelung und Cr- 

gdngung. Wher dev Kiinftler it durdgebildeter als die Didhter. Ce 

iff fret vor jenem moralijivenden Beigefdmad, weldjer jede3 unbe= 

jangene Geniefen verkiimmert. 

GSB ift unbegreiflih, dag Chardin’s vortvefflide Blatter eine 

Zeitlang véllig dex Vergeffenheit anheim fallen fornten. Gyjt in 

nenterer Zeit fangen fie an, wieder gu verdienter Geltung gu fommen. 

Wenige Jahre nadher hradhte der liebenswiirdige Gree dieje 

Ridtung yur hodften Blithe. 

Dod) gehdrt Grenge ebenjo wie fein didhterifdjer Freund und 

Gefinnungsgeno{fe Diderot ecft dev naehftfolgenden Epode an. 
\ 
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Cinletftung. 

Dic franzofifde Literatur unter Ludwig XV. 

  

- Was in den Legten Jahren Ludwig's XIV. und unter der 
Regentfdajt fid) langjam aber: ftetig vorbereitet hatte, fam um die 

Mitte de Jahrhunderts zum vollen Wusbrud. Seit 1748 et- 

{chienen die bedeutendften Werke Boltaire’s, Montesquien’s, Diderot’s, 

Mouffeaw’s. Ueberall neue Jodeen, . newe Hoffnungen, neue Be- 

weguitgen. a - 
Fontenelle, nod) aus anderen Stimmungen und Buftindeir 

ftammend, {prad) als hundertjahriger Greig oft mit Sdjmery aus, 

Daf am meifter ihn die Sicherheit exjdjrede, mit welder jebt 

Seder jein eigenes Meinen und Uriheiler behaupte und _ geltend 

made. Damit ift der Gegenjak foharf und far begeidjnet.” Jn der 

Glangzeit Ludwig’s XIV. war die Literatur im vollften Cintlang 

mit dem in Staat und Rirde Beftehenden gewejen, eine begeifterte 

Lobrede und Berherrlidung de3 waltenden Glitdes; jest ift fie 

wefentlid) tritifa, angreifend und verneinend. Die Literatur hort 
auf, -flill in fic gefcloffener Selbftgmec gu fein; fie ift triegerifeh, 

wendet fic) an die Maffen und begriindet die bisher unbefannte 

Made einer makgebendeit sffentlidjen Meinung. Die Didhtung tritt 
Hejdeiden guriid Hinter die weitausfefenden Crobérungaiige der 
Wiffenjajaft oder avbeitet. willig in deve Dienft; die Wiffenfdjaft 
aber tradjtet darnad, ihre Lehre und Dentieije unmittelbar gu
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Grundlage der Kirde, des Staats und dex Gefellfdaft, yur be- 

flimmenden Wefjenheit deS gejammten wwerkthitigen Lebens gu 

maden. 

Ciner der ehvenrwertheften Mitkimpfer dex neuen Bewegung, 

HD Alembert, neunt diefe Vitevaturepode tn Vergleidh mit der gropen 

Glanggeit Ludwig's XIV. eine nadaugufteifde; und fider ift dieje 

Bezeidhnung ridtig, wenn wir ausjdlieplid) die Dichtung und die 

Kunft, die Neinheit der Guperen Darfiellung, die mafwolle Ruhe 

‘utd Schinheit iS Auge faifen. Aber diefe neue Literatur iiberragt 

Dafite die alte durch tieferen Gehalt und durch eine breitere und 

nadhaltigere Wirkjamfeit, Sie ruft eine Unuvalzung der Geifter 

Hervor, fo tief und allgemein, -dab unfere heutige Weltlage zum 

gripten Theil deren Ergebnip ijt. Corneille und Racine find vollig 

abgefdloffene, fitr immer hinter und liegende, rein gejdidtlide Er- 

{Heinungen; Voltaire, Montesquieu, Diderot und Rouffeau reiden 

noc Lebendig in unfere Zeit herein. Wir verehren und verabjdjeuen 

fie, je nad) dem verfdiedenen firdliden und ftaatliden Partei- 

ftandpuntt, weldjen tir einnehinen. ; 

Niminer Hatten diefe Ungriffe und Bereinigqungen einen fo 

rafden und gewaltigen Cinflug gewwonnen, waren fie nidt das 

innerlid) beredjtigte und nothwendige Erzeugnip der Herrfdenden 

Uebelftinde und Verwidlungen gewefen. Wher derfelbe Drud, tvelder 

die erfter Regungen de8 Sffentlidhen Widerftandes in den voran- 

gegangenen Bahrzehnten hervorgerufen Hatte, war nidt nur nidt 

gehoben, fondern fleigerte fis) von Tag gu Tag. Cine fepwere 

SZerriittung von Kinde und Staat lajtete auf allen Gemiithern. 

Die Kirde raubte dem Menjdjen die unabweisliden Forderungen 

der denfenden Grlenninig, der Staat die der Mtenfdennatur inne- 

wobhnenden unverdupertiden Rechte und Freiheiten des Dafeins und 

Handelnsg, . 
Voltaire hat im , Essai sur les Mceurs“ (Rap. 139; Band XII. 

~ B46 dev Wusgabe Moland) die Thatfadhe mitgetheilt, dap Frant- 

teid) am Anfang deF adhtyehnten Jahrhunderts mehr Mlofter als 

Jelbft Stalien hatte. Die Bahl der Méinche und Nonnen belief fic)
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auf cttoa neunjigtaufend. Dayu famen ungefahy hundertfiinfzig- 
taufend Geiftlide. Finfterer Wberglaube, dumpfe Unwwiffenheit be- 
Herefdjte die gefammte niedere Bevilferung. Bon Karen und 
Deidhtitiiflen. predigte die gehiffigfte Verfolgurgsfudht. Chriftophe 
de Beaumont, der nene Ersbijdhof von Paris, verweigerte felbft 
Sterbenden die Sacramente, wenn dieje fic} nicht ausdriidlid) jur 
Bulle Unigenitus befannten oder dod) bei einem rechighaubigen 
Pfarver beidjteten. Und nod) fejlimmer al die Sanfeniften wurden 
die vereingelten juriidgebliebenen Proteftanten bedritdt und ver- 
dadhtigt; fie waren geidtet und vogelfrei. Was war natiirlider, 
al8 dag fid) gegen diefe gewaltthatigen und graufamen Ueberguiffe 
der geiftlidjen Madjt die Parlamente, die von jeher dem freieren 
Sanfenismus giinftig gewefen, in erbittertent Kampf echoben? Und 
dag mehr nod) als die Parlamente gegen Diefe3 ftarve und dumpfe 
Pfaffenthum fic) jene immer miéidtiger emporbltifende Bildung ev- 
eiferte, weldje ftrebfam und muthvolf au3 den Lehren und Wne 
fdauungen Bayles, Newton's, Lode’'s nnd der anderen englijden 
Sreidenter erwadfen, die Mtenfdjen yu denfender Erfennini® und 
freier Forfdjung, zu gegenfeitiger Liebe und Duldung viet? Saher 
und tiefer fonnte die Kluft gar nicht gedacht werden. — Dort die 
alte fatholifde Ueberfieferung, die den Anjprud) madt, die eingige 
und ausjdlieplige Wahrheit gu fein; Hier eine Dentiweife, rwelde 
nicht blog den Ratholicismus, fondern in und mit Diefemt zugleid) 
das Chriftenthum und alle Offenbarung verwirft, feinen Grund und 
feine Richtfdnue dex Wahrheit anerfennend al3 die Selbftthitigkeit 
und innere Folgeridtigteit des von dex finnliden Thatfachlichteit 
ausgehenden menjdliden Denfen3. Qn diejem Kampf erftand und 
evftartte die tiglic) wachfende Freifinnigheit. Die cartefifde Natur= 
lehre wurde. verdrdingt. Die englifdjen Wnrequngen, weldje dafitr 
an die Stelle traten, wurden nidt nur immer bereitwilliger aufe 

* genomment und bet der allgemeinen Berbreitung der frangififdjen 
Spradhe und Literatur in alle Welt getragen, fondern felbftindig 
verarbeitel; bald fortgebildet und getlart, bald eniftellt und itberftiirgt, 
je nadjdem die bearbeitende Sand mehr oder weniger gejdidt war.
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Und: jar ergriffen diefe frangififden Wujflirer und Greidenter, 

welde fic) den Ehrennamen der Philofophen beilegten, i}re Stellung 

im. fii}nften Sinn. Sie waren meit entfernt, gedvitdte und ver= 

folgte, im giinftigiten Fall unbeadjtete und geduldete Reber bleiben 

aut wollen; auc) die église philosophique wollte eine {tveitende 

~und erobernde Rirde fein. E38 war auf einen todtlidjen Bernidtungs- 

fampf abgefelen. Die AufflarungSsphilojophie ftrebte mit allen 

Kraften ebenfo allgemeine Weltreligion gu werden, wie der Katholicis- 

mus allgemeine Weltreligion gu fein fic) riihmie. 

Gs find in der Entwidlung diefer frangdfifden Wufflarungs- 

phifojophie deutlidy drei Epodjen zu unterjdeiden. Die erfte Eporhe 

ift die Epode des aus England iiberfommenen Deismus. Bhr Be- 

grinder und vornehmfter Trager iff Voltaire; fie befimpft Offen- 

Barung und Rirde, aber Halt feft an dev Perjdnlidjteit Gottes und 

an der perfinliden Unfterblicfeit. Die zrweite Cpode ijt die Cpode 

deS offenen und ent{dfoffenen Materialismus. Das Haupt diefer 

Ridtung iff Diderot und feine naehften Anhinger; fie werden nad) 

Mapgabe der von Diderot unternomumenen groper Cneytlopadie, 

welde ifr Sammel- und Mittelpuntt war, gewodhnlid) die Eneyflo- 

padiften genannt. Das Leben dev Natur wird nidjt alZ von einem 

iiberweltliden Sdipfer und Erhalter abftammend, fondern al in 

ureigener Gefegmdpigkit in fic) felbft ruhend betradtet; Theologie 

wid Metaphyfit werden. Naturwiffenfdaft. Aber freiltd) entartet 

diefe Ridtung in Crmangelung griimdlider Forjdungen und fefter 

Thatfaden oft in Haltlofe Vermuthungen und — itberfdwenglice 

Trawumereien. Die dritte Epode ijt die Auflefnung der durch jene 

materialiftijdhen Lehren unbefriedigten Gemiithsinnerlidfeit, der 

Ydealismus de3 Hergen3, welder feine Redhte gegen die befdrintende 

Oberherridaft des Verftandes nidht leidjtfertiq preisgeben will, die 

Riiefehe gu Gott und Unfterblicfeit, wenn auch nidt auf Grund 

der Offenbarung und de8 Rirdenglaubens, fo doch auf Grund ded - 

dem Menfdjen innewohnenden Gefiihlalebens. DiefeEpode wird 

dure Rouffean bezeidnet; fie findet befonders aud) in den deutfden 

Gefithlephilojophen, in Hamann, Herder, Jacobi einen tweithallenden



  

Die Literatur unter Ludwig XY. 123 

Radtlang. Wile dicje drei Ridjtungen und Cpoden haben in ihre 
inneren Gegen{ike und Abreidungen die tlarfte Cinfidht umd bee 
fdimpfen fic) nicht felten mit leidenfcjaftlider Feindjahaft; aber dex 
Herrfdjenden Rirdje gegenitber verfolgen fie diejelben gemeinfamen 
Biele, fiihren denfelben Vernidtungstrieg. Dies ift dex Grund, dak 
frog der tiefgreifenden Unterjdiede ihre Beurtheiler fie meift 
wunterfhiedslos gujammenwwerfen und fie mit demfelben Maftab yu 
meffen pflegen. ; 

Sleidhe Uchelftiinde, Gegenfige und Entwidlungen giihren in 

Staat und Gefellfdaft. 

Tocqueville Hat fowohl in einer Histoire philosophique du 
regne de Louis XV. (aris 1846)“ wie befonders and in 
feinem vovtrefffiden Bud) ,,L’ancien régime et la révolution 

(Paris 1856)* ein fehe anfdaulicyes Bild diejer Buftinde gegeben. 

Ant verderblidften wirtte die ftrenge Sonderung und Selbjtfudt 

dev Standesverhaltniffe. Mit Ausnahme dev unterften Sdhidjten 

Hatten die Menfden diefelbe allgemeine Durdhjdnittsbitoung, diejelbe 

Erziehung und Lebensweife, diefelben Neigungen und Gewohnheiten; 

Befig und Reichthum war ebenjo jehr, wenn nicht nod) mehr, in den 

Hinden de3 wohlhabenden VBiirgerS alZ de8 in feinem Vefigitand fehr 

Herabgefommenen Woels. Und dod) waren die Guperen Sdeidewande 

nicht gefallen, fondern erhoben fid) nur um fo fdjroffer. Se mehr der 

Adel aufhirte, eine wirklide Ariftofratie yu bilden, defto tibermiithiger 

gebardete ex fic) als Rafte, wenn ander3 dad Wejen der Kafte davin 

befteht, ganz ausfdlieplic) durd) die Geburt beftimmt gu fein. Unter 

Ludwig XIV, war e8 fiir einen Biirgerliden leidhter Offigier zu were: 

den als unter Ludwig XV. und Ludwig XVI Das gebiffigite aller 

orredte, da Vorredht der Steuerfreiheit, Hat vom fiinfrefnten Sahr= 

Hundert bid gur- frangofifden Revolution fiir den Adel unablajfig guge- 

nommen, Die WdelSverleihungen waren gablreich, denn die Regierung 

-benugte fie als Ginangmittel, e& gab nicht weniger al viertaujend 

Aemter, mit weldjen unmittelbar dev Woel verfuitpft war; aber dieje 

WdelSverleihungen waren nicht eine Locerung der, Kajte, eine all= 

malice nnd ftufentveife Vermifdhung mit dem Biiegerthum, fondern nur
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eine Vermehrung, welde durch ihre verderblide Ritcrvirfung auf 

die Stenervertheilung fiir die anderen Volfsflaffen wm fo Laftiger 

amd verlekender wurde. Und der Biirger jeinerfeits ftrebt nad) 

Derfelben Ausfehlichlidjfeit. Ex vringt nad) neuen Vorvedten, ’ wie 

der Adel darnad ringt, die alten gu behaupten. Die ftadtijdjen 

Aemter, nidht aus freier Wall der Gemeinden oder aus fdniglicer 

Grnenmung hervorgehend, fondern suc Fitllung de3 Staatafdakes 

meift gu erblidem Befig vertauft, fiegen in den. Handen weniger 

Hegiiterter Familien, welde die Lajten und Whgaben dDergeftalt 3u 

vertheilen wijjen, dag diefe immer nuv den Yermeren gufallen. Die 

fueie Urbeitstraft war durd) den ftrengfter Bunfiziwang bejerintt; 

wer nist durd Geburt oder Heirath von der Quiingelei und Kojt- 

{pieligfeit dev fiir das Meiftervedjt vorgefdriebenen Hornilidfeiten 

befreit war, fal fid) jaft unentrinmbar auf lebenslanglide Dienjt- 

barteit angewiejen. Wergl. Histoire de la révolution francaise 

par Louis Blanc. Pari8 1847. Zh. 1, S. 482 ff. Um die 

Lindlidhe Bevilferung ftand e& nod) fdhfimmer. Nad) dem Beugnip 

ded Englanders Arthur Young, des berithmteften Landwirthes da- 

maliger Beit, waren gwei Drittel des Bodens im Beli groper 

Grundherven, theils des Abels und der Geiftlichteit, theils. dev Bee 

horden und Geldmanner; nur da3 Leste und twerthlojere Drittel ge- 

Hirte Meineren Gigenthiimern. Yene grofen Giiter waren meift gu 

dent entfeslidh Hohlen Preis der Halfte des Rohertrags verpadytet, 

wiihrend gu derjelben Zeit in Cngland jfdon ein Viertel des Roh 

ertragd fiir einen ungebiifrliden Padchtfdilling galt; die Eleineren 

- Giiter aber waren in eingeinen Provingen, namentlig) in Lothringen 

und in der Champagne in fo fleine Theil gerftitcelt, dafs fie midjt 

einnial den nothdiirftigiten LebenSunterhalt abwarfen. Gin lind- 

lider Mittelftand feblte daher ginslic). Die von allen Seiten ge- 

dritdte und abgefpertte Gage de frangofifdjen Bauers wird Lebendig 

veranfdaulidft, tenn Tocqueville (L’ancien régime Bud 2, Kap. 12) 

mit zahlreiden gefdhichtlicjen Belegen unbeftreitbar ausfilhet, dap fie 

im achtzehnten Sahehundert eine Haglidere war als im Dreigehnten. 

Ganje Landjtreden verddeten unbebaut. Die geiftige Cntwidlung
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blieh in der untvijjendften RNohheit. Der Bauer war die Hilflore 

Bente Habjiichtiger Priejter, Grundherren und Finargpadter; war 

ex nicht Leibeigen, jo war ev dod) arm, gefnechtet, dumpf und 

murrend fid) elend vom Taq yum Tag friftend. Das Refultat der. 

neueften Forjdungen iiber dieje Suftiinde giebt der erfte Band de3 

Taine fchen Wertes Les origines de la France contemporaine. 

soit Dex That, 8 ift feine fonvednevijdje Uebertreibung, jondern 

mur die thatlachlice Bloplequnq der jchaudervollen Wirklichfeit, 

wernt J.23. Roujjeau in dev Eleinen, im Bahr 1755 fiir die 

Eneyflopadie gejdriebenen Whhandlung iiber politifdje Oetonomie 

in die Teiden{daftlichen Worte ausbridt: Sind nicht alle Bortheile 

Der Gefellidaft blos fiir die Madtigen und Reien? Fallen nicht 

ihnen ausfalieplich alle eintragliden Memter gu, nicht alle Vorredte 

und Stenerbefreiungen? Bleibt nicht ein vornehmer Mann, wenn 

ev feine Gliubiger betritgt oder andere Spigbiibereien veritbt, faft 

immer ftraflos? Sind die Stodjdlige, weldje er augstheilt, die 

Gewwaltthatigteiten, die ev begeht, ja felbft jeine Berbreden und 

Mordthaten nicht Lauter Dinge, welde man mit dem Mantel der 

cjriftliden Liebe gudedt und von denen nad einem halben Jahr 

nidht mehr die Rede ijt? Begiebt fid) dev Bornehme an einen ge- 

fahrlidhen Ort, fo exhalt ev eine Sicherheitswmade; zerbridt die Adje 

feines Wagens, fogleidh eilt Wiles sur Hilfe; beliiftigt ihn. ein Ge- 

rdufd) vor jeiner Thiir, fo braudt ex nur den Ntund aufuthun 

und Alles wird augenbliclid) ftill; dringt ihn die Menge, fo be= 

Darf eB nur eines Winkes und Ales tweidht fajeu guritd; gerith ein 

Huhrmann ihm in den Weg, fo find die Diener bereit, jenen halb- 

todt gu fdfagen, und fiinfgig efrlidhe Gupginger, welde fren Ge- 

{haften nadgefen, miipten fid) cher iiberfahren laffen, als dap der 

nidjtariivdige Faulenger in jeiner Equipage fid) aufhalten liege. 

Wie verfdieden davon ift das Bild der Armen! Ye mehr die 

Menjehheit ihm jduldet, um fo weniger gefteht jie ihm Rechte gu. 

Alle Thiiren find ihm verjchlofjen, jelbft wenn ev das Recht hat, fie 

dffnen su Laffer; und erlangt er aud) bidweilen Geredtigheit, jo 

foftet ihm dies mehr Mithe als wenn ein Wnderer fic) eine Gnade
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auswirtt, Sind Frohnden ju feijten oder Refruten gu fteller, da 

jreific) exfailt ex immer den Borrang. Gr ‘tuitgt Deftiindig auger 

einer eigenen aft noc) die Laften jeines Nadhbars, der reid) und 

madtig genug it, fic) ine gu entgiehen. Bet jedem Unfall, der 

ihm guftdpt, fteht ex allein. Gehlagt fein armfeliger Ravven um, 

jo daxf ev nicht auf Hilfe rednen, fonder mag fich glitelich preijen, 

wenn die gepugten Diener eines jungen Hergogs ifn im Boriiber- 

gehen nit noc) mit groben Nedereten beldjtigen. Fir verlorent 

aber adte id) den Armen, wenn ec fo uingliiclich ijt, ein vedlicjes 

Hers, eine liebenswiirdige Todjter und dabei einen miidhtigen Nadjbar 

gu haben! 

“Gin Staat diejer Art verfallt und gerbrédelt unretibar. Er 

ift nicht die natiivlide Gliederung und das in fid) beruhigte Gleic- 

gewidt dex getrennten und dod) eng gujammengehorigen Kedfte; ev 

ift das wire Durdeinander Lauter felbftfiidtiger Gingeliheiten, dev 

iffene Krieg Wiler gegen Atle. 

Die ftiirmijden Ereignijje des Tages forgten dofitr, den Stury 

des morfdjen Baned gu Hefdjleunigen. Der Monig war der Lage 

nit gewadjen. Ludwig XV., ausfdhweifend und jdanlos in jeinem 

Wandel wie nur der verworfenfte rvomijde Kaifer, und in feiner 

Regierung unbeftindig, planlos, jeder augenblicfiden Wallung und Jn= 

trigue offen, vernidjtete den Leften Bauber de3 unbefdjrintten Knig- 

thums. Madame Pompadour und Madame Dubarry Herrfdten, 

e war eine Herejdhaft der Schande. Die Criminatgefebe waren hart 

1nd eijern, die Berhaftsbefeffle raven fiuflid. Nie fiihrte Frankreich 

ungliidlidjere Rriege als die Kriege mit Prengen. im fiebenjahrigen 

Krieg und mit England in den indifden Colonieen; aber das rujme- 

fiichtigfte Bolf der Welt nahm diefe Ungliidsfalle nur mit jdaden- 

frohlem Spott und Hohn auf, denn eS betvadtete fie als Nieder= 

lagen -de3 Konigg. Mit dem Gedanten Ludwig's XIV. vom 

unbedingten. Anfgefen des Staats in dev Perfonlidhfeit des Kinigs 

hatte dad Berwiiftfein der Menjfdjen jejon langlt gebrdden. Der 

Staat als Staat, das Bol€ alB Bol! trat immer drohender und 
madtvoller in der Vordergrund. Die Regierung felbjt -jdheute -fich
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nicht, Diefe Begriffe anguwenden und gu verbreiten, falls fie diefelben 

gelegentlid) ihren Siveden niiglic) eradhtete. Hatten fajon jene mert- 

Wiirdigen Verhandlungen, welde die Regent}daft des Hergogs von 

Orleans mit der legitimirter Pringen fithrte, von unverduperliden 

Volfsredhten gejprodjen, fo wurden diefelben Berweisfiihrungen wieder- 

holt, als im Jahr 1750 nad) dem ruhmlofen Frieden von aden 

gu neuert Riiftungen neue Geldmittel erforderlich waren und 3u 

Diefem Behuf aud) die Steuerpflicht dev Geiftlidfeit in Wnjprucd 

genrommen werden follte. Den Geiftliden, twelde fic) dielem Mu- 

firmen tviderfegten, weil die dem Dienfte Gottes geweihten Giiter 

Heilig und unantafibar feien, gaben die Bertheidiger dev weltliden 

Gewalt die tiefeingreifende WUntwort, dak das Volk der Souverdn, 

der Fiixft aber nur -dejjen Berwalter fei; deshalb fone e3 nidt 

allein fein menjdlides, fondern aud) fein géttlicjes Gejeg geben, 

das vom Der Betheiligurg an den genieinfamen Lajten enthebe. 

Vergl. L. Ranke, Franz. Gefdidte. Band 4, S. 520. Wie alfo, 

wenn das Volk felbft oder. die Korperfdaften, welche fish als Bev- 

treter defjelben fiihlen, dereinft dieje siweijdyneidige Wafe gegen das 

RKonigthunr fefrer? C8 fehlte nit an Anlag. Die Bwiftigheiten 

goifden Kbnig und Parlament wurden immer Haufiger umd er-— 

bitterter. 23 dex Konig bet der Einjprade des Parlaments gegen 

die geiftliden SatramentSveriweigertingen fic) unerwartet auf die 

Seite deS Ergbijdhofs jehlug, ging da3 Parlament bis gu den offenjten 

Heindfeligteiten fort. G3 jprad) ohne Furcht und Riidhalt, der Ge- 

horfam gegen die Reidsgefebe ftehe ihm Hdher als der Gehorfam 

gegen den Konig; jene werde e3 verfechten, jelbft auf die Gefahr 

dex fdnigliden Ungnade. Was gejdah? Der Konig. verbannte 

das Parlament und ervidjtete einen neuer Geridtahof, welden. er 

die fdniglide Kammer nannte; aber in dex - dffentliden Meinung 

galt e8 fiir eine Chre, einer dev verbannten Parlament3manner gn 

jein, und die Advocaten weigerten fic), vor dem neuer. Geridishof 

au evfdeinen. Dev Konig mufte das Parlament guviideufen und 

in allen wefentlidjen Streitpuntten nacdgeben; da3 Parlament hatte 

ent}dieden’ gefiegt. Tocqueville bezeichnet die Sadlage treffend, wenn
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et in det Histoire philosophique du régne de Louis XV. (¥d. 2, 

S. 125) fagt: G3 gab gwei Souverdne in Frankreid, der eine 

Handelte durchaus willfitrlid) und gewaltjam, dev andere befolgte die 

Gejege, legte fie aber eingig gu jeinen Gunften aus. Diefe gwei 

Miidhte mupten in furger Frift gu tddtlidhem Sufammenftop fommen.“ 

UAHnungsvoll durchgucte e3 die Gemiither, dap die Menjdpheit 

vor grofen und entfdeidenden Creignijfen ftehe. Gontenelle, Bol- 

taive, Grimm, Diderot, Roufjeau, Holbad, Helvetius, fury alle 

irgend nennenswerthen Sdriftfteller diefer Epode, vervathen fattjam, 

Daw fie einen folden gewaltfamen WAusgang gwar nicht wiinjdjen, 

aber dod) al unvermeidfid) vorausfehen. Der alte Staat und 

die alte Gefelljdaft Hatten fic) itberlebt. Ueberall das Gefithl der 

tiefften Gmpdrung gegen dad Beftehende; iiberall der jehnjucjtavollite 

Drang nach Ungeftaliung und Neubau. 

Und die Literatur, dev natiirlice Ausdrud und der umntriig= 

lige Gradmeffer deS Hffentliqen Fiihlens und Dentens, hatte fidf 

Diejer getoaltjamen Stromung entziehen tonnen? 

Sene erften Unfange dev politijden Literatur, welde wir in 

dent lebten Zeiten Ludwigs XIV. und unter der Regentfdjaft rwalr- 

nefmen, find insgejammt wohlmeinende Rathfdlige ummittelbar an 

dad Gegenwartige und Ueberlieferte antniipfend, nur beftrebt, das- 

~ felbe geitgemag umjubilden. Gang anders jest. Dank dev titglid) 

fteigenden Gewaltjamteit dev Regierung ift dieje Hoffnung. und 

Riicfiht auf allmahlide Forderung und Umnbildung, auf fider vor- 

{breitende3 Cingreifen in den Gang der Dinge vollig gefdrounden. 

Die Stimmung ift verbitterter und darum aud) planlojer,  weit- 

greiferder und iiberftiirzender. Man verlapt den Boden der BWirk- 

lidhfeit und bobhrt fid), weber vedjts nod Lints jdjauend, in allge- 

meine Begriffe; man verwirjt und unterwiihlt Wes, was in 

Redht, Staat und Gefelljdaft vor diefer vein begriffsmapigen, 

die Gefdhichte und Wirklichfeit verleugnenden Logit nicht Stic) Halt. 

, Taglid) neue Unterfudungen iiber den Uifprung er Gefell- 

fhaft und deren erfte Dafeinsformen, itber die gegenjeitigen. Redjte 

und Pflidten der Biirger und Regierungen, iiber die natiirliden
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und fiinjtliden Besiehungen dev Menjden untereinander; und immer 
Ddiefelbe folgenfdwere Antwort, dak von dem Rechte, das mit uns 
geboren, leider niemals die Frage fei. Man mug fehr dbeftimmt 
unterfdeiden gwifden Montesquieu, welder das Borbild in der 
entglifden Berfaffung fieht, swifden Rouffeau, welder die Lehre 
bon dev Bolksfouveriinetit predigt, und gwijden einigen CEncy= 
Hopadiften, welde fogar bereits bis gu focialiftifdjen Forderungen 
vordringen; aber darin find fie Alle ohne Unterfchied ibeveinftimmend, 
Dab fie von wenigen einfaden und unabinderliden Grundgefegen 
ausgehen und nad) diefen die Geltung de3 Uebertommenen und da8 
Giel ded Crftrebensiverthen abmeffen. Wie in dex Religion die fo- 
genannte Natur- und Vernunfteeligion, jo foll in Recht und Staat 
Das jogenannte Ratur= und Vernunftredjt entfdeiden. Wie ware 
unter foldjen Unmftiinden an eine giitlide Ausgleichung awifden dem 
Alten und Neuen gu denfen ? 

Neben diefen philofophifhen Staatslehrern ftehen die volf3= 
wirth{dafttiden, die fogenannten Octonomiften oder Phpjiokraten. 
Sie fimpfen nicht mit allgemeinen Begriffen und Ydeaten, fondern 
mit Zahlen und Thatjaden; aber diefe Anfsaulidjteit und That 
fachlidfeit der Sdhilderung und Beweisfiihrung wirtt nue um fo 
eindringlider und iiberzeugender. Sie alten feft an der Unbe- 
{aranttheit des Konigthums, denn fie meinen, dag diefes bei einer 
alle Stinde gleidmapig dourehdringenden Bildung nie in verderblide 
GeraltherejHaft augarten tonne; aber fie entfleinen diefes Rinige 
thum unbedentlid) aller géttlidjen Weihe und betvadten 8 Tediglid) 
aus dem Standpuntt der MWiklidfeit als dad zwedmapighte Mittel, 
alle ndthigen Cinvidjtungen und Verdinderungen raf und nadhoruds- 
voll ing Leben gu fiihven. Gm Uebrigen aber diefelbe wungeftiime 
Revrerungsfudt, diefelbe fdonungSlofe Mipadjtung gegen die Ver- 
gangenfeit und die itberformmenen Bertrige, derfelbe dveifte Hap 
gegen alle Borvedte und Ungleihheiten der eingelnen Stinde und 
Provingen. Faft Wiles, was fpiter die Revolution in Gefellfdaft 
und Berwalting ohne Riidfehe yu Boden getorfen, war bereits 
der Gegenfland ihrer unausgejesten Anguiffe. Diefe Defonomiften 

Hetiner, Viterantrge(hidte. 1. 9
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haben in dev Welt weniger Geriiujd gemadt als die ‘Philofophen ; 

ihre Wirkfamteit aber war feine gevingere. 

Selten oder wohl nie war in der Gefdhichte ein ahulich tiefer 

Bru swijden einer verhapten Gegenwart und einer felnfudtsvoll 

evtraumten Sutunft. Qn Staat und Sirde eine menjdenummiirdige 

Pedviidung und Erniedrigung; und in und itber diejem Drud ein 

{hrantenlofes Hoffer und Etreben, das nad Wahrheit und Recht 

{udt, und, auf den Tritmmern einer {hmadpvollen Vergangenheit 

die Cntwidlung dex MenfejHeit auj’s neue beginnend, den fommen= 

den gliitliceren Gefdfledtern Erleudjtung und Erldfung verbheipt. 

Gs (cbt in diejen Menfden noch jene Frifde der Ddrangenden 

eidenfdjaft, welde eingig aus dev feften Buverfidht in die Gerwip- 

Heit deS endliden Siegs quilt, Sie meinen nod, die Baume mer= 

den in den Hinrmel wadfen, eB wird ein Ligt Teudten, m dent 

‘die Korper feinen verduntelnden Sdhatten roerfen. Lie jpiteren 

Beitalter mit ihren gejdeiterten Revolutionen, mit ihren getdufdten 

Hoffrungen und gertriinumerten Sealer haben fich diefe Grijdje- mie 

wieder geronnen. Der lebengepriifte Man ift veifer geworder; 

mit den Sdwaden dex Jugend verlor ev aber aud) deren Borgiige. 

Pediirfte e& nod) eines Berveifed, wie fel Diefe frangofijde 

Auflarungsphilofophie nux gum Bewuptfein-und Ausdrud bradjte, 

wad dad geheime Wiinfdjen und Hoffen Aller roar, wir witrden ihn 

in der feltfamen Thatjade finden, dab Diejenigen, weldje berufen 

{hienen, den neuen Geift gu verfolgen und au vertifgen, ifn mu 

jehv erfolglos betimpften, meift aber fogar {diigten und forderten. 

Anfinglid Hatte die Geiftlichteit diefe jreigeiftigen RNegungen wenig 

beadtet; Jefuiten und Qanfeniften waren gu jefe in hen eigenen 

 engherzigen Zantereien befangen, al3 dab fie im Auge gehabt hitten, 

wie iiber und finter ihnen ein never gemeinjamer Feind fic) auf= 

fowang, WE die Geiftlidteit fih gegen die wadhfende Gefahr 

night Langer verfajliegen formte, da tar fie dem Feind an Kenntnip 

und Wis nicht ebenbiirtig und befimpfte mit den Waffen der Ge= 

walt, was dod) eingig und allein mit den Waffen ded Geiftes be- 

fampft und widerlegt werden fann. Shriftophe de Beaumont, der
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Grgbifhof von Paris, fdleuderte Hirtenbriefe und Verdanunungs= 
artheife.. Das Journal de Trévoux“ (1701—1775), die Beit 
jejrift der Qefuiten, eiferte und veréeherte; aber die Kunftgriffe dev 
alten Sdholaftié waren verbraudt. Die Desfontaines und La Beanz 
‘melle, twelde gegen Boltaire ins Feuer gefdidt wurden, . waren 
geiftig platt und fittlid) exbirmlid. Palifjot, welder 1760 ein 
Lujftfpiel Les Philosophes* jdrieb, in weldem er Betrug und 
Diebftahl als die Folgen der Encyflopiidie Hinftellte, Hatte aud) nidt 
den Leijeften Funten von. der vernidjtenden Kraft, mit welder 
‘Uriftophanes und Moliére foldhe Stoffe behandeln, und in feiitem 
‘Wandel war ex ein Schurfe; vergl. Barbier, Chronique de la 
Régence et du régne de Louis XV (1718—1763, Ausgabe 
Charpentier, 1866, in 8 Banden, VI, 250). Wo war ein Bojffuet, 
wo ein Pascal? Wo eine Vertheidiqung der Kirde, welche Cindrud 
gemadt Hatte und deren man heut nod) gedidjte? Die wunausbleib- 
like Folge war, bak der Sieg, wenigitens dex geitweilige, fic) durd= 
aus auf die Seite dex Wuffldver wendete; ja ein Theil . der 
Geiftlidjteit felbft, die gange Sdhaar dev weltlichgefinnten bornehmen 
‘UbbES, Lief frohlodend in dag feindlidje Lager. Und in dex Politif 
fam die Zeit den neuen Weftrebungen, wo maglicd, nod williger 
entgegen. YAuRer.dem Konig und feiner nachfter Umgebung waren 
nur BWenige, die an die Dauer und Tauglidfeit de3 Bejtehenden 
glaubten. Die Regierung war an fic) felbft ixve geworden; rathlos, 
nur den augendlidfiden Launen und Umftinden folgend, fchwantte 
fie gwifdjen roher Gewalt und fchwadlicer Nachgiebigheit. Der 
Adel ftand dem Kinigthum gegenitber, weil ex nod) immer die alten 
Hrondegeliifte nafrte, fo wie ja aud) umgetehrt dev unglidlide 

Ludwig XVI. im Adel nicht eine Stiihe jeines Thrones, jondern 

nur einen gefihrliden Nebenbubler erblidte. Der Adel begiinftigte 

Daher die neuen Lehren und iiberfah in jeltfamer Kursfidtighit, dab 

aud) an feine Wurgel die Uxrt gelegt fei. Und dag gebildete Biirger- 

thum fannte nur nod) die Nothwendighit des Widerftandes nad) 
oben; 8 folgte demjelben um fo riidfidtalojer, da die Errequng 
der Maffen weder gunddhft gu befiixdten war nod) iiberfaupt in feiner 

g*
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GErjahrung fag. Dev alte Glaube und der alte Staat bejtand; und 

dod) galt e& fiir Untwiffenheit und Feigheit, Anhanger dicjes Staates 

und Glaubens gu jein. 

Daher von allen Seiten die wunderlicften Heudeleien und 

Doppelftellungen. Die Atademie ift freifinnig in ihrer Mehrzahl, 

unglinbig in ihren hervorragendften Mitgliedern, fie trdnt Wbhand-= 

{ungen, tweldje wenige Sahrehnte vorher nod mit Feuer und 

SHwert verfolgt worden waren; und dod) ftellt fie neben den 

philofophifdjen Preisfragen vein tirdlide, und nod im Sabre 1753 

giebt fie al8 Preisthema fiir Dichtungen, ua tendresse de 

Louis XIV pour sa famille“. Malesherbed ift von 1750 bis 

1763 Directeur de Ja librairie, d. . Borfteher de gefammten 

Preprwefens, alfo einer dex hid)ften Staatsbeamten Frantveidhs; und 

dod) fagte ex in der Mede, weldje ex bei feiner Uufnahme in die 

jrangofife Wkademie Hielt: ,,Die Literatur und die Philojophie Haden 

fich jebt die Freiheit wieder erobert, weldje fie im alten Grieden- 

land Hatten; fie geben den Voltern Gejebgeber; eine edle Begei{terung 

hat fic) aller Geifter bemadtigt; e3 ift die Beit gefommen, wo Seder, 

der gut denfen und fdreiben fahig iff, fic) verpflidtet fiiblt, feine Gee 

panfen auf da8 Gemeinwohl gu ridjten.4, G3 beftehen die jtrengften 

Perbote und VBorfichtSmafregeln gegen die Preffe. Als Handjdhrift 

unterliegt ein Buch der Vegutadjtung der Cenforen, Die bon der 

Stantsbehirde oder von der Sorbonne ernannt find, de3 Lieutenant de 

police, dev Chambre syndicale des libraires, und nad der Drud= 

{equng dem Cinfdjreiten des Staatsrathes, den Befdhliiffen des Parlaz 

ments, dent Ander der Sorbonne, den Lettres de cachet, oder, wenn 

pas Bud aus dem Wusland fommt, der Ueberwadung dec Douane. 

Aber nicht blo die heimlidjen Drudereien und Verjendungen maden 

diefe Sdubmittel muglos, fondern nod) mefr die Widerwilligheit 

dev mit der Wusfithrung beauftragten Beamien felbft. Here 

pon Malesherbes jadreibt an Diderot, dak ex am nidften Bag 

PBefehl geben mug, alle Papiere Didero’s mit Bejdplay gu belegen. 

wUnméglig, antwortet Diderot, wie joll id fie fidjten, too joll id 

jie verbergen, und died Mfles innerhalb vierundswangig Stunden 2
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»Smiden Sie fie zu mir“, antwortet Malesherbes; ,,bei mix fommen 

fie unter SdloB und Riegel.“ Die beutefiichiigen Hajdher finden 

bei Diderot nidis alS leere Sdhubkajten; vergl. die Memoiren der 

Todter Diderot’s, in der Ausgabe feiner Werke von Mfjegat, 1875 jf, 

Band I, p. XLV. Als dev Emil erfdien, wurde gegen Roulfeau ein 

Verhaftsbefehl erlafjen. Rouffeau hatte die Abficht, fic) vor Geridht 

au ftellen; endlich aber gab er dem Rath jeiner Hohen Génner, des 

Hergzogs und der Hergzogin von Luremburg, nad, und gog die 

Sludt vor. Der Herzog jelbft half ifn die Paptere ovdnen und 

verbrannte die gefahrdrohendften. Die Verhaftung follte gefeslicd 

gegen WMittag erfolgen. Rouffeau verlies Montmorency erft gegen 

vier Ur. ,,Bwifden La Barve und Montinorency*, exzihlt Rouffeau 

in den Confeffions, ,,begeqnete id) den Hajdhern, weldhe mid) lachelnd 

qriibtn.© Noch mehr. ES war eine Art ftilljdweigendes Ueberein= 

fommen, dak dex Schriftftelfer feinen Namen nidjt vor eine ver= 

fanglidhe Schrift febte. Go wurde dev Sdhriftiteller einem untieb- 

famen Martyrium und die Regierung dev ebenjo unfiebjamen Pflidht 

der Strenge itberhoben. Man fejritt gegen das Bud ein und vere 

brannte e durd) Henkershand; den Verfaffer lie’ man auper cht. 

3m finften Brief dev ,,Lettres de la Montagne“ fagt Rouffean 

treffend: ,,Gegen denjelben Mann befennt man fid) als Berfatjer 

oder man betennt fid) nicht, jenadjdem man mit hm an der Tafel 

eine Salons oder an der Tafel eines Gerichtsfaates jteht.“ 

Ganz Curopa, die gejammte gebildete Welt, nahm den {eb- 

Hafteften Antheil an diefen Kampfen. Selbft unumjdrintte Regie= 

tungen, des unablaffigen Haders mit den Ausfehreitungen einer 

herv[djiidtigen Geiftlidjteit mitde, ergriffen offen Partei fiir diefe 

Neuerungen, ohne die volle Tragweite devjelben fid) flar gu madden. 

In Spanien, Portugal und Stalien Gugerten fic) die Cimwirfungen 

ebenjo thatfacdlich al8 in Preugen, Oeftreidh, Sdweden und Dane= 

mart. Raiferin Katharina, die Semiramis des Nordens, geigte fic 

al8 emjige Ginnerin. 

Die allgemeine Gunjt, mit welder das adhtzehnte Jahrhundert 

diefe Aufflirungsfdriftfteller betracjtete, ift jebt faft iiberall in den
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leiden{daftlidften Hap verfehrt. Nach den Gewaltthitigteiten’ und 

Ueberftitrgungen der frangdfifden Revolution Haben wir uns ge= 

wihnt, ither dieje frangofijde Aufflirungaliteratur ohne alle Cine 

jorintiung unerbitilih den Stab gu bdreden. Jn Frantreidh gieht 

man Ddieje Sdvififteller mitten in das wogende Parteigetriebe des 

Tages; in England und Deutjdland lieft und fennt man fie nicht 

mehr, aber man fmiabht fie, Man fpricht nur von ihrer Frechheit 

und Haltlofigteit, man fieht in ihnen nur den Wustwurf eines ver= 

wilderterr Beitalters; man fragt und unterfucht nicht, ob midjt aud) 

etwas Guted und Segensreidje3 in ihnen fei. 

Kein Verniinftiger wird die faweren und groben Febler und 

Verirrungen diejer Sejriftfteller vertheidigen oder gar in Whrede 

ftellen. Gie find die Kinder einer verdorbenen Beit; dad Gry ift 

itberdedt mit Sdjladen. Sie haben oft nur fpottenden Wig, wo 

wir fittliden Crnjft und wiffenfdaftlide Gritndlidfeit fordern. Cie 

geben alS wiffenjdaftlide Gewipheit, was nur perfonlide Anfidht 

oder Hddftens geniale Vermuthung ift. Jn ihren Angriffer gegen 

Kirdhe und Religion feitet fie oft weit mehr blinde Gehajfigteit als: 

fadhlide Wahrheitsliebe; in ihren Forderungen an den Staat jelen 

-fie nur allgu oft ab von den Gefeben und Bedingungen deS IMsg- 

fidjen. Q%Ulle3 Offentliden Lebens ermangelnd, Hatten fie feine Cin- 

fidt in die Hinderniffe, welde die gegebenen Berhaltniffe oft den 

wiinjdenswertheften Berbefferungen entgegenftellen, und wurden 

Daher nur um fo dreifter und abjpredender. Wher man ift fduldig. 

qu fagen, dag ihren Grethiimern nichtSdeftoweniger ein unverwiifts 

lider Kern von Wahrheit, ihrem Denker und Wirten HodPerzige 

Pegeifterung und Thatkraft innewohnt. Jn einer Beit, da religidje 

Verfolgung, Folter, willfiirlige Haft, Ungeredtigheit des Ridter- 

{pruds, Grpreffung jeder Art die téglidften und vollig gu Redt 

beftehenden Dinge waren, da twaren fie eS, Die mit dem iibergeugen= 

den Gefithl tieffter Empsrung gegen Whles, was fie fiir Mipbraudh 

Hielten, mannhaften Krieg fithrten, unermildlic) auf Aufflavung und 

religidfe Duldung, auf Befreiung und GErleidterung der gedriidten 

Volfslafjen drangen und die verlorenen, aber unverbriidliden Nedhte 

°
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Der dentenden ErfenntniB und der .angeborenen Menjdemiirde - 

wiedereroberten. Die ijt bei allen ihren Sdwichen ihre Grope, 

ihre unvergiinglide gefdhidtlide Bedeutung. 

Shon langft hat Hegel in feiner Gefdhidte der PHilofophie 

(3h. 3, S. 515) ernfteWorte umifidjtiger und gered)ter Anerfennung 

geiproden. Und die Gefdhidjtidjretbung jdliest fid) dem Urtheil der 

Philofophen an. Sybel fagt in dev Ginleitung gu feiner bortreff= 

lichen Gejdhidhte der Revolutionszeit von  diejen Sehriftitellern : 

»Wie das veligidfe Mittelalter feine Regermorde gehabt hatte, fo 

jeblte e3 aud) dec neuen Weltridhtung midt an Fehlgriffen und 

VergeHlen; man foll aber iiber den Tadel derfelben nicht vergeljen, 

dab dex Buftand, aus dem fie Europa emporgeriffen, uns Miler 

ohne Ausnahme alZ die unerteiighichfte Barbarei exjdeinen wiirbde. 

Man Hat eine Beitlang die Aujffldrungen de3 adhtgehnten Sahre 

HundectS gum Theil in ihren werthlojeften Wuslaufern tiberfdhagt; 

man ift jebt nue gu geneigt, ifv weltgefdictlides Berdien(t gu 

iiberfehen,, weil e& das Gemeingut Aller und dec Boden unferes 

Zuftandes geworden ift. Wer jedod) iiber ihre guveilen jdlajfe oder 

hendlerifde Humanitiit die Uchjeln gucen midjte, verjege jich exft 

in die ginglid) inhumane Zeit vor ihrem Wirken juried. BWeder 

das flaffijde noch dad dhriftlide Wlterthum, mweder das Mittelalter 

nod) die Reformation nahm einen Anftop an den drgiten Griiueltr 

der ‘Kriegafithrung, an den OQualen einer graufamen Criminaljuftis, 

an einer Gernidjtung dex politifaen Gegner, gegen twelde alle 

SeHreen unferer Revolutionen und Reactionen Kinderfpiele find. 

Der Gedante, dah das Leben jedes eingelnen Menfdyen fiir die 

anderen etwas bedente, ift exft durdy da vorige Jahrhundert eine 

thiitige Kraft geworden.“



Erfter Wb{dquitt. 

Bolfatre und Wontesquten. 

Erftes Kapitel. 

Poltaire. 

1. Boltaire’s Leben und Perjsunlidfeit. 

Die ge[hidtlidhe Stellung Voltaive’s hat Friedrich der Growe mit 

wenigen Worten ireffend bezeichnet. Wm 10. Februar 1767 fdjreibt 

er an Boltaire: Bayle Hat den Kampf begonnen, eine Anzahl 

Englinder folgte ihm; Jhe feid berufen, den Kampf zu vollenden.“ 

Voltaire ift einer der vielfeitigiten und beweglidjten Geifter. 

G8 giebt faum irgend eine Frage der menfdliden Biloung, welche 

ec nidt gelegentlic) einmal beriihrt, feine Form der didhterifden und 

wiffenfdaftliden Darftellung, welde ex nicht mit meift jer gliid- 

Lider Gefdhidlidteit angewendet hatte. Wher trogalledem fann 

Poltaive mit MRedht von fich rithmen, dag er in allen jeinen 

SAHrijten inmer unverdindert der eine und jelbe if, Der Grund- 

gedante und die epodjemadende That Boltaire’s befteht darin, dap 

ex der Stifter und da8 Haupt jener frangofifden Wufkldrungs- 

philofophie wurde, welde gegen die Sagungen und Ueberlieferungen 

der Hercfdhenden rdmijden Rive antimpfte und die groben Cnt- 

dedungen und WAnfdjauungen Nerwtow’s wid Lode’s sur-Grundlage 

und gun Wejen der allgemeinen Dentart gu erheben jucjte. Voltaire 

tibervagte alle Mitftrebenden durch die Sdharfe feincd unvergleidliden
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Wikes. Cr g0g auf den lauten Mark de3 Tages, was bisher nur 

die ftille Geheimlehre vereingelter Rreife gerwefen. 

ES ift nidt leeve Sdmeidelei, fondern ridtige gejdidtlige 

Cinfidt, wenn die jiingeren frangéfifdhen Sdhriftfteller ded vorigen 

Sahrhunderts, die Diderot und Dalembert, Helvetius und Holbad 

mit feidhtfertiger Anwendung eines firdlidjen Wusdruds Boltaire 

ihren Patriarden gu nennen pflegten. Bedenfen wir Boltaire’s 

einflupreidhe Verbindungen mit den madtigften Fiirften feiner Beit, 

bedenfen wir die faft beijpiellofe Verbreitung feinee Sajriften und 

fein fiihned und twerkthitiges Cingreifen in die Rimpfe und Be- 

wegunigen der Kirde und des Staates, und fehen wir, wie die auf 

geregte Neuerungsjudt ihm von allen Seiten freudig yuftimmt, fo 

werden wir Carlyle vollftindig Recht geben, wenn er in einer geift- 

vollen Charatteriftif Voltaire’ eingehend bemerkt, dab, wolle man 

Voltaire und feine Thatigkit aus der Gefdichte deS achtzehnten 

Sahrhunderts Hinwegnehmen, died einen grigeren Unterfdhied in dev 

jebigen Lage der Dinge hervorbringen twiirde, alS von irgend einem 

anderen Menjdjen dex legten Jahrhunderte gejagt werden fone. 

Wer mag fid) daher verwundern, dab iiber das Ldblide und 

Verdammlide in der Wirkfambeit eines fo bedeutenden Manned nod 

immer Ddie Iiderfpredjendften Urtheile faut werden? Voltaire greift 

nod lebendig ein in dag Treiben und Streben der Gegenwart. 

Namentligy in Frankreid) hat der Name Boltaive’s nod durdhaus 

den Zauber und den luc) eines rweitwirfenden Banners. Man 

fampft dort fiir oder gegen Voltaire, je nach dem religidjen und 

politijdjen Parteiftandpuntt, welden man einnimmt. Auf dec einen 

Seite erftehen in Frankreid) wieder Huldigungen, weldje die von Bol- 

taire’S nddjjten Freunden und Anhdngern abftammende Betwunderung 

und Sdinmalerei ohne alle weitere Priifung wieder aufnehmen und 

diefe jogar nod) iiberbieten; wir begeidinen dieje Ridtung am beften 

dur Lanfrey’s Sdrift: ,L’église et la philosophie du dix- 

huitieme siécle“, 1857. Und auf der andern Seite find wieder 

 Biidher mglid, wie das Bud) von Louis Nicolardot, ,Ménage et 
finances de Voltaire“, 1854, tweldjed fic) audfdlieplid) den Swed
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ftelft, weitliufig nadgutveijen, dab Boltaive Nichts als ein niedviger 

Geighals und Betviiger -gewejen. In England gehen die meifien 

{deu an Voltaire. vovitber. Wud) anderSwo rithmt man fid) wohl, 

de. Standpunkt BVoltaire’s iiberwunden 3u- haben und wiederholt 

Daher meift :gedantenlos die althergedradjten Sdhmihungen, wahrend 

man fid) doch lieber eingeftehen follte, dak nur fehr Wenige, und 

oft die lauteften Sdpreier am allerivenigften, Boltaire aus eigener 

Anfhauung fennen. Bn Deutjdland fangt man an, billiger gegen 

ihn. gu werden, jeit der verftorbene Berfajfer diefes Buches ihn Hier 

gewiirdigt (1860), feit David Friedrich Strang jeine fongenialen Vor- 

triige verdffentlicht (1872) und Mahrenholy (Boltaire’s Leber und. 

Werke, Oppeln 1885, 2 Boe.) ihn mit fo entfdiedenem Ctreben 

nad) Unparteilidteit gejdjildert hat. 

Poltaire hat sivei autobiographijde Beridhte Hinterlafjen: einen 

1759 gejdriebenen, der gewihnlid) unter dem Titel: Mémoire 

pour servir & la vie de M. de Voltaire geht und twejentlid 

jeine Grlebniffe am preugifden Hoje betvifft; und den, gwar von 

jeinem Gelretix redigirten, aber von ihm controfirten umd ergdngten 

Commentaire historique sur les ceuvres de Vauteur de la 

Henriade (1776). Drei jeiner Gekvetiive haben Mtemoiven hinter= 

laffen: Longdhamp (1746—50), Golint (1752—56), Wagniere 

(1754—78). Gein Leben wurde gum erften Mal im Bujammen- 

Hang dargeftellt von Condorcet, dejjen WUrbeit 1789 in dev Kehler 

Ausgabe dev Werke Boltaive’s erjdien. Seither ift es oft wieder 

erzihlt worden, am volfftindigften von Guftave DeInviredsterred, 

Voltaire et la société au XVIIIJe siecle, 8 Bande, 1867—76, 

einem Werte unfdigbaren Sanrmelfleipes, dem der Lefer gerne das 

Zeugnib augftellen wird, da8 der Verfafjer mit den Worten Mon-= 

taigite’s fic) fitv daffelbe witnfcht: Ceci est un livre de bonne foi. 

Sowohl iiber den Ort tvie ither den Tag von Boltaire’s 

Geburt find die Angaben bon eimander abweidend. Ws Ort 

der Geburt wird bald Paris, bald Chatenay genannt; al. Tag 

gibt Voltaire jelbft bald, den 20. Februar, bald den 20. oder Den 

25. November 1694 an. Neuerdings ift fein Tauffdein gum Bor=
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jdein geformen (abgedrudt in Boltaire’s Werfen ed..Moland I, 

294). Aus diejem erfellt mit Beftimmtheit, dap Voltaire am 

21. November 1694 gu Paris geboren und am folgenden Tage in 

der Kirdhe St.-André=de3=Arc3 getauft wurde. 

Hrancois Arouet, der Vater, war Sportelfajfier der Parijer 

Rednungsfammer; Vtarguerite Daumard, die Mutter, ftammnete aus 

einem edlen Gefdledt des Poitou. Der angenommene Name Voltaire 

erfdjeint suerft 1719 in der Widmuing de3 Oedipe an die Herzogin 

von Orleans alg Arouet de Voltaire. Ueber den Urjprung diejes 

Pjeudonyms ift nichts Sicjeres befannt; dod) ift e8 wahr{deintid) 

ein Ortsname, vielleidht von einer Familienbefigung Hervithrend. 

Die Ridtung und Cigenthiimlidfeit Voltaire’s entfaltete fich fdjon 

{rith. Die religisjen und politifdjen Bedriidungen, weldje auf dem Lande 

lafteten, entgingen nidt dem Auge des lebhafien Knaben. Und die 

duperen Umftinde trugen dad Shrige dagu bei, das glimmende Feuer 

gu jditcen. Boltaive wurde in dem von den Gefuiten geleiteten College 

Louis-le-Grand erzogen (1704—11); eB ift bemerfenswerth, dag fat 

alle frangififden Freigeifter ans Jefuitenfohulen Hervorgegangen find. 

Sein Urtheil iiber die Hier genoijene Sdulbiloung jdwantt je’ 

nad) der Gelegenbeit, bei der e8 vorgetragen wird: im den Briefen an 

feine Lehrer, mit denen ev auch fpdter Begiehungen unterhalt, itber- 

flieBt ex von Lob; anderswo Halt ev mit feinem Fadel nicht guvite. 

pWahrhajtig, Bhe habt mix da eine famoje Ergiehung geqeber“, fagt 

im Artifel Education de Dictionnaire philosophique, ein efe- 

maliger Sejuitengdgling zu einem Pater. ,,2A(S ich in die Welt hinaus- 

tam, wollte ic) mir beifommen faffen, gu jpredjen und man verlachte 

mid. Was half 3 mix, lateinijde Oden und den Pédagogue chré- 

tien 3u citiren? Yd wubte nicht, dab Franz I. gu Pavia gefangen 

gettontmen toorden war, nod, too Pavia liegt. Gogar das Land, in 

weldjem ic) geboren toar, oar mir unbefannt; ich tannte meder feine 

Hauptgejebe noch feine Ynterefjen, fein Wort Mathematif, fein Wort 

gejunder PHhilojophie — id) verftand Latein und dumme3s Beug.“ 

Sn weldem Sinn diele Erziehung auf Voltaire wirtte, erhellt 

am beften daraus, dap jdjon in den Briefen, die uns aus feiner
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Seulzeit erhalten find, der Spott iiber tirdlide Cinridhtungen und 

Gebraude gu Worte fommt. So enthalt dann jeine erfte Tragddie, 

OHedipe, an welder ev feit 1714 avbeitete, gegen die verfolgung- 

fiichtige Enghergigheit die Heftigiten WAngriffe; und fdjon entwirft in 

Diefer Beit Boltaire die Henriade, in ihrem innerften Kern eine 

PVerherrlidung dex religidjen Liebe und Duloung. 

1711 wird der Gyninafiaft gum Studenten der Redjte. Bis 

in fein Wer evinnert er fic) mit Werger dev pedantijdjen rt diefed 

juriftijden Studiums. C8 beginnt die Konfliftgeit. Der Student 

Boltaire iveibt Wllotria, fii}rt cin leidjtfinniges Leben in gleid)= 

gefinnter Gefelljdaft und madt jeinem Bater jdhwerve Sorgen. Die 

Verje fdieBen in die Halme; die Spottluft iiberquillt in profaifden 

und poetifden Cpifteln; bisweilen nur jdlagt ein ernfterer Ton 

dur) wie die Stimme voriibergehender Reue. Der Bater, der ver= 

fdiedene Berjude macht, ifn in geordnetere Arbeitaverhaltniffe gu 

bringen, itberlagt ihn japliepltd 1715 fic) felbft, indem er ihm eine 

Heine Rente ausfebt. Die Criftengqueflen de jungen Manned find 

fiir un teiter nidjt ertennbar. Bei den fchtwelgerijdjen Gelagen 

feiner vornehmen Freunde hat er offenbar nidt mit argent, jondern 

mit esprit comptant begahlt. Dod) jdeinen feine Berbindungen 

mit der hohen Finang, die ihn {pater gu gropem Reidhthum bringen 

* follten, {chon 1716 begonnen gu haben. 

Nok unfanfter als die firdliden berithrten ihn die ftaatlidjen 

LZuftinde. Sm Mai 1717 wurde Voltaire, weil man ihm, iibrigens 

mit Recht, swei Cpigramme anf den Regenten und die Herjogin 

pon Berry zufdjrieh, auf ein Jahre ohne alle Unterfudung in die 

Poftille geworfen. Und im Jahr 1725 ereignete fid) ein Vorfall, 

welder fiir das Sdhidfal feines Lebens entfdeidend wurde. Voltaire 

war der Sohn eines biirgerliden Beamten; aber fon als Knabe 

durdy einen leidtfertigen Oheim in die Hohe Gefellfdaft eingepiihrt, 

Hatte er fid) gewihnt, mit diefer durdaus auf dem Fup der ver- 

trauteften Gleidheit gu leben. Dies innerfide Selbjtgefiihl war 

durd) feinen jungen Didterrujm nur nod) gefteigert. Gines Tages 

gerieth ex mit dem Chevalier von Rohan in Streit. Rohan nahi
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gemeine. Rade: ex lieg Voltaire, als ex fic) eben an der Tafel des 

Herjzog3 von Sully befand, abrufen und auf offener Strage von 

feinen Dienern itberfallen und jdimpflich miphandeln. Voltaire 

itberjdhidt dem Chevalier eine Forderung. Rohaw’s Familie madte 

davon Hffentlid) WUnyeige. Boltaire wird gum giweiten Mtal am 

17, Upril 1726 in die Baftille gefdidi. Gr wurde gwar bereits 

am 30. April entlajjen, jedoc) in eine Entfernung von mindeftens 

50 Mellen von Paris veriwiejen. Der Stadjel blieb in feinem 

Herzen. Cine fleine Flomme erlifdjt im Sturm, eine hohe flanmt 

nur unt jo hiber. 

Boltaire ging nach England und verblied dort faft drei Yahre, 

vom Yai 1726 bis gum Méavg 1729. 

Der Wufenthalt in England war der widtigite Wendepuntt 

feiner Cniwidling; ev war fiir Voltaire, was dev Aufenthalt in 

Stalien fiir Windelinann war. Beide fanden in dex Frembde erft 

ihven eigenften ebensberuj, Boltaive war bis dahin wenig mehr 

alg ein talentvofler und gewandter Versinader gewejen; in England 

lerte er das politifde Veben fermen und trat in die Schule der 

englijden Didtung, Wiffenfdhaft und Aufflarungsbildung. 

Ex wurde iit der englijdhen Biihne vertraut und fdspfte aus 

ihe, inSbefondere aus dem Theater Shakejpeare’s, mande Ancegungen, 

die, frog der fdhiichternen ud unjidern Praxis, in welder er da3 

veriwirflidjte, a8 ex den golt anglais nannte, feinen Landsleuten 

als eingreifernde Neuerungen erfdjienen. Er jand in Pope einen 

Meifter des Lehrgedidts und in Swift einen Lehrer der jatirifdjen 

Erydhlung. In England arbeitete er fein Epos um, das 1723 unter 

dem Litel La ligue ou Henri le grand erjfdienen war und liep 

e3 nod) 1728 al8 La Henriade auf Gubjfription druden. Hier 

entitand jeine Tragddie Brutus und feine Gejdhidhte Rarl’s AIL. 

Seine Weltanjdauung beftimmten fortan Newton und Lode. 

Sein flatterndes Wejen jammelte und vertiefte fic. Er empfand 

e3 mit jugendlider Begeifterung als die Aufgabe feined Lebens, dieje 

englijden Sdeen in die weite Welt gu tragen und fie zum Gemein= 

gui der gefammten Menjdheit yu maden. Und diejer Lebens-
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aufgabe ift.Boltaive fortan bis in fein fpdteltes Alter tren ge- 

bliebert, . 

Goethe Hat von Lord Byron gejagt, feine Didtungen feien 

verhaltene Parlamentsreden. Bon Voltaire vor Ailem gilt diefe 

Bezeinung. Dramen, Romane, Gedidte, Flugfdriften, philojo- 

phijdhe Abhandlungen, Gejdhichiswerke, Encyflopddien und Worter= 

bier, fury, alle nur irgend erdenfbaren Formen der didterijden 

und wiffenjdaftliden Darftellung dienen iit eingig, Ddicje eine 

madjtuolle Vehre gu vertiinden. 

Seine WAngriffe gegen die rdmifde Kirche, ja gegen das 

GChriftenthun felbft, find leidenfaaftliay, gehaffig und fred. Bilein 

nidts ift ivriger, al8 wenn man Voltaire gewdhnlidy mit der gottes= 

Teugneri{den und materialiftijden Denkweije Diderot’s vder gar des 

heriichtigten Systeme de la nature unterfdjiedslo3 sujammenwirft. 

Voltaire hat jedergeit fejtqehalien am Glauben an einen lebendigen 

perfintigen und augerweltliden Gott; allerdings nicht mit dem 

innern Gemitthabediirfnig eines Bean=Jacques RNoujjeau, aber mit 

det uner|diitterliden Ueberseugung, dap weder die Natur ohne einen 

Sdapfer. und Erhalter, nod) die menjdhlide Sitte und Bildung ohne 

einen Legten Ridter itber Tugend und Lafter erftehen und beftehen 

fonne. 

Und aud) auf Boltaire’s politifde Wnfichten war England vom 

nadbaltigften Cinflug. Boltaire Hat gwar nie, wie fein berithnter 

Beitgenofje Montesquieu, feine politifde WMnfdauungsweije sum feften 

‘und flar in fic) gujammenhingenden Lehrgaebiude herausgearbeitet: 

aber aud) ifm galt. die englijde Berfaffung, welder er in der 

Henriade ein begeiftertes Loblied fingt, al wunbedingtes IMujter und 

gu. exfirebende3 Borbild. 

WS Voltaire furg vor feinem Tod in Paris die Vefannt{dajt 

-Frantliws madte, legte er fequend feine Hand auf deffen Enkel und 

Jprad) die Worte: God and liberty“, Gott und Freiheit.” Diejer 

Ausiprud begeicfnet trveffend Voltaive’s gejamimmte Ridtung. Voltaire 

‘aft, wenn wir in der. heutigen .Spradtweije {predjen, teligida ein 

Deift ud Rationalift, politijd) ein Liberaler.
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Woher fommt e3 aljo, dak nidjtsdeftoweniger itber Boltaire’s 

Namen ein unvertilgbarer Flud) liegt? Cin weit drgerer Flud als 

liber foldjen Gefinnungggenoffen, die in ihren Anfidjten weit -dreifter 

Und vordringender find al8 Voltaire felbft? 

€% fommt daher, dap Boltaire’s Sdjriften, und grade feine 

Streitidriften am allermeifien, gum qrofen Theil in ihrem Ton 

feidjtfertig und von verlegendem Hohn find. Wie Boltaive als 

Dichter nur im Epigramm und in der fleinen fatirifdjen Exgihlung, 

d. h. alfo nur in denjenigen Didtarten, in welden dev geiftreidje 

Wik, der Cfprit, itber den Mangel an geftaltender Phantafie hin- 

weghilft, an dad Hidhfte ftreift, fo ift aud) fein wifjen|jdaftlides 

Denken gwar Har und fdarf, aber mehr wigig al8. griindlig. Wo 

wir eine rubige und umfajjende Beweisfiihrung erwarten, rwerden 

wir meift nur mit herglofem Spott abgefertigt Man wird verlest 

und abgeftofen durd) jeine pridelnde, fchadenfrohe, Hohnijde Quit 
am Zerfeben und Berneinen. Sdon Mofes Mendelsfohn betlagt 
fich in einem Brief an Leffing (Cachm. Bd. 13, S. 8), dak Voltaire 

die gange Natur fiir eine ,Bouffonnerie Halte. Sdiller -fagt in 

feiner flaffifden Whhandlung itber naive und fentimentalifde Didhtung 

jebr treffend, dak Voltaire’s wunderbare Mannichfaltigkeit in den 

duperen Gormen, weit entfernt, fiir die innere Fille feines Geiftes 

etwas gu betweifen, vielmehr ein bedentlidjes Zeugni® gegen diefelbe 

ablege; denn ungeadtet aller jener Formen habe er aud) nicht eine 

gefunden, in weldjer ev ein Herz Hitte abdciiden finnen. Und nod 

{harfer jpricht Goethe denjelben Gedanfen au3. AS er im Jahr 

1784 die Denfwiirdigheiten Boltaive’s gelefen hatte, jdjrieh ex an 

Srau von Stein: Du wirft finden, 8 ift, als wenn. ein Gott, etwa 

Momus, aber eine Canaille von einem Gott, iiber das Hohe der 

Welt jdpriebe.“ 

DeB Menjden Gemiith ift jein Schidfal. Der Blu Boltaire’s 

ift feine mephiftophelijde Natur. 

Gs ift dev Ausbrud) augenblidlidjer Erregtheit, aber doch nicht 

ohne Wahrheit, wenn Friedrid) der Grobe am 12. September 1749 
an UAlgarotti jdreibt: Cs ijt ein Jammer, dag mit einem-fo Herr-
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licen Genie eine jo nidtswiirvdige Seele verbunden ijt. Dad ganze 

Rathjel von Voltaive’s giiefpaltiger Erjdeinung liegt in diefen 

Worten. Boltaive ift nie itber den Widerfpruch feines bedeutenden 

Salentes und jeines uripriinglich HMeinlichen und felbjtfiidtigen Na- 

turellZ Hinausgefommen. Geift und Biloung ftellen ifn auf die 

Seite der Hohen und idealen Bwede der Menjchheit. Wher eben nur 

Geift und Bildung. Boltaive Hat die eifrige Letdenfdhaftlicteit, 

welde nicht ruht und nicjt raftet, bis fie das- vorgelegte Biel er= 

reidt Hat; aber e8 fehli ihm der Seelenadel, die innere Reinheit 

und Hobheit, ja die perjénlide Ohrenhaftigtit. Boltaire ift ein 

gewaltiger Agitator, welder in die grofen Berwegungen der Ge- 

jdhidte eingreift, weil e3 ih Nuhm bringt und weil dev gevreigte 

Sngrinm feiner Seele ihn dazu ztvingt; aber er ift nichts weniger 

alg ein groper Menjdh, welder alles Niedrige und Gemeine durd) 

die innere Mothwendigfeit feines Wejens von fid) augsjepliebt. 

Poltaive Hat die niedrigiten und fleinlidhften Sahwaden, welche 

Die menfdlide Natur entftellen. Cr ift eitel, gewinnfitdhtig und 

untwoahy. 

Bereits von Anbeginm jehen wir Voltaire in unaufhorliden 

Klopffedtereien. Sein vernidtender Wik entfaltet fic) dabei auf’s 

glingendfte; aber diefer Wik ift unerquidlid, denn ev entfpringt aus 

der unveinen Cuelle jener gdntifdjen Citelfeit, die dad verrditherijdhe 

VBrandmal aller Schriftfteller ijt, denen die Geltendmacung dev 

lieben Perjonlichfeit als hschfter Bwed gilt. Boltaive founte e% 

nit ertragen, daB man ihn nidjt itberall ehrte und berwunderte; er 

gerieth aus aller Fafjung, wenn man gar feinen Ruhim begweifelte 

oder gefihrdete. Gr wollte nidt blo3 dex Held de3 Jahrhunderts, 

ev wollte auch immer der Held des Tages fein. Gr laufdte dngft- 

fic) auf jeden Windhaud) dev Affentliden Meinung. Selbjt der 

geringfiigighte Riffer, weldjer ihn anfiel, verjebte ihn in ungebirdige 

Wuth und Wufregung, in Born und Aerger, der ihn oft tagelang 

tran€ madte. Sein Diener Longdaimp erzihlt, dap, als Boltaire’s 

Trauerfpiel Semiramis aufgefiihrt wurde, Voltaire-in dev Ber- 

Heidung eines Geiftlichen in das Café Procope ging, um dort un-
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ertannt die Gejprade der Theatertritifer belaujden zu tonnen; als 
ec nad) Haufe fam, glid) ex nad) dem Ausdrud jenes Dieners dem 
Sdhatten de Ninus Boltaive’s Streitfcriften find faft immer 
Pasquille. Wenn Lejfing feine Gegner mit den Keulenfdhlagen jeines 
polemifden Wikes vernichtet, jo ift fein Kampf dod) immer efrlid 

und jadlid; Boltaire’s Kampf gegen andere Sariftftelfer ift meift 

tein perfonliche Rade, ex erlaubt fic) Mittel, weldje nur die Wirtung 

im Auge haben und 3 mit der Wahrheit der Thatfacjen niemals 

genau nehmen. Sedod) miiffen wir aud) im Tadel geredjt fein und 
die jdarfe Grenglinie nidjt itberfehen, welde Boltaive — gu feiner 
Ghre fei e3 gefagt — nie itberfprungen Hat. Gr war ungemeffen 
empfindlidy und efrgeigig; aber ex war frei von jener neidijdjen 

Giferfudht, welde den Rubi fiir fich gang allein will und neben id 
feine andere Groge duldet. Wenn er gegen die Crébillon, Montes- 
quiet, Buffon, J.-3. Rouffeau gu Felde sieht, fo ift ev nicht dev 
Angreifende, fondern dev Ungegriffene. Gegen Diderot und d'Ulent= 
bert Hegte Boltaire jedergeit die warmite Freundfdaft und An- 
evfennung; ja gegen jlingere Saprififteller, felbft von abweidjender 

Ridtung, wie gegen den edeln Bauvenargues, war ev von iiber= 
rafdender Hingebung. 

Mit diefer Citelfeit ging feime Sudt nad) dugerem Glanz und 
Reidthum Hand in Hand. 

Wie Voltaire jdjon in frither Jugend mit unwiirdiger Behen- 

digfeit fid) an die Grogen und Bornehinen drdngte, jo hat ex died 

bis an fein Lebengende gethan. Faft mit allen Fiirften Europas, 

den Papft nidt ausgenommen, ftand er in perfinlidjem oder brief 

lidem Berkehr. Voltaire flagt in feinen Denkwiirdigkeiten, vag ev, 

Der die Freiheit mit abgottifder Verehrung liebe, vom Sdidfal dazu 

auserfehen gewejen, von Konig 3u Konig yu wandern; Goethe hat 

im eljten Bud) von Wahrheit und Didhtung dafiir das treffende 

Wort, dab nidt leicht Jemand, um unabhingig gu fein, fid) fo ab= 

Yiingig gemadjt Habe. Und ebenfo jehen wir jdon den Siingling 

Roltaite midt blos mit der Gorge um die erftehende Henriade be- 
{hiiftigt, jondern fajt noc) mehe mit der Gorge des Barfenipiets. 

Hettner, Siteraturge(hidte, IL. 10
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Dur Penfionen, jdheiftftellerifden Ertrag, durd) Lotteriegerwinne 

und viiterfide Erbjdaft gu einem nennenstwerthen Bermogen ge- 

formmen, trieh ev feine Geldunternefmungen bald in da3 Grofe, 

betheiligte fic) an Staatanleihen und Armeelieferungen, Giiterfaufen 

und GCapitalanlagen in einer Weije, weldje felbft jeine wiarmften 

Lobredner nicht vom allerlet betviigerifaen Ranten und Liften frei 

fpredjen. Spbel Hebt in feiner vortreffliden Gejdidte der frangoji- 

{den Revolution als einen jehe begeidmenden Bug Hervor, dak in 

jener Beit feine Papiere beliebter waren, al8 die Leibrenten, mit 

denen man gegen Hohe Zinjen fit fid) felbft den Crben daz Capital 

nimimt. Site diefe Leibrenten hatte aud) Boltaive eine jo aus- 

gejprodjene Voriiebe, dab Nicolardot vielleidht nidt gang Unredht 

‘Hat, wenn ex fie gum Theil al3 den Grund von Voltaire’ unaus- 

gejebten Klagen ither feine Sdwide und Mrintlidfeit angiebt. 

Und e3 apt fid) nur fapver durd den Brand) des Beitalters 

entjduldigen, wenn ex itberall, wo Moth an Mann fommt, feine 

Biicher verlengnet, ftatt ehrlic) und mannhaft fiir fie einguftelen. 

Yan 13. Uuguft 1763 fdjreibt Voltaive an Helvetius: Man mug 

niemals feinen Namen geben, id) Habe felbjt nidjt die Pircefle ver- 

fab. Und diefe Verleugnungstunft Hat er unausgefest mit nicht 

eben beneidenswerther Crfindungstraft auageitbt. 

Nad der Ritefele aus England fonnte Boltaire voverft feine 

bleibende Stitte finden. Nadjdem er eine Art -moralijder Quarane 

taine in St-Germain-en=Laye durdgemadt, durfte er Paris be= 

treten; jedoc) erhielt ex die ausdriidlidje Anwweijung, fic) mdglichft 

-wenig bemerfbar zu maden. 1730—31 fithrte ifn die eimliche 

Drudlegung feiner Gefdidte Karls NIT. nad) Rouen. Wher die 

Gehaffighit feiner Gegner und die Ciferfiidteleien der von ihm 

iiberfirahlten Sdhriftfteller fegten feine Reigbarteit auf die hartelte 

Probe. Er fehnte fic nach filler Buriidgesogenheit. , Mein Gott", 

jaried ex an feinen Freund GCideville, .,rwas miifte 8 fix eim ver= 

gniiglides Leben fein, mit drei oder vier gleidgefinnten Menjden 

gujammen gu leben, die Unfichten- ausgutaufdhen ohne? gegenfeitige 

Giferfucht, fid) Herglich gu lieben, die Kunft gu pflegen und von ihe
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ju fpreden, und fid) an einander gu bilden und aufzutlaven; id) 
triume, id) werde nod) eines Tages in einem’ folden Paradies 
leben. Dies Paradies fand er. Sm Jahr 1733 lernte er die 
Marquife du Chatelet fennen, eine geiftvolle wnd gelehrte Frau, 
welde griedhifde und rémifde Literatur, Geometrie und Metaphyfif 
Tannte, Leibnig und Newton nicht blog griindlic) ftudivt, fonderit 
Diefelben nachher in Frantreid) durd) Ueberfegungen und Vearbeitungen 
eingefiihrt Hat. Madame du Chatelet war dabei troy diefes manne 
iden Wefens ausfdweifend, ja e& werden Bitge von ihe exgaplt, 
welde felbft jeden Mann in den Ruf eines {Hamlofen Wiiftlings 
gebradt haben wiirden; Friedric) der Groge pflegte fie jderghaft 
Benus-Nerwton gu nennen. Madame du Chatelet war jest fieben- 
undgivangig, Boltaire neununddreipig ware alt. Gie war ver- 
Heivathet; dod) trug fie fein Bedenten, Voltaive zu ifvem greund 
und Geliebten gu maden. 

Bu Anfang 1734 erfdjienen, nadjdem Voltaire 1732 durdy das 
deiftifde Gedicht Le Pour et le Contre und 1733 dur dett 
Temple du govt geiftlide und literarijde Rreife auf’s Hoafte qe= 
veigt, feine Lettres sur les Anglais, ein Buc), weldjes das Parla- 
ment alg scandaleux, contraire A la religion, aux bonnes 
‘meurs et au respect di aux puissances, begeidnet. Gin Ber- 
Hafisbefehl wurde gegen den Verfaffer erlajjen. Boltaire floh und 
die Freundin ftellte ifm ihr Schlof Civey zur Berfiigung, ein ftill- 
gelegenes Gut am Weftfupe der Bogefen, hart an der heutigen 
deutfden Grenge. Das halb verfallene Haus rourde twohnlid) ein= 
gerichtet und im Gommer folgte die Marquife dem Freunde nad). 

G8 war eine lange glidlide und arbeitfame Beit, welde Voltaire 
Hier verlebte. Die Briefe der Madame de Grajfigny, welde Ende 
1738 Madame du Chatelet gu-langerem Mufenthalt auf iprent Qand- 
fib befudte, geben ein veigende3 Bild pon diefem durd) behaglide 
Elegang und durd) geiftvolle Thatigteit verjdhinten Stillleben, 
Wiffenfdhaftlich entitehen Hier die Elemens de la philosophie 
de Newton 1738, weldje in Frantreid) den Sieq Newton's iiber 
Vescartes entidieden, die Whhandlung iiber da3 Feuer und Ddejjen 

10*
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Fortpflangung, 1738, welde babnbredjende experimentelle Unters 

juchungen itber die Marmetheorie giebt, die Borbereitungen file dad 

Siecle de Louis XIV, der erfte Entrourf gu dem groken Werk 

ither den Geift und die Sitten der Balter, von weldjem jeit 1745 

im Mercure de France Sragmente unter dem bezeichnenden Titel : 

Nouveau plan @une histoire de Vesprit humain erjdeinen, 

vidterifd) La Mort de César, Alzire, Mahomet, Mérope, Sémi- 

ramis; Nanine; Zadig; det Discours sur Vhomme; die Pucelle. 

Geider aber nahm diefe Freundjdaft einen eben jo Figliden als 

unerwarteten Uusgang. Die Mtarquife hatte am Hoje des Kinigs 

Stanislaus zu Luneville ein neues Perhaltnig mit einem jungen 

Offigier, Saint-Lambert, dem Didhter dex Yahresgeiten, angetniipft; 

Diejed Berhaltnip endete mit einem todtliden Wodhenbett. Sie ftarb 

am 10. September 1749. ie ijt dem Herzen Voltaire’s eine 

tiefere Wunde gefdjlagen worden. Man hat viel iver diejes vier= 

gehnrjahrige innige Qufammenteben gefpéttelt; umd wer mag eS vers 

theidigen? Uber ficher iff, dak Voltaive’s Liebe eine tiefe und auf- 

ridtige war. Alle jeine Briefe aus jener Beit athmen den ciibrendfter 

Shmerg, und bis in das Jpdtefte Mlter Hat ex der Perftorbenen das 

treuefte Andenten betwaljet. 

Roltaire war jest fiinfundfiinfzig Sabre alt. Gr ftand auf dev 

Habhe jeines Ruhmes; er tar in ganz Europa al dev exfte lebende 

Sariftfteller anerfonnt. Cr hatte aud) die dugeren Ehren erhalten, 

nad) weldjen feine Gitelteit jdon feit Lange getradhtet, er war gum 

Hiftoriographen von Frankreid ernannt (1745); ev war Gentilhomme 

ordinaire de la chambre du Roi (1746); ev durfte dieje Stelle 

vertaufen und behielt dod) Titel und Vorredhte, und Hatte aud) in 

demfelben Sahe einen ihm lange vorenthaltenen. Sig in dex Afademie 

eingenommen. Voltaire fehrte nacy dem Tod jeiner Freundin 4u= 

nadhft nad Paris guriid. Gr miethete fiir fid) allen das Hotel in 

der Rue Traverfiare, dad ex vordem mit der Du Chatelet gujammen 

bewohnt hatte und nam féine Nidjte, Madame Denis, die Wittive 

eines frangofifden Kriegstommiffars, 3u fidh, die Honneurs des Haujes 

au maden. Glingertde Theatervorftellungen und Goupers riefen die
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vornehinfte Gefelljdjaft in feine Salons. Wher Paris, cette grande, 

vilaine, turbulente, frivole et injuste ville que je déteste et 

que je hais, war ihm bald wieder verleidet. Gr fah fid) vom 

Hofe guriicgefegt, da der Konig feine Wbneigung gegen ihn je linger 

je weniger verhehlte. Boltaive Hatte fdjon gu Wnfang 1748 dev 

halb verfdollenen Tragddie Semiramis (1717) deS alten Crébillon 
eine eigene Semiramis erfolgreidh gegeniiber geftellt. Nun entbrannte 

fein Born vollends, al ex getwahren mupte, dak Hof und ing- 

befondere feine frithere Ginnerin, die Pompadour, fotwie neidijde 

SAriftftellercoterien fid) vereinten, Crébillon gu unverdienten drama- 

tifjen Erfolgen Hinaufsufdrauben. Er nahm den Handfdul auf 

und lieh 1750 gegeniiber der Cleftra Crébillon’s feinen Oreste und, 

alg Seitenftiid 3u Crébillon’s Catilina (1748) eine Rome sauvée 

auffiihren, wobei ex — eine ixonijde Giigung de3 Sdhidfals — jfeine 

Stiide erft dev Kriti€ jeines Rivalen gu unterbreiten Hatte, der daz 

mals Genjor war. Der in den Augen aller Unbefangenen Hidft 

itberflitffige Wettftreit hatte ihm aber weder bei jeinen widerftcebenden 

Gegnern nod) am Hof den Sieg verfdjafft. Da famen die wieder= 

holten dringenden Ginladungen Friedrieh’s de3 Grofen, nak) Gans- 

fouct itbergufiedeln. Boltaire gab nad. Wn einem fremden Hof 

und in einem fremden Gand hoffte ex jene Ehren gu finden, welde 

ihm in Frantreidh, wie ex meinte, fo fcpmahlid) und ungeredjt ver= 

weigert wurden. , 

Wir fonnten iiber dieje weltbefannte Epijode von VBoltaire’s 

Aufenthalt am Hofe Friedrid’s des Grofen fliidtig hinweggehen,; 

denn fie ift in der That nur eine Cpijode, ohne alle tiefere Bedeutung 

fiir Voltaire’s Entwidlung, fiir den Umfang jeiner Arbeit und feine 

geididhtlide Wirkfamteit. Aber fie ift jo mertwiirdig und fiir den 

Charatter beider Manner fo itherans bezeicnend, dab e3 fehr erflar- 

fic) ift, warum fid) ihe von jeher die allgemeinfte Wufmertjamteit 

jurmenbdete. 

Ghenjo wie bet Voltaire war aud) bei Friedrich dieje Verbindung 

niht ohne Selbftfucdht. Der Verkehr hatte ich [don frithjeitig ent- 

jponnen, det Briefredsfel beginnt bereits am 8. Auguit 1736. Der
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junge, nad Bildung ftrebende Pring Hatte von Qugend auf. gu der 

begeiftertiten Berehrern Boltaire’s gehirt; und Voltaire feinerfeits 

erfannte jogleidh, welde grope Zukunft dem jungen Pringen bejtimmt 

jel. Die erften Jahrgdnge de3 Briefrwedhjel find voll von den 

aus{drweifendften gegenfeitigen Huldigungen; der Pring jdjidte jogar 

einen feiner Rammergerven, den Baron Kavferling’, nad) Civey, um 

»die Gottheiten von Cire aufgufuden. Aud) nad Friedrid’s 

Thronbefteigung blied das innige BVerhiltnip gunddft unverandert. 

Der Monig fadete Voltaire twiederholt ein, ifn yu befudjen. Die 

exjie Zujammentunft erfolgte am 11. September 1740 in Salo. 

Movyland bei Cleve. Boltaire as feinen Mahomet vor; Friedrid 

dupert entgiict gegen Jordan: ,,Boltaire befigt die Bevedtfameit 

Cicero's, die Weisheit Agrippa’s und die Sanftmuth de8 jiingeren 

Plinius.“ Nod) im November deffelben Jalves fam Voltaire nad). 

Rheinsberg und Berlin; aber fajon in dieje Beit fallen die exften 

Tritbungen. Der Konig mupte die Meife theuer begahlen; und dod) 

war Boltaive nigt ohne geheime Auftriige des Cardinals Fleury 

erfdjienen. Mergerlid) fdjrieh dex Konig am 28. November 1740 

an Sordan: ,,Dein Geighals Boltaive joll die Hefen feiner uner- 

jattlidjen Habgier trinten und nod eintaujenddreihundert Thaler 

befommen; vor den jecjS Tagen, weldje er fid) Hier geseigt, foftet 

mig) jeder Tag fitnfhundertfiinfzig Thaler; das mewn’ id) einen 

Luftigmacher (fou) theuer begahlen; wohl niemalS Hat der Hofnare 

bei irgend einem grofen Herrn eine folde Bezahlung gehabt.« Cin 

neues Zujammentreffert exfolgte im September 1742 in aden. 

Gs fcjeint fer Herglid) gewejen gu fein; wenigftens beridtet Voltaire 

in feinen Briefen (XXXVI, 162): Der Held, welder gwei 

SAHlachten gewonnen, habe mit ihm geplaudert, wie Scipio mit 

Terenz.“’ Minder gitnftig war ein mefrwidentlider Befud) in 

Berlin im Spatjommer 1743. Hier ftirten wieder die unjeligen 

diplomatifden Bwifdhenge|dhafte, nad) weldjen Voltaire fid) ehriidtig, 

drdngte. Boltaive fandte geheime Beridjte an den _frangofifden 

Minifter des Aeugeren und Hielt fogar fiir denjelben cin Tagebud), 

in weldjent ex alle vertrauliden Aeukerungen des Kinigd vergeichnete.
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G3 war jeine Wbfidht, frangdfifHer Gejandter in Berlin gu werden; 

und der Konig follte fich itberdies nod) dieje Crnenming Boltaire’s 

erbitien. Boltaive erzahlt in feinen Denfiwiirdigheiten mit {elbft- 

gefalliger Wusfiihrlidteit, wie gewandt er mitten in die Grorterung 

itber Livius und Virgil die Fragen itber Frantreids) und Oeftreid) 

eingufledten geroupt habe; Friedrich dagegen jagt in der Gejdidte 

jeiner Beit, Boltaire’s qlaingende Cinbildungstraft habe fic) mit 

magtigen Sdhwung in da8 groge Gebiet der Politit exheben wollen, 

feine ganze vermeintlide Gefandtfdaft jet aber nidts alS eine lader- 

lide Spielerei gewefjen. Nidisdeftoweniger Hielt Friedvid) den Plart 

feft, Voltaire dauernd an feinen Hof gu giehen. Am 12. September 

1749 jdreibt er an Wlgavotti: Voltaire verdient wegen jeiner 

Streidhe gebrandmartt su werden, doch werde ic) mic nichts merfen 

laffe, denn id) Habe jeiner sum Siudium der frangififden Sprache 

nothig; man fann fdine Saden von einem Bdjewidht lernen; td) 

will fein Frangofifah wiffen, was geht mid) feine Moral an?“ 

Qriedrid) wiederholte feine Ginladung mix um jo dringender. Wuf 

Voltaive’s eitle Empfindlidfteit rechnend, verfagte ex joqar ei wikiges 

Epigramm, defen Sinn war, dak Boltaive eine untergehende Sonne 

fei, Baculard d'Arnaud dagegen, ein junger Schriftfteller, welden 

Voltaire dem Kinig als Secretdér empfohlen hatte, eine aufgehende. 

Dienftfertige Freunde fpielten Voltaire dieje Beilen in die Héande. 

yber Rinig joll fehen*, viey Boltaire zornig, dab wh nod) nidft 

im Niedergang ftehe. Gr fiindigte dem Miuig feinen Befud) an, 

und der Konig {dried ihr ant 24. Mai 1750 einen dithyrambijden 

Brief, dab Poftpferde, Stragen, Gafihdfe umd Wetter Deutfdj= 

lands fid) beeilen wiirden, den Dichter der Henviade swiirdig yu 

empfangen. 

Am 10. Juli 1750 traf Voltaire in Sangjouci ein. Seine 

Neije wurde ihm mit viertaujend Thalery entjdadigt. Uripriinglid 

beabjichtigte er nur einen MAufenthalt von einigen Monaten. Dod) 

meldet ex fdjon am 14. Auguit jeiner Michte, der Madame Denis, 

dab er bom Kbnig eine jefte Anftellung angenommen. Gr erhielt 

swangigtnujend Livres jahrlides Gehalt, Wohnung im fonigliden
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SHloh, freie Tafel, Dienerfdjaft, Cquipage, dagu den Litel eines 

Kammerherrn und den Orden pour le mérite. 

Der Ausgang war borauszufehen. Die Hlitterwoden aflerding3 

waren beraujdend. Boltaive vergleidt in feinen Denkwiirdigteiten 

den Cmpfang, welder ihm in Potsdam gu Theil ward, mit dem 

Empfang Uftolfs im Palaft der Wleina; urd im der That find alle 

Briefe Boltaire’s aus jenec erften Beit voll von der Hodhfter Be= 

riedigung iiber den neuen ufenthalt, und voll von dev hidften 

Berunderung fiir den Minig. Wber bereits die Briefe, roeldje ant 

17. und 24. November 1750 Voltaive an Madame Denis {drieb, 

seigen eine beginnende Berftimmung; dieje Verftimmung fteigert fid) 

sufehends von Tag gu Tag. Nun fiel fury darauf die bevithimte 

Verwidlung Boltaive’s mit dem Juden Abraham Hirfdel vor, weldje 

ganz dagu angethan war, ifm vollends die Gunft feines tiniglidjen 

Herrn gu verfdergert. 

Mieiw’s Amnalen der Gefeygebung 1790, Bd. 5, S. 215 ff. 

geben eine actenmiipige Darjtellung diejes Deriihmten Proceffes. Cin 

Urtitel des den zroeiten folefijdjen Mvieg beendenden Dresdener 

Frieden3 hatte beftimmt, dab die fogenannten jachfifdjen Stenerjdeine, 

weldje einen fehr niedrigen Cur8 Hatten, infomeit fie fid) in Hinden 

preufifder Unterthanen befinden, von Gadjfen gum vollen Nenn= 

rwerth eingelift werden mugten. Was war natiirliger, al8 dab jest 

preupifce Geldmauner diefe Stenerjdeine Heimligy auffauften, und 

dap alle Berbote des Minigs gegen diejes gewinnbringende Treiber 

frudtlos Blieben? Wud) Boltaive hatte am 23. November 1750 

einen Berliner Bariquier, Abraham Hirfdel, mit einem foldjen Ge- 

{daft beauftragt Hirfdjel jucjte den Auftraggeber gu iberbortheilen; 

ex fiihlte fid) dabei um fo ficerer, da dev Giinftling des Konig’ 

night fiigli&h wage durfte, jeine Uebertretung foniglider Berbote 

Hffentlich eingugeftehen. Boltaive madte ‘auf Antrvieh eines Duden 

Ephraim plsplid) das Gefdhaft riidgdngig umd entnahm zur Wus- 

gleidhung dex an Hirfdel itbergebenen Summe von diefemn fiir Drel= 

taujend Shaler Diamanten. Diefe Diamanten toaren vom Hovf- 

juwelier Reclam abgefdhagt worden. Gleidhwohl jdidte fie bret Tage
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nadher Boltaive guriid; ex habe ingwifdjen eingefejen, dak ev be- 

trogen worden. Hirjdel ging davauf nidjt ein. Boltaire lieB ifn 

verhaften. G8 entftand ein Proceh. Hirfcjel wendete fic) unmittel- 

bar an den Konig. Boltaive foll nun, um da beabfidtigte verbotene 

Geldge{Hhaft vor dem Kinig gu verbergen, in der mit Hirfdjel itber 

die Diamanten gehaltenen Ubrednung eine jened Gefdhaft martirende 

Stelle nadjtriglid) einge[drwargt, das Wort taxés (abgefagt) in- 

taxables (abjujdagend) verindert haben. Er wurde gwar am 

18. Februar 1751 freigefprodjen, da Hirfdel in anderen Puntten 

Der Litge itberwiefen worden war; wie aber die dffentlide Meinung 

liber diefe aufjehenerregende Sache dadjte, erhellt hinlanglid) ans 

dem rwikigen Epigramm Lejfing’s (Ladin. Bd. 1, S. 32), mweldhes 

mit den Worten fchliebt: 
»Und furg und gut den Grund gu fafjen, 
Warum die Lift 

Dem Buden nicht gelungen iff; 
So fallt die Untwort ohngefahr: 
Herv B* war ein griprer Sdjelm als er.“ 

Swei andere Unfpielungen Leffing’s (Bd. 2, S. 3 und Bd. 11, 

©. 308) find damit villig itbereinftimmend; effing aber fannte den 

Sadhverhalt fehr genau, denn er, der damals sweiundswangighdhrige 

nod) gang namenloje Sdhrififteller, war von Voltaire dagu verivendet 

worden, die don ihm felbjt verfabten Vertheidigungsfdriften aus dem 

Srangofifden in das Deutfde gu itberfegen. Dev Minig firhlte ji 

von diefem dffentliden Scandal um fo unangenefmer beviihrt, da ex 

iiberdieS erfahren mute, dag Voltaire feine bevorgugte Stellung zu 

Gewinnung der Ridjter geltend gu madjen gejudt hatte. 

Dagu famen nod allerlei andere perfinlide Qreungen. Durdh 

Voltaire’s plopliche Dagwifdentunft Hatte fid) dev gange frangifijdje 

SHhingeiftertreis untereinander verhegt und verfeindet. Died ftirte 

den Konig in feiner gefelligen Bequemlidteit. Chenjo tonnte Voltaire 

eine thoridte Sut, fic) in diplomatifde Dinge gu mifden, nicht 

iiberwinden. Und gu allem Ueberflug hatte Maupertuis dem Konig 
Hinterbradjt, dab Voltaire eines Tages, als ihm dex Konig wieder 

Verfe sur Feile itberfcjidte, verdchtlich ausgerufen hatte: ,,Wird denn
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der Konig nicht bald anfhiren, mich jeine jdmugige Wajdhe wafden 

au Lafjen?* Am 2. September 1751 mute Boltaive an jeine 

Ridhte fehreiben, dah dev Konig gu Lamettrie vertraulid) gedupert 

habe: Gr werde Boltaive ettoa nur nod) ein Jahr brauden; mar 

prefje die Orange aus und twerfe die Sdhaale bei Seite.“ 

Bei diefer ftraffen Spannung war der Grud) unvermeidbar. 

Gr wurde fehliebliG durch einen Streit Boltaives mit Maupertuis 

herbeigefiihrt. Maupertuis war fdjon feit anger Beit neidifd, weil 

Voltaire ihn mit feinem Ruhm iiberfivahlte; und Voltaire fetnerjeits 

modte Maupertuis die Chre mizginnen, Prifident dev Berliner 

Afodemie gu fein. WS nun Maupertuis itber eine Brage der 

wiffenfajaftliden Medhanif mit dent Hollindifdjen Profeffor Samuel 

Konig, den Boltaive von Civey her fannte, in Streit gerathen war, 

und diefen am 13. April 1752 auf ungeredte Weije aus der 

Berliner Wfadentie hatte ausjehlieBen laffen, verdffentliate Boltaive 

im September einen anonymen Beridjt iiber diefen afademifden 

Suftigmord unter dem Titel: Réponse dun académicien de 

Berlin & un académicien de Paris. Darauf erwiderte, ebenfalls 

anonym und nidt ohne Leidenfdaftlicteit, dev Konig Friedrich jelbit,. 

dex e3 nicht leiden modjte, dap dem BUnfehen jeiner Utademie Wh= 

brud) gejdah. So ftanden fid) Konig und Sdpriftfteller als ver= 

fappte Gegner gegeniiber; jeder Hatte indeffen “den ander wohl ere 

fannt und diejes Spiel mupte bei aller Gefiilyrlichleit fie Voltaire 

einen befondern Reig haben. Go filhrte er e3 denn weiter und 

{dried jeine Diatribe du docteur Akakia, médecin du Pape, 

eines dex devbften aber wigigflen Pasquille, welde die Viteratur 

fennt. Ginige Phantaftereien und WAbfurditdten in den Werke 

Maupertuis’, insbejondere in deffen Lettre sur le progres des 

sciences (vergl. oben S. 92) bildeten eine unter] dapflide Quelle 

iy feine fpottifdjen Uebertreibungen und wigigen Perdrehungen.. 

Ron diefem neuen Angriff auf feinen Wlademiepréfidenten erbielt 

dev Konig, erft Nachricht, af3 da8 Pamphlet Heimlidpir Potsdam 

gedrudt morden war, Gr tar empért. Poltaive Leugnet. Der 

Konig jhreibt ihm: ,,Cure Unverfamtbeit fet mid) in Crftaunen..
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Nach Alem, was YHx gethan habt und was lar wie die Sonne 
ift, beharrt Shr im Leugnen, anftatt Euch fiir fehuldig zu befennen. 
Vildet Cudh nicht ein, mix glauben gu maden, dak Weig Sahwary 
jet; wenn man nicht immer fieht, fo will man nicht immer fefen. 
Aber wenn Ihr die Sache auf’s Aeugerfte treibt, werde id). Wiles 
druden Laffen und man wird erfennen, dag, rwenn Eure Werke ver= 
dienen, dak man Euc) Statuen evridhte, Eure Uuffiihrung dagegen 
Ketten verdient. Der Budhhindler ift gefragt worden, ex hat Miles 
eingeftanden.* Cndlid) gefteht Voltaire, und judht die ganze Sade 
jderghaft gu wenden. Er mug die ganze Auflage austiefern. Der 
Konig (apt die Eremplare im Kaminfeuer jeines Zimmers verbrennen 
und Voltaire mug am 27. November 1752 eine Eréldrung unter 
seinen, dag ex niemalS, weder gegen Franfreid), nod) gegen eine 
andere Regierung, nod) gegen andere Sehriftfteller jdjreiben rwerde; 
eine Erklarung, fo erniedrigend, dag man nidjt begreifen fann, wie 
Boltaire mur bei einiger Selbftadjtung fie jemals abgeben mode. 
Sudeffen war died afled gu fpit, um die Publication der Diatribe 
wirflid). gu verhindern. Sehon waren Cremplare, die ingiwifdjen in 
Tresden gedrudt worden waren, nad) Berlin unterwegs. Der Konig 
gerieth tn den Heftigften Zorn und ging fo weit, am 24. December 
Radhmittags fie auf den dffentliden Plagen Verling dure Henters- 
hand verbrennen gu Laffen. Boltaive, welder einige Beit fidy in das 
Haus feineds Freundes und Verlegers Frandeville, Taubenftrage 
Ne. 20, guritdgesogen hatte, fonnte den Autodafe, der auf dem 
nafen Gensdarmenmartt vollzogen ward, mit eigenen, Augen fehert. 
Gr jdidte am Neujahrstag 1753 Penfionspatent, Orden und 
Kammerherrn{Hliiffel mit rithvenden BVerfen und Brief an den 
Ronig gurited. Der Monig aber bot ihm unerwartet die Hand zur 
Verfohnung und liek ihm fofort Orden und Sdhfiiffel wieder zu 
ftellen, ja vief ifn am 30. Januar 1753 fogar wieder in feine 
ndchjte Umgebung nad) Potsdam. Auf fein Verlangen hatte Voltaire 
in der Spener’fdjen Zeitung (18. Qanuar) eine Erflirung ver- 
Offentlidjt, nach welder ex an den jingiten afademijden Streitig- 
feiten in feiner Weife betheiligt fei; diefer Erélarung fiigte ex aber
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in dex Utredter Zeitung die auf Friedrid) gemiingte Bemerkung bei, 

que des disputes entre gens de lettres sur des expériences 

de physique singuliéres ne peuvent étre traitées comme 

des affaires @’Etat ni des affaires criminelles. Der Entjhlug 

Poltaire’s, den Hof baldmiglidft gu verlaffen, ffand, wie aus gleid- 

seitigen Briefen Hervorgeft, bei ihm feit Woden feft. Ws ex aber 

den Konig um Urlaub bat, in die Bader von Plombieres gehen gu 

diixfen, da anttoortete ex ifm, wie Boltaive am 15, Miéiry an 

feine Nidjte beridtet, dab aud die Graffdaft Glak gang vor- 

trefflide Bader Habe. Und als Roltaire infifticte, fajrieb ex ihm 

am 16. Mira fehr ungebalten: vous pouvez partir quand vous 

voudrez, mais, avant de partir, faites-moi remettre le contrat 

de votre engagement, la clef, la croix et le volume de poésies 

que je vous ai confiés, 2%bet Poltaive modjte nicht in Ungnave 

jeiden. Gr fam nad) Potsdam, Hatte eine Wudieng bei Friedridh, 

die einen fiir beide befriedigenden Berlauf nahin, Wht Tage vere 

{ebte ex nod) mit feinem fdniglidjen Wirth in der alten Sutimitit. 

Dann erhielt ex die Erlaubnif gur AWbveife. Gr verliep Potsdant 

am 26. Mar, 1753 mit dec feften Wfidyt, nicht wiederzufehren. 

Boltaive verweilte drei Wodjen in Leipzig, wo er Gottjded 

fennen lente. Gr hatte Rinig Friedrid) verjpreden miiffer, Manz 

pertuig fortan in Rube zu lajfen. Da indeffen dev Wademieprafident, 

dem Frieden nid trauend, ¢8 fiir ndthig Hielt, dem fdeidenden 

Poltaie nod) einen Drohbrief nacgujenden, fo fonnie fich diefer 

nicht enthalten, den Krieg forkgujegen und aunddjft durdy ein farvi- 

firted Signalement feines Bedrohers in einer Leipziger Zeitung 

penfelben gu verhihnen. Diejen neuen Ausfall, fowie einige weitere 

Angriffe vereinigte ev nod im namliden Jahre mit der Diatribe 

su einer Brofdiixe unter dem Titel Histoire du docteur Akakia 

et du natif de Saint-Malo. Gobdann ging Voltaire nad) Gotha. 

Die Herzogin Dorothea empfing ign mit guvovfommender Mus= 

geichnung und bfieb feitdem aeitlebend mit ifm im regften Brief 

wedjel. Davauf Ende Mai iiber Kaffel nad) Frankfurt am Wain. 

Dort evfolgte am 1. Juni, auf Befehl Friedridy’s de8 Grower, jene
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ploglidje Verhaftung Voltaive’s, rweldje die gange gebidete Welt in 

Staunen und Spannung verfeste. Gin feltfames Nadhipiel gu dtejer 

einft fo warm begonnenen Freund}daft! 

Meift wird diefes Ereignig nur nach den Schilderungen Voltaire’s 

und nad) der im Jahre 1807 erjdienenen Erzdhlung feines Setretara, 

des Florentiners Colini, exzahlt. Barnhagen von Enje hat in jeinen 

,Dentwiirdigkiten und vermifdten Sejriften® (Bd. 8, ©. 173 ff.) 

die im geheimen fdnigliden UArdiv zu Berlin aufbetwahrten AUcten= 

file vevdffentligjt. us diejer urfundliden Darftellung erhellt tiber- 

geugend, dag Voltaire und fein Sefretiv die Sadjlage leidenfdaftlid) 

iibertrieben haben. Der Konig ift jchuldfreier als felbft eine auf- 

ridtigften Bewunderer bisher yu glauben wagten, wahrend aller 

dings feine Mandatdre der Borwurf buveautratifder Ungefdidlidj- 

feit und rohen, ungefegliden Borgehens trifft. Der Rath von 

Frankfurt jah fic) denn aud) veranlagt, in Berlin zu Gunften des 

verhafteten Voltaire und zur Wahrung feiner eigenen reidaftandifden 

Rechte, freiligh in den {ubmiffeften Formen, Borftellungen gu maden. 

Nadem Voltaive’s Unguverliiffigteit fid) von Neuem darin 

gezeigt hatte, dag ex, der Wbrede gumider, Maupertuis weiter beur= 

ruhigte und fic) immer deutlider heransitellte, dag er nicht mehr 

nad) Preupen guritcfehren werde, beunrubigten den Konig einige in 

Voltaive’s Hiinden befindlidle Briefe, befonders aber ein Band Ge- 

didjte de3 Konigs, dev nur in wenigen Wbodritden fir die vertrauteften 

Freunde vorhanden war, und defjen Befanntiverdung dem Konig 

aus politijdjen Griinden Hodh[t unerwiinfajt jein mupte. Der Konig 

hatte daher durch einen Cabinetsbefehl vom 11. April 1753 den 

preugijden Refidenten in Frankfuct am Main, Krieg3rath von Frey= 

tag, Beauftragt, Voltaire bei jeiner Durdreife den Kammerherrn- 

{hlifjel und Rreuz und Band de3 Orden3 pour le mérite abju- 

fordern und fid) aller von de3 Ronigs Hand herviihrender 

Scripturen fowie jenes Bandes Gedichte gu bemédtigen; im 

Weigerungsfall folle Voltaire mit Haft bedroht und, wenn ndthig, 

witli) verhaftet werden. Bei dev Unftunft Boltaire’s wurde dex 

Vefehl fogleich volkgogen. Sdjliifjel und Orden rourden ausgeliefert ;
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die Durdhfudung der Papiere dauerte von neun Uhe Morgens bis 

fiinf Uhr Nadjmittags; unglitdliderweije aber war jener Band Ge- 

didhte mit andevem Gepid Boltaire’s in Leipzig gu fpdterer Madj- 

fendung guritdgeblieben. Voltaire mupte auf Chrenwort verjpreden, 

bi aur Unfunft dev betreffenden Rifte im feinem Gafthof fonfignirt 

au bleiben; nacjher follte ex, nad) jdriftlider Verfiderung Freytag’s, 

abreifen diirfen. Diefer beridhtete fiber den Thatbeftand nad) Pots- 

Dam, von wo indeffen der Konig augenblidlid) abtvejend war. 

Min 18. Quni traf die aus Leipzig verjdyriebene Mifte beim 

preupijden Refidenten in Frankfurt ridtig ein. Voltaire glaubte 

fi) frei. Freytag aber weigerte fic) in bureaukratifder Aengftlidptert, 

die Kifte gu Hffnen, da am felben Tage aus Potsdam ein Sdreiben 

des Sefretirs Friedrid’S eintraf, welded die baldige Ritdfehr des 

Konigs und da8 bevorftehende Cintreffen jeiner Befefhle meloete. 

Voltaire Hagt nicht mit Unredt itber Wortbrud; ev war aufs 

Hodfte gereigt und unternahim mit feinem Gefretic am 20. Suni 

einen Fludtoerfud. Gr wurde eingeholt und verhaftet. Cbenjo 

wurde Madame Denis, feine Nidjte, weldje dem Onkel nach Frant- 

furt gu Hilfe geeilt war, von Freytag verhaftet, weil fie die Srant- 

furter Polizei sur Vermittlung Herbeigurufen verfudt hatte. Die 

Arreftanten wurden von Sdilowaden bewadt. Wm folgenden ag 

(21. Suni) traf von dem nad) Potsdam guriicfgefehuten Konig die 

Aniweijung ein, Boltaive ungehindert tveiter veifen gu lajjen. Da 

derfelbe aber durd) feinen Fluchtoerjud einen neuen Thatbeftand 

gejdaffen, fo Hielt fic dev angfilide Freytag fiir verpflidtet, dariiber 

erft nad) Potsdam gu beridten. Go vergingen weitere 14 Tage, 

bis von dort der fiir Freytag recht ungnidige Bejehl eintraf, Bol- 
taire trogalledem fofort frei gu geben. Der Konig war argerlid) 

itber die gang unvorfergefehenen, durd) den unverftiindigen Dienft- 

eifer feines Beamten Hervorgerufenen Brijdenfiille und Ber= 

widelungen. Boltaire, den, wie Friedridy’s Geheimfetvetdr an Frey= 

tag fdreibt, ,alle Welt fix einen Kujon erfennet“ und eine Nidjte, 

von welder der Konig felber fdjreibt, quelle pourrait bien étre 
une aimable carogne aussi malicieuse que M. son oncle,
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wurden am 7. Sulit entlatfen. Wenn Boltaive von bésswilliger Er- 

prejjung jeines Gigenthuns, ja fogar von naddhilichenr Ungviff einer 

Sdhilbwade auf die Ehre jeiner Nichte fabelt, fo ijt died nachweig- 

bar nichts als Grfindung. Wie Boltaive in jeinen Sdilderungen 

mit den Thatjaden umfpringt, erhellt 3. VB. aus dem einfaden 

Lnftand, dag ec unermitdlich dem Refidenten die laderlide Sdreib= 

art ,poéshie sujdjiebt, wihrend Freytag im allen vorliegenden 

Handjdriften ganz ridtig ,poésie* jdjreibt. Doch ift auc) die von 

Seiten der preubifden Beamten gegebene Sdhilderung nicht frei von 

Cniftellungen: fo ift dex angebliche Piftolenangriff Boltaive’s anf 

Greytag’s Selretiir durd) die Unterfudung de3 Raths von Frant- 

furt al8 Gabel exwiejen. 

Voltaire vidhte fic) an Friedrid) fite diefen ,Sdhijfbrud“ von 

Srankfurt durd) jene gehalfige Schilderung de Lebens am preupifden 

Hoje (Mémoires pour servir 4 la vie de M. de Voltaire); 

Dod) verdffentlidhte ex fie nidjt und verfiigte, daw fie bet Lebseiten 

des preupifden Monigs nidt publicivt werden follte. Gine Qn- 

discretion filhrte dann 1784 gu ihrer Drudlequng unter dem Titel 

La vie privée du roi de Prusse. 

Schon im Friihjahr 1754 begann der Briefivedsfel gwifden 

Sriedrid) und Voltaire von Neuem: diefer fandte dem Rinig den 

erften Band feines Gefdhichtswerfes Les annales de lempire und 

jener antwortete danfend und verfidjerte Voltaire, dak er nur die 

Bejdiwerde gegen ihn Habe, dah er in der Angelegenheit Maupertuis 

fein Wort nicht gehalten. Wenige Monate {pater (im Auguft) wagte 

Voltaire eine exfte Vitte, um vom Konig ein Wort der Satisfaction 

fir das Grantjurter Crlebnip zu erhalten. Friedrich LaBt ihm wegen 

diejer ,,vieille affaire dont vous parlez encore“ {péitifd ab- 

weifend durd) einen Sefvetix antworten und fo oft Voltaire fpater 

den Wunfd) nad) augdriidlider Rehabilitirung dugerte, jo oft wurde 

et abgewiefen. Da3 und Anderes ging nicht o}ne Verftimmung 

auf beiden Geiten ab, die in den Briefen bisweilen deutlich gu 

Worle fommt und wiederholt gu ldingerem Stoden de3 BrieF= 
wedfels fiihrt. Smdejjen, jo fehe Friedrid) jich auch davitber yu be-
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Hager hatte, dag Voltaire forifuhr, feine literarijden Begiehungen gu 

ihm fix politifde Brede auszubeuten, fo befunden ded Kdnigs 

Briefe, insbejondeve aud) diejenigen an Dalembert, hinlinglid), mit 

weld” ungeldwadter Berounderung der Sdnig nod) immer don 

oltaire’s Geift fprac und als e3 fid) 1770 um eine von Pigalle 

ausgufiihrende Statue Boltaire’s handelte, trug ex eine jehr betviidt 

lihe Summe bei. Nach Boltaive’s Tod fdjrieb Friedvid) am 26. No- 

vember 1778 im Lager xu Sdhaglar eine obrede, rweldje er in der 

BPerliner Ufademie in augerordentlider Hffentlider Sibung vortragen 

fieB; edel und geredt, voll Hingebender Unerfennung. 

Aus Frankfurt befreit, ging Voltaire gunidhft nad) Maing, 

wahrend Mee Denis direct nad) Paris reifte, und fodann nad) 

Sahwebingen an den Hof Karl Theodor’s, de3 Kurfiirften von dev 

Pfalg. Lange Beit fdwantte ec, wobhin fic) wenden; denn Paris 

war ihm nad wie vor durd) den Zorn ded Hofes verjdjloffer. Sm 

October 1753 fiedelte ev fich einftweilen in Colmar an, um die 

Pelehrungen des berithinten Rechtslehrers Sdhopflin fiir die Annales 

de Vempire 3u benugen. 6% war eine uneubige Beit flv ifn. 

Die Abfdriften dev Pucelle gingen in bedrohlidjer Zahl um und 

ihre Drudlegung dur) bdswillige Hand ftand in fidjever Musfidt. 

Dev Fiirftbifeof von Bajel lie® ihn durch die Colmaver Sefuiten 

beuntubigen. G8 half wenig, da er gu Offern 1754 oftentativ die 

fiveflidle Feier mitmadjte; er mupte fic) ernftlid) damit befdhajtigen, 

einen anderen Wohnort yu fuden. Bald dachte ex an einen erneuten 

Aufenthalt in England, bald wollte ex dex Cinladung an den Hof 

vot Gotha folgen.” Beiden Plinen widerfegte fid) feine Nidte, 

Madame Denis. Da nahn ein Gedante, den ex fdjon frither gehegt, 

jabbave Geftalt an: er will fid) in der Sdhweig niederlajjen. Sm 

November 1754 verlapt ex Colmar und teift itber Lyon nad) der 

Waadt. Die Landesgeleye verhindern ifn, als Katholiten, ein gum 

Verkauf ftejendes Schloh am Genfer See gu evtverben. Bis gum 

Hrihjage lebt ev alS Galt eines Hern Giger auf Salo Pranging. 

Srpwifdhen bietet fic) eine Gelegenheit in nidfter Nahe von Laue 

janne, in Monrion, eit Haus gu miethen und gleid) nadher
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(Februar 1755) tauft dev Genfer Bantier Trondin als Strofmann 

fiic Boltaive ein vor den Thoren der Stadt Genf am Mhoneufer 

gelegenes Landgut, da diefer Les Délices“ tauft und yur 

Sommerrefidens beftimmt. Nun ift er gerade in dem Lande Grund- 

befiger geworden, in weldem Boden au befiken die Gejege ifm ver- 

boten. Man dente; ob ex in feinen Briefen fie) davitber luftig macht! 

Sm Novenrder und December 1758 erwirbt er de3 Weitern 

sive jenfeitS der Schweigergrenge, auf frangofifdem Boden gelegene 

Befibungen: die GraffdHaft Zournay und die Herrjdhaft Ferney, diefe 

im Lande Gey. Bebt fdjreibt er in feinen Briefen: J'appuie ma 

gauche au mont-Jura, ma droite aux Alpes et j’ai le lac 

de Genéve au-devant de mon camp; un beau chateau sur 

les limites de la France, ’ermitage des Délices au territoire 

de Genéve, une bonne maison a Lausanne; rampant ainsi 

W@une taniére 4 Vautre, je me sauve des rois et des armées. 

Nadhdem ev fein Haus in Laujanne aufgegeben, sieht ev fid) 

gang in fein genferifdes Malepartus suri, ift im Winter in den 

Délices, im Sommer in Tournay, bis ev dann zu Ende de3 Jahres 

1760 definitiv das ginglich umigebaute Sdlog Ferner besieht, um 

nur nod) voritbergehend jeine itbrigen Bejigungen gu bewohnen. 

Hier, in Ferney, beginnt die leste und in vieler Beziehung 

widhtigite Epode in Voltaive’s Leben. 

Voltaire war ein Greis, frank und jdwdchlid. Er jpridt in 

jeinen Briefen gern von feiner fdrperliden Hinfalligfeit und liebt 

e3, fid) al8 Le vieux Suisse, le vieux malade de Ferney, le 

vieil ermite de Ferney, le vieux malade du Mont-Jura® 3u 

untergeidjnen. Ronnte fic) dod) fejon Freytag in feinen Frankfurter 

Veridten nad) Berlin gar nicht -genug verwundern iiber Voltaire’s 

mageres ffeletartiges MWusjehen. Voltaire war ein vornehmer und 

teicher Mann, und eS jmeidelte ihm, dieje gliidlide Stellung 

pruntooll gur Sdjau gu tragen. Wer fennt nicht aus den Portrits 

jeine lange hagere Geftalt mit dem ixonifden Ladeln, feine madtige 

gtaue Ulongeperiide, die langen feinen Spigenmanfdetten und dag 

geltidte Obertleid oder den mit farmoifinrothem Gammet iibergogenen 
Dettuer, Literaturgeibidre. IF. 11
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Zobelpels, weldjen ihm die Kaiferin von Rupland gejdentt hatte? 

Und ebenfo zeigten nod bis vor wenigen Jahren Sdlog und Garten 

von Ferney alle jene reidje fdndrtelhafie Clegang, welde wir bei 

der vornefimen Welt des achtgehnten Jahrhunderts gu fehen gewohnt 

find. Bon allen Seiten ftrdmten Frembde Herbei. Gin gutes Haus- 

theater, in reldjem Voltaire felbft gumeilen aufgutreten pflegte, umd 

welded oft fogar von den erften Miinftlern dex Haupt{tadt, wie vor 

Allem von Lekain, gegiert wurde, belebte die Unterhaltung wie einft, 

sum Berdruk der Genfer Behirden, in den Délices, jo nun auch 

in Tournay und in Ferney. Voltaire mennt fic) in einem Brief an 

det Marquis von Thibouville fderghaft einmal den aubergiste de 

YEurope. Aber ex war von viel gu unverfiegbarer Frifde und 

Thatkraft, al dag nur einen Augendlid Genus und Bejdaulichfeit 

ifn feinen Haheren Bweden hatte entgiehen’ fonnen. C3 tried und 

prangte ifn, dag Ydeal jeiner Sugend durd) Wort und at iw 

Reber zu jiihren. 

Ya, Boltaire der Greis ift frifdher und fiifner als Boltaire 

dex Yingling, Was ev in feinen englifden Briefen mur mit 

{hiidhterner Vorfidht angudeuten gewagt hatte, das erfdjeint jegt als 

offene Rriegsertliirung. Ecrasez linfame, jene3 bertidjtigte Wort, 

ift jebt fein Wohlfprud) und feine Leidenfdaft. Wenn die Heraus- 

geber und Unternefmer dev -Encyflopadie vor drohenden Gejahren 

suriicfdveden, jo iff er e&, dev Patriavdy, welder fie gu wnmer 

deeifterem Wager anfpornt. Voltaire fareibt nod) Dramen, ja der 

Tancved ift fogar eines feiner beften und erfolgreidjften. Die Haupt- 

jeite feiner Thitigheit aber fiegt in dem Essai sur les meeurs et 

Vesprit des nations, den ev 1754—1758 jum erften Mal im 

Dresden hat dtuden lajfen; im Dictionnaire philosophique, dev 

1764 in erfter Ausgabe al3 ein Oftavband von 350 Seiten 

erfdjienen ift und dann ju Boltaire’s Lebjeiten roohl ein Dugend 

jtet8 vermehrter Muflagen erlebt Hat; im Philosophe ignorant 

(1766); im Examen important de Milord Bolingbroke (1767); 

im Diner du comte de Boulainvilliers (1767); in Il faut 

prendre un parti (1772); in dev Bible enfin expliquée (1776);
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in dew fatirifden Grziflingen; und alle dieje Sdriften verfolger 
muy den einen. und gleiden ted, die Grundlehren de Chriften- 
thums und dev fatholifyen Rirde, weldje ex alS die Wurgel des 
Aberglaubens und der Herefdenden Berfolgungsjudt betvactete, 3u 
untergraben, und dafiic der freien und ungeftirten Ausiibung dev 
fogenannten Vernunjtreligion Bahn gu brecjen. Nicht minder une 
ermiidlid) fampjfte ev gegen die mangelhafte RechtSpflege. Ronnie 
ex midht gu jeinen lebten MUofidten vordringen, jo wollte er wenigitens 
die unbedingtefte veligidje Dulojamteit und die mildefte Handhabung 
namentlidy dev Criminalgefeje gefidhert wiffen. 

Mit Recht durfte fic) Voltaire in einem Brief an Madame 
Du Deffant rithmen, dag fein Her; nod) jung fei. Ueberall ift er - 
der Mann dex rajd) entidloffenen That. Jn furzer Beit Hat er 
aus Ferney, da8 er alS einen fleinen vevfatlenen, von einem Hundert 
armer Bauern bevilferten Bleden iiherfommen hatte, einen rith= 
rigen, wobhlhabenden Ort gemadjt, dev bei jeinem ode 1200 be- 
friebfame, meift Ufrmaderei treibende Cinwohner zah{te. Ws 
et 1760 hirte, dag eine Berwandte Pierre Corneifle’s im Clend 
[Gmadhtete, lie® ev fie nach Ferney tommen und Hier unter feiner 
vaterliden Obhut bilden. Durd) jeine Commentaires sur Cor- 
neille (1761) verfdjaffte ex ihe ein reides Heivathsgut; e3 gegiemt 
ih“, jagt ev, , fiir einen alten Goldaten, der Lodter jeines Generals 
niigligy gu fein. MM" Corneille verheirathete fid) 1763 mit einem 
it dex Nahe von Ferney begiiterten Dragoneroffisier Dupuits; das 
junge Paar entlieh von Voltaire qwolftaujend Livres. Nad der 
Geburt deS exften Kindes madte der Didter bei dev jungen Frau 
einen Befudy und Hinterlies beim UAbjdhied eine pradtige filberne 
Bafe, in welder fid) die Quittung ther dag entliehene Rapital 
fand. Gine Reihe andever Biige Herggewinnender Theilnahme und 
Wohlthatigkeit Boltaive’s erzaGlt jein Setretar Wagniere. 

Und wie im Keinen fo im Grogen. Sein Witer ift aug- 
gejeidnet durd) einige weitwirtende Biige und TXhaten, in welder 
et feinen fchriftftellerijajen Rum dure den jQoneren Ruhm ver- 
mehrte, auch im werfthatigen Leben dev Bekimpfer des Fanatigmus- 

1”
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der Macher de verlegten Gefeges, dex Freund und Befhitwer der 

Veidenden und Bedritdten gu fein. 

Am betannteften ift die Gejdidjte von Jean Calas. 

Sean Calas, dreiundfedjsjig Sahre alt, war feit mehr als 

vierzig Qahren aufmann in Touloufe; er und jeine Familie waren 

Proteftanten. Cin jiingerer Sohn twar gum Katholiciamus iiber- 

getreten, ohne dajs ev dadurd dev Familie vollig entfrembdet wurde; 

aud diente feit Tanger al8 dreibig Jahren eine fatholifdje Magd im 

Hauje, weldje die Kinder evgogen hatte. Marc-Wntoine, dex altefte 

Sohn von Sean Calas, war ei leidtfinniger {ouldenitberlafteter 

BurfHe. RNachdem mefrere Verfuce, ihm eine Lebengitellung ju 

* perfajaffen, feblgefdlagen, war er dem Miipiggang und dem Spiel 

verfalfen und am 13. October 1761 erhiingte er fih. Mlle Umftinde 

begeugten den. Selbfimord. Nidhtsdeftoweniger fdrie ein Panatiter 

aus dem miedrigften Bolf, dec Vater Habe jeinen Sohn erbhingt, 

- aus Hak gegen die fatholifdje Religion, weldje der Verftorbene, Dem 

Beijpiel feines jiingeven Bruders folgend, in dev niehften Beit habe 

annehuien wollen. Die Kopfe erhisten fih, die Priefter fdhiirten. 

Die Familie Calas, die tatholifde Magn, ein Hausfreund, wurden 

in Retten gelegt; Mare-Wntoine rwurde al8 Méartyrer feierlic) aus- 

gejtellt; da3 Bolt wufte von fonnentlaren Wundern gu ergiihlen, 

welde Diejenigen an fic erfiiren, die feinen Leichnam. gu deriihren 

das Gliid Hatten. Mit pomphaftem Schaugepringe wurde jdjlieplid) 

der proteftantifde Selbftmirder nad) fatholijdem Ritus in geweihter 

Grde begraben. Unglitdliderweife fiel grade in das Sahy 1762 der 

aweihundertjihrige Gedenttag einer grogartigen Hugenottenmegelei, 

welde allen in Touloufe dveitaufend Menfdhen das Leben gefoftet 

hatte. Died fleigerte die allgemeine Aufregung nur umnfomebr. 

Dreigzehn Richter des Douloufer Parlaments filhrien in Tegter Qnftany 

die Berhandlung. C8 erfdien undenfbar, dap ein Greig von drei 

undfed3zig Jahren, mit gefdjwollenen und fhwaden Beinen, einen 

aupergembhnlich fraftigen Mann von neunundzivangig Sabren 

evdroffelt und erhiingt habe; und ebenjo undentbar erjdien 03, dah 

eine jirtlidje Mutter; ein liebevoller Bruder, eine [trengtatholifde 

*
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Dienerin, ein aus der Ferne sium Befud) getommenes Freund an 

Ddiefer Unthat betheiligt fein jollten. Und wie wire fie moglid) ge- 

wejen ohne Kampf, ohne Sdrei, ohne Wunden? Dennod) wurde 

der Vater mit adjt gegen fiinf Stimmen gu Folter und Rad ver- 

urtheilt, amt 9. Mary 1762, und twourde diefes Urheil am folgenden 

Tage an ifm vollzogen. Gr blied in allen Martern ftandftaft. Nod) 

auf dent Rad, ele der Henter feinen Qualen durd) Erdrojjelung ein 

Ende madte, rief der Greis Gott gum Bengen feiner Unjduld und 

betete, dab Gott feinen Ridjtern vergeben mige. Sein Leidnam wurde 

verbrannt. Bruder und Schweftern wurden unter dent Sdjein der 

Begnadigung in ein Kofter geftedt und gum Ratholicismus - ge- 

sountgen; die greife Mutter ftand aflein in der Welt, ohne Familie 

und ohne Unterhalt. Da quriff Voltaire, bei weldhem die der Ver- 

folgung und dem Kofter entvonnenen jungen Donat und Pierre Calas 

eine Sufludhtititte gefunden, suc Feder und jandte eine Reihle die 

Sffentlihe Meinung der gangen gebildeten Welt aujfriittelnder Dent- 

jvijten in die Welt, insbefondere feine beriihimte Whhandlung iiber 

die Toleran, (1763). Der bald Siebzigiihrige entfaltete eme rajt- 

— (oje Thatigkeit. Cr bradte groe perfonlide Opjer umd gewann 

einen gangen Stab beriihmter Anwwalte fitr die Vertheidigung der 

Familie Calas. Paris, ja gang Europa ergriff Partet und  ver- 

langte Geredtigteit. in 7. Méivg 1763 bejdlog der StaatSrath 

einftimmig, dag daS Parlament von Touloufe die Prozepatten ein- 

jenden folle. Das Parlament vor Toulouje gdgerte. Endlich nad) 

drei Jahren gedieh die Verhandlung zum Sdlup; die Unjdjuld fiegte. 

Der Urthei{sjprud) von Toulouje wurde im Juni 1764 umgeftopen 

und endlig, am Sahrestag der Verurtheilung, am 9. Margy 1765, 

die Familie Calas fiir unjduldig exflart. Die Chre de geriiderten 

Vaters war gerettet. Der Konig itberwies der Familie fedjaund- 

dreifigtaujend Livres, freilidh ein drmlides Gefdjent, da der Reha- 

bilitirungSprozes allein 50000 Livres verfdlungen Hatte. Rein 

Lidheln,* fagt Voltaire, ,ift wiihrend dev drei Jahre diejes Kampfes 

iiber meine Lippen gezogen; id) wiirde mir eS fiir ein tiefe? Un- 

tect angerednet haben.“
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Aehnlid) die Gefdhidhte Sirven’s, 
Sm Jahr 1762, als die Familie Calas in Ketten {dmadhtete, 

Yoar die Todjter eines in Caftres anjaffigen Calviniften, Peter Paut 
Sirven’s, vom Bifdhof von Caftres gewaltjam in ein Softer ge- 
worfen und in dev fatholifdjen Religion ergogen tvorden. Gie tvurde 
wahnfinnig. Aus dem Klofter entlafjen ftitrgte fie fic), siemlid) ent- 
fernt bom Haufe ihres Baters, in einen Brunnen. Die Gemiither 
waren von den Verhandlungen iiber Calas aufgeregt; wie Calas 
aus Hak gegen den Katholicismus jeinen Sohn erhiingt, fo follte 
Sirven aus demfelben Grund feine Lodter erfauft haben. Man 
meinte, e3 beftehe ein Gejes unter den Proteftanten, die Kinder gu 
tédten, falls diefe Neigung zum Katholicismus zeigen. Gegen Vater, 
Mutter und Sdweftern wird ein Berhaftsbefehl ausgefproden. 
Sirven tommt dem Vollgug guvor; ev entflieht mit feiner Familie 
nad) Genf. Xrokdem geht der ProgzeB ungeftdrt weiter. Bm leicht- 
fertiger Gile wurde ein Kontumagurtheil gefilt und Vater und 
Mutter in effigie gehingt; die Giiter wurden mit Befdlag betegt. 
Wud Hier trat Voltaire als Sdhiiger und Rader ein. Die Regie 
Tungen bon Bern und Genf, die Kaijerin von Rupland, die Konige 
von Polen, Preugen und Danemart, der Landgraf von Hefjen, die 
Herzige von Sadjen fdjidten auf Boltaire’s Aufforderung dex un- 
gliidfiden Familie reise Unterftiigung. Voltaire wenbdete fid une 
mitfelbar an da8 Parlament von Touloufe, weldes ebenfalls gefeb- 
mapig der Hhodjte Geriditshof Sivven’s war; die freifinnige Partei 
hatte durd) den Ausgang des Calas iden Prozefjes die Oberhand 
gevormen; Sirven wurde nad neun Jahren, 1771, freige}prodjen. 

Gerner die Gedichte de la Barre’. 
Gin Cinwohner von Abbeville, einer fleinen Stadt in. der 

Picardie, Namens Velleval, madte der Uebtijfin des Kofters Liebes- 
evfldrungen, wurde aber von Ddiefer guriidgewiefen. Sm Sabre 1764 
TieB die Aebtijfin ihren Nejfen de la Barre gu fid) rufen, um auf 
ihve Koften feine Erziehung 3u vollenden. Belleval befdjlog, fich yu 
viden. €8 war bemerft worden, daB dev junge de fa Barre und 
fein Breund d’Ctallonde im Juli 1765 an einer Procelfion vor-
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iibergegangen waren, ohne das Haupt gu entbligen. nglitdfider- 
weife wurde am 9. Auguft deffelben Qahres ein holgernes. Crucifix 
bon der Brite gu Abbeville in dag Wafer geftiingt. Diefer Frevel 
ward allgemein truntenen Goldaten gugefdrieben. Bellevat aber 
beutete die Sade gefdaftig ans und bradhte jene Nachliffigheit bei 
dev Proceffion und diejen Frevel am Crucifix in 3ufammenhang. 
Gin peinlider ProzeR ward eingeleitet. Das Zeugenverhir vom 
13. Auguft 1765 fonnte gwar nur beweifen, dab de Ia Barre 
einmal einige leidjtfertige Lieder gefungen und am MUlerheiligften 
ohne Gru voviibergegangen fei: von der bezidhtigten Unthat war 
feine Spur gu finden. Aber auf blogen Berdadt Hin wurde dev 
adtzehnjaihrige de fa Barre berurtheilt gu Golter und Rivden- 
buge; dann follte ifm die gotteslafterlidhe Bunge ausgerifjen und 
der Kopf abgefdlagen werden. Muthig ertrug et die Marter; er 
weigerte fid), die Rirdhenbufe gu fpreden umd fete dem Henfer, dev 
ihm die Bunge ausreigen follte, fold) vergiveifelten Widerftand ent- 
gegen, dak diefer fid) begniigen mupte, ifm den Kopf fo abjufehlagen. 
Auf den Sdeiterhaufen, auf weldem man den Leib de3 Geriditeten 
verbrannte, tourde aud) da3° Bud) gerworjen, das den jungen Nann 
verfiihrt haben follte: Boltaive’s Dictionnaire philosophique. — 
Der Freund d’Ctallonde fonnte entfliefen. Auf Voltaive’s Empfehlung 
erhielt ex eine Offigiersftelle im preupifden Heer. Die Briefe Vol- 
taive’d find in ihvem bitteren Zorn ergreifend. Gr mute fid) be= - 
guiigen, der Wohlthater des Ueberlebenden 3u fein, da e8 ifm trog 
aller Bemithungen nicht gelang, die Kaffation de3 Urtheils 3u 
erreidert. 

Und ferner die Gefdhidte Montbaillr’s. * 
Gine alte trunkfiidtige Frau lebte im Hauje ihves Sohnes gu 

Saint-Omer, Um 26. Quli 1770 atte fie mehr al gewéhntid 
gettunfen; am andern Morgen fand man fie, aud ihrem Bett gee 
fallen, todt auf ihrem offer. Alle Umftande begeugten einen plig- 
ligen SHlaganfall; Sohn und Sehriegertodhter, junge unbejdoltene 
Leute, Hatten rubig in der Nebenftube gejhlafen. Die Leidenunter- 
judung ergab durdaus nidts Auffalliges: die Beerdigung und die
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Ordnung de3 Radlajes ging ihren rubigen Gang. Plsylich entftand 

dad Geriidt, die Mutter fei von ihren indern ermordet. Dre 

Rigter von St-Omer verhafteten Montbailli und feine Grau. Das 

Berhir giebt teinen Berdadjtsqrund; aber aus Nadhgiebigheit gegen 

das Gefdrei der Menge behalten die Richter die Gefangenen in 

Gewahrjam. Die Sade fimmt an den Hoheren Geridtshof von 

Arras. Ohne dak irgend ein neues Verhdr ftatifindet, wird Mont= 

bailli. gue Folter verurtheilt, dann foll ifm die mérderifdhe Hand 

abgejdlagen und fein Leib gerddert und nod) lebend in die Flammen 

geworfen werden. Die Frau wurde gu Folter und Galgen be- 

gnadigt Un Montbailli wird das Urtheil vollzogen, am 19. No- 

vember 1770; ev ftirbt ruhig, nod) auf dem Sdjaffot feine Unjauld 

bethenernd. Die Hinridtung dex Frau wird vergzogert, weil fie 

jdwanger iff, Das war Rechtsbraud) im Ancien régime und diefe 

Requng von Menjfajlidfeit in jener unmenfdliden Strajgejebgebung 

Hat innerhalb giweier Jahrzehnte nicht weniger al drei unjduldig 

verrtheilten Frauen bas Leben gerettet. — Bet nahm fid) Bol- 

faire, der Udvofat der verlorenen Saden“, wie ec fich jelbft nennt, 

der UAngelegenheit an. Gr verfapt eine Denffeprift: La méprise 

@Arras. G8 trat ein never Geridhtshof in Arras gujammen. Dev 

Hingeridtete und feine Frau werden im Wpril 1772 fitr unjdhuldig 

erllart. Die Witte wird im Triumph in ihre Vaterftadt guriid- 

+ gebradt. 

Gleich theilnehmend bezeigte jid) Voltaire bet dem Juftignrord 

des General Lally, melden das Parlament au Paris unter dem 

ungeredien Borwand begangener Unterjehleife, in Wahrheit aber 

datum, weil ex den indijden Feldjug ungliidlid) gefiihrt hatte, act 

farthagijd, wie einjt England den General Bing, im Bahr 1766 

hatte hinridjten {afjen. Boltaire rubte nicht eher, alB bid der Prozep 

aups Neue gepriift und demgemap cajjirt war. Wenige Tage vor 

jeinem Tode-vernahm Boltaire die Kunde von dem gliidliden Crfolg 

feiner Bemiihungen. Am 28. Mai 1778 fdrieb ex an det Sohn 

de3 Verftorbenen: ,,Sterbend riche? id) mid) auf, indem id Diefe hohe 

Botidaft erfahre. Bd umarme voller Rithrung Herm von Lally.
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Veh werde zufrieden jterben.“ Das ift fein lebted gefdriebenes Wort, 

die leble Beile diejer swangig Bande fiillenden, viele taujend Briefe 

umnjaffenden Corre}pondeng. 

Und endlic) darf nie vergeifen werden, dab Boltaire e3 war, 

welder aufs Erdjtigite gegen die in Grantreich evhaltenen Refte der 

Veibeigenfdaft fimpfte. im Hharteften war diefe Leibeigen|daft nod 

in det Frande-Comté, befonder3 auf dem Gebiet de8 Klofters von 

Saint-Claude, Die armen Gedviidten wendeten fid) an Boltaire, 

Boltaive vertheidigte ihre Forderungen auPs warinfte, freilid) vers 

geblich. Grit Ludwig XVI. jdaffte die Leibeigen{daft mwenigitens 

auf den fonigliden Domainen ab. Die Revolution von 1789 

vollendete, wad Voltaire gewollt und erftrebt hatte. 

Cureh gang Europa fanden dieje gewaltigen Thaten den be- 

geiftertften Wiederhall, CE ift vdlliq ridtig, wenn Condoreet in 

jeinem Leben Boltaire’s jagt: ,,Die Kaijerin von Rupland, die 

RKonige von Preugen, von Danemark, von Sdhweden -judten das 

Lob Voltaire’s gu verdienen, und unterftiigten ihn in feinem Wobhl- 

thun; in allen Ladndern bewarben {ich die Grogen, die Minifter, 

welche nad) Kuhn ftrebten, um den Beifall des Philojophen von 

Gerney, und vertrauten ihm ihre Hoffnung fie den Fortfdjritt dev 

Vernunft, ihre Plane fix die Wusbreitung des Lidts und fiir die 

Vernidtung de} Fanatismus. Ee hat in gang Europa einen Bund 

geftiftet, deffen Seele er war. Das Feldgejdhrei diejes Bundes 

lautete: Vernunft und Tolerang! Wurde irgendwo eine grofe Un- 

geredtigteit veritbt, vernafim man von einer That blutiger Ber- 

folgungajudt, wurde die Menjdenwiirde verlegt, da ftellte eine 

Sarift Voltaire’s die Schuldigen vor ganz Europa an den Pranger. 

Und wie off mag die Hand dev Unterdriider aus Gurdht vor diefer 

jicheren Rade guriidgebebt jein!* 

Wie betriibend, dah gleichwohl aud) in diefer legten und 

glaingendften Beit Boltaire’s die Flecen nidt fehlen! Nach wie 

vor verleugnet ev jeine Bilder. Ja, ex communicirt und beidtet, 

freilid) nicht nur, um fic) den Priefterverfolgungen gu entgiehen, 

fondern aud, weil e3 fiir ifn einen untwiderftehlidjen Reis hatte,
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mit den die Welt beherrjdenden firdlidjen Gebriuden ein Poffen- 

{piel aufgufithven, an dem die Gegner fich dvgern follten, ohne ihm 

dod) ettvas anhaben 3u finnen. G8 ift Unrecht, wenn Varnhagen 

(Denkwiirdigfeiten Bd. 8, S. 475) diefe Lift und BVerftellung; diefe 

Hinierhalte und Ueberfille, diejes gejdidte Bordringen und rafdje 

Berfdhwinden al erlaubte und nothwendige Hilfsmittel des Guervilla- 

EriegeS entfdjuldigt. Nicht blos die Frommen betradteten diefe geit- 

weilige Unterwerfung als gottlofe FrechHeit, jondern auch die Partei- - 

genojfjen jelbft verurtheilten fie al8 unniig und erniedrigend. 

Bwangig Jahre hatte Voltaire in landlider Buriidgesogenheit 

gelebt. Ex war ein Greis von vierundadtzig Jahren. C8 tourde 

allmahlid) [tiller in Berney. Die alternde, aber immer nod) fofette 

Madame Denis, de8 Landlebens miide, fegte Wiles in’s Werk, ihn 

gur Ritdéehr nad Paris gu bewegen, weldje ihm durd) den Tod 

Ludwig's XV. mdglic&h und wegen der bevorftehenden Wuffiihrung 

feiner jiingften Sragddie Irene“ wiinjcjensiwerth geworden war. 

Am 5. Februar 1778 verlieh Voltaire Ferney, am 10. fam er in 

Paris an. Er ftieq bei dem Marquis de Villette ab, auf dem 

Ouai, welder jebt Voltaive’s Namen triigt. Dieje Reije war ein 

Triumphgug. Ste wurde aber aud) die Urfade feines Todes. 

Alle Briefe und Denkwiirdigheiter dex Beitgenoffen find voll 

bon Sdilderungen jener Tage. Wir wollen mit einigen Kiirzungen 

mittheilen, was Grimm in dev Literarifdjen Correjpondeng jdjreibt: 

yder berithmte Greis ift heute am 30, Mir, zum erftenmal 

in der Afademie und im Gdjaufpiel gewejen. Cine ungeheure 

Menge Menfden ift feinem Wagen bis in die Hife des Qouvre 

gefolgt, um ihn 3u fehen. Alle Bhiiren, alle Bugdnge der Weademie 

waren bejebt, und der Strom dffnete fic) bfo3, um ihm Plak ju 

maden, {alog fic) dann wieder jcjnell, und jubelte ihm {auten Bei- 

fall. Die Wfademie ijt ihm bis in den exften Saal entgegengefommen; 

eine Ehre, die nod feinem ihrer Mitglieder, felbft nod) teinem aus- 

ladndijden Gitrjten, twiderfahren. Man hat ihm den Sik de3 

Directors angeriefen, und ifn einftimmig gum Director ernarnt. 

Voltaire hat diefe Ausgeidungen mit Weuferungen des {ebhafteften



Boltaire’s Leben. 171 

Danks angenommen, und eine Borlejung DMlembert’s iiber Boileart 
{dhien jeine lebhaftefte Theilnahime zu eviweden. Die Borlejung ent= 
Hielt eine Menge hid{t fcmeidyelhajter Anfpielungen auf Voltaire. 
Die Verfammlung war fo gableeid, als fie e3 ohne die Gegenwart 
dev Vifchofe jein founte, die fid) nidht eingefunden Hatten, fei dies 
mun Bufall, oder fei e8 der Geift der Kirde, der nie diefe Herren 
verlaBt. Und dod) waren die von der YAtademie gezollten Huldigungen 
nut ein Borfpiel von dem, was jeiner auf der Nationalbiihne 
wartete. Geine Fahrt vom Louvre bis gum Theater gli) gany 
einem Offentlidjen Triumphzug. Alles war mit Menfdhen tiberfiillt, 
von jedem Gefdledjt, von jedem Alter, aus jedem Stande. Go 
weit man nue den Wagen in der Ferne entdeden fornte, erhob fid) 
ein allgemeines Freudengefdrei; das Beifalljaudjzen, d08 Hande= 
Hatjden, der Subel aller Art verdoppelte fic, je ndher ev fom. 
Vollends als man den ehrivitrdigen, mit fo vielen waren und fo 
vielem Ruhm beladenen Greis evblidte, ihn von grvet Mannern 
unterftiigt aus dem Wagen fteigen jah, erveidten Rithrung und 
Verwunderung den hodhften Gipfel. We Stragen, jede3 Hausgeliinder, 
jede Treppe, jedes Fenfter war mit Zufdauern itberladen, und faum 
fielt der Wagen, fo fletterte fogleid) Wiles auf die Dede und auf 
Die Rader, um den berithmten Mann in der Nahe ju fcauen. Sm 
Shaujpielhaufe felbft, wo Boltaive in die Loge der fonigliden 
Kammerherven treat, fhien dev Freudentumult nod) an Starke qu 
gewwinnen. Cr fag gwifden Madame Denis und Frau v. Villette. 
Brizard, dev berihmtefte Schaufpieler, itberveidhte den Damen einen 
Lorbeertrang,. mit der Bitte, den Greig damit gu bettonen. Boltaire 
legte jedod) den Rrang fogleid) bei Seite, obgleid) daz Publifum 
durd Handetfatiden und fautes Zurufen aus allen Theilen des 
Saales, ihn beftiivmte, ifn auf dem Haupt gu bebalten. Wlle 
Graven ftanden. Der ganze Saal war dure das Himundherfluthen 
dec Menfdenmaffe vom Staube wie verduntelt. Mit Miihe nur 
fonnte da3 Schaujpiel beginnen. Man gab zum jecdften Mal ,, rene“ 
und Hinterher daz. rithrende Drama ,Nanine“. So wie der Vor- 
hang fiel, begann der Tumult von nenem. Der Greis erhob fid)
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von jeinem Sik, um gu danken, da erfdjien mitten auf der Biihne 

auf hohem Geftell die Biifte de3 gropen Mannes; alle Shaujpieler 

und Sdaujpielerinnen mit Blumenkedngen und Gervinden in der 

Hand, umvingten diejetbe; im Hintergeumde ftellten fid) die im Stiide 

aufgetretenen Kriegsmanner auf. Boltaire’s Name ertonte von allen 

Lipper; 3 war dex Jubelruf dex Freude, de3 Dantes und der Be- 

iunderung. Reid und Haz, Fanatisnus und Yntolerang mupten 

ihcen Sngrimme verbeifen, und gum exftenmal vielleidt jah man die 

dffentlide Meinung in Frankreich frei und im fellften Glang fig 

entfalten. Brigard fegte der Biifte den evften Krany auf, die anderen 

Shaufpieler folgten, zulegt ridjtete Madame Veftria an den Gefeierten 

cinige vom Marquis Saint-Mare gedidjtete Berfe, die feierlid) aus- 

jpraden, dag Franfreich e& jei, das den Lorbeerfrany ihm ertheile. 

Der Augenblid, da Voltaire das Sdanjpiel verlieB, war fajt nod) 

viihrender alS fein Gintritt. Gr jdhien unter der Bitrde ded Alters 

und det Lorbeeren gu erfiegen. Man bat den Kutfdjer, dod) recht 

langjam 3u fahren, damit man folgen fonne; ein groper Theil de3 

Volts begleitete ihn, unaufhirlid) cufend: E8 lebe Voltaire! 

Die iiberwaltigende Uufregung, die unausgefehte Thatigheit, 

welder fic) Voltaire aud) Hier wieder widmete und welde befonders 

einer never Uuflage des afademijdhen Warterbuds der frangojifden 

Sprade galt, einige Unachijamfeiten in dev Anwendung dev ver- 

ordneten Urgneimittel zogen Voltaire eine Krantheit gu, welder ev 

am 30. Mai 1778 Wbends swifden elf und gwsilf Uhe gum Opjer 

jiel. Die Legten Stunden feines Lebens, die Bemiihungen der Geift- 

fiche, th gu befehren, und die Art und Weife, wie Voltaire dieje 

PVetehrungsverjude aufnahm, werden von den verfdhiedenen Parteien 

jebv verfdicden exgahlt. Gewif ijt, dag Hof und Geiftlidfeit un- 

verfohnlig lieben und dag feine Nidjte Denis dourd) ihe Hipliches 

BVenehmen Voltaire die legten Tage vergillt hat. Sie hatte langit 

mit Ungeduld auf da8 Erbe de8 alten Ontels getwartet. 

Voltaive wurde nicht in Paris felbft, fondern in aller Stille in 

der Ubtei Sellieres in der Champagne beigefebt, -deren- Titularabt 

fein Neffe Mignot war. Den Sdhaujpielern wurde Anterfagt, in
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Diefer Zeit Voltaive’s Dramen aufgufithren. Die sffentlidjen Blatter 

Durften von Voltaire’s Tod nicht jpredjen. 

Wiaihrend der Revolution, am 11. Suli 1791, wurde die Wide 

Boltaives in das Pantheon iibergefiedelt. Sein Dentmat mit dem 

Standbild von Houdon erfielt die Bufdift: ,Aux Manes de 

Voltaire. Poéte, historien, philosophe, il agrandit l’esprit 

humain et lui apprit quwil devait étre libre. Il défendit 

Calas, Sirven, de la Barre et Montbailli, combattit Jes athées 

et les fanatiques; il inspira la tolérance, il réclama les droits 

de VYhomme contre la servitude de la féodalité.“ Nad dev 

Riitehr der Bourbonen entbrannte der alte Hap. C8 ift leider 

wahr, dag im Mai 1814 die Gebeine Voltaire’s, ebenfo wie die 

Gebeine Rouffeaw’s, Heimlid) aus dem Sarfophag herausgerommen 

und auf dem Sdhindanger verftreut worden find. 

Wie wunderfam liegen in diejer vielgeftaltigen Protensnatur 

Light und SdHhatten didt nebeneinander! Die Gefidhte Hat weder 

die eine nod die andere Seite gu Leugnen. Macaulay jpricht in 

cinem: feiner Gijays da3 febte Wort aus, wenn ev fagt: Wan ift 

Voltaive und feinen Genoffen fdhuldig, anguertennen, dab daB wale 

Geheimnifs ihrer Kraft dev flammende Enthufiasmns ift, der trob- 

alledem unter ihrem leidjtfertigen Wejen verborgen tar." Und a§n- 

lid) date wohl Goethe, al ev in feinen Bemertungen gu Diderot’s 

Grzihlung von Nameau’s Neffen Voltaire den Hédften unter den 

Franzofen dentbaren, den dev Nation gemapeften Scriftfteller narnte. 

2. Boltaire als Philojoph. 

Die deutfden Gejdhichtfehreiber der Philojophie pflegen Bol- 

taire’S philofophije Bedeutung. nur mit Geringjdhagung - gu bee 

Handeln. Selbjt Heinrich Ritter Hat im jeinem weitausgefiihrten 

Gefhichtawerk fiir Boltaive nur wenige eilen. Died feltjame Ber- 

fahren ift ein fdjrweres Unrecht. Allerdingd iff Voltaire tein 

{hapferijdher Denter, durch gropartige Entdedungen und Croberungen 

in der Gefdichte dex Wiffenfajaft felbft einen umverriidoaren Mark
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tein begeichnend. Voltaire Hat nur die bejdjeidenere Stellung, das 

von Anderen Errungene gu allgemeinjter Berbreitung gebradt gu 

Haben. Aber durch die Klarheit, Anmuth, Vielgeftaltigfeit und Be- 

Harelichfeit jeines Denten3s und Wirfens hat er mehr alB swei 

Menjdhenalter fat gang ausfajlieplid) beherrjdht. Dit dabher die 

Stage, welder bejonderen Richtung dex wire durdeinanderwogenden 

Parteien ex angehdrt habe, nidjt durdaus unabiweisbar? 

3 herrjdjte namentlic) in der Hegel’fden Sdule die Unart, 

Die PHilofophie immer nur als vein fic) in fid) felbft berwegend, als 

gleidfam im {uftleeren Raum fid) fortentiwidelnd gu betvadten, ein- 

jeitig abgetrennt von dem natiirliden Boden der allgemeinen 

Vildungazuftinde. Oder jollte Hier bei Boltaive fiir diefe auf- 

fallende Vernadlaffigung vielleiht noch ein ganz bejonderer Grund - 

den Ausjehlag geben? Kommt fie vielleidht baher, dak Voltaire 

niemals jeine Gedanken al8 feftes und in fic sufammenhingendes 

Lehrgebiude, joudern immer tur vereingelt und jprunghaft, in der 

mannigfadften Flugfdriften, Gedidten, Romanen und Abhandlungen, 

dent tiefen Crnft oft unter jehr letchtfertiger Hiille verbergend, dar= 

geftellt Hat? Bielletdt fogar daher, dak man eine fehr grofe Mn-= 

sahl didleibiger Bande durdlejen mug, ehe man ein volles und 

anjdaulides Bild gewinnt? Wenigftens evfdeint e8 mehr als 

abjonderlich, dag diefelben Sehriftfteller, welche Voltaire faft ginglicd 

umngehen, den tweit unbedentenderen Helvetius gemodhntid) fehr aus- 

fiibrlic) befpredjen. Greilid) bietet diefer den Bortheil, in giwei bis 

deet Banden leicht tiberfdjaubar gu fein. 

Von Seiten dex Frangofen ift Voltaire’s Bedeutung niemals 

in Ddiefer Weijfe vertannt worden. Dedod) die Meiften von ijnen 

jehen mur durd) die Brille der Parte. Am unbefangenften ijt 

&. Berjot in jeiner Sdrift ,,La philosophie de Voltaire“ (1848); 

dod) ift er weder vollftindig nod) iiberfidjtlich. Bon der mage 

gebenden Kritif des Heutigen Frantreihs wird der Arbeit Boltaire’s 

und jeiner Kampfgenojjen der ProzeB gemadt (vergl. den Mufjas 

&. Larvoumet’s, Le XVITe siécle et la critique contemporaine 

in feinen Etudes de littérature et d’art, Paris 1893).
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Religion. 

Gott, die Welt, das Webel. 

Leidenjhaftlider Kampf gegen Kirde und Offenbarung ift faft 

in allen Sdjviften das Biel und der Ausgang Boltaive’s. Er felbft 

hat diejen Kampf jederzeit al feine vornehinfte Lebensaufgabe be- 

tradtet. 
Chriftenthum und Rirde, bejonders dev Katholicigmus, gilt 

ifm alg Grund und Spike de3 verabjdjeuungswitrdigiten Wber- 

glauben3 und Fanatiznus. Mehe noch aus den vertrauten Briefer 

Boltaive’s an feine Freunde alS aus feinen sffentliden Sdjriften ift 

{lar gu erfehen, wie hm Sturgy und Bernidtung de3 Chriftenihums 

durdaus gleidbedentend ift mit Gli. und Fortfdritt der Menfdh= 

heit. Ecrasez Vinfame, da3 ijt bas Sdlupwort fo vieler Briefe 
an feine vertrauten Sreunde: Embrassez tous les freres et ecrlinf, 

oder: aimez-moi et ecrlinf. L’infame (immer als Femininum ge- 

braudt) ift la basse et infame superstition, die Geqnerin der 

Auffldeung, da8 Duntelminnerihum in jeder Form, vorgziiglid aber 

in der Form Firdliden Aberglaubens und tirchlider Unduldfamteit. 

Wenn er jagt: les dogmes de notre infame gatent tout, jo 

fann Vinfame geradezu mit ,djviftlidje Ride“ iiberjegt mwerden. 

Und diejed beriidhtiqte Wort ift bet Voltaive nicht eitle Rodomontade; 

e3 ift jein tiefftes Hoffen und Wollen. 

Die hervorragendften Schriften diejes leidenjdjaftlidjen UAngriffs 

find: das aus jeiner Qugendjeit (1722) ftammende Glauben3- 
befenninig Le Pour et le Contre (1732 gedrudt), der Extrait des 
sentiments de Jean Meslier (jeit 1761), ein von Boltaire 

arrangirter WUusgug aus der firden= und gejelljdaftafeindlicen Wb- 

handlung, welde ein 1733 verftorbener dhampagnijder Curé hinter= 

lajjen hatte; der Sermon des cinquante, eine aienpredigt (1762); 

die Questions de Zapata (1767), eine Sammlung theologifder 

— Gragen, welde dev Licentiat Zapata von Salamanca der dortigen 

Facultét gu Beginn feiner Lehrihatigheit angeblic) vorgelegt hat und
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von denen die erfte Lautet: Comment dois-je m’y prendre pour 

prouver que les Juifs que nous faisons briiler par. centaines 

furent, pendant quatre mille ans, le peuple chéri de Dieu? 

Weiter aus denfelben Jahr 1767: Examen important de Milord 

Bolingbroke ou le tombeau du fanatisme, eine dem vexftorbenen 

eniglifden Freunde gugefdriebene, aber ganz von Voltaire hervithrende 

Darftellung der jidijden und hriftlidjen Gefdidte, deven Conclusion 

lautet: Je conclus que tout homme sensé, tout homme de 

bien, doit avoir la secte chrétienne en horreur, und Le diner 

du comte de Boulainvilliers, theologifdje Tijdgeiprade. 1769 

bringt Dieu et les hommes, ceuvre théologique mais raison- 

nable, die religidfen Borftellungen der Chinefen, Buder, Chal- 

dder u. jf. f. behandelnd und 1776 La Bible enfin expliquée 

par plusieurs aumoniers de S. M. L. R. D. P. (sa majesté 

le roi de Pologne), tweitaus die umfangreidhfte diejer Sdpriften, 

die alle anonym oder pleudonyim ind meift mit falfdhen Drudorten 

und. Daten erfdienen find. Voltaire rut und rajftet nicht, bis unter 

den immer ftdrter wiederholten Hammerjehldgen fic sulegt dod das 

{prdde Gijen jdmiegen mup. ,,Man Hagt,“ fagt er eimmal, ,,oap 

id mid) wiederhole; woblan! ic) werde mich wiederholen, bid fic) 

Die Welt beffert.< Die Waffen diejer friegerifdjen Wusfalle find 

den englifdjen Freidentern entlehnt. Wes gielt darauf ab, die innevent 

Wider|priidhe und gefdhichtliden Unridhtigteiten der Bibel und die 

verwandt{daftliden Sujammenhinge der biblijden Ueberfieferungen 

mit den Heidnifden Sagen und Wnfdauungen nadguweijen. Mander 

ift abfichtlid) enttellt,, Bieles ijt mit emporender GredHeit, mit der- 

fdadenfrohen und mephiftophelijen Lujt de3 Berneinens, mit fidt- 

lider Freude am Aergernip vorgetragen. Fix die tiefe Poefie dev 

Bibel ift in Boltaive ebenfowenig wie in feinen englijden Partei- 

genoffen Verftindnig und Cmpfindung. Aber iiberall warme Leiden- 

fdaft, vernidtender Wik, unerbittlidhe Saharfe. Daher die allgemeinfte 

Wirtung dura alle Lande und dure) alle Stinde =~ 

So ift eS gefommen, dak man mit Voltaire’s Namen Alles 

verfniipft, toad Religionsfeindlides und Gottesleugnerijdeds im
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Munde der Menfdjen umlduft. Allein mit Unredjt. Boltaive -ift 

in feiner Grundanfdauung Deift; Deift im Ginn jener englifden 

Greidenter, welde gwar mit dem Glauber an die gittlidhe Offendarung 

gebrodjen Hatten, aber auf Grund ihrer, aus dex menfdliden Cin- 

fidt ftammenden, fogenannten Bernunftreligion an der Perfon- 

lichfeit Gottes al8 an dem Kern und dem Urfprung aller Dinge 
fefthielten. 

Nicht blo die englijden Briefe, fondern auch einige Betvad- 

tungen de3 Essai sur les meeurs et esprit des nations (Guvres 

completes de Voltaire, Herausgegeben von Moland, XUI, 

84), jpredjen in einer begeifterten Lobrede auf die englifden Frei- 

Denker das eigene deiftijde Glaubensbefenntnig aus. Man wirft, 

jagt Voltaire in dev guleht erwwahnten Stelle, diejer weitverbreiteten 

Sette der englifdjen Deiften vor, dak fie nur die Vernunft Hirt 

und das Yod) deS Glaubens abjdiittelt; aber jedenfalls ift fie unter 

allen Seften die eingige, weldje niemals die Ruhe und den Frieden 

der menfdliden GejellfHaft urd) unniige Streitigheiten geftdrt hat. 

Dieje Menjfden find mit allen Umnbderen itbereinftimmend in der 

gemeinfamen Berehrung eines eingigen Gottes; fie unterfdeiden fic 

nur dadurd, dap fie feine fejten Lefrjagungen und feine Tempel 

haben und dag fie, an die Gerechtighit Gottes glaubend, von der 

gripten Duldfamfeit bejeelt find. Sie fagen, dab ihve Religion die 

reine Religion fet und eben fo alt als die Welt felbft; fie haben 

feinen geheimen Kultus und formen daher aud ohne Gewijjensqual 

den Sffentlidjen Religionsgebrauchen fid) untergiehen. 

Bon diejem Standpuntt aus fonnte Voltaire in einem Brief 

an Damilaville vom 8. Februar 1768 mit Recht jagen, dap ifm 

Die Glaubens {ike dev Kirde und die gottesleugnerifdjen Beftvebungen 

jeiner jiingeren Zeitgenofjen in gleider Weije verhagt feien. Bol- 

taire evfubr, mas mittlere Stellungen immer erfahren; aud) er rourde 

angegriffen von beiden Seiten. Die Kirdhliden vervehmten und 

Gdteten ifir wegen jeines Unglaubens; die im Berneinen Weiter- 

gejdrittenen jmahten und hohnten ihn als einen Buriicgebliebenen. 
UlS Voltaire gegen das bevitejtigte Systeme de la nature eine 

Settner, Citeramrgeihidte. IL 12
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fleine Gegenjdjrift {dried (1771), fpottelte Grimm in jeiner Litera- 

richer Corvefpondeng (1. September 1770), Boltaire denfe. itber 

Gott wie cin Kind, wenn aud) wie ein Hodhft liebenswiirdiges. 

In Voltaire ift dex Glaube an Gott nicht inneres Gemiiths- 

bediixfnip, wie bei dem Fromimen oder jelbft wie bei 3.-3. Rouffeau, 

jondern nur da3, wie ¢3 ihm jdeint, unabweiglide Grgebnip jeines 

Dentens. Daher ift allerdings diefer Gottglaube nur ein jer un- 

beftimmter und allgemeiner. 3 lebt in Voltaire die uner|diitterlide 

Ueberzeugung, dap weder die Natur ohne einen Schipfer und Er- 

Halter nod) die menfdjlide Sitte und Piloung ohne einen legten 

Richter ther Xugend und Laffer pentbar je. Wber bei diefem 

Glauben an das Dajein Gottes bleibt Voltaire ftehen; er bejdheidet 

fid) aller ndheren Ginficht in Gottes Wejen und Gigenfdaften. 

Pereits 1738 jagt Voltaire in den Elémens de la philosophie 

de Newton: ,Die Philojophie geigt uns wohl, da e& einen Gott 

gicbt; aber fie ift auger Stand gu fagen, wad ev ift, was feine 

Handlungen find, wie wd warum ev Handelt. Mir fdeint, man 

miigte Gott felbft feim, um e3 gu wiffen.“ (XXII, 407.) 

Ferner: Man mup allen gefunden Menjehenverftand verloren 

haben, um gu meinen, {don die blope Bewegung der Mtaterie fei 

Hinreidend, um fiiflende und denkerde Wejen hervorgubringen. . .. . 

Aber wiffen gu wollen, wie diefes hod)fte Wejen befdatfern jei, heist 

einem Unfinnigen gleiden, welder bos deshalb, weil ev weik, dab 

ein Haus von einem Baumeifter gebaut ift, nun aud) die Perjon 

des Baumeifters gritndlid) gu fermen glaubt.“ (XXVI, 317 f.) 

pkeidht ift e gu fagen, daf Gott unendlicy jei, Anfang und 

Gunde, gu allen Zeiten und an allen Orten. Aber hundert Erldute- 

rungen iiber Ansdviide diefer Art tonnen dod feine wahrhafte Er- 

leudjtung geben. Wir haben teinen Grund und Boden, feinen feften 

Anhalt gu folder Erfenntnip. Wir fiihlen, daz wir unter der Ob- 

Hut eines unfidjtbaren Wejens teen, aber dad ift Wes; dieje 

Grenjen vermagen wir nidjt gu itberfepreiten. 8 ift Wahnwis, 

ercathen 3u wollen, was Diejes Wejen fei, ob e8 an einem beftimmten 

Ort it und wie es wirkt und handelt.“ (XVII, 359.) »tige es
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uns davor bewahren, uns je in diefe metaphyfijden Subtilitaten 
eingulafjen. (XXVI, 318.) 

Die eingigen Cigen{daften, weldje Boltaive von Gott auszu- 
jagen wagt, find jeine Cwigteit, feine Weisheit (XVIII, 358) und 
jeine Geredhtigteit.. Yn den Axiomes (XXVIII, 243) heipt es: 
Reine Gejellfdaft tann o}ne Geredhtigteit beftehen; vertiindigen wir 
aljo einen geredjten Gott. Wenn der Staat die an dad Tagedlidyt 
getretenen Verbrechen beftraft, verkiindigen wir alfo einen Gott, der 
aud) die Heimlidgen und verborgenen Heimfudt. .... Gin Gott, 
welder luftwandelt, fpridt, fimpft, Menjd wird, als ee 
den Tod am Kreuge ftirbt: das find Bdeen wiirdig de3 Punch; . 
aber 3 ijt Hocfte Weisheit, an Stelle diejer Sdherge einen Gott ; au 
feben, welcher ftraft und belohnt.“ 

G3 liegt im BWefen der deiftijden Dentart, da® in ibe die fo- 
genannten Beweife fiir das Dafein Gottes einen jefe bedeutenden 
Raum gewinnen. Der Deismus ift-weder fo giinftig geftellt wie 
die Offenbarung, welche einen offenbarenden Gott unmittelbar vor- 
ansfebt, nod) fo gitnftig wie der Materialismus, welder fid) einfad) « 
mit dev Thatjadje der vorhandenen Stoffvelt beruhigt und einen 
bewupten perjonlidjen Urheber leugnet. Wud) Voltaive widmet diefen 
Bewweijen die eingehendite Vetradtung. Allerdings meift fehr fprung- 
Haft und ohne fdulgeredjte Oronung; aber iiberall mit der farften 
Cinfidht in den Umfang und die Bedeutung der eingelnen Beweis- 
atten. . : 

Ohne allen Werth ift ipm das fogenannte argumentum: a 
consensu gentium, d; §. die Begriindung de3 Dafeins Gottes auf 
die Uebereinftimmung Aller. Voltaire teugnet Ddieje angeblide AL- 
gemeingeit dev Ucbereinftimmung. C3 giebt barbarijde Balter, 
jagt ev im Traité de métaphysique (XXII, 193), ,,twelde den 

Gottesbegriff nicht befigen; fein Kind, aud) bei gebiloeten Bolfern, 

hat von Gott eine Whnung.“ {Alle Menjdjen“, jebt Voltaire in 
einer Weife jpottend hingu, ,tverden mit einer Naje und mit finj 
Singern an jeder Hand geboren; Niemand aber mit der Crfermtnip 
Gottes.“ a 

12*
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Unt fo Haujiger fehren bei Poltaive die drei anderen tbliden 

Goltesbeweife wieder. 

- Qunddft dev fogenannte foSmologifde, d. . derjenige Berweis, 

welder aus det Thatfadhe abgeleitet wird, dab Wiles, ras in der 

Welt ‘ft und fich bewegt, Sein und Bewegung niet von fid) felbft, 

jordern vor etwas Anderem erhalt, dap diefed Andere aber wieder 

auf ein Wnderes suritcweift, u. f. f., bia man gulebt auf eine erfte 

bewegende Endurjade ftopt. Diefer Berweis war {don von Plato, 

Ariftoteles und den Seholaftitern auagebildet; in legter Beit hatte 

ex namentlid) durd) Leibniz als die Lehre vom gureidenden Grunde, 

d. h. al die Lehre, Daj nur eit auper der Welt ftehendes, dent 

Grund jeines Dafeins in fic) felbft tragendes Wejen der Grund der 

Welt fein tonne, eine grope Geltung erlangt. Voltaire hat diefen 

Beweis im stveiten Kapitel feines Traité de métaphysique (XXII, 

194) -ausfiirlid) vorgettagen. Gr lautet hei ihn ungefihe: Sd) 

bin, alfo giebt © iiberhaupt Dajein. Entweder ijt etwas durd) fid 

felbft oder’ e3 Hat fein Dajein von etwas Wndevem. Sit etwas 

“pure fid) jelbft, fo ift e& nothwendig und als nothwendig aud) 

inumer gewejen. Diejes Ctroas ift Gott. Hat aber etwas fein Sein 

von etroas Underent und died Andere fein Gein vor einem Dritten, 

jo mug dag, von Dem das Lehte fein Sein hat, nothwendig Goit 

jein; denn ohne dieje Annahme Hitter wir eine Sdraube ohne Gude, 

p. h. eine Sinnlofigteit. Wir iniiffen aljo eingeftehen, dab eB ein 

Wejen giedt, das nothwendig durdy fid) jelbft von Crwigkeit ud als 

joldeB de Urjprung aller Dinge ft“ Aber Voltaire tiufehte fic) 

night itber’ die bejejriintte Tragweite diejeds Beweifes. Er erkannte, 

was die fpiitere philofophifde Mritié nod) beftimmter hervorgefoben 

hat, dap diefer Beweis gwar ein nothwendiges Grundiwejen begriinde, 

night aber deffen lebendige umd auperveltliche Perfontidjteit. Rol- 

taive Hat daher, bejonders den Angriffen dev Materialiften gegen= 

iiber, diefen Bereis gu ecgdngen gefudt. In dev eriwdgnten Stelle 

fart Boltaive fort: ,Die Materie jelbft fan diefes fchpferifde 

Grundiwefen nicht fein; dex Materie ift die Pernunfl) die berougte 

Ginjisht, die Yntelligens nidjt innewohnend; ein Fels denkt nidt.
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Diejenigen Theile der Materie alfo, welde denfen und fithlen, 

fonnen died Denten und Fiihlen nidt durd) fid) jelbft erhalten haben, 

fondern nur durd) die Hand eines Hoheren, berwupten, unendliden 

Wejens.“ Gang Aulid) wird von Boltaive 1767 in der Homélie 

sur Pathéisme (XXVIJ, 316) diefer Beweis wiederholt. Sch bin; 

aljo mug etteas von aller Eight an vorhanden getwefe fein. 

Ware died nicht dev Fall, fo wire das AM durd) ein Nidhts ent- 

ftanden, unjer Dajein ware aljo ohne eine hervorbringende Urjadje; 

Diefe Annahme ijt ein Widertprucy in fic. Und gwar find wir be- 

wupt und verniinftig; alfo mug e3 ein eriges Bernunftwefen geben. 

Wenn ein einfaces Haus, ein auf dem Meer fegeludes Schiff un- 

widerleglides Beugnif von dem Vorhandenfein eines Urhebers und 

Sdipfers giebt, fo mug dod) aud) dev Lauf dex Geftirne und die 

gange Natur einen foldjen Urheber und Schdpfer beseugen. .. . . 

Midhte e& aud) angehen, dab die Materie aflein, gang auf fic) felbft 

befdrantt, fid) beivege, fic) mit einander verbinde, Geftalten hervor- 

bringe; aber wer mag fagen, dap diefe blindwirtende Bewegung im 

Stand fei, Wejen: mit Organen hervorgubringen, deren Befdaffen- 

Heit und Cinvidjtung ebenfo funftvoll alS unbeqreiflich iff? 2... 

G% findet fein Uebergang ftatt von den Bewegungen der Materie 

gue Empfindung und noch weniger sunt Gedanten. Cine Cwigteit 

aller miglidjen Bewegungen bringt weder eine Wahrnehmung nod) 

eine Borftellung Hervor. Man mug Sinn und Verftand verloren 

haben, um fagen zu migen, dab die Bewegung der Materie allen 

hinreidhe, empfindende und dentende Wefen gu jdaffen.” Die Wtheiften, 

meint Boltaire, feien mit einem eingigen Wort gu widerlegen: 

Vous existez, donc il y a un Dieu. . 
Sodann dev teleologifdje Beweis. Er befteht davin, dak von 

der Bwedmapigteit in dec Ordnung und Cinridtung der Welt auf 

einen weijen Bau= und Werkmeifter gefdloffen wird. Anaxagoras 

und Sofrates eifern nidt minder als die Bibel und die chriftliden 

Kirdhenvater gegen die Bhorheit der Ungliubigen, weldje aud der 

Herrlicjfeit der Werke nidt die Gripe und Herelicheit des Meiers 

ettenmen swollen.
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Am ausfiihrlidjter wird diefer Berveis von Voltaire im philo- 

fophifdhen Warterbud) im Wufjab itber die Causes finales, fiirger 

in demjenigen iiher den WAtheismus vorgetragen. ‘Hier HeiBt e3 dem 

Sinne nad) (XVI, 464): -,Sehen wir eine {dotte Mafdhine, jo 

jdliefen wit auf einen: verftindigen und gejdidten Erbauer. Und 

im Anblié der bewunderungswiirdigen Welt wollen wir uns gegen 

die Unnahme eines [haffenden Meifters ftrduben? Der Lauf der 

Sterne, das Kreijen der Erde um die Sonne, Niles ift nad) den 

tiefften mathematifden Gefeben geregelt; Plato, der fic) fonjt fo 

gern in itber{ehmenglidje Trdumereien verliert, rent Gott den ewigen 

Geometer, mit diejem Ausdrud fehx jain die hohe jdaffende Weis- 

Heit Gottes begeidnend.* Ganj diejen Worten ent{predjend jagt 

Poltaire: in einem gegen Holbadh geridjteten Brief (XLIV, 534), 

pag er den Utheigmus nur als eine Ausfehweifung dex Vernunft 

betradjten tonne; denn eB fet ebenfo Lacherlid) von dex Cinvidtung 

der Welt nicjt auf einen weifen Grinder auritdgufelieBen, wie eS 

unverfadmt fein wiirde, angefidts einer Uhr das Dafein eines 

Uhrmadjers gu feugnen.” Jedod) ectennt PRoltaire auch Hier jebr 

beftimmt die Grenge diejes Berveijes. Am Traité de Métaphy- 

sique (XXII, 194) wird ausdritdlid) Hervorgehoben, dag mat 

siwar aus der Brwecmiipighit dex Welt auf ein hihered einfidjtiges 

Wefen jdliefen miiffe, dad die Stoffiwelt gefdhidt gubeveitet und 

cingericjtet, doc) ditvfe man nidt hingufiigen, dab diefes Wefen 

die Stoffwelt felbft aus dem Nidjts ecfdjaffen Habe. Die jchone 

Abhandlung ,,Le Philosophe ignorant’ fihrt Daher den Ge- 

panten aus (XXVI, 59): Die ftrenge Orduung und Swedmipig- 

feit der Welt ift auch gugleid) das fiderfte Bengnif fiir dad Dajein 

Gottes; Nihts erfihiittert in mix dieje Uebergeugung. Jedes Werk 

hefundet einen Werkmeifter. Und gwar ift diefe hodfte Weisheit 

ewig; denn mag id) die Ewigheit dev Miaterie leugnen oder fie an- 

evfernen, id) tann nidt da8 ewige Dafein ihres Hiehften Werk- 

meifters in Frage siehen. Jt aber diejer Werkmeifter verfdjiedent bon 

der Welt wie der Bildner von dev Statue, oder ift er eins mit 

per Welt und fie durdjdringend? Biele Philofophen haben diefe
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Grage behandelt; wer aber mag behaupten, DAB einer fie ridtig 
geldft hat? 

Endlid) der jogenainte movralifdje Beweis: Ohne Gott teine 
Sittlichfeit. 

Der fitnfte Wojchmitt des Auffages ,Diew* im philojophifden 
Worterbud) (XAVILL, 376) fautet jeinem Inhalte nad: Der eigent= 
fide Angelpuntt, warum der GLaube an Gott eine Nothwendigteit 
ft, Tiegt meines Diintens nicht in metaphyfifden Grinder, fondernt 
weit mele in der Erwdgung, dap fiir da3 Gemeinwohl ein bee 
lohnender und ridender Gott durdaus unerlaplid) ift. Ofne einen 
folden Gott waren wie im Elend ohne Hoffnung, im after ohne 
Gerwiffenspein. Wer eingefteht, dak der Glaube an Gott aud) nur 
einige Menfden vom Berbredjen abhalt, der gefteht, dap diefer 
Glaube von der ganjzen Menjajheit exfagt werden mup. Dhr fiirdtet, 
dab der Gottglaube aberglaubifd) und verfolgungsfiidtig made; 
aber ift nidjt mehr nod) gu fitrchten, dag, twer Gott vetneint, fid 
nod) Heftigeren Leidenfdjaften und nod) abjdeutideren Unthaten 
preisgiebt? Sorgt dafiir, dab dev Gottglaube nidt in Wberglaube 
und Berkegerung entarte. Gott bewahre wn vor einem Priefter, 
welder feinen Sinig mit geweihtem Dold ermeudelt; Gott bewabre 
uns aber aud) vor einem jafzornigen und graufamen Defpoten, der, 
weil er nidt an Gott glaubt, fid) jelbft jein Gott iff. Wenn det 
Gedante an Gott die Titus, die Trajane, die Wntonine, die Marc 
Aurele Hervorgebradjt hat, jo find dieje Beifpiele gux Vertheidigung 
meiner Gade vollfommen ausreidend, und meine Sache ift die 
Sade der ganjen Menfapheit.« Die beriihmte Frage Bayles, ob 
e8 einen Staat don AUtheiften geben tinne, beantwortet daber Bol- 
taire (XVII, 463, 472) {pattifd, dag, wenn Bayle nur fiinfoundert 

bid fedshundert Banern gu regieren gehabt hatte, er unfehlbar die 
Lehre von einent vergeltenden Gott predigen wiitde. G8 ift im 
Munde Boltaive’s durdhaus nicht ein eitles Wikwort, fondern der 
Ausdeud innecfter Ueberzeugung, wenn er in einem Gedidt gegen 
ein atheiftifdes Bud) den vielbefannten Bers fajreibt (X, 403): ,Si 
Dieu n’existait pas, il faudroit Pinventer.“
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Per fich die Miihe nint, die eingelnen euperungen Bol- 

- taiveS miteinander gu vergleiden, wird feidjt entdeden, dap Poltaire 

gu verfdhicdenen Zeiten dad Gerwidjt de einen und des anderen 

PBeweifes verfdieden beurtheilte. Jedod) ift ebenjo unverfermbar, 

dab Voltaire fcliehlid) dod am Tiebften fic) auf den teleologifden 

Bewweis ftiigt. 

Poltaive war ein fehr beredter und eifriger Bertheidiger dev 

Causes finales, d. §. der feften und bewupten Swede und Whfidten 

Gottes in dev Erfhaffung und Cinridtung dex Dinge. Wenn. die 

Materialiften und WAtheiften, alle bewupte Yiwedbeftimmung in dev 

Natur Leugnend, jede Geftalt und Crideinung eingig und allein als 

Folge und Niederfajlag der Stoffbewegung felbft ertliiven, fo ift fiir 

Boltaive dagegen die ganze Welt nur dev fefte Bufammenhang und 

lebendige Subegriff folder berubter und feinberedneter Brvede. 

Qwar ift Voltaire weit entfernt von jener bejdjriintten n- 

roendunig dex Bwwedbegriffe, durdy rwelde Betvadjtungen diejer Art 

fo oft dem Flud) der Lacherlidhteit verfallen find. Niemand {pottet 

wigiger al Boltaive ier die Citelfeit dev Menfdjen, relde meinen, 

die Welt fei eingig umd augdriidlid) fiir fie gemadt. Sm fitnftert 

Gejang feines LehrgedidhtS iiber den Menfdyen (IX, 416) preijen 

die Mtiufe Gott, dag die Erde jo vortrefflidje Mauslbder habe; von 

gleidh ausfahlieblidem Standpuntt betradjten Enten, Truthahne und 

Hammel die ShIpfung; und gulegt fommt dex Efel und. briiftet 

fic), dag, wie die Welt eingig feinetwegen entftanden, fo aud) dev 

Menfd fein SHlave fei, ihn gu warten, gu befdjlagen, gu ftriegeln, 

gu baden, ifm fein Serail gu bauen, fein Bergniigen gu leiten und 

ihn eine Cfelin gugufithren, nicht ohne Meid auf das Gliid, das er 

geniefe. Und nidjt weniger macht Voltaire fic) (XVILL, 102) iter 

jenen Naturkundigen luftig, welder Chbe und Fluth nur dazu bez 

flimmt wahnte, dag die Sdjiffe leidhter in den Hafen einlaufen 

fonnen und daf dad Seewaffer durd) die Bewegung vor Fiulnip 

ge[hiigt fei. Aber um fo fchivfer dringt Voltaire davauf, iiber den 

jalfden Qivedbesiehungen nidjt die twahren zu iberjehen, Ue wabr 

und nothwendig aber gelten ihm diejenigen, weldje allgemein, ftets
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und itberall gleich, durdjaus muvandelbar find. Der Aujjagy itber 

die Causes finales im pbhilojophijden Worterbuceh (XVID, 102) 

fagt: ,, Nuc wenn eine Uhe nicht gemadt iff, um die Beit angugeigen, 

werde icy gugeben, dag die bewuften GEudabjidten nidts als feere 

Hirngefpinnite find. . . . G8 giebt Leute, welche iiber diefe Brvedie 

jpotten, da diefe ja Langit von Epitur und Lucrez rwiderfegt feien; 

fie follten lieber iiber Epifur und Lucre, jpotten. Das YWuge, jagen 

fie, jet nicht gemadt, wt gu jehen, man habe fid) feiner nur gu 

Diefem Gebraud) bedient, weil man toahrgenommen, dag man eS 3u 

diefem Biwed gang vortrefflich gebrauden fonne. Diefer Meinung 

nad) ift dex Mund ourdaus nicht gum Elfen, dex Magen nit gum 

Berdauen, da3 Herg, niet gum Blutlauf, der Fug nidt gum Geben, 

da3 Ohr nicht gum Hoven gemacht; dennod) geftehen diefelben Leute 

ein, daB der Sdyneider ifnen die Kleider zur Betfeidung, dev Maurer 

das Haus gur Wohnung gemadt hat. Sie wagen der Natur, dem 

Hodften Wejen, dev Allvernunft abgufpreden, twas fie willig dem 

geringften WUrbeiter einrdumen.“ Freilid) waive e8 eine Uebertreibung, 

fithrt ex weiter aus, wollte man behaupten, die Beine feien da, um 

Stiefel, die Naje fet da, um Brillen gu tragen; einzig Dagjenige 

tann alg wivtlider Endzwed behauptet werden, wo eine und diefelbe 

Wirkung zu allen Zeiten und an allen Orten mit derjelben Urjade 

vertniipjt ijt. © Hat nicht gu allen Zeiten und auf allen Meeren 

Saiffe gegeben; aljo fann man nidjt jagen, da3 Meer fei der 

Schifffahrt Halber evjhaffen. Die Hande find nicht yu Gunften der 

Handjduhmader da. Wber alle Gejddpfe haben Augen und feben, 

Mile Haben einen Mund und effen, Alle haben einen Magen und 

verdauen. Wir verkehrten unjer Denfen, wenn wir uns gegen fo 

allgemeine Wahrheiten verfehliffen. 

Voltaire ift von diefer Wnficht fo fief durdorungen, dap ev in 

dem Aufjay Nature im philofophijden Wirterbush (XX, 116) die 
Natur fich davitber betlagen laft, dak man fie Natur genannt Habe, 
Da fie dod) gang und gar Runt fei. Cbenjo fagt in der Histoire 

de Jenni (XXI, 554) einer der Redenden: Sn uns und um uns 

giebt 3 nixgends Natur; Wiles ohne Ausnahme ift Kunfi< Und
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der Aufjay Amour de Dieu (XVH, 176) fiihrt fogar aus, dap 

unfjere Liebe gu Gott wefentfid) derjenigen Liebe gleiche, weldje wir 

gegen einen Siinftler hegen, deffen auggeseidnetes Wert ung ergreife 

und entgiide. Boltaire erfdjien diefe Betracytung ver Welt als 

Kunfttwert jo widtig, dak ex im den Gejpracjen des Cuemeros 

(XXX, 485) gan; befonders daraut hintweift, wie diefer Sab eine 

gan; neue Wahrheit und die Entdedung, derfelben feine eigen|te 

philofophifde That fei. Fiir die Sade felbjt ift ¢3 gleidgiiltig, 

dak der Kenner der Gefdidjte in diefe Entdederfreude nidt ein- 

ftimmen fann. Sdjon der Neuplatoniter Philo (De monarch. 1, 

85) hatte penfelben Gedanten mit demjelben Hinblid auf Gott als 

hidhften Miinftler ausgefproden. 

Mit diejer Grundanfidht fteht 3 im engiten Sufjammenhang, 

dab Voltaire mit grofer Borliebe fic) den Petradtungen und Unter= 

judungen iiber dad Wejen und den Urjprung deS in der Welt 

vorhandenen Uebels hingab. Je mele Yemand Gewidht darauf legt, 

das Dafein Gottes aus der Biwedmdpigteit der Welt zu eriweijer, 

um fo mehr wird ec dad Bedtirfnip empfinden, Ddieje boraudgelebte 

Bwedmapighit der Weltordnung auber allen Biweifel gu ftellen. 

Daher die Erfdeinung, dab fowoht die Deijten DdeS Ulterthums, wie 

die Deiften dex neueren Beit fo einftimmig bemiiht waren, diefes 

Rithjel von der Thatjade und Redifertigung deB UebelS zu Lofen; 

und daher aud) jene andere Erfdeinung, dab, al8 durd) Hume's 

und Kant’s Kriti€ diefe Hergebradjten Veweife vom Dajein Gottes 

ihven Ginflug verloren und einer tieferen Anjdhauungaweife weiden 

mupten, aud) diefe vielverhandelte Frage fofort vom RKampfplas 

quriidtrat. 

Wir folgen Voltaire aud) in diele Vetvacjtungen itber Urjprung 

und Wejen des Uebels. Sie tragen wwefentlicey dagu bei, feinen 

Gottesbegriff nach allen Seiten gu beleudten. 

3. B. Meyer Hat in einer fleinen Sdprift ber Voltaire und 

Roujjeau (Berlin 1856, S. 62) ebenjo, wie friiher Nifard, die Ge= 

jdidte diejer Wnfidten in gwet Cpodjen gefondert. Die eine nent 

er nach dem hergebrachten Spradjgebrand) die Epode des Optimis-
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mus, d. §. dev itbertriebenen Sdjdnmalerei, die andere die Epode 

deS Peffimigmus, d. h. der ebenfo iibertriehenen Sdwarsfidtigteit. 

Ridtiger iff 3 gu fagen: in dex erften Cpodje fucjte Voltaire als 

ein Sdhitler Volingbrofe’s, Shaftesbury’s und Pope's nad) dem BVor- 

gang von Leibniz das Uebel gwar nidt geradegu gu leugnen, aber 

die Summe deS irdijdhen Glends dod), verhaltnigmagig gering anzu- 

{&lagen; in dev gtveiten weift, er mit Borliebe und Nadhorud auf 

das phyfijde und moralifde Uebel unjereS Dajeins Hin. 

Diejenigen Schriften; weld fite jene erfte Epoche hier vorzug3- 

weije in Erwagung fommen, Remarques sur les Pensées de 

Pascal von 1728, Discours en vers sur ’homme 1734, Philo- 

sophie de Newton 1738, find afle darin itbereinftimmend, dag e3 

nidt2 fei als eitel Thorheit und Berbitterung, wenn man iter die 

Cinridtung der Welt vergweifeln wolle. Warum, jagt dev junge 

Voltaire in jeinen Bemerfungen iiber Pascal (XXIL, 34), aus — 

unjerem Dajein eine Rette von Jammer und Clend madjen? Die 

Welt als einen Kerker und alle Menfaen als verurtheilte Berbreder 

angufehen, ift der Gedante eines Menjdenfeindes; glauben, dap die 

Welt ein Ort ewiger Luft fei, ift der Traum eines Sdhwelgers; 

wifjen, dap die Erde, die Menjdjen, die Thiere jo find, wie fie nad 

der Ordnung der Borfehung fein follen, ift Kenngeichen des Weijen.“ 

Sdon verrath indeffen der Roman Zadig (1747) die Neiqung 

Voltaire’s, der mittlerwweile ein Fiinfziger qetworden ift, das Uebel 

in Diejer Welt nadhoviidlider Hervorguheber, alS er bisher gethan 

(XXI, 90). 

Da ereignet fig) 1755 das CErdbeben von Liffabon. Wenn 

Goethe in Didhtung und Wahrheit exzihlt, dap das am eriten 

November jenes Jahres eingetretene Crdbeben itber die in Friede 

und Rube eingewohnte Welt einen ungeheuren Sdjreden verbreitet 
und Gottesfiirdtige und Philofophen in gleider Weife gu den 

triibfinnigften Betradtungen angeregt habe, fo jehen wir in Voltaire 

eine jehr bedeutende Beftitiquig diefed exjdjiitiernden Cindruds. 

Wenige Tage nad jenem entfeblicen Ereignig, am 24. November 

1755, fajrieh Boltaire an Trondin: Wie graujam die Natur ift!
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Man wird Niihe Haber, jagen zu fdnnen, warum die Gejege der 

Bewegung fo jepredlide Berwiiftungen anvidten miiffen dans le 

meillenr des mondes possibles. Wad fiir ein trauriges Spiel 

des Bufalls ijt das Spiel des menfdliden LebenB! Das follte den 

Menfden Lehren, nicht den Menfden gu verfolgen. Wahrend der 

Gine den Andern verbrennen will, verfahlingt die Erde Peide.“ * Jn 

dieje Beit fallt dex Candide, "jene vernicjtend wigige Gative gegen 

den Optimismns, welde die Gejchichte eines fanften gutgearteten 

YBurjden darftellt, der vom Sdidfal ‘ber alles Map herumgeftofen, 

geprellt und gedriidt wird und dex dod) von dex Lehre der beften 

Welt fo felt iiberzeugt ift, dag ex bei jedem neuen SHhidjalsfdlag 

fich mit dex ergoplidhften Riihrung mur immer quruft: ,Tout est 

pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.“ Dod) 

hinter dem Leidjten Sdjerg liegt dev tieffte Grnft. Die bangen Bweifel 

an Gott und Welt rangen nad) Xroft und Lojung. Alle Betrad)- 

tungen, weldje von jebt an Voltaire iiber Wejen und Dajein des 

NebelS angeftellt hat, beftehen aus gwei Peftandtheilen. Erftens 

befimpfen fie Diejenigen, welde in falfder philojophifder Lehre 

befangen, fic) itber das Einjdneidende dex vorhandenen Uebel hin- 

wegtdujden wollen; und gtveitend redhtfertigen fie die gittlicje Welt 

ordnung, indent fie einen gropen Theil des UebelZ nicht unmittelbar 

von Gott, fondern von dev Unbandigteit dev Menjdhen ableiten und 

indem fie fiiv den Meft dev durd) die Naturereignifje bedingten Ver- 

widelungen auf die audgleidende Qutunft vertveifent. 

Hip[E bezeichnend fir dieje Gedantenridtung it fogleicdy das- 

jenige Gedidht, weldes unmittelbar aus der exter Nachricht jenes 

augerordentlidjen GCreignijjes hervorging, Le poeme sur le deé- 

" sastre de Lisbonne, IX, 470 ff. Dtit tiefempfundener lage ridtet 

03 fich gegen dad ,, Wiles ift gut“, weldjes von deit errglifdjert Grei- 

penfern ebenfo wie von Leibnig gepredigt wat. G3 Helfe nichts, 

jagt 8, man mitffe fid) gu dem Geftiindnig entfaliepen, dap es arf 

ber Erde Bofes wie Gutes gebe und dap mur die Hoffrung auf 

eine ungetriibtere Entfaltung unferes Sein’ in einer never Ordmimng 

der Dinge uns itber die gegentwartigen Leiden troften tonne. Die
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Buverfidht auf die Giite der Vorjehung fei die eingige Quflucht fiir 

den Menfdjen in dev Duntelheit feines Denfens und im Ungliie 

feines Handelns und Duldens. 

»Un jour tout sera bien, voila notre espéranee, 

Tout est bien aujourd’hui, voila Villusion.“ 

GZ ware leicht, dieje Betrachtungsweije BVoltaive’s mit einer 

grofen Angahl dex ungwweideutigiten Stellen gu belegen. Der Wujfe 

jag im philofophijden Wirterbuceh Du bien et du mal, physique 

et moral (XVII, 576), die Homélie sur Pathéisme aus dem Jahr 

1767 (XXVI, 319), da3 philofophijde Gejpric) Les adorateurs 

ou les louanges de Dieu von 1769 (XXVIII, 320), die Histoire 

de Jenni aus dem Jahr 1775, bejonder3 deren neunted Rapitel, 

(XXI, 561) find von devjelben WAnerfennung de3 UebelS und von 

derfelben gliubigen Ergebung in die Geheimniffe der gottliden 

Weltordnung durdhorungen. Hier wollen wir nur auf ztvei Auffaige 

vertocijert, weldje einen bejonder3 anjdauliden Ginblié in dieje 

Sroeifel und in die gliubige Vergidhtung auf deren Lijung gewabren. 

Der erfte Auffay ift im philofophifden Worterbud unter der 

Ueberjdrift ,,Tout est bien“ enthalten. Derfelbe befagt ungefahr: 

»Solingbrofe, Shaftesbury und Pope find die Bertheidiger der An- 

ficht, dap Wes auf’s befte eingeridjtet fei. Wenn died heigen jolf, 

dap Wes aus ewigem, unvervitdbarem Gejeg ent{tamme, wer weif 

died nidt? Ordnung ift freilid) itberall. Wenn fich ein Stein in 

meiner Blafe bildet, fo geidieht dieje Biloung gang naturgemaj, 

und ebenjo natur= und tunftgemap verfahrt der MUrgt bei feiner Be- 

Handlung; aber fterbe id) unter diejer jdjmerghaften Behandlung, 

was nilgt mix dann die leidige Ginficht, dag id) untoandelbaren 

Naturgejeben unterliege? Es giebt fein Uebel, jagt Pope; alle be- 

fonderen Uebel bilden nur da allgemeine Befte. Das ift ein fajines - 

aligemeines Bejtes, das aus Stein, Gidht, Verbreden und Leiden 

aller Art, aus Tod und Verdammung gufammengejest ift, wie es 

mir aud ein fdledjter Trojt diinkt, wenn Pope fagt, Gott jehe mit 

demfelben Auge einen Helden untergehen wie einen Sperling, taujend 
Planeten wie ein Wom, oder wenn Shaftesbury fragt, mwacwm denn
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Gott feine ewigen Gefjege <andern jolle 3x Guniten eines jo arme 

feligen Gejdhipfed wie der Mtenjch fei. Man wird wenigitens ein- 

rumen miiffen, dag der Menjfch ein Recht hat fic) gu beflagen, oak 

dad Wohlbefinden des Cingelnen fic) nicht mit den ewigen Gefeben 

vertragen will, Diefe Lehre ftellt Gott wie einen madtigen, aber 

gewoaltthatigen Hervfder dar, dem e3 auf einige Taujend Menjden- 

{eben nicht anfonunt, wenn eS jeine eigentwilligen Qwede evfordern. 

Dieje Lehre ift nidt triftend, fie ift erdviidend. Die Frage nach 

dem Uriprung deS UebelS ift und bleibt ein unentwirrbares Gewirr, 

aus dem e& feine Rettung giebt al da3 Bertrauen auf die Bor- 

febung.“ , 

Der jtvcite Auffag ift ,, Tout en Dieu“ iiberjdjrieben (AX VIII, 

101): ,,G3 giebt ein Hhodftes ewiges Vernunfttvejen, von dem Wes 

ftammt, was da Tebt und iff, Wher fommt aud) das Uebel, das 

phoyfijde und moralijde, von diejer Grundurjade aller Dinge? Was 

das phyfifde Uebel anlangt, jo haben eS nod) alle Religionen und 

alle philofophifden Lehren auf Gott begogen; nur die Ahgefdmadt- 

Heit der Manidier hat Gott von der Hervorbringung und Zulafjung 

deS UebelB befreien tvollen, aber eine Abgejdmadtheit ift fein Berweis. 

ene Grundurfade Hat das Gift Hervorgebradt wie die Nahrung, 

den Sehmers wie die Luft; daran ift nidht gu siveifelu. Das Uebel 

ift nothwendig, weil e3 ijt; WUMes was ift, ift nothwendig, was hatte 

e3 jonft fiir einen Grund de3 Dafeins? Aber das moralifde Uebel, 

vas Berbredhen, ein Nero, ein Wlevander VL! ... Wlle Welt fagt, 

wie fann Gott die Urfache fein jo vieler Leiden?“ Da unfere Ver= 

nunft nur ein Theil dev allgemeinen Vernunjt, mie ein Ausflug des 

Hochften Wefens fei, wie fonnten wir vermeinen und verlangen, afle 

Abfichten. und Endgwede diejes hodhften Wefens jelbft gu ourddringen? 

- Dak drei die Halfte von jechS iff, dap die Diagonale das Quadvrat 
in zwei gleidje Dreiede iheilt, das wiigten wir ja mit derfelben 

Sicherheit, mit welder e3 Gott weig; aber wir jeien und bleiben 

nur ein Theil und fonnen nur einen Theil dev Welt begreifen. 

Demander pourquoi il y a du mal sur la terre>c'est de- 
mander pourquoi nous ne vivons pas autant que les chénes7
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Das Hidhfte Wejen fei ftark, wir aber fcjrwad; wir feien ebenfo 

nothwendig endlich, wie das Hidfte Wejen nothwendig unendlid ift. 

» Wifjend, wie dev eingelne Strahl nichts ift gegen die Sonne, unter- 

werfe id) mid) demiithig der Hdheren Marbheit, die mich erhellen foll 

in der Duntelheit dev Welt.“ Bergl. XVI, 468. 

Vedod), wie verfdieden Voltaire gu verfdiedenen Zeiten: Map 

und Wefen des in der Welt thatfadliden Uebels beurtheilte, nennod) 

Hat ihn niemals diefeds Uebel weder in feiner Ginficht in die Biwed= 

mapigteit der Welt nod) in dem auf diefe Cinficjt gegriindeten 

Glanben an Gott wantend zu maden vermodt. ,,Kein Vorwand“, 

jagt Boltaire bei Bejfpredung eines atheiftifden Budes, ,,fann den 

Atheisinus redjtfertigen. Und Hatten alle Chriften einander erdroffelt 

und Hatten fie die Cingeweide ihrer im Glaubengitreit erjfdjlagenen 

Briider verflungen, wenn auc) nur ein eingiger Chrift auf der 

Erde geblieben wire, ex miigte im Anbli€ dec Sonne da8 Hhodhfte 

Wefjen anerfernen und verehren, ex miifte fcymergzvoll ausrufen: 

Meine Biter und meine Britder waren Ungefeuer; aber Gott ift 

Gott.“ 

Kury und treffend jpricjt Boltaive felbft den Kern feines 

religidfen Denfen3 aus, wenn ev in der Profession de foi des 

théistes (XVII, 64) fagt: ,,Wir verdammen den Atheismus, wir 

veradjdeuen den Aberglauben, wir lieben Gott und das Menjdjen- 

gejdiledt, — da3 ijt unfer Glaubensbetenntnip.“ 

Ply Gologie und Moral. 

Das Wejen und die Unfterblidfeit der Seele, die Sinnenerfahrung 

und die Willensfreiheit, die Tugend. 

Voltaire zeigt fie) aud) darin als acter Delft, dag ex in der 
Beurtheilung der Religion und Philojophie das entfdiedenjte Ueber- 

gewidt nidjt auf die Seite der Glaubensfige, jondern auf die Seite 

der Moral legt. Im October 1737, fehreibt ex an Friedsid) den 
Grogen: Sd) fiilhve immer, fo viel als maglid, meine Metaphyfit



192 BRoltaire als PHilojoph. 

auf die Moral yuri. Wnderswo ftellt ex nad) einer weitldufigen 

Priifung der gedffenbarten Religionen alB legtes Ergebnifp den Gas 

hin, dab einzig die Sittenlehre die wahre Religion und PhHilofophie 

jet. Und andere Aeugerungen diefer Art ungahlige; vergl. befonders 

XXVI, 78. 
Auch ohne dieje ausdriidlichen Selbftbefenntniffe wiirde dev 

aujimertjame Beobadjter jeine Borliebe fiir das Wertthatige und 

unmittelbar Greifbare leidht Herausfithlen. Ueber Wefen und Ur- 

fprung de8 menfdliden Seelentebens ift Voltaire niemalS gu feftem 

Ubjehlug gelangt; aber iiber die Wet, wie das Seelenteben fic) im 

Denten und Handeln bethiitigt, Hatte ex feine Ueberzeugungen fehr 

beftimmt und zum Theil jogar gang felbftindig durdjgebildet. 

Wie Voltaire an Gott glaubt, dabei aber auf jede nabere 

Erfenntnig dev géttlidjen Cigenfdaften vergidjtet, fo betradjtet er 

aud) die Seele al in ihrem innerften Wejen durdaus unertennbar. 

Jn jenem bereits extvsifnten Brief an Friedrich) den Grogen fagt 

ex: Sd) habe efrlid) und mit aller Yufmertfamteit geforjdt, ob id) 

einige fidere Begriffe iiber die menfcjlide Geele gewinnen fann, 

und id) Habe gefehen, dak die Frucjt aller meiner Forjdungen 

ledighid) dad Geftindnig de3 Nichtawijfend iff, Wie wollen wir 

unfere Geele erfennen, wir, die wir und feinen Begriff vom Lidt 

maden fonnen, wenn wir zufallig dad Ungliid haben, blind geboren 

su jein?* Und foft diefelben Worte wiederholt Voltaire im pbhilo- 

jophijdjen Worterbud) unter ,, Ame“ (XVII, 131). Dort heipt eS: 

oLbix wiffen duvdaus nicht, weder was und Leben, nod) was uns 

denfen madt.... Ob die Seele Geift oder Materie ijt, ob fie 

vor ung exiftirt, ob fie bet unferer Geburt aus dem Midts Hervor- 

geht, ob fie nad) ung lebt in Ewigteit — wad find dieje Fragen, 

die jo erhaben fdjeinen? Midhts anderes als die Frage eines Blunden 

an einen anderen Blinden, toa3 das Licht fei.“ 

Durd alle die vielfacyen Sdwantungen, welde in diefer wid). 

tigen Frage die Bildungsjahre jedes ernften Denfers beunrubigen, 

ift aud) Voltaire hindurehgegangen. G3 ift ohne nachaltiyen Cinflug, 

wenn Boltaire dann und wan daran dentt, gue Créldrung der
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Geele jene3 von Newton vorausgejebte Glementarfeuer Herbeizugiehen, 
dag gwwijden Rorperlidfeit und reiner Geiftigteit mitteninneftehend; 
in einigen feiner Mtonaden die Befahigung de3 Dentens habe, und 
als ‘denfende Monade Seele genannt werde. Am meiften befdhaftigt 
ign. dex Gegenjag, ob die Seele eine befondere Subftang, d. h. ein 
abgetrennted eigenartiges Wejen fiir fid), oder ob fie der Materie 
innewohnend und daher nur eine beftimmte Fahigteit und Cigen|dajt 
der Materie jelbft fei. Jn dex Lofung diefes Gegenfabes neigte et 
wejentlid) su Lode, welder gemeint hatte, dap Gott aud) dex Materie 
Denfvermigen verliehen Habe. Die vortrefflide AbHandlung Le 
philosophe ignorant, welde, im Sat 1767 gefdrieben, iiberhaupt 
alS die vollftiindighte Darlegung von Boltaire’s gejammter Un= 
jGauungéweife gelten fann, fiihrt im dritten Rapitel jehr eindring- 
lid) den inneren Streit und Bwiefpalt der ringenden Biweifel vor. 
nv) Habe gu entdeden gefudjt*, jagt Boltaire, 0b die RKrifte, 
welde die Verdauung und Bewegung Hervorbringen, diefelben find, 
dud) welde id) Gedanten habe. Sch Habe nie begreifen tonnen, wie 
Und warunt die Gedanten entfliehen, wenn der Hunger meinen 
Koxrper ermattet, und wie fie suritdfehren, wenn id gefiittigt bin. 
Sd finde einen fo gropen Unterjdied zwifdjen dem Denten und dem 
Gfjen, das aber dod) die Bedingung meines Dentens ijt, dag id oft 
geglaubt Habe, e& gebe in mir eine Subjtans oder Wefenheit, welche 
denft, und eine andere, weldje verdaut. Ye mehr id) mix aber eine 
jolde Brweiheit ausmalte, defto mehx filhlte ic) meine Cinheit.“ Und 
fragen wit, welde Griinde Boltaive hauptfachlid) sur Unnahme der 
unbedingten Wejengeinheit beftimmten, fo giebt uns da3 fiinfte 
Kapitel des Traité de métaphysique (XXII, 212) geniigende 
Uustunft. Wire die Sele“, Heigt 8 dort, ,etwas Bejonderes und 
Wbgetrenntes fiir fid), jo miigte Denten ihe Wefen fein.” Wile, 
welde eine immaterielle Seele annehmen, find dager aud) gendthigt 
ju jagen, die Seele dente unanfhirlich. Wber denten wir aud, 
wenn wir tief und gefund fdlafen? Denkt der Ohnmadjtige, der 
id) in Wahrheit in einem voviibergehenden Tod befindet? Wenn 
aber der Menjdh nicht immer denft, jo ift 3 ein Widerfprud, im 

Hettner, Viteratnrgeihidee. I. 13
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Menfden eine Subftany angunehmen, deve Wejen das Denten ijt.“ 

Gelegentlic) (RX VILL, 456) ergieBt fid) wohl auch der herbfte Spott 

iber jene vermeintlide gittlide Subftang, weldje neun Monate im 

Nights verweile, dann auf die Welt tomme, ohne das Mindefte gu 

Wifjen und gu thun, geraume Zeit in diefem dumpfen Buftand ber= 

bleibe, welde oft fogat todt geboren mwerde, oder, wenn fie lebe, fic) 

nur entwidle, um moglidft grofe Dununbeiten gu begehen. Wenn 

daher. aud) Voltaire in jenen Betenntnifjen des Philosophe ignorant 

hediaidhtig Hingufegt, dap e& vielleidht nicht die Ntaterie felbft jel, 

welde in un dente, dag eB aber Gott nidjt unmiglid) getvejen, die 

Materie dented zu maden, fo nimmt er dod) aud) an anderen 

Stellen, befonders in den Briefen des Memmius an Cicero (AXVUL, 

458) und in der Whhandlung iiber die Seele (XXIX, 336) durd)- 

aus feinen Anftand, Har und felt auszufpredjen, die Seele jei nur die 

an die forperliden Bedingungen gebundene Dent- und Empfindungs- 

fahigheit de3 Menfdjen. Ja, in dem 1772 gefdriebenen jdonen 

Aufjag, Ll faut prendre un parti ou le principe daction“ 

(XXVIL, 528) befennt fic) Voltaire unerfdvoden fogar gu der 

nabheliegenden Folgerung, dab e3 eigentlid) eine Ungereiimtheit fei, 

immer nur jo im Grogen und Gangen vom Wefen und Dafein 

vex Seele au fpredjen. Die Seele, meint ex, fet nur ein allgemeiner 

abgesogener Begriff, ebenfo wie Bewegung, Verftand, Crinnerung, 

Wille. Mirgends fei ein wirllides Wefen, das Wille, Berwegung, 

PRerftand, GErinnerung heibe; mur dev Menfd) fei ein wirtlides 

Wejen und dente, evinnere fidh, wolle, bewege fid). Golde allgemeine 

untvirtlide Beguiffe feien nur behufs leidhterer Verftdndigung, ecfunden. 

pWveder Laufen, nod) Sdlafen, nod) Erraden find wirklide fdrper= 

fide Wejen; id) bin 8, welder (auft, jalaft, exwadt. Chenjo find 

‘aud Sehen, Hiren, Fiihlen, Rieden, Sdmeden nicht in fid wirtlid) 

und wefenhaft; id) als Mtenfd) jehe, hire, filhle, riede und jdjmede.“ 

Der Wurm habe diejelbe Seele, infoweit ex diejelben Sinne Habe. 

G8 ift Har, fo fehr Boltaive in dex Gottedidee gegen. den 

Materialismus antimpfte, in der Betradhtung de3 Seelenlebens ift 

ex ihm auf dad entfdiedenfte gugewendet. Sedenfalls war fid)
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Voltaire der tiefften Wohangigteit der menfejliden Seele von den 
forperliden Zuftdnden und Befdjaffenheiten far berwupt, wenn er 
fid) aud) niemals dagu entfdliegen modjte, die Seele gang und gar 
unter die Oberherrjdaft des Rorpers gu ftellen. Derjelbe Voltaire, 
welder 1772 an Madame du Deffant fdrieb, dak die Art, wie 
man verdaut Habe, immer iiber die Urt unferes Denkens und 
Empjindengs entfdeide, und welder von einem Rheumatismus der 
GSeele wie von einem Rheumatismus der Zahne fpracj, derfelbe 
Voltaire jhergt dod) auc) wieder 1770 in einem Brief an Dalembert, 
eS jet hddit ergdglid), dag trob aller Wbhingigteit ver Seele vom 
Magen nidt immer die beften Magen gugleic) aud) die bejten 
Denker jeten. 

Daher die Rathlofigteit Boltaive’s iiber die perjonlidje Fort 
dauer. Je mefr ex feine materialiftijde Seelenanfdauung in die 
Bagidaale warf, defto gweifelhafter mute ihm folgeridtig die 
perfonlide Unbverginglidteit diinten. Gon im fechften -Rapitel 
des Traité de métaphysique meint et, man tonne mit derfelber 
Dreijtigteit fagen, der Menfdy effe und trinfe nad) jeinem Tode, wie 
dag ex nad) feinem Zode nod) Gedanten und GErinnerung habe. 
Genan die gleide Uebergeugung befundet Voltaire nod) in -feinem 
Alter, wenn ev in den Briefen de3 Memmius (XX VIII, 460) fagt: 
»Soll id) wahrhaft unfterblid) fein, jo mug td) meine Sinne, mein 
Gedidinip, alle meine abhigheiter behalten; sffnet die Graber, 
jammeft die Gebeine, und She werdet Nights finden, das Cud einen 
Sdhimmer diefer Hoffnung geben diirfte.“ Und shulide Meugerungen 
iiberall, Denk aber dann Voltaire wieder an die ihm durd) ander= 

weitige Crimdgungen unumftiflid) gewordene Uebergzeugung von dev 

Geredhtigteit Gottes und an die Nothwendigkeit der etwigen BVer- 
geltung, jo jdwinden alle materialiftifhen Gegengriinde, und. die 
Unjterblidjfeit der Seele fteht ihm nicht minder felt. wie jein leben- 
Diger Gottedgedante. Ueber’ diefe Widerfpriide, welde oft durd 
augenblidlidje und jufdllige Cindriide bedingt waren, ift Boltaire 
Nigt Hinausgefommen. Es. ift ein felagender Wusdeud - diefer 
{dtoantenden Stimmungen, wenn Voltaire im  philofophijajen 

13*
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Warterbud (Artitel Dieu) troftend auscuft, dag, wenn man aud) 

feine gtingenden Berweife yu Gunften der Unfterblidjteit Habe, man 

dod) ebenfowenig ywingend deren Mioglicfeit leugnen fonne. Yn 

Diefer Frage, fiigt Voltatee Hingu, fei eS wie in allen metaphyfijden 

Fragen; man bewege fich nur im Reid) unbeftimmter Wahrideinlid- 

feiten, man fdjwimme in einem Meer, deffen Miijte Dem Wuge ent= 

viidt jei. ,,Wehe Denen, die im Sdhwimmen einander befimpjen; 

lande, wer fann; wer aber jagt, Shr farwimint vergebenS, e3 giebt 

tein Feftland, dex entmuthigt mid) und raubt mir alle Kriijte.“ 

Condorcet beurtheilt und erfliixt in feiner Lebensbejdreibung 

Voltaire’s diefe wedfelnden Meinungen vidhtig, wenn ev ansfithrt, 

dap Voltaire zwar niemals den Bweifel itberwounden, dag er aber 

lieber bei -den. Griinden: dex Bejahung al bei deren Widerlegung 

vertweilte, weil ihm die Bejahung fiir das fittlide Leben der 

Menjden erforderlid) fdjien. 

Kelteren Fug fapt Voltaire evft, wenn er in die jdjaubare 

Wirklichfeit tritt und die thatfidliden Lebensiugerungen der Seele, 

d. h. die Natur de3 menfaliden Denkens und Handeln3 erdrtert. 

Yn der Extenntniglehre war Boltaive ein ftrenger Wnhanger 

Lode’s. G8 war Lode’s purdygreifendes Verdienft gewejen, dag er 

det herrjdjenden Lehre von den angeborenen deen die einfadje 

Thatfade gegenitbergeftellt hatte, Anfang und Grund aller Erfennt= 

nip fei Ledighid) die Sinnenerfahrung. Die Sinne geben dem Ber= 

ftand die Gindriide dugerer Gegenftinde; dex Verftand findet einige 

diefer Cindritee gleidartig, andere einander widerftrettend, und aus 

diejer Wahrnehmung dex Cinheit und de3 Gegenjabes bildet ev fid) 

allgemeine Begriffe. Dieje Lehre hatte Voltaire wihrend jeines 

englifden Uufenthalts fic) gu eigen gemacht; und ec iff ihr tren 

geblieben, vollitandig und ofne jegliden Borbehalt, jein ganged Leben 

hindurd. Sider Hat Condorcet Rect, wenn ev im Leben Voltaire’s 

hervorhebt, diejer Kampf gegen die angeborenen Jdeen fei eine der 

Hauptfidlidften Urfadjen, warum die englifdjen Briefe Boltaire’s 

auf fo erbitterten Widerftand ftieBen. Dev Sak von den_angeborenen 

Ydeen war einer der Grundpfeiler de} cartefifdjen Lehrgebiudes ;
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und, jebt Condorcet {pottend hingu, die Gelehrten fiirdteten, dab, 
wenn fie eine angeborenen Qoeen hitten, fortan fein fidtbarer 
Unterjdhied mehr fet srwifdjen ihrer Seele und dex Seele dev-Thiere. 
Diejelben WAngriffe erneuert Boltaive im Traité de métaphysique 
Kap. 3, in dev AbHand{ung Tout en Dieu, in dem Aujfjag »ldée“ 
im philofophifgen Worterbud, und two immer ex Gelegenheit fut 
oder findet, auf diefe jeine Grundanfdauung guriidufommen. Gs 
Wwiirde gu weit filhren, wollten wir auf die vielfadjen Darlegungen 
im Cingelnen eingehen. Wm wigigften Hat Voltaire die Niederlage 
und den Sieg der Edmpfenden Parteien in einem einen jativijden 
Roman ,,Mikromegas* gejdildert, dex unverfennbar Gulliver’ Reifen 
nochgebildet ijt, Befonders im fiebenten Kapitel. Mitromegas, ein 
BVewohner des Sirius und alZ folder ein Riefe von ganz fabelhafter 
Gripe, unternahm mit einem Bewohner des Saturn, der srwar aud 
Viejengrop, aber im Berhiltnif gu Mitromegas dod) nur fein twat, 
eine gemeinjame Reije auf die anderen Welttorper: Bei ihrer me’ 
gehenerlidyen Grope jpringen fie von Stern gu Stern; endlidy ge- 
{angen fie auf die Erde. Nirgends gewahren fie lebendige Wefen; 
die wingigen Erdengefdopfe und deven Wohnungen find gu flein 
file ify Auge. Da entdeden fie mittelft eines Mikrojfops einen 
Wallfijg im Nordmeer und bald darauf aud ein Schiff mit Ge- 
lehrten, weldje von einer Nordpolfahrt heimfehren. Dev Siriusriefe 
nimmt da Sdiff in jeine hoble. Hand, fid) am bunten Gewimmel 
dev fleinen Gefdhopfe Hodhlid) evgigend. Gr bemertte deutlid, dak 
die Menfdjen untereinander fpradjen.. Die Neugier fteigerte feinen 
Sdharffinn. Er wupte mit vieler Kunft eit Werkzeug hergurichten, 
das die leije Stimme dex Menfdjen dem Ohx dev beiden Reijenden 
und umgelehrt die Donnerftimme der Reifenden dem Ope ver 
Menjden verftiindlid) madjte. Cine iberaus lelyrreide Unterhaltung 
entipann, fid). Wie wunderten fic) die Sternberwohner, alZ fie von 
blutigen Kriegen swifden dem Bar und dem Sultan horten um ein 

fleines Stii Erde, das feiner von ihnen gejehen! Und wie ver- 
wundert waren fie vollends, als die Menfdjen fo gang genau itber 
den Himmel und iiber die Grofe und den Lauf der Sterne Wus-
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funft 3u geben verftanden! Mifromegas jagte gu ignen (XXI, 

120): ,,Da Shr fo genau wift, was auger Cud) iff, jo wipt Shr 

ohne Bweifel nod) beffer, was in Cuch felbft vorgeht. Sagt mir, 

was wikt Shr von Eurer Seele und wie bildet Ihr SJoeen2* Die 

inenfdliden Philofophen jpradjen wieder alle gu gleider Beit, wie 

fie bisher immer gethan- Hatten; aber alle rwaren ver]dhiedener 

Meinung. Der Aeltefte berief fic) auf Ariftoteles, ein WAnderer 

nannte den Namen Descartes, Diefer Malebrande, ener Leibniz, 

nod ein Andever Lode. Der Pevipatetifer jagte laut mit ftolgem 

Pertrauen: ,,Die Seele ift eine Enteledjie. Ich verftele midjt eben 

viel griedjifdy,“ fagte barauf dec Riefe. Sch aud) nidt,* antwortete 

det Philofoph; aber was man nicht begreift, mug man immer in 

einer Sprade nennen, die man am twenigfien verfteht.< Darauj 

nahm der Cartefianey dag Wort und fagte: ,,Die Seele ift reiner 

Geift, der im Mutterleib alle metaphyfifdjen Joeen empjangen Hat, 

datin- aber,-an dad Tageslidt getreten, gendthigt ift, in die Sdule 

au geben und Alles von Nenem gu fernen, was et friiher bereits 

jo vortrefflich rouge und was er in diefer Weije nie wieder twiffen 

wird. © 68 ohnt fid) waheligh night dec Midge,“ antwortete der 

Riefe, ,,da Deine Seele im Mutterleib jo meife ijt, um unwwifjend 

au fein mit dem Bart am Kinn.« Darauf twendete fic) Mifromegas 

ant einen Dritten und fragte ihn, was feine Seele fei und wad fie 

thue. ,,Midjts,“ antwortete der Anhanger Matebrandhe’s; ,Gott thut 

Wes fiir mich; id) jehe Wiles in ihm, id) thue Alles durd) ihn; ex 

madht, Wiles, ohne dap ic) ixgend Theil daran habe. Jn diejem 

Fall ift eB ebenfo gut, gar nidt gu fein,“ verjebte der Rieje. Und 

Du, mein Freund,“ {prac ex gu einem Leibnigianer, twas fagit Du 

von Deiner Seele? ,,Sie ift,* ertwiderte der Leibnigianer, eine 

Nadel, weldje die Stunde jeigt, wihrend mein Morper die Glode 

jGlagt; oder vielmehr, wenn Shr wollt, fie felagt die Glode, waihrend 

inein Rorper die Stunde zeigt; meine Geele ift der Spiegel des 

Weltalls und mein Morper dex Rahmen des Spiegel; das ift far.“ 

Dicht darteben’ ftand ein Parteiginger Lode’s. Wl man an ifn das 

Wort ridjtete, fagte ex: Vd wei nicht, auf welde Wet id) dente;
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aber id) weig, dak ich immer nur gedadjt habe vermittelft meiner 
Sinne; id) gtveifle nicht, dab e3 rein geiftige Wejen giebt, aber id 
giweifle jefe ftarf, dab e3 Gott unmiaglid) fein jollte, die Materie 
dentend gu maden.“ Der Riefe vom Sirius {adjelte. Gr fand, dah 
Diefer der nidt am wenigften Weife fei; ev wiirde ifn umarmt 
haben, wenn died nidt bei der Ungleidheit ihrer Korpergeftalt 
jbledterdings unausfithrbar gewwejen. 

Aud) bet Voltaire iibte dieje Anfidt von dev unbedingten 

Macht der dufgeren Sinneneindritde eine fehr entfdjeidende Riid= 

wirkung auf die Beurtheilung der menfdliden Willensfreieit. 

Seltjam! WUnfanglid) fudjte fid) Voltaire diejer harten Folge- 

vidhtigteit gu entgiehen; endlid) aber gab ev doc) dev Unerbittlidfteit 

des Dentens allein die Ehre. G8 ift ungenau, wenn €. Berfot fo- 

wohl in feinem Bud) La Philosophie de Voltaire (Paris 1848) 

wie in den Etudes sur le XVIII¢ Siécle (Paris 1855) Boltaire 
gum fteten Beriheidiger dev menfhliden Willensfreiheit mat; nidt 

minder ungenau aber ift 08, wenn §. Vorlinder in jeiner Gefdidte 

dex englifmen und frangofifden Moral und Staatslehre (Marburg 

1855, S. 577) ifm eine ebenjo ftete Berwerfung der menfdliden 

Greiheit gufdreibt und Boltaire’s Briefe an Friedrich den Groen 

liber die Freiheil Lediglidh gu einem Rampf gegen die Leibniz fade 

SHidjalslehre herabdriiden will Die Wabrheit ift vielmehr, dak 

Voltaire im Lauf der Beit feinen Standpuntt dnderte. Die Briefe 

an Friedrid) den Grogen aus den Yahren 1737—40, der gleid= 

geitige Discours sur homme und dev Traité de métaphysique 

legen dad ausidlieplide Gewidht anf die Seite dex Freiheit; alle feit 

1750 verfapten Sdriften dagegen ebenfo audjdjlieplidy auf die Seite 

der unbedingten Abhangigteit. Das odreigehnte Kapitel de Philo- 

sophe ignorant, weldje3 Ddieje Unertennung der unentrinndaren 

Naturnothwendigheit Har. und eindringlich einfcharft, jehlieBt mit dem 

Bekennini®, dap diejer gweifelfiidtige Denter, welden Voltaire als 

Ledger feiner philofophijdhen Betvadjtungen darftellt, gwar nidt 

immer in diefer Weije gedadt, fidyaber endlid) dod) der gwingenden 

Gerwalt der Gegengriinde ergeben habe.
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' Yene frithecen Seriften begeidnen die Freiheit des Willens 

alg das Vermigen, an eine Sache gu denfen oder nicht zu denten, 

fic gu berwegen oder nidjt yu betvegen, gang nad) Belieben: J’apelle 

liberté le pouvoir de penser & une chose ou de n’y pas penser. 

de.se mouvoir ou de ne se mouvoir pas, conformément au 

choix de son propre esprit (Brief an Friedrid) d. G. Oct. 1737). 
Die Freiheit des Willens fei die GejundHeit dex Seele; allerdings 

gebe e Hemriungen und Bejdhrinfungen diejer Freiheit, wie Hem- 

unger und Bejdrantungen der Gefundheit; wer aber die Willens- 

freiheit Teugne, -blod weil fie befduintt jet, der miifje aud) die 

Gefundfeit leugnen, blos weil der Kérper gutveilen Eran fei. Ueber- 

Haupt, meint Boltaite in einem Brief vom 23. Ban. 1738, jei es 

leicht, gum Dheil fehr jdeinbare Griinde gegen die Freiheit des 

Menjden geltend zu madjen; aber ebenjo fdjeinbare Griinde erhebe 

man aud) gegen das Dafein Gottes. Wie ih aber ungeadtet 

Diefer Sdjwierigheiten nidtsdeftoweniger an Sdspfung und Bor- 
fehung glaube, jo halte id) mic) aud fi frei, ungeadjtet aller ver= 

meintliden Gegengquriinde.“ 

Wie gang entgegengejest in fpitecen Jahren! Bottaire war 

fi ingtvifcjen berwukt gerworden, wie die Verneinung der angeborenen 

deen auch unuriginglid) die Verneimung dex menfdjlidjen Willens- 

freifeit bedinge, twenigftens injoweit dieje als Belieben’ und Willtiir 
gefaBt wird. Diefe logifde Nsthigung jpridjt das 29. Rapitel. des 
Philosophe: ignorant ebenfo fut; ala flar aus, indem e% Ddarauf 

Hinteift, dag dex Merja) nur wollen tonne in Folge von deen, 

weldhe durd) adufere Cindriide in dag Gehirn getveten feien; ohne 

diefe Ydeen wiirde der Menfdh fic) grundlos beftimmen, er twiirde 

eine Wirkung haben ohne Urface. Und an einer anderen Stelle 
derfelben ‘Abhandlung (KXVI, 56) Heigt e3: ,,Meiite Aden treten 
mit Nothwendigteit in mein Gebirn; wie fann alfo mein Wille, der 

pon diefen Sdeen abhingt, zugleid) von einer Nothwendigheit ‘ab- 

Hangig- und doc) unbedingt fret fein? .... Wahrhaft frei fein, 

heipt fonnien.. Wenn ih das angfithren fann, was ich utic vorgejept 
habe, jo habe id) meine Freiheit; aber id) will mit Natuiroth-
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wendigheit dad, was id) rill; fonft witrde id) ohne Grund, obne 
“Urfadhe wollen, und died ‘ift Durdhaus unmdglich. Meine Freifeit 
befteht darin, dab id) gehen farn, wenn id gehen will, dag id) am 
Gefen nicht durd) Gidht verhindert bin. Meine Freiheit bejieht 
Davin, dap id) feine fefledjte Handlung begehe, wenn mein Geift 
weig, Dap fie jdlecjt ift, das id) meine Leidenfdjaft bindige, wenn 
mein Geift mir die aus ihr entfpringenden Gefahren zeigt, dak der 
Ubjhen vor einer joldjen Handlung meine Begierde mit Macht 
unterdritdt. Wir’ ténnen unjere Veidenfdjaften unterdriiden; aber in 
diejer Unterdriidung find wir um fein Haarbreit freier als wenn 
wir ihnen willfahren. Yn dem einen wie in dem’ andern Fall folgen 
wit widerftandslo3 unferer leBten dee; und  dieje legte dee it 
nothwendig; alfo handle ic, ihrer Cingebung folgend, ebenfalls noth- 
weitdig. 3 ijt feltjam, dak die Menfden mit diejem Mag der 
Sreiheit fic) nicht geniigen Laffer wollen... Mlle Naturtdrper 
haben ihre unverriidbaren Gefege; und nur der Menjch will fich mit 
‘dem unbegreifliden und finnlofen Gefdent briiffen, wollen 3u fonnen, 
ohne anderen Fug und Grund al3 ju wollen? Gleidlautend find 
die Ausfiihrngen in der Wbhandlung De lame (Kap. 5) und im 
philojophijden Worterbud) unter Franc arbitre. Die Erflarungen, 
weldhe Voltaire fortan vom Begriff der Willensfreiheit giebt, jpredjen 
daher durdaus nicht mehr von dem williivlidjen Belieben des 
menjdliden Geiftes oder, wie e3 im 51. Kapitel des Philosophe 
ignorant jpottend heibt, voit dem pouvoir chimérique de vouloir 
vouloir, fondetn fie befdjrinten fic) lediglic) auf den einfadjen 
Nachweis, daz dex Menfc) frei fei, wenn ex forme, was er. wolle; 
aber dak der Menfd) Dies oder Jenes und nights Wnderes ivolle, 
ftehe nidt in jeiner Wahl, fondern fomme ifr durd) die naturnsth- 
wendige Berkettung der finnliden Cindriide. Die Wolke, welde zum 

Wind jagen wollte, id) will nidht, dak Du mich treibft, wiirde nidt 
laderlider jein al3 der Mend, welder fic) gegen die Naturnoth- 
twendigteit auflefnt (XXVIII, 533). Ja, Boltaire hat jest feine 
friihere Dentweije guadezu auf den Kopf geftellt. Cin- wie rafflofer 
Kimpfer gegen die Leibnis’fdhe Verhingniplehre war er in feinen
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Briejfen an Friedrid) gewejen! Und jest begniigt ev fic) in der 

Anerfennung der Naturnothwendigheit des menfdliden Willens nidt 

mehr blog mit jener allgemeinen und unangreifbaren Fafjung, dak 

des Menjden Gemitth jein Sdhidjal, diefes Gemiith aber mur der 

Niederfdjlag dev mannidfadften duperen Bedingungen und Ereigniffe 

fei, jondern ex tritt in der Abhandfung I faut prendre un parti 

(XXVUL, 531) und in der Abhandlung Destin im philofophijden 

Warterbrd offer und ohne alle Cinjdhrainkung auf die Seite feines 

cinft jo Heftig befelhdeten Gegners. Bsswillige mogen in fo jahem 

Wedfel unftete Lcidhtfertiqheit jehen; wer jelbft die jiipe Siual red- 

liden Gorjdens in fic) erlebt hat, fieht darvin vielmehy nur ein 

Zeugnif, fiir Voltaire’ jadliden Ernft und riidfidtslofen Wahr- 

heitgeifer. 

Von Hier aus erhebt fid) jofort eine weitere tiefgreifende Frage. 

Wie fteht eS hei dem Mangel an angeborenen Yodeen, bei dem 

Mangel an freier Entfbliebungsfahigheit, um Bugend und Sittlicd- 

fei? Wo ift etwas Feftes und Bleibendes? Wie fonn dev Menjdh 

verantwortlic) gemacht werden fiir fein Laffen und Handeln? 

Yn friiheren Jahren mocjten e& foldje Ueberlegungen fein, welde 

Voltaire beftimmten, an der Willensfreiheit feftguhalten: ex fiirdjtete 

fiir Die Moral (XXV, 466; XXVIIL, 523). Debt ift ex midht mehr 

beforgt, dag auf folden Grundlagen das Gebsiude der menjdlicen 

Sitte erjdhiittert und aller Unterfchied gwifden Tugend und Lofter 

aufgelijt werde. © ift ein gang bejonderes Berdienft VBoltaire’s, 

dak ex den jdwantenden Bejtimmungen Lode’s gegeniiber die un- 

verriidbare Feftigheit und Cwigkeit- von Tugend und Gitte mit eine 

dringlidfter Scarfe Hervorhob und aufredt erbielt. ,,Lafter“, jagt 

Boltaire im dveigehnten RKapitel der Wohandlung I faut prendre 

an parti, ,Dbleibt after, wie Rrankheit Krantheit.* Der Uebelthater 

hat die Folgen feiner Unthat gu tragen wie der Krante die Folgen 

feines Leidend. 

Lode Hatte einen Theil jeined Betweifes, dab die menjdlicgen 

Yee nicht angeboren jeien, auf die angeblide Thatjadhe geftiigt, 

dak die Begriffe von Tugend und Sdjidlidfeit je nad) der Ber=
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jhiedenheit dex Bolter und Zeiten verfehieden jeien; die Menfdjen 

des einen Ortes und Seitalters fithlen Gewiffenspein iiber Hand- 

{ungen, die bon anderen Orten und Seitaltern fiir fer verdienftlid 

gehalten werden. Mit Ausnahme Shaftesbury’s und der fpdteren 

{hottifen Moralphilojophen Hatten fic) die meiften englifcen Frei- 

denter diejen Behauptungen Lode’s priifungslos angefdloffen, und 

aud) Diderot und die franjdfifden Matertaliften find auf demfelben 

Standpuntt geblieben. Voltaire ift in der Metaphyfit einer der 

treneften Sailer Lode’S gewefen; in der Sittenlehre aber hat ex 

ihn jederjeit unnadfidtlid befimpft. Hier ift Voltaire vielmehr ein 

Soiller Newton's und Shaftesbury’. 

Sdon im Cctober 1737 jdjrieh Voltaire an Friedrich dent 

Gropen: ,,Lode, der rveijefte Metaphyfiter, melden id) fenne, fcheint 

mit dex Bekimpfung der angeborenen Bdcen gugleid) aud) ein feftes 

und allgemeingiltiges Moralprincip in Frage gu ftellen. An diejem 

Punkt wage id) den Gedanten des grofen Manned angugreifen oder 

vielmehr weiter gu fithren. Wlerdings giebt e3, wie feine angeborene 

Sdee, fo aud fein angeborenes Sittengejeb; aber wenn wir nidt 

init dem Bart geboren find, folgt daraus, daz tvir in einem gewwiffer 

Miter aud) feinen Bart beformen werden? Wie werden nicht mit 

dem Bermogen, gehen au fonnen, geboren; aber Beder, dex mit gtvei 

Slipen geboren wird, erlangt einft die Gehkraft. Gleiderweife bringt 

{reilid) Niemand bei jeiner Geburt den Begriff von Redht und Une 

ret mit auf die Welt; aber die menjdlide Natur ift fo eingeridtet, 

dak Allen in einem gewiffen Alter naturgemap jich dieje Wahrheit 

Heraudbildet.“ Der Tugendbegriff ift allgemein und untwandelbar, 

nidt weil er angeboren, fondern weil die menfdlide Natur und ifre 

Entwidelung im Wefentliden iiberall gleid ift. 

Bei diefer: Uebereinftimmung aller. Valter in dem, was redjt 

und gut ift, verweilte Voltaire mit fidtlicher Borliede. Das gegen 

1751 gejdriebene Lefrgedidht Sur la loi naturelle hat vorjugs- 

weife den Sted, zu geigen, dab, wie das Gold gu Peru und das 

Gold gu China diefelbe Natur und denfelben Urfprung habe, fo 
aud die Keime und Regungen der Herjet iiberall pon gleider
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BVefhaffenheit jeien; dev Menja) tonne die Tugend nidt dudern, der 

Ridter throne in feinem Jnnern. Die CHarfte und ergiebigfte Quelle 

ift aud) hier wieder Le Philosophe ignorant. a3 31. und 

82. RKapitel fiiHrt aus, dab alle Balter, aud) die roheften, den Be- 

griff der Geredtigfeit haben; itberall fet e3 Gebot, dab man Bater 

und Mutter ehren, daR man Wortbrud, Verliumdung, Mord ver- 

abfheuen miiffe; der Begriff der Geredhtigteit fei fo allgemein err 

jdend, dap jelbft das Berbreden fic) mit dem Borwand der Ge- 

redhtigteit su befddnigen ftvebe. MichtS fei ungeredjter als dev Krieg, 

aber tein Groberer greife zum Sdwert, ohne feine Gewaltthat als 

eine Forderung dev Geredhtigheit hinguftellen; aud) die Rauber und 

Diebe rauben und ftehlen nur, weil fie die Giiter ungeredt vertheilt 

meinen; fein Berfhworer fage, ev wolle ein Berbreden begehen, 

fondern nur, er toolle da Vaterland von einem ungeredten Tyrannen 

befreien. Auf Grund diefer Borderjage ift e8, day Voltaire aud) 

in diefer Schrift gum offenen Kampf gegen Lode vorjdreitet. Das 

36. RKapitel lautet: ,, Qn diefem Punkt Lode verlafjend, jage ich mit 

dem grofen Newton, Natura est semper sibi consona, die Natur 

fteht iiberall mit fic) im Gintlang..-Das Gejek der-.Gravitation, . 

weldjes auf einen Stern einwirlt, wirkt auf alle Sterne, ja auf die 

ganze Stoffwelt; jo wirkt aud) das Grundgejes der Moral in 

gleider Art auf alle Menfden und Vélfer. ES giebt taufend Wb- 
weidungen in der UAnwendung und Auslequng diefes Gefeges; aber 
dex Grund ift itberall ein und derfelbe; ev ift die Ydee vow Redht 

und Unredt. Man begeht Ungeredtigteiten in der Wuth der Leiden- 

fdaft, wie man feine Bejinnung im trunfenen Buftand verliert; 

aber tenn. die Trimfenheit verraufdt ift, fommt die Bernunft 

wieder... . G8 ift unmiglid, dab wir denjenigen nidt fiir fehr 

thoridit halten, welder fid) in’s Feuer werfen will, um fic betwundern 

qu laffen, und dann dod). nod yu entfpringen hofft.. Cbenfo un- 

miglig aber ift, dak wir die Handluing eines Menfchen nit fiir 

fer ungeredt halten, welder einen Wndern in feinem Zorn todtet. 
Uuf diejen Beguiffen, weldye Riemand aus unjerer Bruft veifen wird, 
berubt die ganze menfdjlide Gefellfaaft.. Und in weldem Mter ev
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werben wir den Begriff des Redts und Unvekts? Sobald als 
wit wiffen, dapB swei mal gwei vier if. Alle Philojophen von 
Boroafter bis auf Lord Shaftesbury jeien, jo verfdjieden fie aud 

jonft denfen modjten, in dev Sittenlehre immer itbereinjtimmend 

gewejen. Bergl. die Abhandlung Du juste et de injuste im 

philojophijden Worterbud. , 

ES giebt faum irgendeine bedeutendere Schrift Voltaire’s, welde 

nidt Das Uebergeridjt der Moral iiber den Glauben predigt: 

nSois juste, bienfaisant, contraire 4 tout extréme, 

Indulgent pour ton frére, indulgent pour toi-méme. 
D’ot tu viens, oi tu vas, renonce & le savoir, 

Et marche vers ta fin sans crainte et sans espoir.“ 

Die Moral gilt ihm, wie ex fic) am Salug feiner Mritif dec 

Bibel und der Kirdjenlehre (XXVIU, 136, 244) audodriidt, als die 
eingig wahre Religion und Philofophie; denn“, jagt ec im philo- 

-jophijden Worterbud) unter Athée, ,,die Moral “ift diefelbe bei 

allen Menjden, aljo fommt fie von Gott; der Kultus ift verfdieden, 

aljo ift ex Menjdenwerk“  Bergl. die Betradtungen in deme 

jelben Worterbud) unter Religion, Vertu, Théisme et Théiste, 

Tolérance. 

Die im Yahr 1764 gefdriebenen fdinen Gejprade swifdjen 
Cu-ju und Kou jpreden als die Summe aller in der Menfden- 

bruft wohnenden fittliden Wahrheiten die gwet Sake aus: ,,Lebe, 

wie Du, wenn Du ftirdft, wiinfden wirft, gelebt yu haben“, und 

»rhue Deinem Madjten, was Du willft, dab er Dir thue*  ,, Vis 

comme eh mourant tu voudrais avoir vécu. Traite ton 

prochain comme tu veux qu'il te traite“ (XVIII, 64). 

Wie Leffing al das lebte Bermadini® feiner innerften Ueber- 

jeugungen das Teftament Johannis hinftellte ,Rindlein, Liedet Gud 

untereinander, fo vertveift aud) Voltaire, dex jet dod) immer nur 

der eitelften Leidhtfertigteit und Selbftfucht angetlagt wird, im fiebenten 

Gefang feines Lehrgedichts iiber den Menjcjen auf die Worte, die 

Chriftus gu einem Seiler gefprodjen: Aimez Dieu, lui dit-il, 
mais aimez les mortels, und preift den edlen St-Pierre, dag ex



206 PVoltaire als PHilofopyh. 

dag Wort -Bienfaisance exfunden habe, denn diejes Wort um- 

{dliebe Wiles, toas Zugend und Gitte jet. 

»Les miracles sont bons; mais soulager son frére, 

Mais tirer son ami du sein de la misére, 

Mais A ses ennemis pardonner leurs vertus, 

Cest un plus grand miracle, et qui ne se fait plus.“ 

Politif und Gejhigti dreibung, 

Hreiheit und Gleidheit, dev anjgellarte Despotismus, 

die Gefdhicdte. 

Gleihwie in der Religion und Philofophie, fo nimmt Voltaire 

aud) in feinen politijden MWnfidhten eine mittlere Stellung ein. Er 

_ bertwirft entfdieden den unvwitrdigen Drud brutaler Gewaltherrfdaft, 

aber nidt minder: entidieden auc) die jdhwindelnden Neuerungen, 

welde bis ur Aufhebung de perfénliden Cigenthums fortfdreiten 

wollten. Wie er in der Religion auf die Wnerfennung und Durd)- 

fiibrung dev Naturreligion dringt, fo dvingt er in der Politif auf 

die Anertennung und Durdfithrung des Naturvedhts, der unverbriid)- 

liden Menfdjenvedhte. Wer diefe Menjdjenredjte befdrdert, gilt ihm 

alZ Freund und Gefinnungsgenoffe; wer fie befimpft oder gefahrdet, 

gilt ihm al8 Feind und Gegner; gleidviel in welder Geftalt und 

unter welder Masfe diefe Befdrderungen oder Betimpfungen auf- 

treten. 

Man pflegt auf Voltaire’s politijde Wirkjamfeit viel meniger 

Gewwidht gu legen al auf jeine religidfe. Und freilid) ift wahr, daB 

Poltaire niemals wie Montesquieu und Rouffeau feine politifden* 

Ueberzeugungen in geordnetem Zujammenhang ausgefiihct und gum 

feften Lehrgebiude gegimmmert Hat, umd daR er iiberhaupt mit mehr 

Nadhdrud von der religidjer und Literarijden Freiheit fpridt als 

pon der politifdjen. Dennod verfolgte Voltaire aud) die politifden 

Greigniffe und Aufgaben mit der unermitdlichften und undrfdjcodenften . 

Theilnahme. In alle brennende Tagesfragen warf er fcjilrende
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Hlugidriften, wie 3. B. im Jahr 1750 die Heine Sdrift La voix 

du sage et la voix du peuple“ gegen die Unmapungen dev 

Geiftlichfeit, welde die Rirdengiiter dev weltliden Steuer entyiehen 

wollte, Anch ein groper Theil feiner Didtungen ift ausfdlieblih 

politijden Jnhalts. Nicht blos eine Reihe Eeinerer, meift aus den 

Kampfen und Ereigniffen de3 Tages ent{prungener Beitgedidjte, 

welde Adolf Eilifjen in einer fehr dankenswerthen Heinen Sdjrift 

wdoltaire alB politifder Didjter, Leipzig 1852 gejammelt und 

iiberjebt hat; fondern ebenfofehe die Henriade, der Brutus, dex Tod 

Cajar’s und viele andere jeiner Tragidien. 

Naddem Voltaire im Mir, 1755 feinen Wohnfig am Genjer 

See aujgeidhlagen, jdrieb er jene tief empfundene Ode an die Frei» 

Heit (X, 362), welder Billemain mit Recht unter den fleineren 

Gedidten Voltaire’s den erften Preis guerfennt. 

Mon lac est le premier: c’est sur ses bords heureux 

Qw’habite des humains la déesse éternelle, 

L’ame des grands travaux, lobjet des nobles veeux, 

Que tout mortel embrasse, ou désire, ou rappelle, 

Qui vit dans tous les cceurs, et dont le nom sacré 

Dans les cours des tyrans est tout bas adoré, 

La liberté. — — — — — —- —-— —- — — — 

Liberté! liberté! ton tréne est en ces lieux: 

La Gréce ot tu naquis t’a pour jamais perdue, 

Avec ses sages et ses dieux. 

Rome, depuis Brutus, ne ta jamais revue. 

Chez vingt peuples polis 4 peine es-tu connue. 

Le Sarmate a cheval tembrasse avec fureur; 

Mais le bourgeois & pied, rampant dans lesclavage, 

Te regarde, soupire, et meurt dans la douleur. 

L’Anglais pour te garder signala son courage: 

Mais on prétend qu’a Londres on te vend quelquefois. 

Non, je ne le crois point: ce peuple fier et sage 
Te paya de son sang, et soutiendra tes droits. 

Aux marais du Batave on dit que tu chancelles; 
Tu peux te rassurer: la race des Nassaux, 

Qui dressa sept autels 4 tes lois immortelles, 

Maintiendra de ses mains fidéles 

Et tes honneurs et tes faisceaux.
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Venise te conserve, et Génes ta reprise. 

Tout a cété du tréne & Stockholm on ta mise; 

Un si beau voisinage est souvent dangereux. 
Préside a tout état of la loi t’autorise, - 

. Et restes-y, si tu Je peux. 

Ne va plus, sous les noms et de Ligue et de Fronde, 

Protectrice funeste en nouveautés féconde, 

Troubler les jours brillans d’un peuple de vainqueurs, 

Gouverné par les lois, plus encore par les mceurs: 

Tl chérit la grandeur supréme: 

; Qu’a-t-il besoin de tes faveurs 

Quand son joug est si doux qu’on le prend pour toi- méme? 

Dans le vaste Orient ton sort n’est pas si beau. 

Aux murs de Constantin, tremblante et consternée, 

Sous les pieds d’un vizir tu languis enchainée 

Entre Je sabre et le cordeau. 

-Chez tous les Levantins tu perdis ton chapeau. 
Que celui du grand Tell orne en ces lieux ta téte! 

Descends dans mes foyers en tes beaux jours de féte.. 

Viens m’y faire un destin nouveau. 

Embellis ma retraite, oh PAmitié Vappelle; 

Sur de simples gazons viens t’asseoir avec elle. 

Elle fuit comme toi les vanités des cours, 

Les cabales du monde et son régne frivole. 

O deux divinités! vous étes mon recours. 

Lune éléve mon Ame, et lautre la console, 

Présidez & mes derniers jours! 

Es ift gejdhidjtlide Thatjade, dag Voltaire bereits vor jeiner 
englifdjen Reife eine entjdieden freifinnige Ridjtung betundete. Schon 
im Sahe 1713 fdrieb Voltaire al gwangigii§riger Jiingling eine 
Ode (VII, 411) iiber den ftaailidjen und fittliden Berfall Frant- 
reidS, tveldje an die fihnften Sativen dev alten Romer erinnert. Sa, 
in einem Gedidht ither die Ungeredtigheiten der Quftigfammer aus 

dem Yahe 1715 (VIL, 420), fordert Voltaire fogar zur offenen 
Revolution auf: 

Vieille erreur, respect chimérique, 

Sortez de nos coeurs mutinés; 

Chassons le sommeil léthargique 

Qui nous a tenus enchainés. y 

Peuple! que la flame s’appréte; 

J’ai déja, semblable au prophéte,
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Percé le mur @iniquité. 

Volez, détruisez l’injustice, 

Saisissez au bout de la lice 

La désirable Liberté! 

Uber allerdings Hat Voltaire exit im Anjdjauen dee englifder 
Sujtinde und Cinridjtungen feine politifajen Uebergeugungen ndber 
ausgebildet. Er ftudicte nidt blog Newton und Lode, fondern aud 
die politifdjen Sdjriftftetler Englands; namentlid) ift Bolingbrofe in 
Diefer Ridtung auf ihn von gropem Ginflug gewejen. So oft aud 
Voltaire in untuefentliden Dingen jeinen grogen Beitgenojjen 
Montesquieu gu betdimpfen jude; im Wejentliden fteht ex mit ibm 
anf gleidem Boden. Aud) ifm ift die englifje Berfaffung eine be- 
iwunderuingstilrdige Shopfung, die Verwirtlidung verniinftiger Frei- 
Heit ober, wie ex fid) im adjten feiner englifdjen Briefe ausdriidt, 
pdie englifde Nation ijt die eingige, welde durd) unermiidlide Une 
ftrengungen endlid) jene weife Regierungsform eingeridtet hat, wo 
der Konig die Macht hat, alles Gute gu thin, und wo ihm dod 
die Hinde fiir das Boje gebunden find, wo die Herren grog find 
ohne Gewaltthatigkeiten und ofne Vajallen, und wo das Volk an 
der Regierung theilnimimt ohne Verwirrung.< Und in der Genviade 
jagt ec (XXVIF, 349): 

Aux murs de Westminster on voit paraitre ensemble 
Trois pouvoirs étonnés du neeud qui les rassemble, 
Les députés du peuple et les grands et le roi, 
Divisés @intérét, réunis par la loi; 

Tous trois membres sacrés de ce corps invincible, 
Dangereux @ lui-méme, & ses voisins terrible. 

Voltaire Hatte weder Cinfidjt in die Berwaltung und der 
Haushalt eines grdperen Gemeinwefens itherhaupt, nod) in das 
Triebtwerk det englifden Verfaffung insbejondere. Wher diefe eine 
Grundanfdouung hatte ec fid) getwonnen, Bolswohlfahrt fei nur 
wo Freiheit und Gleichheit fei. 

Kein Underer als Voltaire ift in Frantreid) dex Urheber und 
Bertiinder deB in dev frangdjifjen Revolution fo widtig gewordenen 
Wahlfprudhs Liberté et Egalité. Gine dev bedeutendften tre 

Setiner, Literaturgeididte. IT. 14 

,
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funden dev politifdjen Dentweife Voltaive’s, dad Gefprad) gtwifdjen 

YU. B. GC. (XXVIL, 348) von 1768, fpridht diefes Glaubensbetennt- 

ni® eben fo flav als {darf aus: Dak dev Menfd) frei und dap 

alle Menfdjen gleid) feien, dad ift dad allein naturgemage Leben. 

Yeder andere Buftand ift nur ein unmviirdiges duperliches Madwert, 

ein {cjledjtes Poffenfpiel, in weldem dev Cine die Rolle des Heren, 

der Andere die des Sclaven, Diefer die Rolle des Sajmeidjler’, 

ener die des Verforgerd iibernimmt. Nur durdh Feigheit und 

Dununheit formten die Menfajen diefen natiivliden RedtSjuftand 

verlieren.“ Dod) ift Voltaire weit entfernt von allen jenen fdved- 

Haften Uebertreibungen, weldje fid) {pater an dieje Begriffe hefteten. 

Freiheit ift bet Voltaire Hervjdaft des Gefeged; und Gleidheit ift 

bei Voltaire die gleide Beredtigung Aller auf den Sdhus de3 Ge- 

febe3, Gleidhheit ift Rechtsgleidjheit. 

aorei fein“, fagt Boltaive 1752 in den Pensées sur 

Yadministration publique (XXIII, 526), ,bheipt: von nichts 

Andevem als vom Gefeh abhingen. La liberté consiste a° ne 

dépendre que des lois. Go ift heut (1750) Seder fret in 

Sweden, England, Holland, in dec Sdpweig, in Hamburg . . - 

aber e& giebt nod) weite Qriftlide Rinigreihe, deren Betvohner in 

groger Mehrgahl Selaven find.“ Diefer Grfldrung ijt ourdaus 

ent{predjend, wenn Voltaire in den Idées républicaines (XXIV, 

416) die Regierung af den Willen Aller beseidhuet, ansgefiihrt 

urd ein Oberhaupt oder dure) Mefrere, nad) Mapgabe der Ge- 

fege, tweldje von Mflen gegeben find. Le gouvernement civil est 

la volonté de tous, exécutée par un seul ou par plusieurs, 

en vertu des lois que tous ont portées. Réahere Wndeutungen 

itber Verfalfungsformen Hat Voltaire niemals getwagt. 

Aus diefer Freifeit als oberftem Grundgefes folgt, wie Bol- 

taive felbft jehr beftimmt Hervorgehoben Hat, fofort und odurdaus 

unabweislidy die Gleidheit der Biirger, infofern namic) unter diefer 

die gleide Beredhtigung Aller vor dem Gefeh verflanden wird. Bm 

dreigehnten Wbfdnitt jener Unterhaltungen siwifden B. 6. meint 

er: Die Freiheit umfdliept alle itbvigen Bedingungen. Dag der
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Bauer durd) irgendeinen eliebigen Unterbeamten bedriidt rwerbde, 
dab man einen Bitrger einterfern tonne, ofme ifm unvergiigli&y vor 
feinen gejebliden Ridjtern den Proces 3u machen, dag man Yemand 
unter dem Borwand des allgemeinen Beften jein Feld nehme, ohne 
ihn angemeffen dafiir gu entfdjddigen, da die Priefter die Bolter 
beherefdjen und fid) auf ihve Koften bereidjern, ftatt fie gu erbauen —, 
died Alles werde verhindert, wenn die Freiheit, das Heigt da Ge- 
feb Herejde, und nidjt die Willtiir. Weiter aber als bis gu diefer 
Forderung dex Redhtsgleidjheit Hat Voltaire den ftaatlidjen Begriff 
der Gleidheit miemals ausgedehnt. Ym innerften Herzen zwar grollt 
Boltaire den Standesunterjdieden, und blope Geburtsvorredte will 
ec unter feiner Bedingung gelten fajjen. Qn den Briefen an 
Sriedrid) den Grogen und im erften dex Discours sur homme 
betont ex mit Nachorud, dab alle Menfdjen von Geburt gleid) feien, 
und ebenjo befannt ift fein Wigwort, dag ex mur dann an da3 
gottlide Redt dev Ritter glauben werde, wenn ex fehe, dak die 
Bauer mit Satteln auf den Riiden und die Ritter mit Sporen 
an den Ferjen auf die Welt timen. Aber der Groll deB Hergens 
fiigt fic), wenn auch mit Widerftreben, den uniiberfteiglicdjen 
Sdhranfen. Der Auffag Egalité im philofophifdjen Worterduch 
nennt die Gleichheit einen finen Traum, aber einen mardjenhaften, 
Die Ungleidheit ein beflagenswerthe3 Uebel, aber ein unitberwind- 
Tides. Die elfte Pensée sur Vadministration publique jaft 
dieje Gedanten dahin gufammen, dap Alle gleich) feien al8 Menfdjen, 
aber nicht gleid) a8 Glieder des Gemeinwefens.- ,, Alle natiirlicjen 

MRedhte gehiren dem niedrigiten Tiivten ebenjo unverbriishlidy wie 
dem Sultan, der eine mug wie der andere mit derfelben Madt- 
vollfommenheit iiber ficj, itber feine Familie, iiber fein Gigenthun 
verfiigen fonnen; die Menjdjen find gleich) im Wefentliden, aber auf 

dev Weltbiihne jpielen fie verfdhiedene Roflen.« 

Unbedingte Unterordnung der Mire unter den Stoat, Gee 

Wifjendfreiheit, Freiheit dex Preffe, Milderung der Criminalgejege, 
geredjte und gleidymapige Steuerdertheilung —, diefe und ahnlide 
Sorderungen wiederholt daher Voltaire fort und fort; gleid) uner- 

14#
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fdGroden gegen den getwaltthatigen Drud eines unbefdrintten Konig- 

thud, wie gegen die Borvedjte de3 iibermiithigen WdelS und gegen 

den finfteren Gifer dev Herrjdfiihtigen Geiftlidfeit. Jn dev Religion 

ein begeifterter Rampfer fiir Wufflarung und Duldung, war Voltaire 

aud in dev Politié derfelbe begeifterte Rampfer fir reinfte und freie 

Menjdentiebe, fix Milde und Geredhtigteit. 

Poltaive drang auf Befferung deS verrotteten Stantswejens; 

aber ex ertvartete diefe Bejferung nicht von unten, jondern von oben, 

nicht vor einer getvaltfamen Unnilgung, fondern von einer ftufen- 

weifen und jolgeridtigen Umgeftaltung, nidt von dev Revolution, 

jondern von dec Reform. Man pflegt Voltaire meift der allerober- 

flachlidften aviftofratifaen Enghergigheit anguflagen; Beleg dafitr iff, 

wie nod) Louis Blane in dex Gefdichte dex frangifijden Revolution 

(Paris 1847, Th. 1, S. 354 ff.) Voltaire behandelt. Dieje Wn- 

Hage iff unbegritndet. Dies begeugt nidt nur feine menjdenfreund- 

lige Wirkfamteit in Ferney, dies beseugen aud) viele feiner Briefe 

und Gedidte. Bergl. die Ode Sur le passé et le présent (1775), 

das {chine Gedidht Le temps présent (1775), und die Epitre 

& un homme (Turgot; 1776). Wie bitter flagt er in einem ver= 

trauten Briefe, day man an die armen Bauern gewshnlid) nur 

dann denfe, wenn fie und ihre Heerden von Senden Heimgejudt 

wiirden; 8 jet ja Wes vortvefflid) beftellt, wenn eS der groBen Oper 

nicht an sierfiden Madden fehle. Wie feft und glithend ijt jein 

Hap gegen alle ariftofratifden Sujammenvottungen, gegen die Fronde, 

gegen die polnifden und fdhivedijden Udelsverjdworungen! WAnderer- 

jeit3 aber ftand Voltaire alB groper und erfahrener Grundbefiger 

dod) allgujehy auf dem Harten Boden der Wirtlidfeit, alB dag er 

{ich in der Beurtheilung dex Bolksbifoung und de3 Volfsnaturells 

jenen unerfahven gutmiithigen Taufdungen hatte Hingeben fonnen, 

welder jeine Freunde im Parijer Salonleben ausgefebt waren. 3 

fommt vor, dap ev in drgerlichen Stimmungen diefer Wet sumeilen 

jogar ant dex Méglidjteit durdgreifender allgemeinery Voltsbildung 

sweifelt. Mm 1. April 1766 faveibt er an Damilaville: 3d 

glaube, in Hinficht des Bolks verjtehen wir ung nicht; ich meine
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unter Bolf die populace, den Pobel, welder nur feine Hinde hat, 
um gu leben. Sd) fiirdte, dag diefer Menjdhenfdjlag niemals die 
Seit und die Fahigheit Hat, fid) gu untervidjten; ja e3 evjajeint mir 
jogar nothwendig, dab 3 unwijfende Teufel giedt. Gollten Sie 
wie id) Dad Land bebauen, fo wiirert Sie fier meiner Meinung; 

quand la populace se méle de raisonner, tout est perdu.* 

Sn einem Brief an Tabareau vom 3. Februar 1769 lapt ex fig 

fogar gu der Aeugerung Hinveigen: Das Volt ift immer abgefdmadt 

und roh; e% find Odjfen, die ein Yod), einen Treiber und Futter 

bediirfen.“ Boltaire evtwartete alles Heil von jenen wohlwollenden 

Regierungsmagbregeln, welde man trejfend den aufgellirten Despo- 

tigmus genannt Hat. Daher dex Qubel VBoltaire’s, als Turgot, welder 

das Vol€ von den Vedriteungen de3 WdelS und dev Generalpadter 

befreite, an das Ruder fam, und die tieje Trauer, alB diefer edle 

Staatsmann geftiirgt wurde. Daher die freudige Vegeifterung, rweldje 

ex dem jungen dielverfpredhenden Ludwig XVI. entgegenbradjte. Und 

gum groBen Theil aus diefem Gefichtspunkt find aud) Boltaire’s 

Verbindungen mit Friedrich dem Grogen, mit Katharina, mit 

Guftav TIL, mit Chriftian VIL. gu beurtheilen. Sbgleich in diefe 

Verbindungen viele andere Veweggriinde, und gwar nidjt immer die 

reinften, Hinein{pielen, und obgleid) Voltaire Hier in {einen Lob- 

jpriidjen und Sdpmeidjeleien nidt jelten das erlaubte Map itber- 

{dhreitet, bleibt e& trogalledem wahr, twas fein Lebensbefdjreiber 

Condorcet fagt, dag Voltaire, auch in feinen geheimften Briefen und 

Mitiheilungen an dieje Fitrften, nie feine politijde Ueberzeugung und 

Peftrebung verleugnet. 

Um fo erfdjredender war e3 fiir Voltaire, dag die Regierung 

Srankreids fiir dieje aujgeflarten Reformridjtungen fo wenig Wnbalt 

bot. Bu einer Beit, da fid faft ganz Grantreid) nod) in gedanfen- 

lofe Siderheit wiegte, fal) Boltaive bereits die nahenden Stiirme 

geroaltfamer Umrafgung.. Am 2. Wpril 1764 fohrieh ex an den 

Marquis de Chauvelin die dentwiirdigen Worte: ,, Alles, was ich 
tings um mich gefdjehen jebe, wirft den Keim zu einer Revolution, 
die unfelbar eintritt, von welder ich aber {chwerlicy mehr Beuge
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fein werde. Die Frangofen erreidjen ihr Biel faft immer jpat, end- 

li aber erceidjen fie e8 dod. Das Licht hat fie) in allmahlidem 

Gortfdritt jo fehr verbreitet, dag man bei dev erften Gelegenheit tos- 

brechen tvird, und dann wird eit Hillifder Larm entftehen. Wer jung 

ift, ift glitdlic); er wird nod) chine Dinge erleben.“ Die Viterar. 

Correfponden; vom Januar 1790 zeigt, welded Uuffehlen dieje 

DamalZ von einem fiterarifden BWlmanad verdffentlidte Briefftelle 

madjte, 

Auch Voltaire, der Gejdhidhtafdreiber, feht wejentlid) im Dienft 

Voltaire’s, de3 Polititers. Wenigitens injoweit diefe Gefdichtorwerfe 

auf philojophifdjen Grundlagen ruben. 

Trefflich ergahlend, aber ohne wwiffenfdjaftlide Bedeutung, ift 

die nod) Heut allgemein gelefene, lebensvolle Gefdidjte Karl's XII. 

Sie ift eine Qugendfdrift Voltaive’s aus den Jahren 1727 und 

1728 (gedrudt 1731) und vervith nod) deutlid) den Ginflug der 

BVegriffe und Arijdauungen von fiirftlider Macht und Grope, welde 

das Beitalter Ludwig’s XIV. beherrfdten; fie ift voll von Bee 

wunderung fiir einen riiften und abenteuerliden Croberer, welder 

Voltaire in feinen jpateren Jahren villig entwadjfen war. Webhnlid 

ift bie Histoire de Yempire de Russie sous Pierre le Grand 

(1759—1763). G8 reigte ifn die Geftalt eines jaffenden Staats- 

manne’, und ex hat fie ungefdiditlid) idealifirt. Boltaive jelbft ge- 

fteft in einem Brief an Sduwaloff vom 17. Sulit 1758, dap er 

aus den ihm vom ruffifden Hof anverivauten Handjdriften Vieles 

befeitigt habe, wad nidt gum Ruhm des verferrlidten Helden bei- 

trage; und Ddiejes Geftindnif wird um fo verfinglider, ie firglider 

ihm ofnehin, wie aus einem Brief Boltaire’s an die Hergogin 

von Gotha vom 31. Juli 1761 hervorgeht, vom PeterSburger Hof 

die Quellen sugemeffen waren, Und ferner gehiren Hierher die auf 

Beranlaffung der Herzogin von Gotha gefdriebenen Annales de 

VEmpire (1753 —1754). . Sie find troden und dronifalifd; dod) 

riihmt Leffing (adm. Bo. 5, S. 468) mit Redjt von ihnen, 

Niemand verftehe fo gut al8 Voltaire die widtigften Begebenheiten 

in ein Epigramim guguipigen.
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Bedeutender find das Siecle de Louis XIV (1751), dex Précis 
du siecle de Louis XV (1768) und die Histoire du Parlement de 
Paris (1769). Woh{ mag vornehinlic) von diefen Werken jene tiefe 

Rlage gelten, welde Voltaire bet dem Exfdeinen von Hume’s eng- 

lijdher Gejdhidte in einem Brief vom 20. Suni 1764 an Mead. 

Dudeffant ausfprad, daz in Franteeid eine wahre Gejdhidhtsjdreibung 

gur Beit nod) unméglid) fei, weil der Gefdichtafdreiber fortwahrend 

beengt werde duvdy die Bande de3 Hofes, der Kirde und der Par- 

famente; man fdreibe in Frantreid) Gejdhidte, wie man der WAtademie 

ein Compliment fdreibe; man miiffe die Worte jorgfiiltig wahlen, 

damit fic) Riemand verlegt fiihle. Namentlich die Gefdhidhte 

Ludwig's XIV. entartet nit felten in die unwahrite Sdhsnmalerei; 

Voltaire jdhildert, wie man geiftreid) gejagt hat, den Konig, welder 

Atademien ftiftete, wie die Monde Fiirften failderten, weldje Kdfter 

Geftiftet Hatten. Aber 3 ift von groper Bedeutung und in der 

Gejdhichte der Gejdidtsfdreibung gradegu epocemadend, dak diefes 

Bud nicht mehr Hlos die Gefdhidhte des Fiirfien, fondern die Ge- 

{didte deS gangen Beitalters war. On veut essayer de peindre 

a la posterité, non les actions d’un seul homme, mais 

Yesprit des hommes dans le siécle le plus éclairé qui fut 

jamais. ud da3 Bolt fommt gu jeinem Recht. Cs ift gugleid 

eine Gefdhidte der Verwaltung und Finangwirthidaft, des Handels 

und de8 Gewerbes, der firdliden Streitigteiten, dex Kunft und 

Difjenfhaft, der Sitte und Bildung. 

Und nod) tiefer und alljeitiger bethitigte Voltaire diefen tweit- 

gteifenden Gefidhtspuntt in feinem gejdhidtliden Hauptwerf, im 

Essai sur les meeurs et lesprit des nations, 

Bereits 1740 war diejes Werk fiir die Marquije du Chatelet 

begonnen. Die {eit 1745 im Mercure de France verijfentlidten 

Gragmente trugen den Titel: Nouveau plan d’une histoire de 

Yesprit humain; die erfte von Boltaire veranjtaltete Wusgabe 

(Dresden 1754 ff.) ift iiberjdjrieben: Essai sur Vhistoire univer- 

selle. Bei Cramer in Genf drudte ev diejen Essai 1756 von 

Reuem, indem er fein Siecle de Louis XLV und fpiiter aud) feinen
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Précis du siécle de Louis XV (1762) davan anjidlop, jo dap 

das Werk wirklid) bis auf die Gegenwart jorigefiihrt erjdien. Crt 

1769 erbielt e& den heute allen geléufigen Sitel Essai sur les 

meeurs et Vesprit des nations. G3 {dliept fid) unmittelbar an 

Bojfuet’s Discours sur histoire universelle (1681) an; dev 

einfeitig fivdliden Wuffafjung jeines Borgingers ftellt Voltaire die 

philofophifde gegeniiber. Nur dem Philojophen, jarieh Voltaire im 

wage 1745 an Duclos, ziemt e3, Gejdidte gu idhreiben. 

Dev Standpuntt ift unangreifbar. Boltaive beftimmt in den 

erlduternden Nadteagen (XXIV, 548) al8 Swed der Gejchichta- 

{dhreibung, dah fie nidjt blos eine Ergahlung der duperen Begeben- 

heiten fein diivje, welde ja ohnehin meift nur jehr entftellt auf uns 

gefommen, jondern vielimehr eine Gefdhidte de3 menjdliden Geiftes, 

deren Aufgabe eS fei, gu geigen, durd welde Cntwidlungstimpye 

der Menfdy fich allmahlicy aus der Barbarei zur Bildung erhoben. 

»Man Hat daher*, fiigt Voltaire Hingu, ,feine Aufmerkfamteit nicht 

aus{dlieplich auf die ungehenerlide Maffe von Thatfadjen gevidhtet, 

weldje fic) gegenfeitig abléjen und aufheben, fondern man hat fich 

AUT die widtigiten und ungtveifelhafteften befdjriintt, dabei aber den 

Lefer felbft in Stand gefebt, die Unterdriidung, da3 Wiedevaufleden, 

den Gort{dritt des menjdliden Geifted beurtheifen 3u ténnen.“ 

Boltaire beqriff Har das Gewicht diefer Forderungen. Gr 30g alle 

befannten Volker gleidhmagig in feine Vetvadtung mit dem Streben 

nad) vollfter Thatfachlidteit; faft mit nod) mehr Cifer aS die poli- 

tijden Creigniffe behandelte ev das innere Leben, die fittlicden und 

gejellidafiliden Zuftinde und Cinridtungen, die volfswirth{daftliden 

Borginge, die gewerbliden Crfindungen, die Gejdidte der Didtung, 

jo fogar dev bildenden Rinfte. Wir haben Hier gum erjten Mal 

den Begriff und den Wnfong einer wirkliden Rulturgefdidte. - Wis 

Leffing, welder wahrlid) nicht der Vorliebe fiir Boltaire verdadtig 

iff, diejes Buch in der Berliner Beitung aur Angeige bradte, fiihrte 

er e3 (Bd. 3, S. 379) mit den Worten ein, der Verfafjer jet einen 
vllig neuen Weg gegangen, ex fonne mit Redjt von fig rithmen, 

libera per vacuum posui vestigia princeps. ict blod die
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nidjtftehende englijde Sdule von Ferqujon, Hume, Gibbon wd 

Robertjon, fondern, wie Villemain (Tableau de la littérature au 
18¢ siecle, 17. Borlefung), Schlofjer (Gefdhichte de3 achtyehnten 

Jahrh., Heidelberg 1843, Th. 2, S. 474) und Budle (Gejdidte 

der GCibilijation; itberjegt bon %. Ruge. 1860. Bo. 1. Abth. 2, 

GS. 271) einftimmig Hervorheben, die gejammte neueve Gejdidts- 

fGreibung Hat Hier ihren Wusgang3punft. Aber aflerdings bleibt 

die Musfiihrung weit guriid Hinter dem grogangelegten Plan. Bol- 

taire ift auc) in dev Gejdhidtsidhreibung ledigli Parteimann. &s 

fehlt ihm durdaus nidt an fehr forgfiiltigen und eingehenden 

Borftudien, obgleic) ex dieje nirgends duferlid) gur Schau ftellt; oft 

feudjtet, wie Billemain fiir eingelne Abjdjnitte nachweift, fehr deut- 

lid) Uusdrud und Farbung felbft fehr entlegener tuellenfdjriften 

hindureh. Uber Voltaire wird blind und feidenjcjaftlich und thut 

den Shatjaden Gewalt an, fo oft fein Hap gegen die herrfdjende 

Riche is Spiel fommt. Cr iff ungerecht, denn er unterfdeidet 

feine Beit. Gr mibt alle Beiten und Bolfer nad demi einen und 

felben Mapftad; ev fennt da8 Gefey der gejdhidtliden Cntwidlung 

nit. Gr alnte etwas von, dem tiefjinnigen Sak, dap die Welt- 

gefdidjte dex Fortfdhritt im Bewupifein dev Freiheit fet; aber die 

Fafjung und Anwendung diefes Sages ift bei ihm eine nod) durd- 

aus einfeitige und befdrintte. 

Von demfelben Geift find die gefdhidtliden WAbhandlungen 

Voltaire’s im philofophifden Warterbud) getvagen. Die Chriften- 

verfolgungen unter dex Romern Lapt Voltaive vornehinlidh auf Wn- 

ftiften dex Suden gejdjehen. Die erften Chriften felbft erfdeinen fat 

immer nur als jfelbftliidtige Meutever; unter Trajan, meint er, 

Hatten die Chriften mehr als gweimalhunderttaujend Menjden in 

Afien getHdtet; fie wurden beftraft, fiigt ex Hingu, aber weniger als 

fie verdienten, denn leider feien fie ja noc) immer vorhanden. Das 

Mittelalter ift fiir Voltaire nuv ein wiiftes Gewirr von Verbreden, 

Thorheit und Clend, unter welden man dann und wann wohl 
aud vereingelte Tugenden und vereingelted Gliie finde, wie in wilder 
Gindde Hie und da einige vereingelte Wohnungen. E23 ift ein
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fdlagender Beweis fitr den ungefdhidtliden Sinn Boltaire’s, wenn 

im Gegenjay als da Hddfte Mufterdild in Religion, Gitte und 

Berwaltung, China erfdeint, das, damal8 in Wirtlidfeit nod) une 

befannt, faft von allen frangdjijden Sdriftitellern phantaftijd gu 

einent gang fabelhaften Sraumland unerbhirter Vortrefflidfeit empors 

gehoben wurde. Die Heiligen Biter der Hindus und Parfen 

erjdheinen als Meifterwerte an Weisheit, Confucius und Zoroafter 

itberragen Mofes, die Propheten und die Apoftel. Die alten Weqypter 

und Germanen find Deiften. Julianus Apoftata ijt einer der qropten 

Helden und Weijen; nur aus Staatstlugheit mupte er fic) dem 

Aberglauben de3 Heidenthums geneigt zeigen. 

G8 ift gewip, dieje Uebertreibungen find thoridht und unwahr; 

wid dod) liegt in ihnen ein jer bedeutender Bug. Man judte in 

der Vergangenheit die Biirg}dhaft fiir die Zukunft. Man wollte 

geigen, dag man fid) nidt eitel fitr unausfiihvbare Trdumereien 

erhike und dab in anderen Beitalteen und unter gliidfideren Erd- 

ftcidjen bereits vevivictlicht gewejen, mwas man al8 gu erjtrebendes 

Endziel hinjtellte. , 

3. Boltaire al8 Didter.’ 

Voltaire erdffnete jeine glingende Laufbahn mit didhterifdjen 

Werten; und als Dichter ift er zunddft auch beriihmt geworbden. 

Und dod) war die Didjtung fiir thn niemals ein inneres Bediirfniz, 

niemals dev angeborene und naturnothwendige Uusdrud feiner tiefften 

Cigenthiimlidfeit. Reim, Exydhlung und Biihnendarftellung werden, 

infofern fie nidt fLediglid aus Gitelfeit und duperer Glangjudt 

hervorgefen, von ihm bejonders darum ergriffen, weil fie die fab- 

lichfte und gewinnendfte Gorm find, fein religidjes und politifces 

Denken in die tweitefien Rveife gu bringen. Seine Didtungen find 

Pamphlete. Bon einem feiner Stitde, von Olympia, fagt Voltaire 

in einem Brief an Dalembert (25. Februar 1762) ganz augsodriid= 
lid), ex habe diejen Stoff gewahlt, weniger um eine Tragddie gu 

{djreiben, al vielmehr um am Ende des Stiids Unlag fiir Betradh-
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tungen iiber Myfterien, iiber die Uebereinftimmung der alten und 

neuen Opfer, iiber die Pflichten dex Priefter und iiber die Cinheit 

Gottes 3u finden. Die neuere Kunftlehre pflegt folhe ausfdliehlig 

auf dupere Riidfichten und Swede geridjtete Dichtung alg Tendenz- 

dDidhtung zu begeichnen; Voltaire ift Tendengdidhter. 

Nirgends daher der frifdhe und belebende Hard) ddjt dicterifder 

Stimmung. Seine Geftalten und Situationen find nur verftandig 

ausgefliigelte Beifpiele und Sinnbilder allgemeiner Begriffe. Alles 

ift Lehrhajt; Wes geht auf epiqrammatijde Bufpigung, auf augen= 

blidlide Nuganwendung. Bn allen Didtarten Hat fick) Voltaire 

verjudt; felbft die hidhften Wufgaben im Drama, im Epos und in 

der Lyrif diinften feinem fiihnen Wagen erreicjbar. Wher ein Lied 

aus voller Bruft ift ifm night gelungen: feine Hymmen und Oden 

find gum gripten Theil fchrwitlftig; fein Epos ift ohne Geftalt und 

Leben; feine Dramen find voll fehéner und edler Gedanten, oft von 

itberrajdenden Cingelfeiten, aber ohne dramatijdhe Handlung und 

Spanning. Heimijder it ex im der jrwitterhafien Gattung ded 

Lehrgedidis. Und am beften gelingen ihm die epigrammatijder 

Heinen Gedichte, die fogenannten Poésies fugitives, und die fatiti- 

{hen Crzihlingen. Boltaire iff Meifter, wo der Esprit ausreidt; 

ev ift das Genie des C8prit. 

Die Tragsdien. 

Die hedeutendften Tragddien Voltaive’s find: Oedipus, auf- 

gefiihrt 1718; Brutus 1730; Baive 1732; La mort de César 

1735, im offentliden Theater erjt 1743; Ulgive 1736; Wtahomet 

1742; Merope 1743; Semiramis 1748; Rome sauvée 1750, in 

Paris erft 1752; L’Orphelin de la Chine 1755; Zancred 1760. 

Gingelne diejer Stiide, wie befonders Baire, verharren in der 

SaHranken der ausfdliepligh auf den Cingelmenfden begiigliden 

Leidenfdhaft der Liebe und Ciferjucht; die meiften aber treten Hinaus 

in d08 dffentlide Leben, in die dvangvollen Rimpfe de3 Staats 

und der Kirche. Corneille und Racine Hatten das Rinigthum und
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den Glauben verhervlidht; VBoltaive fAildert am liebften die Gripe 

romnijder Freiheit und die Grauel pfaffijden Trugs. An eine unter- 

dritdte Beit wart Boltaixe die flammenden Geftalten eines Brutus, 

Gajar, Catilina und Cicero, die, wenn nicht durch feftunmiffene 

Charakterzeidnung, jo dod) durd) leidenfdhaftlide Begeifterung und 

volltinende Rede, jdGlummernde Bdeale wadriefen. Sa Boltaive 

verargt fid) dabei nidt, abfichtlid) die unlengbaren Creignifje au 

falfhen, wet folde FalfGhung von feinen Sweden erfordert {deint. 

Hatte Shakejpeare mit tiefblidendem Gefdidtafinn die Darftellung 

CAjav's bis gur verhingnipvollen Entfdeioung der Sdhfadht von 

Philippi weitergefiihrt, fo bridht Boltaive’s Cafartragédie, obgleid) 

offentundig von dev UAnregung Shakejpeare’s ausgegangen, mit dem 

Lode de3 Helden jelbft ab und endet mit der berithmten Rede, dap 

die Knedhtidaft nicht fiegen folle iiber die Freiheit. Gemivamis und 

LOrphelin de la Chine wurjeln in devfelben Stimmung. Wie 

alfo exft die religidjen Stoffe, bei denen Boltaire’s Hoffen und 

Streben nod) jo unendlich tiefer betheiligt ift? Hatte Voltaive fon 

alé aufftvebender Siingling im Cidipe yu jagen gewagt, dap die 

Priefer nur Kraft und Beftand Hatten, weil das Bolt thoridt 

genug fei, an fie 3u glauben, jo wird diefer Gedante im Mahomet 

unbedentlid) gum Grundinotiv deS ganjen Stiids ausgefponnen. 

Mahomet ift nidjts als ein falter Betviiger oder, wie Voltaire felbft 
‘in einem Brief an Friedrid) den Grofen (XXXV, 557) fih aus- 
driidt, ein Tartuffe mit dem Sdhwert in dev Hand. 2m 1. Sep- 
tember 1742 jdjreibt Voltaire an Céjar de Mijfy, dew frangéfifajen 

Gejandtfdaftsprediger in Cngland: Mahomet ijt Tartuffe le 
Grand. Sd) habe in dicfem Werk zeigen wollen, 3u weld fiirehter- 

liden Musfdwcifungen der Fanatismus fcdwade Seelen fiihrt, wenn 

Diefe unter der Leitung eines Sdhufted ftehen; mein Stite ftellt 

unter dem Namen Mahomet’s den Prior dex Jacobiner dar, welder 

den Dold) in die Hand YacqueS Clement's legt.“ Es ift ebenfo 
verivunderlich, Dak Benedict XIV., al Voltnive die Mithnbeit hatte, 
ihm den Mahomet gugujenden, ifm einen Dankbrief fahreiben und 
fic) mit ihm auf eine Litevarijde Discuffion einlajjen forte, wie eg
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vertounderlid) ijt, dag Napoleon bet der gropen Fiirftenzujammen- 

funft in Erfurt grade den Tod Cajar’s auffiihren lief. 

Bei dem exften Erfdeinen des Cedipe erflirte dex alte La- 

motte ftaunend, Gorneifle und Racine Hatten jest einen wiirdigen 

Rachfolger gefunden. Wud) Laharpe ift nod) derfelben Meinung. 

Wie man aber aud) itber den didhterijden Werth jener beiden 

Tragifer denfe, von einer Ebenbiirtigteit Boltaive’s fann unter 

feinen Umftdnden die Rede fein. Die Ungriffe Lejfing’s und 

YM. W. Sehlegel’s beftehen in unverinderter Kraft. Heute fpielt die 

Comédie frangaise jieben Mal Racine, ehe fie Voltaire ein Mal 

an die Reihe fommen apt. 

Man pflegt Voltaire auch in dev Tragif alB einen Newerer gu 

betradten. Und in der That jind die mannidfadften Neuerungen 

bemertbar; wie er auch fritijd eingelne Uehelitiinde de8 frangdfijden 

Biihnenwejens oft in den [Aarfiten Ausdriiden gur Sprache gebracht 

hat. Gr hat den Englindern mandes abgequdt. War bisher die 

frangofifde Tragddie ohne Liebesintriguen undenfbar gewejen, jo 

legt Boltaive Werth darauf, dak ex Tragddien ohne dieje pflidt- 

jehuldige Buthat gefdrieben; ja ex giebt, mit offenem Spott iiber 

die in jeinem Sugendwert dargeftellte Leidenjdaft Philottet’s firr 

Jofajte, in der Widmungsvorrede gue Zulime den von Liebed= 

intriquen befreiten Stiiden den entjdiedenften Borrang. Boltaire 

wagte in der Baive frangdfifde, und in anderen Stiiden fogar- 

Hinefifde, amerifanifde und ajrifanijde Helden, fowie in der AUlzire 

eine Begebenheit aus der nenerenr Gefdhidhte darguitellen, wahrend 

bid dahin die Hoffihigheit dex tragifden Helden und Fabeln in 

weit engere Grengen eingejdloffen getvejen. Cr beftrebt fid), die 

Tragidie handlungsreider, fcenijd bewegter yu madjen: il faut 

frapper Vame et les yeux & la fois, jagt ev in der Borrede gu 

Tancréde. Sn dev Griphyle und in dex Semiramis wagte er 

fogar die fdjattenhaften Geifter dex AWbgefdiedenen Hherbeigurufen. 

Sedod) die ungelente und gejdnadlofe Art, wie er Hier englijde 

Borbilder handhabt, seigt Hinlinglig, dab e3 nur auf einige duper- 

lide Theaterwirtungen abgefehen ijt. Ales, was nur im Geringiten
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tiefer in die alten Verjdangungen eindringt, findet in Voltaire einer 

unerbittliden Gegner. Der innerfte Kern de3 Clafficismus gilt avd) 

ijm alS unantaftbav. 

Dammit ift von Hauje aus bezeidjnet, wie vas Berhaltnif war, 

weldjes Voltaire gu den Alten und 3u Shakefpeare hatte. 

Voltaire fennt die Alten nicht und jpridit daher von inen 

immer nur imit jener felbftgefilligen Ueberhebung, rwelde einzig der 

Unwiffenjeit eigen ift. Mad) feiner Wnfidt (vergl. Essai sur les 

meeurs, XVII, 243) wiegt die Mandragola Madiavelli’s den ganzen 

Ariftophanes auf, dex rajende Roland die Odyfjee, da3 befreite 

serujalem die Sliade; nad) einigen Sahrhunderten, meint er, merde 

man gar nidt erft joldje Bergleiche anftellen. Die griechifden 

Lragddien, jagt LIJngénu im gwolften Kapitel (XXI, 279), find 

gut fiir die Grieden; wer aber die Sphigenie, die Phadra, die YAu= 

dromade, die Athalie der Frangojen fernt, fann freilid) an inen 

weder Entziidung nod) Rithrung finden. Chenjo jdreibt Voltaire 

im Sahr 1768 an Horace Walpole, day alle quiechijcen Tragddien 

gegen Corneille und Racine Sdiilerarbeiten feien; Paris habe viel 

mefe Menfdjen von Gefdjmad als Athen je gehabt Habe. Bm Mary 

1737 jagte ex Friedrid) dem Grofen die alberne Sdhmeidelei, dab 

Athen deveinft weit hinter Berlin zuriidftehen werbde. , 

WE Voltaire diefe abgefdmadten Prablereien aud) in der Bor- 

rede gur Semiramis wiederholte, fertigte ifn effing in der Dra- 

maturgie mit der furzen Bemertung ab, hie und da made vielleidt 

ein Uusliinder, der die Wlten auch ein wenig gelejen, demiithig um 

die Crlaubnif bitten, anderer Meinung fein gu diirfen. 

Und diefelbe Ueberhebung aud) in der Beurtheilung Shate- 

fpeare’s. G8 ift Thatjade, dak Boltaive dev Erjte war, welder in 

Hrantreid) die Wufmertfamfeit auf SHatejpeare lentte. Wie wenig 

Shakefpeare nod um die Mitte de8 vorigen Sahrhunderts in Frant- 

reid) befannt tvar, erhellt am beften darau3, dag, al8 Voltaire der 

frangififden UWlademie eine Ueberjebung der drei erften Bete von 

Shakejpeare’s Julius Cafar iiberreidte, Dalembert im amtliden 

Dankfdreiben vom &. Septentber 1762 da3 Geftindnif madjte, die
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Afademie Habe die Urjahrift nidt gum Vergleid gur Hand gehabt 

(XLII, 230). Uber e8 ift irvig, wenn die Sdrift itber den Cin- 

{lug Shatejpeare’s in Frantreid von Wibert Lacvoiy (Briiffel 1856) 

im Berhalten Voltaire’s au Shatejpeare gtvei Epocjen unterjdeidet: 

eine Epodje der freudigiten Unerfennung, twelde von 1729—61, und 

eine Epocje der neidijfden BVerwerfung, welde von da bis gu Bol- 

taite’S Tod gu jegen fei. Boltaire, der Verfajjer der englifden 

Briefe, der Dichter der aire, de3 Brutus und Julius Cafar, und 

Roliaire, der Greis, welder 1761 unter dem angenommenen Namen. 

Sérome Carré einen Appel a toutes les nations de PEurope 

fdjrieb, 1762 — 64 den Commentar gu Corneille mit jenev Ueberjegung 

des Shakejpeare’faen Julius Cajar druden liep, 1776 den Brief an 

die AUfademie und 1778 die Widmungsepijtel der Brene fiir diejelbe 

RKorperjdhaft verfagte, ftehen durdaus auf demfelben Standpunkt: der 

eine hat ebenfowenig uncingefdranttes Lob wie der andere unein= 

gejdraintten Sadel. Nicht blos jene Briefe an die Wademie nennen 

Shatejpeare einen truntenen Wilden, einen plumpen GSeiltdnger, 

einen Hanstwurft. in Lumpen, einen jammerliden WAffen, einen 

Thespis, dex aber aud) zuweilen ein Gophotles fein tonne und 

unter fdmugigen Xruntenbolden oft aud) Helden jdjaffe, in deren 

Ziigen Majeftat liege; fondern jdjon 1728 Hat Voltaire (VII, $17) 

Shatejpeare’s Stiide des monstres en tragédie geheigen und der 

Srwielpaltigfeit jeiner Empfindung draftijden WAusdrud gegeben. Jn 

den englifden Briefen (1734) wirft er Shakefpeare Mangel an 

allem Gefdhmad und villige Untenntnig dev dramatijden Regel vor: 

le mérite de cet auteur a perdu le théatre anglais... il 

ne faudrait pas limiter und heipt jeine Tragddien des farces 

monstrueuses (XXII, 149). 18 im Jahr 1736 Boltaire fein 

Shakefpeare nadgebildetes Sti La mort de César drudte, nannte 

er in der Vorrede fein Borbild un ouvrage monstrueux (IIL, 309), 

dag in’S Frangofifdje gu iiberfegen unméglid fei. Und nidht minder 

ftammt bereitS aus dem Jahr 1748 jene beriihmte Vorvede gur 

Semiramis, in welder Voltaire meint, e3 fdeine, als habe die Natur 

im Kopf Shakefpeare’s Alles vereinen wollen, was fie Hohes und
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Groped und was fie Rohes umd Wbjdeulides Hervorbringen finne; 

il semble que la nature se soit plue & rassembler dans la 

téte de Shakespeare ce qu’on peut imaginer de plus fort 

et de plus grand avec ce que la grossiéreté sans esprit 

peut avoir de plus bas et de plus détestable. Die Tragddic 

von Hamlet, le fruit de Vimagination d'un sauvage ivre, jet 

fo roh und gemein, dab deven WRujfiihrung in Frankreid) und Stalien 

jelbft nidjt der niedrigfte Psbel dulden wiirde. Und wingetehrt hat 

jit) auch dev alternde Voltaire nidt den Vorgiigen Shatejpeare’s 

vollig verjdlojfen. Wm 28. Februar 1764 jejreibt Voltaive an 

Saurin, dab Shatefpeare bei aller Robhbeit und Ladjerlidfeit dod) 

wie Lope de Vega fo naive umd naturwahre Siige und eine fo 

ergreifende Biille dex Handlung Habe, wag alle Raijfonnements Cor- 

neille’s, mit Shatejpeare vergliden, wie Gis wirken. Jin pbilo- 

fophifden Wirterbud (1764) nennt er Shatejpeave un génie, in 

defjen Werkten man Stiide finde qui élévent imagination et 

qui pénétrent le cour (XVII, 210). Bergl. einen Brief Bol- 

taive’S an Horace Walpole vom 15. Juli 1768. . Die Nadahmung 

Shatejpeare’s ijt, wie Voltaire in dex VBorvede gue Semiramis jelbft 

einigefteht, bei ihm nie mehe gewejen al8 die alleriingerlidjte Ent- 

Iehnung eingelner, auf Effect bevedneter Biige, Wendungen und 

Motive; oft fogar jehr unverftindig, wie 3. B. die Crjdheinung des 

Gefpenftes am feller Tage in der Semiranis (wergl. Lejfing’s 

Dramaturgie, 11. Sti). Grade fiir die feinften Sdhinheiten 

Shatejpeare’s ging Voltaire Sinn und Gefiihl ab. Benen. tief 

Den Srrgdngen de3 menjdliden Hergens abgelaujdten Bug, dak 

Othello nodmals die Geliebte leiden|chaftlid) umarmt, bevor er 

ihe den Tod giebt, verwirft Voltaive (XXIV, 210) al unmenjd- 

lich und gejdmaclos. Boltaive’s Verhalten in der Nadahmung 

Shakefpeare’s gleidt demjenigen untiinftlerifder Baumeifter, roelde 

vie baulide Kernform platt, niidtern, rein Handwerksmapig aujf- 

fiifren und jodant den UAnjorderungen der Kunft Geniige gethan 

au haben meinen, wenn fie mit Stud und Martel einige in die 

Mugen fallende Bierrathen anjegen.
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Wie durdaus folgeridjtig aljo, dap Leffing, welder die groge 
ge[didtlide Wufgabe erfiillte, an die Stelle der Kiinftelei wieder die 
Natur, an die Stelle de3 frangdfifdjen Mafficismus wieder die tiefe 
Urfpriinglidjfeit Shatefpeare’s zu ihrem unberbriidliden Redt 3u 
bringen, jeine Keulen{djlage mit verdoppelter Starfe vornehmilid) 
anf Voltaire ridjtete. Yn Voltaire fehien diefer auf Leben und 
Tod betimpfte Klajficiamus eben wieder mit verjiingter Rrajt 3u 
erftehen. Boltaire’s Tragit mupte in ihrer Hobhlheit und Nichtigteit 
blofgejtellt fein, ehe die wabre, fitr alle Butunft maggebende Dent- 
weife Leffing’s einen frudjttragenden Boden finden fonnte. 

Die Henriade und die Lehrgedidte. 

GS ijt dev untriighidhe Unterfdied gwifdjen Dichter und Sdin= 
geijt, dag dev Didter immer nur aus der inneren Nothwendigfeit 
jeiner Natur fdafft, dec Schingeift aber fic) wie ein vechnender 
Kaufmann von den wwirkliden oder vermeintlichen Wiinfden und 
Vediirfuiffen de3 Tages abhangig macht. Voltaire Hat ein Epo 
gedidjtet, nicht, weil jeine Natur ifn nad) dem Epos dviingte, fondern 
lediglic), weil dev frongéfijden Literatur das Epos feblte. Der 
Rub, diefe Lite anggefiillt yu haben, fcjien vielverjpredend und 
unberginaglid. . 

Voltaire war gum Epos nod) weniger berufer al8 zum 
Drama; denn das Epos ift in nenever Beit iiberhaupt ein Ding 
der Unméglidfeit. Das grope VolfSepos im Stil Homers und 
der Ribelungen, die fiinftlerifde Marung und Zujammenfaffung 
det Iebendigen Gatter- und Heldenfage, fann nur im heroifden 
Sugendalter eines Bolf8, d. h. nur in jenen leben2frifden Seit= 
altern exblitfen, in weldjen da Geiftesleben und die jelidte 
Ginfalt der Sitte nod naiv mit den finnfiden VBediirfniffer und 
Thitigteiten gujammengehen; und jelbft fiir das unendlid abgeblaptere 
Runftepos Bergil’s und Taffo’s ift fein Raum mehr, denn die 
griibelnde Berftandesbildung und die regeleecht geordneten GSitten 
und Buftinde dex modernen Zeit rauben den fagenhaften phan-= 

Gettner, Siteraturgeiichte. 11. 13
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taftifeen und romantijdjen Hintergrund. Shiller war fid) fee 

wohl der Griinde bewupt, warum ec den’ einft fliidtig gefabten 

Plan, Friedrid) den Grofen gum Helden eines Epos gu maden, 

nicht zur Ausfiihrung bradjte. Das moderne Epos ift der Roman. 

Poltaire hatte eime fer tare Cinficht in diefe abmahnende Lage 

der Dinge. Ym Salug feiner Abhandlung ber die epifde Didhtung, 

melee ex dev Henriade beigefitgt Hat, fagt ex ausdriidlid), dab die 

~ neueren, und namentlicy die frongdfifdjen Sitten und Buftinde fiir 

die: epifde Didhtung wenig geeignet feien; der Geift des Bolkes fei 

dazu gu einjeitig vevftindig, gu verbildet, ja gu profaijdh. Uber 

die Gitelteit, dev frangofifden Giteratur, weldje einem Dante, Arioft 

und Taffo, einem Camoens und Milton wichts Ebenbiirtiges an die 

Seite ftellen tonnte, feinerjeits ein joldjes Cpos geben 3u wollen, 

war fiivfer al8 die wiffenfdjaftlide Cinfidt. Er glaubte, ein Epos 

{Gaffer gu tonne, das in Wahrheit ein Epos fei und dod) jenem 

niidtern verftindigen Sinn feines Bolkes und feines Beitalters 

entfpredje. Die Wahl gefdhictlider Helden diintte ifm ein ver= 

mittelider Answeg. Aus diefem Grund, fiigt Boltaive in jener 

Abhandlung Hingu, Habe ex einen wirkliden Helden gewahit ftatt 

eined fagenhafien, wirllide Rriege ftatt phantaftifer Kampfe, 

allegorijde Sinnbilder der Wahrheit ftatt Gatter, die nur der 

Phantafie entfpringen. 

Das Gedicht evjajien guerft- im Qahr 1723, heimlid) in Rouen 

gedrudt, unter dem Titel: La Ligue ou Henri le Grand.“ 

Gine etweiterte Umarbeitung, d. h. diejenige Geftalt, in welther e8 

jebt vorliegt, evfielt. e& fpater in London. Bon nun air: fiihrte 

e8 den Bitel: ,La Henriade.“ G8 war der Minigin von England 

gewidmet, der Gemablin Georg’s I. (1728). : 

“Die zehrr Geftinge dev Henriade umfaffen den nay dex Et: 

mording dev Guifen (1588) guc Beswingung der Ligue gejhloije= 

nen Bund Heinrid’s IIL. und feines Schwagers, des nadmatigen 

Heinridh IV. Der Berlauf der Fabel ift wejentlid) geretmte Ge- 

{ahichtserziihlung; obgleid) e& der. Berfaffer fir ein -unbedingtes 

Grfordernif dex Poefie Hielt, Daun und iwann ablidtligy von der
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gefdidhtliden Wahrheit abjuieidjen. Auf die Form war Vergil, 

welden Voltaire weit ither Homer ftellt, durdhweg vom entidhiedenften 

Ginflug. Wud) dem Staliener Malmignati, der 1623 Ludwig XI. 

einen Enrico widmete, entlehnte er mande Erfindung. 

Der Anfang fiihrt jogleic) in die volle Mitte dev darguitellen- 

den Creigniffe, deren Entftehung dann in einer nadhtragliden Er: 

sablung mitgetheilt wird; ein Sturm, eine verlafjene Geliebte, deren 

Leidenfdaft den Lauf de3 Helden aufjuhalten drohte, eine Sdil- 

derung der Unterwelt und des Aufenthaltes der GSeligen, eine 

Weiffagung der fiinftigen Sdhidjale des Baterlandes, und felbft 

eine fomeideinde Hinweifung auf die dexeinftige Bedeutung eines 

fiixftliden Qiinglings aus dem Stanune de3 Helden. Die Gatter, 

woelde Bergil durd) die Ueberlieferung der geheiligten Gage und 

den nod) immer Lebendigen Glauben de3 Volfes ganz naturgemaf 

ju Gebote ftanden, erfest Voltaire durch allegorifde Geftalten, urd 

Perjonificationen dex Bwietradt, der Politit, des Fanatismus, dev 

Liebe, und faft aller Leidenfhaften. Wenn ixgendwo, fo Haden wir 

hier ein Redt, von todter Mafdjinerie zu {prechen. Nirgend3 aud) 

nur der feijefte WAnflug von swingender Charalterzeidrung, von 

drtlider und geitlider Farhing. Alle Helden jpreden durdaus im 

Sinn und Geift Boltaire’s; fogar die Netwton’fde PhHyfit wird 

ifnen in den Mund gelegt. Ueberall mehr Betradhtung als Ge- 

faltung, mehr Rednergabe als Didjtertraft. Sdjin, fiinftlerifa 

{ain find nur eingelne Epijoden, wie vor Willem die tief ergreifende 

SHilderung der Barthofomiusnadt, die Ermordung Heinvid)’s INT. 

und die Sdhlaht von Jory; und jdon find nur die Berje, an 

Glatte und Wohllaut vielleicht die vollendetiten, die Voltaire ge- 

{drieben bat. os 

Das veriwerfende Urtheil iiber die Henviade ijt jest einftimmig. 

Selbft die frangofifde Kritif, in dem Fefthalten der itberfommenen 

Meinungen und Boructheile fonft fo 34h, wagt fie jet foum nod 

in Sdub gu nehmen. Aber auf die Beitgenoffen war die Wirkung 

der Henriade dennod) duberft madjtooll. Die Reinheit und Ber- 
dienfilichfeit des Bnhaltes verdedte die Schrodide der Form. 

15*
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GS ift cin Lied sur Berherrlidung dev religidjen wd biirger= 

liden Freiheit, ein -ernfter Mahnruf zu Milde und Duloung, au 

Bildung und Aufflarung. Heinrich IV., von den Sahriftftellern 

des fiebzehnten Jahrhunderts entweder gefdymaht oder vergeifen, ijt 

nur darum der Held des Gedidjtes, weil er dev Held dex Freifeit 

und deS Fortfehrittes ijt, oder wenigftens von Voltaire als folder 

aufgefapt und dargefiellt wird. Friedvid) der Groke hatte fiir die 

Henriade die ausgefprodjenfte Borliebe; ex, dex gerwaltigite Bor= 

fampfer der religidfen Freiheit und Duldjamfeit, jah in ihr jein 

eigenftes Glaubensbefenninig. 

Am beften nennen wir die Henriade ein epifdes Lehrgedidht, 

wie wir Nathan den Weifen ein dramatifdes Lehrgedidt nennen. 

Die Henriade ijt teine didhterifde, aber eine gejdidhtlicje That. 

Und foft. midjte man wiinfden, Boltaive wire sfters diefen 

Weg gewandelt. Denn feine eigentlidjen Lehrgedidte, die fieben 

Discours en vers sur Yhomme (1736), die Epitre & Mme du 

Chatelet sur la philosophie de Newton (1736), da3 Poeme 

sur la loi naturelle (1752), da’ Poeéme sur le désastre de 

Lisbonne. (1755) und andere Gedidjte diefer Wrt entbelren gwar 

an fic) faft durdgingig de8 didterifdjen Hacjes, waren aber fehr 

wirtjam fiir die Verbreitung feiner Denfweife, wie fie nod) Heut die 

reidjhaltigiten Ouellen fiir die Beurtheilung derfelben find. Fir 

die Gripe eines Lucrez hatte Voltaire fein Auge; jen Vorbdild in 

diefen Didtungen war Pope; gurveilen, wie in der Epitre A Mme 

du Chatelet fieht man die Cinwirtung Thomfow’s. 

Mup rnd Wohllaut dex Berje allen find nit im Stande, 

die ohnehin profaifde Didtart iiber ihre engen Grengzen gu heben. 

Wo die Tiefe der Empfindung, und mit ihr die swingende Bildlid= 

feit mangelt, da {tort die gebundene Form nur die Strenge der Logik. 

Die Piicelle und die jatirijden Ergdhlungen. 

Man hat oft die Frage aufgetvorfen, twoher 3 fomme, dap 

Voltaire alS Luftipieldidter jo wenig Erfolg hatte. Bwar wurden
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jeine weinerfiden Quftfpiele, ’Enfant prodigue, Nanine und die 
Sdhottlanderin (vergl. Leffing’s Dramaturgie, 12. und 21: Stitd), 
einft itberall aufgefithrt und in frembde Spraden itberfegt; aber 
jebt werden fie nicht mehr gelefen. Die Poffen und Gharatterftiide 
Voltaire’s fanden jdjon die Zeitgenoffen plump und langrveilig. 
Voltaire Hatte nur Sinn fiir die édherlidteiten der Meinungen, 
nicht fiir die Lacherlicjfeiten der Charattere. 

Und damit iff die Grenge von Boltaive’s fomifdjer Kraft 
beseidnet. So glingend und durchfdlagend fein Wig ift, fo bezieht 
et fid) dod) immer nur auf Widerjpritdhe und Ungereimtheiten dev 
Verftandesbildung. 

Die befanntefte fomifde Didhtung Boltaive’s ift daz vervujene 
Gedidjt von dex Pucelle d'Orléans. G3 wurde bereits zu Cnde 
Der stangiger Jahre begonnen, jeit 1735 gingen in Boltaire’s 
Freundestreis mehr oder weniger vollftindige Whfdhriften. um. Gegen 
Das Ende des Jahres 1755 exfdhien ohne Wien des Didhters eine 
verftiimmelte Wusgabe mit 15 Gefangen, von dem Capiiner 
Maubert verdffentlicht. Sie giebt als Drucort Lowen an, ift aber 
wohl in Frankfurt gemacht. - Rajch folgten weitere Drude: aus 
demfelben Jahre 1755 fennen wir deren jfiinf. G8 war ein Gebot 
der Kugheit, dag Voltaire endlid) im Jahr 1762 fic) gu eigener 
Herausgabe entfdlog. Cr dampfte und milderte itberall und ftrich 
die anftdpigiten Stellen. Bergeblidh. Die utfpriingliden, bereits 
befannten Lesarten blieben dod) in Geltung, und alle fpdteren 
Herausgeber haben fic) bemiiht, fie in Sellagen und Wninerfungen 
wiederherguftellen. 

ES ift offen ausgefprodjene aBfigt biefes Gedishts, bas alte 
viiterijde Chapelain’fge Epos, La Pucelle ou la France délivrée 
(1656), gu verhignen. Jn demfelben ift Jeanne VUrc. fejiwerfiillig 
gefeiert al8 die injpitirte, reine Jungfrau aus dem Bolte. Reigte 
jhon an und fii fi Chapelain’s Anjprud), Frankreich das natio- 
nale Epos gefdenft 3u haben, den Spott des Dichter der Henriade, 
jo wurde diefer Spott nod) gang befonders dadurd) getedt, dap 
Ghapelain gur Geldin jeiner Didjtung ein ® Bauernmddgen — eine
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SmHentdirne, wie Voltaire fagt — gemadt und padurd die Wiirde 

deS Epos verlebt, und, dak ex diejes Madden als in{pirirt gefeiert 

und von jeiner Gungfriulidfeit jo viel Wejens gemadt hatte. 

Ynjpication ift fiir Voltaire Unfinn und Jungfraulidleit ein Gegen- 

ftand unglaubiger Berfpottung, Er giebt beides dem Gelddter 

preig: de Berkehr des Himmels mit dev Heldin und ifve Reinheit. 

Weiblide Sitte und Tugend wird aufs Frivolfte vergihnt. Sa 

diefes Thema ixigt, al& das dantbarere, pornehinticy die Koften des 

Spottes : 
Jeanne montra sous féminin visage, 

Sous le corset et sous le cotillon, 

D’un vrai Roland le vigoureux courage. 

Jaimerais mieux, le soir, pour mon usage 

Une beauté douce comme un mouton; 

Mais Jeanne d’Arc eut un cceur de lion, 

Vous le verrez, si lisez cet ouvrage. 

Vous tremblerez de ses exploits nouveaux; 

Et le plus grand de ses rares, travaux 

Fut de garder un an son pucelage. 

Was niedrig und liederlid), wad giweideutig und fred iff, 

rondert Hier in iippigiter Fille. Es wirjt ein grelles Lidht auf 

die tiefe Sittenverderbnip ded Beitalters, dap fitrftlide Gonner und 

Garnerinnen und die gejammte vornefme Welt fo viel Vorliebe 

und Bewunderung fiir diefe Bagatelle Haben tonnten; um fo 

greller, da das Ganje als Ganjes trob aller pridelnden (Gingel- 

heiten einformig und langweilig iff, Wher 3 ift nigt zu itber= 

jehen, dag unter aller diejer avabedfenhaften Verkleioung die tiefere 

Ubfidht dod) immer wieder unverlierbar Hervorbridt. Fitr den ober- 

flachliden Betradter modjte eB der hidjte Reig jein, dap Konig 

Qudwig und Madame Pompadour, dag die erften Staatsminner 

ded Reidjs, und. die perjinlidjen Feinde de Dieters mit unerhirter 

Dreiftigheit verjpottet und gecmalmt rwurden; und fier maren 

grade diefe Spattereien und AUngiighidfeiten vornehmlidy dex Grund, 

wartum Boltaire durd die von jeinen Gegnern ausgegangene Ber= 

Affentlidung in fo peinlide Ungft verjebt ward. Und dod agriff 

dev geipelnde Spott tiefer. Mit der Berhshnung und Exrniedrigung
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der. gottliden Sendung, mit welder mad) der Ueberlieferung die 

Jungfrau betraut war, wurde aud dev fatholifde Wunderglaube, 

ja die Weihe de3 angeftammten Kinigthums , gu defjen Rettung fie 

gejendet war, verhohut und erniedrigt, Der gejdidtliden Figur 

de8_ Maddens von Orléans, da8 falieblich dev -fegervidhtenden Kirde 

aun Opfer fiel, tann der Hiftorifer Voltaive jeine Sympathie nidt 

verfagen. Gr hat denn aud) iby Ende in feinem Cpos nidjt mit- 

behandelt und die Satire deffelben gilt nicht jowohl ifrer Perjon, 

die mit verhaltnipmapiger Wiirde durd) den Shmus de} Gedidjtes 

hindurdjdreitet, als den die Bungfrau wmgebenden Figuren de3 

Hofes und dev Kirde, vom Konig und jeiner Maitreffe WAgnes 

Sorel $3 gu den Minden und Nonnen. Sein verlegendfter Spott 

gilt denen, die da Mtdddjen in’s Verderben geftiiryt haben und die 

ja aud feine eigenen Feinde find. 

Am vollften fpritht und jprudelt Voltaive’s Wik in den Efeinen 

faticijden Eeydhlungen. 

: Die bedeuten|te ijt LIngénu (1767). Der Guindgedante iit 

die. Verwunderung und die Kriti— de3 gefunden und fehlidten 

Menjfdjenverftandes iiber die Willfiiclidjfeiten und Miinfteleten des 

Glaubens und der geltenden Gitte. LIngénii ift ein nad) Curopa 

vetfdlagener Hurone. Bertwandte nemen fid) feiner an und. be= 

jGlieben, ifn gu taufen. LIngénii lieft die Bibel und mill fid) 

durdaus befdneiden Laffen, da in dev Bibel fein unbejdnittener 

Mann fei. Nur mit Miihe foun ifn dex Prior iibergeugen, dag 

dieje Ceremonie jebt auger Gebrauc) gefommen. Cnodlid) verjprict 

der Hurone, die Taufe gu nehmen. Zuvor aber mup er beidten. 

Gr thut 3 Nachher aber verlangt er, dap der Beidjtvater aud) 

ihm beidte, denn im Briefe Sacobi ftehe gefdjrieben, einer jolle dem 

andern beidjten. Wm Tage der Tauje ift ex verjdrwunden; nad 

vielem Sucjen findet man ifn mitten in einem Glug, die Hande 

liber die Bruft gefreugt. Man jucht ihn gu iibergeugen, dab fice 

ingwijden die Sitten gedindert; aber ex beharrt feft darauf, da in 

der Bibel Wile im Fluk getauft wiirden. Nur Fraulein von 

St-Yoes, gu meldjer ex cine ftille Neigung im Herzen trug, fann
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ibn gu dev jebt ibliden Taufart bewegen. Sie wird feine Zaujf- 

pathin. Nad) einiger Zeit gefteht LIngénit dem Fritulein feine 

Liebe. Dieje weift ihn ervdthend an ihre Verwandten. L’Bngénii 

fann fdiledjterdings nidjt begreifen, tuarum e3 Hier nod) der Cinrede 

eines Dritten bediivje. Dod) giebt ev auch jebt nad. Sein Ontel 

madt ifm den Vorfdlag, ex folle Geiftlider werden, ein Priorat 

fei ihm fider. LIngénit bezeugt ihm fiir diefe Giite den warmiften 

Dank; aber 3u dietem Beruf fdune er fic) nur entidlieBen, wenn 

daraus fein Hindernif fitr feine Verheirathung mit dem Fraulein 

ertoadje. Der Onfel bedeutet ihin, dag jeine Liebe gittliden und 

menjAlidqen Gefegen widerjprede, da das Fraulein jeine Taufpathin 

fei. Der Hurone fiihrt wieder die einfade Ahatjache an, die 

Bibel enthalte nidts von einem folden Verbot. Die Bante ver= 

fallt auf den Austweq, den Papft um Dispens yu bitten. CIngénii 

umarmt die Zante. Wer ift denn dex Herelide Mann, dev mit 

jo. groper Gitte die Burjden und Middden in ihrer Liebe be= 

giinftigt; id rill ifn angenblidlic) jpreden.“ Man erflirxt ihn, 

wer der Papit fei, und LIngénit war erjtaunter alB je zuvor. 

adavon fleht wieder tein Wort in Curem Buch, lieber Ontel; id 

bin Hier in der Bretagne und ich fol gu einem Mann gehen, 

welder am Mittelmeer wohnt und nidt einmal meine Sprade 

verfteht, und joll diejen um Grlaubnif bitten, Fraulein St-Yves fieben 

gu Ddiirfen2* L'Ingénit will fid) der Geliebten bemidtigen, ex 

beruft fic auf die Rechte und Forderungen der Natur; dev Onfel 

fucht ihm gu beweifen, dab die vom Staat verordneten Gefebe den 

Vorgug verdienen, dak ohne diefe da8 Leben muv ein unausgefebtes 

Raubleben fein wiirde, dap Midhter, Priefter, Bertuige nsthig jeien 

zur Aufredterhaltung der Sitte. LSngénit antwortet ihm anit jener 

Betradhtung, welge in jolden Fallen Wilde immer in Bevreit}daft 

haben: Was mitt Jhr fiir unehrlide Leute fein, wenn Bhr 

folde. Verjhangungen und Vorfidhtsmagregeln nicht entbehren 
Tonnt?* Fraulein St=Yve3 wird in ein Mlofter gefdidt. Man 

vith CIngénii, da ev einft grobe Kriegsthaten gethan, an den Hof 

gu geben; dort diirfe er Hoffer, Biirjprache 3u finden, um daz
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Srdulein aus dem Kofter befreien zu tdnnen. L’Yngénit made 
fi) anf den Weg. Jn einem Wirthshaus ftdgt ex auf Hugenotten, 
welde ifm daz Elend fdjildern, das Frantreid) durch die Aufhebung 
deS Cictes von Nantes erlitten; dabei exfahrt ex, daB die Yefuiten 
an allem Glend Sduld feien. CBngénii dugert den BVorfak, ec 
wolle aud) dieje Sade am Hof sur Sprade bringen. Die Ginen 
halten ihn fiir einen grogen Herren, die Andeven fiir den Hofnarren. 
Dies Gejprid Hat ein Spion dev Sefuiten gehirt. Diefer thut 
jogleid) Meldung nad) Verfailles. Bei feiner Wnkunft wird LIngénii 
in die Baftifle geworjen. Dort theilt ec feine Belle mit einem 
Sanfeniften. Beide Ungliedsgefahrten fjliefen Freundfdjaft.: Der 
Sanfenift fragt ifn, was ec von dex Seele, vom Urfprung - der 
Sdeen, was ex von dec Gnade und dem freien Willen Hate? 
wNidts,“ ertvidert LSngénii; wir und die Sterne und. die 
Glemente ftehen unter einem Hodften Wejen, da3 allein weik i; 
alles Uebrige ift mix eit Mogrund von Dunkelheit.« Der Janfenift: 
» Uber, mein Sobn, da3 Heikt Gott gum Urheber des Bafen madhen.* 
VIngénii: Aber, mein Bater, Eure grace efficace thut das 
Namlide; denn €3 ift gewik, dab Mile, denen dieje Gnade verfagt 
worden, allzumal gur Siinde verdammt find; wer ung -aber dem 
Bojen iiberligt, ift diefer nicht der Urheber des Bofen2 Der 
Sanjenift vermag ihn nicht gu widerlegen. L'Ingénii erzahlt 
ihm viel von feiner Liebe, und dex Sanfenift troftet ihn, obgleid 
er die Liebe bis dahin fic eine Todfiinde gehalten. Ingwifden 
wat das Fraulein aus dem Mofter entfprungen. Sie war nad 
Verjailles gefommen, die Befreiung CIngénii’s zu erwirten. Sie 
fann diefe nidjt erreidjen, bis fie endlich dem -Driingen nadgiebt 
UNd Ddieje Freiheit mit ihrer Ehre ertauft: LIngénii wird frei. 
Srdulein St-Yoes aber ftivdt aus Gram fiber die verlorene Ghre. 
VIngénii wird Officer, thut Wunder dev Tapferteit und berwahrt 
liebend das Angedenten des Fréuleins. bis an fein Ende. 

Nicht minder beviihint iff Candide ou Voptimisme (1759), 
GB ift die Gefdhichte eines Pedogels, dem -e3 in det Welt - gang 
entjeblid) jahledht ergeht und dem dod) fein Lehrer die Leibniz’fde
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Lehre von dev beften Welt gelehrt hatte. Candide war in Weft 

phalen auf dem Gute de Hern Baron von Thundertentrondh 

aufgewadjen. Er hatte fo fanfte Sitten und jein Gefidt war jo 

jehe dad Ubi jeiner reinen und weifen Seele, dag man ihn 

wohl hauptfadlid) deshalb Candide genannt hatte. Die alten 

Diener de3 Haujes wollten wifjen, ex fet der natiirlidhe Sohn der 

SaAwefter de3 Barons. Der Baron, feine dide Gemablin, die jdine 

fiebzehnjahrige Kunigunde, ein Sofn, und der Hofmeifter Panglos, 

das Oratel de Haujes, bildeten dag Hauptperjonal. Panglop lehrte 

jeinen Sdhitlern die Métaphysico-théologo-cosmolo -nigologie 

und bewied ihnen mit bewunderungswiirdigem Sdarffinn, dap feine 

Wirkung ohne Urjade, und dag in diefer bejten der beftmigliden 

Welten das Sdjlog deB Herrn Barons da8 finite der Sdliffer 

und die Baronin die beffe aller moglicjen Baroninnen je. Ganz 

Dide 30g aus dicjer Lehre die natiirlicde Folgerung, dag nad dem 

Gli, dex Baron von Xhundertentrondh gu fein, jedenfalls die 

stoeite Stufe de3 Gis jet, Fraulein Kunigunde gu fein, die dxitte, 

jie alle Tage gu fefen, die vierte, Meifter Panglog gu Hiren. GCinft 

{uftwandelte Kunigunde im Park, da fah fie, wie im Sdatten der 

Gebiijdhe Here Panglof das Kammermadden tiipte, ohne Syweifel, 

nur um fie in dec Gyperimentalphyfit gu unterridten. Sie jah 

die wiederholten Berjuce, ‘weldje der Doctor anjteflte, fie jah far 

den. ,,jureidjenden Grund“ de3 Doctors, die Urjadjen und die 

Wirtungen; bewegt urd nadjdenklid fehrte fie in das Sadlop guriid; 

warum fonnte fie nidt fiir Candide und warum fonnte nidt Can- 

dide fil jie ,jureidender Grund“ fein? Kunigunde und Candide 

begegneten einander. Kunigunde lie ihe Sdnupftud fallen, Cane 

dide hob 3 auf; RKunigunde reidhte ihm unjduldig die Hand, 

Candide fiibte fie unfduldig, Bhre Lippen begegneten fic, ihre 

Augen entflammten, ihre Kniee gitterten, ihre Hande vertwireten fid). 

Da geht in diejem verhingnigvollen Augenbli€ der Baron voriiber. 

Gr jagte Candide aus dem Haufe, Kunigunde wurde beftraft; les 

war in diefem beftmogliden Sdloffe in groptmiglider Beftiirgung. 

Lange Beit ircte Candide rath{os umber, nicht tijjend, was yu
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heginnen. Gr fallt bulgarijden Werbern in die Hande; ex wird 

Soldat. Die Stodjdjlage feflen nidjt. Gr dejertirt. Er hatte 

faum swe Mellen gemadt, da wird ec eingefangen. Man ftellt 

ihin die Wahl, jedjsunddreipig Mal von jedem Regiment gepeit{dt 

au werden oder golf Bleifugeln in dad Gehirn gu befommen. Gr 

hatte gut jagen, da ex vermoge feined freien Willen3 Keines von 

Beiden wolle; endlid entfdlop ex fic) vermige der angeborenen 

Freiheit gu den Stodjejlagen. Cr hatte nue einen jehr Heinen 

Theil jeiner Strafe erduldet, als er nadjtraglid) dod) nod den 

swalf Kugeln den Vorgug gab. Zum Glité tam der bulgarifde 

Konig voritber, erfannte, dag Candide nur ein metaphyfifder 

Tréumer fei, und begnadigte ifn. Nad) dvet Woden war die ger 

fleifchte Haut gefeilt. Der Konig der Bulgaren und der Konig 

der Avaren betriegten fid. Cine blutige Schladjt wurde gejdlagen, 

fie war hinceidender Grund fiir den Tod von wenightens dreipig- 

taujend Seelen. Candide jitterte wie ein Philojoph und verbarg 

jig) jo gut als miaglid). US beide Ronige fiir den Sieg das 

Tedeum anjtimmten, gewann Candide Gelegenheit gue Fludt. Durd) 

die jertriimmerten Stadte floh ex weiter und weiter, immer die 

jhine Kunigunde im Herzen behaltend. Cndlid) fam er nad) 

Holland. Ex Eopft an die Thitren ‘teicher Leute, ein Almofen gu 

bitten; man verfdjliegt fie ihm umd droft mit dem Gefdingnib. 

Nun wendet ec fi) an einen Mann, dec eben in einer gahlreiden 

Perfammlung von der Tugend der Mildthatigteit erbaulid) gepredigt 

hatte. Aber glaubft Du aud,“ fragt ifn der Prediger, dah 

der Papft der Untidjrift jei2* Sch Habe dariiber nod) nicht nadj= 

gedadt,“ antwortete Candide, id weib nur, dab mid) Hungert.“ 

»Du verdienft teine Speife, Elender,“ entgegnete der Prediger, und 

die Frau deffelben, weldje dad Gejprad mit angehirt hatte, iibergqof 

ifn aus dem Fenfter mit einem Cimer Wafer; rwarum qweifelte 

et, dag der Papft dex Antichrift fei. Ein Wiedertiiufer nimmt ifn 

auf, entriiftet inher die Unduldjamfeit feines Sektenfeindes, und giebt 

ihm Brot, Bier, Geld und Arbeit. Am andern Morgen begeqnet 

Candide einem Betiler. G8 ift jein alter Lehrer Panglop. Das
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{dinfte dev weftphalifden Schldffer war im Rvriege zerftirt, der 

befte der Barone, die didfte dev Baroninnen, der junge Erbe, die 

finite Kuniguide, fie alle waren getddtet; — dad ift die triibe 

Nachricht, welde Panglog imeldet. ,, Wher,“ fo fdjliegt der arme 

Doctor, ,,dies Wes war ndthig; da3 Ungliid des Cingelnen dient 

gum Gliic des Gangen; Wes ijt gut“ Der mildthatige Wieder- 

fdufer macht mit Beiden eine Gejchaftsreife nad Lifjabon. We 

drei find in der tieffinnigiten Unterhaltung, da bridt ein Sturm 

108, das Saiff geht unter. Der qute Wiedertiiufer bemiiht fidh, 

einen [durfenhaften Matrojen gu erretten; er ift der CErfte,. welder 

ertrinft, Nur der Matrofe und Panglof und Candide entfommen. 

Sie werden an’s Land geworfen. Nun wandern fie auf iffabon 

gu. Raum haben fie den erften Fup in die Stadt gejegt, da 

gittert die. Erde unter ihnen. G8 erfolgt da8 Erdbeben von Liffabon. 

Ueberall das enifeblicfte lend. Panglog weif fich und die Anderen 

ju troften. Sold) Erdbeben ift feine neue Sache, haben doc) immer 

gleide Urfaden gleide Wirkingen gehabt; ohnehin ift das Unglitd 

deS Einjelnen nur sum Wohle des Ganjen, Wiles ijt aufs Befte 

eingeridjtet; giebt e3 ein Grdbeben in Liffabon, fo ift e3 fiiglic) 

nicht irgendwo anders. Diefe Auseinanderfegung Hort ein fleiner 

{Hwarzer Mann, welder bald die Ueberzeugung gewinnt, dab 

PangloR nicht an die Crbfiinde glaubt; ift Wes auf’s Befte ein- 

geridjtet, fo giebt e3 feinen Gitndenfall und aud fein Strafgeridt. 

Bald befanden fid) PangloR und Candide im Kerker dee Inquifition. 

Das Erdbeben mupte mit Kegerblut gefiifnt verden. Cinige Un- 

gliilide rourden verbrannt; Panglog follte gehingt werden, Candide 

wurde feiner Sugend halber zu Priigeln begnadigt. Weinend ftand 

der gepriigelte Candide. bor dem Galgen de8 Lehrers. Da trat 

eine alte Frau an ihn heran und bat ihn, ev folle ifr folgen. Cr 

wird gepflegt und neu getleidet. Cine fohine Dame hatte wahrend 

der. Geridhtsjcene Candide erfaunt und hatte ifm ihre Dienerin 

ge[dict. Und diefe fhine Dame war niemand andeves al8 die 
fdine Kunigunde, welde damals bei der Berftdrung de3 Sdloffes 

ihrer Bater nidt, wie Panglop falfaplid) gemeint hatte, getddtet,
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jondern al8 Stlavin verfauft und nad allerfei Schidfalen in da3 

Haus de Grofinquijitors gebradt war. Candide tidtet den 

Suquifitor. Mit Sdagen beladen entfliehen die Ltebenden auf 

andalufifden Pferden nach Cadiy. Unterivegs werden fie beftohlen. 

Sie bejdhlieBen in die neue Welt gu wander; vielleidjt dag dort 

die befte Welt ift, welche Panglog jadon in Europa finden wollte. 

Uber aud) in dex nenen Welt ift Candide nicht glitdlider. Der 

Gouverneur von Buenos Aires, Don Fernando d'Ybaraa y Figueora 

y Mascarenes y Lampourdos y Gouga, ftol, wie jein ftolzer Name, 

wird von Kunigundens Scinheit begaubert. Candide mug vor 

der AUnkunft dex verfolgenden Jnquifitions {diffe jdleunigft entfliehen. 

Mit einem Diener Cacambo geht ex nad Paraguay. Jm Borfteher 

der Jejuiten evfennt ex jeinen alten Jugendfreund, den jungen Baron 

von Thundertentrondh, den Bruder Kunigundens. Candide gejteht 

feine brennende Giebe. ,, Was, Unverjhimter, Du erdveifteft Did, 

meine Sehwefter heirathen 3u wollen, welde gweiundfiedsig Whnen 

hat. Gr zieht den Degen gegen Candide, Candide wird zornig; 

aud er greift nad feinem Schwert und ftopt e3 tief in den Leib 

ded Beleidigers. Cr ift der befte Burj von dev Welt und dod) 

hat e3 dag Ungliie herbeigefithrt, dab ex nun fdon mehrere Menfdjen 

und unter diefen fogar zwei Priefter getddtet Hat. Dod) wogu diefe 

Kage? Jebt ift e8 feine eingige Pflicht, an jeine Rettung gu 

denfen. Gr entflieht, fommt in das Land der Wilden und hat 

hinlanglic) Gelegenheit, den gepriefenen Maturguftand gu berwundern. 

Gr fommt fogat, zufaflig und rein aus Gliid, in dad gelobte Land 

Gdorado, dejjen Cinwohner ifn mit Ehren und Sdhagen siber- 

haufen. Wber die Ginformigkeit deS Gliids. ermitdet ihn. Reich 

befdentt verlagt ex das Gand und bejdliebt, in die civilifivte Welt 

suriidzutehren und Kunigunde Loszutaufen. Sehr bald aber fieht 

ex fid) um feine Sdjage betrogen. Wiederholte Reijen in Frantreid), 

England und Stalien maden ihm das Leben nuv um fo jdiverer; 

iiberall nur after und Elend. Nach langem Brren findet er alle die 

Seinen, aud) Panglop, dex vom Galgen redjtgeitig abgefdnitten 

worden war, und den jungen Baron, welder nur jdeintodt gewejen,
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bei: den Sitrten alS Stlaven twieder. Die fdone Kunigunde ift fehe 

Haplic) geworden. Ex hatte fie {djrwerlid) geheivathet, wenn ec nidt 

gereigt toorden tviive durd) den BWiderfprud) des Bruders, rwelcher 

nod) immer auf feinem Wdelftols beharcte. Candide faufte fiir Atle 

ein Heined Landgut an den Ufern de3 jehwargen Meeres. Galen 

fie die Graujamfciten und Unordnungen der Tiirken vingsum, da 

ftritten fie wohl aud) nod) iiber die bejte Welt; aber der Streit 

war gedhulid) fehr bald beendet. PBanglop bedauerte, dak ex nidt 

auf irgend einer Ddeutfden Univerfitit glinste Cr geftand 3ivar 

ein, dag e3 ihn immer faredltd fdhledt gegangen, dap ev aber 

num einmal befauptet habe und inmmer behaupter werde; €3 fet 

alles auPs Lrefflicfte eingerichtet — er glaube freilich felbft fein 

Wort davon. Andejjen bebauten fie ir Land und getvannen 

reidjen Ertrag. Bistveilen jagte da wobl Panglop zu Candide : 

»Waret Bhe nidt aus dem Slog de3 Barons wegen Curer Liebe 

su Kunigunde fortgejagt worden, wiret She nit in die Harde 

der Snquifition gefallen, Hatter Bhe nit gang Amerifa und fogar 

Gldorado durdwandert und dem Baron cinen Degen(tos ver- 

febt, fo abet Ihr jest nidt Hier eingemadte Hriidhte und Piftazien. 

»Das ift rooh{ wahr,< meinte Candide, aber wir wollen gehen, 

unfern Garten 3u -bauen.“ WUrbeiten, obne gu verniinfteln, meinte 

cin andever Hausgenoffe, ift das eingige Wtittel, da3 Leben er- 

traglid) gu madjen. Boltaive fat die Grundidee in wenig Worte 

sufammen, wenn er 1763 an DArgental fareibt: yen reviens 

toujours & Candide; il faut finir par cultiver son jardin; tout 

le reste, excepté lamitié, est bien peu de chose; et encore 

cultiver son jardin n’est pas grand’chose.“ 

Man fann- dieje Ergahlungen in gwei Raffen jondern, welde 

purd die Grundftimmung de3 LIngénii und de3 Candide hinveidend 

bejeidnet find. Die einen Haber die Sehnjudt nad) dem Glauben 

an die Unjerftirdarteit dec Mtenfdjernatur, die anderen vergweifeln 

an. diefem Glauben. Bur erften Kajje gehiren~ die. Gefdhidhte 

Zadig’s (1747), dev Prinjeffin von Babylon (1768)..und einige 

fleine Genrebilder, wie- 3.8. Les. deux -consolés (1756); guc



Boltaire als Didter. 239 

stoeiten gehdren Memnon ou la sagesse humaine (1750), die 

Histoire des voyages de Scarmentado (1756) und die Histoire 

@un bon bramin (1759). G3 ift beseidhnend, dap and diefe Lebte 

Grzahlung wieder auf den Sdlupgedanten de3 Candide Hinaualauft: 

Gin Bramine, welder viel gedadt und gelernt Hat, ift ungliidlid, 

weil ec fiir alle Rathfel des Dafeins mux Fragen und feine Wnt- 

worten fennt; eine gute alte Frau, jeine Nachbarin, ift glidlic, 

denn ihe ift e& nie in. den Ginn gefommen, itber devgleiden Fragen 

gu gritbeln. Und dod) wird Riemand den Buftand jener Frau 

dem Buftand des Braminen vorgiehen wollen. ,.Wir legen Gewidt 

auf unjer Gli, aber wir fegen nod) mefr Gewidht auf unjere 

Bernunft. Uber nad reiflider Ueberlegung exjdeint e al Unjinn, 

Bernunft dem Glide vorgusiehen. Wie alfo diefen Widerfprud 

fdjen? Gbenjo wie alle anderen Widerjpritde. I y a 1a de quoi 

parler beaucoup.“ 
RefonderS wegen diefer -fativifden Eyxahlungen Hat man 

BVoltaire oft mit Lucian vergliden. Die Unerfdspflicfeit feiner 

Formen, die Sdhiirfe und Rafdheit feines Blides, die Muthwillig- 

feit feiner Laune, die Anmuth und breite Behaglidjteit feines Cr- 

sihlens, die Runft, wifjenfdaftlide Fragen in das leidte Gewand 

der Novelle yu leiden, finden in der That nuv in den geiftreiden 

Spottereien jened alten Sativifers Bhresgleiden. Dod) erreidht 

Poltaire felbft in den beften diejer Ergdhlungen nidt die Hohe 

der dehten Komif, welde Lucian gueilen fo trefflich gelingt.. Die 

SeHlacen in Voltaire’s Charakter vichen fic. Die Bildung fann 

unfere angeborenen Mangel mildern-und verfiillen, aber nicht votlig 

aufheben. G8 fehlt der warme Sonnenfdein ded Gems, dev 

lebenSvolle Bulsidhlag rwirkliden. Humors...— 

Gs ift Beit, dak {man Voltaire endlich wieder aexedht toerde. 

Aber aud) von ihm gilt dad Herrlicle Wort des Upoftels: ,,Wenn 

id mit Menfden= und mit Engelzungen. cedete und hHitte dev Liebe 

nidt, jo wave ic) ein tinendes. Er, oder eine Hingende Seelle.*
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“Qweited Kapitel. 

Moutesquien. 

Montesquieu wurzelt in denfelben Stimmungen und Wn- 

regungen wie Boltaire; auc) er Holt fid) den Abjfdlup jeiner 

Bildung aus England. Aber wie Voltaire auf die religidje, fo 

Tegt MonteZquieu vorgugsweije den Nacddorud auf die politifde 

Seite. 

Gharles=Louis de Secondat de Montesquien, Baron de la 

Brede, war am 18. Yanuar 1689 auf feinem vaterliden Sdlop 

La Brede bet Bordeauy geboren. Bm Dahe 1714 wurde er Rath 

und 1716 durdy die Erbjdhaft eines Ontels Prajivent des Par= 

famentes zu Bordeauy. Bur jelben Beit wurde er Mitglied der 

Bordelaijer Wtademie, im deren Mitte ex im Laufe der naidften 

Sabre eine Reihe moralphitojophijder (3. B. De la considération 

et de la réputation 1725), biftorijder G. B. Politique des 

Romains dans la religion 1716) und naturwiffenjdaftlider Wr- 

beiten (Discours sur les motifs qui doivent nous encourager 

aux sciences 1725; La cause de la pesanteur des corps 1720, 

ohne Kenntuif Nerotow’s; Plan einer Histoire physique de la terre 

1719, u. a. m.) vortrug, in weldjen ex die Rejultate ernfter Gedanten- 

arbeit in eine jdhingeiftige Gorm Heidet: Gontenelle ift fein Borbifd. 

Cingelne gang oder theiltweife unbefannte Muffabe diejer Wert werden 

gegenwartig in dex Sammlung der Guvres inédites de Montes- 

quieu veriffentlidt, toelde jeine Nadfommen mit Hiilfe der Société 

des bibliophiles de Guyenne herauggeben und deren erfter Band, 

Mélanges inédits, 1892 evjdienen iff. Die Jnteveffen diejer 

Afademie gu fordern, Liew ex fid) Beit jeines Leben angelegen 

fein: 1717 ffiftete ex einen Wnatomiepreis; 1741 veranlapte ex 

die Ufademie, sffentlidje unentgeltliche Borlefungen ither Mee 

dhanit und PHyfit gu veranftalten. Seine gahlreiden Reijen nach
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Paris ftehen oft genug im Dienjte der Akademie. Die Porvderung 
des wijjenfdaftliden Leben3 der Proving lag ihm- am’ Herzen; aber 
aud) die Forderung ihrer materiellen Wohlfahrt. Die WAtademie 
bejdajtigte fid) unter feinem Ginflug haufig mit Fragen de Weinz 
baued, wie Montesquieu aud) {pater feine literarijden Begiehungen 
benubte, um den Weinen feines Landes — ev war jelbft ein groper 
Rebenbefiger — neue Wbfabgebiete gu faffen. Den Esprit des 
lois nannte et eine. trefflidje Retlame fiir feinen Wein, den er 
feinen Wbnehmern vertauft, comme il Ya recu de Dieu (Brief 
an Guagco vom 4. Oftober 1752). 

sim Sahr 1721, alfo sweiunddreigig Jahre alt und bereits 
im Befig eines Hohen Wmtes und einer fofalen literarifdjen Repue 
tation, trat Montesquieu, freilich anonym, mit den Lettres per- 
sanes auf. Biwet Perfer beridjten in ihre Heimath iiber die 
Cindriide, tweldje fie in Paris empfangen. Diefe Briefe find eine 
glingende Satire auf die Herefdenden Meinungen, Gitten und 
uftainde; in dex Verneinung des Bejtehenden fpiegelt fid) amit 
fefter Klarheit die eigene religidfe und politifgje Uebergengung. 

Mag immerhin Montesquieu den GCinfatl, reijende Perfer 
reden gu lajjen, aus den Amusements sérieux et comiques von 
Dufeesny entnommen haben, in welden einem Siamefen Betvad- 
tungen itber Paris in den Mund gelegt werden; oder migen 
Andere mit ebenfoviel Recht an einen Aufjay Addifon’s im Spece 
tator evinnern, in weldem ein Jndier aus Sava fid) ploglid) nad 
London verjegt fieht: der Kern deS Budhes liegt nicht in diefer 
duperen, ohnehin fehr naheliegenden Umrahmung, fondern eingig 
im dem eingreiferden Juhalt, welder, wie Goethe in den Ane 
merfungen gu Ramean’s Neffen fic) ausdriidt, unter dem Behitel 
einer veigenden Sinnlidteit die Nation auf die bedeutendften, ja 
gefahrlichften Materien aufmertfam macht und jdon jefe beftimmt 
den Geift ankiindigt, welder deveinft den Esprit des lois hervor- 
bringen jollte. Nod) nie war der religidfe und politife Freifinn 
teder und durdgebildeter aufgetreten. Bu einer Beit, da Voltaire 
Nod im erften leidhten Plantlergefedt ftand, wurde hier bereits dev 

Heiter, Literanrgeihidte. IT 16
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volle und gange Krieg erdffnet. Nad) der Seite der Religion 

werden die ftrenge Redhigliubigteit (Bf. 16 ff), da Papftihum 

(24; 29), dad Cilibat und die Klofter (116; 117), die Umtriebe 

per Beidtvdter (57), die Rebergeridjte und Unduldjamteiten (35; 85), 

pie Seltenftreitigteiten (135), ja die drijtliden Glaubensfage jelbft, 

namentlidy die Lehre von Chrifti Geburt (39) und vom Sitnden- 

jall (69), bitter und wigig ver{pottet; und e8 unterliegt feinem 

Qweifel, dak der Verfaffer ein Deift ift, welder an Gott und Un- 

flecblidjfeit glaubt, das Wefen der Religion aber ausjdlieplic) in 

die werkthiitige Musivoung von Liebe und Tugend Yegt. Rach der 

Seite der Politit werden die Gewaltherrjdaft und die Berfdwendung 

Quowig’s XIV. (Bf. 24; 37; 80; 92; 107), der Uebermuth des 

AdelZ und die Finansfehwindeleien Law's (142), die driidende 

aft veralteter Rechte (100), die GSittenverwilderung (89; 90), 

die Uuswiidhje dev iberfeinecten Bildung und des Qurus (99; 105; 

106), die geiftlofe Pruntredneret dex Afademie (73), in den mannig- 

fadjften und durchfdlagendften Wendungen gegeielt und vernidhtet; 

und e8 ift wahrhaft iiberrafdend gu fehen, von weldem ent{dlofjenen 

poltsfreundliden Fortfdhrittageift die Hinweijung auf eine beffere 

Staatsform durdhhaudt it. Man hebt nicht immer geniigend Her= 

vor, dak Ddiefe perfifden Briefe eine entfdjiedene Porliebe fiir die 

Demokratie betunden. Wie bereits in einem platonifirenden Araum 

pon dem Naturguftand der Troglodyten (Bf. 11 — 15) die repus 

blitanijde Verfaffung als die Regierung der Tugend und Cinfalt, 

die Ginjegung deB Monigthums dagegen alg Entartung gejchildert 

wird, fo werden auc) im Berlauf aller ibrigen Petrachtungen die 

SHhattenfeiten der monardhifden Cinridtungen nadjoritdlid) und mit 

Porliebe hervorgehoben. Der 102. Brief enthalt die merhitrdigen 

Worte: ,,Die Mehrgahl der europaifden Regierungen iff mon= 

avdif; oder beffer gejagt, fie nennen {ih Monardien; denn id) 

wei nidt, ob eB jemals in Wahrheit jolde gegeben hat; wenig{tens 

ift eS fdhmierig, dab fie lange in ihrer Reinheit beftehen. G8 ift 

ein gewaltjamer Suftand, welder immer in Despotismus oder 

Republi€ ausartet. Die Madt fann niemals gleidmapig qroijdjent



Montesquieu 243: 

Volé und Fiirft getheilt fein; dag Gleidhgewidht ijt allzu jawer er- 
haltbar; auf dev einen Seite mug fid) die Macht vermindern, 
wahrend fie auf dex anderen fid fteigert; aber dev Bortheil ift 
gewohnlid) fiir den Girrften, denn ev ift an der Spike der Wrmeen 
(vergl. aud) Bf. 89). Weit mehr als England, das ev nod) nidt 
ndher fennt, find daher fiir den Berfalfer der perfijdjen Briefe die 
Sreiftaaten dec Sdhweig (Vf. 136: La Suisse est Vimage de la 
liberté) und der Miederlande (Bf. 122) Gegenftand dex Bewin- 
derung. 

&8 waren Unguiffe von unerhirter Dreiftigkeit. Sie wirtten um 
jo madtiger, je feiner und geiftvoller fie sugefpist waren. Jeder Sag 
war ein Epigramm; wie Spridtwarter liefen viele devfelben jo- 
gleid) von Mund yu Mund. Aber die leictfertige Beit fagte auch 
den Crnft gunddft nur alB geiftreides Spiel auf. 8 ift befannt, 
dab der Regent jelbft und der Cardinal Dubois fidh an diejen 
Briefen auf’s hidfte ergdgten. 13 aber Montesquien im Jahr 
1724 unter dem Minifterium de Herzog3 von Bourbon jeine 
Aujnahme im die WAtademie zu betreiben begann, begeguete er in 
den Regierungstreifen einent entfdjiedenen Widerftand und drei Qahre 
{pditer (1727) fornte er den allnddtigen Cardinal Fleury nur daz 
dDurd) bewegen, feine Randidatur gugulafjen, dab ev fid), wiirdelog, 
gu einer formliden Verleugnung jeiner Meinungen verftand. 

Sn Paris vertehrte der Prafivent Montesquien vorgiiglicy im 
Saton der Me de Lambert, in weldem er mannigfaltige WUn- 
tegungen gab und empfing. Unter den Werken dex Me de Lambert 
finden fid) movalifde Betvacjtungen gedrudt, die nichts andere find 
als eine Ueberarbeitung dev oben erpdhnien Urbeit Montesquien’s 
De Ja considération et de la réputation und diejer lapt um 
1724 eine politifdje Gtiudie Réflexions sur la monarchie uni- 
verselle bdruden, tweldje auf $énelon’s Directions pour la con- 
Science d’un roi guriidugehen {dheint, deren Manujcript ihm woh! 
durd) diefen Salon befannt wurde. 

Fie einen anderen Mreis, Denjenigen der beriidtigten Me pe 
Glermont, dex Sdjrwefter de3 Ninifters Bourbon, vetfapt ev (1724) 

. 16*
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ven Temple de Gnide, eine gejdhmadlofe, von gegierter Galanterie 

Dictirte Joylle, voi der ein Beitgenofje fagt: cela sort de la téte 

de quelque libertin qui a voulu envelopper des ordures 

sous des allégories und welder 1727 die Reife nad Paphos 

folgte, welde nidjt weniger fad und um nidts anfténdiger ift. 

_ Montesquieu war- aud) Mitglied pes Club de Ventresol 

(vergl. oben G. 84), fur welden er feinen Dialogue de Sylia et 

WEucrate fdrieb, der Dann 1745 im Mercure de France et{dien. 

Seit 1726 hatte Montesquieu fein Amt in Bordeauy nieder= 

gelegt. Gr lebte nun abwedjeind in jeiner Heimath uid in 

Paris. Um feinen politifden Gefichtstreis gu eriveitern und die 

unerfreulidjen Kampf jeiner afademijdjen Campagne gu vergeffen, 

ging et, wenige Woden nad feinem Discours de réception 

(24, Jan. 1728), langere Zeit auf Reifen. Querft nad) Wien, wo 

ex viel mit Pring Eugen von Gavoyen vertehrte, dann nad) Ungarn 

und Stalien, und gulegt iiber die Sehweig und Holland nad) 

England. Port verwweilte ev anderthalb- Jahre. DAlembert jagt 

in feiner Lobrede auf Montesquieu, England fei fir Montesquient 

gewefen, twas Kreta fiir Qyturg. Und in. dec That tam erft Hier 

die Cntwidelung Montesquiew’s yur vollen Reife. Die unbe- 

flimmten UPnungen feiner Jugend gewannen Halt und Geftalt. 

Lord Chefterfield, deffen Betanntfdhaft ex bereits in Venedig gemadt 

hatte, filhrte ifn in das Sriebwert der engli{den Verfatjung ein, 

und fein Gebelang blieb ex mit Lord Gray, Lord Holland, dem 

Pringen von Wales und den hervorragendften Fithrern det Wighs 

in regfter Berbindung. Die englifdje Berfaffung wurde fiir ibn 

Das Hachfte flaatsminnifder Weisheit. Wir befiken Tagebudpblatter 

aug diejer Beit der englifdjen Ieife (vergl. Ste = Beuve, Causeries 

du lundi, Bb. 7, S. 59 ff). Montesquien verfennt nict die ein= 

gelnen Schdden und Mipbrdiucje, ex tadelt Herb die RKauflichfeit der 

Stimmen und vertiindet die Nahe einer Revolution, weldje in der 

That unausbleiblic) gewejen ware, wenn night die unter Robert 

Walpole eingeriffene Berderdnip fic unter Chatham wieder yu 

duradgveifender Befferung aufgerafft hatte; sulegt aber fast er dod)
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fein Endurtheil in die Worte gunjamimen, dab England dad jfreiefte 

Land der Welt fei, die Republifen nidt ausgenommen. —,,Ntag sein 

Mann in England“, ruft ex begeiftert aus, ,,fo viel Feinde als 

Haare auf dem Kopfe haben, etwas Uebles fann man ihm nidt 

anthun. . 

Der Mepublitaner der perjijden Briefe iff ein englijder 

Whig geworden. Die Erfenninig und Bewunderung des englifden 

Staatslebens, und das glithende Sireben, diefe Erfenninip aud 

fiir das Feftland frudtbar yu madden, iff feitdem Mtontesquien’s 

fief[tes Denfen und Wirten. 

Was fid) natunwiidhfig durd den Lauf der Gefdidte geftaltet 

hatte, faBt Mortesquieu in Begriffe. Ntontesquien ift der Begriinder 

der conftitutionellen Staat3lehre. 

3m Mai 1731 fefhrte Montesquien aus England nad) feinem 

SAHloffe la Brede guriid, two ev drei bis vier Jahre verweilt. 3 

ift begeichnend, dagR ev, der Erfte in Frantreich, Hier einen Park 

in englifdem Gejdimac antegte. 

Mit erneutem Gifer lebte er fortan {einen jdjon frither be= 

gonnenen politifden und gefdidtliden Studien. WUWnfangs trug ec 

fic) mit einem eingehenden Werk iitber England. Der Plan er- 

weiterte fid) gu einer vergleidenden Staats- und Verfafjungsgefdidte. 

Die Crgebnifje diejer Forfdungen find die ,Considérations sur 

les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence“ 

1734, und der , Esprit des lois* 1748, ine Histoire de 

Louis XI, die ex vollendet haben foll, wurde durd) einen une 

glidlidgen Sufall zerftirt (vergl. Grimm, iter. Correjp. vom 

1. Mai 1755). 
Befonders aus diejem Gefidispuntt ift das Buch iter die 

rdmifdhe Gejdhidte yu. betradten. C3 athmet die ent{djiedenfte 

Vorliebe fiir dad patricijde Rom. ES findet die Urfaden der 

romifden Grige in der Viebe gur Freiheit, uc Arbeit und gum 

Baterland, in der Strenge der militdrijchen Qudht, in dem beregten 

Parteigetriebe, das den Geiftern Gpannung gab und das dod) an= 

gefiditS deS duperen -Feindes immer fogleich- verftummte, in der
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Standhaftigteit aud) im Ungliid, in dem Grundjag, nur nad voll- 

endetem Sieg Frieden gu folieben, in der Chre de3 Triumphzuges, 

weldje unter den Feldherven Wetteifer erzeugte, in dem Sdjub, 

dev allen Bolfern gewahrt wurde, die fich gegen ihre Méinige 

auflefnten, in der fugen Politit, den Befiegten ihre Gotter und 

Gebriude yu laffen, in der Schlaubeit, nie gegen gwei Feinde gu 

gleider Beit Krieg gu filhren, jondern von dem einen WlleS gu 

dulden, BIS der andere befiegt war. Und andererfeits findet e2 die 

Urjachen de8 Berfalls in der maplofen Vergriperung oe3 Staats 

felbft, weldje Bolfsaufftinde gu Biirgerfriegen fteigerte, in den 

entfernten Rriegen, weldje, den Biirger an lange Wbwefenheit 

gewihnend, ihm allmiaflid) den republitanifden Ginn raubten, in 

dev Allgemeinheit de3 Biirgerredjts, das, den verjdjiedenartigiten 

Volferjhajten gewahrt, aus dem roimifden Bol! gulebt nur ein 

Ungehener mit vielen Kopfen madjte, in dex durd) den afiatifden 

Luxus eingefiihrten Sittenverderbnip, in den Profcriptionen Sulle’s, 

an dem allerdings nothwendigen Uebergang der Republif gur 

Monardhie, in dev faft ununterbrodenen Reihenfolge jdledyter 

Kaijer von Tiber bis Nerva und von Commodus bis Conftantin, 

und endlich in der Theilung deb Reichs. 

Mit vollem Recht Hat man auf Grund diefer romijdjen 

Gejhidte Montesquien den Vater der neueven Gefdhidhtsidreibung 

genannt. B3war nidt fo allgemeinfaplid) alg Boltaive, aber nod) 

por ifm und mit tieferem politifden Blid alS diejer, war 

Montesquieu der exfte neuere Gefdhidjtsfdreiber, welder fid) auf 

wirklid) pragmatifaen Standpuntt fiellte.  WMontesquien  felbft 

{pridt diefen Standpuntt beftimmt aus, wenn ex augdriidlid) davauf 

hinweift, dak das Wohl und Webe eines Volfes nidt vom Zufall 

oder von dex Willfiiv eingelner madtiger Perjinlidffeiten abhinge, 

fondern von dem Wejen dev gejelljdaftlidjen und ftaatliden Bu- 

finde. Sm achtgelnten Kapitel fagt ex vortvefflid): Cs find die 

allgemeinen fowohl fittliden als natiirliden Urfaden und Be- 

Dingungen, weldje das Sdhidfal jede3 Reiches beftimmen,es erheben, 
e3 erhalten, oder 3 ftiirjen; alle Ereignifje find diefen Urjadjen
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und Bedingungen unterivorfen; und wenn dev Zufall einer Schladt, 

dad heigt alfo eine vereingelte Urfade, einen Gtaat in den Unter= 

gang sieht, fo gab e eine allgemeine Urjade, welde madte, dak 

Diejer Staat durd) eine eingige Sdladt untergehen forte; mit 

einem Wort, die Gefammthaltung bedingt alle Cingelerfdeinungen.« 

Sm Jahr 1750 fapte Turgot (Werle, Bd. 2, S. 52) in jeinen 

Vorlejungen an der Sorbonne diefe qrogartige Grundanfdauung in 

den inhaltjdiweren Cah gufammen: , Mle Seitalter find unter- 

einander durd eine Folge bon Urfadjen und Wirkungen verfettet, - 

welde die Gegentwart mit Wem verbindet, was ihy vorangegangen 

if Cin Sag, welder fid) gang, von felbft zu verftehen fdeint, 

weil mit ihm dex Begriff einer allgemeinen Menjajheitaqe|didhte fteht 

und fallt,. und welder doch bisher nod) niemals in folder Karz 

Heit erfannt und durdgefithet war. Und nicht minder tiefgreifend 

alS dex wifjen{daftlide Cinfluk dieler neuen Gejdhidhtsbetradtung 

Montesquiews war oer unmittelbar politifde. Saplofjer hat den- 

jelben in jeiner Gefdhidte deS adjtzehnten Jahrhunderts (Bd. 1, 

©G. 551) feinfinnig Hervorgehoben: Cin angejefener, geiftreider 

und berithfmter Mann twagte in einer finfteren und deSpotifden Beit 

die niedergedritdten Geelen feiner Landsleute durd) das Beifpiel 

der grdpten und Erdftigften Nation emporsuheben; Montesquieu 

geigte in dex vomifden Gefdidte die Bedeutung des Patriotismus 

und de3 Betouftjeins eigener Kraft und unveriugerlider Rechte, 

und diefem gegeniiber geigte er im Bilde derfelben Nation, wie die 

Volker durd) Despotismus Herabgerviirdigt werden und endlid) gdng- 

lid) untergehen. Montesquieu verfolgt denjelben Bred wie Madia- 

belli in feinen- Reden iiber Vivius; aber er ift von blinder und 

unbedingter Berounderung fo weit entfernt, dap er nidjt einmal wie 

der patriotijdhe Florentiner den rémifden Staat als den gripten 

und beften anevfennen will; ifn blendet militirijdhe Groge nit.“ 

Das gweite Werk Montesquiew’s, der ,,Esprit des lois“, ift 

die folgeridtige Fortfebung und Ergdngung. 

Wenn die politijde Grope in dev politijden Freiheit liegt, 

fo entiteht die Frage, tweldjes find die Grundlagen, Bedingungen
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und Biirgihaften,, diefer Freiheit, und in welder Form ift fie der 

modernen Welt am fiderfter und am nadbhaltigiten evreidjbar. 

MLE Montesquieu fein Buch verdffentlicjte, war ex fedhzig Sahve 

alt. Gr gab darin die Frucht langjdhriger Studien. Hatte ex Feit 

1729 an der Redaction gearbeitet, fo Hatte ex fon feit Abjdlup 

einer Sdulzeit Materialien gefammelt. Die um 1724 verdjfent= 

lite Brofhiire iiber die Univerjalmonardjie ift eine Probe diefer 

Studien und Hat {pater im Esprit des lois (vergl. Bud 21, 

Rap. 22) Verwendung gefunden. 

Seit 1734 Vebte er meift in Paria. Nur die Jahre 1744 

biS 1746 fdeint ex ununterbroden in feiner Heimath verbradt ju 

haben, wohin ex nad) dev Berdffentlicung de3 Esprit des lois 

wiederholt gu Tdngeremt Uufenthalt guvitdtehrte. Wher fo jehc ihn 

die Landwirth{daftliden Reige umd die Verwaltung jeines Belib- 

thums an Ga Brebe feffelten, fo fehnte ec fic) doc) jetveilen nad 

den Hauptftidtifden Keeifen dex Herzogin DAiguillon und der 

Damen du Deffant und Dupré be Saint-Mtaur guriid. 

Der Esprit des lois wurde guerit in Genf gedrudt, denn 

Genf war fiir die bedringte Preffe die Freiftitte, da e& in Folge 

alter, aug det Beit Heinric’s IV. ftammender Vertrage feine Viider 

in SFrantreidh einfithren durfte und ebenfo nad) Stalien und Deutfd)= 

land gefiderten Ubjay bot. Den Drud itberwadjte ein langjahviger 

Freund. Montesquiew’s, Jacob Bernet. Daher von mandjen Seiten 

vie alberne Behauptung, Vernet fei aud) bei dex Wbfaffung betheiligt 

gewejer. Bergl. jebt: Budé, Vie de J. Vernet, Lausanne 1893, 

S. 129 ff. 
G3 ift nicht leicht, die inneve Ginheit dex eingelnen Whhand- 

{ungent ficer herauggufinden. Um dem Borwurf dex Pedanterie 

au entgeher, ift die Darftellung und Anordnung nidjt jelten ger= 

fahren und unitberfidtlig. Dod) der Grundgedante liegt in det 

fdharfen Hervorhebung der Naturbedingtheit aller vedjtlidjen und 

ftaatlidjen Ginvidjtung durd) Boden, Mima, Sitte, Bildung und 

Religion. Bei diefer innigen Wedfelwirtung gwifden Gejeh und 

Rolk3geift erfgeint dev Staat immer und itberall nicht alB etroas
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willfiivlich Gemachtes und darum tvillfitrlid) Berinderlihes, jondern 

als nothwendig, naturiviidfig, fic) in fich felbft entwidelnd. Bwed 

de3 Staates aber ijt und bleibt unter allen Umftiinden die unab- 

weislide BVerivirllidung gejeblider Freiheit. Da diejer Bwe am 

bejten erveidht wird durd) die Verbindung der BolfSvertretung mit dem 

Konigthum, jo ift die conftitutionelle Monardie die befte Staatsform. 

Montesquien geht (Bud) 11, Kap. 3 Ff.) von dem Sag aus, 

dap das Wejen dev politijden Freiheit in dem Recht befteht, Alles 

thun gu fonnen, was die Gefebe erlauben. Gr fahrt fort (Kap. 5): 

»G3 giebt ein BVolf, das die politifde Freiheit sum eigentliden Biel 

feiner Staatseinridjtung gemacht Hat: Wir wollen die Grundfige 

unterfudjen, auf tweldje e& diejelbe begriindet; wenn fie gut find, fo 

wird die Freiheit in ihnen wie in einem Spiegel erjdjeinen.© Der 

Spiegel diejer Freiheit ift (Rap. 6) die englifhe Verfaffung. Gr 
{dildert fie in folgender Weije: 

»G3 giebt in jedem GStaat drei Wrten von Gewalten, die 

gefebgebende, vollsiehende, und ridhterlicje. — — Die politifhe 

Sreiheit in einem Biirger ift jene Muhe de3 Geiftes, die aus dev 

Meinung Hhervorgeht, welde Beder von feiner Sidjerheit hat. Die 

Regierung mug daher fo fein, dag fein Birger den andern 

ju fiirdjten braudt. Wenn aber in einer und derjelben Perfor 

oder in einer und Dderfelben Rorperfdhaft die gefebgebende und voll- 

giehende Getwalt veveinigt find, fo befteht teine Freiheit, denn 3 ift 

gu befiirdjten, dap diefer Biirft oder diefe Karperfdaft tyrannijfde 

Gejebe gebe, um fie tyrannifa gu vollziehen. Cbenfo giebt e3 feine 

Hreiheit, wenn die ridterlide Gewalt nicht von dec geieggebenden 

und vollgiefenden getrennt iff, Wit der gefesgebenden verbunden, 

ware die Gewalt ither Leben und Freiheit dex Birger gefeblo3, 

denn der Ridjter wire Gefeggeber; mit der vollgiehenden verbunden, 

hatte der RNidter die Macht eines Unterdriiders.“ 

»die ridjterlide Gewalt darf feiner ftindigen RKirperjdaft 

iibertragen fein, fie mug von euten ausgeitbt werden, tweldje zu 

gewifjen Zeiten aus dem Bol€ jelbjt vorfdriftsmapig gewahlt 

werden, um ein Geridt gu bilden, dad nidt Langer dauert als
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nothwendig. — Uber wenn die Geridhte nicht felt jein diixfen, fo 

miiffen e3 dod) die Urtheile fein, injofern als ihnen immer eine 

fefte Gefegesftelle zu Grunde liegt. — Die Richter miiffen aus dev 

Kaffe des Angeflagten ses pairs“ fein, damit diejer nidjt meine, 

et fei in den SHinden von Leuten, die geneigt feien, ihm Unredt 

gu thun.“ 

»Weil in einem freien Stoat jeder Mann, in weldem man 

eine freie Seele vorausfegen fann, durch fic) felbft vegiert werden 

foll, follte das Bol in Gejammtheit die gefebgebende Gerwalt haben. 

Da dies aber in gropen Staaten unmiglid) und in fleinen mannig- 

fac ungutraglidh ift, fo mug das BVolf durd) Vertreter thun, was 

€3 niidht felbft thun fann. — — Alle Birger haben dabei Wablredt 

mit Ausnahme derer, die in einer jo niedvigen Stellung Leben, dap 

fie nad allgemeiner Auffaffung nidjt vollftandig freien Willen 

haben. — Die vertretende Berjammlung ift nicht gewiahlt, einen 

Handelnden Entfdhlug gu faffer, was ihe fehledt gelingen wwiirde, 

fondern um Gefebe zu madjen odev gu fehen, ob man die von ihe 

gemadten Gefege gut vollgiehe.“ 

oat jedemt Staat find Leute, die durd) Geburt, Reidthum und 

Wiirden Hervorragen.  Wiirden dieje mit dem Bolk gujammen- 

geworfer, fo dap fie nur eine Stimme tie die anderen Halter, fo 

wiirde die gemeinfame Freiheit fiiv fie yur Knedt}Haft werden und 

fie Hatten fein Snterefje, fie gu vertheidigen, weil die Mehrgahl der 

PBefdhliiffe inen feindlid) fein wiirden. Der Antheil, weldjen fie an 

der Gefeggebung haben, mug aljo im Verhaltnig gu ijrer itbrigen 

Ausnahmeftellung flehen. Deshald bilden fie eine Korperfdjaft, die 

Das Recht Hat, die Unternehmungen de3 Volfes aufgubalten, wie das 

Polé die ihrigen. Go gerfiillt die gefebgebende Getwalt in ein 

Hervenhaus und in ein Haus der Whgeordneten; jedes Haus Hat 

feine befonderen Verjammlungen.* 

odie dollgiehende Getvalt mug in den Handen eines Monarden 

fein, denn Ddiejer Theil der Regierung, welder faft immer augen- 

Blidliden Handelns bedarf, wird” beffer durd) Ginéh al8 durd 

Mehrere verwaltet. — Wer eS Feinen Monardjen gabe und die
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vollgiehende Getwalt einer aus dex gelebgebenden Gewalt gewablten 
Ungahl von Perjonen iibertvagen wiirde, fo ware teine Sreiheit 
mehr, denn beide Gewalten fielen dann wieder in eine qufammen.“ 

wdatte die vollziehende Gewalt nidt das Recht, die Untere 
nehmungen des gefebgebenden Kérpers aufzubalten, fo wiitde Ddiejer 
despotijd) fein; ex fonnte alle anderen Gewalten vernidjten. Wher 
nidht umgetehrt darf die gejebgebende Gerwalt das Recht haben, die 
vollgiehende aufzubalten, denn die Vollziehung Hat ire Grengen in 
ihrer eigenen Natur und itberdies handelt eg fich bet ihe immer 
um augenblidlide Dinge ... dagegen hat fie das Rect und die 
Macht, gu unterfudjen, auf welde Weife die von ifr erlajjenen 
Gefege vollzogen werden. — Die Perfon des Fiirften ift gebeiligt, 
denn da dex Fiirft ndthig ift, ume yu verhindern, dap dev gefeb= 
gebende Rérper tyrannifd) werde, fo wiirde von dem Augenblic 
einer Yntlage oder Berurtheilung die Freiheit nidjt mehr bejftehen. 
Der Staat wiirde nidjt mehr eine Monardie, fondern eine unfreie 
Republi€ fein. Da aber der Bolkiehende nicht {oledt vollgiehen tann 
ohne falfdhe Rathe, fo tonnen dieje angeflagt und beftraft werden.“ 

poolgendes alfo ift die Grundverfafjung de3 Staats, von 
weldem wir fpredjen. Der gefebgebende Rirper befteht aus givel 
Rheilen, der eine bindet den andern durch fein Beto. Beide find 
durd) die vollziehende Gerwalt gebunden, die aber ifrerfeits ebenfo 
jefe twieder durd) die gefebgebende gebunden ft. 

Nie war dev innerfte Lebensnerd dex englifden Verfafjung 
{Harffidtiger exfaft worden. Recht und Freifeit Hatten ein feftes 
und erveibares Biel gefunden. Montesquieu it nidt frei von 
eingelnen tiefgreifenden, gum Theil jogar fehe unbeilvollen Qw- 
thiimern und Oalbheiten. Er vertheidigt dag Lehenswejen (Buch 30 
u. 31), den Uemterfauf, wenigitens in monardjifchen Staaten (Bud) 5, 
Kap. 19), und fie die Despotien, wenn aud) gégernd, die Folter 
(Bud 6, Kap. 17); ex treibt die Lehre von der Theilung der 
Gewalten bis gur verderblidften Spike. Qndeh die Gripe deg 
Grundgedantens ift unverginglid). MonteSquien’s Geift der Gejebe 
ift bis auf den Heutigen Tag die Schule aller Staatsmanner,
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Sion die niadften Zeitgenoffen ahnten und erfannten die 

gewaltige Tragweite diejed Buches. Bald perbreiteten fic) Weber= 

jebungen in alle gebildete Lander. In dem hergoglichen Wrdhiv gu 

Gotha befindet fic ein Brief Raynal’s an die edle Herzogin Louife 

Dorothea. Wir theilen ihn, als nod) ungedrudt, in feiner Urfprade 

mit: Il n’y a point d’étude aussi négligée en France que 

celle du droit public. Le peu @ouvrages que nous avons 

sur cette matiére sont fort mauvais, et quand méme ils 

auraient été bons, ils n’auraient pas été lus. Il fallait un 

trés grand homme et, ce qui est bien plus, un homme & la 

mode pow changer sur cela le gotit de la nation. Mr le 

président de Montesquieu vient W@opérer ce changement. 

Son livre, intitulé ,Esprit de lois“, imprimé depuis quelques 

mois & Geneve et réimprimé depuis peu de jours furtivement 

a Paris, a tourné la téte & tous les Francais. On trouve 

également cet ouvrage dans le cabinet de nos savants et 

sur la toilette de nos dames et de nos petits-maitres. Je 

ne sais si Penthousiasme sera long; mais il est certain, qu'il 

ne peut pas étre poussé plus loin.« Und ebenfo jagt Grimm 

in der Litevarifden Correfpondeny (15. Uuguit 1756): Der » sprit 

des lois“ hat eine véllige Umwwaljung im Geift dev Nation hervor= 

gebradjt: die beften Ripfe unfered Landed haben fic) jeit jieber. oder 

- adt Jahren dev Erdrterung politifcer Dinge gewidmet; die Regierunge= 

angelegenheiten find jebt eine Gade philojophifger Bejpredung 

gerorden und wenn aud) nidt in dev Wirtlijfeit, fo tornen wir 

uns dod) in dex Wiffenfdaft dev Politit bald mit den Englandern 

mejfen. 

Dod feflte 3 aud) night, namentlid) von Seiten der firdlident 

Parteien, an heftigem BWiderfprud) gegen das Bud. Die Sorbonne 

erfldvte dveigehnn Stellen deffelben fire Havetifd) (1750) und in Rom 

wurde e3 auf den Smbder gefebt (1752). Jn ihren Nouvelles 

ecclésiastiques (1749) lduteten die Qanfenijten Sturm gegen das 

livre scandaleux.:: MtonteSquieu antwortete ihnen 1750, fein 

und geiftreid, mit feiner treffliden Défense de Pesprit des lois.
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Lacretelle Hebt in der Histoire de France pendant le 18™ 

siécle (Paris 1810, Bd. 3, S. 13) mit Redjt Hervor, dab, ob- 

gleid) Montesquien gar nidt einmal unmittelbar gu Gunften der 

{rangofifden Parlamente und ihrer Forderungen gefproden hatte, 

dod) fein GCinflug in den langen Kaimpjen, weldje die Parlamente 

gegen die Geifilicjfeit umd gegen die fouvertine Gervalt filhcten, 

gan; unvertennbar ijt, Montesquien hatte fo fdhin und glirdlid) 

die Wirkung einer Reprdfentativregierung gejdildert, dab die Fran- 

goer fid) ther den Verlujt ihrer Etats généraux trofteten, indem 

fie die Parlamente an die Stelle der Assemblées nationales 4u 

fegen judjten. Man farm deutlic) verfolgen, wie eine gang neve 

Anfdjauung de3 Sffentliden Rechtes Plog griff, fowohl in dem 

Widerftand dex Parlamente, wie in dem Verhalten dev Regierung. 

Und gumal die Gejdidte der frangéfifden Revolution weig gu er- 

siiflen, wie die erfte verfaffunggebende Berjammlung Hauptfidlid) 

pon Montesquieu lebte und zehete. 

Montesquien ftarh yu Paris am 10. Februar 1755. Grimm 

fagt in dex Literarifden Correjpondens (15. Februar 1755), ex 

wiirde gur Chre dex Frangojen e8 gerne verfdjweigen, dak das 

Publitum faum beadtet habe, dag Montesquieu aus dem Leben 

gejdjieden fei. Un feinem Leidhenbegingnif Habe faft Niemand theil- 

genommen; von der Welt der Sdhriftfteller jet einmgig Diderot gue 

gegen gewejen. ,Gitten wir verdient, die Beitgenoffen eines jo 

grogen Manned yu fein, fo wiirvden wir unjer eitles, vergniigungs- 

fiidjtiges Treiben aufgegeben haben, um an jeinem Grabe gu weinen, 

und eine nationale Xrauer twiirde Europa gegeigt haben, tie ein 

aufgetliirtes und feinfithliges Bolk dem Genie und der Tugend 

buldigt.“
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Drittes KRapitel. 

Die Orkonomiften. 

Ouesnay und feine Sdhule. 

An der Seite Boltaive’s und MonteSquiew’s fiehen die 

Oetonomiften. Wie Yene auf die firdliden und ftaatlidgen Fragen, 

fo wirfen Ddieje auf die wirth{daftliden. Was ift Denk und 

Gewiffensfreiheit, was Freiheit der Berfajjung, wenn die Noth und 

der Drud des Lehens das Gliid und den Genug jener idealen 

Giiter entweder véllig aufhebt oder dod) wejentlid) vertitmmert? 

Nod) immer herrfdjten die Grundfiike de3 fogenannten Mer= 

fantiljpftems, da3 die Vermehrung oder Verminderung de3 Nationals 

reidihums fediglich in der Vermehrung oder Verminderung de8 im 

Lande befindliden Goldes und Silbers, in dev Bemiihung um eine 

vortheilhafte Handelsbilans jah. Daher entjdjiedene Bevorzugung 

der flddtijden Crwerbazweige und befonderS des austwartigen Handels 

vermittelft vieler Privilegien, Monopole und Bille, genauer Gerwerbe= 

vor|driften und ftrenger Berbote der WAusfuhr der edlen Metalle 

und der zur inldndifden Berarbeitung taugliden Robftoffe. Diefe 

Grundjage, fo verfehrt und einfeitig fie waren, Hatten fo lange 

Dauer, weil fie den Hauptywed aller damaliger Staatstunft, die 

moglichft janelle Herbeifdaffung bedeutender Summen zur Beftrei- 
tung dev Kriege und de3 Hofhalts am beften befriedigten. Aber 

endlid) fonnte dod) dex Riicfdjlag nicht ausbleiben. Bauban und 

Boisguillebert Hatten ihn vorbereitet; feine volle Gntwidelung fand 

er it OQuesnay. 2 

erancois Ouesnah (1694—1774) war Leibargt der Poms 

padour und hat fic) aud) durd argtlide Schriften einen gee
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jhabten Namen erworben. Wuf dem Lande geboren, hatte er der 

Lage der Landbevilterung von Jugend auf fein tiefftes Nadjdenten 

gewidmet; und feine Borliebe jie diefelbe war nur gefteigert worden, 

al8 fid) im jahen Schiffbrud dex Law fden Finangunternehmungen 

dev Grundbefig al da8 eingiq Fefte und Bleibende zeigte. Cr trat 

alZ erbitterter Seind dev leitenden Bolfswirthfdaft auf. Sein 

Hauptwert ift ,, Tableau économique“, dejjen erjte Bearbeitung fiir 

den Konig im Jahr 1758 3u Berfailles in wenigen Eremplaren 

gedrudt murde, von denen feines vollftindig erhalten iff. Darauf 

folgte dev ,, Essai sur administration des terres“ Pati 1759. 

Aud ftanmen von Quesnay grwei volfswirth{dhaftlidhe AHhandlungen 

der Encytlopadie (Fermier und Grains). 

Sdon vor OQuesnay Hatte der Marquis von Mirabeau, der 

Bater des beriihmten Revolutionshelden, in feinemt 1756 erjdienenen 

Bude Lami des hommes ou traité de la population eine beredte 

Apologie deS Landbaues, des gequiilter und migadjteten Bauers 

gejdrieben und den Sas auggeiprodjen: Chret den Heinen Mann! 

Ws Quesnay’s Sdriften erfdhienen, jdhlob et fich, mit Ueberwindung 

verjdjiedener Bedenten, deren gum Syftem ausgebauten Lehre an. 

Grund und Boden, alS alle Stoffe hervorbringend, gilt als 

die alleinige und andfdjlieBlide Quelle des Reichthums; die Boden= 

bearbeitung ift die eingige Befdajtiqgung, weldje die Giitermaffe ver- 

mehrt. Jn dem GErirage des Bodens allein ijt urfpriinglicjes Cine 

fommen; durd) die Mitwirkung der Natur wird ein Ueberfdub, 

produit net, ein Reinertrag itber das getwonnen, tas zur Erhaltung 

Det dabei Bejdhaftigten ndthig war. Nur die Landwirthe, welde. 

den Boden bebauen, und die Grundeigenthitmer, weldje die ouvriers 

ruraux bejdiftigen und die Grundrente besiehen, find die ,,produc= 

tiven“ Rlaffen der Gefellfdaft; alle iibrigen Klalfen, Kiinftler, Nauf- 

leute, YUergte, Gelehrte, Handwerker, welde feine neuen Dinge her= 

vorbringen, jondern nur die Formen der vorhandenen verdndern, 

find ,unproductiv®, unfrudtbar, von ihnen geht feine Bermehrung 

de3 Gejammifapitals aus, fie find die befoldeten Diener der Ader= 

bauer. Der innerfle Mern diefer Wnfidjt ijt durd den Wahlfprud
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begeidhnet, weldjen Quesnay feiner Sdprift vorjebte: ,,Pauvres 

paysans, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi.“ 

Wahrend Quesnay von der Freiheit des HandelS und der 

Getverbe nur als einer Ergingung feiner Lehre vom produit net 

fprigt, legt ein Underer, Vincent de Gournay (1712—59), die Gorde- 

rung vollfommener Handels- und Gewerbefreiheit af3 die Bafis des 

nationalen Wohlftandes allen Reformvorjdlagen gu Grunde. Ce 

will dag freie Spiel dev stonomifdjen Krdfte: laissez faire, laissez 

passer. Zrog der verfdjiedenen Ausgangspuntte verjdymoly im 

Wejentliden de Gournay feine Lehre mit derjenigen Ouesnay’s und 

die Unhanger beider legen Werth darauf, nad Augen ihre Sdule 

al8 eine einheitlidje exfdjeinen au lafjen. Dupont de Nemours erfand 

fiir ifce Doctrin den Namen der Phyfiokratie, d. h. der Lehre von 

der VBegriindung dec LebenSverhiltnifje auf natiirlider Bafis. Die 

Ratur ift das allein Herejdende und Mapgebende. 

Wer durdhjaaut jebt nidt das Cinfeitige und Ungulanglide 

diefer Lehre? Gange Gebiete frudtbarjter Reidthumserzeugung 

werden véllig verfannt und daher in Hodft verderblidjer Weife ver= 

nadlajfigt und miphandeli. Jedod) dieje Cinjeitigteiten und Ungue 

ldnglidfeiten famen gunddft nicht in Betradt, gegenitber den weit- 

greifenden und jfegendreidjen Forderungen, welche diefe Lehre ge- 

bieterijgy an den Staat ftellte. Qe mehr der Landbau unter dem 

Dru dex Frohnden und Wbgaben, das Gewerbe unter dem Bwang 

der Biinfte, der Handel unter den Hemmungen der ungabligen 

drtliden Mauthen, und jeder Crwerb ohne YAusnahme unter den 

Heinlidften und ritdlicdtalofejten Mapregelungen und Gangeleien 

litt, defto Lauter und fefter erhob fic) jeht dex Widerjtand gegen 

Dieje Feffeln. Nidjt Langer follten alle Laften und Opfer, alle 

Pedritungen und Cutbehrungen ausfAlteplid) auf dem armen Bauern 

liegen, der dod) eingig mur der Erndhrer der unfrudtbaren Ber- 

gefrer fei. Gntfelfelung dex Sfonomijdjen Rrafte, Befeitigung aller 

wirth{dhaftliden Monopole, freie Concurveng wurde daB Lofung3wort. 

Der Gifer diejer Schule war unermitdlich, der Erfolg tief- 

greifend und glingend. Biv die wifjenjdaftlide Begriindung und
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Fortbildung waren bejonders thatig Zurgot (Essai sur la for- 
mation et la distribution des richesses, 1767), Mercier de {a 
Riviere (L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 
1767), Dupont de Nemours (Physiocratie ou constitution 
naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre 
humain, 1768), Qetro3ne (De lintérét social, 1777). Fir die 
Verbreitung entftanden eine Reihe von Beitfdriften, fo dag Journal 
dagriculture bon Dupont de Nemours und befonders die Ephé- 
mérides du citoyen vom M666 Baudeau. 

Gs ift gefdidtlide Thatfade, daz diejfe Oefonomiften nur 
wenig Verftindnig fiir politijae Greiheit Hatten. Crft neuerdings 
wieder Hat Locqueville in feinem vortreffliden Bucy L’ancien 
régime et la révolution (Bd. 3, Kap. 3) mit groper Belefen- 
Heit Hervorgehoben, wie das Verwaltungsideat derfelben nur der foz 
genannte. aufgetlarte Despotismus ift, weil Diefer fiiv alle Ber- 
befferungen und Umgeftattungen die bequemften und durdgreifendften 
Mittel biete. Le systéme des contreforces, fagt Ouesnay aus- 
driidlid), est une idée funeste. Snsbejondere waren die -meiften 
bon ifnen der firdlidjen Aufllarung abhold. Wir diirfer ung 
Daher nidt rwundern, wenn einige der angefehenften Zeitgenoffen, 
oie Voltaixe in der fativifajen Grzdhlung de3 Homme aux qua- 
rante écus, und Grimm in dev iter. Correfponden; (Februar 
1767 und Januar 1770)  diefe Oefonomiften als Sule mit 
Zorn und mit Spott berfolgen und ihre Uebertreibungen und 
Phantaftereien geipetn. Ramentlid ift e8 dad wikige Geplauder 
der Dialogues sur le commerce des blés (1770) de8 geiftreiden 
Ubbé Galiani, da8 die doctrindve Wet der Phyfiotraten dem Geldidjter 
der Zeitgenoffen preisgab. 

Ridtsdeftoweniger gehiren fie gu det verdienftvollften Firderern 
deB gefdhidhtlichen Gortfdritts. Mehy nod) als die Unterjudungen 
ber Staat und Berfaffung und itber philofophifdhe Fragen, tweldhe 
dem unmiindigen und gefnedjteten Bolt fernlagen, filhrte dag Auf. 
metten auf die dem Bolf naherliegenden wirth{daftliden Berhatt. 
niffe gu ernfter Ginfehr und Selbjtbeftimmung. Voltaire fagt in 

Settuer, Riteraturgeihidte. 1. . 17
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der Ubhandlung Blé (1764) des philojophifden Worterbucjes: 

adie Nation, exmildet von PRerfen, Trauerfpielen, Luftfpielen, Opern, 

Romanen, abenteuerlidjen Gejdhidten und theologifden Bantereien, 

begann endlid) itber die Wichtigteit de Getreides nachzudenten.“ 

Und erleudtete und edle Staatsmanner und Firften, wie Durgot, 

Karl Friedrig) Martgraf von Baden, Mylord von Landsdown, 

eopold von Toscana, Jojeph I. wendeten diefe Grundfiike werk- 

thitig in dex Verwaltung an und find dadurh trob aller Mipe 

griffe und Uebertretbungen fiir da3 Emporbliihen des Uderbaues 

und fiir dad- Gli dex landlidjen Pevdlferung die rubhmiviirdigften 

Wohlthiter der Menjdheit gerworden. 

Und 8 ift ferner gefhidptlide Thatfade, dap der Standpuntt 

Diejer Oefonomiften wifjenfdjaftlidy unaltbar iff, G8 war die 

epodemadende That dam Smith's, dag er an die Stelle der 

Productionstraft des BodenS den Werth der menfalidjen Urbeit febte. 

Might die Robftoffe allein, fondern ebenfo jefe ihre Bearbeitung und 

faufmannifce Bertreibung find Giitergewinn. Wllein ¢8 ift dabei 

nidjt gu-vergeffen, dag YWoam Smith gwar die Phyfiotraten geftiirst 

hat, dap ex felbft aber aus den Phyfiokraten hervorging und ins- 

befondere der Sdjiiler Turgot’s iff. 

Portreffli fagt Blanqui im der Histoire de économie 

politique, Paris 1845, Bh. 2, G. 94: pibas diefe Hhodbhergigen 

Freunde der Menfdpheit auszeinet, D083 iff vor Wllem ihre bee 

wunderungswiirdige Redjt{daffenheit und unbedingte Selbjtlofigteit. 

Sie fuchten. weder Glang nod) duperen Larm; fie griffen feine der 

beftehenden Gervalten an und tradjteten nicht nad) eitler Bolfs- 

thimlidteit, obgleid) fie aufridtig das Volk liebten; fie toaren 

Menjdhenfreunde im edelften Sinn. Jhre Bilder find vergeijen; aber 

fie haben eine frudjthare Saat anggeftreut. Jhre Lehren find iiber 

die ganze Welt gewandert, haben den Gewerdfleib entfeffelt, den 

Aderbau gehoben und die Greiheit des Handels vorbereitet.



Biertes Kapitel. 

Die RKunfilehre von Dubos und Kattenr. 

Trobe deS gewaltigen Umnjdrwunges der gejammten Denfweije, 

troh der eindringenden Neuerungen der biirgerliden Riihrftiiee und 

Samiliencomane, trok des bisher in Frantreid) ungefannten Empor- 

BliihenS dec Genremalerei, war dod) der alte Kafficismus in feinem 

tiefften Grund unerjdjiittert geblieben. Bn ihrem Bnbhalt ftehen 

Voltaive’s Trauerjpiele gu Corneille und Racine im gradelten Gegen- 

jog; in dex Gorm judjen fie, obgleid) jehr ungulinglid, mit jenen 

grofen Muftern gu wetteifern. “Und im Wefentliden dauert die 

Geltung de8 Mafficiamus in Frankreich bis auf den heutigen Tag. 

Der innerfte Nerv diefer ungejdmwiadten Lebensdauer ift das unger- 

jtérbare Bediirfnig nad) dem Hobhen, idealen Stil. Dex vortwiegend 

thetorifdje Hang dex Frangofjen itberfieht, dag in diejer fteifen Un- 

natur dex hohe und ideale Stil freilic) nur jehr diirftig und ver- 

gerct gum Wusdrud fommt. 

8 ift die Beit nidt mehr fern, dag Diderot auftreten wird, 

gang aug dem Geift dex neuen Beit heraus den Formen und An- 

{Hauungen des Rlafficismus den entfdiedenften Krieg erflarend. 

Uber Cinleitigheit mit Cinjeitigheit befimpfend, wird ev vereingelt 

und wirkungslos ftehen. Und namentlich jegt in den erften Qahren 

der never Bewegung ift die hervidende Ueberlieferung noch yu mad- 

tig. Debt denft man mehr daran, diefe Ueberlicferung zu recht 

fertigen, gu bertiefen und fie den neven Bediirfnijjen angupaffen, 

alg ofne ein feftes Zutunjtsideal fie unbedacht . aufgugeben. Die 

wiffenfdaftlide Kunftbetradtung ift wejentlid nod) Begritndung und 

Redhtfertigung des Kajficismus. 

17*
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Ym Beitalter Ludwig's XIV. war Boileau, der Mritifer, 

eine der hervorcagenditen Geltalten gewejen. Cr hatte, fo gu fagen, 

itber die Laufenden Runftforderungen Bud) gefiihrt; aber ex hatte 

- nie gefragt nad) Grund und Redjt diefer Gorderungen. 

GZ war ein fehx bedeutjamer Fortferitt dec Wifjenjdjaft und 

gugleid) das erfte Erivadjen dex beginnenden fiinftlerifdjen Neuerung, 

Dak bon jebt ab dieje Frage in das Berwuptfein trat. Es fest 

einen Bweifel an der vollen Giltigheit der Dinge voraus, wenn wir 

das Warum derfelben einer ernften Priifung untertwerfen. 

Die erfte Unvegung gehirt Sean-Baptifte Dubos (vergl. oben 

GS. 80), geboren 1670 gu Beauvais, geftorben gu Paris 1742. Sit 

den 1719 erfchienenen Réflexions critiques sur la poésie et sur 

la peinture, mit dem Horagifden Motto: Ut pictura poesis, madjte 

ex unter allen Neneren guerft den Berfuch, die Kunft auf einen 

allgemeinen Grundjah yu bauen und aus demfelben die Ridtigteit 

der Regeln gu zeigen. Gx fieht den Urjprung und die Nothwendig- 

feit der Runft in dem Bediirfnip dex Menfdjen nad) lebhaftem 

Dafeinagefithl. Derfelbe Trieb, welder den Menjdjen gur Freude an 

Hinridjtungen, Stiergefedten und Glitesfpielen treibe, treibe ihn 

aud zur Grvegung dex Leidenfdjaft durd) die Kunft. Quand les 

passions réelles et véritables qui procurent 4 lame ses sen- 

sations les plus vives, ont des retours si facheux, puisque les 

momens heureux dont elles font jouir sont suivis de journées 

si tristes, Part ne pourroit-il pas trouver le moyen de séparer 

les mauvaises suites de la plupart des passions d’avec ce 

quwelles ont d’agréable?... La poésie et 1a peinture en sont 

venues & bout“ (Gand I, Sect. 8). Dubos hat die ridhtige Cinfidht, 

dab das Kunftfdhine im Gegenfak gum Naturtvirtlidjen freies Spiel, 

reine3 und, wie Rant fid) ausdriidt, intereffelofes Wobhlgefatlen fei; 

ev fajeidet daher gang ridtig fdhine und mitblide Riinfte; nur ver- 

greift ev fid) in-den Wusbriiden, tenn ex dieje interelfeloje Stim= 

nung dahin begeidnet, dab die fiinftlerifde Ereequng>der Leiden- 

{daften nur oberflacdlich fein miiffe und dab Daher Didter und 

Maler feine Gegenftinde ,,trop intéressants par eux-mémes“
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wablen diirften. Dubos hat ertannt, dag die Kunft eine Erhebung 
aus aller menjdliden Bediirftigteit und Niedrigteit fei; und diefer 
ftete Hinblid auf die reine Geiftigteit der Kunfiirtung giebt ihm 
gurveilen eine itbervafdjende Ziefe und Feinheit, welde namentlid 
auf Bodmer und Beeitinger, Suljer, effing und Windelmann den 
bedentendften Cinflug ausiibte. 

Aber allerdings erjdeint Hier der Grund der tiinjtlerifdje 
Sdealitét nur al3 Ahnung, nicht als tiefere Ginfidt. Der Bred der 
Kunjt ijt ausgefprodjen; aber e3 wird nidt unterjudht, durd) weldje 
Mittel diejer Brwecé erreid}t werde. 

Diejen Sdritt Hat Batteuy gethan. Gr fest das Wefjen der 
Kunjt in die Nadhahmung der Natur, der fdinen Natur. 

Charles Battery war 1713 zu Wlandhui in der Nahe von 
Hheims geboren. Nod) in jungen Jahren wurde et Profefjor der 
FHetorié an verfdjiedenen Sdulen gu Paris, {pater Mitglied der 
frangofijden Wkademie; am 14. Quli 1780 ftarb er. Sein Haupt- 
werf Les beaux-arts réduits & un méme principe erjdien 
juerft 1746. Diejem folgte bereits 1750 der Cours de belles 
lettres, .eine genauere Anwendung der im erften Werk vorge- 
tragenen allgemeinen Grundfike auf die eingelnen Dichtarten. 
Spater wurden beide Biider unter dem gemeinfamen Zitel Prin- 
cipes de littérature 1777 jujammengefaft. 

Batteuy geht auf Uriftoteles guriid; ex bezeidnet 08 als feine 
Aufgabe, auf dejjen Grundlagen weiter zu bauen. Dag Wejen und 
den Urfprung der RKunft findet ev in dem BVediirfnig der Menjdjen, 
fic) iiber die filedjte Wirklidhteit und Aiitaglichteit gu erheben. Die 
Kunft fei gwar an die Grengen der Natur gebunden; aber fie ver= 
wende die Natur nidjt wie fie fei, fondern wie fie fein tore, wie 
dev menjdlide Geift die Fahigkeit Habe, fie fic) vorguftelen. Die 
Kunft fei nidt Nachahmung der Natur als folder, jondern der 
jhonen Natur; fie ftelle dag Wahre als wirklid) dafeiend dar. Der 
Gejdmad jei die Empfindung, welde uns angeigt, ob die {chine 
Natur im Kunftweré gut oder faledjt nadgeahmt fei. Gr twerde 
um fo mehr befriedigt je mehr die jhine Natur nidt bios {don,
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fondern aud) angiehend und intereffant, d. §. gu unjerer eigemtent 

Voll~ommenheit und zu unferer Theilnahme im engften Begug fei. 

Fiir den WMenjajen aber gebe e& nidjts Sdinered, nidts n= 

siehenderes und Sntereffanteres, al8 die Handlungen und Leiden= 

{daften dex Menfden felbjt. Und was die Uebertragung diefer 

{dinen Natur in die Kunft betreffe, fo werde Genauigheit und Hret= 

heit in gleider Gtarfe exfordert; die Genauigkeit regele, die Freiheit 

belebe die Nachahmung. 

Die eingelnen Kunftarten find aus der Stellung derjelben gu 

unjeren Ginnen abgeleitet. Die Didhttunjt gilt als die Hodfte 

Runftart, denn fie tirkt auf awei Sinne, auf Augen und Obren 

sugleich, Wir fehen enttweder die Dinge jelbjt oder wir Hiren fie 

evziiflen; dort das Drama, hier das Cpos; gwifden beiden mitten- 

inne {dwebt das genre mixte“, die Vyrif. Der Dightung ift 

Alles zugdnglidh. Wie 8 Giiter, Konige, Biirger, Hirten und 

Thiere giebt, giebt eB aud) Opern, Trauerjpiele, Lujtfpiele, Sdafer- 

gedidte und Fabelu. Der Didjtung am nadhften fteht die Malerei, 

weldje fich an das Auge wendet. Was in der Didhtung die Grfin- 

dung, ift Hier die Beidnung; was dort die Berfififation, hier das 

GColovit. Dann tommen Tang und Wufif, deven Trennung mele 

von den Miinfilern al8 von der Kunft felbft ftamme. Die Mrufit 

wendet fic) an dad Ober; ihe vornehmfter Gegenftand fei ebenfalls 

Die menjdlide Leidenfdaft. Bautunft und Beredtfamfeit, als aus- 

{olieBlidh niiglih und nuv den menfdliden Pediirfnifjen dienend, find 

pon det {hdnen, auf daz Vergniigen geftellten Kunft ausgefdlofjen. 

Wir jehen ab von de eingelnen Regeln, weldje aus diejem 

oberjten Grundfag gefolgert werden. G3 find die Regeln und Bors 

{drifter Boileaw’s, nur ausgefii}et und breitgetveten. 

GB ift Hor, dab, wenn Goethe im feinen Wnmerfungen gu 

Diderot’s Erxdhlung von Nameau’s Refer Batteus den Apojtel des 

Halbwahren Coangeliums von der Nadahmung dev Natur . nennt, 

ex Ddiefe Begeidhnung nicht aus frifder Anfchauung, -jondern aus 

puntler und verworrener Sugenderinnerung gewahlt hat. RK. Zimmer- 

maim hat Unredt gethan, in feiner Gefdhidte der Aefthetif (1858,



Batteur. 263 

S. 205 ff.) diefem Urtheil Goethe's fo ansfdlieplih gu folgen. 

Richt die Natur, wie fie ift, fonder wie fie fein follte, widht die 

unmittelbarve, fondern die fine Natur gilt Batteiy als Kunftiveal. 

Tiefer ergreift Lefjing den Grundmangel diefes Standpunttes, indem 

er in dem .,,Neuefter aus dem Reiche de3 Wihes* (Ladin. Bd. 3, 

S. 230) nad dem Borgange Diderot’s an Batteuy riigt, dag ec 

nirgends erfldre, was denn eigentlid) jene {dine Natur fei. Batteuy 

tweif nidis von dem geiftigen Urgrund dev Kunft. BWeder ift oie 

Entftehung dec Kunft iiberhaupt auf da3 Berlangen der geiftigen 

Sdee nach finnlicher Vertirperung geqriindet, nod ift ixgendwo der 

PVerfud gemacht, diefe auf finnlide Geftaltung dringende Kraft der 

Jdee als Grund und Hebel dev eingelnen Riinfte und Kunftroerke 

qu erfennen. 

Daher die unjaglide Diirftigkeit und Berworrenheit der be- 

grifflicen Wusfithrungen; daher diefe vollig pritfungsloje YXufnahme 

und UAnpreijung de3 CHefticignus, der blos atademijden Correct 

Heit. Und daher aud die- véllig unterfdhiedslofe Bujammenwerfung 

der Didtung und der bifdenden Kunft; eine folgenfdwere Verwir- 

rung, weldje nidt wenig dagu beigetragen hat, die Whart dev jo- 

genannten bejdjreibenden Dichtung gu jo verderblider Bedeutung 

emporzuheben, und rweldje namentlid) aud) in dev bildenden Kunit 

fic um fo gdher jeftjeste, als jelbft Kenner wie Graf Caylus und 

Windelmann fid) zu diejer Lehre befannten. Dedermann tweig, wie 

Diefe unfelige Verwijdung aller tiefften Stilunterfdjiede der un- 

mittelbare WnftoB gu Leffing’s unfterblidem Laofoon wurde, und 

wie e3 Ddejfen eigen(te That ift, die Cinficht in diefe uniiberfpringbaren 

Unterjdiede didjtender und bildender Runft geflart und unumftip- 

lid) befeftigt gu haben. 

Gite mehr al3 zwei Menfdhenalter ift Batteuy faft unumjdriintt 

magebend gewejen. Bejonder3 ftand ev aud) den Deutfdjen, welde 

damals durdiweg unter frangdfifdjer Gefdmadsherrjdjaft rwaren, 

durd jeine fjeinbare Spftematit naher als Boileau jelbft; Grimm 

conftatirt in dev Liter. Covrefp. (September 1780), dab Batteuy’ 

Cours de belles lettres in Deuifdland mehr Erfolg habe als in
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Srantreidh. Nicht blogs, da Gottjdhed den willfommenen Bundes= 
genofjen freudig begriibte; e3 erfdjienen bald aud) von Bertram, Udolf 
SaAlegel, Gellert. und Ramer die verjdiedenartigiten Ueberjebungen, 
Dearbeitungen, Crgingungen und Erlauterungen. Suljer’s Theorie 
dev fdinen MKiinfte ruht wefentlidy auf diefer Grundlage. 

on Frankceid) und Stalien fieht man bis tief in unfer Jabr= 
Hundert deutlid) die Nadwirkungen. Jn Deutfdland ijt das od 
abgejdiittelt. 1S fid) die fogenannte Sturm= und Drangperiode 
vorbereitete, da erwadte aud) dev heftigite Widerftand gegen Battenr. 
Herdev, dex theoretijde Gilhrer diefes jungen Gefdledt3, nannte 
1772 Batteux in dex allgemeinen deutfdjen Bibliothek ,,einen feidten 
Berniinfiler und trodnen Metaphyfiter, der uns fit jeine Sroden- 
Heit nidjt einmal durch) Schiefe und Bejtimmtbeit faadlos Halte und 
dec dure) fein Bud) fiir Deutfdland jer verderblic) geworden. 
Und mehr als die Rritif wirkte die fiinfilerifee THat. Leffing, . 
Goethe und Sdhiller haben den frangofifchen Klafficismus und mit 
Diefem aud) Boileau und Batteny geftiirgt.



Bweiter Wbfdnitt. 

Diderot und die Gucyklopadiften. 

Erftes Kapitel. 

Der Materialismus, La Miettrie; dic Encyklopadie 
und die Salons. 

  

1. Ler Materialigsmus; La Mettrie. 

Boltairve und feine nadften Vorginger und Mittampfer waren 
innerhalb der von Newton und Lode feftgehaltenen Sdhranten ftehen 
geblieben. 3 fam ein jiingeres Gejdledt, weldes diefe Sdranten 
niederrig; dec DeiBmus wurde Materialismus und UWtheismus. 

Der Deismus behauptet die lebendige augertveltlide Perfonlic- 
feit Gottes, der Materialigmus verneint fie. Dev Angelpuntt diefes 
Umjdroungs ijt der Begriff der Dewwegung, oder, wie fic) die heutige, 
bon, a§nlidgen Fragen durddrungene Naturwiffenfdaft ausdriidt, 
das Verhaltnif von Stoff und Kraft. Gilt beide Unfdhauungsweijen, 
fiir die deiftifge und materialiftifde, war sunddft die Gravitations- 
lehve Neroton’s die gemeinjame Wurgzel. Der Deismus hatte die 
Worte Newton's gu jeinen Gunften, denn Diefer twar jogar ftreng 
offendarungaglaubig gewefen; der Materialigmus meinte den Geift 
und die inmere Folgeridtigteit der grogen Rewton’jhen Cntdedung, 
die Nothwendigteit der Sade fiir fic zu haben. Mit Recht hatte
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Boltaire (XXL, 435) als die Meinung Newton's begeidnet, days 

jede Materie, weldhe bewegt fei, auf ein immaterielles Wefen hing 

weije, das der Materie diefe Bewegung gegeben habe (toute 

matiére qui agit, nous montre un étre immatériel qui agit 

sur elle), Der Matevialismus aber meinte iiber Newton Hinaus- 
gehen gu miiffen und leugnete die grvingende Berweistraft diejer von 

Newton gezogenen Folgerung. Dem Materialismus gilt die Bewegt= 

Heit der Materie nidt al ein von augen fommender Anftop, foudern 

alZ eine der Materie felbft angehirige, ihe von Crwigfeit inne- 

wobhnende, von ihe ungertrennlicje Cigenjdaft. Die Materie, fagt 

det Materialift, fann gar nidt ofne Bewegung gedadjt werden; 

die Bewegung ift ihr Wejen. Kein Stoff ohne Kraft, eine raft 

ohne Stoff. 

Son in England felbft war dieje matertalijtijde Wnjdjauung 

aufgetreten. Toland hatte fie in feinem beriidtigten Pantheiftiton 

(1720), beftimmter und mit unetfdjrodenfter Scarfe in feinen Briefen 

an Serena (1704) audgefproden. Aud) bei Toland find die eingelnen 

DPinge und Erjdheinungen, Form und Farbe, Warne und Kalte, 

Quft und Sdall, nur die Selbjtbeftimmung und der Niederjdjlag 

diefer eingeborenen Bewegtheit und Handlung. ,,Alled ijt ein raff- 

Tofe? Auf und Wb, ein ewiger Stoffivedsfel; was wir Ruhe nennen, 

ift Rube nur im Gegenfak gegen die dubere medanijde Bewegung 

der Korper, die ihren gufalligen Standort verdindern. Das Fefte 

wird fliiffig, dad Gliiffige feft; die Bhiere, die wie vernidjten, dienen 

au unferer Nahrung, und wir felbft werden wieder Pflanje, Luft, 

Waffer und Erde. Aud das Denken ijt nur eine forperlicje, art 

die Stoffivelt gebundene Bewegung, 3 iff reine Xhitigheit es 

Gehirns; eine Strung de3 Gebhirnd ift eine Stdrung des Dentens; 

ein Wefen, das fein Gebhirn hat, denkt mit.“ 

G3 ift nicht deutlidh nadhweisbar, ob die frangifijden Materia 

liften ihre erften Wnvequngen unmittelbar von Toland entlehnt,. oder 

ob fie, ebenfo wie Sener in Newton und Lode rwurzeftd, — vor= 

siiglich unter dex Fihrung Hobbes? — aus den gleidjen Borderjaben 

die gleiden Sclupfiige gewonnen haben. Gerwip ijt, dab die Wirkung
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der frangofifden WMatertalijten eine ungleich grdpere war als die 

Wirkung Toland’s. Die Stimme Toland’s war in England faft 

fpurlos verhallt; die frangdfifhen Materialifter dagegen febten mit 

ihrer regfameren Rihrigfeit, begiinjtigt urd) die madtigen Ergebniffe 

dev ingiwifden fehr caf) und unaufhaltjam. vordringenden Natur= 

wiflenjdaften und durch die allgemeinere Verbreitung dex frangififden 

Sprade und Bildung, die ganze gebildete Welt in Aufrube. 

Hauptladlid) an Diderot tniipft fic) die Bedeutung, das Haupt 

und der Heerfithrer diejer frangojifden Materialijten geworden zu 

jein. Nicht bios, weil ex in Wahrheit der Bedentendfte und Um- 

faffendfte diefer Sehrijtfteller ijt, jondern bejonders aud deShalb, 

teil er der. Stifter und daS Haupt jener groben Encytlopadie war, 

welde am wirffamften dieje neuen Gedanten und Anfdauungen in 

die weite Welt trug und die sffentliche Meinung auf Lange eit 

vorherrfderd, um widt gu jagen, ausjdlieplic) beftimmte. Wn 

Diderot jeloffen fic) Dalembert, Condillac, Holbad, Helvétius und 

eine grope Reihe Underer, weldje theils af Mitarbeiter der Eney- 

Hopadie, iheilS in jelbftindigen Biidern und Flugldviften auf das 

gleide Biel drangen. Philofophie und Materialigmus galten fortan 

als gleidbedeutend. Die Prioritét dev fyftematifden Begriinoung 

einer fiveng matertaliftijden Weltanjdauung gehirt indeifen unter 

den Frangofen des XVILL. Jahrhunderts nicht Diderot, fondern dem 

bon ip und jeinetr Nadfolgern ignorirten, gejdmahten und ver- 

leugneien La Mettrie. 

Sulien Offray de la Mtettrie ijt gu Gaint-Malo 1709 geboren. 

Gr vertaujdte das Studium dee Theologie mit demjenigen der 

Medicin und naddem ev bereits als prattifder. Wrat fic) im jeiner 

Baterftadt niedergelaijen, entfdhlop er fico gue Fortjebung feiner 

Studien in Leyden unter Boerhaave. Die Ueberjegung und Commen= 

ticung der Sdpriften Boerhaave’s verwidelten ihn in einen Streit 

mit der Parifer medicinijdhen Facultdt; in Gatiren {dlagt er den 

Ton fhonungalofer Perfiflage an und in einer Comédie toandelt ex 

auf den Spuren de facultdtafeindliden Moliére. Cin Fieberanfall, 

den ex al8 Militdvargt im Feldlager erleidet, veranlapt ihn zu
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Pjydologijden Selbftbeobadtungen und beftirft ifn in der Ueber- 

gxeugung, daB die feclifden Borgdnge die nothwendige Folge torper- 

lider Bufttinde feien. Dieje Lehre von der Mirperlidffeit der Seele 

jpridht ex in jeiner Histoire naturelle de Pame (1745) aus und 

unter den ,,Gejdhidten, welde beftttigen, dab alle Vorftellungen von 

den Ginnen ftammen* (CEuvres philosophiques, Umfterdam 1764, 

I, 204 ff), bejchaftigte ex fid) mit der Pjydologie der Blinden 

und Zaubftummen und ftellt den anthropomorphen Uffen an die 

Seite deS Menfden. Das, was im Menjden empfindet, mus 

materiel fein; der Materie itberhaupt fajreibt er Empfindungafahig- 

feit gu, fei 8, dak die Materie von Cwigkeit her Empfindung fo 

gut wie Bewegung beja, fei e3, dak die Empfindung nur eine 

nothwendige Folge von Bewegungszuftanden ift. 

alt die ,,Naturgefdidjte ber Seele“ — die ihn feine Stellung als 

Militiivargt toftete und ihn nad) Holland gu fliehen sang — eine wobhl- 
gegliederte und vorfidjtig ausgefiihrte Ubhandlung, fo ijt ver Homme 
machine (1747) eine fliirmifde Rede, nidjt ohne verdrieblide 
Ejfecthafderet und verlegenden Cynismus. La Mettrie behauptet, 
nicht mit Unredjt, von Descartes augsgugehlen, defjen medanifde 
Naturertlirung und insbejondere defjen Lehre, dab die Thiere 
Majdinen feien, ec auf den Menfdjen ausdehnt. — Erfahrung 
und Beobadtung jollen die eingigen Fiihrer deS Forjders fein; ihr 
Object find sunddhft die forperliden Organe de3 Menfdjen. La Mettrie 
benugt dabei die neveften Forfdungen, 3. B. ither Anatomie de3 
Gehirnd und deutet die Lehre von den Gebirnprovingen an. Bon 
Neuem fiihrt ex eingehend aug, wie die feinften geiftigen Functionen 
und das gange fittlide Verhalten de3 Menfdjen durch feine tdrper- 
lichen Organe bedingt fei, deven Functionsftdrung aud) eine Std- 
tung de8 geiftigen Menfden gur Folge habe. ,,Cin Nits, eine 
Heine Giber, ivgend Ctwas, das die fubtiffte Anatomie nidt ent 
deden fann, Hdtte aus Crasmus und Fontenelle _dtnel THhoren 
gemacht“ (I, 18). Der Menfdh ift ein Thier, das fpredjen gelernt 
Hat. Sein Wdel ift feine forperlide Organifation; feine Aufgabe, 
wie die des Thieves, gliidlid) gu fein. Diefes Biel zu evveicen,
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lett ihn da8 Gittengefey (la loi naturelle), dag fic) bet ifm 
wie beim Xhiere findet: Was Du nicht willft, dag man Dic thu, 
das fig’ aud) feinem andecn ju. Gelehrjamteit gehire nicht gu 
den Anfgaben de3 Menjdjen: c'est peut-étre par une espéce 
d’abus de nos facultés organiques que nous sommes devenus 
savants (I, 44; bergl. wad gwei Jahre fpdter Roufjeau der Ata- 
demie von Dijon auseinanderjeben wird). Die Eriftens, Gottes 
mag walhrideinlid) fein (45), aber damit ift die Nothwendigteit 
eines Gottesdienftes nidt gegeben. Jedenfalls fet die Gottes{ehre 
ivelepant fiir die Praxis deS Lebens und La Mettrie’s Meinung 
ift ¢3 offenbar, dag die Welt nicht gliidlid) jein werde, wenn fie 
night atheiftifd) fei. Den Unfterblicfteitaqlauben verwitft er midt 
viflig. — Ym ganjen Univerfum giebt e3 nur eine Subftang, (81) 
(Monismus), aus welder eine Stufenteiter mannigfadfter Organis- 
men fid) gebildet hat: 8 giebt Organismen, die avifden Pflanze 
und Thier in dex Mitte ftehen, und das Leben des Menjdhen zeigt 
viele Parallelen gu dem der Pflange (75). 

Diejen Gedanten von der Cinheit des organifdjen Lebens fiihret 
ex dann unter dem Ginflug deB Studiums Linné’s in jeinem 
Homme plante (1748) Har und beftimmt durd. 

Den anonymen Homme machine widmete La Mettrie in 
einem jdtoungpollen Dedicationsfdjreiben Albrecht v. Haller, dejjen 
idarfe Recenfionen (in den Gattinger gelehrten Wngeigen) ihn vor= 
nehinlic) dur) den Borwurf fiterarijden Diebftagls geveigt Hatten 
und dem ex mit der Jueignung de3 Budjes einen Streid) 3u fpielen 
dadjte. aller {ehnte im Journal des savants (Mat 1749) ent= 
{dieden jede Gemeinfdaft mit La Mettrie ab und fubc in der 
jAHarfen Kritit feiner Schriften fort, worauf La Mettrie mit mander- 
let Ausfallen und unanftindigen Nedereien und fcplieBlicy mit einem 
Pamphlet antwortete, Le petit homme A longue queue (1751), 

~ Worin ex fid) in cynifder Weije auf Roften des Gattinger Profeffors 
luftig madt, ifn af den ehemaligen Genoffen feiner Uusfdwei- 
fungen ertfdrt und ihm anftipige Reden iiber Gott und die Welt 
in den Mund legt. Empsrt und jdmerzerfiilt ergreift Haller das
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Wort gu jeiner Rechtfertiquag, als der pliglide Tod deS" ,,unfeligen 

La Mettrie® dem bofen Streit ein Ende madt. 

Beim Erjceinen de8 Homme machine brad ein Sturm 08, 

der den Berfafjer aus dem fonft fo gaftfreundfiden Holland ver- 

trieb. Maupertius lenkte Friedvid’s Il. Aufmertfamfeit auf den 

verfolgten Landsmann und diefer beriey ihn 1748 nad) Potsdam, 

madte ihn jum Afademiemitglicd und ernannte ifn gu feimem 

Vorlefer. 

Hier fuhe La Mettrie mit jeiner philofophijden Sehriftftelleret 

ungehindert fort, bisweilen, um feine Gegner irre yu fithren, fid 

jel6ft unter dem Decmantel der Anonymitat oder Pjeudonymitat be- 

fampfend. Gr jdried den bereits erwafnien Homme plante, den 

beriiehtigten Discours sur le bonheur und andere Noraltractate, 

von denen fpdter die Rede fein wird, fo wie fein Systeme 

ad Epicure. 

Unter diefem Titel giebt Va Mettrie nit jowohl eine Dar- 

fieflung dev Weltanfdauung Epiturs als den eigenen Verjuch einer 

SaHipfungsge|dhidte, in weldem er fich an die Lehre Benoit’s de 

Maillet anfdliept (II, 152). De Mtaillet (1656—1738), em 
frangofifder Diplomat, der in jeinen Mupeftunden mit Geologie und 

Paliontologie befchaftigt war, hatte ein naturwiffenjdaftlides Wert 

hinterlaffen, im Stile von Gontenelle’s Entretiens sur la pluralité 

des mondes, da8 ein ffreund unter dem Titel: Entretien d’un 

philosophe indien avec un missionnaire francais sur la di- 

minution de la mer und mit dem Pjeudonym Telliamed 1748 

heraudgad. De Maillet geht von den Petvefacten aus, die ihn lehren, 

dap dag Meer einft die gange Grdooberfldde bededt Habe und jest in 

einem beftindigen Riidzuge begriffen fei, feine Thiere auf dem Lande 

suriidfafferid, allwo fie fid, den neuen Lebensverhaltnifjen gemapB gu 

Landthieren umgeftalteten (se terrestriser). Diefe Umgeftaltung 

lapt ev freilid) nicht allmahlicy) und durd Bererbung ent{tehen, 

jondern er denft fie fic) pldglid, an einem beftimmten Jndividuum, 

vollzogen, da8 nun feine terreftrifde Organifation vollftindig aus- 

gebildet feinen Nadjfommen itberliefert. Go ift feine Theorie von
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der Entwidiung der WArten von niederen gu Hdheren Formen nod 

redt rudiment; aber dex Ruhm, einen Anfang dex Transmutations= 

Lehre gegeben gu haben, gebithrt ihm. 

. La Mettrie adoptict diefe Sdhipfungsgefdidjte; er betont, tie 
viel miglungene Berjudje die Natur Habe maden miiffen, ehe fie dazu 

gefommen jei, die Organcombination herguftellen, die den menfebliden 

RKorper ausmade, und leugnet entfdieden die Bwedbeltinmung in 

den Borgangen dec Natur. Das Auge ift ihm allerdings ein 

Spiegel, in weldem wir das Bild dex auperen Gegenjtinde be- 

tradten, aber e8 ift nicht erwiejen, dag diejes Organ wirklid gum 

Swed diejer Betradiung gebildet und in feine Hihle gefebt worden 

fei: e3 ijt wobl einfad) das Product einer nothwendigen Entwid- 

{ung Deshalh betimpft er denn aud) den teleologifden Gotted= 

bewei8, den Diderot in jeinen Pensées philosophiques (1746) 

vortragt, jo jympathif ihm im Uebrigen die Kirdhenfeindlidfeit 

Diefes sublime ouvrage ift (I, 48). 

La Metirie’s Sdhriften find alter alg die Belehrung Diderot’s 

gum Materialigmus (um 1754) und jie haben gewip gu_diejer 

Belehrung mitgewirlt. Die Philojophen des DideroPjden Kreifes 

haben ungtweifelfaft aus der Histoire naturelle de lame und aus 

dem Homme machine mandjed gelernt, ohne dab wir deStvegen 

angunehmen brauden, dag jie alles, wad in tren Werlen an La 

Mettrie’s Lehre exinnert, grade aus ihin “und nicht viel mehr aus 

Hobbes oder ihrer eigenen Ucberlequng gejdhopjt haben.  Freilid 

{deinen fie fic) dieler Sduld nur ungern gu erinnern; fie vers 

jdweigen oder verfeugnen geradexzu, dap fie bei La Mettrie in die 

Sule gegangen find. Der Grund fiir diefes Benehmen liegt in 

Dem compromitticliden Ruf, den La Mettrie als Moralift fig 

gefdjaffen (j. unten Sapitel 7). 

Auf den Ruhm tieferer Wifjenfdhaftlidtert haben diefe fran- 

gofifhen Materialiften feinen Anfprud. Die Wiffenfdaft fordert 

Berweife; Hier aber finden wir ftatt dev Berveife nur dreifte Behaup- 

tungen und waghalfige Vermuthungen oder geiftreide, dem Hhohen 

Ernft der Cade wenig angemeffene Cinfalle, Spielereien und Selbft-
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berhebungen des Wikes. Sie twollten evnten, bevor fie gefat batten, 
ober, wenn die} Bild zu hart fdjeint, fie wollten die Stucht pfliiden, 
bevor fie reif war. Gie, die fonft fo fdjarf die Nothwendigkeit der 
Sinnenerfahrung al ausfalicslider Crfenninifquelle gu predigen 
woupten und fo viel vom Grperimentiven als der Bafis und Kon- 
trole aller wiffenfdaftlider Lehre redeten, rollten mit {pibfindiger 
Begriffstliigelei oder mit leichtfertiger OHypothejenjagd — id) fliege 
wie ein Vogel von Hypotheje gu Hypotheje, fagt La Mettrie — 
{don jebt endgiltig Fragen sum Abfdlub bringen, deren lebte Cnt- 
{heidung, wenn itberfaupt erreidjbar, dod) nur der ernften und 
ftrengen Beobadjtung und Forfdung, dev durd Waagen, Luftpumpen 
und Bergriperungsglajer unterftiigten Chemie, Phyfiologie und 
Piychologie vorbehalten bleibt. Daher das UbftoBende und Ber- 
lebende, da Rohe und Unzulanglicde ihres abjpredenden Wefens. 

Smmerhin aber bleibt dieje Ridjtung trog aller Ginjeitigteiten 
und Ueberftiirgungen von tief eingreifender Gejdidtlider Widhtigteit. 
Sie. hat viele alte inhaltsloje Borurtheile und Sabungen vernidtet, 
und fie hat der Chemie und Phyfiologie unteugbar den nadbhaltigften 
AnftoB gegeben. Sie hat Mandes vorgeahnt, was fpdter Thatfade 
und Crgebnig dex Wiffenfdjaft rwurde; fie hat Aufgaben geftellt, 
um deren Ldjung fic) noc) Heut der cifrigite Streit und Widerftreit 
alles DenfenS und Forjdjens berwegt und bis auf ferne 3utunft 
betwegen wird. 

Died ift der Grund, warum grade jest wieder mehr al je 
Die gefdidjtlide Betradhtung diejer berithmten und bevitdhtigten, aber 
jebt nur wenig gelefenen Materialiften an der Beit ift. 

2. Die Encytflopadie 

G8 waren gunidjft dugere Umftinde, weldje das grope Werk 
dev Encytlopddie Hervorriefen. In England hatte die Cyclo- 
pedia (2 Bbde., London 1728) von Ephraim Chambers den all- 
gemeinjten Untlang gefunden. Gin Englinder, Mills, und ein
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Deutfer, Sellius, Hatten eine frangofifdje Weberfebung derfelben 

angeliindigt und den Buchhandler Le Breton beaufiragt, die redjt= 

Lichen Gormlichfeiten gu ithernehmen. Diefer verlebte, wie eB jdeint, 

den Berirag, worauf Bank und Streit erwudhs. Mills fehrie nah 

Cngland zuwrité, Sellius ftavb. Der Buehhandler wollte feinen Bor- 

theil nicjt vevlieven. Gr wurde auf Diderot aufmerffam gemadt 

(1745), welder a8 ein junger, begabter, bedvingter Sdviftfteller 

grade anf offenem Markt ftand, fragend, ob Semand ifn brauden 

forme. Diderot enitwwarf fiir das Werk einen voflig neuen Plan 

und fo ward ein neues Privileg nothig. Daffelbe datirt yom 

21. Januar 1746. Le Breton behielt die Halfte des Unternehmens ; 

an dex anderen Halfte betheiligten fic) die Budhhindler David der 

Neltere, Briafjon und Durand. 

Diderot erfabte jeine Wufgabe im tweitefien Sinn. Cr war 

nicht bloS ein beweglider und vielfeitiger, er tar aud ein felbft- 

denfender Kopf. Er wollte nicht blos einen Whrig deS gejammten 

menfdpliden Thuns, Wiljens und Ronnens geben, ex wollte aud 

Die innere Cinheit, den naturnothwendigen Urjprung, die erjtrebend- 

werthen Bielpuntte dejjelben, Wflen flav gue Cinfidt bringen. 

Gre verband fic) mit Dalembert, welder bereits ein beviihmter 

Mathematifer war, aber aud) fiiv alle philojophijden und didte- 

tijden CExfdeinungen und Entwidlungen jid) ein offenes Auge 

bewahrt hatte. Cine Reihe befaunter und bewahrter Fadhmainner 

von gleidher Gefinnung wurde Herangesogen; ihre Namen und 

ArbeitSgebiete find in den Borreden gum erften und fiebenten Band 

genannt. Rouffeau jdried mufitalifde WUrtifel. Voltaire arbeitete 

wahrend Jahren eifrig mit; ex Lieferte bis zum Bud/ftaden M jdhon- 

Wiffenfhaftlide und gefdhidhtlide Wuffike. Montesquieu verfprad) 

mehr, al8 ihm gu geben vergdnnt war: unter feinen nadgelaffenen 

Papieren fand fic) dad Brudftii Godt und ward aujgenommen. 

Quesnay fteuerte nationaldtonomifde Actifel Bei. Go wurde die 

Gneyflopadie ein wirkfames Parteiorgan. Mit feltener Umfanglid- 

feit wurden die menfdliden Wiffenfdaften, Kiinfte und Fertigkeiten 

qujammengefagt und gemeinniigig gemacht. Wber die CneyFlopadie 
Hetiner, Literaturgeihidte. IL 18
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war fein friedlider Speider, in tveldem die Gelehrien und Denfer 

aller Gattungen ifve erworbenen Reicpthitmer mniederlegten und 

liberfajauten; jie war eine rielige Belagerungsmajdhine und Ane 

quiffSiwaffe. 

1750 Tie® Diderot den Projpect de3 Werked erjdjeinen, das 

auf gehn Foliobinde Tert und swe Bande Tafel beredjnet wav. 

Derfelbe ertvedtt im Lefer eine Hohe Wdtung vor dem Ernjte ded 

Unternehnens und giebt ein vortveffliches Bild dev umficdhtigen, 

gewiffenhaften und mithevollen WUrbeit, dex diefe Manner ihre befte 

Kraft widmeten. Bu den Jahre 1751 und 1752 erjdjienen die 

beiden erfien Bande. Gie fiihren den Titel Encyclopédie ou 

‘Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 

par une société de gens de lettres, mis en ordre et publié 

par Mr Diderot, de Vacadémie royale des sciences et des 

belles lettres de Prusse, et quant & la partie mathématique 

par Mr d’Alembert, de Vacadémie royale des sciences de 

Paris, de celle de Prusse et de la société royale de Londres. 

Der evfte Band war dem Minifter DAUrgenfon gewidmet; einem 

Main, vor tweldem Voltaire in der Lettre sur ’Encyclopédie 

(XAVI, 513) fagt, dag ev wiirdig fei, die Sprade der Philojophie 

qu Hoven und fie gu bejchiigen. Gr enthalt die beriihmte Borrede 

aus der Feder Halenrbert’s, welthe eine mad) Baco’s Muffler ge- 

gliederte Ueberfidht der menfdliden Wijfenfdajien und Kiinfte und 

"eine bevedte Stigge dex Geiflesgejdidjte der modernen Welt’ feit der 

Reitaifjance giebt. 

G3 erhob fich fogleid) der Heftigfte Sturm. Barbier (in feinemt 

Journal du régne de Louis XV, publié par Villegille, Pavia 

1841, Bd. 3, S. 3833—60) giebt einen deutlidjen Ginblid. Der 

erfte Widerftand ging von der Sorborme aus. Der Ergbifdof von 

Paris erlieh einen Hirtenbrief, welder, wie Barbier jagt, nur die 

Folge hatte, dab das theuve und jeltene Buch, weldhes bisher nur 

wenigen Minnern dev Literatur und Wijfenjaft befamt gewejen, 

nunmepr von allen Krémern und Frdlern gelejen wurde. Wm 

. 7. Februar rourden beide Bande mit Vefdlag belegt; jedoch rourde
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die Forljegung nicht verboten. Dalenbert dadjte eine Seitlang 
daran, daS Unternehmen nad Berlin gu verlegen; Boltaive rieth 
jedod) ab, ,,weil man dort inehe Bajonette alS Biidher jehe und 
weil dort Wihen nur im Kabinet des Minigd fei. 

Rach einer Unterbredung von faft zwei Salven erfajien, nad- 
Dem gu Ende 1753 die Publication wieder freigegeben worden war, 
bet dritte Band. Malesherbes, der Oberauffeher de3 gejammten 

_ Prepwejens, Hatte die aufgegriffenen Papiere Diderot quritdgeftellt ; 
die Regierung, im Streit mit dev Geiflichteit, Leiftete dem Unter- 
nehmen fogar Borfdub. Yn dev BVorvede diejes dvitten Bandes 
fonnte Dalembert fagen: ,,Le gouvernement a paru désirer 
qu'une entreprise de cette nature ne fit point aban- 
donnée, et la nation a usé du droit ‘qu'elle avait de 
Pexiger de nous.“ Qergl. den Brief Dalembert’s an Voltaire 
vom 24. Wuguit 1752. 

Bon 1754—56 erfdjienen dev vierte, finfte und fechfte Band. 
Die Heraudgeber waren vorfidtiger geworden und fie blieben eine 
Beitlang von aller Anfedjtung unbeldftigt, Wm 21. Yuli 1757 
{arieh Datambert an Voltaire, dev mit diefer Burithaltung unju= 
frieden war:- ,Sans doute nous avons de mauvais articles de 
théologie et de métaphysique, mais, avec des censeurs théo- 
logiens et un privilége, je vous défie de les faire meilleurs. 
ll y a dautres articles, moins au jour, ob tout est réparé. 
Le temps fera distinguer ce que nous avons pensé d’avec 
ce que nous avons dit.“ Die Encyflopadie gihlte damals an 
viertaufend Subjcribenten. 

Nun erfdien gegen Ende dejjelben Sahres 1757 dex fiebente 

Band. Dalembert hatte triumphirend an Voltaire gejdrieben, diejer 

fiebente Band werde alle itbrigen an Sdjarfe iibertreffen; und dies 

war in dex Bhat dex Fall. Ungliielidherweife traf e& fic, dah 

eben unr diejelbe Beit das bevitdhtigte Bud) De Vesprit von Hel- 
vétius verdffentlid)t wurde und die Gemiither evvegte. Die Angrijfe 
nahmen gu an Bahl und Starfe. Roujjeau, durch jeinen Zrift 
mit Grimm und M« d’Epinay gereigt, fiihlte fic) durch den WUrtifey 

18*
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Geneve perlegt, in weldjem ev fer wohl die Stine ded ver- 

Hapten Voltaire Heraus hirte, und fdjrieb feinen Heftigen Streithriey 

gegert Dalembert; die Sejuiten ftiirmten im Journal de Trévoux; 

Fréron, der alte Feind Boltaire’s, in der Année littéraire; Palijfot 

in den ,Petites lettres & de grands philosophes“. 3 twurde 

ein Unterfudungsana {dup niedergefest. uf Verwendung von Males- 

Herbed fiel dad Urtheil gelind aus Da fam am 8. Miéiry 1759, 

wie Barbier beridtet, ein Arrét du conseil Etat, durch welden 

das im Jahr 1746 ertheilte Privilegium aufgelhoben und dev Ber- 

fauf dev exjdjienenen und nod) erfheinenden Bande verboten twurde, 

- in Anbetradht, dak dev Nugen, welder etiva fiix Munft und Wiffen- 

{daft exwad)fe, in feinem Berhiiltnig ftehe gu dem Sdaden, weldjen 

Religion und Sitte erleide. 
Dalembert ermiidete und 30g fic) guriid; eine Reihe Nitarbeiter 

jolgten feinem Beijpiele. Diderot fdjeint der Meinung, dab bei 

Diefemm Entfahlus Dalembert’s aud) Cigennug mitivirtte, verg!, Geuvres 

completes de Diderot, herausgeg. v. Uffegat, I, S. XLV f.; 

XVII, 400. Der Hauptficdlidite Grund aber war wohl, dap 

Dalembert, eine weidjere, weniger energifde Natur, vor den ernften 

Anfirengungen und Fahrlidffeiten de3 weiteren Kampfes guritd- 

javedte. Diderot dagegen wurde durch die Unfile mr um fo 

eifriger und Hartnidiger. Gr und dev unermiidlide Jaucourt arbei- 

fete ununterbrodjen mit unfagliden Miihen und Gefahren. Hiitte - 

nidjt Madame Geoffrin reidjlide Mittel zur Berfiigung geftellt und 

waren nidt Malesherbes und der Poligeifieutenant Gartine fo gu 

fagen Helfershelfer gewejen, das Werk hatte nicht vollendet werden 

formen. Gndlih im Bahr 1765 erfdienen die Lebten gehn Bande 

alle auf einmal, begleitet von den fiinf exften Banden dev Tafeln. 

Das Gefdjrei dex Geiftlichteit wiederholte fid), und die BuchHindler 

wurde adjt Tage in die Baffitle geworfen; dem Berkauf jedod) 

wurden feine ernfiliden Hinderniffe in den Weg gelegt. Nach einer 

von Voltaire evzih{ten, aber wenig verbiirgten Aref ote wurde, 1m 

den Konig giinftig zu flimmen, ein Heines Hofmandver veranflaltet. 

Man wukte vorgubereiten, dag dex Konig bei Tafel nad) dev Ver-
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fertigung des Pulvers, feine Maitveife nad der Verfertigung der 

beften Pomade fragte. Man Holte die Encytlopadie und verlas aus 

diefer die betreffende Wnrweifung. Der Konig war entgiidt. €3 

erfien ihm im Momente unbegreiflid, wie man ein fo niiblidjes 

Bud hatte verbieten fonnen. 

Bis 1772 erfdien aud) dev Net dev elf Bande Tafeln. Dann 

veranftaltete der Berleger Pandoude ein Supplement von vier 

PRanden Text und einem Bande Tafeln (1775—77), grwar ohne 
DPidero’s Redaction, aber unter Mithiilfe eines grofen Theil2 der 

alten Mitarbeiter, aud) Dalembert’s. Go umfapt da3 ganze Werk, 

atoei Regifterbinde (von 1780) mitgesablt, 35 Bande. 

Selten Hat ein fo umfangreides Werk eine fo allgemeine Ver= 

breitung gefunden. Die 4250 Exemplare der Uuflage waren rafd) 

abgejebt. Mehrere Nadorude twurden im Ausland veranftaltet, 

wahrend in Franfreid) felbft ein Neudrud de Werkes ourd) dic 

Cinfprade dev Geifilidteit verhindert wurde (1769). Wus dem 

Extrait d’un mémoire produit en 1769 dans le procés intenté 

aux libraires, welder von Bungener in feinem Bud) itber Voltaire 

et son temps (Bd. 2, S. 53) mitgetheilt wird, geht Hervor, daB 

der Drud 1158958 Livres getoftet hatte, dev Meinerirvag fiir die 

Budhhindler nidjtadeftoweniger aber fic) auf 2630 393 Livres belief. 

Diderot empfing fie feine ungelenve Arbeit und fitr feine 

ebenfo ungeheure perfinlice Gefahe nur gtweitaujend fiinfhundert 

Livres file jeden Band, und augerdem nod) awangigtaujend Livres 

eine fite allemal. Sulegt bemertte Diderot bei der Corvectur des 
Iegten Bandes (Herbft 1764) gu feinem drgften Sdreé, dab der 

Berleger Le Breton mit Hiilfe feines Correctors, um die jddrjften 

Spiken abguftumpfen, die Handfdjriften willtirlid) und fyftenatija) 

verftiimmelt Hatte. Wir befigen noc) den Brief, den ev in Hodfter 

Emporung iiber diefe Gewaltthitigkeit an Le Breton jdrieb: Jen 

ai perdu le boire, le manger et le sommeil, jen ai pleuré 

de rage en votre présence; jen ai pleuré de douleur chez 

‘moi devant votre associé et devant ma femme, mon enfant 

et mon domestique — et puis il ny a plus de reméde.
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So jah Diderot fidy um den jdinften Preis langjahriger Arbeit 
{Hmahlih betrogen. Gein erfter Gedante war, feine Hand yon 
Dem gerftdrten Werke guriiegugichen und dag Publicum gu unter= 
vidjten. Dem Fehen der mit dem Ruin bedrohten Budhhandler 
und den BWarnungen feiner Freunde gab ex nad) — und {djwvieg. 
Aud die Freunde bewahrten da3 Geheimnif. Grit im Januar 
1771 gab dann Grin in dev Literarifdjen Corvefpondeng einem 
enigern reife Kunde davon. 

Bon der ganzen urfpriinglicyen Redaction der leben gehn 
Bande fdeint nur iibrig geblieben zu fein, was Diderot an 
Sorrecturbogen nod) gufammenraffen forte (vergl. Didero’s Werke 
XIII, 124). 68 ift mit feiner Bibliothet nad) Petersburg ge- 
fommen und hat dort deren Sdhidfal getheilt: e3 ift fpurlos ver- 
{arounden. , 

Vetvadten wir Abfidjt und GCinridtung des ganzen Unter- 
nehmens, jo ift dex Vergleik) mit dem grofen Wirterbud von 
Bayle eines der fpredendften Zeugniffe, wie unendlid) viel dreifter 
und fampfluftiger ingwijdjen die Denfart geworden. Wo dort 
jagender Broeifel, ift hier felte Behauptung. Die Beit der Vere 
mitthing und Vegiitiguag ift voriiber. Jn eingelnen Ubhandlungen 
allerdings find viel Sugeftindniffe und liftige Hinterhatte, in anderen 
Dafiix ift der Angriff und das Bordringen nur um fo offener und 
fdhonungstofer. Diderot felbjt hat in dem Wetitel » Encyclopédie“ 
(1755) das Geheimnif feiner Tafti€ enthiillt, mit der uvertennbaren 
Ubjidht, dem Lefer gum redhten Veritandnig die nothigen Winke zu 
geben. Gr fagt: Toutes les fois qu'un préjugé national 
mériterait du respect, il faudvait & son article particulier 
Yexposer respectueusement et avec tout son cortege de 
vraisemblance et de séduction; mais renverser V’édifice de 
fange, dissiper un vain amas de poussiére, en renvoyant 
aux articles ot. des principes solides servent -de base aux 
vérités opposées. Cette maniére de détromper les hommes 
opére trés promptement sur les bons esprits et elle opére 
infailliblement et sans aucune facheuse conséquence, secréte-
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ment et sans éclat sur tous les esprits. Cest Part de déduire 

tacitement les conséquences les plus fortes. Si ces renvois 

de confirmations et de réfutations sont prévus de loin et. 

préparés avec adresse, ils donneront 4 une Encyclopédie le 

caractere de changer la fagon commune de penser“ (Céuvres 

XIV, 462). Bn denjenigen Wohandlungen, in weldjen die Vehirde 

aint ficerften verfinglicke Stellen erwarten mupte, Fuge Borfidt; 

in den anderen veritedievet und entfernteren dagegen Kampf mit 

ojfencin Bifir, Qn ,,Christianisme“ 3. B. die Lehre von der 

Injfpication, in vielen anderen AUrtieln die unbedingtefte Verwerjung 

derfelben; in Ame und Liberté die Lehre von der Unkdrperlidjteit 

und Willendsfreiheit der Seele, in Naitre entjdiedenfte Darlegung 

der Lehre vom Stoffwedjel wud dev dadurd) bedingten Morperlich- 

feit und Naturbeftinuntheit. 

Es entipricht vollig den gefdhidhtlidjen Thatjaden, wenn fdon 

Die Beitgenojfen die Encyllopadie als da3 eingueifendfte Werk Des 

Seitalterds betracicten. Cine fefte Standarte war aujgeltellt, die 

Lofung war ausgetheilt. Wllmahlid) aber fidjer, und unmerfbar aber 

eindringlic) 30q die Denfart der neuen Sdule in die Gefinnunger 

und Ueberzeugungen dev Menfdjen. Was von diefer Ridhtung itber- 

Haupt gilt, gilt inbejondere aud) von dev Encyflopadie. 8 ift viel 

thoridte Ucberftiirzung durd) fie in die Welt gefommen, ein flacdhes 

Fertigfein mit Dingen und Rathfeln, die midht fdhdngeiftig beredet, 

fondern mithevoll beobadjtet und emfig und tief durd)forfdt fein 

woollen. Aber dex innerfte Ker war trogalledem gejund und tried 

heiljame Friidhte. Man braudhte micht in alle Bejahungen der Ency= 

Hopaddie einguflinunen und fonnte dod) aud voller Geele ite Ber- 

neinungen theilen; man braudte nidt ihe unbedingter Freund und 

Parteigdnger gu fein, und fonnte dod mit ihr diefefben gemeinfamen 

Feinde verfolgen. Man fonnte die fhwindelnde Spige fefter und 

durdgearbeiteter wiinjden, ohne deshalb den Plan und Grundrig 

jelbft gu verwerfen. Und in diefem Ginn war 3 fiir jenes Beit- 
alter in der That eine volle gejdhidtlide Wahrheit, wenn Cabanis 

in der Ginleitung gu feinem Bud) iiber dic Rapports du physique
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et du moral de Vhomme mit einem freilic) ettoad iiberfdweng- 

Vidhen Ausdrud die Enceyflopadiften. la sainte confédération 

contre le fanatisme et la tyrannie“ nannte. 

8. Die Salons. 

Selbft cin jo ernfter und firenger Gefdhichtsfdreiber wie Saloffer 

Hat fic) gendthigt gejehen, im jeiner Gefdhidte deS adjtzehnten Yahr= 

Hunderts den Parifer Salons eine eingehende Vetradhtung yu widmen. 

Sie waren einer der gewidtigften Hebel de3 damaligen Biloungs- 

und Giteraturlebens. Rann man die Sajrififteller diejes Seitalters 

mit parlamentarijden Parteifithrern vergleiden, fo find dieje Salona 

Die Parteivberjammlungen. Wiles wird angeregt und vorbereitet, 

durdhdadt und durdhfproden, nuc feder und jprunghafter al8 vor 

der Defferitlidhfeit. 

BVefonders die Dentwiirdigkeiten bor Marmontel und Morellet 

gewihren den Lebendigften Ginblid. Dagu die literarijde Corres 

fpondeng von Grimin, die Briefe Diderot’s an M"* Volland, die Corre- 

fpondens Galianr’s, der Madame ou Deffant und fo vieler Widerer, 

Die Denlwitrdigteiten der M~ o'Epinay, und die gahlreidhen Lebens- 

befdreibungen, welche wir iiber jeden irgend hervorragenden Yann 

Diefer Beit befigen. Die Gebriider Goncourt Haben diejem Salon= 

leben geiftreie und griindlide Studien gewidmet (La femme au 

XVIII siecle); der fehr fundige VeScure (Les femmes philo- 

sophes 1881) geht mit ihm etwas ftreng is Gericht; Feuillet de 

Condes (Les salons de conversation du XVIII* siécle, 1891) 
bietet nur eine oberflidlige Compilation. 

Un der Spike diejer Salons ftehen meift Frauett, weldje, wie 

Poltaive fderzend jagt, einen oder givet Sejriftiteller als Minijter 

gur Seite haben. Doch wilfen aud) eingelne Schriftfteller jelbft, rie 

Holbad) und Helvétius, durd) glingende Bermogensverhiltnijfe be= 

giinftigt, trefflic) den Wirth gu maden. 

Noch dem alteren .Gefchledte gehirte Madame de Pencin an, 

die leidhtfertige, geiftretde, Hartherzige Mutter Dalemtbert’s; fie {tard
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1749. Jn ihvem Salon vertehrten befonders Fontenelle, Marivauy, 

Montesquien, Marmontel, Piro und Bolingbroke. Mit Sayers 

jah jie, dab deveinft Madame Geoffrin ihr Scepter iibernehmen 

werde. Dieje Voraugliht beftitigte fid. Madame Geoffrin finder 

wit {don 1748 als Herrin eines wohlbejudten Haujes dev Rue 

Saint-Honoré. 

Madame Geoffrin, biirgerlider Hertunft (1699—1777), ver= 

ftand ¢3 vortrefflidh einen Calon gu Leiten; ragte fie nidjt durd 

Geift Hervor, jo war fie durd Gefdhmad, Herjensgiite und Reid- 

hum ausgeseipnet. Wahrend fajt oreibiq Jahren (bis 1776) twar 

ihe Haus der Sammnelplag aller Staatsmainner, Sdprijifteller und 

Kiinfiler; fein Hervorragender Frembder teilte in Paris, welder e3 

fic nicht gue hochften Chre gefdagt hatte, bei Madame Geoffrin 

Butritt su erhalten. Montag Diner fitr Kiinfiler und Kunftfreunde, 

Mittwodhs fit die PHilojophen und deren Wnhanger; und anper- 

dem allwddhentlid) einige Heine Gouper3. €3 war nidt dev Qurus 

dex Bewirthung, welder anjog, fodern dev Reig der Lebhaften 

Unterhaltung. Nie aber durfte dieje das Mag leidter Wninuth 

itberfdjreiten; evhob fid) irgend elas Sdjroffes und Verlebendes, fo 

tief die Gebieterin mit einem Ladelnden , voila qui est bien“ die 

Streitenden fogleic) zur Ordnung. Spiter, auperhalb de Salons, 

wurden die Fragen dann wobhl wieder aufgenommen; Morellet (Mém. 
Paris 1823, Bd. 1, S. 85) ergiihlt, wie Dalembert, Raynal, Hel- 
véting, Galiani, Marmontel, oft aud) Diderot, nach dem Diner in 

dex Allee de} Tuileriengartens auf und ab wandelten, einem 

Gejprid) fic) iiberlaffend, fo belebt und frijch wie die Luft, rweldhe 

man einaihmete*. 3 zeugt von dem Cinflug und der Bedeutung 

diejes Salons, dag, al Madame Geoffrin im Jahr 1766 ihren 

SAHiibling, den Konig Stanislaus von Polen, in Warfdhau bejudte, 

fie der polnijche Yodel vsllig im Triumph empfing. Wud am Hoj 

gu Wien erhielt fie die gripte Wusseichnung. 

Cine Beitlang thronte neben Madame Geoffrin aud) Madame 

du Deffant (1697—1780). G8 war faft derfelbe Kreis, welder 

fih Hier verjammelte; aber Madame du Deffant bejak nidjt die
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gleidhe Nachfidht und Haflicpkeit de8 Herjzens fiir ihre philojophijden 

und [dongeiftigen Gafte. Sie jah gu jdarf und die Strenge ihres 

UrtheilS fleidete fid) oft geung in verlebende Form. Sie mupte 

wahrmehmen, dah ihre Gejellidafisdame, das arme Friulein de 

Lespinaffe, fie an Liebenswitrdigkeit und Beliebtheit iiberftrahle, und 

fonnte 3 nicht verhindern, dap, alS fie dieje in eiferfiidtiger Qeiden- 

jhaftlicteit ploglid) entlieb, die Meiften, unter Dalembert’s Fiihrung, 

ihe untven wurden und der M" de Lespinaffe von der Rue Saint= 

Dominique nad der Rue Velle-Chajje folgten. Seidem blieb fie in 

verbitterter Ginjamfeit guriid; dap fie aber, alt und erblindet, Troft 

und Erbeiterung nur im Spott und Uebelvede gefunden habe, dad 

widerlegen fdjon ihre Briefe an Horace Walpole, zu dem eine [pate 

Liebe fie Hingog. Dieje Briefe zeigen eine feidenjdaftlid) bewegte, 

aufopferung3fabige Frau mit Siigen wirklider Gitte. Madame dou 

Deffan’s Correjpondens, in welder aud) Voltaire nidt jelten ex= 

fadeint, gehirt gu den werthvollften Geifteszeugniffen des Jahrhunderts 

und birgt Eeine Meifierwerke briejlider Darftellung. 

Nulie de Lespinajje (1732 —76), die Freundin und Vertraute 

Dalembert’s, war, wic Dalembert felbft, ein Kind der Liebe. Bon 

ifeer Mutter, dex Grifin do VWAlbon, niemalS anerfannt, aber 

bon derjelber a8 armes Waifentind ergogen, war fie im Bahr 

1754, jweiundsiwanjiq Bahre alt, in dad Haus der Madame du 

Deffant getommen und hatte eS 1764 verlaffen. Seitdem wurde 

fie Der Mittelpunkt dex angeregteften Gefelligteit. Die Literarifde 

Correfpondens fagt im Mat 1776 von ifr: Ohne Vermégen, 

ohne Geburt, ohne Schonheit, war es ihe nidtsdeftoweniger ge- 

fungen, in ihrer Wobhmung eine fee zahlreide, fehr mamnic- 

faltige und eifrige Gefellfdaft gu verjammein. Bhr Birkel ernenerte 

jid) taglid) von fiinf bis teun Uhr Abends. Man war fider, 

Darin augerlejene Ménner aus allen Standen, von dev Kirche, 

vom Hofe, vom Militir, von der Wiffenfaaft und Kunft, und die 

ausgezeidnetfen Muslinder gu finden. Mnfanglih modte der Name 

Dalember?S, mit weldem WM" de Lespinaffe feit mehreren Jahren 

gujammen Tebte, diefen Kreis vereinigen; ihn feftgehalten und ver-
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gropert gu haben, war ungweifelhaft ihe eigenes Berdienft .... 
Niemand befak mehr gefelliges Talent. BHr war im hidjien Grad 
die fo fdwere und foftlide Kunft angeboren, den Geift WAnderer 
geltend gu madjen, ihn anguregen und ifn Spielcawum gu geben... 
Mit einem Leidht Hingeworfenen Wort fachte fie die Unterhaltung 
an und bradte in fie die buntefte Fiifle. Nichts fchien ihe fremd 
gu fein; e3 gab Richts, was fie nicht angenehm ju maden rwupte.“ 
Und ahnlich fpreden Marmontel und La Harpe, um dev riihrenden 
Lobrede Dalembert’s gang gu gefdveigen. Leider rwourde ihr Gli 
fpdter durd) eine ungliidlide, foft unbegreiflide Doppelliede aunt 
Marquis de Mora und zum Grafen Guibert getviibt. wove Briefe 
an den Lebleren (1773 —76) fithren uns in dad Geheimnip Diejes 
jAmergliden Kampfes eit, deffen swale Natur fogar den Beit- 
genoffen verborgen geblieben tar. Sie find ein mertwiirdiges, er- 
greiferrdes Denkmal vergehrender Leidenfdaft; fie zeigen aud), wie 
ihre Briefe an Dalembert und Condorcet, einen tihnen Geift und 
feinen Gejdmad und fidern der Verfafferin einen der erften Blake 
unter den trefffidjen Briefjdjreiberinnen ihres Landes, ° 

Daneben die Gejellfdjaften dec Madame Neder, welde 1765 
ihven Salon exdffnete und alle Greitage empfing (vergl. D Haujjon- 
ville, Le salon de Mme Necker 1882); und die Kreife der Madame 
YEpinay und iver Schwefter, dec Griifin D’Houbdetot. Ebenjo der 
Salon der M" Quinault, welder befonders nad) dem Tod der Madame 
Geoffrin und der Me" de Lespinaffe fic) gu hodftem Glan; hob. 

Sreier al3 diefe Damenfalons war der Salon oe3 Baron Hol- 
bach. Morellet giebt in feinen Dentwiirdighiten (Bb. 1, G. 131 ir) 
eine jehr lebendige Schilderung deffelben. Die Freunde nannten 
Holbad) mit einem Wigwort Galiani’s den Maitre Vhétel de la 
philosophie. Jeden Sonntag und Donnerftag Diners von zehn 
bid gangig Perjonen. Bortrefflide Miide, ausgezcidneter Wein 
und Kaffee. Meift blieb man von sivei bis adjt Whe beieinander; 
viel lebendige Ctreit- und Wedhfelveden. Man fprad mit unbe- 
fangenfter Freiheit von allen Fragen der Religion, PHilojophie und 
Politi. Bumeilen cegriff ein Gingelner das Wort und trug eine
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sujammenhangende Lehre vor, ohne unterbroden gu tverden; in 

anderen Fallen fand awifden den Meinungaverfdiedenheiten ei fdrme= 

lider Brveifampf ftatt, weldem die WUnderen mit Spannung folgten. 

3 wird ergahlt, wie einft Hume 1764 bei einem diejer Diners die 

atveifelnde Frage aufrwarf, ob e% iiberhaupt Atheiften gebe, ev felbft 

habe nie einen gejehen, und wie darauf Holbad) jpottend antwortete, 

in diefem Augenbli€ fike ex mit ftebjehn Wiheiften gu Tif. Bur 

Sommer lebte Holbad) auf feinem Landfig gu Grandval, und fein 

Haus war auch hier allen Freunden gedffnet; mit den Diners wed)= 

felten fodann Spagiergang und Bifdfang. Diderot bradjte in 

Grandval die herrlichften Tage gu, deren Sdilderung jeinen Briefen 

an Sophie Volland fo befonderen Reig verleihen. 

Helvetius Hielt jeden Dienfiag offenes Haus. Der Kreis war 

derfelbe wie bei Holbach. Dod) war die Unterhaltung weniger 

Delebt. Madame Hélvetins, {dhin, von ledhaftem Geift, ftirte, wie 

Morellet ergihlt, gerne die ernften Erorterungen; und Hélvetius felbft 

rourde Ieidjt troden und fdjwerfallig, da er, verlajfen von eigener 

Sdhipferkraft und dod) geftadjelt vom brennendften Chrgeig, jeine Gajte 

micift gu Gunflen feiner Biter ausgubeuten judte. Die fpiiteren 

Shidfale diefer Bereiniqung evjahlt W. Guillois, Le Salon de 

M~e Helvétius, Paris 1894. 

Geiftvoller ift felten das gefelljdjaftliche Leben ausgebildet getwefen. 

G3 wirft ein lebendiges Schlaglidt anf den Ton diejer Gefell- 

jhaft, wenn Grimm in feiner Literarifden Corvefpondeny da3 Bahr 

1770 mit einer Reujahrarede erdfiuet, weldje durd) ihre Lafternde 

Nadhahmung firdlider Redewendungen nicht minder als dure ihren 

{@ershaften Qubhalt duperft begeichnend ijt, Gie Lautet: Sinte- 

malen aber eS in unferer philejophijden Mirde Gitte iff, day wir 

gurveilen uns verjammeln, um da8 Wort de Lebens gu Hoven und 

den Gliubigen Heilfame und niigliche Unterweijungen zu geben, 

forvohl iiber den gegemmartigen Zuftand ded Glaubens al itber die 

Gortfdhritte und die quten Werke unferer Britder, fo Habe ic) die 

Ehre, die nach gefdehener Predigt ftattgefundenen Wntiindiqungen 

und Befanntmadungen mitzutheilen ... Sehwelter Neder thut fund
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und gu wiffer, Dap fie fortdanerd ant Freitag ihren Mittagatijd) decit. 

Die Kirdhe wird fich dahin verfiigen, weil fie Hohen Werth auf 

deren Perfor und dite ihres Gatten legt; aber wie germ médte fie 

das Nimlige vom Kod riihmen! Sedhwefter de Lespinaffe thut gu 

wiffen, da ihre Bermigensunftinde ihe midht geftatten, DYtittags- 

und AWbendeffer angubieten, dab fie aber nidjtedeftoweniger Luft 

Habe, in ihrer Wohmmg die Briider aufgunehmen, welde dort ihre 

BVerdauung absuwarten gejonnen fein mddten. Die Kirche gebietet 

nic, Derjelben anguliindigen, dah die Briider ich einftellen werden, 

und dag, wenn man mit jo viel Geift und Berdienft ausgeftattet 

ift, man Sdhonheit und BVermogen entbehren tonne. Mutter Geoffrin 

thut fund und 3u wiffen, dap fie die alten Berbote wieder ernenere 

und aufredtgehalten tvifjen tvolle, namlic) in ihrem Haujfe weder 

von inneren nod) duberen Wrgelegenheiten yu eden, weder bon der 

Angelegenheiten des Hofes mod) denen der Stadt, weder von den 

AUngelegenheiten de3 Nordens nod) denen de3 Sildens, weder vow 

den UngelegenHeiten des Oftend nod) denewt de3 Weltens, weder von 

Politi€ nod) Finanzen, weder von Religion nod Regierung, tveder 

von Theologie noch Metaphyfié, weder von Grammmati€ nod) Mufit 

und iiberhaupt von welder Matevie e immer fein moge... Die 

Kirdhe, in Erwagung giehend, dab das Sdhweigent, bejonders die 

eben eriviihuten Materien betreffend, grade nicht ihre ftarke Seite 

ift, gelobt den Berboten nachgutomimen, jo lange fie dagu gervaltjam 

angehalten twird.“ 

Die sweijdneidige Wirkung diefer Salons liegt Har vor Mugen. 

Sie Haben wefentlid) beigetragen, die neue Denfart nach allen Seiten 

qu verbreiten, aber auch, fie gu verfladen. 

Sefloffer Hat mit Sdharfolicé Hervorgehoben, dap dieje Salons 

eS hauptfidlid) waren, weldje die dffentlide Meinung von der Hof- 
luff, Paris von Verfailles unadhingig madten. Die Freigeifterei 

wurde Modejade. C8 galt aS ein Seichen dev Vornehinheit, un- 

gliubig und politifd freifinnig gu fein. Der Wdel deflamirte gegen 

den Despotismus, der Woe gegen den Fanatisinus. Niemand 

nafm ein Arg an diejen jeltjamen Gegenjagen.
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Uber eben deshalb aud) die immer mehr ich fteigernde Leidjt- 

fertigteit und Ueberftiirgung. G3 iff exfprieplid) und erfrifhend, in 

regem Weefelverfehe anguregen und angeregt gu werden; aber dies 

Empfangen geiftiger Anvegung ift mir die eine Seite geiftiger Arbeit, 

die andere ebenfo tefentlige und unerliplide Seite ift die innere 

Sammlung und Vertiefung. Die Salons Haben den frangofifden 

Sariftitellern die Kunft dev geiftvollen Plauderei, die leidhtbeweglidje 

faplide angiehende Form gegeben; aber wenn Goethe einmal fagt, 

die Kunft der Unterhaltung fei da8 grade Gegentheil von der Kunft 

der Erziehung, weil die Unterhaltung gwar alle Fragen beriihren, 

mie aber irgendeine erfdopfen diirfe, fo ift damit ansgefproden, dap 

Hier mur da8 Geiftreide und Wikige, nie aber da3 Griindlide und 

Sachlidhe Raum findet. Die Luft und Bequemfichfeit des Gefpraade 

{ehweift mit muthwilligem Behagen itber das Sehwerfte und Heiligfte; 

die Spredenden Judje an falagenden Cinfiffen und an tolldreiften 

Wagniffen einander gu iiberbieten. Jenes fladernde Springteufeldjen, 

weldes die Franjofen Esprit nennen, ijt Here und Meifter. Wtles 

wird Zugefpist Die widhtigften Fragen werden mit einem blen- 

denden Wort abgethan. Die Philofophie wird Sophiftif. Nur 

einige wenige Auserlefene wijfen aus diefer entnervenden Salonwelt 

ein ernfteres Sireben au velten. 

Machen wir der franzofifden Wuffldvung, im Gegenfag zur 

englifden und deutjden, mit Recht den Borwurf der Frivolitdt, 

jo ijt fiderlid) diefem Gafonleben ein groper Theil der Sduld gu- 

gujdreiben.
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Bweites Kapitel. 

Diderot. 

1. Diderot’s Leben und Perjsnlidteit. 

Diderot ift in feiner Wirlfamteit minder geriujdooll als Bol- 
taire, aber nidjt minder eingreifend und jedenfalls tiefer und eigen- 
thiimlider. Voltaire weig die Gedanfen Anderer gefchidt gu ver- 
werthen; Diderot fithrt ein jelbftindiges Entwidlungsleben, welded 
die von auger entlehnten Wnregungen und Ausgangspuntte um- 
geftaltet und unerjdjroden fortbildet. Boltaire ijt bei den groken 
EreungenjAhajten Newton's und Locke's ftehen geblieben; aud) Diderot 
fupt auf diefen, aber ev dvingt, Sdritt um Sdritt, bis zum 
Materializmus und Atheismus vor, indem ex denfelben, fei e3 mit 
Redht oder mit Unvedt, als den unabweisliden Folgefag jener Vor- 
ausfebungen betradtet. 

Auch perjinlish geigt fid) diefer Unterfdhied. Voltaire fiihrt 
das vielbewegte Leben eines vornehmen Weltmannes, Diderot das 
ftiflere, wenn aud) oft Leidenfdjaftsvolle eben eines bejcheidenen, 
nut auf fid) jelbft geftellten Gelehrten. G3 fehlt Hier an jenen 
{pannenden Verwidlungen, an welden Boltaire’s Leben fo reid) 
ift; dafiix aber finden rir hinveidenden Grjak in einer gemiith3- 
volleven Sunerlidjfeit. Diderot iff eine edle und liebenswiirdige 
Natur. 

Madame de Vandeul, Diderot’s Todhter, hat die duperen Lebens- 
umrifje guverlaifig iibertiefert. Und nod) naher tritt ung Diderot 
in dem tiefeingehenden Briefrwedhjel mit feiner Freundin MMe Vol. 
fand und in den mannidfadjten Beridhten und Denttwitrdigteiten 
der Beitgenojjen. Bis in die geheimften Hergensregungen liegt dad
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Leben Diderot’s offen vor Augen. Die Sahrift dex Todjter und 

die Briefe an die Freundin finden fich in der Ausgabe von Diderot’s 

Werken, welde J. MWifégat begonnen und Yt. Tourneuy vollendet 

hat (Euvres completes, Paris, 1875 —77, 20 Bande). Diefelbe 

vereinigt, mit manderlei Disher Unbefanntem aud) dadjenige, was 

feit 1821, dem Datum der legten Gefanrmtausgabe dev Werte 

Diderot’s (Edition Briére), an Snediten gedrudt worden iff. Geit- 

Her ift nod) Ciniges Nene zerftrent vevdffentlicht worden. Manderlei 

Arbeiten Diderot’S, bejonders aud) Briefe, liegen, nod) ungedrudt, 

vorgiigli&h in ruffifdjen Bibliotheten. Cine Copie feines handjdprift- 

lider Nachlafjes Hat Kaiferin Katharina 1785 durd Grimm von 

Mone de VBandeul faufen Laffer. Diefe Copie fam im namliden Bahre 

mit Didero’s Biiderfammlung (8000 Nummer) nad) St. Peterd= 

burg und ift dort in dev dffentlicjen Bibliotheé fat ungefdmalert, 

in 31 Banden, erhalten, wiihrend die Biiderfammlung auf unbe- 

greiflide Weife verfawunden iff. 

6% war eine efejame Biigerfamilie, aus welder Diderot 

ftammte. Jn Langred, einer anmuthigen Bergftadt in dev Ciid- 

fpike der Champagne, hatte fie feit Langer als gweihundert Jahren 

das MefferfHmiedehandiwerk getrieben. Dort wurde Denis Diderot 

am 6. October 1713 geboren. Gein Vater war verftindig, tidtig 

und woblhabend; and den Briefe Diderot’s an M" Bolland er= 

Hellt, dak ex bei feinem Tod ein BVermdgen von gweimalhundert- 

taujend: Livres HinterlieB. Dev tafentvolle Knabe wollte Geiftlider 
werden, im zwolfter Bahe nahm ev die Tonjur; er wollte nad) 

Paris fliehen, wm dort bei den Sefuiten eingutreten. Dev einfidhtige 

Pater tam ihm guvor und brachte ihn nad) Paris in das College 

D'Harcourt. Bald wurde ev dev ausgescidhnetfte Sdhitler. Mit Alter 

ind Ginfidht verfor fic) die Neigung gum geiftliden Beruf immer 

mehr. Wud) das Studium de Redjts tviderftand ihm, und die gwei 

Jahre, die ex nad Ubfolvirung de Gynmnafiums auf dem Bureau 

eines Parifer Advokaten verbrachte, galten weniger jiniftifder Wrbeit 

alg litevavifd&er Befdhiiftiquug. Gr betvieh auf das emfigite Englifd, 

Stalienifeh, Lateinifd), Griedhijeh und Mathematif. Der Drang nad)
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moglidifter WANfettigteit des Wiffens rar bei ihm fo grog, dap er 
felt extlirte, nie einen beftimmten Beruf wahlen 3u wollen. 

Unfonft gitrnte der Vater itber diefen Enifdhlug, umfonft ent- 
30g er jeine Unterftiigung. Diderot Lebte zehn Yahre in diefer freien, 
ftifllen, oft Hungervollen Zuriidgesogenheit; bald in guter, bald in 
mittelmaBiger und fejledjter Gefellfdjaft, immer aber in anges 
ftrengtefter Thatigteit. Cr gab Untervidt, fertigte auf BVeftellung 
{dhriftlicje Wrbeiten; ev lebte von dex Hand in den Mund, aber tro§ 
Roth und Entbehrung war er gliidlid) in der ungebundenen Be- 
friedigung jeines Lerneifers. Still feimte und wuds Ales, was 
Diderot jpater ausfiihrte. Namentlid) fallt in diefe Beit daz cing 
gehendfte Studium Baco’s, Lode’'s und der englifden Didjter und 
Hreidenter, Goldfmith evgihlt, wie ex auf feiner frangofijdjen Reife 
um das Jahr 1740 in einer Parijer Gefellfdhaft Diderot febr 
begeiftert die englijde Literatur preifen umd fie von ihm gegen die” 
Ungriffe Fontenelle’s in Sauk nehmen hirte. Auch Bayle war, 
nad) dem Zeugnif Naigeon’s, auf Diderot damals von grogem 
Cinflup. 

. wit Jahr 1743 heivathete Diderot ein junge’, fitttjames, blut- 
armes Madden. Dieje Heirath war gegen den Willen feines Vatera 
geldelen; dejjen Berftimmung wurde daher mix um fo erbitterter. 
Kinderjegen vermehrte die Pflidten und Sorgen, dod) fam von den 
siei Madden und zwei Knaben, die ihm von 1744—53 geboren 
wurden, nut dag jiingite, die fpatere Madame de Bandeul, 3u Yaseen. 
Diderot iiberfegte fiir den Buchhiindler Briaffon die Gefchichte 
Griedenlands von Temple Stanyan in drei Banden 1743, und 
mit dret Mitarbeitern das groge medicinifhe Warterbud) von James 
in fe Banden 1746, Didero’sSs Liebe hatte aber nicht Langen 
Beftand. Die jugendfide Leidenfdaft hatte iiberfehen, dag der 
gebildete Mann von Derjenigen, mit welcher ev fein Leben theilt, 
aud) fiir fein geiftiges Sdhaffen und Wirken nadempfindendes BVer- 

ftdndnip verlangt; alle Nachrichten aber {dhildern Diderot’s Frau givar 
alg brav und hauslid), aber als Heinlicd) und befdrantt; Roujfeau 
feeilidh, weldjer, jo follte man meinen, durch) Thereje Levaffeur in 

Hettner, Literaturgeididte, I. 19
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feinen Wnfprithen wenig verwihnt war, fpridt im fiebenten Bud 

der Confeffionen von ihe mit ungeredtfertigter Geving}dhagung. 

Diderot gewann Neigung fiir Madame de Puifieur, ein niedriges 

treulojes Gefdipf, aber durd) geiftreiches Leben blendend. Vier 

Sahre (1745—49) lebte ev in diefen Banden, Beit, Geld und 

Ehre opfernd. Endlich’ fithrte ihre Treulofigfeit gum Brud. Bald 

jedod) folgte eine neue edlere Verbindung. Bm Bahr 1755 lernte 

ex Mile Sophie Bolland tennen, die Todjter einer acjtbaren Beamten- 

wittwe, ein gebildetes, geiftig duperft regjames Madden. CS war 

eine Liebe, auf da8 fiefite gegenjeitige Verftinodnig geqritndet. Bon 

den Briefen, die Diderot an feine Freundin jdrieb, iff mur ein 

Heiner Theil (aus den Bahven 1759—74) auf ung gefommen: 

139 Stiid, deren Gopien in St. PeterSburg legen. Diefes Frag- 

ment eines innigen langjahrigen Briefwedjels ift die mwidtigfte 

Fundgrube fite die Kenninip® aller innerven Triebfedern und geheimen 

Beziehungen des denkwitrdigen Litevatur= und Gefellfdajtslebens 

jenes Dahrhunderts. Hier wie nivgends zeigt fic) die Perjdnlichfeit 

Diderot’s mit allen tiefften Empfindungen, Gedanten und Neigungen. 

Mlle Berithmiheiten des Tages, alle Bewwegungen diefer berwegten 

Beit gleiten in geiftreid) Heiterer Plauderei an uns voriiber; und 

tiber diejem Wem Tiegt die wobhlthuende Gemitthsmarme eines gliid- 

lichen Menfdjen, der ein Herg gefunden hat, von weldjem ev fider 

ijt, dap ex verftanden und geliebt wird, mag er Groged oder Kleines 

erzablen. 

Diderot war fich ingrifdjen feiner vollen jdhriftftellerifden Mraft 
bewupt geworden.. Von Ueberfebungen war ev gu felbftdndigen 

Arbeiten: fortgejdritten. Seiner frangififden Weberarbeitung de8 

Essai sur le mérite et la vertu von Shaftesbury fiigte ev eine 

Reihe von WAnimerkungen bei (1745), und nun folgen fid) mit itber- 

rafdender Senelligteit. die Pensées philosophiques (1746), die 

Bijoux indiscrets (1748), die Lettre sur les aveugles (1749), 

sur les sourds-muets (1751) und die Pensées sur l’interpré- 

tation de la nature (1754), andever weniger befannter Sdpriften 

nicht gu gedenfen. Bald war ev wegen feiner Ridtung, weldje die
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offenften UAngriffe gegen das Beftehende enthielt, der Regierung ver= 
dadhtig geworden. Sdjon 1747 denuncirte in ein Geiftlidher feines 
Kirdfpiels als gottlofen Menjdjen, der gefahrlide Biicher jdjreibe. 
1749 biipte ev feine Sihnheit mit hunderttagiger Gefangenfdjajt 
in Vincennes; doch blieb fein Muth ungebroden. 

om Jahr 1745 wurde die grope Encytlopddie begonnen. 
Ueber gwangzig Jahre arbeitete Diderot an Diefem Werk. Keine 
Unftrengung ermiidete, feine Verfolgung {odredte ihn. Diderot hatte 
die unfdglide aft der Redaction, den unaufhorliden Kampf anit 
den Mitarbeitern, weldje fdjeu von dem Wagni® abfielen, Kampf 
mit den Budhandlern, welde die eingelieferten Ubhandlungen in 
feiger Klugheit gewiffenlos verjtiimmelten, Kampf mit Geiftlidjfeit 
und Regierung, welde ifn Hegten und dDrdngten und mit Gefangnif 
bedroften; und trokbem unterzog er fic) ungehemmt der Ausarbei- 
tung deS Cingelnen mit einem Gifer, welder flix feine Liebe gut 
Wahrheit und fiir feine nie raftende Wiffensluft ein unvergiinglides 
Seugni® iff, Um die von ifm itbernommtene Bejdreibung der 
Handwerfe und Gewerbe geniigend ausfiihren 3u tonnen, bringt ev 
gange Tage in den Werlftitten yu, betradjtet aufmerffam die 
Majdinen, fudjt eingelne Handgriffe fic) - fel6ft angueignen, fdjaut 
und priift itbevall, 3ugleid) fdjveibt ex 1757 und 1758, alfo in 
dex Beit der gefchaftigiten Thatigteit, feine Dramen, twelde, fo frag- 
lich auch fonft ify didjterifjer Werth ift, dod) von Hidfter Bedeu- 
tung find, da fie, felbftandig und eigenartig, mit der ganzen Ber- 
gangenheit dex frangéfifden Dramatit brecjend, Ddieje auf natiirligere 
Bahnen gu lenfen fuden. Chenjo verfagt er jeit 1759 regelmapig 
jede groeite Jahr einen Salon“. Die lange Reife diejer Salons 
ftellt eine Befdjreibung und Rriti€ dex Herrfdenden Runftzuftinde 
dar; bisweilen find denfelben ausfihrlide Unterfudungen iiber 
Wejen und Biel der bildenden Kiinfte beigefiigt. Aus derjelben- Beit 
(1761) ftammen phyfitalifge und mathematijde Abhandlungen, die 
Romane La religieuse (1760) und Le neveu de Rameau (1762), 
und im ahr 1769 entfteht, wie aus den Briefen an Me Role 
land (11. Sept. 1769) erhellt, die wichtigfte philofopbifde Sahrift 
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‘Diderot’s, die Dialoge mit Dalembert, welche die Bujammenfaffung 

und det lebte Abfajlug von Lidevot’s materialiftifder Grundan- 

fdauung find. Und das lebte Qahrzehut feines Lebens ift nicht 

wertiger -frudjtbar. 

So ftand Diderot unbedingt an der Spige der neuen Sdule. 

Neben Voltaire war ex dev gefeiertfte Sdpriftfteller Grankreihs. Ye 

gehaffiger ihn die eine Partei verfolgte, defto jreudigere Unerfennung 

fand er bei dev anderen. Qm Jahr 1762 evhielt ex von det Rai- 

jerin Katharina die Cinladung, in St. Petersburg die Encytlopadie 

au vollenden. ,, Man bietet mir“, fcjreibt Diderot an feine Greundin 

(3. Oct. 1762), ,volle Freiheit, Sdug, Chre, Geld, glingende 

Stellung. Was fagt Ihr dagu? Jn Frantreid), im Lande der 

Bildung, der Wijjenfajajt, der Kunft, des guten Gejdmads, der 

Philojophie verfolgt man uns; und dort im den barbarijden und 

eifigen Feldern de3 Nordens reidjt man ung die Hand gu freund- 

Lider Uufrahme! Diderot mupte ablehnen, weil der Budhhardler 

Gigenthiimer der Cneyflopadie war. Die Kaiferin fand eine andere 

Austunft, Diderot ihre Huld gu bezengen. Diderot wollte, um 

jeiner Todjter eine Mitgift gu fidern, feine Bibliothel vertaufen. 

Die Kaiferin, von Meldhior Grimm und ihrem Parijer Gefandten, 

dem Fiirften Galligin, von diefem Gntfejlug unterridtet (1765), 

fauft fie fiir fiinfyehntaujend Livres, flellt aber die Bedingung, 

dak Diderot fiir feine ebensdauer fie behalte und al8 Bibliothetar 

ein jabrliches Gehalt von taufend Livres annefme; ja sivei Sabre 

fpiiter fieB fie ihm Ddiefes Gehalt auf fiinfig Jahre voraushezahlen. 

pKin bin id, fhrieh Diderot fGerzend, bet meiner Ghre ver= 

pflictet, nod) fiinfzig Sahre gu leben.“ Qin Jahr 1767 erfolgt eine 

ernente Ginladung dec Kaijerin. Endlich im Frithjahe 1773 willigt 

Diderot ein. Ym September langt er, nad) einer durd) Krankheit 

unterbrodenen Reije, in St. Petersburg an. Die perjinlide Begeg= 

nung fleigerte mur die gegenfeitige Udjtung. Sd fehe ihn und 

Grimm jefe oft*; jchreibt die -Kaiferin am 7. Januar 1774 an 

Voltaire, ,unjere Unterhaltungen nehmen fein Ende; Diderot hat 

eine unerjdipflide Phantafie, id) Halte ifn fiiv einen dev aufer=
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ordentlicfter Menjden, die je gelebt haben.“ Und einige Tage. 

{pater fiigt fie Hingu: .,la trempe de son coeur devrait étre 

celle de tous les hommes“. Und Diderot {dreibt an IM" Bol- 
land (15. Quni 1774): Das Rabinet dev Raiferin ftand mir 
jeden Zag von drei bis fiinf, oft bis um feds Uhr offen; id) trat . 

ein, man Diep mid) figen, und. id) plauderte mit meiner gewohnten 

Ungebundenheit; beim Herausgehen mupte ich mix immer fagen, 

dab, wenn id) die Seele eines Slaven in dem Lande freier Men= 

{den gehabt hatte, i) in mir die Seele eines freien Mannes in 

einem ande fiihlte, das man das Land dex Slaven nennt.* 

Diderot iibernahm fiir die Kaijerin mehrere Denkjdriften iiber Fragen 

Det Politif und de3 Hoheren UntervichtS, twelde ihn in Petersburg 

felbft und auf der Heimveife, namentlid) wahrend eines langeren Aujent- 

halts im Haag, befdhaftigten. Ueber feine Untervedungen mit Katharina 

fithrte er eine Art Protocol, deffen Wutograph in der faiferlicjen 

Privatbibliotheé gu St. PeterShurg liegt und von weldem WM. Tour= 

neuy vorlaufig nur die Rubriten verdffentlidt Hat (Archives des 

missions scientifiques, 1885, S. 467). 

Sm Februar 1774 trat Diderot den Heimiveg an. Trovdem 

er von Berlin aus eine dringende Cinlodung hatte, bejudte er 

Die Refideng Friedridy’s Il. nidht. Cx fehrte itber die Niederlande 

guriid. Geine Voyage en Hollande jeigt, tie allfeitig und auf- 

merEfam Diderot itberall laujdht und beobadjtet. Die Gefammtaus- 

gabe jeiner Werke, die ex mit einem Wmfterdamer Bud)hdndler 

plante, blieb leider Project. sO 

Ym October 1774 traf Diderot in Paris ein. Gr mar jest 

ein und fedig Qahre alt. Nad) wie vor arbeitete er unablajfig. 

Aus dem Jahe 1773 ftammt fein Roman Jacques le fata- 

liste, der Paradoxe sur le comédien, die neue Redaction des 

Neveu de Rameau; aus den folgenden Jahren: die Réfutation 

dun ouvrage dHelvétius intitulé: L’homme (1774), die 3u- 

fammenftellung der Eléments de physiologie (1774—80), der 
Essai sur les régnes de Claude et de Néron (1778—8$2), 

da3 Drama: Est-il bon? est-il méchant? (1781).
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Am 19. Februar 1784 tiberfiel Diderot ein heftiger Blut- 

fturs als Symptom einer fdjmeven CErfranfung der Lunge. Gin 

Selaganfall gefellte fic) wenige Tage jpdter dagu. Er fiedjte 

einige Monate. Am Wend deS 30. Quli unterfielt ex fic) nod 

mit feinen Freunden. Der erfte Sehritt guc Pbhilojophie ift der 

Unglaube*, fagte ev dabei, und das ift das Lebte Wort, weldhes jeine 

Sodjter beim Auseinandergehen von ifm vernommen haben will. 

Folgenden Tags madte ein erneuter Sdlaganfall beim Frithftiid 

feinem eben ein Ende. Am 1. Wuguft wurde er in dev Rirdje 

St-Rode begraben. Die Kaijerin von Rufland gab feiner Wittwe 
eine Lebenslangliche Unterftiigung. Geine Freundin, M Bolland, 
war twenige Monate vor ihm geftorben. 

So einfad) fein dugeres Leben, fo gdhrend und ungeftiim war 
fein. inneres, 

Wir befiken eine fleine Schrift gum Andenten Diderot’s, weldje 
im November 1786 Grimm’s Literarifher Correjpondeng beigegeben 
war und tahrfdeinlid) von Heinrid) Meifter, einem in Diderot’s und 
Grimm’s Keeijen lebenden Biirdjer, vetfapt ift. Affégat Hat fie on 
die Spike feiner Diderotausgabe geftellt. Dieje Sdhrift fagt: ,,Der 
Kiinfiler, welder das Sdeal eines Kopfes deB Plato oder Mriftoteles 
judjen wollte, atte fdjwerlid) einen wiirdigeren Ropf als den Kopf 
Didero’sS finden finnen. Seine breite, erhabene, freiftehende, janjt- 
getwolbte Stim trug da3 unverfennbare Geprage eines unbegrengten, 
lid)tvollen und frudjtbaren Geiftes .... Seine Nafe war von Hodft 
mannlider Sdinheit, dex Umrif de oberen Augenliedes voll Zart- 
Heit; der Augdrcud feinee Augen, gewodhnlid) fee milo und gefiihl- 
voll, rar in erregter Stimmung von wabhrhaft bligahnlider Wirtung; / 
fein Mund war ein angiehendes Gemijd) von Feinheit, Mnmuth 
und Giite. So viel Nadhlaffigkit aud i feiner Haltung war, fo 
lag dod) in dex Art, wie er den Kopf trug, gumal wenn ev Iebhaft 
{prad, diel Udel, Kraft und Wiirde. C8 jdhien, alB fet die Bee 
geifterung die naturgemafefte Stimmung feiner Geele und aller 
feiner Biige. Qn einem Buftand von alte oder theilnahmlofer 
Rube Hitte man leit etwas Berlegencd und Mindifdjes, ja etwas
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Gegwungenes an ifm wahrnefmen fonnen; Diderot war in Wabhr- 

Heit nue Diderot, wenn die Madt jeiner Gedanten ihn iibermannte.“ 

Und ahnlih {pricht Diderot felbjt, idem er tm Salon von 1767 

fein von WMidel Banloo gemaltes Bildnig befdreibt. ,,Glaubt 

wight, meine Kinder“, fagt er, dab dtejes Bild ich felbft bin. Bh 

hatte an einem und demfelben Tage hundert verfdiedene Phyfiogno- 

Inien, je nad dem Gegenftand, welder mid) bewegte; ic) war heiter, 

traurig, traiumerijd, gart, hejtig, letdenfdjaftlic), begeiftert, aber id 

war memals, wie She mic) Hier feht.« Diejer Lebhajtigteit jeines 

perjouliderr Wuftvetens entfpridt e3 durdaus, wenn Marmontel 

und Morellet in ihren Denkwiirdigheiten gu dew verfdiedenften 

Male wiederholen, dab, wer Diderot nuv aus jeinen Sdpriften 

fennen gelernt Habe, ifn nur halb fenne. Wiles fprudelte und 

{prithte in Diderot; die Madt feiner Rede war unerfdspflid), dev 

Zauber jeiner Unterhaltung eingiq und unwiderftehlid. Rambdobr, 

eit fener Beobadter, fagt in dex Berliner Monatsidrift von 1790 

(Bd. 16, S. 70), dap er nur nod die lebten Funten, den Legten 
Dampf de3 Vultans gefehen, dab diejer Bulfan aber ganz unver= 

qleidjlid) gewejen fein mmiijje, al ex noc) in Helle Flammen aude 

jdhlug. Wie gewinnen eine Whnung von diefem Bauber durch das 

Bergniigen, das wir empfinden, wenn wir dent Harmlos fLindliden, 

geiftreidjen, felfelnden Geplauder, dev fprudelnden und dod) fo ge- 

miithswarmen Laune jeiner Briefe an M" Bolland lanjden. Um’ 

fo enifdiedener begeugt e3 die innere Tiidhtigheit jeimer Natur, dap 

bei allen diejen glingenden Cigenfdaften Diderot doc) verhaltnip- 

mapig nur wenig auf den raufdenden Taumel de3 Salonlebens 

einging. Wie de LeSpinajfe fagt in ihrem Brief vom 24. Buni 

1773, dak Diderot ein augerordentlider Mann fei, der nit in 

die Gefelljdhajt paffe, jondern Haupt einer Secte fein miiffe oder 

ein griedhifder Philofoph, weldjer die Qugend unterridte. 

Gang in derfelben heibbliitigen, erregten und doch feften WUrt 

ift Diderot’s Sdhriftitellerci. Diderot iff von wabhrhajt wunderbarer 

Bielfeitigheit und Betweglidffeit. Er denkt und jehreibt iiber alle 

tiefften Fragen der Metaphyfit, Pindologie, Sitten- und Staats-
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“Lehre, tiber Runft, Handwerf und Handel; er didtet Romane, Genre- 

bilder und Dramen, ev vertieft fid) in Mathematif, PHofit, Phyfio- 

logie, Gefdhidte, Kunft= und Literaturge|dhidhte; tury, er befdiftigt 

fid) mit Alem und Hat fir Wes die gleide Emfighit und Hin- 

gebung. Sd) braude, fagt Raynal, um meiner indifhen Handels- 

gejdidte mehr Kraft und Gehalt gu geben, einige naddrudsvolle 

Bujage allgemeiner philofophifder Betrachtungen; Diderot ergreift 

die Feder und fdveibt faft ein Drittel veg Gargen. Grimm joll 

iiber die grofe sffentlide Kunftausftellung fdjreiben, und ev hat 

dod) teine Sadtenntnif und will iiberdies verreifen; Diderot hilft 

aus und fdjreibt ftatt der verfprodjenen eingelnen Blatter ein. tiefes 

eingehendes Werk, das vielleidt das vollendetfte ift, was Diderot 

gejdrieben Hat. Jmmer ift ev {prungfertig und jdhlagfertig. Sein 

Stil iff dev Stil eines geiftreidhen, dem Augenblie Hingegebenen 

Smprovifators; wo eB fic) um grofe Sdeen Handelt, gewaltig und 

voll lebendigen Hergbluts, miachtig und unaujfhattjam dahinbrauferd 

wie elit ungeftiimer Berghad, aber bei Gegenftinden, twelde nidjt 

fein ganges Wejen ergreifen, oft ungleid), breit und gefdwabig. 

Wie Diderot in einer Whhandlung feines Salons jeine entfdtedenfte 

Borliebe fiir die Stisze ausfpridjt, weil fie frifdjer und feelenvoller 

fei al dad auggefiihrte Gemalde, jo find aud) feine eigenen Sdriften 

immer nur folde fithn Hingeworfene gihrende Stizzen, gu deren 

‘feinever Muasfiihrung ihm Zeit und. Luft fehlt. Marmontel erzahlt, 

Dab Diderot oft jelbft gefagt Habe, er tinne gwar eingelne gute 

Seiten jehreiben, nidt aber ein gutes Bud; 8 fehlt hm die in 

allen Theilen itbereinftimmende Anordnung und Durdhbildung, die 

Ueberdacjtheit des Grundplans. Hidhft bedauerlide Oberflidlid- 

feiten, und Ucbertreibungen find die unabwendbaren Folgen diefer 

unrubigen.und tumultuarifden Haft. 

Dod) diefe Vielgefdhaftigteit und raftlofe Wusbreitung ift bei 

Diderot nidpt eitle und innerlid) Haltlofe Serfahrenheit, weldje alle 

Gegenftinde nur als sweddienlides Mittel betradjtet? das Tiebe 
geiftveide Jd) glangend gur Sdjau gu ftellen, fondern der brennende 
Durft nad) alffeitigen Ertennen und Handeln. Hod)ftrebende Bee
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geifterung ift e&, weldje feine Feder fiihrt. Deshalb vergleiden ijn 
jeine Freunde gern mit Plato; eine Vergleidjung, auf welde Voltaire 
in jeinen Briefen mit der faerghajten Budftabenumftellung ,Tonplaé 
anfpielt. Und der efrlicfte fadhlichfte Crnft ift eB, welder alle feine 
Gedanten und Beftrebungen feitet; deshalb hat Goethe im elften 
Bud) von Wahrheit und Didhtung Diderot den deutfdheften unter 
den frangofifden Sdriftftellern genannt. Mit Ausnahme feines ab- 
{dheulid) leidhtfertigen Qugendrvomang, der Bijoux indiscrets, tweldjen 
er im Dienft der M"* Puijieuy fahrieb, find alle Sdriften Diderot’s, 
jo verfdjiedenartig unter fic) und jo iiberftiixzend im Gingelnten, 
Doc) durd) innere Ginheit und Gemeinfamteit ded Bieles auf’s engite 
verbunden. Buerft nod) unfideres Ringen nad) einem feften Stand- 
puntt; naddem aber diefer einmal evrungen ift, das fefte, in der 
mannigfadften Geftaltung fid) immer gleidhe Streben, die Folge- 
tungen und Forderungen dejjelben auf alle LebenSgebiete gleidmagig 
au iibertragen. Ueberafl und untwandelbar das Driingen nach dem 
Ginfaden, unmittelbar Natiieliden, Handgreiflic) Wirkliden. Jn 
Diejer Gefinnung und Ueberzeugung rwurgelt feine philofophifde 
AnfHauungsweije, welde die Selbftindighit und Cigenmadt der 
Natur vertiindet; in diejer Gefinnung wurzelt feine Ytoral und 
Staatslehre, welde die Unabhingigteit dex Sittlidteit von der 
Religion behauptet und im Staat bereits die Lehre von der un- 
bedingten: Boltsfouverdnetit anbafnt; und in diejer Gefinnung 
rourzelt aud) fein Kunfiftreben und feine Runftanfidt, welde dem 
frangofifen Ralficismus an das Leben geht. 

Und tver darf unbarmberzig den Stab bredjen iiber Diderot 
den Menfden? Namentlid) in DeutfHland ift, wie iiber Voltaire, 
jo aud) itber Diderot lange nur da3 unverftindigfte Laftern und 
Sehmahen allgemein bli) gewefen. Man follte bedenfen, dab fait 
Alle nur vom Hérenjagen urtheilen und dag Manner wie effing, - 
Goethe, Jacobi, Friedrid) Schlegel, Varnhagen, Rofentrang, welde 
aug eigener Sachfenntni® jpredjen, niemals in diefe Erniedtigung 
eingeftimmt haben. Allerdings war Diderot eine derbe und heip- 
blittige Natur, und dieje Sinnlidfeit wurde begiinftigt urd die
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Veichtfertigheit und Quchtlofigteit feines Beitalters. Aber troballedem 

ift 03 wahrlid) nist Schein und Litge, wenn Diderot in feinen 

Shriften jo viel von Tugend und reiner Menfdjlicjteit redet. Die 

unvertviiftlidfte Menjdjenliede lebt und waltet in ihm; Nichts fann 

ifn in diefer Liebe irre marhen, jelbft midjt die bitterften Cnt- 

tiujdungen. 

Nieduhe vergleidt im. erften Band feiner Kleinen Sdrifter 

(GS. 356) Diderot mit Petron. Beide nennt er febhr edle, hodft 

redlide und wohlwollende Manner, welde in fchamlofer Beit durd 

ihre tiefe Beradhiung der Herefdenden Sahledhtigteit gum Cynismus 

verfiihrt wurden. ,,Lebte Diderot jet“, febt Miebuhr hingu, ,,und 

Hatte Petronins aud nur im vierten ftatt im dritten Jahrhundert 

gelebt, jo wire das Obfcine zu malen ihnen twiderlich gemefen und 

aud die Veranlafjung dazu ungleid) gevinger. G8 ift ein trefferdes 

Wort, wenn jene Gedadhtnipjdrift Meifter’s von Diderot jagt, dap 

ex, obgleid) Leidenjdaftlider Heerfiihrer de3 Materialigmus, dod) in 

feiner gangen Wrt gu Handeln umd gu empfinden der ausgepragtelte 

Sdealift war (I, S. XIX). Ganz im Gegenfak gu dem idealiftijden, 

aber jdwarzgalligen Rouffeau iff Diderot ftets offenen und froh- 

lichen Herzen und, weil die Welt mit Liebe erfaffend, aud) immer 

von der Welt befricdigt. Sch lefe“, fdreibt er einmal am jeine 

Greundin Sophie Bolland, , die Menjden wie die Biider; id) be= 

{were mein Gedddhinig nur mit Dingen, welde gut und nade 

ahmungswerth find. 

Mit Kraft, Beit und Geld mar Diderot uneigenniigig und 

aufopfernd bis yur Sdhwade. Freigebig jpendet ex bom Ueber- 

flu jeiner Sdeen und feiner WrbeitStraft feinen Freunden Rouffeau, 

Holbadh, Helvétiug. On ne me vole point ma vie, pflegte er gu 

fagen, je la donne (I, G. XVI, LI). Ungihligen anderen Sdhrift- 

- fellern ging ex mit bilfreider That zuv Hand; Grimm hat die febr 

bezeidhnende Aeuferung Diderot’s aufbewahrt, es fomme nicht darauf 

an, ob ein Ding von ihm oder. einem Wnderen, jondern dab e& 

itberhaupt und gut gethan werde. Er fonnte 3 nicht tiber fidh 

gewinnen, irgend jemand etwas abgujdlagen. Gr hat Familien-
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swiftigteiten gefdjlidtet, Hat rmen Bittbriefe gejdjrieben und fi 
jlix fie verwendet, ja einmal fdjrieb ex fogar die an den frommen 
Herzog bon Orleans gevidjtete Widmung einer SaHmahfdrift gegen 
fid) felbft und verfdjaffte dadurd dem Hungernden Pasquillanten 
einen Ertrag von fiinfundswangig Goldftiiden. Selbft die gréb- 
lidften Taufdungen verfehlten auf feine Gutmiithigteit niemals den 
Anjdjlag. Die ergiplidften Vorfalle diejer Art werden beridjtet. 
Bier Jahre 3. B. unterftiigte Diderot einen Menjden, von weldem 
ev gulegt entdedte, dab ex ein Polizei{pion war. 

Diderot hatte einen fehr ausgebifdeten Freundfdaftatinn. wls 
Grimm im Jahr 1762 mit Blindheit bedroht rourde, {drieb Diderot 
am 12. Auguft an M* Bolland die einfad) grogen Worte: yy Et 
d’avance je vous préviens que son baton et son chien sont 
tout préts.“ Aud) den Ungetreuen blieb ex treu; nur die aller- 
ihmahfiidtigiten Hevausforderungen Rouffeau’s vermodten ifn, deme 
felben Gegenrede gu ftehen. Mandymal tvollte ex gegen jeine arglofe 
Dingebung bejondere Vorfidht anwenden. Der Verfaffer jener Gedadt- 
nipfdrift ergahlt, dag Diderot, wenn ex feher ernfte Urfade gun 
Hap ju haben glaubte, e& fic) gum Gefeb gemadjt hatte, Dieje in 
eine eigend fitr diejen Bred angelegte Sdjreibtafel eingutragen ; 
wallein diefe Sdjreibtafel“, febt der Erxdhler hingu, ,blied in einem. 
Winkel feines Pultes verborgen. Nur ein eingiges Mal hat ex fie 
in meiner Gegenwart hervorgeholt; e& war, um mir dag Unredt 
augeinandergufebern, weldjes dex unglitdlide 9.-3. Rouffeau gegen 
ifn hatte. 

Und, twas bei einem fo eifrigen Parteifiihrer jdwer ins Gewidt 
fallt, Diderot war auch fehr mild und duldfam gegen MUnbder3- 
dentende. Gr hat mit aller feiner Kraft gewirtt und gearbeitet, um 
bie Lehre, weldje er fiir die Wahrheit und das Gli dex Menfajheit 
Hielf, .gur allgemeinen Weltlehre gu madjen; aber, wie fein eigener 
Yusdrud lautet, niemals dadjte ev daran, Denjenigen die Rriide yu 
entreigen, weldje ihrer bedurften. Rings um ifn war feine nadjfte 
Umgebung gliubig, fein Bater, jeine Muter, fein Bruder, feine 
SHwwefter, jeine Frau; ec erlaubte aud), da feine Todjter nad
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religidfen Grundfaken erzogen werde. Nur two ev gehaffige Wus- 

{dlieplidfeit jah, jebte ex die gleide WAusfaplieplichfeit entgegen. 

Wer fennt Diderol’s beriihmtes Gejprad mit Nameaws Nejfen 

und denft nidt unwillfiirlid) an jene Worte, in denen fid) Diderot 

felbft offenbar alg Modell fag? Sie heigen in Goethe's Ueber- 

tragung: Sc veradte nicht die Freuden der Sinne, ich Habe 

audy einen Gaumen, dev durd) eine feine Speije, durch einen fdft- 

lien Wein gejdineidelt wird; id) habe Herg und Wuge, id mag 

aud ein gierlides Weib beliken, fie umfaffen, meine Lippen auf die 

ihtigen dritden, Wolluft aus ihren Bliden faugen und an ihrem 

Bufen vor Freude vergehen. Mandmal mipfallt mix micht ein 

luftiger Wend mit Freunden, felbft ein ausgelajjener; aber id) ann 

Gud) nicht verhehlen, mir ift e3 unendlich fiiper, dem Ungliidliden 

geholfen, eine fiklidle Sache geendigt, einen tweifen Rath gegeben, 

ein angenehines Bud) gelejen, einen Spaziergang mit einem werthen 

Greunde, einer twerthen Freundin gemacht, lehreeiche Stunden mit 

meinen Kindern jugebradt, eine gute Seite gefdrieben und der 

Geliebten gavilide janfte Dinge gefagt yu haben, durd) die ich mir 

eine Umarmung verdiene. Jd) fenne wohl Handlungen, welde 

gethan gu haben ich MUWhes Hingdbe, was id) bejige. Mahomet ift 

eit vortrefflide3 Werk; aber ic) mochte Lieber das Wndenten des 

Calas wiederhergeftellt haben.“ 

2. Diderot als Philojoph. 

Diderot iff das Haupt dev materialijtijden Saule. Ee Hat 

fie in rantreid) geidaffen, er leitet und itberwadt fie. Seine 

SeHriften gleichen Wrmeebefehlen. Die Cntwidlung, das Werden 

und Wadlen Diderot’s ift oaher die Entwidlung, daz Werden und 

Wadjen einer gangen folgeretden Rictung. 

Es find in Diderot’s philofophifdher Cntwidlung deutlid) drei 

verfdhiedene Stufen zu unterfdjeiden. G8 ift ein Sert§um, wenn 

man gewohulid) annimmt, Didero’s Denttweije fei von Hauje aus 

fertig und abgefdloffen gewejen. Betradten wir die eingelnen
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SHriften Diderot’s nad) ihrer Beitfolge, fo gewahren wir untvider= 

legli, wie dex eine Standpuntt den anderen allmaplid) und folge- 

ridtig ablift. Dabei miiffen wir aber ausfdlieplic) feine felbjtin- 

digen Sdrifter in Betradjt jiehen. Jn den Wbhandlungen dev 

Encyllopadie verfteht er fic) gu manden Bermittlungen und Bue 

geftindniffen, rwelde, feiner eigenen Anficht jremd, durd) die Miidfidt 

auf die Guberen. Verhaltniffe geboten waren. 

Querft fdheint Diderot nod) an der Offenbarung feftguhalten; 

dann wird er offener Deift; gulege entfdiedener Atheift. Cs ift 

beadjtenswerth, dag die bei feinen Lebseiten erfdjienenen Gdriften 

viel vorfidjtiger und zaghafter find als die von ihm guriidgehaltenen, 

exft nad) feinem Lode verdffentlidjten. 

Die erfte Stufe Diderot’s ift begeicynet durd) den Essai sur 

le mérite et la vertu, welder 1745 exjdjien. 

Gr hedeutet eine freie Wiedergabe der gleidnamigen Sarit 

Shaftesbury’s. 8h Habe, jagt Diderot, das Original wiederbolt 

gelefen, mid) mit feinem Geifte erfitllt; dann habe ic) gleidhjam dag 

Buch gugemadt und yur Feder gegriffen.. Der Gedanke Shajtes- 

bury’s, dak die Grundbegriffe der Moral etwas von dem Gotted- 

glauben wefentlid) Unabhangiges, auf menjdlider vernunftgemaper 

Ertenntnig Beruhendes feien, und dak der wahren Tugend durd) die 

vulgiren Vorftellungen von Paradiefesfreuden und Hollenquaten 

Abbrudh gefdjehe, ift auch in der Diderot'fden Verjion durdaus felt- 

gehatten und aud) in den erliuternden Anmerfungen Diderot’s nidt 

betimpft. Diejer hebt freilid) und namentlich in der Borrede jeinen 

Goties= und Offenbarungsglauben mit mehr Nadorud hervor, alz 

der Englinder, wobei jeine Uufrichtigteit indejfen nicht iiber jeden 

DBweifel echaben erfdeint. ,,Der Swed diejer Sdhrift“, fagt Diderot 

in Diejer Borrede (I, 12), ,,i{t, gu zeigen, dab die Tugend faft un- 

trennbar mit dem Glaubett an Gott vertnitpft ift und dap un- 

trennbar da zeitlige Gli de3 Menfden von feiner Tugend ab- 

hangt; feine Zugend ohne lebendigen Gottedglauben, fein Gli 

ohne Tugend.« ,Tugendhaft ift, wer ohne Riidjicht auf niedrige 

BVeweggriinde, ohne Hoffnung auf Lohn wie ohne Furdt vor Strafe
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alle jeine Neigungen und Leidenjdaften auf da3 Gemeinwobhl feiner 
Gattung begieht .... Nur der Theismus ift diefer Tugend giinftig.“ 
Der Theismus aber ift nad) Diderot die philojophifge Gottestehre, 
welde fid) auf die Ojfenbarung ftiigt; ex fet nidjt mit dent fcjaaten 
offenbarungsleugnenden Deismus dev Tindal und Toland gu bver= 
wedjjeln. Die Utheiften, weldhe fic) mit ihrer Recht{daffenheit, und 
die Sdledten, welde fid) mit ihrem Glid brilften, find, die einen 
Wie die anderen, meine Widerfader.« 

Sedenfalls verharrt Diderot nicht lange in Ddiejer Glaubigfeit. 
G3 fam die gweite Cntwidhingsftufe, die priifende Vernunftreligion. 

Vereits im Frithjahr 1746 evjdjienen die »Pensées philoso- 
phiques“. Gie find aus den tiefen Cimvirtungen Bayles hervor- 
gegangen. Der Theift ift Deift geroorden. 

Cine Reihe Hidft geiftvoller Betradhtungen, die ihe Biel um 
fo fidjerer treffen, da cine jede derjelber eit Epigramm iff. Mem 
Vandeul bevidjtet, Diderot Habe diefe Betradtungen binnen drei 
agen, von Charfreitag bis Oftern, niedergefdrieben; ift died der 
Ball, fo waren fie dod) die reife Srudt Langer ftillfeimender Vor- 
bereitungen. Am 7. Juli 1746 wurde das Bud auf Parlaments- 
befehl verbvannt. Aber e3 wurde fogleid) twiederanfgelegt und 
unter den bderfdhiedenften Namen Heimlid) verbreitet. 

Sidtlish find dieje »Philojophifden Betvachtungen“ unmittelbar 
gegen Pascal’s religidfe Betrachtungen gerichtet, deffen Name sfters 
davin wiederkehrt. Der diiftere Sanfenisinus hatte in det Sitten- 
lehre flojterlidle Cntfagung, und in Saden deS Glaubens die un- 
bedingte Untertverfung der Bernunft unter die givingende Gewalt 
der Offenbarung gepredigt Diefe Denktweife jut Diderot von 
Grund aus gu entwurzeln. Die {Heinbar Lofen und ungufammen- 
Hangenden Sage Diderot’s zerfallen in stvei Teile. Hier der Noth- 
{drei der unterdriidten, nad) Luft und Licht ledyenden Menfdjen- 
natur; dort die gluthvolle Bertheidiguig deS freien, vow der Obinacht 
des Glaubens evléften Dentens Dod) ift feharf und -dusdvitdli 
Hervorguheben, dak Diderot fid) aud) auf diefen Standpuntt nod) 
villig verfidert Halt, wie das ftrenge und verniinftige Denten, tidht
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minder al8 der Glaube, jeft und unverbritdhlid) an die Annahme 

vom Dafein eines augerweltliden und perfinlidjen Gotted ge 

bunden fei. 

Ja eS fehlt nidt an den heftigften WAusfallen gegen die Gotted- 

lengner. Pensée 20 Iautet in ettoad vertiirgter Gorm: ,,3c) fragte 

einen Atheiften, bift Du ein dentendes Wejen?* ,, Wie fannft Du 

daran groeifeln“, antwortete ex jelbftgeniigfam. Jd: ,, Warum nicht? 

Was foll mid) denn iibergeugen? Bewegung und Stimme? Das 

Thier Hat fie aucj, tann dod) dex Papagei fogar fpredjen.« Ex: 

»€3 fommt nicht auf Bewegung und Stimme an, fondern auf Bue 

jammenhang und Folgerictigheit der Gedanten; tinmte ein Papaget 

auf Ufles antworten, fo ware ex freilid) ein denkerides Wejen. 

Aber“, fue ec fort, ,,twas hat diefe Frage mit dem Dafein Gottes 

gu jdajfen? Selbft wenn Du mir bewiejen Haft, dap oer Menfed) 

vielleidht mux ein Automat ift, werde ich dann mehr geneigt fein, 

in der Natur eine berwupte Verminft anguerfennen?* Bd: Das 

grade ift der Fall. Du giebft mix gu, dab eB thiridht wire, Dir 

und Deinedgleidjen Denfvermdgen abgufpreden?’ Er: yobue 

Qweifel; aber wad folgt daraus? Yah: ES folgt, dab wenn da3 

Weltall, ja wenn jeder Sdmetterlingsfliige! mix taujendmal mehr 

beftimmte Beweife einer betoutfdaffenden Bernunft giebt, als Du 

mit Berweife von dem Borhandenfein des Denkvermdgens geben 

fannjt, e3 taufendmal thiridter wire, da8 Dafein Gotted gu Lleugnen, 

al gu feugnen, dag Du denkft. ft dieje Gottheit nicht ebenfo 

unabweislid) im Yuge einer Milbe alZ da8 Denkoermdgen in den 

Werken Newton's? Beugt das Sdjaffen der Welt weniger flax 

von einer berugten Bernunft al8 das Vegreifen dev Welt? Auf 

jolde einfadje Betvadjtungen baue id) viel Lieber das Dafein Gottes 

al3 auf jene trodenen und [pibfindigen Joeengewebe, tweldje die 

Wahrheit nicht entfdhleien, fondern ihe nur den Sdein dev Liige 

geben.“ Sn demfelben Sinn find die ,Additions aux Pensées 

philosophiques“ gefdrieben; fie find walrideinlid als WUntwort 

auf die Gintwsinde dev Gegner gedadht. So find fie denn jdarfer 

ausgefallen und ridjten ihre WAngriffe beftimmter gegen die Lehrfage
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des Shriftenthums felbft; ja 3 dringt aud) jdon Diderot’s jpatere 

atheiftijde Denkweife ourd. 

Gleidhlautend ijt aud) die Introduction aux grands prin- 

cipes ou Réception d’un philosophe (I, 75 ff.). 

Cin Geiftlider hatte in einem Gejprid, dad dem Aufrahme- 

formular der Freimaurer nadgebildet war, wigig die Lehren der 

Philofophen verfpottet. Diderot ergviff dieje Gelegenheit, um zur 

Belehrung eines firelid) gefinnten Betannten die Anjdauungen 

Diefer PHilojophen ernft auseinandergufeben. G8 ift lehreeid), die 

parodiftifden Wendungen de3 Geiftliden und dag deiftifdje Glaubens- 

betenntnif Diderot’s itberficjtlich nebeneinanderzuftellen. 

Hrage: Von welder Religion bift Du? Antwort der 

Parodie: Die Aeltern hatten mid) gum Ratholiten gemadt, dann 
bin id) Proteftant geworden, jest wiinjde id) Philofoph gu werden. 
Antwort Diderot’s: Bd) folge derjenigen Religion, die id) im 
Grimde meines Hergens gefdrieben finde; derjenigen, die dem 
Hidjften Wejen die reinfte und witrdigite Huldigung bringt; dev- 
jenigen, die nicht auf gewiffe Qeiten und auf gewiffe Orte befdjriintt 
if, fondern die allen Zeiten und allen Orten angehdrt; derjenigen, 
die einen Gofrates und AUriftides geleitet Hat und weldje dDauern 
wird in alle Cwigteit, weil ihr Grundgefeh im menfdliden Herzen 
tubt, mahrend alle anderen Religionen voriibergehen, wie menfdlide 
Ginridtungen, angefpiilt und wieder abgeriffen vom Strom der 
Sahrhunderte. 

Sr. Sunger Mann, an was glaubft Du? Antwort der 
Parodie: Bh glaube an Nichts, was nicht bewiejen werden fann. 
Sh glaube nidt an die Vergangenheit, denn fie ift nidjt mehr, tann 

alfo nicht bewiefen werden; id) glaube nidt an die Sutunft, denn 

fie ijt nod) nidt, fann alfo nicht bewiejen werden; id) glaube nicht 

an die Gegenwart, denn fie iff vergangen, indem ich fie beweife. 

Sh glaube nur an da3, was mir Vergniigen madt; ic) glaube 

nidt an da8 Zeugnip der Menfden, wenn e3 mir widerfpridt; id 

glaube nidt an das Zeugnif Gottes, jobald e3 mir durd) Menjden 

fommt.“ Antwort Diderot’3: Jd glaube an Uile3, was be-
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wiefen ift; aber nicht Ulled ift in gleidem Grade beriejen. Der phyfifde 

und der mathematifde Berveis fteht hoher alS dev moralifde, dev 

moralijde Hoher alS dev gejchidtlidje. Wns der Umbehrung diefer 

Oronung find alle Srethiimer entjprungen, welde die Welt bedviiden. 

Nur weil man den gefdidtliden Bereis Hover geftellt hat alB alle 

ibrigen Beweije, find falfde Religionen in Umlauf gefommen. Goll 

das Beugnip der Menfden dem Beugni® dex BVernunft vorangehen, 

jo ift aller Abgefdmadtheit das Thor gedffnet und die Welt wird 

eine Sdyule der Viige. Bch glaube an das Beugnip der guten und 

erlenchteten Menfdjen, aber e3 giebt fo viele Nidjtswiirdige und 

Unwiffende; ich glaubde an da8 Beugnig Gottes, aber Gott fpridht 

nut durd feine Werke. Wie foll id) glauben, dak Gott unmittelbar 

gu Zoroafter, zu Noah, zu Mojes, yu Mahomet gejprodjen habe? 

G3 giebt jo Biele, die fic) folder Offenbarungen riihmen, und dte 

eine Offenbarung widerfpridt der anderen. Geniigt nidjt die Stimine 

meined Gewiffens? Dur diefe jpridt Gott gu allen Menfden 

diefelbe Sprade. 
Or. Glaubft Qu an Gott? Antwort der Parodie: Ba, 

nad Umftinden. Berfteht man unter Gott die Natur, das Leben 

deS UNS, die allgemeine Bewegung, fo glaube ich; aud) lap id) ef 

gelten, wenn man unter Gott die hidfte Bernunft verfteht, die 

Ules eingeridjtet hat und nun durd) mittelbare Urjadjen (causes 

secondes) twirlt; aber tveiter gee id) nidjt. Antwort Diderot’s: 

Sh habe bereits auf diefe Frage geanttwortet. 

or. Glaubft Du an die Offendarung? Antwort der 
Parodie: Ih halte fie fiir ein Mittel, rweldjes die Priefter an- 

gewendet haben, die Balter gu beherrjden. Wntwort Dideroti’s: 

8 giebt fo viele Offenbarungen auf der Erde als 3 Religionen 

giebt. .Ueberafl haben die Menjden darnach getradtet, ihren Cin= 

biloungen den Schein gottlicjer Weihe gu geben. Jede Offenbarung 

behauptet, auf untwiderleglide Beweije gegriindet gu jein. Bd) priife 

fie und jehe fie alle itberlaftet mit einer Mtaffe von Ummenmardjen, 

welde nur Mitleid einflopen fiir die Sdhwaden der menjdliden 

Bernunft. Warum fic) nidsht an die einfadjen und iiberzeugenden 
Hettner, iteraturgeihidte. I. . 20
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Wahrheiten Halten, welde in Wer Herzen Leben? Cine Religion, 

auf Ddiefe einfaden Wabhrbheiten gebaut, wiirde nirgends Ungléubige 

finden, aus allen Menjdhen wiirde fie nur ein gemeinfames grokes 

Bol€ madden. Nidt von Denkern find die Meligionen ausgeqangen, 

fondern bon uniwiffenden Enthufiaften oder von ehriiidtigen Cgoiften. 

er. Was glaubjt Qu von der Seele? Antwort der 

Parodie: Sie ann nidt3 andeves fein, als dex Inbegriff unjerer 

Sinneneindritde. Wntwort Diderot’s: Bd) fpreche nit von 

Etivas, das ich nicht fenne. 

or. Und von dev Unfterblidhfeit? Wntwort der Parodie: 

Sie iff nur eine Hypothefe. Antwort Diderot’s: Da ish nicht 

das Wejen der Seele fenne, wie fann id wiffen, ob fie unfterblicd 

if, 3h weig, dag ich einen Anfang habe; ice) muk alfo annehmen, 

dap id) aud) enden werde. Midhtsdeftoweniger macht mich der 

Gedante der Vernidtung evgittern; darum erhebe ics) meinen Geift 

betend gum Hidjten Wefen, daz e mid) nicht vergehen lafje, nad- 

dem id) die Herelidfeit jeiner Werke gefehen. 

Or. Berfpridft Du, die Bernunft alB leitende Madt anju- 

erfennen in Alem, twas das Hidhfte Wejen thun fonnte und thun 

mupte? Wntwort der Parodie: Ich verjprece e% Antwort 

Diderot’s: Gott vermag Alles, obgleic) ex nit die Wefenheit 

der Dinge verdndern fann. Wher daraus folgt nidt, dag Gott 

Alles gethan hat, was er thun forte. Wenn die priifende Cin- 

ficht dex Menfdjen Mandhes Gott abfpridt, was die Offendarung 
ihm beilegt, fo wendet fic) der Menfc) damit nicht gegen die Madht 

Gottes, fondern nur gegen das Beugnif der Menfden. 

Allein aud) die deiftifhe Anfang war in Diderot nur eine 

tajd) voriibergehende. Sdon die Hier analyfirte Introduction aux 

grands principes, die ebenjo gut von Boltaire gefdrieben fein 

tonnte, iff von Diderot gu einer Beit verfaft (gegen 1763), da ev 

felbft ldngjt den Deismus verlaffen und folde Lehren nur tod) 

exoterijd) gur ,,Ginfiihrung* von RNeulingen vortrug. — 

Bald nad der Berdffentlidung der Pensées philosophiques 
erfteigt Diderot eine dritte Entwidlungsftufe und wendet fic) zum
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Uiheismus, den ex eben nod) fo bitter betiimpft hatte. Gr leugnet 
fortan den perfonlidjen Gott und die perjinlide Unfterblidteit, und 
ift emfig bemitht, dieje jeine neue Dentweife zu begriinden und 3u 

verbreiten. 

Suerft mehrere Sdhriften, in tvelden man dad unentfdjiedene 
Ringen und Kampfen fieht. 

Die beginnende Wendung liegt in einer Heinen Sejrift, welde 
in das Jahr 1747 fallt: Der Spagiergang des Bwweiflers, La 
Promenade. du Sceptique (I, 177). 8 dem Sdlup. des 
Borwortes erhellt, dak Diderot diefe Sarift in Preugen, im 

Lande deS philojophifden Minigs“ druden laffen wollte. Wahr- 
fceintid aber Hatten die Freunde gu friihgeitig Laem gefdlagen. 
Ploglich exfdhien ein Polizeibeamter, Hielt Hausfudung und nahm 
dieje Sdrift mit fic). Cxrft 1831 ift fie in den Mémoires, corre- 
spondance et ouvrages inédits de Diderot veviffentlicjt worden. 

Hier ftiirgt fic) Diderot in alle Abgriinde Haltlofer Bweifel- 
{udt. xft parodirt er das alte und neue Teftament und die 
Darauf gebaute chriftlide Rirde, dann die verfdiedenen Ridtungen 

der bedeutendften Philojophenfdulen, gulebt ftellt ex fogar den 

Glauben an den Beftand alles Hohen und Edlen in fdneidende 
Ubrede; nur die Luft und die Selbfijudt erfdeint als. das Siegende 
und wahrhaft Wirklidhe. C8 ijt da3 Xroftlojefte, was Diderot jemals 
gejdjrieben, felbft die Gorm ijt lajfig. Die Anordnung und Sdreib- 
att ift einformig; 3 fehlt die Lebendigteit und Bielgeftaltigteit, in 
welder Diderot dod) ein fo berounderungatiirdiger Meifter ift. 

Exfreulider find der Brief iiber die Blinden (1749) und der 

Brief ivber die Taubftummen (1751). Bene erfte Wbhandlung ift 
im Wefenilicjen eine Unterfucjung iiber die PHyfiologie dec Sinne, 

Dieje giveite eine Unterjudung iiber Urjprung und Bildung der 

Sprade und iiber Fragen der Aefthetit, aus welder Leffing mandher- 

lei Anvequngen gefehopft hat. 

Gs find mittlerweile La Mettrie’s Histoire naturelle de 

Yame (1745) und. homme machine (1747) erfdjienen, deren 

Ginflug auf den allmahliden Wandel der Wnfdauungen Diderot’ 

20*
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um fo deutlicjer gu erfennen ift, al8 aud) fie fich bereits mit der 

Piydologie der Blinder und Taubftummen befddftigen. Durd 

beide Briefe Diderot’s bligt fdjon mehrfad der Gedante, dab 

der Glaube an Gott mehr die Sade dugeren und zufdlligen Ueber- 

einfommens al8 wirklich inneve. Nothwendigteit fei. Namentlid find 

die Angriffe gegen den fogenannien teleologifden Berveis gerichtet. 

Der Spredende, Nicolaus Gaunderjon, ein Blinder, welder 1739 

gu Cambridge als Profefjor dev Ntathemati€ ftarb, beftreitet die Wn- 

fit, bab aus. der Ordnung und Biwedinafigteit der Welt auf das 

Borhandenfein einer nad bewugten Sweden und UWbfidten jddpfe- 

rijden Welturjade zu febliegen fet; e3 ‘wird der Berjucdh gemadt, 

die Natur Lediglid) aus der Materie und der ihe innewohnenden 

Bewegung gu erfliven. Doc) ijt Diderot hier nod) jehe jdhiidtern. 

Diderot lapt Saunderjon nidt alB WAtheiften, jondern als Deiften 

flerben, und in einer Sdlupbetradtung vertwahrt er fid) nod) gang 

ausdriidlidh gegen alle miglicbige Berdidtigung; eine Borjidt, welde 

freilich nicht viel niigte, ba Diderot wegen diefer Schrift in’s Gefiing= 

nif bon Vincennes wandern mufie. 

Und auf gleicem zagenden Standpuntt verharrt anc nod) die 

Apologie de Yabbé de Prades au8 dem Sar 1752. 

Wie aber hatte ein Geilt wie Diderot foley jcdrmantende Rath- 

lofigkeit auf die Dauer ertragen fonnen? Bn einer jpdteren Schrift, 

in der Unterhaltung mit Dalembert vergleidt Diderot den Scepti- 

ciamus mit Buridans Cfel, der, gwifden gwei gleid) grope Heuz 

biindel geftellt, Lieber verhungert, als dab er fid) ent]lieRen mag, 

welded Biindel ex guexft ergreift. 

Helt und beftimmt tritt Diderot in der nddhftfolgenden Schrift 

auf, den Pensées sur linterprétation de la nature. 

G8 ift dad eigentlide Glaubensbefenntnip. oder, wie Grimm 

fic) ausdriidt, dag Handbuch der neuen Denfart, die bald die 

Hervfdende rmurde. 

Dieje widhtige Sdrift erjchien 1754. Diderot Gait ingwifden 

behufs der Gneyflopaidie Baco und vor Wen auc Leibniz, und 

Wolff tennen gelernt. Cine Sdrift von Maupertuis, welche diefer
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unter dem Namen eines Erlanger Doctor Baumann iiber Wefen 

und Befdaffenheit dex Natur Herauagegeben hatte (De universali- 

nature systemate, 1751), iibte nad) Diderot’s eigener UAusfage 

ebenfalls bedeutenden Cinflug. Qn diefer Sejrift war der Berfudy 

gemadjt, dec Naturertlivung die Annahme empfindender, mit Bev- 

langen, Ubneigung, Erinnecung und Yntelligens ausgeftatteter tome 

gu Grunde gu legen. ‘ 

Alle diefe Urvegungen fiihrten Diderot gur wadhfenden Cinjidt 

in die inneve Gefegmapighit und Gelbftindigteit dea Naturlebens. 

Gr wollte, wie ex fagt, fic) von allen Spibfindigteiten der Meta- 

phyfit abwenden und nur auf die Stimme treuefter Naturbeobadhtung 

laujdjen. Daher bebimpft er auch Hier, und gwar nod) flirfer alg 

frither, die teleologifde Betradhtungsweije, relde immer nur nad) 

dem Warum ftatt nad) dem Wie. frage. Bon diejer Berneinung 

geht, Diderot gum Neubau. Und diefer Neubau ift jene Atomen- 

lehre, an welder ex, trop aller ihrer inneren Untlarfeiten, Wider- 

{pride und Uebertreibungen, fein ganged Leben feftgehalten hat. 

Diderot giebt fich den Anjdjein, als befimpfe ex die Hypothefe 

Maupertuis’ um ihrer gefdhrlidjen, fiir den Gottesglauben verling- 

nipvollen Confequengen willen: im Grunde aber nimmt er piefelbe 

in einer ettoa3 mobdificirten Gorm felbft auf — pour la pousser 

aussi loin quelle pouvait aller, wie fein Greund Grinun im 

Mai 1754 in dev Literar. Correfpondeng fagt. 

Gs ift Hergebradjt, diefe Atomenlehre als den entfdiedenften 

Materialismus gu bezeidnen. Dod) ift nicht gu itberfefen, dap 

diefen Atomen bei Diderot, gang wie den Monaden bei Leibniz, ein 

idealiftifger Hang innewohnt. Die Materie ruht durdaus in jid) 

felbft, ift ewig, ohne WMnfang und ohne Ende; fein aufer und itber 

ihe ftehender Sdhopfer und Erhalter iff in ihr dentbar; aller Unter= 

{died gwifden Stoffvelt und Geift ift aufgehoben; die Welt ift 

durdaus in fich eind, ofne inneren Unterfdied und Bwiefpalt. Die 

Mifghung und gegenfeitige Durdhoringung der Wtome aber ift nirgends 

eine blog zufdllige oder vein duperlide; fie ift die Gade innerer 

Reigung und Angiehung, die Materie ift durdjroeg durdhgeiftigt und
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empfindend; fie ijt, wie Diderot {pater {ich ausdriidt, allgemeine 
Senfibilitat. Aud) die feinften Atome erjdeinen alg befeelt und thatig, 
wenn aud) allerdings Ddieje Thitigkeit und Cmpfindung auf den 
niederen Entwidlungsftufen noc) gebunden iff. Durd) diele inne- 
wohnende Thatighit und Empfindung find fie in fid) vom Niedrig- 
ften gum Hidften und vom Hidften zum Niedvigiten fortfdreitend, 
jih in unablaffiger Gahrimg entwidelnd. 

Beweife find nirgends vorhanden; itberall nur dreifte Ber= 
muthungen und Behauptungen. Der Gedantengang geht sunidft 
(§. 12) von dev Ginheit und Stetighit dex Natur aus. Diefe 
Ginheit und Stetigteit fommmt daher, dak aud) der Hleinfte Stoff- 
theil (molécule) eine efementare Senfibititat, eine inquiétude 
automate hat und, von derfelben gedriingt, fic) bemegt und die ibm 
am meiften “gufagende Stellung eingunehmen ftrebt, comme il 
arrive aux animaux de s’agiter dans le sommeil, lorsque 
Pusage de presque toutes leurs facultés est suspendu, jusqu’a 
ce quwils aient trouvé la disposition la plus convenable 
au repos (§. 51). Golglid) ift die Welt felbft als der attbequiff 
und die Vereinigung aller diejer Stofftheile in ihren verfdiedenfter 
BWandlungen und Dafeinsformen ebenfalls venfend und entpfindend, 
dH. die Welt hat eine Weltfeele. Und jo gelangt Diderot (§. 58) 
gu der lebten Sdhlupfolgerung, weldje folgendermafen lautet: Wenn 
der Glaube uns lehrte, wie alle Iebenden Wefen aus der Hand 
des Sdpfers Hervorgegangen find, fo Diirfte der Pbhilofoph, 
einen eigenen Bermuthungen iiberlaffen, fic) lieber die Ueberzeugung 
bilden, die Natur (animalité) Habe von Cwigfeit an ihre befonderen 
Stoffelemente gchabt, weldje fid) mit emander vereinigten, teil diefe 
Vereinigung in ihrer Miglichfeit lag, und diefer aug jenen Glementen 
entffandene Embryo fei fodann durd eine Anzahl von VBildungen 
und Formen Hindurdgegangen und habe fic) endlic) in fleter Stufen- 
folge 3u Bewegung, Empfindung, Denten, Leidenfdaft, 4u Sprade, 
Recht, BWiffenfdaft und Munft gefteigert, jowie er dereinft viel- 
leit nod) andere bisher unbetaunte Entwidlungen au Durdlaufen 
haben werbde.
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Grade auf diefe Lehre von der allgemeinen Selbftthatigteit 

und Empfindungsfahigteit aller Morperlidjteit, oder, um Diderot’s 

eigenen Ausdrud beigubehalten, auf diefe Lehre bon der allgemeinen 

Senfibilitat legt Diderot. den meiften Nacjorud. C3 ijt nicht 

heudlerijde Lift gur Wbwehe dugerer Angriffe, jondern gefliffentlide 

Hinweifung auf die folgenveide Bedeutung feiner Wnfidht, wenn ex 

in dem Borwort zu jener fleinen Sehrift fagt, dag mit einer folden 

Annahime weder Gott yur Natur nod) der Menjfc) gur Majfdine 

herabgebdriidt werbde. 

Alle weiteren philofophirenden Sdriften Diderot’s find nur. die 

weitere Wusfiihrungen und Fortbiloungen diejer Grundanfidt. 

Fortbiloungen, auf welde Robinet’S Bud) De la nature (1761) 

pon GinfluR war. 

Beachtenswerth ift in diejer Hinficht die Whhandlung Principes 

philosophiques sur la matiére et le mouvement (II, 64), aus 

dem Jahr 1770. Und ebenfo begliidwiinjdt Diderot 1758 in den 

Réflexions sur le livre de Vesprit (II, 267) jeinen Qreund 

Helvétius, dag ex die Lehre von der allgemeinen Senfibilitat an- 

genommen habe; eine Lehre, fiigt ex Hingu, ,Wwelde den Denkern 

geziemt und gegen weldje der Uberglaube nicjt antimpfen fann, 

ohne fid) in grope Sdwierigteiten gu ftiirjen“. 

Jedod) die umfaffendfte und unerfdyrodenfte Darlegung diejer 

Lehre ift die Sdrift ,,Entretien entre Dalembert et Diderot 

und Le réve de Dalembert* (II, 105), bereits im Sahre 1769 

verfapt, aber erft 1831 im vierten Band dec Mémoires, Corre- 

spondance et ouvrages inédits veviffentlidt. 

Die Scenerie ift zuerft ein Gefpriich gwifden Dalembert und 

Diderot, in weldem Diderot ausfithrlid) feine Lehre von den be- 

Jeelten und felbftthatigen Wtomen vortrdgt. Dalembert nimmt die 

angeregten Gedanten und Borftellungen in den SAlaf Hiniiber und 

{pinnt fie im Braum unwwilltirlic) weiter. Seine Sreundin, tte 

de LeSpinaffe, durch diejes Teaumreden beunrubigt, jdidt yu Borden, 

dem vertrauten Hausargt. Diefer beriihmte Phyfiolog belaujat den 

SHlafenden und madjt die Gedantenreihen deffelben gum Gegenftand
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dex lebhaftefter Unterhaltung mit der pflegenden Freundin, -theils 

unbedingt zuftimmend, theils Iehrreid) fortbilpend. Der Trauinende 

vernimmt num aud) feinerfeits die Reden der Wadenden, und fo 

entfteht ein Wedfelgefprid der reigvollften Art, das, obgleich hier 

und da mit anftdpigen Derbheiten nur allgu fehr itberladen, dod 

an dramatifdem eben und an dialettifdher Feinheit an die Dialoge 

Plato's erinnert. Diderot fagt in einem Brief an M"' Bolland 

(11. Sept. 1769), dap ev urfpriinglid) Demokrit, Hippofrates und 

Leucippus gu Tragern feiner Gedanten madjen wollte, dag ev aber 

von diefem Plan abgeftanden, weil ifn die Riicjidt auf die eingu- 

Haltende Wahrjcheintihteit dann in gu enge Grenzen gebannt haben 

wwiirde, Wie hatte Diderot jene empjindende Lebendigheit des UM, 

welde er alS den innerften Mern jeiner Unfit betradhtet, den 

jdlidten Atomiften des griechifden Wlterthums, denen diefer idea- 

Tiftifhe Sug von Grund aus fremd iff, in den Mund legen 

tonnen? 

Am Cingang jpridt Dalembert jeinen Brweifel gegen die all- 

gemeine Senfibilitit aus. Da miikte ja aud) der Stein Gefithl 

haben ? 

Did. Warum nicht? Die Senfibilitat ift wie die Bewegung. 

Die Bewegung ift gleid jehr in den unbewegliden, wie in den 

betvegliden Réorpern. MRaiumt das Hinderni® fort, das fich der 

driliden Verjegung der unbewegten Réorper entgegenftellt, und er 

wird verfebt fein. Mehmt dod) die Luft hinweg, die diefen un- 

geheuren Cidenftamm umgiebt, und das Waljer, weldjes er ent- 

Halt, wird ihn, indem 8 fic) mit einem Mal ausdehnt, in taujend 

Splitter zertriimmern. 

Dal. Mag fein. Was iff aber gwifden der Bewegung und 

dex Senfibilitat fie ein Qufammenhang? Wéire 8 vielleidht, dvaB 

Shr eine thatige und unthatige Senfibilitat anerfennt, wie 8 eine 

lebendige und todte Kraft giebt; eine Lebendige, weldje fic) durd) 

die Verfebung, und eine todte, weldje fid) durd) den Drud offenbart, 

eine thatige Genfibilitit, weldje fic) durch gewiffe Thatigkeiten be- 

geichnet, die amt Thier und vielleiht an dev Pflange bemertlih find,
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und eine unthdtige Senjibilitit, deven man durd) den Uebergang 

in den ZBuftand dex thatigen Genfibilitat inne wiirde? - 

Did. Pradtiq! Bhe habl’s! 

Dal. Wlfo die unorganifde Natur Hat nu eine unthitige 

Senfibilitat; und der Menfd), das Thier und vielleiht aud) die 

Plage find mit thitigee Senfibilitat ausgeftaitet. 

Did. Ungrweifelhajt unterfdeidet fic) fo der Marmorblod von 

der Sleifdhfajer. Bhr begreift aber wohl, dak dies nicht der einyige 

Unterfdied ift? 

Dal. Gewig! Wie ahnlid) auch die dupere Form de8 Men- 

fden und dex Natur jet, — der Meigel auch deS gefdhidteften Bilo- 

Hauers farm feine Fleifhaut machen. Jd) fehe nicht ein, wie man 

einen Rorper vom uftand der unthatigen Senfibilitét in den der 

thatigen iibergehen Lapt. 

Did. Diefe Erideinung ift da, jo oft Shr eft. 

Dal. So oft id effe? 

Did. Ja, denn was made Ihe beim Efjen? Bhe rauimt die 

Hinderniffe aus dem Wege, welche fich dev thatigen Senfibilitat des 

Nahrungamittels in den Weg ftellen. Bhr macht 3 Cu) jelbjt 

gleich, Shr madt Fleijg davon, Bhr animalifict 8, She madt es 

fenfibel. Und was Shr fo an einem Nahrungsmittel thut, dag 

werde id, wenn mir’S gefallig ijt, am Marmor thun. 

Dal. Wie aber? 

Did. Bd werde ifn eBbar madjen. 

Dal. Ephar? Das fdeint mir nicht leicht. 
Did. Joh pulverifire den Marmorblod. Jft ex gu gang feinem 

Staub gemadht, fo mifde ish diefen Staub mit Damm- oder 

Pflangenerde, fete fie gehirig gujammen, wiaijjere das Gemifd, lajfe 

e3 ein Sahr, gwei Sabre, ein Sahrhundert faulen, auf die Beit 

fommt e3 mix nict an. Hat fid) nun Alles in eine ungefihr 

gleidartige Mafje, in Humus umgebildet, wigt Bhr, was ic) made? 

~ Dal. Ih bin fier, dak Bhe den Humus nicht eft. 

Did. Mein! Wher eS giebt ein Giniqungs-, ein Wneignungs- 

mittel svijden mix und der Dammerde.
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Dal. Und diejer Mitiler ijt die Pflange. 

Did. Vortrefflich! Beh fae darin Erbjen, Bohnen, Kohl; die 

Pflangen niheen fic) bon der Erde und id) ndbre mich von den 

Pflangen. — — Bh made aljo eine wirklich fenfible Meaterie. 

‘Und wenn id) die Wufgabe, die Ahr mix ftellt, nidt life, jo nabhere 

id) mid) ibe wenigftens bedeutend. Denn ihe werdet gugeben, dap 

e2 von einem Stic Marmor bis gu einem fiihlenden Wefen 

viel weiter ift, alS von einem Wefen, twelded fiihlt, gu einem, 

weldes dent. 

Dal. Gewip. Jedod) ift trobdem das fiihlende Wefen nod 

immer fein dentended. 

Did. Kinnt. Ihr mix jagen, was da Dafein eines fiihlenden 

Wejens in Bezug auf fic) felbft ijt? 

Dal. Die Ueberzeugung, vom erften Wugenbli€ jeined Verwuft= 

‘Jein8 an bis zum gegeniwartigen immer e3 felbft, immer ein und 

daffelbe gewefen gu jein. 

Did. Und worauf gritndet fich diefe Ueberzenqurng ? 

Dal. Uuf die Erinnerung jeiner Handlungen. 

Did. Und ohne dieje Crinnerung? 

Dal. Obne diefe Erinnerung wiirde e3 NidhtS von fic felbft 

haben; denn da e8 jein Dafein immer nur im Mtoment des Cine 

druds empfindet, fo hatte e3 eine Gejdidjte feines Leben’. Sein 

Leben wiirde eine zerrifjene Folge von Erinnerungen fein, die durch 

nichts unter einander verbunden tiiren. 

Did. Sehr fin. Und was ift das Gedaidtnig des Men- 

fden? Wobher ent|pringt e3? 

Dal. Aus einer gewifjen Organifation, welde widft, ab- 

nimmt und guiveilen fic) ginglid) verliert. 

Did. Wenn alfo ein fiihlendes, fiir das Geddadjtnif organi- 

firtes Wefen die Cindriide, die e& empfingt, verbindet, durch dieje 

Rerbindung eine Gejdhicdhie, namlic) die feines Lebens, bildet und 

Selbftberwugtfein erlangt, fo verneint, bejaht, jeliept, Denk 2. 

Dal. Aber eS bleibt eine Hauptidwierigheit. C8 fdeint mir, 

al& ob wie auf ein Mal immer nur an eine eingige Sache denken
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tounten, und dod) brauden wir nidt blo3 gu grogen Sdlubtetten, - 
welde taujend und abertaufend Ydeen einfdjliefen, fondern {don 
suc Bildung eines einfadjen Sages wenigitens swe Saden, den 
Gegenftand, der gunddft den Verftand befdhaftigt, und die Beftim=- 
mung und Cigenfdaft, welde ihm ingwifden der Berftand beigue 
legen oder abgufpredjen beftrebt ijt. 

Did. So dente id) aud. Joh Habe daher guweilen die Fajen 
unferer Organe mit jenfiblen, {dwingenden Saiten vergliden. Die 
{dwingende Saite bebt und hallt nod) Lange nach, naddem fie anz 
geldlagen iff. Died Beben ift eB, dieje Wet nothwendigen Nadj- 
flange’, welde den Gegenftand gegenirtig erhalt, wahrend der 
Verftand fic) mit dex ihm gufommenden Beftimmung befdajtigt. 
Uber die jdwingenden Saiten haben nod die Gigenfdajt, andere 
gugleid) mit ergittern gu lafjen. Go ruft ein erfter Gedante einen 
siveiten Hervor, diefe bilden einen dritten, alle drei einen vierten u. jf 
ofne dag man die Grenge der ertedten, verbundenen Gedanten bei 
dem Denker beftimmen tdunte, welder nadhfinnt oder in ftiller Ber- 
jdwiegenheit fic) felbft belaujdt. Dies Ynftrument hat wunderbare 
Spriinge, ein einmal erwwedter Gedanke {apt gumeilen eine Harmonie 
erflingen, weldje durd) einen unfapliden Srijdenraum davon ent= 
fernt fiegt. ann man dieje Erfdheinung an Helltinenden, todten, 
getrennten Gaiten beobadjten, warum follte fie nicjt aud) swifden 
febendigen und untereinander vertniipften, unter gufammmenhangenden 
und jenfiblen Fajern ftattfinden? 

Dal. Died ift, wenn aud night wahr, fo dod) fehe finnreid. 
Aber ihr verfallt da in den Widerfprud, den Ihe vermeiden rwollt, 
in die Unterfdeidung der beiden Subftanzen. Bei Licht betradhtet, 
madt Shr aus dem Verftand des Denfers ein vom Ynjtreument ver- 
{Miedenes Wefen, eine Art Mufier, der fein Ohe den jajwingenden 
Gaiten leift und iiber ihren Qufammentlang und Widertlang 
urtheilt. 

Did. Fhe bedenkt nicht den Unter|djied des philofophijden 
Snftruments und des Saiteninftruments. Das philojophifde Qn- 

ftrument ift fenfibel, ¢3 ift Mufifer und Bnfteument zugleidh. 11g
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~ fenfibel Hat e3 da3 momentane Berwugifein des Tons, den ef giebt, als 

animalifd) hat 03 das Gedidhinig davon. Dies organifde Vermdgen 

verbindet die Dine in ihm felber, bringt die Melodie hervor und 

bewahrt fie. Gebt dem Klavier Senfibilitat und Gedadinig, und 

fagt mix, ob e8 nicht, al feiner felbftberoupt, die Urien, die Shr auf 

feinem Raften gefpielt habt, wird twiederholen firmen? Wir find 

mit Genfibilitit und Gedddinig - begabte Snftrumente.  Unfere 

Sinne jind ebenjoviele Taften, welche die uns umgebende Matur 

anfdlagt, weldje oft fid) felbft anjdlagen. Und died ift nach meinem 

Urtheil Whes,. was in einem organijirten Kavier, wie Fhe und id), 

porgeht. 8 giebt einen Gindrud, der feinen Grund im Junern 

oder Weufern des Guftrumentes hat, eine Empfindung, tele von 

Diejem Cindiud entfteht, und eine Empfindung, welche dauert. 

Dal. Bd) begreife. Wenn alfo diejes jenfible und belebte 

Ravier mit dem Vermsgen beqabt ware, fid) gu erndhren und fic 

wieder herdorgubringen, jo wiirde e3 Ieben und entrweder aus fic) oder 

aus jeinem Weibdjen fleine leberde und flingende Maviere erzeugen. 

Did. Slt nah Curer Anjicht ein Finke, eine Nadhtigall, ein 

Mufiter, ein Menfd) etwas UAndeves? Seht ihe dies Gi? Damit 

ftiixgt man alle Sdulen dex Theologen und alle Sempel der Grode. 

Was ift die Ci? Bevor e8 befructet wird — eine fiihlfofe Malfe. 

Und ift e& befrudtet, was ifs dann? Cine fiihffofe Majfe, denn 

der Game ift felbft nur eine triage und rohe Fliiffigfeit. Wo- 

durch geht die Majje gu einer anderen Organifation, zur Genfibititat, 

gum Leben iiber? Durd) die Warme. Was wird die Warme 

Herborbringen? Die Bewegung. Was find die allmabliden Wir- 

tungen dev Bewegung? Anfanglid) ift e3 nur ein Hhiipfender Puntt, 

ein adden, das fic) ausdehnt und farbt, Fleifd, das fich bildet, 

ein Schnabel, Fliigel, Augen, Krallen, die fic) anjegen, eine gelblide 

Materie, die fid) trennt und Cingetveide hervorbringt, e8 ift ein 

hier. Das Thier bewegt id) hin und her, jchreit, ich hore feinen 

Sahret durd) die Saale, e& bededt fid) mit Flaumfedan, e8 fieht. 

Die SHwere jeines {dwantenden Kopfes bringt feinen Sdynabel 

unaufhorlid) gegen die Wand feines Gefingniffes, nun ijt fie durd-
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brodjen, e3 fried)t Heraus, geht, fliegt, fiugt, flieht, fommt niher, 

Hagt, leidet, liebt, jehnt und freut fic), e8 Hat alle Curve Uifette, 

alle Eure Handlungen. Bwifden Cud) und dem Thier ift nur ein 

Unterfdied der Organijation. © bleibt Gud nidts iibrig, als 

Die eine oder die andere Partei gu ergveifen, entweder gu glauben, 

dab in der tragen Maffe des Gies ein Clement verborgen iff, 

welded die Entwidlung nur abwartet, um fein Dafein gu offenbaren, 

oder voranssujegen, daw fid) die? unbemertbare Clement durd) die 

Scale in einem beftimmten Moment der Entwidlung einge|dhliden 

hat. Wein was ift dies fiir ein Element? Nahm eB Naum ein 

oder nicht? War e3 gefommen oder entflohen, ohne fid) gu berwegen? 

War e& gejdhaffen im Wugenblid des Bediirjnifjes, oder exiftirte e8 

don? Gleidartig, fo war e3 materiel; ungleidhartiq, jo beqreift 

man weder jeine Traigheit vor der Entwidlung, nod) feine Energie 

in dem entwidelten Thier. Bernehmt Cudh felbft und Bhr werdet 

Mitletd mit Eu haben. Jhr werdet fiihlen, dap Ahr, um eine 

einfade, UWhes erflavende Voraugfegung, die Senjibilitit, als all- 

gemeine Gigenjdaft der Materie, oder als Product der Organifation 

augugeben, Dem gefunden Menfdenverftand entfagt und Cud in 

einen. Ubgrund von Geheimnifjen, Wider]pritdhen und WAbge|dymadt- 

heiten ftiirgt. 

Dal. Uber wenn dieje Senfibilitét eine mit der Materie 

wejentlid) unvertriglide Cigenjdaft wire? 

Did. Und woher wigt Bhr dies? Bhr, die Bhe weder das 

Wefen der Materie, nod) der Senfibilitdt fennt? — — Wenn e3 

im Univerjum fein Riigelden (molécule) giebt, das einem andern 

gleidt, in einem Miigelden feinen Puntt, dex einem andern gleidt, 

fo réumt ein, dab dad Atom jelbft mit untheilbarer Gorm und 

Heftimmtheit begabt ift. — — Ym Univerfum, im Menjden, im 

Thier ift nur eine eingige Subftanz. Die DreHorgel ijt von Hol;, 

der Menfd) von Fleifdh.. Der Yeifiq ift von Fleijd, der Mufiter 
pon einem anders organifirten Pleifch; allein Beide haben denfelben 

Urjprung, diefelbe Bildung, diefelben BVerridjtungen und daffelbe 

Ende.
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Dal. Und wie formmt 3 stifajen den Tdnen Curer beiden 
Klaviere zur GCinftimmigteit? 

Did. Da ein Thier ein fenfibles Ynftrcument ift, das eine 
dem andern durdaus gleidartig, begabt mit dDerfelben Geftalt, 
begogen mit denfelben Gaiten, mit devfelben Weife von Frende 
und Sdmerz, von Hunger und Durft, von Kolit, Bewunderung, 
Entfeben angefdlagen, fo ijt e3 unmiéglid, dap 03 am Nord- 
oder Sitdpol oder unter der Linie verfdjiedenartige Tine erflingen 
laffe. ud) findet Shr in allen todten und lebendigen Spraden 
ungefihy Ddiefelben Ynterjectionen. Den Urfprung der conventio- 
nellen Tine mug man aus dem Bediirfnig und dem Zufammen- 
fein ableiten. Das jenfible Snfteument oder a3 Xhier hatte er- 
fahren, dag, wenn e2 diefen Ton ansfties, Dieje Wirkung auger- 
Halb evfolgte, dag anbdeve ihm gleid) jenjible Snftrumente oder Thiere 
fic) naherten, fic) entfernten, anboten, veriundeten, jhmeidelten, 
und dieje Wirtungen haben fic) in feinem Gedadhtnig und in dem 
det iibrigen vertniipft. 

Dal. Rad Curem Syfteme begreift man nidt recht, wie wir 
SAHliiffe bilden, wie wie Folgerungen ziehen. 

Did. Chen, weil nidjt wir felbjt fie maden, fondern weil alle 
durd) die Natur gemadt find. Wir fprecen nur die BVerbindung 
der Erfdeinungen aus. Diefe Berbindung der Erfdheinungen ift 
enttiveder eine nothtwendige oder gufdllige; nothwendig in der Mathe- 
matit, in der PHyfE und in den anderen ftrengen Wiffenfdaften, 
gufallig in der Moral, in der Politi und in den anderen Gonjectural= 
wiffen{daften. 

Dal Kann denn aber die Berbindung der. Erjhei- 
Tungen in dem einen Fall weniger nothwendig fein, al in dem 
anbdern ? 

Did. Nein; aber die Urfade durdlauft im BVejondeven einen 
gu grofen Wedhfel, dev fid) uns entgieht, fo dap wir den Weg, 
weldjer fid) daraus exgeben mug, nicht unfehlbar berednen tornen. 
Die Gewipheit, die wir haben, dak ein Heftiger Menfd) durd) eine 
Beleidigung in- Zorn gerather wird, ift- nicht mit dev Gewifheit ju
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vergleiden, da ein Korper, dev einen Heinern ftoRt, diefen in 

Bewegung feben wird. 

Dal. Und die Analogic? 

Did. Die Unalogie ijt auch in den sufammengefeste(ten Fallen 

nur eine Regeldetri, welde fid) in dem fenfiblen Ynftrument voll- 

jieht. Wenn auf eine befannte Naturerfdeinung eine andere, eben- 

falls befannte folgt, welde wird die einer dritten folgende Erfdjei- 

nung jein? Der Didhter fan diejer Wnalogie getroft folgen; der 

Philojoph nidt. Der Philofoph mug die Natur befragen; oft giebt 

fie ihm ftatt de3 erwarteten Phinomens ein véllig verfdjiedenes, 

dann fieht er, wie die MAnalogie ihn verfiihrt Hat. 

Nun gute Nadht, mein Freund, und gedente, dag, weil Du 

Staub bift, Du aud in Staub verwandelt rwirft! 

Dal. Das ift traurig! 

Did. Und nothwendig! 

Die Fortfebung diefer Unterhaltung fiihet den Titel ,,Dalem- 

bert’ Traum“. Sie gieht aus den Hier gegebenen Vorausfegungen 

unerjdroden die unumginglide Folgerung. 

G3 ift die Lehre vom Stoffwedjel, die Lehre vom unendliden 

Kreislauf de3 Lebens. Wie im Atom unablaffige Gahrung, fo 

aud) unablajfige Gahrung in jenem andern Atom, weldes man 

Grde nennt. Wer fennt die Gefdhledjter der Dhiere, die den unferen 

vorausgegangen find, wer die Gejdlechter der Thiere, die den unfrigen 

folgen werden? Wfles twed)felt, WlleS wandelt voviiber; nur daz 

Gange it bleibend und unwandelbar. Die Welt beginnt und endet 

unaufhirlid, e8 ift niemals anders gewefen und wird aud) niemals 

anders werden. Was fpredt ihr von Indiviouen? G3 giebt feine. 

Gs giebt nur ein eingiged grofes ndiviouum, da8 ift da8 AML. 

Ou diefem AL, tie in einer Mafdjine, oder in ivgendeinem lebenden 

Wefen giebt eS verfdhiedene Theile, die Shr jo oder jo nennt; aber 

wenn Shr diejen eingelnen Xheilen den Namen eines Yndiviouums 

gebt, jo ift e& eben fo faljd, als wenn Shr bei einem Bogel den 
Sliigel oder eine Fliigelfeder Sndividouum nennt. Und Jhr jprecht 
von Wejenheiten, Shr Philojophen? (IT, 139). Lagt ab von Euren
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Wejenheiten, jeht auf da3 allgemeine WH, oder, wenn Bhr dazu gu 

Furgfichtig feid, feht auf Curen erften Urjprung und auf Euer lebtes 

Ende! Was ift das Leben? Das Leben ift eine Folge von Hand- 

Tungen und Gegenhandlungen. Lebend vollziehe ich dieje Handlungen 

und Gegenhandlungen al8 eine in fid) bejtehende Gefammtbheit, todt 

vollgiehe id) fie in einjelnen Stoffiheifen. Bd) fterbe aljo nit; 

nein! ohne Breifel, in diejem Ginn fterbe id) nicht, weder ih, noch 

irgend Ciwas. Geboren werden, leben, vergehen, Heipt nur die 

gorm verdndern; Und mas bedeutet eS, ob ich dieje Form habe 

oder eine andere? Sede Form Hat ihr eigened Gliid und ibe eigenes 

Unglid. Bom Clephanten bis zum Teinften Ungegiefer, vom tlein- 

ften. Ungesiefer bis gun empfindenden und Lebenden WUtom giebt ¢3 

in der ganjzen Matur Nidts, das nicht leidet und nidt geniegi. — — 

BVordeu, welder diefer Untervedung beiwohnt, madht die unmittelbare 

Anwendung diefer Sake auf den Menjden und fiihrt die Nerven- 

phofiologie vor, fo weit fie ihm nach dem Mage der Zeit befannt 

war, indem ex fe die Gh phyjiologi}dh formulirt Und hat dieje 

Lehre feine Gefahr? fragt jclieblich Fraulein de LeSpinaffe. G38 

handelt fic) nur darum, meint Bordeu, ob fie twahr oder falfd 

iff, Wenn fie wahr ijt, fo fann man Hidftend sugeftehen, 

dab die Liige ire Bortheile und die Wahrheit ihre Ungutraglich=- 

feiten Hat. 

Wer lieft dtefe Schriften, ohne madchtig tiberrafdht su jein>? 

Gin tiefes, aber nod) unabgellartes Bufammenwirken jpinosiftijd- 

leibnis{her Sage und neuhingugetretener phyfiologifder Entdedungen 

und BVermuthungen. Wus den gum erften Male von Afjégat (LX, 

254) vexidffentlicjten Elements de physiologie, rafd) hingeworfenen 

Motizen, gum eigenen Gebrauche beftimmt, ift gu erjehen, dak Diderot 

befonders aud) die Forjdungen Haller’s benugte. 

Auch die Seelenlehre Diderot’s ift mit diejer Metaphyiit durd- 

aus tibereinftimmend. 

we nad) dem verjdjiedenen metaphylijden Cniwidlungsftufen 

wedjeln aud) Diderot’s piychologifde Wnfichten. Die  gleichen 

Sawankungen und die gleiden Endergebniffe. Diderot jelbft fagte
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einft gu Helvétins: ,Wie Jemand iiber Gott denkt, jo denkt et 
aud) ther die menfdjlide Sele.“ 

Die erfle Sdhrijt Didero’s, die Wbhandlung itber da3 Ber= 

Dienft und die Tugend, welde fic) noch gum Offenbarungsqlauben 

Hinneigte, verfiindet aud) die reine Cigenmadt und Geiftigteit der 

Seele; der Wille ift frei, die Seele ift unfterblich. Und auch nad)- 

Dem Diderot bereits dev fogenannten Naturreligion sugethan war, 

verharet ex im Wefjentliden nod) bei devjelben Wnfidt. Beuge find 

Die phyfiologijden WAusfithrungen der Pensées philosophiques, in 

welden et aus der unbedentlid) vorausgefesten reinen Geiftigteit 

und Perfonlidjteit der menfdjliden Seele auf die reine Geiftigfeit 

und Perfinlichfeit Gottes guritdfehlieBt. Gang anders in dem 

Augenblid, in weldem die materialiftifhe Wendung Diderot’s 

anhebt. Auch Hier bilden die Briefe iiber die Blinden und 

liber die Taubftummen einen fehr bedeutjamen Uebergang; und 

ebenfalls auf diefem Uebergang fteft die Apologie de Vabbé de 

Prades. Sebt jdliegt fidh Diderot der Anjdauung Lode’s an. 

Um in der Hergebradten Sdhulfprade yu jpreden, Diderot, der 

Spiritualift, wird zunddhft Senjualift. Das Seelenleben geht voll 

ftandig auf im Cinnenleben, alle Crfenninif ftammt aus dev Ere 

fahrung; nod) bleibt aber Urfprung und Natur der Seele eine offene 

Srage. Dod) in den fpdteven Sdriften find aud) diefe lesten 

Sdwantungen gefunden. Die Interprétation de la nature 

fieht in Geele und Geift mur die Steigerung und Vollendung 

der unablajfig auf= und abwogenden Stoffmijdung.- Gebt dem 

Menfden die Organifation eines Hundes, und er ift ein Hund; 

gebt dem Hunde die Organifation eines Menfden, und ex ift ein 

Menjd, fagen die Réflexions sur le livre De Vesprit (II, 268). 

Mit grofem Behagen und mit vaterlidem Stol, berichtet Diderot 

nunmehr an MM" Bolland, dag, alS ex feine Todjter fragte, twas 

die Seele fet, ihm dieje geantwortet habe: ,,Die Seele? man inact 

die Seele, wenn man Hleifd) madht;* ja diefeS Wort findet er fo 

treffend, dab er e& fogar in fein Gefprad) mit Dalembert auf- 

genommen hat. Und DdiejeS Gefpriid) mit Dalembert, namentlid 
Hettner, Citeraturgeihidjte. IL. 1
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der Traum Dalembert’S, geht unerfdroden bis gu dem lester 

SAHlup iiber, dak die Pfydologie widts iff al Nervenphyfiologie. 

Aud) der Mend ift in feter Wandlung und Umbildung, wie dte 

Natue im fteter Wandlung und Umbiloung ijt, Der Menjdy ift 

nue deshalb 3h, dv. H. Hat nur deshalh da8 Bewwuptfein eines in 

fich einheitlighen und ftetig gujammenhingenden Wefens, teil die 

Perdnderungen, welche ex durhlauft, nur gang allmahlic) und lang= 

fam find und daher die. abgiehende Berdnderung nod) in die 

fommende hiniiberqreift. 

Sreiheit des WillenS und perfinlide Unjterblidfeit find auf 

diefem Standpuntt undenfbar. Diderot fennt diéfe Folgerungen 

und gieht fie Ueber den Willen driidt fic) Diderot faft wértlid 

aus wie Molefdott. Diderot fagt im Traum Dalembert’s (UL, 

175); Dev Wille entfteht immer aus einer inmeren oder duperen 

Bewegung, aus ixgendeinen “gegenwirtigen Cindrnd, aus einer 

Erinnerung, aus einer Leidenfdjaft, ans einem Sutunftsplan; die 

Willensfreiheit ift alfo nur ein leeves Wort, die jedesmalige Hand- 

lung ift die jedeSmalige nothiwendige Folge einer jehe gufannnen- 

gefebten, aber in fich einheitliden Urjade  Molefdjott fagt im 

prreislauf de Lebens* (gweite Wufl. 1855, S. 431): ,,Die Be- 
wequng ift midjt dex Wusflup eines fogenannten freiet Willens, der 

Wille ift vielmehr nur dev Ausdeud eines durch dupere Ginwir- 

fungen bedingten Suftande3s de3 Gebhirns.“ Und nidt minder 

bewupt ift fic) Diderot, daB, nad) Maggabe feiner Grundanjdauung, 

der Gingelne, wie er aus dem Kreislauf der tvedfeluden Stoff- 

mifdungen entftanden ift, jo auch) wieder in diejen twedfelnden 

Kreislauf guritgegogen und verfdlungen wird. Die Erde ernahet 

und verzehrt und, die Unfterblidfeit de3 Cingelnen ift die Unfterd- 

Tichfeit feiner That; diefe bleibt in ewiger Nadhwirkung unverloren. 

Non omnis moriar. Geb widhtig find befonders in diefer Hin- 
ficht die im Jahre 1766 gejdriebenen Briefe Diderot’S an den Bild- 

Hauer Falconet. Nit gluthvoller Bevedtjamteit verweifP er in. diefen 

auf die Anjpormmg wid CErhebung der Seele, welde aus den 

Gedanten an den perfinliden Nadruhm entipringt.
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Bon gleid) unerfehrodenem Vordcingen ift Diderot’s Sittenlehre. 

Niemals Hat fickh Diderot gufammenhingend iiber die Sitten- 

fee ansgefprodjen. Seine Hierauf begitgliden Anfichten find in 

den verfdhiedenartigiten Sdjriften bunt zerftveut, fte treten immer 

nur als vertraute Hergensergiepungen eines warm empfindenden 

Menfdhen auf, widjt als gefdulte und lehrhafte Begriffsentwidlung. 

Dod) find die eingelnen Unterfdiede und Ueberginge deutlid) ere 
fernbar, bid ev fdjlielid) al8 Materialift bereits zu derjelber riid= 
HaltSlojen Kiihnheit vorfcjreitet, durd) weldje nod) jeht die Phuyfiologie 
die denfende Welt gu leidenfaaftlidem Streit und Widerftveit ruft. 

Sit dev Cinleitung gu feiner Erftlingsfavift iiber das Verdienft 
und die Tugend behauptet Diderot nod) die Untrennbarteit und 
Wedfelwirkung von Tugend und Religion. Dies andert fic) vollig, 

. fobatd ev gur deiftifdjen Natureeligion iibergeht. Bon dev religidfen 
Wurgel LoSgetvennt erjdeint nunmehr dad fittlide Verhalten des 
Menfcjen al von Grund aus felbftindig, als eingig und allein im 

Wejen des Menfdjen felbft liegend. Die Wurzel der Tugend iff, 

wie fid) Diderot augdriidt, die Stimme der Natur. Der Menjd) 

ftrebt nad) Tugend, weil ex nach Gliie ftrebt und weil diefes Gliic 

nur durd) die Tugend erveidjbar ift. Go {pridt ev in den Pensées 

philosophiques, in der Lettre & mon frére (1760; I, 485), im 
Entretien d’un philosophe avec la maréchale de Broglie 

(1776; IE, 505), fowie in den Artifeln Juste, »Passions“ und 

nPlaisir® der Encyflopidie. Nicht entfagende Leidenfdaftslojiggeit 

iff Tugend; e ift vielmehry der Gipfel aller Shorheit, die Leiden- 

{cafe erfticen gu wollen, denn nur grofe Leidenjdaften fithren uu 

grofen Thaten. Aber dieje Leidenjdaften miiffen felbftlos jen und 

mit demt Wohl der Mitmenfdjen vertraglicgh. Cine Handlung ijt 

gut oder fdledt, je nadjdem fie uns und unfere Mitmenfdjen fordert 

oder beeintriidtigt; dieje Unterfdeidung iff vor und itber allem 

Gefes, fie liegt nicht in willfiiligem Uebereinfommen, fondern in 

unjerer tiefften Natur (XVI, 217). Und feit 1756 (vergl. den 

Brief an Landois, XIX, 435) fommt nun die offene Leugnung deg 
freien Willens dagu. GS ift flav, dap e8 fich Hier vor Wem um 

21*



324 | Diderot alg PhilojophH. 

aivet jer gewidtige Fragen handelt. Wenn der Menfeh in jeinem 

fitiliden Thun und Laffer gang und gar nur von den ihm von 

augen fommenden Cinwirkungen abdbingig ift, was find Gut und 

Sehleht, was Tugend und Lafter? Fallen dieje Begriffe als das 

qleiche Endergebnif Guperer Naturbeftimmtheit unterfdiedstos in- 

einander, oder bleibt nad) wie bor awifden ihnen eine unverriidbare 

Grenge? Und ferner: Wie fieht eB um die Verantwortlidfeit des 

Gingelnen fiir feine That, um die fittlide Burechnungsfihigheit? 

Sit diefe cin verderblides Trugbild oder bleibt fie eine unumftip- 

Vidhe Ridtjhnur unferer fittliden WAnfohauungen und Gefeke? 

BVeide Fragen hat Diderot beantwortet; und gwar in derjelben 

Weije, wie jie unjere neveften Materialiften beantworten. 

Nad wie vor ift troballedem der Unterjdhied gwifden Tugend 

und Laffer unverriidbar. Gingelne fittlide Wnjdauungen und Bee 

griffe allerding3 jind twandelbar; wedjelnd nach twedhfelnden Matur- 

Bedingungen, verfdjieden nad) den verjdiedenen Zeiten und Erbd- 

ftrichen. Wie Diderot berets in dem Brief iiber die Blinden die 

PVefdhaffenheit und die Bedingungen unfered fittlicjen Berhaltens in 

die Befdhaffenheit und Bedingungen unjerer Sinneswerkzenge jebt, 

fo Tegt ev namentlic) auc) im Supplément au voyage de Bougain- 

ville (1772) auf diefe jedesmalige Maturbedingtheit den ent}deiden- 

ften Nachdrud; ja hier werden fogar in argerlidjter Uebertretbung 

unfere Begriffe von Che, Liebe und Sdhambaftigtit alg nad) Ort 

und Beit befdrintte, und darum als willtinlige und verginglide 

Hehandelt. Wlein Diderot vergivt nicht Hingugufeben, dab nur die 

Wellen der Oberfldde dem wedfelnden Spiel des wedhfeluden 

Windes preiSgegeben find, die Tiefe de3 Grundes aber cuhig und 

gleidmipig bleibt. 

Molefdott Hat im Kreislauf de Lebens* (GS. 445—50) 

ausgefithrt, dab e3 der menfdjliden Gattung als Naturnothwendig- 

feit innewobhne, al bife yu verwerfen, twas den Forderungen dev 

Gattung guwiderlaufe; eS fet Teine Gefahr, dap die Veidenfayaften 

entfefjelt wiirden, denn mum und nimmer forme 38 dex Menjdpheit 

entipredjer, den Leidenfdafien zu frohnen; im Unnatiivliden Liege
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die Siinde. Und gang in demfelben Sinn hat aud) Diderot. jeder- 

jeit mit eindringlider Ware die Ewigteit und Unerlaplicjteit der 

Tugend gegen die Hiigelnde Leidhifertigteit der Sophifien vertheidigt. 

Sn den Réflexions sur le livre De Vesprit von Helvétinus Hebt 

Diderot fdarf Hervor, wie falfa) an fid) und iiberdies wie ver- 

derblid) in feiner Muiwendung e3 jei, went man ritttel wolle an den 

eigen Grundlagen von Redht und Unvedt, weldje in unferen natiir- 

Tide. Bediirfrijjen, in unferer den Sdpmerg fliehenden Organifation 

liegen. ,,Die Begriffe,“ fagt ec dort, ,,mogen fid) in taujend ver- 

{@icdenen Weifen andern, aber dad Wefen von Gut und Bafe ift 

unabhangig und unverdnderlid); die Sittlidfeit iff ,un sentiment 

de bienfaisance qui embrasse lespéce humaine en général, 

sentiment qui nest ni faux ni chimérique“ (II, 270). Qu 

Sahe 1760 jdretbt ex an feine Freundin Bolland von einem 

Gejprad, das ev mit Saurin und Helvétius fiihrte. ene be- 

Haupteter, fein Menfdh Habe einen Begriff weder von Sdledjtigteit 

nod) bon Sitte. 8d) gab gern gu,“ jagt Diderot, , dah die Furdt 

vor Bergeltung wohl der jahlectefte Damm de3 Berbredjend fei; 

aber id) wollte an die Stelle der duferen Vergeltung das Gute um 

de3 Guten rvillen feben, die reine und uneigenniivige Liebe gur 

Tugend, wenn anders die Tugend nit ein Leeres Wort fei; id 

meinte, dab dev innere Wodel auch in den entartetften Seelen nie 

gang unterdritdt werde, dag ein Menfdh, welder fcinen Sondervortheil 

dem Vortheil der Gejammtheit Hintanfege, aud) Kraft Habe, ndthigen- 

falls fic) felbft gu opfern, und dag Niemand, mige er aud nod 

jo geringjdabig von der Nadhiwelt jpreden, 8 gern fehen werbde, 

went man ihm fage, dap dtejenigen, die ex nidjt Hire, von ifm 

meinen wiirden, er fe eit Berbredjer* (XIX, 40). Aber am 

feltfamften war," fiigt Diderot Hingu, dag die guten Leute nad 

foun Beendigtem Streit, ohne e3 au merfen, die ftaréften Dinge zu 

Gunften deffelben Gefiihls jagten, das fie nod) eben befimpft Hatten; 

id) hatte gewiinjdt, Sofrated fei an meiner Stelle gewejen; tie 
wiirde Ddiefer [aidelnd ifnen den Riiden gefehrt haben! 

Dod) gab Diderot nidt gu, dag die Begriffe von Recht und
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Unvedt fic) mit den beftehenden Gefegen dedten. Reben dev gefeb= 

lichen. Moral anerfannte ex eine morale illicite, wohl zu unter- 

{djeidert von dev morale criminelle. Dieje morale ilicite darf 

gelegentlid) bas Hohere Sittengefey des homme de bien fein (XI, 

252). Und fo hat denn and) Diderot fid) gelegentlid) erlaubt, im 

Bertrauen auf da natiirlide Moralgejeh dev bienfaisance im 

Widerfprud) mit dem beftehenden biirgerliden Gejege gu handeln, 

wenn ifm ein Gebot des Wltruismus dies zu verlangen jcjien. Cr 

ift im Stande, eine Ungefeslidteit, um nidt yu fagen eine Unehr- 

Tidhfeit, 3u beqehen, um einem Wnderen zu niiken. Srweimal Hat ev 

Diefes Problem dev individualiftifden Moral eingehender behandelt: 

in der Grydhlung Entretien d’un pére avec ses enfants (gedr. 

1773) und in dem merfwiirdigen, beunrubigenden Theaterftiid Est-il 

bon? est-il méchant? (1781). 

Cine Burechnungsfahigteit im hergebradten Sinn de3 Wortes 

giebt e3 bet diefer MWuffaffung nicht, wohl aber trogdem ein Redjt 

der Strafe. Molejdott jagt a. a. O. GS. 446: ,,Sucht man das 

Recht der Strafe in einem naturnothwendigen Bediirfnig der Selbft- 

erhaltung, da8 die Gattung beherrfat, dann erliegt die Surechmung 

nidt vor dem milderen Urtheil, das uns da3 Bole abgetvinnt, naddem 

wir e3 al3 Naturerfdeinung fermen. Wir fehen die Pflanze auc) in der 

Gewalt der Natur, aber dies Hindert uns niet, aud den fehlerhaften 

und mangelhaften Baum gu tadein, wir fuden ihn gu ziehen, und 

reigent ijn aus, wenn ex und drgert. Diderot aber fagt im Traum 

Dalember?3: Man muz den Namen der Tugend in den Namen de3 

Gutesthun (bienfaisance) und ihe Gegentheil in den Namen des 

Vojesthun (malfaisance) veviindern; man ift gliidfic) oder an- 

gliidlid) geboren; man ift widerftandsfos Hineingesogen in jenen all- 

gemeinen Strudel, welder den Einen gum Ruhm, den Whrderen sur 

Shande fiihrt CL, 176). Und die Selbftadtung, die Sdhande, 

die Reue? , Kindifde Borurtheile, entjprungen aus dev Unwiffer- 
Heit und Gitelteit eines Wefens, das fich felbft das Berdienft oder 

die SdHande eines in fid) nothwendig bedingten Augenblis gil 
fareibt.“ Was aber wird dann aus Lohn und Strafe?* fragt
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Mile Lespinaffe. Borden, weldher alS Sprechender eingefiihet iff, 

antwortet: ,,2ohn und Straje find Mittel, jenes dndevbare Wejen, 

weldjes man jdledt nennt, gu belfern, und jenes, reldje3 man gut 

nennt, 3u ermuthigen.“ 

King, 3 giebt feine Frage de modernen Materialigmug, 

welde nidt bereits von Diderot angeregt und bis gur Tebten Spike 

getvieben mare. Der moderne Materialiamus fudt mit Hilfe der 

fortfdreitenden Naturtwifjenfdaft jenen Spigen einen fefteren Unter= 

bau 3u geben, die Spigen jelbft bleiben diejelben. — 

Ginliplicere jyftematifde Behandlung politifder Fragen Hat 

Diderot fiir Katharina von Rupland unternommen. Die dupern 

Umftdnde Legten ihm Hier eine Buriidhaltung auf, wie im den poli 

tijden Urtiteln der Encyflopddie, deve er eine Reihe gefdjrieben 

Hat. Xrobdent blieben diefe Wrtifel von Seiten der Staategetwalt . 

night unbeanftandet, da Diderot 3. B. in Autorité (1758) fagte: 

Le gouvernement, quoique héréditaire dans une famille et 

mis entre les mains d'un seul, n’est pas un bien particulier, 

mais un bien public, qui, par conséquent, ne peut jamais 

étre enlevé au peuple, & qui seul il appartient essentielle- 

ment et en pleine propriété... ce nest pas VEtat qui 

appartient au prince, c’est le prince qui appartient 4 l’Etat 

(XL, 394). Diderot verabjdjeut da8 beftehende Willfiirregiment. 

Die Principes de la politique des souverains“ (1775) vet= 
folgen die Mittel und Ubjidten, die Kreuggdnge und Sdleichege 

des Ubfolutismus mit einem Scharfblid, wie ex nur dem glithend- 

ften Hap gu Gebot fteht; und der Essai sur les regnes de 

Claude et de Néron iff voll von den beigendften WUnjpielungen. 

Pekannt find jene tibelberiidtigten Berfe auf die Priefter und Kinige, 

weldje fic) in dev dithyrambifden Ode ,,Les éleuthéromanes“ 

1772, gedr. 1795) finden. Dhr Werth fiir die Chavatteriftit Diderot’s 

Darf freilid) nidjt iberfaagt werden, da die Ode, der fie angehiren, 

ein Sdherggedidht if, Dak aber Diderot thatfadlid) in feinen 

Gedanken itber die Neugeftaltung von Staat und Gefellfdhaft fehr 
weit ging, dafiir fegt einmal die Meinung der Zeitgenoffen Zeug-
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nif ab, die ihm Morelly’s focialiftifwjen Code de Ja nature 

(anonym, 1755) gujdried und nod) entfdiedener beweifen dies 

eingelne Seiten feiner Werke, wo ev al3 Wortfiihrer der Lohn- 

arbeiter auftritt (II, 430) oder al Gnthufiaft der Wnardie [pridjt 

GI, 247). 

Diefe lebtere Stelle geldrt dem erwahnten Supplément au 

voyage de Bougainville an, in weldem Diderot dialogifd — 

das ift feine Lieblingsform — Otaheiti’s Naturguftinde verherrlidt, 

gugleid) eine Apologie feiner eigenen finnliden Natur verfajjend, 

weitfdweifig und voller BWiederholungen, vielfad nadlaffig, aber 

ftellenweife von groger Schinheit und Feinheit. Die Cultur Habe, 

jo firhrt er Hier aus, dev edlen, guten Natur Swang angethan, 

fie gefnedjtet, verdorben. Die Gedichte der Civilijation jer die 

Gefdhidte unfered lends: Die Civilifation hat in den urfpriing- 

liden Naturmenfdjen einen homme artificiel et moral hinein- 
geswdngt und nun betimpfen fid) die beiden unaufhirlic) in dev 

menfdliden Bruft und maden den Trager ungliidlig. Die menjaj- 

Tiden Gefeke find die Mittel, urd) welde der Starke den Sdjwadjen 

unterivirft und augbeutet im Namen der angebliden Ordnung. 

» Miptraut jeden, der Ordnung fdaffen will! Wollt Bhr, dak der 

Menfd) frei und glitdlid) fei — ne vous mélez pas de ses 

affaires.“ apt ih gefeblo3! Und folgeridjtig ftellt fic) nun das 

Wort: Anardie ein. . 

Gs fpridjt aus Diderot der ganze Hak des Muffldvers gegen 

die Ddrildenden Buftinde, die ihn umgeben. Alle Sdhranfen jollen 

fallen! Wie weit find wir Hier von Boltaire entfernt! Diderot 

geht bis auf den Grund deS antiveligidjen und antifocialen Buges 

der Beit — c'est un four trop chaud qui brile tout ce qwil 

cuit, Heipt e& in Ferney vor ihm. 

Gilt 03 nun Fipp und far auf die Frage yu antworten: 

Sollen wie denn wirflid) gu dev phantaftifd) idealifirten Wnardie 

‘per ofaheitifdjen Naturimenfdjen guriidtehren? fo- fagt Diderot, jo 

wenig, wie Rouffeau, ja. Wie die Dinge einmal liegen, meint er, 

werde nidt dev reine Naturzuftand, jondern eine veducivte, mittlere
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Civilifation dem Menfden da3 meifte Gliid garantiven. Wir follten 

pon unferer Hypercultur guriidfehren gu einfaderen Zuftanden und 

ung begniigen moitié policés, moitié sauvages gu jein (II, 435; 

VI, 445). Um Ddiefe Ritter Herbeigufithren, folle man den Men- 

{den die Naturtwidrigheit rer gegemmértigen Cinridtungen geigen. 

wGrheben wir unjere Stimme ohne Unterlag gegen die beftelhenden 

Gefebe, bis man fie dndert, aber ingwifden tvollen wir wns ihnen 

unteriverfen (II, 249). 

Der Wnarchift Diderot gveift nicht gur Bombe. Seine anar- 

Hiftifjden Lehren find ein theoretifder Proteft gegen jene unfeligen 

Quftinde de3 Ancien régime, die er vor Augen und gleidfam 

im Nader figen Hatte, als ev fdjried. 

Dod) hat Diderot alB Polititer nie in da3 Dertfen und Handel 

der Beit eingequiffer, und die Annahime beruht auf Yrrthum, daB 

feine pofthumen Werte auf den Verlauf dev Revolution von Cin- 

fluB gewejen feien. Wahrend die Begeifterung der frangofifden 

Revolution die Wide Boltaire’s und Rouffeaws in das Pantheon 

fiihrte, blied die Afde Diderot’s in ihrem Grabe vergefjen und 

unberitrt. 

Diderot als Didter und Kriti€fer. 

Wie die philojophifde, jo ift auch die fiinftlerifde Wnjdaunng 

Didero’s durdhaus von englijden Wnregungen ausgegangen. 8 

war das biirgerlide Frauer|piel und dex Sitten= und Samilien- 

roman dex Englander, weldje feine Richtung beftimmten. 3 iff 

betannt, was fiir eine itberfehwenglide Lobrede Diderot auf Midjard- 

fon {drieb (1761), und nidt minder befinden feine Briefe diefe 

begeifterte Borliebe. Bm Jahre 1760 iiberjegle ex mit einiger 

Hreiheit Coward Moore's Gamester (XVII, 448; 461), ohne 

- diejen feinen Joueur gur Auffithrung bringen gu fonnen, und als 

1762 eine neue Ueberiragung defjelben Stites im Drud erfdpien, 

dugert ex gegen Praulein Bolland (am 15. Auguft) die AWbjidht, 

{eine Berfion nebft einer Ucberfegung mehrerer Stiide von Lillo und
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der Migs Sara Sampjon Leffing’s mit dramaturgifden Wbhand- 
lungen druden gu Yaffen. Bon diefen Arbeiten ift uns nur dev 
Joueur erhalten (VIL, 417). 

Ueber dieje Borbilder ijt Diderot niemals Hinausgefommen; 
weder in feinem Sdafjen nod) in feinem Uvtheilen, weder in dev 
Didhtung nod) in der bilbenden Munft. Daher in den Stoffen die 
ausfdlieblige Bevorzugung dev Darftellungen und Sdilderungen 
aus dem biirgerliden und hausliden Leben, und in der Form der 
eifrigite Drang nad) Naturwahrheit, welde er in die plattefte 
Natinrlichteit fey Das Ydeale verfdhwindet vollig, oder 8 exhilt 
fic) Hochftens als mattherzige movalifde Riihrung. Das tweinerlicje 
Luftfpiel und die aus dem biirgerlidhen Leben gegriffene Genre- 
malerei, welde fid) aus der Erhebung de3 frangififdjen Biirgerthums 
Herausgebildet Hatten, waren fiir Diderot die natiirlidjen Mn- 
Tniipfungspuntte und tourden nad) Krdften von ihm gefdrdert und 
befiirtwortet. 

Werke, die im Hidhften Sinn didterifd) genannt werden fornten, 
Hat Diderot nidt gefdaffen. 

Sein Bugendvoman aus dem Yale 1748 Les bijoux in- 
discrets“, ift fred) und leidhtfertig; fie berujen auf einer Fiction, 
welde aud) in einem der unanfliindigiten Gabliauy fid) findet. 
Wenn e3 wabhr ift, was Diderot’s Todjter exsahlt, dak Diderot dure 
die Verdffentlichung diejes Romans beweifen wollte, wie lLeidht ev 
reidjbar die Exfolge des jiingeven Crébillon fjeien, fo Hat er den 
Vewweis fahledht gefiihrt. Der Roman ijt, eingelme feine fativifajye 
Giige ausgenommen, platt und Languweilig. 

Darauf verfuchte fic) Diderot als Dramatiter. K. Rofentrang 
Hat in einer Lehreeidhen Wbhandlung Ueber Diderot’s Theater“ 
in KR. Gofihe’s Jahrbuch der Litevaturgefidhte (1865, S. 99) 
wahrideintid) gu maden verjudt, dag da3 Drama _,,L’humanité 
ou le tableau de Vindigence, weldje3 im fiinftes Band der - 
1773 obne Didero’s Wiffen in London exjdfienenen Musgabe dex 
Diderot {hen Schriften enthalten ijt, in den jpateren Gefammtaug- 
gaben aber anagemerst wurde, nidjtsdeftoweniger von Diderot
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flamme und in feiner Entftehungsgeit jenem Bugendroman felr 

naheftehe. Bndeffen beweift eine Stelle der Correspondance litté- 

raire (ed. Tourneur, IV, 398, Mai 1761) endgiiltig, dag Diderot 

nidt der Verfajjer ift. Sm Sommer 1756 fdjrieh Diderot Le fils 

naturel ou les épreuves de la vertu“, fiir deffen Bntrique er 

manderlei aus Goldoni’s: Il vero amico entlehnte, wa feine 

Gegner yu dem gehalfigen Vorwurf de} Plagiats veranlapte. 1758 

dDidftete ex, in augenjdeinlider Anlehnung an die Mollenvertheilung 

in Qiflo’s The London Merchant, fein Drama Le pére de 

famille“. Und nod) in feinem Miter, eit 1769, entwarf Diderot 

eine Reihe dramatifher Dichtungen; diefelben find im adjten Vand 

jeiner Werke abgedrudt. Da ift dec Plan einer Tragddie, Le 

Shérif (1769), in weldjer der Richterftand lehrhaft dargeftellt werden 

foll; eine einactige, Gebner’s Craft nadgeahmte laindlide Tragddie: 

Les peres malheureux (1770); da3 in drei Redactionen (1770 

—81) erhaltene Galonjtiid: Est-il bon? Est-il méchant?, in 

weldem die morale illicite ded Ullertwelthelfers Hardouin (— Diderot) 

in Scene gejebt wird; det Plan eines Sdjaufpiels, L’honnéte 
femme, eines Geitenftiids gum Pere de famille u. f. f. 

In entfdjloffenem Brud mit dem Ceremoniell des Kafficismus 

tveten Diefe Stiice frifd) in da8 biirgerlihe Leben, in welded bereits 

Stiide von Marivauy und La Chauffée hineingefiihrt Hatten. Und 

nad) diefer Seite hin find fie von groper gefdidtlidler Bedeutung 

geworden. Qn Deutfdland faft nod) mehr als in Frankreid. Lej= 

fing iiberfebte 1760 den natitrliden Sohn und den Hausvater. 

G3 ift befannt, dak Diderot’S Hausvater dex Urvater aller jener 

ungahligen rithrenden Farmiliengemalde ift, welde jeit Singer, 

Gemmingen, Sdrdder, Sffland und Kogebue auf allen Biihnen fid) 

breitmaden. Doc darf diefe gefdichtlide Bedeutung nidjt die Un- 

befangenheit de3 fritifaen Urtheils beirven. Denn was find die 

beriihmteften Stiide Diderot’s, dev natiirlighe Sohn und der Haug- 

pater? Beide Stiide find dialogijirte Familiengemilde, auf die 

unmittelbarfte movalifde Riihrung und Vefferung ausgehend. Gegen 

die Drames bourgeois du néologue Marivaux (vergl ©. 102)
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gegen die ernften Romibdien Deftoudjes’ und das weinerlide Lujt- 

}picl Nivelle’s de la Chauffée find fie ein entfdjiedener Miicfehritt. 

Sie find ohne dvamatifde Berwegtheit, fie find niichtern, wo fie 

natiirlid), fie find fdjroiilftig und falbung3voll, wo fie erhaben fein 

wollen. Frau von Staél Hat trefferd gefagt, Diderot Habe nur die 

Suet nad) Natur und die Affectation der Natur, nicht die Natur 

felbft. Dex natiivlicke Sohn blieh ohne Crfolg; ex wurde exft 1771, 

und nue gweimal, aufgefithet. Nicht nur Sterne tadelt in jeinen 

Briefen an Garri den Mangel an lebendiger Geftaltung und 

Charatteriftit; auc) Leffing fpottet in der Hamburger Dramaturgie 

(85. Stite) itber das Cinformige und Unwahrfdeintide det Hand- 

lung, iiber den fteifen und anfprudavollen Dialog, itber da pedane 

fife Geklingle von neumodifd) philofophifden Sentenzen. Daz 

jtveite Stitd, dev Hausvater, war wirtjamer. C8 wurde 1760 mit 

Erfolg in Marfeille gefpielt (XIX, 40) und drang bid Neapel 
(VII, 409). Su Paris fam e3 ecft 1761 gur Auffiihrung und 

erlebte adt bid neun BVorftellungen. MS e3 im Jahr 1769 wieder 

aufgenontmen tourde, erntete e8, tie Diderot am 23. Auguft an 

Me Rolland fdjreibt, den Tauteften Beifall. Bejonders beherefdte 

e3 aud) die deutfde Biihne Longe Beit; ja Leffing glaubte fogar 

(84. Stiicl) vorausjagen zu Ddiiefen, dak e fidh fii immer auf der 

Biihne erhalten werde. Freilid) hat die Gefmidhte Leffing’s Wort 

nidht beftdtigt, 

Nad) jenen evften dramatifden Berfuchen wendete fic) Diderot 

wieder mit Borliebe der Crgdhlung gu. Cr fdrieh Romane und 

Genrebilder, tweldje meift dev Litevarifden Correfpondeng Grimnrs 

beigegeben oder Handfdhrifilid) an Greunde und Gimme vertheilt 

rourden. Bum Theil wurden fie erft nad) dent Tobe Diderot’s 

durd den Druck vevdffentliht. C3 find drei gripere Dichtungen, 

La Religieuse (1760), Le Neveu de Rameau (1762, iiber- 
avbeitet 1773), Jacques le fataliste (1773) und “xine Reife 
fleinerer, 

Der erfte Roman, La Religieuse, ift die Gejdjidjte ciner 

jungen Nonne, welde wider ihren Willen im Mofter fchmadtet und
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nad) viel Noth und Brrung endlid) ihre Freiheit findet. Ridard- 

jow’s Ginflug ift unvertennbar. G3 iff der Ton und die Gefinnung’- 

weije Der Dramen Diderot’S, denen der Noman aud) in dev Beit 

feiner Cntftehung naheliegt; der Briefwedhjel mit Me"* Bolland 

(XVII, 451) {pricht fon im Qahr 1760 von ihm alB von einer 

begonnenen Arbeit. Der Grundgedanke ift der Kampf gegen das 

RKofterleben. Grimm ergahlt 1770 im dev Literarifden Corre- 

fpondeng, wie die urfpriinglide Beranlafjung diefes Romans ein 

gefellidaftlidjer Scher, war, indem man den Marquis von Croig- 

mare durd die Angabe, dap eine entflohene Nonne um jeinen 

Sdhug flehe, vom Land in die Stadt loden wollte. Dee Roman 

twiirde vortvefflid) fein, tenn nicht die Gudjt nad) tiujdendfter 

Natiirlidteit zur ausfiihrlihften Wusmalung von Sinden und Laftern 

gefiihrt hatte, mweldje fitilic) und fiinftlerijd gleich abftofend fim. 

Gs ift ein unvdollendetes Brucbhftired. 

Rameaw’s Neffe ift befonders in Deutfdland fehr befannt ge 

worden. Die WUbfafjung diefer Schrift fallt in das Bahr 1762; 

1773 iiberarbeitete fie Diderot. Bm April 1804 war ourd) Kinger’s 

und Wolzogen’s Bermittlung eine Wb[dhrift aus Petersburg im die 

Hinde SAHiller’S gelangt, und diejer veranlafte Goethe gu einer 

Ueberfebung (1805). Die Frangojen veranftalteten 1821 in Cr- 
mangelung dex Urjehrift eine Riidiiberjebung; turje Beit davauf 

(1823) exfdhien derjenige Band der Cdition Briere, welder da8 

frangififde Original de3 Neveu de Rameau in einer von Pe"? de 

Vandeul gelieferten Copie enthalt. Der Berleger Briere mufte erft 

in Tangerer Fehde, in welder ex aud) das Beugni® Goethe's anrief, 

daB gute Recht jeines Vertes vertheidigen. 

Der Neveu de Rameau, den Diderot jelbft eine Satire nenni, 

ift eine Chavatierftudie dev feltenften Urt. Die twejentlidften Biige 

find ungtweifelhaft Portritgiige, C8 gab wirtlid einen jo wunder= 

Vidhen Neffen de8 beriifmten Mufifers Rameau. Cin verfommener 

Gejell, dev in der Kaffechaujern lebte und oft nicht wukte, wohin 

ex fein Haupt fegen follte, aber ein Menjd) voll Geift und Bil- 

dung, voll burledter weltveradjtender Laune; Grimm nennt ifr
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ein Genie der Narrheit, Diderot felbft nennt ifn ein twounder= 

fides Gemijeh von Hodfinn und Niedertradtighit, von Menfdjen- 

verfimmd und Unf. Diderot’s Meifterjhaft ift, dag er dad 

gufillige Cinzelbild gum grofen gejchidhtliden Bild fteigerte, gum 

Sriger und Spiegel einer madtigen wiihlenden Beiifiimmung. 

Rameaws Neffe ift der Philofoph dex Genupfudt, der Gophift der 

Blofirtheit, des gerjahrenen Pejfjimismus. Gr Hat alle Mittel und 

Bortheile der Bildung; aber er benugt fie nur, um den Geift 

gegen den Geift gu fehven, um Gitle und Bilong al3 untvejent= 

Tid) und inberfliiffig, und dagegen die Sircdht nad) Reidhthun, priich- 

tigen Mleidern, reigenden Speijfen und Weinen, fdinen Weibern 

und fdurfenhaften Sdmeidlern mit jelbjtgefalliger Giegesfreude 

als da8 allein Herefdhende Hinguftellen. G8 ift hart und einjeitig, 

wenn Gervinus (Gejdidte der deutjhen Didtung, fiinfte Wuflage, 

V, 782) im Bunde mit Genk dieje Sdrift von Grund aus ver= 

wirft und die hier gebotene Menjdenfenntnip Lieber in ,, Fribunal- 

und Tollhansacten“ veriveijen will; Hegel in der PHanomenologie 

des Geiftes (Ausg. von 1841, GS. 356 ff.) und Rofentrans in 

feinent Buch iiber Diderot’s Leben und Werke, 1866 (Bd. 2, 

S. 106 ff-) Haber trefflic) Hervorgehoben, twelch eine lebendige und 

geiftvolle Shilderung dev vor dev frangdfifden Revolution herv- 

fdenden gefelljdaftlidien Berderbnip fie iff, Wher allerdings ift die 

gefdhidtlie Bedeutung gréfer alS die fitnftlerijde C8 ift eine 

betwunderungsiwiivdige Geinheit der Seelenmalerei, eine unerveidjbare 

Leidhtighkeit der Darftellung; aber wir athimen Moderluft und jehnen 

uns umfonft nad einem erquidenden Gonnenfirahl. G8 jfehlt die 

vergniighide Selbftironie, mit welder Freund Falftajf fpottend itber 

jeiner eigenen Lumperet fteht; e3 fehlt der Tiebevolle befreiende 

Hunwr. Hier ift nur die Hocft greifelhafte Poefie des modernen 

Weltfdhimerzes, dev pridelde Wig dev inneren Bervifjenheit. Wahr- 

fdeinligh hatte Goethe bejonders diejen von ihm itberfesten Dialog 

im Auge, al8 ex im elfter Bush von Wahrheit und Didhtung fagte, 

aud) Diderot habe, wie Rouffeau, von dem gefelligen Leben einen 

Glelbequiff verbreitet.
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Biel gerithint und doc) Hinter den beiden anderen Romanen 

Diderot’s weit guriidftehend, ijt der Legte Jacques le fataliste“ 

(1773). Jn dev Form Lehnt ex fich an Sterne’s Trijtram Shandy, 

im Bnhalt an Boltaire’s Candide. Wahrfdeirlid) reigte Diderot 

an Sterne die liebevolle Uusmatung de3 Kleinen und Wiltaglidjen; 

aber Diderot weih feinen Helden nicht jene Hinveibende Liebens- 

wiirdigkeit einguhauden, welde aw Sterne’s wunderliden Riuzen 

entiiidt. Cin Grundgedante it nidt vorhanden; wenigitend ift der 

Gegenjay gwifden dem Glauber an die menfadlide Greiheit, welden 

der Herr, und gtvifden dem Glauben an unverviidbare Vorher- 

beftimmung, weldjen dex Diener vertritt, nicht geniigend durdgefiihrt. 

Wire reiht fid) Eryahlung an Crytihlung; die Derbheiten verlegen, 

denn 3 fehlt der itberlegene gejunde Humor. Das Gane ver- 

{umpft und verfandet in trofifojer Oede. G&S fann nur die 

Sreude an det vielen luftigen CingelHeiten jein, wenn Goethe 

in einem Brief an Merk vom 7. Wpril 1780 mit hohem Lob 

von diejem Roman fpridt. Cine fehr fofilide und grofe Mahl- 

geit, mit gropem Verftand... gugeridtet und aufgetifdt“ Bon 

det Lefern feiner Umgebung habe , jeder fein LieblingSqeridt 

davongefdleppt*. So waiblte fid) Schiller die Geldidhte der Frau 

von Pommeraye und iiberjebte fie unter dem Bitel:  ,, Weiblidje 

Rache,“ 

Ohne Widervede am gliilidhften, ja wahrhaft glingend und 

uniibertvefflidh iff Diderot in den Heinen Genvebildern, den ,, Petits 

papiers“. Seugnif vor Ue ift da3 hereliche Brudftiie itber die 

Grauen (1772; IL, 251), die Gefdhichte dev Leiden Freunde von 

Bourbonne (1770; V, 265), die Gefdhichte dev Me de Ia Chany 
und de3 Doctors Gardeil (gegen 1772; V, 319). Mit Rect fagt 

Villemain, welder fiir Diderot nidt eben giinftig geftimmt ift, oak 

Keiner im gangen adtgehnten Jahrhundert beffer exgiihlt Habe, felbft 

Voltaire nicht. Hier Hat Diderot fein eigenftes Welen wieder- 

gefunden, die feine Beobachtung, das offene und liebevolle Herg, die 
qutmiithige Laune. 

Sedod) weit mehr als durd) fein eigenes Sdaffen hat Diderot
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durdh feine KritiE und Kunfilehre auf die tiinfilerifae Bildung dev 

Beitgenoffen der tiefften Cinflug gewonnen. 

win Urtifel Beau der Encyflopadie (1751) entiwidelt Diderot 

dent Begriff des Sdhonen, iibrigens nicht mit befonderer Karheit, 

rein afademifd), faft ohne Riidficht auf die nadahmenden Miinfte, 

ohne eigentlidhe Kunftkritit, mit welder ev fich erft fpdter bejdaftigen 

wird. Gr findet da3 Shine (le beau réel) in der Natur; e& ift 

wirklid), hat Realitdt, objdon 8 abjolute Sdinheit nidt giebt. 

Sdn ift tout ce qui contient en soi de. quoi réveiller dans 

mon entendement l'idée de rapports (X, 26). Der Menjeh 

erfennt Ddieje BVerhiltniffe (rapports) je nach dev Culturftufe, der 

er angehirt und je nad) feiner individuellen Begabung verjdieden 

(le beau appergu), und aud) die grigten Meifter haben fiir die 

Erfenntnig derjelben nicht den namlicen Mapftad. Aucun d’eux, 

fagt ev, n’a la méme échelle ni peut-étre celle de la nature, 

rot ex fliidtig das idealifti}de Clement in dex Maturnadahmung 

andeutet. 

Spater Hat ev dann im Sufammenhang mit feinen Salons die 

Frage de3 SHhinen vom Standpunft des Kunfthritifers zu behandelr 

unternommen und die WAnfdauung der wirkliden Matur, das unab- 

lajfige, liebevolle, genaue Studium de3 Reellen geqeniiber der Steif- 

Heit de3 afademijden Stils und der Manirirtheit der Modemalerei 

mit unbermeidlider Cindringlichfeit gepredigt 3 tragen Ddiefe 

Lehren Diderot’sS die fruchtbarjten Keime dev Walhrheit in fic), and 

fie waren gefeftet genug, um einen fehv weittoirfenden Nampf gegen 

Die eingerwurgelten und Harinddigen Borurtheile und Gewohnheiten 

der Hervfdenden Kunftbifong gu erheben. Man befdhuldige Diderot 

nicht fclechthin de3 Naturalismus, denn 8 ift fiir die Beurtheilung 

feiner Weftheti nidt gu iiberjehen, dag ex in dex Hike de} Kampfes 

gegen den faljden Jdealismus der geitgendffijden Runft feine 

naturaliftijden Forderungen mit augen{deinlider Uebertreibung for- 

mulict und fo oft mehr fagt, al8 jeine wivtlide Meinung ift. 

Denn dieje geht dain, qwil y a des effets de nature quil 

faut ou pallier ou négliger (X, 422); er weig grundfablicgy fer
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wohl, dab der Riinftler die Natur gu idealifiven Hat (XI, 9 ff; 

VE, 388 ff.). 

Der nadfte und madtiafte Feind war der gleifende Rlafjicis= 

mus der frangififden Tragif. Bevreits im jeinem leidtfertigen 

Jugendroman eréffnete Diderot die hHeftigften WAngriffe gegen die 

Unwahrideintidteit und Ueberftiirzung der auf eine furge Beit gue 

fammengedrangten Handlung, gegen dad Gejudhte und falfd) Wigige 

det Situation, gegen das Widerjpredjende des Dialogs, gegen das 

Unvorbereitete und Leere dex meiften Cntwidlungen, gegen da8 

Stelafilpige und. Gejpreigte; und aus diejen Borwiirjen 40g Diderot 

die beiberde Saluganwendung, dap, wahrend man durdgiingig 

annehme, die frangdfifdje Tragddie habe e3 gu einem hohen Grade 

det Vollfommenheit gebracht, e3 faft fiir erwiejen gu Hhalten fei, dap 

von allen Gattungen der frangdfijden Literatur grade Ddieje die 

unvollfommenfte geblieben. Bergl. Lelfing’s Dramaturgie, 84. Stiid. 

Und dieje Angriffe wurden erneut und verftirtt in den dramaturgijden 

Abhandlungen, welde Diderot jeinen beiden Hervorragendften Dramen 

beigab. Dod) lafjen eS dieje Ubhandlungen nidt bei der blogen 

BVerneinung bewenden; fie find dagu beftimmt, die in jenen Dramen 

verfudte Nenerung wiffenjdafilid gu redhtfertigen und gu begriinden. 

Zwijden die fdharf abgegrengten Gattungen der Tragddie und 

det Momddie wird eine neue mittlere Gattung, das Drama oder 

 Sdhaujpiel, eingefdoben. Weil dex Menfdh nicht immer nur in Sdymerz 

oder Freude fei, meint Diderot (VI, 134), fondern voriwiegend in 
einer mittleren Stimmung, fo miiffe e3 aud) eine mittlere Gattung 

de} Drama geben al die Darftellung diejer Stimmung. Diderot 

nennt dieje Gattung dag Genre sérieux. €&8 umfaft da ernft- 

Hafte Luftfpiel und dag biirgerlide Trauerfpiel. Die ganze dvama- 

tifehe Kunft. gerfallt daher auf Grund diefer Dentweije in vier 

Gattungen, in da8 heitere Luftfpiel (comédie gaie), welded Lafter 

und Thorheit, in das ernfthafte Luft{piel (comédie sérieuse), 

weldes Tugend und Pflidht, in das biirgerlide Trauerjpiel (tra- 

gédie domestique et bourgeoise oder drame domestique), 

welded unjere hausliden Unglidsfatle, und in die iiberlieferte Tragddie 
Hettuer, iteraturgefdidte. TE. 99
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(tragédie), welde die dffentliden Verwidlungen und das Ungliie 

det Gropen gum Stoff hat (VIL, 308). Das Genre sérieux fennt 

nidt den Vers; der Sdwung deffelben wiirde der Natur de3 dar- 

geftellien StoffS widerfpreden. Der Bortrag dev Profa fol von 

einem Lebendigen Geberdenfpiel begleitet fein. Wie oft hat Diderot 

mit Begeifterung vom BWerthe dex Pantomime gefproden (I, 354; 

VU, 377; XVII, 369 uf. f.). Und wie oft den malerifden 

und plaftifdjen Chavatter (tableaux) dev dramatifden Scenen did- 

cutirt! Uusdriidlid) fiigt ex Hingu, dag nur dieje neue mittlere Gat- 

tung die Spige und Vollendung aller Dramati€ fei. Wl vorgugd- 

weife gu. Natitclidfeit Hindrangend, fei fie die Borjdjule und der 

Priifftein aller ddhten didjterifdyen Chavattergeftaltung (VIL, 136), 

und fie jet gugleid) um jo wirkfamer, je naher und vertrauter fie 

unferen eigenen Zuftinden und Empfindungen ftehe. Diefe Riicficht, 

fowie die Uebergeugung, dak die Luftipieldidjtung die traditioneflen 

fomijdjen Charattere erfdhipft habe, bewegt ihn, gu verlangen, daf 

Die neue Dramatif ihre Wufgabe darin fehe, die Stande mit. ihren 

Pflidhten. und Bortheilen, ihrer Unbequemlidfeit und Tragit in den 

Vordergrund ju ftellen. I] me semble que cette source est 

plus féconde, plus étendue et plus utile que celle des 

caractéres (150). Befondern Nadjorud fegte er dabei auf die 

Miilihteit, denn da8 Theater joll eine Moralfdule fein. . Das 

fociale Drama, da8 ec gu fdjaffen meint, foll dem in abnliden 

Standen und VBerhiltnifjenr lebenden Bufchauer das lehrende oder 

warnende Beifpiel defto eindringlider maden. Kury, da3 Hidfte 
wdeal DideroPs ijt die trodne, movralifirende ehrhaftighit und 

Befferung, die Miedrigheit und Spiefbiirgerligteit de3 matthergigen 

Riihrpliids. Diderot Hat, wie bereits vor ihm die Urheber ded 

weinerliden Luftfpiels, den ridtigen Spiirfinn fiir die Schwaden 

und Sdranten. de3 Hherrfdenden Klafficismus; aber an die Stelle 

der einen Cinfeitigteit weig ex nur eine andere Cinjeitigteit gu fegen. 

Ginem falfden, von aller Naturtwahrheit entjernten Jdealismus tritt 
"ein ebenjo falfder, aller idealen Durdjgeiftiqung und Erhebung ent- 

frembdeter Realismus gegeniiber.
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Diefe Aujfajjung dev Literatur Hat Diderot aud) auf die 
bildenden Miinjte itberteagen. Died gejdah gunddft nuc auf dupere 
Veranlajfung, denn in der Encytlopadie (Art. Eneyfopadie) fpricht 
Diderot fid) fogar die Liebe sur bildenden Kunft ab. Im Jagr 
1759 erjudte in fein Freund Grimm, fiir die Correspondance 
littéraire den Beridft iiber die alle gloei Yahre wiederfehrende 
Parijer Kunftausitellung gu itbernehmen, und Dieje Beridjte hat er 
bi8 1771 vegelmagig und dann aud nod) jit 1775 und 81 ge- 
liefert. Das find die beriifnten Salons. Sie find fammilic) exft 
nad) Diderot’s Tod, ja gum gripten Theil erft 1857 vevdffent- 
liht. Diderot entledigte fid) jeiner UAufgabe fo itbercafdend gliidlias, 
dab man in Wahrheit jagen fann, ec habe in orantreid) ext die 
Kunfttritif gejhaffen. Die Befdreibungen, weldje Diderot von den 
Gemalden und Vilbwerken giebt, gleiden einen Gedidten, leidt, 
anmuthig,. anjdaulid, vernidjtend gegen dag Saledhte, liebevoll Hine 
gebend fiir das Gute. Gingig die Kunftbejdreibungen Wineel- 
mann’3, Goethe's und Georg Forfter’s verdienen ebenbiirtig neben 
ihnen genannt zu werden. Vor Wllem find Vernet, der Landfdafts- 
maler, und Greuge, dev Genremaler, feine enttidiedenften Lieblinge ; 
dieje fommen feinem Berlangen nad) Naturwahrheit am vollfommen- 
ften entgegen und erftreben und feiften, was er in der Didtung 
erftrebt Hat. Wher. Diderot bleibt eben oft bei der einfaden und 
tidtigen Forderung dex Naturwahrbeit nidt ftehen, jondern itber- 
teeibt und itberftiingt fie suv Fordecung dec unmittelbaren Natiir= 
lichteit. 

Diderot Hat zur tieferen Begriindung feiner eingelnen Uvtheile 
einige tunftwiffen{daftlide Ubhandlungen iiber das Wefen der 
eingelnen Siinfte beigefiigt, von denen dev vor Goethe iiberfegte 
Berjud iiber die Malerei (1765) der beriihmtefte ift. Whe Borgiige 
und alle Scjwaden feines dramaturgifden Standpunttes tehren 
Hier wieder. Wie eindringlid) und itberzeugend wird das von innen 
aus Freie, Leidte, Ungeswungene, gejebmigig Lebendige eingepragt! 
Spridt Diderot von der Beidnung, fo heigt e3: ptidt atademijde, 
blos correcte Proportionen, nicht atademijde fteife Mititiinen, nur 

29*
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Natur, nur Handlung; beobadjtet die Frifde und Giille des Lebens !* 

Spridt Diderot vom Golorit, fo wirft ex die Frage auf, ivarum e8 fo 

wenig gute Coloriften gebe, und die Untrvort lautet: ybet Schiiler 

copirt gewihnlid) nur die Bilder eined. Meifters..und Fdaut . rid 

die Natur an; er fieht immer nur mit den Augen eines WAnderen 

und verliert davitber den Gebrauc feiner eigenen.* Spridjt Diderot 

pom Hellountel, von der Perfpective, bon Ausdrud und Charatteriftit, 

jo wird abermals eingig auf die Wirklidteit Hingewiejen; Hatten 

die Griedjen dod) nur darum eine fo grope Kunft, weil ihre @atter 

fo -durdaus menjdlid) und natucwittlid) waren! Und Diderot 

wei aug diefen Grundfiiken fo tief und einfidtig nag allen Seiten 

die ridtigen Folgerungen gu giehen, dab er in der Lehre. von der 

Compofition befonders anc) dad widtige, unabrweisbare und dod) 

von unfecen Miinfflern nod) immer nidt geniigend geriirdigte 

Grundgejes einfdhirft, der Miinftler diixfe nur eine in fich einbeit= 

lide und gejdloffene Handlung davjtellen, umd dor Wilem habe ex 

fic) gu Hiiten vor der bunten und willfiirliden Bujammenrwiirfelung 

geldidhtlider und allegorifdjer Geftalten. Und dod) wieder, rweldje 

tiefgreifende Qrethitmer, relde betlagensiwerthe Bergerrung! Goethe 

hat fie in feiner Ueberjegung und Grlduterung ded Diderot’ fen 

Buches tundig und ausfithrlic) dargelegt. C3 ijt, wie Goethe tref- 

fend fagt, al verlange Diderot vom Kiinffler, Dak et eimig fiir 

Phyfiologie und Pathologie arbeiten folle; eine Aufgabe, die das 

Genie wohl jdwerlid iibernehmen wiirde. Diderot befteht midt 

Hinveidhend Har und confequent darauf, dag dev Riinftler nicht blos 

die Natur, jondern jugleid. fic) felbft giebt, und dap, weil die 

Naturformen fiir ihn nidt Selbjtgwed, fondern nur Mittel zum 

Ausdrud feines Denfens und Empfindens jind, die Naturwahrbeit 

swat unerliplig, aber, allein und felbftandig fiir fid, dod) nod) 

nidt die volle Kunftwahrbeit iff. Das Geheimnip alles Runftunter- 

ridhtd befteht darin, dab der Lehrling erfahre, was ex im det Natur 

au fuden und von ihr yu braudjen habe. ~ 

Auch Goethe erinnert in dem Borwort gu jeiner Ueberfebung 

{ehr wabr, dab diele Schrift Hauptfadhlid) die pedantifdjen Manie=
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tiften der frangdfijden.Sdule betdmpfte;: fie fet fiir und mtdt mele 

ein maggebendes Gejebbuch, fondern nur nod ein gejdtdptlices 

Dentinal. ,, Mit ebenjo viel: Geift als rhetorifdh jophiftifder Riihn- 

Heit vorgeteagen, follten dieje Grundfige mehe nur die Inhaber 

und Freunde der alter Form beunruhigen und eine Mevolution ver= 

anlafjen, al& ein neued Runftgebaude erricten.“ 

Wir find beredhtigt, diefe Worten eine allgemeinere Dentung 

que geben. Gie gelien nit blos von Diderot’s Schrift iiber die 

Malerei, jondern von feiner gefanunten fiinftlerijden Stellung. 

Der fiderfte-Mabitab yur Beuriheilung Diderot’s ift der Ber= 

gleid) mit Leffing. Beide find Seitgenofjen, Beide leben in: regfter 

Wedhfelwirkung, Beide verfolgen gemeinjame Biele. 

Beide Hatten gleideitig und. von einander unabhdngig aus 

den Englandern gejdhspft. Uvipriinglid) war Diderot dex Kithnere 

und gewann dadurd) auf Lelfing den madtigiten Cinflup. Ws 

Leffing bereits mit allerlei Bedenten und Neuevungen umging, mit 

det Herrfdhenden Ridtung aber doch nod) nidt entidhieden yu brechen 

wagte, da trafen ihn jene denkwiirdigen HergendergieBungen des — 

Diderot’ den Yugendromans, und der Sdhwantende und Zagende 

fand in ihnen Rath und Ermuthigung. Denn Hierauf begieht fic, 

trob der Cinwendungen, welde Danzel im Leben Leffing’s (giwveite 

Auflage, Zh. 1, S. 467 ff.) gegen diefe Annahme erhoben hat, 

vornehmlich jenes Geftindnig, rweldjes effing nod tn Jahr 1781 

im Bortwort gur gweiten Wuflage jeiner Ueberjebung von Diderot’s 

Theater (Lahm. Bd. 6, S. 369) madte, dag Diderot ,an der 
Bildung jeines Gejdmads fo gropen Aniheil gehabt, daB er ohne 

dDeffen Mufter und Lehren eine gang andere Ridtung wiirde be- 

fommen haben; vielleidt eine eigeneve, aber dod) fdjwerlid) eine, mit 

der am Ende fein Berftand gufriedener gewefen ware.“ Bald aber 
eilt Reffing voraus. Mig Sara Sampjon ift 1754 — 55 gejdrieben, 

Diderot’s Dramen fallen einige Qahre {pater. Die Anerfennung 

wird eine gegenfeitige. Wahr{deinlid ift e3 Diderot, der 1761 

im Decemberheft des Journal étranger Leffing’s Stitd fo Lobend 
anjeigte. Gr will eine Uebertragung dejjelben (vergl. S. 334)
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mit der Sylvie von Landois und den Ueberfebungen des London 
merchant und de8 Gamester in einem Bande erjcjeinen Laffen, 
bon dem nur das Fragment einer Borrede erhalten ift (VII, 434). 
Und ebenfo iiberjebte Leffing 1760 Diderot’s Dramen und drama- 

turgifde Abhandlungen. Seinen deutfden Gegnern gegeniiber mufte 

e Leffing Guferft erwiinjdjt jein, zeigen gu fdnnen, dag ex in feinem 

Kampf gegen das frangofifde Drama mitten im Feindesfand einen 

Madtigen Bundesgenoffen gefunden. Mit frohem Stolz weift Lef- 

fing in dev Vorvede darauf hin, dag ein Frangofe felbft die fran- 

gofifdhen Mufter gu verwwerfen anfange: ein Frangofe, welder als 

ein dentender Kopf die alten Wege weiter bahne und neue Pfade 

durd) unbefannte Gegenden zeidne, ja von dem man fagen tonne, 

dab fic) nad) Aviftoteles fein philofophifderer Geift mit dem Theater 

abgegeben Habe als er. Mit jedem Tag aber yeigt fig Leffing’s 

Ueberlegenheit immer entfdiedener. Diderot hatte fig in die Sad= 

gaffe untergeordneter Mifdgattungen verloren und tam nie iiber 

eine exften Ddilettantijdjen Berjude hinaus; effing orang auf reine 

Gattungen, fduf Minna von Barnhelm und Emilia Galotti und 

* gab in diejen Stiiden fitr dad Luftfpiel und dad biirgerlide Trauer= 

{piel treffliche Mufter. Kein Wunder daher, dak fich die Berwunde- 

tung Leffing’s fiir Diderot allmabhlich betradtlich jcjmiilert. Qn der 

Dramaturgie fagt er den 23. Februar 1768, e3 habe fich gezeigt, 
Daf verjdjiedene Bemerfungen von Diderot al gang neue Cnt- 
Dedungen vorgetragen witrden, die dod) nicht neu und dem Berfafjer 
nicht eigen feien, und dak andere die Griindlidfteit nidjt Hatten, die 
fie in dem Dlendenden Bortrag gu haben fdienen. Nod) mehr. 
Diderot geht an Shakefpeare mit fdeuem Staunen voritber. Er 
nennt ijn monstre mie Boltaive, dem er iiberdieS vorwirft, dab 
ev Shakefpeare’s Bedeutung iibertrieben habe (VIL, 476) und im 
Paradoxe sur le comédien jagt er bon ifm (VIL 384): 9h 

werde Shatejpeare weder mit dem Apollo von Belvedere vergleichen, 

nod mit dem Capitolinifden Fedhter odex mit dem Wntinous und 

dent farnefifden Herfules, -fondern’ mit dem Heiligen Chriftoph von 

Notredame, dem RKolop, der ungeftalt und roh gebildet ift, aber an
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deffen Sdhentel wir nidt einmal heranreiden, wenn twir gtoifden 
feinen Beinen Hindurdgehen.« effing dagegen evfennt in Shate- 
{peare die hidhfte Spige aller neueren Dramatié und ftiiegt durd 
Diefe fiegveide Ertenntnig fiir immer die willfiicliden Herfommlid= 
feiten de8 frangéfifden Mafficismus. 

Und nod) Cines. Der Kunftlehre von Batteuy’ Beaux - arts 
réduits 4 un méme principe gegeniiber hat Diderot {don 1751 
in feiner Lettre, sur les sourds et muets von den Grengen der 
Siinfte gehandelt und 3. B. ausgefprodjen, dag fic) fiir die Malerei 
nidht jdjide was fiir die Poefie: le beau moment du poéte n’est 
pas toujours le beau moment du peintre (I, 385, 403). Gr 
Habe evtannt, fagt er, dag jede Runft ihre befondere Hieroglyphe 
belize; dod) miiffe ev fic) mit diefer Andeutung begniigen: il serait 
& souhaiter qu’ un écrivain instruit et délicat en entreprit la 
comparaison (391). Das hat Leffing, naddem er 1751 Diderot’ 
» Drief* ausfiihrlid) und jefe anertennend befproden, im Laofoon 
gethan — der Diderot leider nicht vor Augen getommen gu jein 
jeint — und damit auf Diderot’s Stigze fiir alle Beiten die unz 
umnftiplide Grundlage dex tiinftlerifajen Stillehre geqriindet. Lefjing 
hat vertieft, wo Diderot beim Uphorismus ftehen geblieben ift. Je, 
Diderot Hat jene Crtenntnig der verfdiedenen Aufgaben der Riinfte 
in jeinen funjttritifden Whhandlungen oft genug auger Waht gelafjen 
und die Bildwerke oft genug viel gu wenig nach ihrem malerifden 
und plajtifden Werth und viel yu jefe nach ijvem didattifjen, auf 
Harerifdjen, jentimentalen Werth beurtheilt und fo auf die Sdspfung 
de Malers denjelben Grundfas angewendet wie auf die de3 Sdprift- 
ftellers, den Grundfak gleidhfam: Vart pour la morale. 

Diderot ift fHarffidtig und durdaus an Lejfing ecinnernd in 
der Uujfindung und Ertennung deS Falfden und Haltlojen; aber 
Diderot ift fawantend und befdrinft im Neubau. Er exfeheint 
Daher als veraltet und ungureidend, wo Leffing ewig jung und 
ewig unerreicht bleibt.
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Drittes Rapitel. 

HAalember t. 

WZ Mitbegriinder dev CEncytlopddie ift Dalembert einer’ der 

befannteften Namen der frangififdhen Wufflacungsliteratur. Dur 

den bedeutenden Ruhm, welder er als Mathematifer hatte, ourd 

die angefehene und einflugreide Stellung, weldje er al& hervor- 

tagende3 Mitglied sweier Parifer Wtademien, der Académie des 

sciences und der Académie francaise einnahm, durd feine naben 

Besichungen gu Friedrid) dem Groen und Katharina, leiftete- er 

feiner Partei die wejentlidjten Dienfte und wird mit Redjt oft als 

eine gang bejondere Stiige Dderjelben gepriefen. Wher feine philo- 

fophijden Sdhriften find dennod ohne Cigenthiimlidfeit und Sadarfe, 

ohne Durdbiloung und Entjchiedenheit. 

Dalembert war am 16. November 1717 gu Paris geboren. 

Seine Mutter war die alg Galondame betannte Madame de Pencin; 

fein Vater war DeStoudjes, Ingenieuroffizier, ein Bruder des Disters, 

Die gewviffentofen Weltern Hatten das Kind ausgefebt. €3 wurde 

in der. Mahe von Notre Dame auf den Stufen. deS jekt zerftdrten 

Haptifteriums St-Jean gefunden. Nac) diefem Gundort tourde das 

Kind genannt. Der Name, unter dem ev beriifmt geworden ift, 

erfeint zum erften Male (in dex. Form d’Arembert) in dem 
Teftament, in weldem dev 1726 verftorbene Destoudjes ifn der 

Fiirforge dev Familie empfahl und ihm eine Rente von 1200 Livres 

ausfebte. Ueber den Urfprung deS Namens find wir nicht naher 

unterridtet. Giir das Findelhaus gu fhwadlig,, wurde das Kind 

einer bortrefflidjen armen Frau iibergeben. Diefe pflegte e8 init 

wirmfter Liebe; Dalembert hat fein ganged Leben hindurdy mit 

treuefter Dartbarkeit an ihe gehangen. Die Mutter aber hat fic)
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um. ify Mind nie befiimmert. 3 war eine geredte Vergeltung, 

dag, als eB ihe im Alter fchmeidhelhaft diintte, fic alS Mutter des 

Heriihmten Mathematiters gu: betennen, diefer fie mit Beradtung 

queiid(tieb . (vergl. Grimm's Literarifhe Core. vom Januar 1784). 

Seine geniale Begabung fiir Mathematit bethitigte fich [chon 

{rith. Schon 1740 iiberveidjte Dalembert der Utademie der Wijfen= 

{dhaften eine Wbhandlung itber die Bewegung fefter RKorper in einer 

Fliijfigteit und eine gweite Whhandlung iiber Antegralrednung. Bm 

Jae 1742 wurde ex Adjoint der Académie des sciences; dod) 

Durdlief ex nur Langfam die Borftufen. zur eigentliden Ntitglied- 

{daft (1765). Nun folgten der Traité de dynamique 1743, dev 

Traité de Péquilibre et du mouvement des fluides 1744, 

Réflexions sur la cause générale des vents 1747, Ubhand- 

fungen iiber. reine Wnalyfis und 17 54—56 eine Reihe fehr wid 

tiger aftronomijder Unterfuchungen. Mit gleider Qiebe, wenn aud 

weniger {dapferifd), umfagte Dalembert aber auc) die Piffenjdatt 

de3 Geifted. Ym Jahr 1751 jehried ev die wiffenjdaftlide Cin- 

feitung gux Encytlopadie, den Discours préliminaire; diefe WUrbeit 

hatte einen fo glingenden Erfolg, dap ev 1754 gum Mitglied dev 

frangififden Utademie erwahlt wurde. Friedrich dev Groke berief 

Dalembert zu verfdjiedenen Malen zum Préfidenten der Berliner 

Afademie; Dalembert lente diefe Berufung ab, obgleid) ex dem 

Konig durch ein Jahresgehalt, durd) perfinlide Pefuche in Wefet 

(1755) und Berlin (1763) und durd) fangjahrigen vertrauten Brief 

wedfel innig verpflicjtet war. Die Kaijerin Katharina ridtete an 

ihn mit dem glingenden Wnerbieten von Hunderttaujend Livres 

jabrlidjer Rente den Wntrag, der Trgieher ihres Gobhnes gu werden, 

und {dried ihm einen Brief, welden die Beitgenoffen mit dem 

Brief Philipp’s von Macedonien an Ariftoteles vergliden und 

tweldjer (Guvres de Dalembert, édition Bastien 1805, I, 

p. XXXIV) in dev That ein Beugnif der jeltenften Hodhergig- 

feit iff. Dalembert Lehnte aud) bier ab. Gx fonnte fidh. nidt 

trennen von den alten ihm liebgewordenen Perfonen und Berhalt- 

nifjen. Nad) wie vor lebte ex bei feiner alten Warterin, obgleid
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die Wohnung jo tein und in einer jo engen Gajfe (Rue Michel 
le-Gomte) gelegen war, dap ev am 8. §ebruar 1758 mit Recht 
an Voltaire fdreiben tonnte, feine Wohnung fei eine Hodble, aus 
welder ex nur drei Ellen Himmel fehe. Und als ihn endlid) fein 
Argt in eine gefundere BWohnung dringte (Brief an Boltaive vom 
13. Yug.), 30g ev 1765 in ein befjered Haus am Boulevard du 
Lemple, wo fic) andy jeine Sreundin Wee Lespinalfe niederlies, 
welde ex mit dex innigiten Greundfdaft liebte, und die ihm bei 
feinen fiteravifdjen Urbeiten ihren Beiftand lieh. Nad dem Tod 
derjelben 1776 bezog ex eine Amtswohnung im Louvre. Er ftaxb 
am 29. October 1783 an einem {@merghaften und langivierigen 
Steinleiden. 

Ginftimmig begeidnen die Beitgenoffen Dalembert als einen 
liebenstviirdigen, gevedjten Menféhen. Gr war wohlthitig und auf- 
opfernd. Feinerer Gefell[aftlider Urt entbehrte ex und wie Roufjeau 
trug et, wenn aud in geringerem Grade, feine gefelljdaftlide Une 
getwandtheit mit einer gewiffen Selbftzufriedenheit zur Sdjau. Gr 
founte ausgelafjen Iuftig fein, fel6ft bi8 gum Poffenhaften. Mare 
montel jebt im fechften Bud jeiner Denkwiirdigteiten hingu, in Diefer 
leidtlebigen GenuBfreude fpiegele fic) jeine reine, leidenjdaftalofe, 
felbftgeniigjame Seele. Uber ebenjo einftimmig find die Seitgenoffen 
in dem Borwurf der Malte und de3 Mangels an Energie. Dalembert 
jelbft jprad) fid) den Muth ab; Meifter ersahlt in dem bemerfeng= 
werthen, Nadjruf, den die iter. Govrejp. im Januar 1784 Dalem- 
bert widmet, wie derjelbe twahrend der Leiden, die ifn zum Ende 
fiihrten, fagte: Wie glidlid find Dod) Ddiejenigen, denen der Muth 
gu Statten fommt; id, ic) habe feinen.« Diefe Zaghaftigheit feines 
Gharatters madjte auch fein Denten befangen und gaghaff. 

sn dev Erfenniniplehre fteht Dalembert durdaus auf dem 
Boden Baco’s und Lode’s; wie alle jeine Parteigenofjen leitet ex 
die menfdlide Ertenninig lediglidy aus der SinneSerfahrung ab. 
Su allen Fragen aber nad) dem Wejen Gottes und der menfiligen 
GSeele tweidht ex jdjeu zuriie., 

Die bekanntefte pHilojophifde Sdeift Dalembert’s ift der Dis-
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cours préliminaire. Dalembert fagt augdriidlid), dab forwohl die 

Ginjidht in die Nothwendigfeit eines foldjen jnftematijden Lehrs 

gebduded wie die Urt der Musfiihrung und der inneren Gliederung 

dem gropen Borgange Baco’s von Verulam entlehnt iff. Wenn 

Baco die geiftige Welt oder, um feinen eigenen Wusdrud yu gee 

braudjen, den globus intellectualis darnad eintheilt, wie viel 

Geiftestrafte e& in uns giebt, die wirklidge Welt in uns abbilden 

und darftellen gu fonnen, und daher nad) Grund und Mafgabe 

bon Gedddjtnip, Phantafie und BVernunft, die verfdiedenen Geiftes= 

gebiete der Gejdidjte und Kunft und Wiffenfcjaft gewinnt, fo wird 

aud) von Dalembert im Wefentliden diefe Cintheilung behalten; 

nur wird von ihm die Grundlage verallgemeinert, an die Stelle der 

Baco’fdhen Gliederung de3 menfejltchen Geifteslebens tritt die Gliede= 

rung in Wiffen|daft, Kunft und Philofophie. Und guleyt wird die 

Geiftedge|didte dev lebten Jahrhunderte in Guperft feinfinniger und 

lebendiger Gefammtdavatteriftit beigefiigt; ihe Swed ijt, gu zeigen, 

dab der Fort[dritt diefer Geiftesqefdidte darin beftefhe, die alte 

polyhiftorifde Gelehrjamfeit yur ftreng begrifflidjen Ginheit und 

Golgeridtigheit philofophifer Ertenntnig erhoben gu haben. Wir, 

die wir die grogen ahuliden Beftrebungen Sdelling’s und Hegel’s 

fennen, adeln itber die Meinung dev Beitgenoffen, dab ein fo tiefes 

und weitblidendes Werk in einem Bahrhundert Hodften3 nur ein 

Mal gejdriedben werde. Aber gewifk ift, bis dahin war ein fo von 

innen Herausgeftalteter, fauberer und anfdaulider Grundrig nod 

niemalS gegeidnet worden. 

Uuper diefem Discours préliminaire hat Dalembert auch die 
Vorreden zum dritten und jedften Band der Encytlopadie gefdjrieben 

und neben den mathematijden AUrtifeln aud) Auffage allgemeinen 

nihaltS geliefert, wie College, wo er einen wenig freundliden 

Blid auf jeine Sduljeit bei den jinftern Qanfeniften zuviicwirft 

und, im Anjdlupg an einen Bejud) bei Boltaire (1756), Genéve, 
Dex die Gngftlid) protefticenden Genfer Paftoven und Rouffeau auf 

den Plan rief. 

Auf Friedrid’s deS Grogen Veranlaifung {drieh Dalembert
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den Essai sur les élémens de philosophie. Det Plan ijt eben- 
falls ein encyflopadifder; die Grundgiige dex Logit, Metaphyfit, 

Sittenlehre, Grammatif, Algebra, Geometrie, Dtechanif, Aftronomie, 

Optié, Hydroftatit, Hydraulif und allgemeinen Naturlehre tverden 

in einfader und lidjtooller Darjtellung vorgefiihtt. Der Standpuntt 

ift duperft bezeidnend. Die Logit ift ftreng fenfualiftifa; als die 

eingige Crtenntnigquelle gilt die Sinnenerfahrung. Bene Fragen 

aber, ither welde damals am lebhafteften gedacht und gefivitten 

wurde, Die Fragen iiber das Dafein und die Perfinlidfeit Gottes, 

ither die Geiftigteit und Unfterblidfeit der Geele, iiber die Freiheit 

deS menfehliden Willen werden entweder ganz tibergangen oder 

nur leicjt berithrt. Srweifelnde Unent{dhloffenheit, innerer Brwiefpalt, 

quelle aud). furdifames Buriidhalten de8 Har durdgebildeten 

Meinens find deutlic) bemertbar, wenn die Cinleitung und der 

metaphyfifdhe Theil den Offenbarungsglauben als eine natitelide 

und nothwendige Ergangung menfdlider Cinficht betradtet. Chenfo 

wird gu Beginn des dvitten Theiles (Il, 179), der Sittentehre, 

welde die Pflichten des Menjden, de3 Gejeggebers, deS Biirgers, 

de8 Philojophen belhandelt, ausoriidlid) alles eliminirt und der 

Theologie gugewiefen, was unjere Pflicdhten: gegen die Gotthett be- 

irifft, und fo der Offendarungaglaube aud) alS eine Erginjzung der 

Moral anervfannt. 

Dieje vein duperliden Bugeftinoniffe an die Rirdhlidfeit gehiren 

auc ibliden Saltif der Wuflldver. Bei Dalembert treten fie ftavter 

und naddriidlider hervor, als bet jeinen Parteigenofjen. Das hat 

feinen Grund einmal in feiner perfinliden Baghaftigtit. La 

crainte des fagots est trés rafiraichissante, jdveibt er an 

Poltaive in der Beit, da er, muthlos, von der Redaction der Ency- 

Hlopddie guriidtritt. Wher Dalembert Hat dafiir auch nod ein 

anderes Motiv, namlich die Ueberzeugung, dab diejenigen einen 

fchweren Fehler begehen, welde die religidjen Meinungen de3 -grofen 

Publicums durd) ftiirmifahe Biidher von Heute auf morgen gu zer- 

ftéven berjudjen. Vouloir trop brusquement éclairer les hommes’ 

renfermés dans les ténébres, c’est non seulement risquer
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de les aveugler, c'est risquer de leur rendre la lumiere 

odieuse, en leur faisant croire qu’elle est un mal, fagt ex in 

einem -erft fiirglid) vevdffentlidten Muffag ither die Preffreieit 

(CEuvres et cory. inédites p. p. Ch. Henry, Paris 1887). 

-  Dalembert’S iibrige Sdjriften, die Cloged, d. h. die Rebens= 

bejdjretbungen der verftorbenen Afademifer, und die Schrift iiber 

die Bernidtung dex Yejuiten, find von glangender Darftelliing, aber 

ohne tiefere philojophijde Bedeutung. Die Cloges, welche ex, jeit 

ex Gecretdx der frangdfifden Wfademie geworden war (1772), in 

erneutem Gifer gu derjafjen begann und mit welden ex den Beifall 

der Tribiinen gu gewinnen fiedte, find bei allem Geplantel gegen 

pie Tradition reid) an Bugefliindnifjen gegenitber der Kirdentehre. 

Dalembert ift im Allgemeinen im, Lobe guriidhaltend, falt; er ber= 

{chmaht 3 aber nidt, feine Rede mit alferlet Sdherzen gu wiirgen, 

die ihr etwas Tandelndes geben. Die Sdrift liber die efuiten 

(Histoire de la destruction des jésuites en France, par un 

auteur désintéressé, 1765) iff eine Parteifdrift im Sinn jeften 

Drdingens nag Duldung und Geiwiffensfreifeit ; ihe UAngriff ridtet 

fie) aber, nod) mehr al gegen die perjagten Sefuiten, gegen die 

verhapten Janjenijten. 

Unter diefen Umftinden ift 8 fehr cetlarlid, dap man Dalene 

bert vielfad) fpottend mit Fontenelle vergliden hat. Dalembert 

jelbft weift in dem Borwort gu feinen atademijden Lobreden, two 

ex jeinen Borginger Fontenelle tritijirt (VI, 10; 18), Ddarauf hin, 

dak et alS Utademiter gewiffe Riidfidten und Perbindlidfeiten habe. 

Jn feinen night fiir die Ceffentlidhteit beftimmten Briefen und traus 

Liden und unbelaufdten Ueuferungen fpridjt ex feine philojophijde 

Heberzengung offen aus: er groeifelt an jeder ficeren Hiftorifdert 

und -metaphofifden Exfenninig, dod) nidt ofme gum Diderot fdhen 

Materialigmus zu neigen. Die Briefe find abwehrend gegen les, 

was auf dem Markt bereits al fertige und abgefdloffene Wahrheit 

pruntte; iiberall nur Zweifel, BPefenninip des Nichtwiffens. Am 

29. Auguft 1769 jdreibt Dalembert an Voltaire: ,,Wuf Treu und 

Glauben! Yn allen metaphyfifeen Duntelheiten finde id) nur den
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Stepticismus verniinjtig; eine deutlidje und vollftindige Ydee habe 
id) weder von der Materie nod) von irgendetivas; in Wahrheit, fo 
oft id) mid) in Betradhtungen hieriiber vetlieve, jithle id) mid) ver- 
{udt zu meinen, dab Wes, was wir fehen, nur Ginnenerfdheinung 
fei, daf e& Nights auger ung giebt, weldjes dem, was wir gu feben 
glauben, entfpridjt, und id) fomme immer auf die Frage jenes 
indijden Konig’s guriic, warum giebt 03 Gtwas? denn died ift 
in der That dag Allerftaunenswerthefte.« Cbhenfo jdreibt ex am 
2. Wuguft 1770 an Friedrid) den Grogen: Der Wahlfprud Mon- 
taigne’s Was weif ih? faheint mix in allen philojophifden 
Fragen das eingig Verniinftiges. Ramentlic) in der Frage itber 
Gott fei der Stepticismus an einer Stelle. G3 giebt im Weltall, 
insbefondere im Bau der Pflangen und Tiere Zufammenftelungen 
und Berbindungen der eingelnen Theile, welde mit Sidergeit aut 
eine beroupte Sntelligens Hingudeuten jdeinen, wie eine Uh auf dag 
Dajein eines Uhrmaders Dinweift. Died ift unbeftreitbar. Nun 
aber gehe man vorwarts. Nun frage man, wie ijt diefe ittelligens? 
Hat fie die Materie rwirklid Gejdjaffen oder die {don vorhandene 
blog eingeridjtet? ft eine Sdhipfung méglid) und, wenn fie €3 
nit ift, ift die Materie ewig? Und wenn die Materie “ewig ijt, 
ift diefe Intelligens nur der Materie jelbft innewofnend oder von 
ihr getvennt? Wenn. fie iht innewohnt, iff die Materie- Gott, und 
Gott die Materie? Sft fie bon iby getrennt, wie fann ein Wejen, 
das nidjt Materie ift, auf die Materie wirten?... Immer 
lautet die Antwort nur Was Wweig ih? Und gang mit dere 
felben Entfagung jpricht ev in Diefen Briefen itber dag Wefen der 
GSeele, iiber die Unfterblidfeit, iiber die Hretheit des Willens. 

Det Mathematifer nimmt nur als feft an, was véllig bewwiejen 
iff, Il suffit qu’une chose ne soit pas capable de démon- 
stration pour qu'il s’en soucie trés peu; tout parti lui devient 
alors indifférent, {djreibt Qouis Neder, der Bruder des Minifters, 
iiber Dalembert. Und diejer beftatigt das, wenn ex in feinet Selbjt- 
jdilderung (1760) jagt: “Auperhalb der exacten Wiffenfdhaften 
{heint mir faft nigts fo Har, dag daviiber nicht die Meinungen
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getheilt fein fonnten und fo ift mein Lieblingsgrundjak, dap faft 
iiber alles man afle3 jagen fann, wa man will. 

Voltaire, allgeit exfinderifeh in treffenden Schlagworten, pflegte 
Dalembert fHershaft Protagoras gu nennen. G8 ift nicht gweifel- 
Haft, toad ex mit Ddiefer Begeidmung fagen wollte; aud) Protagoras 
heftritt die Moglichfeit de3 feften, thatfiichliden, endgiltigen Gr- 
fennens. 

Biertes Kapitel. 

Robinet und Solbad. 

Qn Diderot figt nod immer ein Stik de3 eibnisydhen 
Sdealismus. Die ewigen Utome, aus weldhen fit) Diderot das 
UN der Dinge entffanden denkt, find in fich felbjt thatig und 
empjindend; e3 jhafft und rwaltet in ihnen eine eingeborene organijde 
Lebenstraft; eine gebundene, aber treibende Weltfeele. 

Auf demfelben Standpuntt fteht Jean-Baptifte-René Robinet, 
geboren am 23. Juni 1735 3u Rennes, und geftorben ebentdajelbft 
am 24. Sanuar 1820. Sein Buc) De la nature, weldje3 1761 
in Holland gu erfdheinen begann, Eniipft vielfacy an Diderot’s Inter- 
prétation de la nature an, obgleid 3 niemals Diderot’s Namen 
nennt. G8 erregte jeiner Beit viel Wufjehen (vergl. Bacaumont, 
Mém. secr. vom 22. Februar und 28. Mir; 1762) und augens 
{dheinlid) Hat. Diderot fiir die Lehre jeines Entretien entre Da- 
lembert et Diderot fic) aud) wieder von ifm anvegen lafjen. 

Nod) Hegel widmet Robinet in feiner Gefdhidjte der Philofophie 
Bo. 3, S. 520 eine anerfennende Betracjtung; und feitdem haben 
Damiron in den Mémoires pour servir & Vhistoire de la philo-
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sophie du dix-huitiéme siecle 1858, Bd. 2, S. 480. ff, Lange 

in der Gefcjichte . de3 Materialigmus 1873, S. .313 ff., und 

K. Rojenfrang in den Neuen Studien 1875, Bd. 2, S. 344 Ff. 

ihn wieder in dad. Gedachtnib guriidgerujen. 

GCinerjeits die aberwibigite Verzerrung der Leibniz den Monaden- 

lehre. We Dinge ohne Unterjdied, Pflange, Stein, Luft, Feuer, 

Wafer, ja fogar die Erde und die Gefticne, find das Prodult jen- 

fibler Stofftheildjen, find Lebendige organifde Jndividuen, fic) er= 

nabrend, wadfend und zeugend; toute matiére est vivante, ¢3 

giebt nur ein Raturveid): das Thierreid; alles ift animalité. 

UAndererfeits aber dad fefte Streben, alle theologifirenden Uebergriffe 

wntd Umbiillungen von Grund aus gu befeitigen. Wllerdings jpridt 

aud) Robinet nod) von Gott als dex in ihrem Wejen fiir uns un- 

fapbaren Urjade der Schipfung. Wher ev fiigt joglei&h Hingu, dap 

diefer unfapbaren Urjadje Iebendige und felbfiberupte Perjinlidteit 

und bejondere Cigenfdaften beigulegen, nichts als triigerifde und 

frevelhafte Bermenfdlidung fei. Alle Betradjtungen Robine?s be- 

wegen fic) eingig und audridlieplid) in der Darftellung der Selbjt- 

entwidelung der Materie und ihrer verfdhiedenartigen Gormen. Jn 

immer neuen Sdhdpfungaverfudjen gelangt die Natur bis ur Bil- 

dung deB Menjden, ihred Meifterwerts. Steine, Pflanzen, Thiere 

find nicjtS andere al8 unvollfommene Berjude dex Mytter Natur, 

Menfdhen su fdaffen. Diejen Gedanten hat Nobinet dann bejonders 

in {einen Considérations philosophiques sur les gradations 

naturelles des formes de Vétre ou les essais de la nature 

qui apprend & faire homme (1768) auggefithri. 
Die Uchereinftimmung gwijden Geift und Morperivelt ijt nicht 

mehr eine von augen fommende, vorherbeftimmte géttliche Wnord- 

nung, fondern die unverbriidliche Nothwendigkeit dex Rorperwelt 

felbft, welder der Seim deS Geiftes innetwohnt. Die Determini= 

rungen, von welder die freiwilligen Bewegungen der Mtafdine Her- 

fommen, haben jelbft ihren Quell in dem organifden-(medjanijden) 

Spiel der Mafdjine.“ Cine ausfihelide Anwendung diejec Grund- 

gedanfen hat Robinet inBbejondere auch der pfydologifden. Seite
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gegeben; im vierten Rapitel, weldjes die Hichft begeicnende Wuf- 

{agrift ,De la physique des esprits“ tragt. Der im Roeper 

feimende Geift wird und wadft nur in und mit dem Méorper, denft 

und will, lebt und empfindet nv in ihm und durd ifn. Der Geift 

ift nothtwendig an das Kérperleben gebunden; alle Dent= und Willens- 

thatigteit beruht auf den Nerven. 

Bald entledigte fich der Materialigmus aud) dev legten idealijti- 

{den Hille. 

3 gefdah in dem beriidjtigthn Systeme de la nature, 

weldes im Qahr 1770 exjdien und durd jeine. Rithnheit und 

Rildfidtalofigkeit die gange gebildete Welt in Gtaunen und Sdred 

febte. 

RiGts ift vorhanden alS die ewige, durd fic) felbft jeiende 

Materie und deren Bewegung. Wes ftammt aus diejer und febhrt 

in Ddiefe guriid. Ueberall ftrenge Mothwendigkeit, dugerer Meda 

nisms. 

Shon in dev Vorvede ijt der Grundgedante flav ausgefproden. 

Der Menjd), Heipt e3, miiffe wieder gur Matur und Vernunft ge- 

fiibrt werden; ex jet nur ungliidlid), weil er die Natur verfenne. 

Ex habe Metaphyiiter fein wollen, ehe ex Phyfifer war; er habe 

die Wirklichfeit veradtet, um Hirngefpinften nacgujagen, welde 

die Vernunft bethdren und fie, wie Brelidter den nadtliden Reijen- 

den, vom ridjtigen Weq verloden. Daher ijt das Werk in gwei 

Theile getheilt. Der exfte giebt die Grundlinien der neuen Wn- 

{hauung, welche fic) als offenften Materialigmus anfiindigt; der 

aiveite, rein polemijd), jucht die Theologie und ebenfo die Philofophie, 

in jo tweit fic) diefe dev theologifden Gagung und Gldubigfeit an- 

jeliebt, durch den Machweis ihres {pefulativen Urjprungs aufgubeben 

und gu enttriften. ener erjte Sheil fithrt die Ueberjdrift: .,Bon 

der Natur und ihren Gejegen, vom Menfden, von der Seele und 

ihren Fabhigheiten, von dev Unfterblidfeit und von der Giiidfeligteit ;« 

Der gweite: ,,Bon der Gottheii, von den Beweifen fiir das Dafein 

Gottes, von den gottliden Cigenfdaften, pon dec Cinwirtung der 

Gottheit auf das Gliid der Menjdhen.“ 
Hettuer, Literaturgeihidte. TL. 93
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Der erfte Theil ift der widtigere. Cx betradjtet von feinem 

Standpunkt aus die Hauptfragen der Natur-, Seelen= und Sittens 

lehre; freilid) in jehr diixftigen und trodenen Umriffen. 

Erjtend. Die Metaphyfit oder Naturlehre, Rap. 1—5. Der 

Menjdh ift das Werk der Natur; er ift nur in ihr und ift an ihre 

Gefebe gebunden; felbfi in Gedanten vermag er nicht, fid) von diefen 

Naturgefeben gu befreien. Wejen, welde alZ iiber der Natur ftehend 

und von ihr abgetvennt gedadt werden, find immer nur Hirn- 

gejpinfte; bon der Befdaffenheit und von dem AufenthaltZort folder 

Wejen ift ein Haver und wabhrer Begriff jehlechterdings unméglid. 

Alfo flige fid) der Menfd) in diefe Sdranfen und made die ihn 
umgebende Natur felbft ausfdlieplid) gum Gegenftand jeiner Fore 
jdung! hut ev died, fo wird fic) ihm geigen, tie ungehirig die 

beliebte Trennung in einen finnliden und geiftigen Menfdjen if. 

Der Mend) ift wefentlic) finnlid); feine geijtige Natur ift ebenfalls 

dieje jeine Sinnlidjfeit, mux unter einem beftimmten Gefidtapuntt 
betracjtet. lle unfere Gedanten, Willensbewegungen und Hand- 
lungen find nur die nothmendigen Wirkungen der Welenheit, welde 
die Natur in uns gelegt Hat, und der Umftinde, durch weldje die 
Natur uns ndthigt, dupere Cindviide und durch diefe aud) inneve 
Stimmungen gu erleiden. Gingig Unfenntnig der Natur und 
Mangel an Exfahrung ift e8, dab der Meni fid) Gatter gemadt 
Hat, welde jeine Hoffnung und feine Furcht beherrfden. Die 
Natur, gleid fern bon Gite wie von Hak, befolgt ihre nothwendigen 
und unverbriidliden Gefege, indem fie Wefen hervorbringt und 
vernidtet und Gutes und Ueble3 austheilt. Die Natur zeigt ung 
nur eine unendlide und ununterbrodjene Mette von Urfaden und 
Wirkungen. Sehx mannidfaltige und jehr verfdjiedenartig gu- 
fammengejebte Stoffe oder Materien empfangen und erwidern un- 
aufhorliy verfdiedene Berwegungen; aus diejen verjdiedenartigen 

Bewegungen und Verbindungen entfpringen mit Nothiwendigteit die 
verfdiedenen Gigenfdhaften und Dajeinsformen der Dinge. Aud) 
der Menjd) mit jeinem Fiihlen, Denten und Handeln ift da Er- 
gebnif und der Niederfdlag folder betwegter und durd diefe Be-
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Wegunig untereinander verbundener Stofftheile. Was die Menjden 
Gott nennen, ift alfo vielmehe nur die Naterie felbft und deren 
unablaffige Bewegung und Xhitigfeit. * Bewegung und Thitigteit 
ift dex Grundgug dev Natur. Alles vergrdfert und vertleinert id, 
entfteht und vergeht. Wes ift in unausgelester Verdnderung; tein 
Ding ift in Rube, obgleich e3 mit dev ftirteren Bewegtheit anderer 
Dinge vergliden in Ruhe gu fein jdjeint. Daher die etwige Ber= 
wandlung dev Natur, der ftete Stoffiwed)fel, der SRreislauf aller 
heilden. Die Theilden (Moletitfe) trennen jidh, um neue RKorper 
ju bilden; dev eine Rorper nadhrt den anderen; die entliehenen 
Grundftoffe fehren jodann wieder in die allgemeine Maffe guriid; 
die Gummme der Materie bleibt immer diefelbe. Daher aber aud) 
die unentrinnbare Nothwendigteit in der Natur. Der fichtbare Bived 
aller Bewvegungen dec Korper ift Erhaltung ihrer gegentodrtigen 
Dajeinsform, vd. h. Angiehen de Giinftigen, Wbftogen des geind= 
lidhen. lle diefe Bewegungen des Rirper3 aber find nothwendig, 
denn die Urjadjen derfelben legen in feinem Wejen und Dafein; 
jedes Wejen fann nad) feinen ihm innewohnenden Cigen|daften nur 
jo handeln, wie e& handelt. Die Wahrnehmung der nothwendigen 
und regelmagigen Bewegungen in der Natur erzeugte den Begriff 
dev Weltordnung; was diejer Ordnung zuwiderliuft, wird meift alg 
Unordnung begeiduet. Qn Wahrheit aber fonn weder Oromung 
nod) Unordnung, weder Regelmapigteit nod) Unregelmafigteit in 
der Natur fein, da ja Alles mit Nothrwendigkeit und nach ewigen Ge- 
jeben gefdjteht. Go 3. B. aud die Revolutionen: Dans les convul- 
sions terribles qui agitent quelquefois les sociétés politiques 
et qui produisent souvent le renversement d'un empire, il n’y: a 
pas une seule action, une seule parole, une seule pensée, 

“une seule volonté, une seule passion dans’ les agens qui 
concourent a la révolution, comme destructeurs ou comme 
victimes, qui ne soit nécessaire, qui n’agisse comme elle doit 
agir, qui n’opére infailliblement les effets qu’elle doit opérer, 
suivant la place qu’occupent ces agens dans ce tourbillon 
moral (Ausgabe: Londres 1771, 1, 56). Die Begriffe der Ord- 

23*



356 Systeme de la nature. 

nung und der Unordnung find nur willfiiclide Borftellungen, 

welden die Wirklidfeit nicht entfpridt. Der Tod 3. B. erfdeint 

un alg die qrifte aller Unordnungen, und dod) ift er nur eine 

PVerdnderung wunferer Beftandtheile, ein Uebergang in eine andere 

Dafeinsform. Wunder, d. }. Wirkungen, welde den unabander- 

lichen Gejegen der Natur widerfpreden, find unmiglid); mas als 

Wunder aujftritt, ift entweder Erdidtung und Betrug, oder eine 

GErjdeinung, welde wir, weil und ihre wabre Urjade unbefannt 

ift, auf ertrdumte Urjaden guciidfiifren. Cbenjo ift e8 nur eine 

unferen menfdliden Cigenjdaften und Hadhigteiten argepapte, gang 

willfiixlide Borftellung, wenn wir von einer die Ordnung der Natur 

leitenden, betouften Bernunft fpredjen. Weil der Menfah fic) felbjt 

auger Stand fiihlt, jene gewaltigen Wirkungen der Natur hervor- 

- gubringen, fucjt ev fid) diefelben dadurd) gu erffiren, dap ev fid 

die Fahigteiten jenes Wejens, reldjes ex gum Urheber und Erhalter 

per Welt exhebt, nak) Makgabe feiner eigenen Cigenjdaften und 

Sihigteiten porftellt, nur groper und miadtiger. Wie aber? Mitpte 

nit ein foldjes beroupted, denfendes und Handelndes Wejen bee 

ftimmte finnlide Organe haben, denn ohne finnlice Organe feine 

Ydeen und Handlungen? Damit fallt die Annahme eines iiber- 

und aubertveltliden Wejend. Diefe Xnnahme ift aber aud) durdaus 

nicht evforderlid. Die Materie felbft, auf einer getwiffen Stufe ihrer 

Eniwidlung angelangt, nimmt Handlung, Bewuftfein und Leben an. 

Riweitens. Die Seelenlehre, Rap. 6—14. Der Menfdy fteht 

unter Dderfelben Nothrwendigheit wie die gejammte itbrige Natur. 

Aud) das Leben des Menfden it nichts als eine ununterbrodene 

Kette nothwendiger und fteter Bewegungen, weldje aus den Stoff- 

theilen de3 Korperd, aus Blut, Nerven, Fleifd und Knodjen, oder 

aus duperen Urjaden wie Luft und Nahrung entfpringen. Wie 

alle anderen Dinge, fo firebt auc) dev Menjfe) nach der Crhaltung 

jeines Dafeins, widerfest fic) feiner Vernidtung, begieht fic) auf fie 

jelbft, judt das ihm Berwondte, flieht das Feindlide. Wile 

Empfindungen, Bdeen, Leidenjdhafien, Willensbeftimmungen, Hand- 

lungen find die nothrwendigen Folgen diefer feiner inneren Wejenheit,
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die die Wejenheit der gejammten Natur ift. Cs ijt die Quelle alles 

Jrrthums, dab der Wtenjdy fic) einbildet, er Handle aus eigener 

Kraft und Madptvollfonmmenheit, unabhingig von den allgemeinen 

Natirgefeben und von den Cinwirtungen der duperen Gegenftande. 

Sieht denn aber der Menfd) nidjt, dab fein Semperament durdj- 

aus nit in feiner Madit fteht und dag feine Leidenfdaften dod) 

eingig durch) diefeS Temperament bedingt find? Der Menfdy ift 

niGtS alB ein materielles Wejen, aber gum Empfinden und Denfen 

organifirt. Daraug folgt aber nidt, dab er ewig ift wie die Materie 

felbft; die Materie ift ewig, nidt aber ihre eingelnen Gormen und 

Zufammenfegungen. Der Menjd) entftand in einem getwiffen Zeit- 

raum dex Erdentwidlung und ift verfdjieden nad) den verfdjiedenen 

Exdftriden; fein Wefen wird bleiben, jo lange die jebige Befdaffen- 

Heit der Erde bleibt; verdndert fid) aber dieje Befdjaffenheit, jo mus 

der Menfs anderen Wejen Plag maden, die diefer neuen Be- 

{Haffenheit gleidartig find. Der Menfd) hat fein Recht, fid) fiir 

bevorgzugt gu halten; diefer Gedante qrimdet {ich nur auf Hodymuth 

und Selbftliede. Was wir Seele nennen, ift dafer twejentlidh nur Cigen- 

fohaft dex Materic. Die Seele theilt alle Empfindungen des Korpers, 

fiihlt mit ihm Tragheit, Stirle, Enttraftung, Tod; fie ijt nur dee 

Kérper felt, ausfehlieblich auf einige jeiner Verridjtungen betradjtet. 

Das Gehirn ift der Mittelpunt, in weldem alle Nerven, d. h. alle 

Organe der fogenannten Seelenthitigteiten gufammentrejfen. Die 

Empfindung, die Grundlage aller diefer Thatigteiten, wird ervegt, 

wenn dupere Gegenfitinde auf die mit dem Gehirn vertniipften 

Karperorgane, d. H. auf die Sinne einwivlen; umd die Berdnder- 

lidfeit und Sdnellighit der Empfindungen beruht jo fehx auf dev 

Befdhaffenheit des Gehiend und der Nerven, dab e& nur die gripere 

Peweglidjteit des Gehirnd ift, welde den Menfdjen iiber die minder 

empfindlidjen Thiere und iiber die Leblojen Dinge erhebt, gleidwie 

diefe grofere oder geringere Berweglidfeit unter. den Menfden jelbjt 

die Unterfdhiede dev gvogeren oder geringeren Befahigung berbor- 

bringt. Was vom geiftigen Leben gilt, gilt aud vom fitiliden. 

Aud die fittlidjen Cigenfhaften und Dhatigheiten ingen vom
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Zemperament ab, da8 Lediglid) our) das Wejen unjerer Aeltern, 
durd) Klima, Lebensweife, Erziehung und ingbefondere our Cine 
riding von Staat und Gefjelljdaft bejtimmt iff. Leider find die 
beftehenden Berhiltniffe nidts alB ein RNaubfyftem, das die felimmen 

Neigungen de5 Menfden entfeffelt. Die urjpriinglid) dur einen 

Bertrag (pacte, I, 152) begritndete Gefellfdjaft ift auageartet; die 

Regierung beanfprucht Gottesgnadenthum. G3 befteht indeffen das 

Rect, fie auf Grund de$ pacte social abjuberufen: il est évident 

que la société peut changer la forme de son gouvernement, 
quand son intérét lexige. — Der Spiritualigsmus hat in die 
GSittenlehre die willfiirlidhften und grundlofeften Anfidjten gebracht. 
Wollte man die wirklide Erfahrung anftatt des Borurtheils fragen, 
jo wiirde man die Aufmerkamteit weit mehr auf unfere Leibes- 

bejdaffenheit ridjten und in der Heilung de3 Rrper3 aud) die 

Heilung der Sele fudjen. €8 giebt daher weder angeborene Ydeen 

nod) einen angeborenen fittliden Jnftintt; was wir mit diefen 

Namen benennen, ift uns nur, uns noch felbft unbewut, in der 

erften Kindheit durd) die Ginne, durd) Erziehung, Vorbild und Ge- 

wohnbeit iiberfommen. a, nod) mehr; ebenforwenig giebt e& Frei- 

Heit deS Willens und perjintithe Unfterblidfeit. Die Lehre von 

der Greiheit des Willens reikt den Menjden, welder dod) nur ein 

eingelned Glied ift, willfitrlic) heraus aus dem Bufammenhang und 
det Nothwendigheit de® Ganjen. Monnte der Menfd) in Wahrheit 

- fet fein, fo. tare ev entweder ftirfer alg die gange Natur oder er - 
finde gang auger ifr; unter beiden Borausfegungen aber twiirde 
der Menfd) aufhiven jo gu handelu, wie ex Handelt. Der Grund- 
trieh des Menjdjen ift ein Streben nad) Gli und Selbfterhaltung; 

alle Bewegungen feiner Mafdjine entipringen aus diejem; 3 ift 

niht Greiheit, jondern Nothwendigheit feines Wefens, dab der 
menjdlide Wille das Niiglide begehrt, das Sehadlide verabfdjeut. 

Nicht aljo durd) fic), fondern durd) die Befdjaffenheit der duferen 
Dinge wird der menfdlide Wille beherrfaht. Und felbft wenn der 
Menfdy gwifden den Anlodungen diefes oder jenes Gegenftandes 
auswahlt, fo ift aud) diefe jdjeinbar felbjtindige Wahl fein Beweis
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feiner Greiheit. Bch bin durftig und will trinfen, mon fagt mir, 

dab das Waffer, weldhes ich dort jehe, verpeftet ijt; id) ftehe davon 

ab. Meint man, dap ich Hier frei bin? Der eine Beweggrund ift 

madtiger alZ der andere; die Unjdliiffigteit hort auf, jobald der 

Wille durdy einen Hinlangliden Beweggrund itbertounden ift; der 

Wille oder vielmehr das Gebirn qleidt in einem jolden Fall einer 

Kugel, roelde einen Stop in gerader Linie erhalten hat und plsg- 

lid) durch einen unertwarteten anderen Stop nad) einer anderen 

Ridtung getrieben wird. Daher da dnagftlihe und peintlide Gee 

Fiihl in foldjen Lagen; das Gehirn ergittert nad verfdiedenén Seiten 

hin. Und auch in diejer Wahl giebt wieder nuc unfere Leibes= 

befdhaffenheit und die durd) Exfahrung, Eryiehung und Gewohnheit 

jo oder anders geartete Empfindungaweife den WAusfdlag. E38 ift die 

Mannidfaltigteit und bunte Kreugung der auf unfer Handeln eine 

wirfenden Urfadjen, meldje e3 jo febr exjdjwert, imme? die twahren 

und lebten Urjachen gu erfennen. Wie hat man, pflegt man gu 

fagen, bei diejer Unnahme unbedingter Nothwendigteit nod) ferner 

pad Recht, Berbreden gu ftrafen, da dod) unjreiwillige Handlungen 

niemal Gegen{tand von Strafe fein fonnen? Diejer Cinwand ift 

villig grumdlos. Die Bajen find Wahnfinnige und gegen diefe 

haben die UAnderen das Redjt fid) zu vertheidigen. Die Nothwendig- 

feitalehre ermuthigt weder den Berbreder nod) erftidt fie die Reue; 

fie madt nur mild und nadjidtig. Wud ift 03 finnlos gu fagen, 

fie entwiirdige den Menjden zur Majdine. Aft dod) die ganjze 

Ratur nur eine Majdjine, von welder der Menjd nur einen Theil 

ausmadt; und wer Lobt und preift nicht die Herrlidfeit dex Natur? 

Wie aber die Willensfreiheit gegen die ewigen Gejebe dev Natur 

verftdpt, fo aud) die perfirliche Unfterblidteit. Der Glaube an 

Unfterblichfeit quillt aus dem Wunjd nach ewiger Yortdauer. Wo 

aber ift ei Beweis, dab ein Wunjdh aud wirklihe Thatjadhe jei? 

Die Seele ift nur das Empfinden, Denfen, Leiden und Geniegen 
deS KorperB; endet der Kirper, jo fehlt auch der fiir das Cmpfinden 

ndthige Wnreig; ohne Sinne fein Denfen und Empfinden. Wer 

- bebauptet, dag die Seele aud) nach dem Tode zu empfinden und
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au denfen fortfihrt, dex mus aud) behaupten, da eine in Stiide ge- 

brodjene Uhr nad tie vor den Lauf der Stunden geige. Wie 

feltfam, dag jo Viele, welde die Heftighit ihres Unfterbligteits- 

glaubens riihmen, gleidwohl fo fehr an dem gegentwiirtigen Leben 

hangen und nichts drger fiirdjten al8 den Tod! Und diefer Glaube 

ift night einmal niiglich. Sehledjte Menfdjen Laffen fic durd ibi 

nit vom Sedledjten abhalten; wer aber tein gweites Leben er- 

wartet, {udjt fic) dag dieffeitige Leben gliidlid) gu maden und diejes 

Gli€ fann ec nur im Streben nach dex Liebe feiner Mitmenfden 

finden. . 

Drittens. Die Sittenlehre, Kap. 15—17. GS ijt begeidnend, 

Dag diele Sdlupabhandlung die Ueber[drift Bon der Gliidfelig- 

tei“ filhrt. Die Triebfeder de8 menjdjliden Hamdelns iff die 

Selbfiliede, die Riidficht auf das eigene Gid und Wohljein: 

Lintérét ou le désir du bonheur est Vunique mobile de 

toutes nos actions (I, 343). Uber die wakre Glidfeligteit be= 

fteht nur in dex Tugend. Die Tugend {djlieBt die Selbjtliede mide 

aus; aber fie lapt die Selbjtliebe nur infoweit beftehen, als Dieje 

mit dem Gejammtwohl dex Menfdjen iibereinftimmt. Meine Neben- 

menfden begiinftigen mein Gli nur, wenn mein Gli das ibrige 

nidt beeintradtigt. Um meined Gliteed willen mug id alfo ihre 

Freundjdaft, Anerkennung und Hilfe judjen; eS ift mein Vortheil, 

tugendfaft zu fein. Sugend ift die Kunjt, fic) glidlid) gu maden, 

indem man gun Olid dev Underen beitvégt: La vertu west que 

Yart de se rendre heureux soi-méme de la félicité des au- 

tres (344). Der Tugendhafte ift immer glitdlidh; auc) wenn er 

pertannt wird, ift ihm die Geredtigheit feiner Sade ein Troft gegen 

die Ungeredtigteit der Menjdjen: quand Yunivers entier serait 

injuste pour Yhomme de bien, il lui reste l’avantage de 

s’aimer, de s’estimer lui-méme, de rentrer avec plaisir dans 

le fond de son ceur... nulle force ne peut lui ravir Pestime 

méritée de lui-méme (351). Gehen wir fo wenig Tugend auf 

Grden, jo ift died eingig die Sduld unferes verlommenen Rirdjen- 

und Staatslebens. Der Menfdh lebt ungliidlidg, weil man ihm.
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gejagt Hat, ev jet gum lend gefdjaffen; ex habt die Tugend, weil 

man fie ihm alS feinem Bergniigen feindlid) dargeftellt Hat. Und 

der Menfd) wird oft nur darum jdjledt, weil ihm unter den Hert= 

{denden Zuftinden die Sdledtigheit eintriglid iff. Man made 

die Menfejen aufgellirter und glitdlider, man reorganifire die Gee 

fellfdjaft, deren Corruptionacentren die Hife find (166) und made, 

dab das Baterland aufhirt fiir die groge Bahl feiner Bewokhner 

ein Stiefvaterfand (317) gu fein, und man wird die Menjden 

bejjer machen. 

Jm gweiten Xheil die KritiE dex Religion. Gr wendet fid) 

pornehmlicy gegen den Gottesbegriff. Der Urjprung der Religion 

wird in dad Gefiihl der Wbhangigkit von den Naturgetwalten, in 

dad Gefiihl der Furdht gefebt. Die Beweife fiir das Dafein Gottes 

werden, wie died auch von der neneren deutfden Philofophie ge- 

jdhehen it, in ihren Schwichen und Grengen blosgeftellt. Aud) die 

deiftifden Borftellungen finden feine Gnade, felbft nidjt die pan- 

theiftifdjen, Nach Bayles Vorgang wird in itberfdjwenglider Lob- 

rede bad Gli gepriejen, weldje3 in einem Staat von Gottesleug- 

nern hertiden wiirde. Qn dem enthufiaftifdhen Scpluptapitel iiber 

dag Gli der Tugend erfennt man Diderot’s Mitarbeiter|daft. 

Ahm war dies Bud) jympathifd; ex nennt deffen Lehre eine Philo- 

jophie aud einem Guffe, wie er fie liebe (Géuvres U, 398). 

G8 ijt mit diefem Systéme de la nature, wie mit der Red)- 

nungablage eines grofen Handelshaujed. Man hat alle eingelnen 

Unternehmungen werden und wadjen fejen, und iiberblidt man 

Dann die Abfelubfumme, fo fahlt man fic iiberrafdt wie bon 

etwas Pliglidem und Ungeahntem. - Ueberall ertwedte das Bud) 

das getvaltigfte Uergernig, den tiefften Wufrubr. Geiftlihfeit und 

Parlament jdritten ein, und die Sffentlide Meinung ftand auf ihrer 

Seite. Wir fonmen e3 getroft als den Ausorud dev allgemeinen 

Etimmung betradten, wenn Goethe im elften Bud) von Wahrheit 

und Didtung befennt, dag, obfdjon er auf gar Mandes gefabt ge= 

wefen, was dem gemeinen Mtenjden al8 jdadlich, der Geiftlichteit 

alg gefahrligg, dem Staat al8 ungulajfig erfdeinen modjte, et den=
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nod) in diefem Buch Wiles fo grau, cimmerifdh, fo todtenfaft ge- 
funden Habe, dag ex faum feine Gegenwart auszubalten vermodte, 
und vor ihm wie bor einem Gefpenft guriidfdjauderte. Wud) die 
Partei jelbft tam in Berwiirfnig. Bejonders die Deiften fiihlten 
fic) unangenelhm aufgefdredt. Boltaire rourde nidjt miide, das Bud, 
ce maudit livre qui est un péché contre nature, bald durd 
Grnft, bald dourd) Spott gu vernidten (XVILL, 98 ff; 369 ff; 
XX, 439 ff. in feinen Briefen vom 27. Quli, 8. Wug., 28. Oct, 
1. November 1770 u. f.f.). Friedrich der Groge jdjrieb groflend eine be- 
fondere Gegenjdrift (vergl. Voltaire’s Werte XLVI, 132). UWblehnend 
verhielt fic) natiiclid) auc) dex milde Dalembert (Brie— vom 4. Yug. 
an Boltaire). Meinte doc) fogar der harmloje, ewig licjelnde WHbé 
Galiani mit unverhohlenem Aerger, dag eine foldhe Dentweife der 
Bantkerott de Wiffens, des Vergniigens und des menfdjlichen Geiftes 
jet (vergl. Labbé F. Galiani, Correspondance, herausgeg. von 
Perey) und Mangras, Paris 1881, 1, 203). Nur Diderot und fein 
nidjter Kreis hielten Stand. 

Das Systeme de la nature erfdien, unter dem Namen vor 
Sean=Baptifte Mixabaud, welder am 24, Quni, 1760, fiinfund- 
adtzig Jahre alt, al ftindiger Setretaix der Wademie geftorden 
war, Son damals lieB fic) Niemand durd die angenommene 
Maste tiufdjen. Boltaive meint (VIL, 98), dex gute Mirabaud 
fei nidt fahig gewefen, aud nur eine -eingige Beile diefes Buches 
gu jdjreiben. Sebi unterliegt e3 feinem Bweifel mehr, dag Holbacd 
der Berfaffer iff. Cs Hat nach Holbad’s Tod die Literavifeje 
Gorrefpondeng (Auguft 1789) das langbewahrte Geheimnig ver- 
tathen; und die Beridjte anderer Beitgenoffen find iibereinftimmend 
(vergl. Morellet, Memoiren, Paris 1822, Bd. 1, S. 138). Bei 
eingelnen Ausfiihrungen waren aud) Diderot, Lagrange und Naigeon 
betheiligt. 

Paul Heinrich Dietvid) Baron v. Holbad war deutfden Ur= 
jprung?. Gr war 1723 yu Heidesheim in der Pfaly geboren, war 
aber fdjon frith nad) Paris gefommen und hatte eine durdaus 
frangififdhe Erziehung. Seine evjten Studien waren naturivifjen=
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{daftlide, Hanptjachlicy chemifde gewejen. Cr haite, wie die Liter. 

Correfpondeng im eben erwahnten Nekrolog ergahlt, mehrere deut{dje 

Gemifde Werte in das Frangofifde itberfest; aud) ftammen viele 

Auffaige itber Chemie in der Encytlopadie von ihm. Spater hatte 

et fid) jedod), bejonders auf Anregung Diderot’s, der Philo- 

fophie gugewendet. GSehe reid, madjte ev fein Haus in Paris und 

feinen Landfik in Grandval yum beliebteften Bereinigungspuntt der 

philojophifdjen reife. 

Has Systeme de la nature ift das Hervorragendfte Bud 

Holbadys. Cine Reihe anderer Sdhriften, e8 gu jfdiigen und weiter 

ausgufiihren, find von demfelben Berfaffer; dod) ift 3 nicht Leidt, 

fie mit Siderheit gu ertennen, da fie immer ohne Holbad’s Namen 

und mit falfdem Drudort erjdienen (vergl. Quérard, La France 

hittéraire, Vol. 4, S. 118 ff). Wir fdnnen gwei Mlafjen unter- 

{heiden. Die einen Sdhriften behandel mehr die metaphyfijde, die 

anderen die ethifdhe und politijde Seite. Qu der erften Kaffe gehiren 

die Lettres 4 Eugénie ou préservatif contre les préjugés 1768, 

welde, ficjtlid) Zoland’s Briefen an Serena nachgebildet, bereits 

Den Materialigmus in grellfter Ununtwundenheit predigen; fodann 

Le bon sens ou idées naturelles opposées aux idées sur- 

naturelles 1772, ein Bud, weldjes von Voltaire in einem Brief 

vom 29. Juli 1775 an Dalembert alg ein terrible livre begeidnet 

wird und ihm die Feder zu Gegenbemerfungen in die Hand driidt 

(Werke, XXX, 151), wabhrend die Literarifde Correfponderiz vom 

Sanuar 1775 diejen Bon sens fpéttifd alS den Katechismus de3 

Systéme de la nature bejeidnet, der den Atheismus fitr Bofen 

und Haarkrdusler gurvedtlege. Bu der gtweiten Malfe gehiren La 

politique naturelle ou discours sur les vrais principes du 

gouvernement 1773, Systéme social 1773, L’Ethocratie ou 

le gouvernement fondé sur la morale 1776, La moral uni- 

verselle 1776. Ulle dieje auf Sittenlehre begiigliden Sajriften find 

bejonnen und mapvoll, aus dem Streben de3 Menjden nak Gliid= 

feligheit alle Pflidten des Cingzelnen wie de8 Staatslebene ab- 

leitend,
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Gewshnlig werden Holbach aud) nok einige Flugidriften gu- 

gefdrieben, welde gu jener Beit viel Yufjehen ervegten, befonders 

Le christianisme dévoilé ou examen des principes et des 

effets de la religion chrétienne (1756, in Wahrheit aber 

1761 erfdjienen), die Théologie portative, der Militaire philo- 

sophe und die Contagion sacrée (alle drei bon 1767—68). 

Mit Unredjt. Gene3 exfte Buch ift von Damilaville. Boltaive be- 

zeugt died in einem Briefe vom 20. December 1768; e3 gehirt gu 

den Werten, die er verurtheilte (le livre conduit a athéisme, 

que je déteste, XLIV, 534) und mit fritifdjen Nandbemerfungen 

verjah (XXXI, 129). Die Théologie und die Contagion nimmt 

Damivon, Mémoires pour servir & Vhistoire de la philosophie 

au dix-huitiéme siécle II, 395, fiir Diderot’ Freund und 

Sdiiler Naigeon in Anfprud); der ettvas trodene Militaire philosophe 

{heint aber Holbad wirklid) guzugehdren (vergl. Corresp. litt. vom 

Januar 1768). MAtheiftifde Alliiven Hat von den ovet lebteren nur 

die Contagion sacrée; die beiden anderen finden Boltaire’s Beifall; 

er nennt den Militaire philosophe ein ouvrage excellent (Briej 

vom 18. November 1767) und macht Lachend einige Borbehalte gu 

dex ffandalfiidjtigen Aneinanderreihung lafternder Wigworte, welde 

die Théologie portative bildet. . 
Holbach ftarh am 21. Juni 1789 in Paris, fedjsundfedhszig 

Sabre alt. 

Alle Beitgenofjen preifen ibereinftimmend Holbad) als einen 

der edelfien und Hhodbhergigften Menjden. Geinen Freunden tar 

er ein treuer Sreund, den Armen und Gedvriidten ein Hhilfreider 

Retter. G8 werden die Herggewinnendften Biige jeiner aufopfernden 

Wohlthatigheit erzahlt; in feinem Reidjthum fah ex nur da3 Mittel, 

das Gute gu befdrdern und gu befeftigen. Bergl. Damiron a. a. O. 

Bd. 1, S. 99 ff. Morellet, Denkwiirdigkeiten Bd. 1, G. 132. 

Rouffeau hat Holbad in der Neuen Heloife alg den edlen 

Englinder Wolmar gefdildert. Und Meifter widinet ihre in det 

Giterarifdjen Correfpondeny (AWuguft 1789) den twarm empfundener 

RNadhruf: Ich Habe wenig fo gelehrte und allgemein gebildete
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Minner wie Holbad) angetroffen; id) Habe deven nie gejehen, weldhe 

e8 mit weniger Gitelfeit und Rubhmjucht gewejen waren, Ohne 

den Iebendigen Gifer, rweldjen ev fiir den Gortfdritt aller Wifjen- 

jdaften hatte, ohne den ihm gur gteiten Natur getvordenen Drang, 

Underen Wlles mitjutheilen, was ihm niiblidy und rwidtig fdien, 

hatte ex fein umfaffendes Wiffen wohl niemals vervathen. ©3 ver= 

Hielt fid) mit jeiner Gelehrfanrfeit wie mit feinem Permégen. _ Nie 

hatte man e3 geahnt, hatte er e& perbergen fdnnen, ohne jeinem 

eigenen Genug und befonders dem Genub feiner Greunde ZU 

fdaden. Ginem Menjdjen von diejer Gefjinnung mupte e3 nut 

wenig WMiihe toften, an die Herefdaft der Bernunft gu glauben; 

penn feine Leidenfdaften und Vergnitgungen waren grade fo rie 

fie fein miiffen, um da8 Uebergewidt guier Grundjiige geltend gu 

maden. Er liebte die Frauen, er liebte die Freuden der Tafel, 

er war neugierig; aber teine diefer Neigungen hatte ijn unterjodt. 

Ge vermodte 3 nidt, Jemand gu hajfen; nur wenn et von den 

Beforderern deB Despotismus und deS Uberglaubens fprad), ver= 

wandelte fid) feine angeborene Sanftmuth in Bitterteit und Kampj- 

tuft.“ 

Giinftes Kapitel. 

Buffon. 

Wenn da3 Systéme de la nature eS als den Grundmangel 

der itberfommenen Metaphyfit begeidnet, dab fie itber die Natur 

philofophire, ohne dod) die Natur gu fennen, jo trifft diejer inbalt- 

jhwere Bortourf vor Allem den frangofifdjen Materialiamus felbft. 

Gr glaubte bereits aber die. ebten Spigen dreift abjpreden 3u 

tonnen, rodhrend dod) die naturtwiffen{daftlide Forfdung faum nod)
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die erften Grundlagen der ausfehlaggebenden Thatfaden und Ere 
fdeinungen feftgeftellt hatte. 

Buffon ift daher eine fehe wefentlidhe Crgdnzung in den Bee 
ftcebungen jenes Qeitalters. Gr ift ein Naturforjder im grofen 
Stil. Buffon Hat nicht minder als feine philofophirenden Zeit 
genofjen die Ergriindung der Hidften Sdeen im Wuge; aber er be 
tritt den Boden dev Wirklidfeit, der exfahrungsmipigen, auf Gingel- 
fenninip geftiipten Wiffenfdaft. 

George3-Vouis Leclerc, Chevalier und fpiiter (jeit 1773) Graf 
von Buffon, am 7. September 1707 3u Montbard in Burgund 
geboren, ift einer jener einfad) tiidjtigen Menjdjen, welde ihr ganzes 
Leben auf ein eingiged grofes Biel ftellen und fid) vor niets forge 
faier alS vor jeder Serfplitterung hiiten. Rachdem er die Sdjulen 
bon Dijon bejudt, bereifte ex Frankreich und Stalien (1730—-32) 
und madjte einen einjahrigen Aufenthalt in England. Die englifde 
Philofophie und Naturwiffenfdhaft regte ihn an; ev itberfegte Hales 
und Newton. Differtationen itber Fragen dex Geometrie, der PHyfit 
und Agricultur gingen nebenher. Ym Bahr 1739 zum Borfteher 
deS Qardin du Roi (de3 heutigen Jardin des Plantes) ernannt, 
ergriff ex mit tieffter Begeifterung den ihm durd) feine amtlide 
Stellung nahe gelegten Plan, der Gefdhichtsfdreiber der Natur yu 
werden. Nad) gehnjdhriger Bovarbeit erfdienen 1749 die erften 
drei Bande feiner grogen Histoire naturelle générale et par- 
ticuliére, weldje allmihlid) bid auf fechSunddveigig Bande anudgs. 
Die Vollendung wurde durd) Buffon’s Tod unterbrogen. Buffon 
ftarvb am 16. April 1788. 

Die drei exften Bande der Histoire naturelle bringen ein- 
leitende Betractungen gum ganjzen Werk und zur Zoologie im Be- 
jondern, ndimlid) eine Théorie de la terre, ba3 Systéme de la 
formation des planétes, eine allgemeine Naturge|dhichte der Thiere 
und des Menjden. Daran jdhliebt fi die Darftellung der BVier- 
fiber (1753—67, in wolf Banden). Dann folgen tnit einer 
durd) fdjwere Ertrantung veranlabten Unterbredjung die Histoire 
des. oiseaux (1770 bis 1783, in. nenn Banden); Hierauf die
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Histoire des minéraux (1783—88, in fiinf Banden). Neben 
der Bearbeitung diefer stvei lebten Wbjchnitte geht jeit 1774 die 
Verdffentlidung von Supplementbanden. Buffon Hat fieben folder 
Supplementbande geliefert; dev lebte erfdjien erft ein Qahr nad) 
jeinem Zode. Der berithmtefte derfelben ift der fiinfte, Les épo-. 
ques de la nature (1779), eine véllige Umarbeitung der in der 
Théorie de la terre dreifig Jahre guvor niedergelegten WAn- 
{dauungen, ein Wert, welded die Literarifde Correfponden; 
(Uptit 1779) un des plus sublimes romans, un des plus 

beaux poemes que la philosophie ait jamais osé imaginer 

beift. 

Die Bedeutung Buffons liegt nidt in grogen epodemadenden 

Entdedungen, fondern in jeiner tiefen und weitgreifenden Gefammt- 

wirkung. Die Gefdjidjte der Wiffenfehaft hat an bleibenden Gingel- 

forfdungen twenig von ihm gu beridjten. Jn der Zergliederung, 

Erfenntnifp und Vefdreibung des Cingelnen ift Buffon ungenau und 

forglos. Bn den fiinfzehn exften Banden hatte ihm Daubenton 

fiir das WAnatomifdje die tundigite Hilfe geleiftet. Daubenton 30g 

fich guriid; jeine, deS exacten Detailforjders Uxt ftimumte zu wenig 

ju Buffon’s fiinfilerijden Wbfidten und deffen Freude an rajdjen 

und fiifnen Gombinationen. Buffon verlegte Daubenton dann 

vollends dadurd), dap ex in einer Neuausgabe feines Werkes den 

anatomifden Theil weglies. Dod ftellte {pater das alte hersliche 

Berhalnig dev Beiden fic) wieder her und Daubenton betheiligte 

fid) auch von nevem an der gemeinfamen Arbeit, obfdon fein 

Name nidt mehr auf dem Titel erfdjien. Fiir die Bande, rwelde 

Die Vogelwelt behandeln, traten an jeine Stelle Guéneau de Mont- 

béliard und der WbHE Beron, aus deren Feder einige der beviifymte- 
ften Stide (Sdhwan, Pfau, Nadhtigall u. f. f.) ftammen. 

Die Ridtung Buffon’s geht, wie Goethe bei Befpredjung von 

Geoffroy de Saint-Hilaive’s soologifden Anfidhten fic) ausodriidt, 

aus{dlieplid) auf da8 Ganze, wie e3 Lebt, in einander witkt und 
bejonder3 fid) auf den Menfdjen begieht. Auf diefem Standpuntt 
aber ijt er gropartig anvegend und wabhrhaft j[dipferifd. Cr pat
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nicht blo8 das Verdienft, die Luft an der Naturwiffenfdaft in die 

weiteften reife gu tragen; er Hat aud) der Wiffenfdaft felbft den 

madtigften UnftoB gegeben. 

Dur jene Popularifivung der Naturbeobadtung und Natur- 

ertenmtnip ift ex gu einem miadhtigen Girdever der Wujflarungs- 

hetwegunig geworden. Gr ftellt den Menfdjer rwefentlic) von dev Seite 

jeiner Naturbedingtheit dav, Halt fic) an fein animales Leben und 

riidt ihn gigernd aber fdlieblich entidjloffen aus der centralen Stel- 

lung, weldje ihm die biblifhe Schopfungsgefdidjte antveift, hinaus 

in die Reihe der jiimgeren Erdenge|dhipfe. 

Weldhe wiffenfhaftlige Anvegung von Buffor’s Arbeit aus- 

gegangen ift, dad zeigen die Werle Lamard’s, Geoffroy’s de Sainte 

Hilaire, Cuvier’s. Mit berwunderungswiirdiger Genialitat weif 

Buffon aus dem Cingelnen das Umfaffende gu bilden. Trog aller 

Srethiimer und Ungenauigteiten, gu weldjen ihn feine glangende 

GCinbiloungstraft nicht jelten Hinveibt, wird ex fic) dod) immer aller 

Hauptfragen, welde der Naturlehre fic) auforingen, mit unbeirrbarem 

SHharfbli€ berougt; umd ec ift ecnftlid) bemiiht, fie gu lojen, wenn 

aud nicht immer glidfid. Ex hat dev Wiffenfdhaft einen feften 

Grundplan vorgexeidhnet, wie ex in diejem Umfang und in diefer 

‘inneren Nothwendigteit nod) niemals geajnt worden.  Hernad) 

famen emfige und ruhmrviirdige Nadfolger, diefen Plan gu berid- 

tigen und ifn in allen Gemadern und Stodwerten forgfiltig und 

qriindlidy ausgubauen. 

Buffon hat durdaus nicht das Cyperiment verjamaht, aber 

ungeduldig fdjiweifte fein Wuge vom Tijd) ded Laboratoriums in 

die teiten Hernen dex Hypotheje. Ungeduldig fpahte ex nad) der 

Grfenninif weittragender Bufammenhinge, wo eine ftrengere Methode 

niidterne Buriidhaltung gebietet. La plupart des naturalistes, 

pflegte er 3u jagen, ne font que des remarques partielles. Il 

vaut mieux avoir un faux systéme: il sert du moins lier 

nos découvertes et c’est toujours une preuvé> qwon sait 

penser. Go Hat er fic) nidht nur — und gtvar fdjon von feinen 

Zeitgenoffen, die dod) an’3 Syftematifiven gewshnt waren — den
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Bortourf gefallen lajjen mitfjen, daz ex ein fic) iiberftiixzender Syftes 

matifer fei, jondern ex hat feine rafden Sebliiffe aud) oft genug und 

mithelos gegen andere ebenfo rafde vertaujdt. Diefe Gefdymeidigteit 

feines UrtheilS ift ein Hichft charatteriftifder Sug feines Wertes. 

Gefihrdet fie cinerfeits die Soliditdt des gangen Baued und madt 

fie e&. feb jdjwierig, ja unmiglih, Buffon’s Stellung gu gewifjen 

grundlegenden Problemen far gu exfajfen und darguftellen, jo hat fie 

anbdererjeitS der Histoire naturelle einen Sdeenreidithum und eine 

Summe von Anregungen gugefilhrt, die bei wiffenfdaftlid ftrengerer 

und weniger widerfprudavoller Urt de3 Berfajjers faum erveidt 
morden ware. ; 

Obgleid) fid) Buffon duperlicy vom escadron encyclopédique, 

wie ex die Materialiften gu nennen pflegte, fern hielt, ift e8 dod 
eriiejene Thatfade, dak er, in feinem innerften Herzen die An- 
{Gauungen der gleidjeitigen Materialifien im Wefentlichen theilte. 
G8 ift fein Grund gu gweifeln, dag e& wahr fet, wenn Hérault de 
Sédhelles exgahlt, dak Buffon wenige Jahre vor jeinem Tod einmal 
auf jeinem Landfig Montbard yu ihm vertraulid) gedupert, ex habe 
das Wort Sdhapfer nur de3 Spradjgebraudhs, und wir finnen Hine 
gufiigen, duperer Ritdfidten halber beibehalten; man diirfe nuv an 
die Stelle deffelben die Gewalt dex Natur, die Anziehungstraft, die 
Bewegung feben, und man twiirde feine wahre Meinung erfernen. 

Gang iibereinftimmend fagt Buffon in den ,,Cpoden dev Natur“, 

feinem vollendetften Meifterwert: Wenn pldglich der grdpte Theil 

det vorhandenen Geldhipfe zer[tirt wiirde, jo wiirde man neue 

Gattungen entftehen fehen; denn die organijdjen Theildhen oder 

Molekiite, ungerftdrbar und immer thitig, wiirden fid) unter einander 

vetbinden und wieder geformte Rirper Hervorbringen“*; und ebenfo 

fpricjt ev in den Idées générales sur les animaux und in der 

Histoire de Phomme nicht blo8 von den molécules organiques, ' 

jondern aud) bon det correspondance constante entre: les 

changements physiques des sens ou des organes et les 

changements dans lentendement ou dans les passions, ja 

jogat von dem mécanisme des sens. Dod) dieje materialiftijde 
Gettner, Literaturgeididte. UW. 24
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Grundanjadauung tritt bei ihm niemals withlerijd) und abjpredhend 

auf. Sie ift ihm nur die Einfidt in die unvernidtbare Crigfeit 

und Sdinheit der Natur und in die innere, ftetig fortfdreitende, 

dur nichts Willliiclides und Sprunghafted unterbrodene Ordnung 

und Gefegmipigteit derjelben. 

Gr ift fein Sireiter. Auf die gahlreiden Wngviffe, die jein Wert 

 erfubr, anttwortete er nidt. Aus den Worten, mit weldjen er diejes 

Stillfdweigen begriindet, {pridjt das Bediifnip der Ruhe forwohl wie 

aud ein ftartes Selbftgefithl. Wie dieje Buriidhaltung ijn gegen- 

itber dec Streithareit der Muflliver charatterifirt, fo geidnet e& ifn 

aus, dap ex gegeniiber ihver Borliebe fiir Liifterne Darftellung auf 

firnlige Ausmalung feiner Sdhilderungen vergidjtet. 

Wit Hegeidnen die Grofe und gugleich die Sdhwade Buffows, 

wenn wit fagen, dap Buffon die Natur nidjt fowohl alB Forfder, 

jondern vorwiegend al8 Riinftler anjdaut. Mit phantafiereidjen 

Schwung weift er iiberall die obwaltende Jdee nach, weldje aud im 

Kieinften und Geringfiigigiten fid) wie in einem Runjtwerk gue finn- 

liden Grfdeinung und Verwirllidung bringt. Daher die gringende 

Anfhaulidteit und Zaubertraft dec Sprade, die freifid) gurveilen 

in da8 gefudht Sdinrednerifde ausidiveift und entjdieden der 

didterifden Errequng entbelhrt. Was wir befonders in den Werken 

Diefed gropen Sdpriftftellers vermiffen“, jagt Humboldt von Buffon 

im stveiten Bande de8 Kosmos, ,ift die harmonifdje Verfniipfung 

der Darftellung dev Natur mit dem Wusdrud dev angeregten Cmpfin- 

dung; © fehlt faft alles, was dev geheinmigvollen Wnalogie swifden 

den Gemiithsbewequngen und den Exjdheinungen der Sinnentwelt ent- 

quilt.“ Wenn Buffon in feiner beriihinten Mede itber den Stil 

fagt, dex Stil de8 Menjdjen jet oer Menfeh felbft, fo ging diefer 

Sag vor Allem aus der Empfindung hervor, wie feine eigene Wet 

bejdjreibender Darftellung nur dag innerfle Ergeugnip feiner tiefften, 

mehr tiinftlerifajen als wiffenfdhaftlichen Cigenthiimlidjteit jet. 

Am meiften Wehnticjtett hat Buffon mit feinem groper deut= 

jen Beitgenofjen Windelmann. Buffor ijt dee begeijterte Biograph 

der Natur, wie Windelmann der begeifterte Biograph dev Kunft iff.
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Beide fiihven aus der ftarcen Wllgemeinheit abgezogener und un- 
beftimmter Begriffe in dad volle Leben der thatfadliden Wirkliahfeit 

UND det gefhidhtlid) organifdjen Cntwidlung. Jn der Erforjdung 
de3 Cingelnen find fie gum grogen Kheil iiberholt und veraltet; in 
der Weite und Grofartigteit de3 Blids find fie bigher nod von 
feinem Gpdteren erveidjt worden. 

Sedhjtes Kapitel. 

Condillac und feine Saute. 

Cabanis. De Tracy. 

GS ift ein untriighides Kenngeiden des philojophirenden Dilet- 
tantigmus, daB er fic) immer nur denjenigen Fragen juwendet, 
welde mit den nadhften religidjen WAnliegen zufammenhangen. Xu 
die frangofifdjen Auffldver theilen diele Schwade. Nidt blog Bol- 
taixe, fondern auc) Diderot und feine niadhften Anhanger verhandeln 
liber dad Dajein Gottes, iiber Wejen und Unjterblidjteit der Seele, 
liber Quelle und RidhtfHnur deB fittliden Handelns; an dev philo- 
jophijden Erfenniniplefre dagegen gehen fie meift flidtig und gleid- 
giiltig voriiber. Gie theilen den Kampf Lode’s gegen die ange 
borenen Qdeen; aber dec Grund diejes Kampfes bleibt bei -ihnen 
eine unbetviefene und unbermittelte Borausfesung. GSelbft Dalem- 
bert, welder doc) in der Ginleitung ur Eneyflopadie eine jefe 

umnfangreidhe Gliederung dex Wijfenfdhajt gegeben Hat, glaubte fid 
der genaueren Unterfudung iiber den Urjprung de3 menfelidjen 
Erfennens iiberhoben. Diefer Mangel iff um fo begeidnender, da 

iby Lehrmeifter Locke grade Hier feine hervorragendfte Bedeutung hatte. 

Gondiflac fillt daher eine fehr empfindlicje Vice aus, indem 

ex die Ertenntniglehre zum angsfdlieBlidhen Gegenftand feiner For- 

24*
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{Gungen madt. Gr ift der Cingige unter den frangdfifden Auf- 

flacern, welder im ftrengen Ginne de3 Wortes ein Philojoph ge- 

nannt. gu tverden verdient. 

"Sein Leben ift ein einfadjes, befdeidenes, nur der Wiffen|daft 

geweihtes Gelehrtenleben. Gtienne Bonnot, Whbé de Condillac, ein 

Bruder de3 betannten Abbé de Mably, war 1715 gu Grenoble 

geboren. Gr ftammte aus einer Beamtenfamilie und wurde fiir 

die geiftlide Laufbahn beftimmt. Wn feine Sdhulbiloung Hat ev 

feine evfreulicen Grinnerungen bewahrt: ,,Unfere Unterridtewelfe”, 

jagt ev jpater, ,,fteht mod) unter dem EinfluB der Qahrhunderte dev 

Untwifjengeit und jo iff man gestoungen, nad einem neuen Plan 

Dann wieder gu ftudiren angufangen, wenn man die Sdulen Hinter 

fic) Hat. Shon friih widmete ex fic) dem Studium der Philo- 

fophie, namentlig) dem Studium Lode’s, den ex aber nur in dev 

Ueberfesung Cofte’s 03. Gr trat in perfonlide Beriihrungen mit 

Roufjeau, Diderot, Dalembert, Holbad, dod) exjdjeint ex mert- 

wiirdigerwweife nidjt unter den Mtitarbeitern dec Encyflopddie. Ym 

Yah 1746 erfdien fein Hssai sur Vorigine des connaissances 

humaines, mit dem Nebentitel: Ouvrage ou Von réduit 4 un 

seul principe tout ce qui concerne l’entendement humain, 

1749 dex Traité des systémes, 1754 dev Traité des sensations, 

weldem alS Grgdngung der Traité des animaux folgte. x 

wurde 1758 CErzieher deS Jnfanten von Parma, Dom Ferdinand, 

ves Entels Ludwig’s XV., und als folder jdhrieb ev eine Reihe 

tleinever Gehrbiider, welde gum Theil die Gedanken {einer gréperen 

Seriften wirtlid) wiederholen, PArt de parler, PArt de penser, 

YArt de raisonner, lArt Vécrire, Grammaire, Histoire des 

hommes et des empires. 1768 febrte er wieder nac) Sranfreid) 

guriid. Die Académie francaise éffnet im im ndmliden Jahre 

ihre Pforten, und Voltaire begriift die Wahl mit den BWorten 

(Brief an La Harpe v. 31. Oct. 1768): ,,Condillac, ijt, was den 

Werth jeiner Ydeen anbelangt, einer der exften Minner Europas. 

Gr witrde Lodes Verfud tiber den menfdjlicjen Verftand gejdhrieben 

haben, wenn Lode in nidjt jelbft verfabt hatte, und er tiirde ihn
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mit Gottes Hitlfe fiirzer gemadt haben. Die zwslf lebten Jahre 

feineS Lebens fcjeint ex fern von der Hauptftadt ruhig jeinen Studien 

gelebt gu haben. Jn diefe Beit fallt die Verdffentlidung dev genannten 

padagogifden Sdrifien und die Wusarbeitung jeines Buches La 

logique ou les premiers développemens de l’art de penser 

1780, weldes ev im Yuftrag der polnijden Regierung fiir Sdulen 

{drieb. Gr ftarb am 3. Auguft 1780, auf jeinem Landgut Flux 

bei Beaugench, fiinfundjedjazig Bahre alt. Nach feinem Tod (1798) 

erfdien nod) ein hinterlaffener Verfuch iiber Philofophie der Mathe- 
matif, La langue des calculs. 

Die beiden erften Sdriften Condiflacs ftejen durdaus auf 

Lode'fdem Boden. Das Buch iiber den Urjprung dev menjfehliden 

Ertenninip ift eine fehr flare und verftindige Darlegung von Locke's 

Lehre iiber die Sinnenempfindung und Reflexion als die swei Er- 

fenntnigquellen de3 Menfdjen; und das Buch iiber die philofophifden 

Softeme ift auf Grund diefer Anfdauung eine fHarfjinnige und 

gelehrte Bekimpfung von DeScartes, Malebrange, Leibniz und 

Spinoza, die befonders darum getadelt werden, weil fie nidt von 

der finnlidjen Beobadjtung deS Cingelnen, fondern von abgesogenen 

Begriffsallgemeinheiten ausgingen. Beide Bier wirkten fehr ver- 

dienfilid. Der itberzeugende Kampf gegen die angeborenen Bdeen 

verfebte den jdjivindenden Nadhwirtungen dev cartefifden PhHilofophie 

den legten Stop. Bedod) von neuen und eigenthiimliden. Wn- 

fichten ift in diefen exjten Biidhern nod nidts gu finden. Gs ift 

Selbftiiberhebung, wenn Condillac {djon Hier, wegen einiger Bufage 

und Erweiterungen itber die Gefebe der Ydeenverbindung und iiber 

Wejen und Urfprung dev Sprade, zuweilen die Miene annimmt, 

Lode meiftern 3u wollen. 

Aber allerdings war Lode fiir Condillac nur eine nothwendige 

Borftufe. Das Hauptwwerk ijt der Traité des sensations (1754), 

Deffen Dert ex im Laufe dev Jahre mannigfad modificirte. Die 

definitive Wusgabe erjdien 1798. Bn ihm Hat Condillac einen 

Standpunft errungen, welder gwar nad wie vor an dem Grund- 

gedanten Lode’S unerfdjiittert fefthalt, diejen aber feinerfeits fort
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bildet und ihn gu einem wejentlic) anderen und neuen madt. Die 

Werthfdhikung diefes Werkes jehen wir im Heutigen Frantreid, 

und nidt 3um Wenigften durd Taine’s Cinflup, wieder fteigen; dem 

erften Sheile deffelben ijt durd) die Berordnung von 1885 fogar ein 

Pla im MittelfaulunterriGht angewiejen. 

Condillac nihert fid, ohne fie freilich gu dex feinigen gu machen, 

der Lehre der Materialiften. Seine Erfenntniplehre fteht gu der 

Naturbetradtung der franzofifden Materialiften in demfelben Verhalt- 

nig, wie die Erfenntniflehre Lode’s gu der Naturbetradhtung Nerwtows. 

Lode hatte die Unabhingighit und Selbjtthitigteit des Geiftes 

au wahren gejudjt. reilicy find aud) bei Lode die Senjation, d. b. 

die alle duperen Gindriide empfangende Sinnenempfindung, und die 

Reflexion, d. h. die Selbftheobadtung de3 inneren Wahrnefhmens, 

Dentens und Wollens nur aufnehmend, gang umd gar von aupen 

beftimmt Der Geift fann fic), um Lode’s Ausorud gu twieder- 

holen, der Gindriide nidjt ertwehren, ebenforwenig wie dex Spiegel 

fid) dev Bilder erwehren fann, welche ex willenlos aufnimmt und 

willenlos zuriidftrahlt. Der Geift bringt die Joeen nicht Hervor, 

jondern die Ydeen werden in ihm Herborgebradt. Uber Sinnen- 

empfindung und Reflexion find eber nuv die erften Grundlagen. Sie 

find nur die Ouellen der einfacen Bdeen. Aus der Vertniipfung 

und Berarbeitung der einfaden Jdeen werden die sufammengefesten 

deen gebildet, wie aus der Verkniipfung und Verarbeitung der 

Budftaben und Silben die Worte. Und in diefer Fortbiloung wird 

det Geift felbfithatiqg und jdopferifd. 

"Anders jebt Condiflac. Ex begeidnet 3 als den Guundicetgum 

Lode’s, dak diefer zwei verfdiedene Erfenntnipquellen angenommen 

“hatte. Folgeridtiger fei e8 gewefen, eingig bei dev Senjation, d. h. bei 

det einfaden und unmittelbaren Sinnenempfindung als folder ftehen 

au bleiben. Die Reflexion fei nicht eine befondere und felbjtdndige 

Quelle der Jdeen, jondern nur ein Kanal, durd) weldjen die Bdeen 

aus den Sinnen in den Geift dringen.  Condillac’ begniigt fid) 

Daher nidt wie Lode, die geiftigen Fabhighiten und Thatigteiten 

blog 3u beobadten und, wie er tadelnd fagt, blos gu regiftrixen;
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ex leitet fie vielmefr naturgemdg auseinander ab, gruppirt fie, 

verfolgt ifr Werden und Wadjen ftetig von Stufe gu Stufe. Der 
Traité des sensations ift eine innere Cntwidlungagefdhidte oder, 

um den Ausorud gu gebrauden, weldjen Hegel fiir ein ahnlices 

Unternehmen gebraudte, eine Phanomenologie de8 Geiftes. Con- 

dillac geht dabei von der Annahme einer Statue aus, weld, gleid 

der Statue Pygmalions, organifirt und belebt wie dev Menfdh if, 

mit aflen Ginnen begabt, aber nod) von feinem Ginneneindrud 

beriiftt; an diefer Statue lapt er der Reihe nad alle Sinne, den 

einen nad) dem andern, erwadjen*). Er fondert die Sinne in gtvei 

*) Dieje Joee der Statue Hat gu PrioritdtSftreitigteiten gejiihrt. Die 

thatfadliden Berhaltniffe find folgende. Condillac hat {don in jeinem Essai 

sur Vorigine des connaissances humaines (1746) den Gedanten ausge- 
{proden, fidh an die Stelle eines Menjejen gu fegen, dex, vollftandig ent 

widelt, nocy feine Ginnedeindriide empfangen Habe und vor deffen fic) dff- 

nenden Yugen nun gum erften Mal die Welt fid) darbietet. Drei Jahre 

ipater Hat dann Buffon in jeiner Histoire naturelle de Vhomme (1749) 

Diefe Sdee weiter ausdgefiihrt: Jimagine un homme tel qu’on peut croire 

qwétait le premier homme au moment de la création, cest & dire un 

homme dont le corps et les organes seraient parfaitement formés 

mais qui s’éveillerait tout neuf pour lui-méme et pour tout ce qui 

Yenvironne. Wahrend an diejen beiden Stellen der auf feine erften Gin: 

driide Hin gu unterjudende Menjd) gleid) al8 in voller BeherrfaAung aller 

jeiner Ginne jftehend aujgefabt wird, ftizzixt Diderot in feinem Brief 

itber die Taubftummen (1751) den Gedanten einer Zergliederung des Menz 

jen auf feine fiinf Ginne hin (dun homme distribué en autant de 

parties pensantes que nous avons de sens, Werte I, 399). Run baut 

1754 Condiffac fein Suftem auf dieje felbe Zergliederung auf und ftspt dabei 

natiirlidy auf den Vorwurf, dab ex fremdes Gut fidh gu eigen made. Er hat 

daraujgin geantwortet, e& fei Diderot, dem Werfaffer de8 Bricfes itber 

die Taubftummen, nidt unbefannt gewejen, oak ex, Condillac, die Sdee des in 

jeine eingelnen Sinne gergliederten Menjdjen zum Gegenftand einer befonderen 

Sarift maden wolle. Er felbft verdanfe dviejelbe, wie jo viele andere Un- 

regungen, jeiner treffliden Greundin Mle Ferrand, welde ihn vor Langer 

Seit jcon aus Unlag feines Essai sur Porigine des connaissances darauf 

aujmerffam gemadt habe, dak der Menfd nidjt von Anfang an in der 

vollen Herrfdaft ber feine Ginne ficy befinde, Jondern erft allmablid den 

Gebraud derjelben erlerne. Noch im felben Bahr 1754 verdffentlidte Cone 

dillac feinen Traité sur les animaux, der gegen Buffon geridtet ift, welder 

fic) iiber den Traité des sensations abfillig gediugert hatte. Die heftigen
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Riaffen. Auf der einen Seite Riecjen, Sehen, Hiren und Sdmeden; 

auf dev andern der Taftfinn. Bn jenen, fudt Condillac gu be- 

weifen, bleibt der Menjd nuc immer innerhalb jeiner felbft, 

empfindet nur fid), ift ohne die Vorftellung einer gegenftandliden 

Aupenwelt; in diefem dagegen erhalt er das Gefilhl und die Gewig- 

Heit der Gugeren Gegenftinde. Yene Sinne geben nur Empfindungen, 

diefer Sinn giebt Ydcen; infofern mdmfid) der Unter[dhied grwifden 

Empfindung und Ydee darin befteht, dag in der Empfinoung dag, 

was wir empfinden, nur eine Errequng unferer eigenen Seele ijt, 

in der Ydee dagegen, d. h. im Bild die Empfindung zugleid auf 

ein Gegenftindlides alS ihe Urbild begogen wird. Wus diefen 

Empfindungen und Bdeen baut fic) unfer gejammte3 Denfen und 

Wollen auf. Die erfte Stufe dev Empfindung, gleidjoiel melden 

Sinn wir in Betradt ziehen, ift das unmittelbare Wufnefmen eines 

Gindruds. Died ift das Wahrnehmen, die Genfation oder Per= 

ception. Die wahrgenommenen Cindriide find gahlreid) und mannid- 

faltig. Wher der eine Cindrud wick Lebhafter al8 dev andere. 

Der lebhaftere zieht eine gripere Hingebung auf fid. Dieje Hin- 

gebung ift die Aufmerkjamteit. Die Wufmerkfamfeit hinterlage 

Spuren; da8 Fefthalten diefer Spuren ift d.a8 Gedadtnig. ft 

Diejed Fefthalten jo anfdjaulich, als waren die Cindrilde felbit geqene 

wirtig, fo wird das Gedddjtnig Cinbiloungstraft. Geddadtnig und 

GCinbilbungatraft vergleichen die verfdiedenen Cindritde, die gegen= 

wartigen und vergangenen; Ddiefed Bergleiden entdedt Unterjdiede 

und Aehnlidfteiten. Dies Heit Urtheilen. Durch daB Urtheil bilden 

wir uns von jedem Gegenftand einen beftimmien Begriff. Diefe 

aus den vergleidenden Urtheilen entipringende Begriffsbildung if die 

Reflexion. Und dieje filhrt uns fogleid) in da3 handelnde Leber 

Vorwiirfe, die er. jeinem Gegner mat, begiehen fic) namentlich aud) auf die 

ben ertoahnten jdhwungvollen Uusfihrungen Buffon’s iber den neugefdhafjenen 

Menfden; doc madt ihm Condillac den. nabeliegenden BorwwurP des Plagiates 

nidt: er wiinjdt offenbar nidt, daran 3u erinnern, dab er einft felbjt Buf- 

fon da8 Beijpiel gu diejer Uuffaljung gegeben habe. — Weber altered Wuf- 

treten der mamliden Ydee vergl. Lange, Gefdidte ves Materialismus, S. 336.
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hiniiber. Die Reflexion unterfdeidet grifden angenefmen und un- 

angenehmen Empfindungen. Wir verieilen lieber bei jenen al3 bei 

diefen. Wir gewinnen dad Gefiihl dev Luft und Unluft. Das 

Gefiihl der Luft wird uns Bediicfnig. Dies ergeugt dad Verlangen. 

Aus dem Verlangen entquellen die Leiden|daften, Liebe, Hab, Hoff- 

nung, Furdt. Die Leidenjdatten weden den Willen, denn der 

Wille ift das BVerlangen, weldjes nad) Befriedigung ftrebt und dieje 

Pefriedigung im Bereid) der Méglidhfeit weik. Mit dem Willen 

find untrennbar die Sdeen de8 Guten und Sdhinen verkniipft; rvir 

nennen gut und fdin, tas zu unferem Bergniigen beitrigt. Kury, 

Glied reiht fid an Glied, Begriff an Begriff, Handlung an Hand- 

lung, in ununterbrodjener Rette. Grinnern, Vergleidhen, Urtheilen, 

Begreifen find fortlaufende Steigerungen der Aufmerkjamteit, wie 

Rieben, Haffen, Hoffen, Fiirdten und Wollen fortlaufende Steige- 

rungen de3 Verlangend find. Wufmerffamfeit und Verlangen aber 

haben jelbft wieder ihre gemeinfame Wurjel nur in dev Sinnene 

empfindung. Alle geiftigen Vorgiinge, Suftinde und Verridtungen, 

das Verbinden der deen untereinander ebenjo wie das daraus 

ent{pringende Wollen find daher nur Nadwirtungen dec von aufen 

ftammenden Ginneneindriide; alles Denfen und Wollen ift ftufen- 

weife fort[djreitendes, gefteigertes, umgeltaltetes Cmpfinden. Das 

Geiftesleben ift Sinnenleben. Wir find da8 Werk unjerer Sinn- 

Tichfeit und Gerwohnbeit. , 

So willtiivlich und liidenhaft die Durdhfiihrung ijt, jo um- 

faffend und folgenfdwer ift der Grundgedante. 

Condillac tweik fehr wohl, dak, wo Sinne find, aud) geiftiges 

Reber fein mug. Der Traité des animaux, twelder al8 Fort- 

febung und Ubjhlug de3 erwahnten Hauptwerks gu betradten iff, 

beftimpft daher gang folgeredht Buffon, welder die Xhiere empfin- 

Dende Wutomaten. genannt hatte. Weil die Thieve empfinden, jagt 

Condiflac, miiffen fie aud) vergleidhen, urtheilen, fich erinnern, d. b. 

deen haben; nur darum fei ihr Denten geringer und unvoll- 

-fommener und bleibe bet dem Sch der Gewohnheit, d. . bei dem 
Inflinct ftehen, ftatt gu dem Bah der Reflezion, o. H. zur Bernunft
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porzujdretten, weil ire Bediirfniffe geringer und einférmiger feien. 

Aber andererjeits geht ihm die finnlide Empfindung nit in den 

Siren auf; die Sinne find ihm nidt die finnlide Empfindung 

felbft, fondern nur da8 fbrperlide Werkzeng und die gelegentlide 

Urfache derfelben. Gondiflac leugnet daher die unbedingte Rixrper- 

Vidjfeit dev Geele und tadelt Lode jogar gang andbdriidlid, dab er 

jene Mdglichfeit eingeriumt habe. Bor dem Siindenfall Habe die 

Seele ohne Sinne gedacdht, und fo werde jie aud) nad dem Tode 

wieder ohne Ginne denten. Wud) hat Condiflac jedergeit die Frei- 

Heit de Willens mit jeiner Crfenninigiheorie vereinigen xu fonnen 

geglaubt und fie 3. B. in dev Dissertation sur la Liberté ver= 

theidigt, die einen Whang yum Traité des sensations bilbdet. 

GS war vorauszufehen, daw die Keime diejer Wnficht eine feftere 

und unerj@rodenere Durdbiloung erlangen wiirden. Dit die Grund= 

Iehre Condillac’s felbjt nicht nothwendig materialiftifa, fo fiihrt fie 

dod Leidt gum Materialismus. Der foridende Geift bejdeidet fich 

nit bet der einfaden Cinfidht, dap das Grfennen und Handeln 

aus der Sinnen ftamme; er fragt nad) dem Urjprung und nach 

der BVejdaffenheit dex Sinne felbft, und damit miindet die Ceelen- 

lehre in die Korperlehre, die Pjydologie in die Phyfiologie. Condiflac 

felbft Hat diefer phyfiologifden Seite feiner Lefre dann ein Rapitel 

fener Logique gewidmet. Uber nur ein Maturforjder fonnte hier 

entfdieden fordernd eingreifen. Condillac ift, trog feiner Yob- 

preifung der experimentellen Forfdung, viel gu fer Xheoretiter. 

Auf Condiilac folgte Cabanis, wie in unferen Tagen auf Ludwig 

Feuerbad die materialiftijden Naturforjder folgten. 

PiervesSean-Georges Cabanis war 1757 yu Cosnac geboren. 

In der Jugend jchingeiftigen Befdhaftigungen hingegeber, lernte er 

im Galon der Madame Helvétius, fitr weldje er 3. B. deutfde 

Novellen und Gedichte in’s-Frangojifde iibertrug, neben den her= 

vorragendften Geiftern jener Seit auc) Condillac fennen und genop 

defjen unmittelbare Anrequng und Belehrung. Spiter~wendete er 

fi dex Heilfunde und den Naturwiffenfdhajten zu, und lie fid 

diejen aud) nicht entfremden durd) den regen WAntheil, weldjen ex an
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den Bewegungen und Wedjelfiillen dex frangofijden Revolution 

nah. Gr war dex Urgt und Freund Mirabeau’s und vertheidigte 

in einem Beridjt itber die Rrantheit und den Tod dejjelben dad 

Andenten jeines Freundes und feine drgtlide Behandlung. Wis 

Profelfor der Hygiene und fpdter der geridjtliden Medicin und der 

Gefdhidte der Heilfunde fpielte er eine bedeutende Rolle in der 

Reorganijation der medicinijdjen Sdulen; aber nicht nur ihr, 

jondern dex Neugeftaltung des Sdulwejens itberhaupt, hat ex gable 

reidhe Schriften gewidmet. Sein Hauptwerk find indejjen die gril 

Ubhandlungen iiber die Rapports du physique et du moral de 

Phomme, bdeven feds erfte 1788—99 in den Mémoires de l'In- 

stitut erfdienen, wahrend die iibrigen jed)3 erft in der Buchaudgabe, 

1802, gedrudt wurden. Diefes Werk wurde fogleich faft in alle 

enlxopdijden Sprachen itherjebt. Cine gweite Uuflage beforgte nod 

dex Verfafjer jelbft. Am 5. Mai 1808 ftarb er an einem Sdjlag- 

anfall, dev fic) Durd) wiederholte fleinere Crfdhiitterungen angetiindigt 

hatte und defen Maken er ,mit der Neugierde de3 GorjdjerS und 

mit dex Rube de Weijen* beobadhtete. Bis in die neuefte Beit 

herab find, trob der gewaltigen Fort{dritte der PHyfiologie, 

immer wieder neue Auflagen feines WerkeS nédthig getworden. 

Cabanis ift ,der Vater dex materialiftijden Phyfiologie®. 

Obgleich von Condillac ausgegangen und auf deffen Anfdauung 

fupend, verwirft Cabanis dod) von Grund aus die Art von Con- 

diflac’s Forjdung. Bene beliebte Annahme einer menfdendhnliden 

Statue und die damit gujammenhingende Gonderung und Ber= 

eingelung der Ginne gilt dem beobadjtenden Naturforfdjer al8 vallig 

finnlo3; nur der lebendige Menfdh felbft ift ihm Anfang und Biel. 

Aus diejer Beobadtung dS Lebendigen Menjden fudt Cabanis yu 

beweifen, dag Korper und Geift nicht nur in innigfter Wedfel- 

wirfung ftehen, jondern unbedingt ein und dajfelbe find. Die 

Cniwidlung dex Koeperorgane und die Entwidlung und Empfin- 

dungen und Leidenfdhaften“, fagt Cabanis in dev exften einleitenden 

AHhandlung, ,,entfpreden einander fo genau und vollftindig, dag 

Rorperlehre, Erfenntniglehre und GSittenlehre nur die drei ver=
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fciedenen Zrweige dec in jich einen und jelben Wilfenjchajt, der einheit- 

lichen allgemeinen Menjdenlehre, find. ,,La physiologie, analyse 

des idées et la morale ne sont que les trois branches d’une 

seule et méme science qui peut s’appeler a juste titre la 

science de l’homme.“ . 

Die Grundgiige dex Beweisfithrung liegen in der steiter und 

dritten Wbhandlung, welche unter der gemeinjamen Ueberfdprift: 

»Histoire physiologique des sensations“ zujammengefagt find. 

Sie laufen im Wejentlicen darauf hinaus, daw, wie das gejammte 

Leben nidjtS alS eine unablaffige Folge von Bemegungen, tweldhe 

bon den ver[diedenen eingefnen Organen ausgehen, jo insbejondere 

die Verridtungen und Buftinde der Seele und de8 Geiftes nichts 

al8 Bewegungen und CEmpfindungen der Merve und des Gebhirns 

find. Die Nerven, mit dem Gehirn gujammenhangend und ans 

demjelben Sioff gebildet, veraften und vergmeigen fid) iiber alle 

Theile des Korpers, fo dak jeder empfindende Punt feine Nerden- 

fafer hat und vermittelft derjelben mit dem Gehirn in Verbindung 

fteht. Die Nerven find daher die eigentliden Trager dev allgemeinen 

Empfindungsfahigkeit oder Senfibilitat. ,,Wenn man alle Nerven- 

ftdmme, tweldje fid) itber einen bejtimmien Kérpertheil verbreiten, 

unterbindet oder durd)fdneidet, fo wird diefer Theil augenblidlid 

vollig empfindungslo8; man fann ihn ftechen, jerveigen, beigen, das 

Thier merkt nists davon; die Fabhigheit jeder jreiwilligen Bewegung 

ift aufgehoben, bald verfdwindet jelbft die Fahighit jeder unwill- 

fitrlichen Bewegung.“ Durch die Merven, durch die fogenannten 

Cmpfindungsnerden, empfangen wir die Wahrnehmung jowohl 

unjerer eigenen Organe wie aud) der duperen Gegenjtdnde; und 

ebenjo hangen von der Ginwirkung der Nerven, der fogenannten 

Betbequngsnerben, auf die Musteln als die Bewequngsorgane alle 

unjere Bewegungen ab, die jogenannten freiwilligen fomobhl, von 

deren jedeBmaliger Urfade und Thitigheit wir uns Redhenfdaft gu 

geben vermigen, rie die fogenannten: unwillfiirliden, die wie Herz- 

fdhlag, Wthmen, Verdauung, Wh- und Wusfonderung, ofme unfer 

bewubtes Suthun erfolgen. Das gejammte Nervenfyftem hat feinen
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UAbfGhlug im Gehirn. Daher ift das Gehirn vedt eigentlid das 

Denforgan. ,,Das Gehirn ift gum Denten bejtimmt, wie der 

Magen gur Verdaruing, die Leber gur Abjdeidung dev Galle aus 

dem Blute. Die Cindriide, in da3 Gehirn tretend, jegen e3 in 
Thatigteit, wie die Nahrungsmittel, in den Magen tretend, den 

Magen in Thatigheit jegen. Die eigenthiimlide Verridtung des 

einen ift, aus jedem befonderen Cindrud {id ein Bild gu exgeugen, 

dieje Bilder gujammenzuftellen und untereinander gu vergleiden, 

Urtheile und Begriffe gu bilden, wie die Berridtung de3 anderen 

ift, auf die eingefiihrten Nahrungsmittel au wirten, fie aufguldjen 

und fie in Blut gu verwandeln.“ ,,Will man jagen, dap die 

organifden Berwegungen, durd) welde fich die Verridtungen des 

Gehirns vollgiehen, uns unbelannt find? Wher aud) die Thatigteit, 

durd welde die Magennerven auf das Verdauungsgefdhaft bedingend 

einwwirfen, entgieht fic) unferer Beobadtung. Wir nehinen die Nah- 

rung mit dev ihe eigenthiimliden Bejdaffenheit und Geftalt in uns 

auf, und im Magen erhalt fie eine durdaus ardere Befdaffenheit 

und Geftalt; wir jdlieBen daraus, dab dex Magen dieje Ver- 

anderung hervordringt. Jn gleidher Weije jehen wir die Cindriide 

mittelft dex Nerven in das Gebirn gelangen, vereingelt und ungu- 

fammenhangend; das Gebhirn wirkt und arbeitet, und bald entjendet 

e3 diefe in Gedanten verwandelt, mwelde durch die Sprade der 

Mimié oder durch die Beicjen de Worts und der Sehrift ich ver= 

finden; und wir fdliegen daraus mit devjelben Gerwifheit, dab dad 

Gehirn die Gindvitde in jeiner Weife verdaut und als Gedanten 

wieder von fic) ausfondert.< Dies ift dex Grund, warum da3 

Geiftesleben der Cingelnen, ihe Empfinden, Denten und Wollen, jo 

Gugerft verfdjieden ift, je nad) der urjpriingliden Wnlage und nad 

der angenommenen Gewohnheit. Der Cine hat das Bediirfnif, viele 

und ftarte Gindriide gu empfangen; ein Wnderer fann nur wenige 

verdauen. Died ift bedingt durd) die Bejdaffenheit jeiner Organe, 

urd die Stirte und Sahwiide feines Nervenlebens, hauptfadlid 

dur die Wrt feines Empfindend. Die von Cabanid vorgetragene 

Histoire physiologique des sensations fiihrt daher gang folge-
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richtig in die Darftellung de3 Cinflufjes, rwelden Alter, Gejdledt, 

Temperament, Krantheit, Didt, Klima und nidht minder Sitte und 

Gewohnheitt auf die Bifoung unferer Gedanfen und Neigungen aus= 

itben; ein Cinflup, welder in eingelnen Fillen jogar bis gur volligen 

Stirung und Verriidung ausarten fann. 

Welder Unterfaied gegen Condillac! MUuc die lebten Sdhranten 

find gefaflen. Les nerfs — voili tout Vhomme. Die Geele 

ift eine Fabhigheit, nidt ein Wejen; une faculté, mais non pas 

un étre. 

Wie der Menjeh, fo fein Gott. Die Orduung Gottes ift nichts 

andere al3 die nothtwendige Weltordnung, da3 Naturgefeh der 

Materie. ,,Tous les phénoménes de Punivers ont été, sont et 

seront toujours la conséquence des propriétés de la matiére - 

ou des lois qui régissent tous les étres. Cest par ces 

propriétés et par ces lois que la cause premiére se mani- 

feste 4 nous; aussi van Helmont les appellait dans son style 

poétique Vordre de Dieu.“ 

&8 erregte daher grope Ueberrafdung, als im Jahr 1824 aus 

Cabanis’ Nala eine um 1806 gejdriebene Lettre posthume 

et inédite & M. F*** (Fauriel) sur les causes premiéres 

avec des notes de F. Bérard* veréffentlidjt wurde, weldje die in 

jenem Bud) vorgetragenen Anfidjten vielfad) milderte, ja gradezu 

umftiep. Qn diejem Brief betvadhtet Cabanis ,die Seele nicjt mefr 

nut al3 da8 nothwendige Ergebnip der allgemeinen Lebensthitigteit 

oder al8 eine befondere Thatigheit“, jondern als eine in {ich felbft 

beruhende Subjtang, alS ein wirklices Wejen, welded durd) feine 

Gegenwart den Organen alle gu ihren BVerridtungen erforderlide 

Bewegung mittheilt, fie untereinander verbindet und fie ihrer Wuf- 

léjung iiberliefert, fobald fie fic) untiederbringlid) von ihnen ab- 

trennt.“ Gabanis befennt fich nunmehr gu der beliebter Annalhme 

der jogenannten Lebenstraft, ohne twelde Bildung, Belebung, Er- 

haltung und Berjiingung der verjdiedenen Krpertheile nidt erflart 

werden fénne. Und diefe bewugt ertennende und bewupt wollende 

Rebenstraft fiihet ihn yu Gott. Der menfdjlide Geift*, meint er,
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ptann nidt beqreifer, wie die Exfdeinungen dev Natur hervor- 

gebradt werden ftdnnen ofne Swed und ohne Borjefung, ofne 

BVerwuptiein und Willen; Wlles weift davauf hin, dak die Natur her- 

vorgebracht iff, roie dex Menjd) feine beften Werke hervorbringt, nur 

unendlid) vollendeter; und daraus folgt, dapB e3 eitte Hichfte Weis- 

Heit und einen rweijeften Wiflen giebt; wer fid) der WAnerfennung 

diefer Endurjade entgieht, ift nicht minder leidtgliubig, al wer 

an alle Fabeln dex Mythologie und des Talinuds glaubt.“ Aber 

Cabanis gefdidhtlide Bedeuting beruht nicht auf jenem Hinter- 

lafjenen Brief, fo fdjon und beredt er an und fiir fic ijt — 

Ginguené nennt ifn un des plus beaux morceaux de philo- 

sophie qui existent dans notre langue — fondern auf dem von 

ihm felbft Herausgegebdenen Bud), das, wie der Phofiologie fo der 

gejammten Denkrweife, den miadptigiten WnftoB gab. 

Rue die liebe Cinfalt oder dev blinde Gifer fonnen fich ver= 

mejjen, itber dieje nod) immer unerforjdten ebensgeheimniffe fajon 

jebt eine vdllig endgiltige Entiheidung haben 3u wollen. Sedvd 

hat Cabanis, auch wenn wir uns gang und gar auf feinen eigenen 

Standpuntt verfegen, unleugbar feine Uufgabe nur halb geldft. Er 

jelbft Hatte Phyjiofogie, Crfenntnip- und Sittenlehre als durdaus 

gufammengehitig und al8 fic) einander fteigernd und fortentwidelnd 

begeidnet; aber et war voriwiegend Naturforfder und hatte al3 

folder fich faft ausfdlieblid) nur auf den erften Sheil, auf die 

phyjiologijde Grundlegung befdrankt. Mahnung genug fiir Nad- 

ftvebende, die offenen Liiden andgufiillen. 

An foldhen Nadftrebenden aber war fein Mangel. Der Sen- 

jualismus bemadtigte fid) der Schulen; ex ward die herrfdjende Lehre 

in den Ecoles normales. Que Zeit de Directorimmd und des 

Gonjulats hatte ex bereits alle Kreije der Gebildeten durdjdrungen. 

Die Vorlejungen von Garat (1794), die Idéologie (1801) von 
Destutt de Tracy, das Buch Gérando’s Des signes et de Vart 

de penser 1800 und De Ja génération des connaissances 

humaines 1802, dev Traité de Vhabitude 1802, die Sdriften 

La Romiguiére’s, die Introduction & Vanalyse des sciences
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(1801) von Lancelin, und viele andere Bilder und Beitfdhriften bis 

Hinad auf dag exft im Sahe 1828 erjchtenene Buch von Brouffais 

De Virritation et de la folie {ucjen alle mit mehr oder tveniger 

Gefhic und Kithnfeit den von Gondillac und Gabani3 vor- 

gezeidgneten Grundig ausgubauen. 

Diefe Beftrebungen iiberfdjreiten griptentheils die Grenge des 

adehnten Sahrhunderts. Wir verweifen auf den evften Band von 

$h. Damiron’s Essai sur Vhistoire de la philosophie en France 

au dix-neuviéme siécle und auf da% fehr bedeutende Bud 

@- Picavet’s, Les idéologues, essai sur Vhistoire des idées et 

des théories scientifiques, philosophiques, religieuses en 

France depuis 1789, Paris 1891. 

GS geniigt, nur Destutt de Tracy gu befonderer Betracdhtung 

hervorzubeben. Gr ift unftreithar der Hervorragendfte. Er darj 

daz Berdienft in Unjprud nehmen, dab ev fic) feine Wufgabe am 

tiefften und umfangreidften geftellt Hat. 

Graf Antoine = Louis= Claude Destutt de Tracy iff am 

20. Guli 1754 geboren. Gr betheiligte fic) Tebhaft an dev fran- 

gofifden Revolution und iff, obgleid) ex unter der Herrjdaft 

Napoleon's Senator, unter den Bourbons Pair war, dod) niemals 

jeinen freifinnigen Qugendidealen untren geworden; nod al8 jedjs- 

undfiebsigjabriger, faft erblindeter Grei8 beftieg ex, einen langen 

Stod in dev Hand, die Barrifaden der Julivevolution. Er ftarb 

am 10. tir, 1836. 

Seine feit 1801 verdffentlidjten Hauptwerke find 1817 gejammelt 

unter dDem Titel Elémens Widéologie, in vier Banden, exfdienen. 

Augerdem ein geiftooller, von Morjtadt itberjebter Commentaire 

sur Vesprit des lois de Montesquieu. Wenn Napoleon einen 

Hap gegen die vermeintlich unfrudtbare Wiffenjdaft als Hap gegen 

Die Joeologen gu bezeidnen pflegte, jo ijt diejer Wusdrud unver= 

Tennbar der Ueberfdrift von de Tracy's Werk entlehnt, 

Jn der Widmung an Cabanis, weldhe Destult de Tracy 

dein dtitten Band jeines Buches beigegeben hat, belennt ev aug- 

driidlich den beftimmenden Ginflug, weldjen Cabanis auf ihn itdte.
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Diefen Cinflug bezeugt auc auf’s Ungiveideutigite nas Bud) felbft. 

Mud Hier gilt die Wiffenfaaft vom menjaplichen Geift rwefentlic&y 

nur alg ein Bheil dex Naturgejdidte oder, wie fid) der Berfaffer 

auadritdt, dex Boologie; und aud hier erjcheint das Denfen und 

BWollen lediglich nur al Nervenempfindung, gang und gar in den 

Gindriiden und Bedingungen de3 Nervenlebens aufgehend. Yedod) 

Destutt de Trach fpinnt den Faden felbftindiq weiter, weldjen 

Cabanis vorzeitig abgebrodjen hatte. Cabanis hatte die wiffen- 

{daftlihe Grundlegung gu einer Phyfiologie deS GeifteS gegeben; 

de Tracy legt Hand an den vollftindigen Wusbau. Die Elémens 

PMidéologie find dev BVerjud, von naturwiffenfdaftlidem Stand- 

puntte aus die naturwiffenfdaftlide Beobadhtungs- und Behand- 

Tungweife auf die Beobadiung und “Behandlung der geiftigen 

Pahigteiten und Shatigteiten angurwenden. 

Daher diefelben Fragen und Anfdauungen, weldhe wir bereits 

bei Condillac finden; nur moaterialiftifher durchgebildet und mehr 

in die BVergweigung der eingelnen Wiffenjdjaften eingelhend. Die 

Senfibilitdt, das eigentlihe Empfinden und Wahenehmen,. nad 

Cabanis’ Lehre von den Gugeren Cindriiden. und den inneren Kirpere 

vorgingen abhingig, ift da$ Crfte und Urfpriinglide; aus ihr 

werden Gedddtnip, Urtheil und Wille abgeleitet. Mus dem 

Zufammenwirten diejer Seelentrafte entipringt die Grfenntnip. unjerer 

jelbft und der Aupentwelt. Diefe Erfenntnip ift die Wiffenfdaft. 

Die Wiffenfdhaft zerfallt daher in drei Haupttheile. Der erfte Haupt= 

theil ift die Gejdhidte unferer Erfenninigmittel, Histoire de nos 

moyens de connaitre. Gr Hat drei Unterabtheilungen: 1) die 

Lehre von dex Biloung unferer Bdeen, die eigentlidje Sdeenlehre oder 

» Bdeologie; 2) die Lehre von dem Wusdrud unferer Yoeen, Gram-= 

matit; 3) die Lehre von der BVerbindung unferer Bdeen, Logit. 

Per gweite Haupttheil ift die Anwendung unferec Ertenninipmittel 

auf die Betradhtung des Willens und der Wirkungen defjelben, 

Application de nos moyens de connaitre 4 étude de notre 

volonté et de ses effets. Wud) diefer hat drei Unterabtheilungen:. 
1) die Lehre von unferen Handlungen, Oefonomie; 2) die Lehre 

Hettiner, Literaturgeihidte. IT. 95
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bon unjeren Gefiihlen, Moral; 3) die Lehre von der Leitung und 

Regelung dex Handlungen und Gefiihle, Gouvernement. Der dvitte 

Haupitheil ift die Anwendung unferer Cxtenntnifmittel auf die 

Nupenwelt, Application de nos moyens de connaitre a étude 

des étres qui ne sont pas nous. Aud) Hier wieder drei Unter= 

abtheilungen: 1) die Sehre von den Kérpern und deren GCigen- 

{@aften, Phyfit; 2) die Lehre von der Wusdehnung, Geomettie; 

3) die Lehre von der Bahl, Calcitl, Der erfte Hauptiheil, Jdeologie, 

Grammatit und Logik ift vollftindig ausgefiihrt; von dem ytoeiten 

Hauptiheil tegen die Mationalwirthfdaft und einige Bruchftiide dev 

Moral vor; der dritte Hauptifeil ijt unberiihet geblieben. 

Cingelne Betrachtungen, wie bejonders die Logifden Unter- 

fudungen iiber die Wabhrideinlishfeit und der Cntwurf der Bolfs- 

wirthjdaftslehre, find neu und eigenthiimlic. Wber eine bleibende 

Bedeutung hat das Werk durdaus nidt. Ya, 8 ift fogar fdwer 

qu beqreifen, wie ein Denker, welder Baco und Dalembert fannte, 

mit Dreiter Selbjtgefalligteit eine Gliederung der Wiffenjdaft vor- 

ixagen fonnte, deren euferlichfeit und Unvollftindigfeit auf den 

erften Blid in die Wugen jpringt, 

Kant hat die philojophifde Ertenntniplehre in villig andere 

BVahnen gewiefen. Und diefe madtigen Cinwirkungen find jest aud) 

in Frankreich die herefdhenden. 

W.
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Giebentes Rapitel. 

Die materialiftifdhe Sittenlehre. 

La Mettrie Helvétius. Saint-Lambert. Bolney. 

Unter der Herrfdaft des englijden Deismus Hatten die morals 
philofophijden Unterfudungen einen fehe lebhaften Auffdhwung 

genommen. Wer die Offenbarung leugnet, fann aud die Sitten- 

lehre nicht al von augen fommende3 Religionsgebot betrachten; 

det Drang nad) Tugend und Sittlicfeit mug als im Wefen deg 
Menjdjen felbjt fiegend erfaunt werden. Und dod) war grade hier 
die bedentlidhite Schwadje Lode’ gewejen. Yn feinem Kampf gegen 

die angeborenen Jdeen hatte er Tugend und Sittlidjteit als.je nad 

der Verfaiedenheit der Valter und Zeiten verfdiedenartig und 

wedfeind beseidnet. Shaftesbury und nach ihm die fdjottijden: 

Moralphilojophen Hutdhejon und Fergujon waren erginzend ein- 

getveten, die Nothwendigkeit und Stetigheit fefter Tugendbegriffe aus 

dem Streben de8 Menjdjen nach hichfter Gliicfeligkeit ableitend. 

Sie, die die angebovenen Jdeen verneinten, meinten dod) von einem 

angeborenen moralijden Sinn fpredjen yu diirfen. uf diefem 

Standpuntte verharrte fortan der gejammte Deismus. Auf ihm 

ftand Voltaire und ftanden auch die deuthden Deiften. 

Es jdeint lar gu fein, dab eine Sittenlehre, weldye auf dev 

Anfdhauungaroeife deS Materialigmus ruht, unumginglid . eine 

andere Grundlage jucen mug. . Eine foldhe Sittenlehre hat ihrem 

innerften Wejen nad eine doppelte Aufgabe. Leugnet der Mtatez 

rialigmus den freien Willen, fo gilt e&, alle jene vielverwidelten 

Raturbedingungen dargulegen, durch tweldhe die allwaltende Noth- 

wendigteit auf da8 menfdlide Handeln einwirtt; und leugnet der 

Meaterialigsmugs. mit der Freiheit des Willens folgeridtig auch das 

25*
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Dafein und die Kraft eines fittlid) mapgebenden Maturtrieb3, jo 

mug er nur um fo eindringlidjer zeigen, da® trogalledem ein felter 

fittlider Halt bleibt, cin unverriidbarer Unterfdied gwifden Recht 

und Sdledht, awifden Gut und Bife. Auffallender Weife aber 

wurde die Widhtigheit “diefer Aufgabe von den GStimmfiifjrern des 
Materialismus nidt geniigend begriffen. Diderot hat immer nur 

vereingelt und 3ufammenhanglos die Grundfragen dev wiffenfdaft- 

licen. Gittenlehre behandelt, und, wo ex e8 thut, da nimmt er ohne 

weitere Begriindung die iiberlieferte Unfdauung auf, dag der Menfd 

nad der hidften Gliidfeligteit ftrebe und dag dieje auf die Dauer 

nur durd die Tugend erreichbar. Und alS Holbad {pater mit 

feinen auf. die Sittenlehre- begiiglidjen Gdjriften auftrat, da leitete - 

aud ex unbedenflid) die Pflidjten deS Cingelnen. immer nur von den 

Pflichten gegen die Gefamintheit ab. . Mirgende aber wird der 

Rerfud gemacht, vor Wem gu zeigen, wie der Menjd in feiner 

unentrinnbaren Naturnothwendigteit iberhaupt. gu bem . Entfdlup 

deB Handelns “fomme, und. warum das Wohl oder Uebel diejes 

Handelns von der fteten Riicfidht auf das Wobh{ oder Uebel der 

Gejammiheit bejtimmt fei. , 

Was Wunder dabher, dap gunddhft die leichtfertige Sophijtit fid) 

breitmadjte und Folgerungen 30g, vor weldjen die ernftergefinnten 

Heerfiihrer felbft am meiften erfdraten? 

Bei philofophifden Neuerungen fehlt e& miemals an eingelnen 

flandalfiidtigen Kopfen, weldje fich um fo bedeutender -diinten, je 

gteller fie drgerniggebende Gedanten auftragen. Die Sopbhiften der 

materialiftijdjen Sittenfehre find La Mettrie und Helvétins. . 

Lo Mettrie. hatte bereits im Homme machine (1767) aug- 
gejproden, dab die Aufgabe des Menfden darin beftehe, gliidlich gu 

jein. Da Glick aber berube, jo heist e3 mum im Antisénéque 

ou Discours sur’ le bonheur, den er in Berlin al8 Cinleitung 

qu einer Ueberfegung von Seneca’s: De vita. beata fdrieb, ‘auf dem 

Luftgefithl. Andem- die vermeintlide Geiftigkeit des Menfdjen 

wefentlid) nur Rorperlichleit ft, fo ift aud, meint La Meltrie, der 

hichfte geiftige Genuk feinem Wejen nad) forperlide Luft. Mannig-
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faltig, wie alle Natur, find die. Arten. der Luft, nad welders der 

Menfd. jtrebt: dieje Wrten magen verjcdhieden tverthvoll fein; . aber 

gleid\beredtigt find fie alle. Des Menfden Gli beruht auf feiner 

Empjindungsfahigkit und nicht auf jeiner Bildung. Freilid tonne 

man aud) im Wiffen und Denken, in der inneren Rube des Gemiiths 

guiveilen fein Gli finden, aber diejes Gliid fei jelten und unfider; 

e8 fei findijd, wenn tir ung darum anderen Vergniigungen entziehen 

oder genoffene Bergniigungen gar bereuen wollten. Denfen. finne 

da8 Leben oft jogar verbittern und vergiften; oft gebe die fiipe 

Betdubung des Opiums, ein Traum, ein jchdner Wahnfinn ein viel 

wabreres Gli. Wie beneidenswerth ware derjenige, der fein Leben 

in einer Stimmung verbringen tonnte, wie fie dem Opiumranfde 

eigen iff. €8 fei daher ein fdledhter Dienft, wenn man den Jrren 

von feiner Rrantheit heile; téujde die Natur uns gu unferem Bor- 

theif, jo mége fie und tdufden fiir immer. Die wabhre Philofophie 

fenne nur eine geitliche Gliidfeligteit, fie ftrene Rofen und Blumen 

unter unfere Scbritte; Geift, Wiffer, Vernunft feien Yierden, aber 

nidt Stiiken unferes Gliides. Die Rirperlidhfeit diefes Gliids ift 

e3, Die eS in den Bereich aller Menfden rit. Bm weitern erdrtert 

ex D083 Verhilinig von. Glid und Bildung genauer: der Gebildete, 

Gelehrte wird fider dann ein Héoheres Gli genieBen al der 

Unwifjende, wenn feine Bernunjt von Vorurtheilen, namentlidy von 

det Venfeitsfurdt, gereinigt iff und fic) blos anf Erjahrung und 

Beobadtung ftiigt. Dies gu thun, joll ifn eine verniinftige Cr- 

jiehung Iehren. — Sugend. giebt 03 nur in Beziehung auf die 

Gejellfdhaft; Gut und Bss find relative, gefellfdhaftlide Begriffe. 

Der Gefelljhaft gu niigen enthalt fiir doen Menfchen den Reig der 

Chre; feinen Mitmenjden wohl gu thun, ift eine Bereiderung der 

eigenen Luft. Die Ergiehung foll den Menfdjen dahin gu bringen 

unternehimen, dag. ex feine Quft darin fieht, dex Gefammtheit aud 

unter perfinliden Opfern gu dienen. Die quten und die fdjledten 

Menjdhen unterfdeiden fich jo, dab bet dielen da8. private Bntereffe 

das Sffentlide iiberwiegt. Da beide mit Nothiwendigheit handeln, 

jo ift Reue verwerflid); fie flirt das Luftgefithl, ohne die Handlung
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au beeinflujjen. Bhre Wusrottung ift ein wejentlides Biel der Exr= 

giehung. Gegen den Sdhlechten {chitbt {id die Gefellfdaft durd 

Gefege; dieje Gejege jollen human fein, denn das Verbredjen ift eine 

RKranfheit, und fdledt gu fein ift an fic) jon eine Strafe. Wn 

Stelle deS Richters follte eigentlic) dex Wrst treten. 

Diefe Ausfiihrungen find vielfadh abfidtlid) Aergerni ervegend 

formulict. Mit Sdhamlofigteit hebt er die Luft ale Princip des 

Lebens Hhervor und predigt er die Gleichberedhtigung jeglider Vuft 

nad) Mabgabe dex Organifation und des Temperaments de3 Bndi- 

viouumg: Et toi-méme, voluptueux, puisque sans plaisirs 

vifs tu ne peux parvenir @ la vie heureuse, laisse la ton 

Ame et Sénéque; chansons pour toi que toutes les vertus 

stoiques! Ne songe qu’ & ton corps ... Ou si, non content 

@exceller dans le grand art des voluptés, la crapule et la 

débauche n’ont rien de trop fort pour toi, Vordure et 

Vinfémie sont ton partage: vautre toi, comme font les pores, 

et tu seras heureux a leur maniére (uvres philosophiques, 

Umfterdam 1764, I 259 f). 

Gin Beijpiel dafiix, wie man fein Dentvermigen von Bor= 

urtheilen reinigt und in eine Bahn lentt, welche die fdrperlice Lujt 

gu erhdhen vermag, Hat a Mettrie jelbft in jeinem durch widerliche 

Sdliipfrigkit und Cynismus ausgegeidneten Art de jouir (1751) 

gegeben, deffen Snhalt durd) den gewihlten Spruc) aus Rucres 

»Et quibus ipsa modis tractetur blanda voluptas“ jattjam 

hervortritt. effing bemertt in einer jcjarfen Whfertigung im 

pktevieften aus dem Reidhe deB Wibes* (Lahm. Bo. 3 S. 232), 
wie diefe ausfeheifenden M{bernbeiten fiir das deut[de Gemiith um 

jo embérender waren, da jie fid) an ein allbelanntes, unjdulospoll 

inniges Liebedlied Haller’s anlehnten und e3 nidtSrwiirdig verzervten. 

Sm Bahr 1751 vereinigte La Mettrie feine materialiftijden 

Sariften und fdrieh dagu eine wmunderlidhe Vorrede, in welder ex 

den Lefer einladt mit ihm Herunterjufteigen von der Hahe theologijdher 

Confiructionen, comme dune gloire d’Opéra, in dag parterre 

physique, und den unfterbliden Menfdjen alg un peu de boue
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organisée betradten 3u lernen. 3ugleic) aber verfangt er, daf 

aus feinen Werken nicht auf feine Lebensfiihrung gefdjloffen werde. 

Die PHilojophie juche, was abjolut wabhr fei, abstraction faite 

de toute conséquence; im Leben jude man die Sicherheit 

bitrgerlicher Cxiftens. Die Philofophie fdnne fiir die Lenker der 

gropen Menge eine aufflirende Fadel fein (51), aber im Alltags= 

leben dex menfdjlicen Gemeinfdhaft herrfde und miiffe herefdjen das 

Vorurtheil, jene naturwidrige Moral qu’un art admirable a sdge- 

ment inventée (9). Chansons pour la multitude que tous 

nos écrits! (21). 

So feblt jeiner Arbeit das ernfte Streben nad) einer Bers 

befferung dev Lebensguitinde. 

La Mettrie- ift am 11. November 1751 in Berlin nad einer 

Mahlgeit faft ploglich gejtorben, weil ex, wie die Ueberlieferung fagt, 

in findijder Prablerei eine ganze Paftete gegelfen hatte. Nichts 

Hat jeinem WUnodenfen mehr gefdadet al die angeblidje Urt jeines 

Lode8, in welder man da8 prattifde Beifpiel gu feinen Lehren vom 

Genuffe jah. La Mettrie ward in der Erinnerung dex Nadhwelt 

gum Sdlemmer und @Wiiftling. 

witdeffer ijt e dDurdaus unfider gu behaupten, dag er in Folge 

einer Unmiagigteit geftorben jei, und man braudt nur die Lifte 

jeiner zahlreidhen Werke yu iiberbliden, um 3u erfennen, dab fein 

Leben auch arbeitBreid) gewejen ift. Boltaive rithmt jeine Gilte, 

feine Gefellfdhaftlidteit, Heiterteit, jeinen Wik und Hebt jeine Un- 

bejonnenheit Hervor. 

Am Hofe Friedrich’s jdheint er eine Art philofopbifden Hofnarrs 

gewefen gu fein. Wenn der Konig in der atademifdjen Lobrede, die 

et auf La Mettrie verfabte, denjelben eine Ame pure nennt, jo ift da8 

gewif eine Uebertreibung, bei der e& darauf abgefehen war, gewiffe 

fromme Ulademiter yu degen: eine Ame pure darf man webder den 

Cynifer, der Lrart de jouir gejdrieben, noch den freden Poffen- 
reiger nennen, dev mit dem Rufe Haller’s jenes Spiel getvieben hat. 

Has Programm feiner Lebensfiihrung hat a Mettrie felbft 

folgendermafen entworfen (II, 174):
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Je ne voudrais revivre que comme j'ai vécu: dans la 

bonne chére, dans la bonne compagnie, la joie, le cabinet, 

la galanterie; toujours partageant mon temps entre les femmes, 

cette charmante école des Graces, Hippocrate et les Muses; 

toujours aussi ennemi de la débauche qu’ami de la volupté; 

enfin tout entier & ce charmant mélange de sagesse et de 

folie, qui, s’aiguisant lune par autre, rendent la vie plus 

agréable et, en quelque sorte, plus piquante. 

Wir werden uns begniigen gu fagen, dab La Mettrie mit der 

Leidhtfertigheit der Lebensfiihrung eine grope Leidtigheit der Wrbeit 

verband. Jn jener Leidjtfertigteit war er taum fdlimmer alf feine 

Umgebung; die prablerifde Cffekthafderet jeines Benehmens und 

feiner Rede Lapt ihn [aplimmer erfdjeinen alS er war und hat ihn 

gum Priigeljungen der WAuftlarungsphilofophie gemadt. 

Diderot jagt 1778 im Leben Seneca’s (CEuvres completes 

herausg. von Wifézat TM, 217). La Mettrie ift ein Sahriftfteller 

ohne Urtheil, welder fortwahrend die Anfirengung de3 Denkens mit 

der Qual de3 Bofen, die leidhten Unbequemlidfeiten der Wiffenjdaft 

mit den untheilvollen Folgen der Unwwiffenheit veriwed)felt; - freden 

Geiftes in Dem, was er fagd, und verdorbenen Herzen3 in Dem, 

was ev nicht gu fagen wagt ... . triftend den Verbreder in jetnem 

Verbreden und den Verdorbenen in feiner Berderbtheit, hat ev mit 

feinen plumpen, aber gefahrliden Trugfdliiffen feine Whnung vow 

den Grundfeften der Sittlidhfeit. La Mettrie, aus{dhweifend, jdamlos, 

poffenhaft, [chmeichleriich, ift geftorben, wie ex fterben mupte; er ift 

das Obfer jeiner Unmapigteit und Thorheit geworden; ex hat fid 

getidtet durdy die Untunde der Runt, welde ex ausiibte Die 

ungeredjte Harte diefes Urtheils, das faft 30 Bahre nad) La Nettrie’s 

Tod geldrieben toorden it, zeigt den Cifer der jpitern Wuftlarer, 

den fompromittirten Borgdnger von ihren Rodfchsfjen abgufdiitteln. 

Helvétiug ift in jeiner Sittenlehre faum minder frevelhaft. 

Wie La Mettrie die Luft, jo madt Helvétius die Selbftliebe 

gum Grund und Biel des menfdliden Handelns. Wber die Gophiftit 

tuht bei Helvétius nidt wie bei La Mettrie auf einer nidjt uner-
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hebliden wiffenfaaftlicjen Arbeit, fondern fie flieBt aus. einer 

ungliidjeliget Schwide, welder alle anderen Riidfidjten zum Opfer 

fielen. Man hat die Moth die sehnte Mtufe genannt; die elfte und 

prodlfte Mufe ift fider dite Citelfeit. Helvétius jagte nad) miglidjt 

aufjehenerzegenden Behauptungen; denn Auffeher gu ervegen, war 

der eingige Bwed feines gefammten Denfens und Sdpreibens. 

Grimm gehirte gu Helvétius’ genaueften Freunden; gleidwobhl ift 

grade die Sdhilderung, welde Grimm in der Literavifden Corre- 

{pondeng giebt (Sanuar 1772), fiir Ddiefe Auffaffung die vollfte 

Peftitigung. 

Claude=Adrien Helvétius war im Yanuar 1715 yu Paris 

geboren; fein Bater, aus einem pfalgifden Gelehrtengejdledt 

fiammend, war Leibaryt der Minigin. Helvétius war faum drei- 

undswangig Jahre alt, al ex durch hohe Vermittlung die Stelle 

eines Generalpichters erhielt, welde ihm ein jahrlideds Cinfommen 

von hundertiaujend Thalern bradte. Seine Qugend geidnete fid) nur 

durd) Tangy und dur ungesiigelte Leidenjdhaft fiir die Frauen aus. 

Aber fodernder Ehrgeiz brannte in feinem Bnnern. G3 bedurfte 

nur der reiferen Ginfidht, um denfelben Chrgeiz, welder ifn einft 

veranlapte, in der groRen Oper unter der Mtadste de3 beriihmten 

Tanzers Dupré als Ballettiinger aufzutreten, fiir Hohere Ridtungen 

gu begeiftern. Dies gejdah, wie Grimm jpittifa) berichtet, zuerft 

dutrd) Maupertuis. Diejer war durch das prablerifde Hervortehren 

feiner mathematijdhen Renntnifjfe und Erfahrungen eine Zeitlang am 

Hof und in dex Stadt dex Mann der Mode geworden. Raum 

gewahrte died Helvétius, als ev fic) ploglic&h gum Geometer geboren 

glaubte. Diejer Glaube verfdwand, al8 WMaupertuis, aus der 

Mode gefommen, fi an den Hof Friedridh’s de3 Gropen guritd= 

gezogen hatte. Sngwwifden war Voltaire der Held de3 Tages. Raja) 

ent{dhlop fic) Helvétins, Dichter zu fein; ev begann ein Lehrgedidt 

itber das menjdlide Gliic, das freilid) jehx langjam voveiidte und 

erft in den [ebten Lebendjahren vollendet tourde. 3 ift gan; 

entfeblid) troden und Langweilig. Debt exjdjien dev Geift der Gefege 
von Montesquieu, 1749. Und wieder war Helvétius durd) den
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Ruhm diejes Buches in feinem Brnerften ergriffen; wie ourd eine 

Offenbarung meinte ex erft jest jeinen eigenften Beruf gefunden zu 

haben. Gr flegte jeine eintriglicje Stelle nieder, heirathete, lebte im 

Sommer auf feinen Gittern, vorgiiglidy gu Bore in Burgund, im 

Winter in feinem glingenden Palaft gu Paris; das Amt eines 

Houshofmeifters der Konigin, weldhes ex auf Wunfd feined Baters 

angenommen hatte, war fiir ign ohne weitere Verbindlidteit. Cin 

groper Plan hatte fic) fortan feiner Seele bemidtigt; er Hoffte, 

fih deveinft ebenbiirtig neben Montesquieu ftellen gu fonnen, ja 

deffen Lehren exft ihre wiffenfdaftlide Begriindung und Durdbiloung 

qu bringen. Gr gewann Diderot und deffen Freunde und Anhanger 

file feine reife. €8 wird er,dhlt (vergl. Marmontel, Mém. I, 

115), wie ex bald Diefen bald Yenen vereingelt in eine Genfternifde gg, 

deen von ihm gu erbeuten. Namentlich Moreflet jpottet in jeinen 

Denkwiirdigteiten (Paris 1823, I, 71) bitter, was fiir peinlide 

Miihe Helvétius aufwendete, in eitler Gropfucht feinen gedanfen- 

armen Ropf zu einer Sdhopfertraft gu vermdgen, welde ihm dod 

fic immer verfagt war. Endlich nach faft gehnjahriger Unftrengung 

etfdien 1758 fein Buc) Sur Vesprit, in vier Discours. 

Das Neue in diefem Buc) ift nicht wahr und da3 Wabhre ijt 

nidt neu. Helvétius fpielt mit den Joeen der Borgdnger wie 

Kinder mit Sdhiekgewehren; er ergibt fic) am Puffen-und Knallen 

und fragt nidt, ob das gefahrlide Spiel Unbheil und Sdaden 

fliftet. Die Lehre Condillac’s von der Empfindung als eingiger 

Grfenninigquelle iff igm der Ausgangspuntt; juger est sentir 

(uvres completes, Paris 1818, in drei Banden; I, 11). Und 

nun gieht ev den abfonderliden Salupfab, dap, weil Wes aus der 

Empfindung flammt, lediglid) die Selbjtlicbe und der perfinlide 

Bortheil der Hebel aller unjerer Urtheile und Handlungen jei. 

Augenfdeinlich Hat ex fic) die Maximes deS Herzogs Larodje- 

foucauld zu Mugen gemadjt: was dort in Form geiftreider Upho- 

rigmen jdhadenfroh ausgelprodjen ift, dad baut ex jelbftgefiillig gum 

Syftem aus Die Luft zu fuchen, die Unluft gu fliehen, dad fei 

unjere eingige Sriebfeder. Der perfinlide Nugen und Bortheil jei



Gelvétius. 395 

in der fittliden Welt der Grund aller Berdnderungen, wie die 
Bewegung in dev natiirlidjen. Das fei eine Thatjade, itber welche 
man fid) nidt gu bejdjweren, fondern mwelde man einfacy anjuere 
fennen Habe. eder, meint Helvétius, ijt fic) felbft die Welt, die 
Uebrigen find ihm nidjis; wit lieben nur und in den WUnbderen; 
wit leben fiir fie, damit fie fiir und leben. Deshalb die abweidenden 
Urtheile itber Tugend und Redht[haffenheit. Der Giinftling de3 
Hofed ift jelten der Giinftling be3 Bolts; in Sparta galt ein 

liftiger Diebftahl fiir rufnuviivdig, Wilde glauben ihre Greije tddten 

gu Ddiirfen. Gemap dem in der Borrede (S. VIL) ausgelprodenen 

Grundjag, dak die Behandlung dec Ethit von den Thatfadjen aus- 

gelen miifje, wie die Unterjudungen auf dem Gebiete dex PHyfit, 
illufteict ex feine Auseinandecfebungen durd zahlreide Beijpiele und 
UAnekdoten, in deren Sinnlidfteit fid) nicht felten die Erfahrungen 

jeined erotifden Jugendlebens {piegeln: die morale d’Opéra, die 

ihm ein Beitgenoffe vorwirft. Helvétius lehrt die Relativitdt der 

Begriffe von Gut und Bofe und extliirt e3 als Wufgabe der Gefey- 

gebung, d. §. dev Erziehung im weiteften Sinne, den GCinjelvortheil 

unaufléslid an den Bortheil de Gangen gu fniipfen. Der sffent- 

lide Nugen ijt der Gefichtspuntt, dem fich alles, fogar die Menjdj- 

lidteit, unterguordnen hat: tout devient légitime et méme 

vertueux pour le salut public (74). Died fiihrt den Berfaffer 

auf Cryiehung und Gefebgebung, iiber weldje er im dritten Discours 

mit unglaublider Naivetdt die finnlojeften Gafeleien vortragt. Seines 

Bediinkens ift die Grgiehung wirljamer als die utfpriinglide Nature 

anlage. Ue Menfdjen, jagt ev, find verhaltnipmapig gleich geboren, 

Alle haben Hinltinglidy gejdhidte Sinne, um in den Gegenftdnden 

diefelben Begiige gu entheden; Wile Haben diejelben Bediirjniffe und 

Wile witrden aud) daffelbe Gedadtnig haben, wollten Alle die gleide 

Aufmertfamteit aufwenden. Wer Anftrengungen mat, tann fid 

qu dent Hodjten Bdeen erheben; aber diefe Unfirengungen madjt nur, 

wer von lebhaften Leidenjdaften bewegt ijt. Nur die Leidenjdaft 
befrudjtet den Geift, Leidenfcjaftalofigteit verdummt. Die gute 

Erziehung befteht aljo darin, dab die in jedem Menjden jdlummern=
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dent, Hinveichend ftarfen Leidenfdjaften gewedt und frudjtbar gemadt 

werden; dann fann. fie aus dem fdeinbar unbedeutendften Menjden 

den bedeutendften madjen. Diefe Lehre von den Leiden|daften,: als 

devert lebtes Ziel Helvétius die Sinnenluft ertlart und die ex in diefer 

Auffafjung.zuc Grundlage aller menfdliden Titdhtigteit exhebt, ift fire 

feine ganze. Gthit befonder3 davatteriftifd. — Wher freilid) gehirt 

sur redjten. Grgiehung aud) der redjte Staat. Der Despotismus 

fiirdjtet die gewedten Geifter. WUlfo fommt Alles auf die Befferung 

de Stantes an. Was fiir den Cingelnen der Crgieher, ift fiir das 

Bolt der Gefebgeber. Yndem der Gefesgeber alle Arten der Leiden- 

fhaften und alle Beweggriinde des menfdliden Handelns durd) die 

ridtige Bertheilung von Lohn und Strafe ervegen und leiten fann, 

Hat er den gangen Menfdjen in der Gewalt. Die Bolter find, was 

der Gefebgeber aus ihnen madd. 

So unbedeutend, wire und zufammenhanglos das Bud) ift, jo 

erregte 3 doch den. gewaltigiten Sturm. Helvétius war ploglid 

ein beriifmter Mann, aber freilid) in andever Weife,.als ex gewilnfdt 

hatte. Man verfolgte das Buch mit ungetdhnlider Strenge, trog- 

dem 8 dod) in aller Form mit einem fdnigliden Privileg verjehen 

war. Malesherbes hatte ndmlid) auf Wunfd) feines Greundes 

Helvétius die Priifung de8 Manuferipted nicht ,,eimem ladherlidjen 

Theologen“, fondern einem Politifer und Quriften, dem Minifterial- 

beamten Bercier, iibergeben, deffen Specialitat alg Cenfor die Begut- 

adjiung juriftifdjer Werke war. So hatte das Bud) einer wwerig 

fadjgemiigen amtliden Priifurg fiegreid) ftandgehalten. 

Die Geiftlichfeit war bejonders durch die Harten Ungriffe gegen 

die Herrjdende Erziehung gereigt; Sefuiten und Janjeniften, fonft 

einander fo bitter befeindend, verbanden fic) gu gemeinjamer Bee- 

feberung und fie fanden willfihrige Unterftitgung bejonders an der 

Konigin und am Dauphin. Chriftoph de Beaumont, der Crgbifdhof 

von Paris, Hagte Helvétius an auf Leugnung ders Geele, . der 

Willensfretheit und des GSittengefeses, auf Unterwithlung des 

Griedens im Staat und Rirde. Die Sorbonne swiederholte nicht 

nur diefe Unklagen, fondern verftirite fie jogar. Der StaatSantwalt,
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Omer Joly de Fleury, begeichnete das Buch in jeiner Rede als 

den Snbegriff aller gefiihrlidfien Lefren,. welde jemals die Ency= 

Hopadie dorgetragen. Das Privileg rwourde vom Staatsrath wider- 

rufen und im Februar 1759.da3 Buch auf ParlamentSbefehl. dffent= 

lid verbrannt; dex Berfajjer rourde aus dem fonigliden Hofftaat 

entlafjen, und ebenjo- wurde der Cenfor, Tercier, jeined Wmtes 

entjebt. Dadurd) gewann das Buch eine unverdiente Widhtigteit. 

nt Tiirgefter Beit erfolgten fiinfgiq Wuflagen; nidjt minder Weber 

jebungen in faft alle Iebenden Spradjen.. 2a8 die vornelhine Welt 

dab Buch, weil fie meinte, Helvétius Habe, wie dad hetannte Wib- 

wort der Madame de Voufflers oder Madame du Deffent fagte, 

mit feiner Lehre vom Cigennus nur dffentlid) audgejproden, was 

indgeheim die gange Welt dente, jo glaubte dagegen ein Gottfdjed 

in dec Borrede zu der von ibm im Qahr 1759 veranftalteten 

deutiden Ueberfebung ausdriidlid) hervorheben gu ditrfen, dak 3 

wegen. der Berfolgungen, welde e3 von den Katholiten erlitten, den 

Proteftanten nur um fo {dhabenswerther fein miijje. So ift 3 

gefommen, dap diejeS Buch, das doch nur eine alberne Uebertreibung 

und BVerzerrung der frangdfifden Wuftlarungsbewegung ift, Lange 

al8: dex wabrfte und urtundlidjte Wusdrud derfelben galt. Nament= 

lid) verjielen faft alle deutfdjen Gefdidtafdreiber der PHilofophie in 

diejen Sreihum. Aber ein Yrrthum ift died ungweifelhaft. Grade 

die Parteigenoifen riigen die Fladheit und Cinfeitigheit ant jdonungs- 

ojeften.. Wenn Saint-Lambert (Ceuvr. philos. V, 209 ff.) eine 

jdmeidlerifde Lobrede jdjrieb, fo fteht er mit diefem Urtheil gang 

vereingelt. Grimm fpridt von der eitlen Paradozrienjudt nidt nur 

in dev bereits angefiihrten Stelle feiner Literarijdjen Correfpondeng 

jebe .abjdhabig; aud in einem noc) ungedrudten Privatbrief an 

die Hergogin von Gotha, welder im herzogliden Urchin (Giirfil. 

Privatangel. 1751—67. E. XIILa. 14—16. Bl. 400) aufbewahrt 

wird, meint er, dies Buch wolle ein abjchredendes Rnodjengerippe 

ohne Sleijeh und Musteln fiir die volle menjdlicde Schinheit aug- 

geben.. Buffon jpottete, wie Grimm ebenfalls beridtet, Helvétiug 

wiirde beffer gethan haben, einen neuen Padhtvertrag als died Buch
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su fdjceiben. Boltaive, welder itber die . friiheren Gedidte. von 

Helvdétius viel yu nadfidtig geurtheilt hatte, ift etwas von diefer 

Nadhfidht aud) angefichts de3 Buches De Vesprit geblieben. Er 

mu fo vieles, tad 8 enthilt, fcarf mipbilligen; aber det Gedante, 

dak der Berfafjer ein Gegenftand geiftlidjer Berfolgung ijt, ftimmt 

ifn milder (vergl. feine Werke XX. 320 und dagu den Brief ant 

Saurin vom 14. December 1772). Rouffeau fdjreibt eine Wider- 

legung det Rehren Helvétius’; doc) vernidjtet er das Manujeript, als 

ex Helvétiud verfolgt fieht. G8 find nur die Randbemertungen, mit 

weldjen Rouffeau fein Cremplar des Buches verjah, auf uns ge- 

fommen. Diderot anerfennt star in feinen Réflexions sur le 

livre De Vesprit (1758), .daf Helvétius’ Sdrift ein furieux 

coup de massue porté sur les préjugés de tout genre fet und 

qu den grofen Biidern de3 Jahrhunderts sible, aber ex befimpft 

nadporiidlic) die grundlegenden Paradoyien derfelben (Werke, IL, 
267—74). Gr filhrt aus, wie verderblid) e& fei, wenn Helvétina 

dad ewige und unberiinderlide Wejen dev Sittlicfeit leugne, welde 

givar unter taujend verjdiedenen Formen erfdeine, aber immer und 

iiberall in der Unterordnung de3 Cingelten unter die Gattung, d. b. 

in der allgemeinen Menjdjenlicbe ihre ungerftirbave Wurgel habe; 

jener vermeintlidgen ANmacht der Crziehung ruft ex ein jpottifajes 

Credat Judeus Apella ju; und den gepriefenen Wunderthaten 

ded GejebgeberS halt ex den jdjreienden Widerjprud) entgegen, 

weldjen aud) Heinrich Ritter in feiner Gefdhichte der Philofophie 

(Sh. 12, S. 455) herborhebt, dag, da dev Menfd) gang und gar 

yor den duperen Sinneneindriiden beftimmt fei, der. Gefebgeber, 

welder dod) felbft nur ein Menjd) ift, die Kraft haben foll, von der 

Uebermadt jeiner Umgebung unabhingig, die Sinneneindritde feiner 

Mitmenfden unbedingt gu leiten und gu beherrfden. Und in der- 

jelben grundfaglid) ablehnenden Weife jpradjen Dalembert, Friedrid) 

det Groke, Turgot (vergl. Damivon, Mém., I, 374, 386 ff, 426 ff). 

Ueberrajdend ift dad Benefmen, das Helvétings “untec diefer 
Birren einfehlug. Ex hatte fic) einen ficheren, Sik in dex Wlademie 

ertrdumt, und jet fah er fid). von allen Seiten verfehmt. Die
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beleidigte Gitelfeit verbitterte ifm die Stimmung; Grimm will 
bemerft haben, daz er feitdem in feinen Ausdriiden cynifder ward. 
Det Geifilidfeit und den Behirden gegenither war er frac genug, 
fid) gu einem fdjmabliden Widerruf gu erniedrigen, in tweldem 3 
unter anderem heigt: Je souhaite trés vivement et trés ardem-, 
ment que tous ceux qui auront le malheur de lire cet 
ouvrage me fassent la grace de ne pas me juger d’aprés la 
fatale impression qui leur en restera. Je souhaite quwils 
sachent que dés qu’on m’en a fait sentir la licence et le 
danger, je l’ai aussitét désavoué, proscrit et condamné.. . 
(Damiron, Mém. I, 376). Und doch fajrieb er in Diejer Beit ein 
giweites Bud) De Vhomme, de ses facultés intellectuelles et 
de son éducation, da3 im Wejentlidjen nidht3 als eine Wieder: 
Holung de erften Buches iff; nur nod verworrener, und, twas fehx 
beadjtensierth iff, nod) weit Leidenfcjaftlider und groflender. Nod) 
nie wat fo riidhaltslos von dem Despotismus der Gegenwart, 
von der stupidité religieuse et tyrannique (II, 600), gefproden 
worden. Dod) erfdien dies Buch eft 1772, nach dem Tod des 
BVerfalfers. 

An den Rand feines Cremplares fdrieh Diderot eine Reihe von 
Bemerfungen, die im Laufe der Jahre zu einer formliden Schrift 
anwudjen und Heute in jeinen Werfen unter dem Titel Réfutation 
suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’homme einen halben 
Band fiillt (IL 275—456). Diderot dupert hier riihaltlofer als 
gu Lebzeiten des Berfaffers feinen grundfagliden Wider|prud. 

Helvétius ftard am Ende des Yahres 1771. Wir wollen von 
Helvétius, dem Sehrififieller, nicht faheiden, ohne Helvétins, dem 
Menjdhen, geredht gu werden. Wie dugerlid angesrodingt ihm jeine 
ganze Sdyrififtellerei war, erellt am deutlidften daraus, dag ex in 
jeinem Leben eine gang andere Perfonlidfeit al in feinen Schriften 
iff. Obgleid) ldcherlich eitel, und, wie alle eitlen Menjfden, gelegentlig 
feig, war er doch, ebenjo wie Holbadh, edef und woblthatig. Mare 
montel meint im fedjften Buch feiner Dentwiirdigheiten, dap Helvétins 
cigentlic) das Gegentheil von dem dadjte, was er fagte. Und. dag-
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felbe Uxtheil wiederholt fid) bei allen Beitgenofjen in den verfdiedenften 

Wendungen. Gr, der prablerifde Prediger der Selbftjudht und des 

GCigennuges, war feinen Freunden dex liebreidhfte Freund, den Armen 

dev aufopferndfte Retter. Grimm, der dod) ein jo offenes luge fiir 

Helvétius’ Schwiiden hatte, faergt ele begeidnend, dab, wenn der 

Augdtud galant homme nidjt bereits in dev frangdfijden Sprade 

vorhanden tite, man ign fiir Helvétins eigend bitte erfinden 

miiffen. Und e8 iff riihrend, ment Rouffeau im Emil an Helvetius 

die {djinen Worte ridtete: ,Vergebens judft Du Did) unter Did 

jelbft gu erniedrigen; Dein Geift zeugt wider Deine Grundjage, 

Dein wohlthatiges Herg verleugnet Deine Lefre!“ — 

UngefihtS diefer gefahroollen Wusfdjreitungen war daher die 

ufforderung yu einer tieferen Erfaffung und Begriindung der 

materialiftijden Sittenlehre nur um fo dringender. 

Die AUnfange diefes Strebend gehen von Saint-ambert und 

Bolney aug. Wber freilid) nur die Wnfange. Bei Beiden eine 

ridjtige Erfenninif de3 eingufdlagenden Weges; und bei Beident eine 

durdhaus unguldnglide Durdhfiihrung. 

Charles = Francois Marquis de Saint - Lambert war am 

16. December 1716 yu Béegzelife, jiidlid von Nancy, geboren. Haft 

mehy noc als durd) fein. befannted Gedidt von ben Jahresgeiten 

ift fein Name durd) feine galanten Whenteuer mit der Marquife du 

GChatelet am Hofe des Kinigs Stanislaus und durd) jein lange 

jariges inniges Verhaltnig gur Grafin D’Houdetot, rweldjeS durd) 

Rouffeaw’s Selbftbetenniniffe eine fo gtoeideutige BHerithmiheit er- 

langte, auf die Nadwelt gefommen. Gr war mit Voltaire, Diderot, 

Grimm und allen Gleidgejinnten teu. befreundet. Die exjten Theile 

jeiner Gittenlefre, Principes des meeurs chez toutes les nations 

ou Catéchisme universel, wurden gat exft 1797, die lebten 

1800 vevdffentlidjt; aber ex felbft jagt, das Bdee und @rund-= 

plan von ihm jdon feit viergig Sahren gefagt waren. Gr ftard 

am 9. Februar 1803. ~ 

‘Gaint- Lambert hat ridtig erfannt, dap die Sittenlehre. auf 

materialiftijdem Standpuntt ihren Unterbau in einer Naturge}hidte
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des menfdjliden Handelns habe; de3 menjdliden Handelng, das die 

unvertifdbare Grenglinie de Guten und Baifen in fich jelbft trage. 

Die heiden exjten Wbjdjnitte feines Budes jind eine Analyse de 

VYhomme und eine Analyse de la femme, die férperlice Bejdjaljen- 

heit und Bedingung, die Sinneneindriide, den Urjprung der Neigungen, 

Leidenjdaften und Thitigheiten behandelnd. Das CErgebnif diejer 

Darjtellungen ijt, dap wir nur dann yum Hidftmigliden Gliids- 

{tand gelangen, wenn wir unfere Vernunjt ausbilden. Dies giebt 

alS dritten Ubidiiit die Logit. Wuf diefe Grundlage jest fic) folge= 

richtig al vierter Ubidhnitt die eigentliche Sittenlehre auf, die Ent- 

widlung und Darlegung dev nothwendigften Regeln und Gefege, 

weldje das Leben Leiter und beftimmen follen. Sie find in giwie- 

fader Fajjung vorgetragen; dad -eine mal alg Catéchisme in eine 

jaden, furggedrangten, jpricjwirtlid) abgerundeten, aud) dem Rinder= 

gemiith fapliden Lehripriichen, das andere mal alg Commentaire sur 

le catéchisme, welder dieje Lehrjpritche aus dem Wejen dev menfdj= 

lien Neigungen, Leiden|dajten und Chavaftere tiefer beqriindet und 

rechifertigt. Der Wbfdlupg ift der fiinfte Wh|chnitt, Analyse de la 

société; er enthalt Unterfudungen iiber den Urjprung der verfdiedenen 

Regierungsjormen und itber deren Cinflug auf den Geift der Bolter. 

Ueberall ijt das Unantajtbare, der fejte Unterfdied swifden Recht 

und Unredt, gefidert. So vein jenjualiftifd) Saint-Lambert als 

die Pole de3 menfdliden Handelns (ediglid) die Empfindung der 

Luft und de3 Sdmerzes, das Streben, das eine gu juden, dad 

andere gu fliehen, betradjtet, jo evblidt ec den Grund und da3 Biel 

diejes Selbfterhaltungatriebes dod) durdaus nidt, wie Helvetius, in 

dem fredjen Geliift nad) unbedingter Befriedigqung de nur auf fid 

jelbft bedadhten Cingeltwillens, fondern, wie Diderot und Holbad, 

grade umgefehrt in der unauflégliden Verkniipfung de8 Cingelgliids 

und de8 Gejammiglids. Der Cingelne mug jid) an das Ganje, 

der Menj an die Menjchheit verfieren, wenn ev fid) jelbft gewinnen 

will, Gaint-Lamber?’s Anjchauungsweife iff von tiefer und edler 

Menjdenliebe getragen. Die Vetradjtungen, weldje er iiber Geredtig- 
feit, itber Giebe und Freundjdaft, itber Fantilie und Vaterland. 

Hetiner, Giteraturgeidhidte. IT. 6
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anftellt, erinnern an die Popularphilofophen dev Alten. Wber Saint= 

Lambert Hat fid) durch feine eigene Schuld um den Erfolg gebradt. 

Er ift einfidtiq genug, um das, worauf es von feinem Standpuntte 

aus vornehmlid) anfommt, ridtiqg yu ahnen und gu empfinden; aber 

ex ift nicht Hinldnglich gefdult, um died ridtig Geahnte und 

Empfundene in fteenger Sclupfolge gu entwideln und darguftellen. 

Ex jprigt als gebildeter Weltmann, welder viel evfahren und das 

Leben forgjam beobadtet hat; aber e& bleibt bei vereingelten Cin- 

fallen, Beobachtungen und Anregungen. Dazu nod) eine Hodft 

bedauerlide Sdhingeifterei, weldje in allen Dingen vom Uebel ift, 

in die Sittenlehre aber fidher am aflerwenigiten gehirt. Die Analyse 

de la femme ift ein Swiegefprac) swijden Ninon de PEnclo3 und 

— pem AHS Bernier, voll von widerligen und gefallfiidtigen Sdliipfrig- 

feiten. Was Saint-Lambert Logif nennt, ift eine Whhandlung, 

weldje die Ueberfdrift ,De la raison ou Ponthiamas* fiihrt; 

fie entwirft ein phantaftijdes Bild von einer gliidjeligen Injel, auf 

welder Staat, Sitte und Bildung gum motellofen Wbglang der 

reinen Bernunft geflart find. Wer mag die Wtiihe aufwenden, aus 

folder Spreu den Weizen xu fondern? 

Bolnety fteht auf demfelben Boden. C3 ift bejonder3 das im 

Jahr 1793 erjdienene, einft vielbefprodjene Biidlein ,,Catéchisme 

du citoyen francais“, weldjes hier in Betracht fommt. 

Der eigentlide Name Volney’s ift Conftantin-grangois Chafje- 

boeuf. Gr iff am 3. Februar 1758 yu Craon in Anjou geboren. 

Urfpriinglig Orientalift, verweilte er 1783—1787 im Orient, nahin 

Dann jpdter begeiftert an den Kampfen und Verhandlungen der 

Nationalverjammlung Theil, ging, nur durd den plopliden Sturz 

Robespierve’s der Guillotine entrvonnen, eine Beitlang nach Wmerifa, 

begiinftigte als ein alter Freund Bonaparte’s den Staatsftreid) des 

18. Brumaive, 30g fic) aber vom Sffentlicen Leben guritd, als 

Bonaparte fich gum RKaifer machte. Napoleon ernannte ihn zum 

Grofen, Ludwig XVIIL zum Pair. Gr ftarb am 25. Wpril 1820. 
Seine gefammelten Werke erfdienen 1820 in adt Banden und 

twurden feither wiederholt aufgelegt.
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Berneinung nidt blos der theologifhen Sittenfehre, joudern 

ebenjojehr de vermeintlic) angeborenen moralifden Sinnes ift aud 

Volney’s Grundgedante. Die Borrede fpridjt beffimmt aus, dak 

die Sittenlehre ledighid) Naturwiffenfdhaft fei, von ftreng mathema- 

tifder Beweis- und Ueberzeugungstraft. Die gtweite Auflage legt 

auf dieje Unficht noc) volleren Nadorud; fie veriindert den Titel 

und nennt fid) La loi naturelle ou Principes physiques de la 

morale déduits de l’organisation de Vhomme et de Vunivers 

(in gril] SRapiteln). Wber auch hier bleibt das Kinnen fehr bedent= 

lid) Hinter dem Wollen juriid. Wir werden nidjt in felte und 

entideidende phyfiologijde Thatjaden und Ecfahrungen eingefithrt, 

fondern bleiben auf dex Oberfldde allgemeiner, abgesogener metaphy- 

fifder Begriffe. Wn die Spike twird der Begriff. de} Naturgefeges 

geftellt, al3 der regelmagigen und ftindigen Ordnung dev Dinge. 

Diejem Naturgefes fei aud der Menjeh untertworjen; fiindige er 

gegen daffelbe, jo thue ex e3 gu-feinem Sdjaden; beobadte ec 3, 

jo erhalte und Hebe ex fein Dafein. Diefes Naturgeleh de3 Menfdjen, 

fart Volney fort, ift allerdings die Selbftfiebe (’égoisme c'est a 

dire amour de soi); nur fommt e& darauf an, da diejes Gefeb 

ridtig verflanden und angewendet werde. Wenn man unter Selbft- 

liebe die Neigung verftehe, Andern yu fdaden, fo fei das eben nidt 

mehr Selbfiliebe, jondern Hak gegen Undere. Die ridhtige Selbjt- 

liebe jdflieBt vielinehr von Haufe aus die Nothwendigkeit, Andeven 

nidt gu jdaden, in fi; wir wollen, dag aud mir nidt von 

UAnderen Sdhadew erleiden. Daher ift diefe Selbftliebe nigt der 

Heind de3 Gemeinwohls, fondern deffen. Stiike (Rap. UD. Durd 

Diele nothwendige und unbverbriidliche Beziehung des Cingelnen auf 

das Gange find alle Vorftellungen von Gut und Webel, Tugend und 

Lajfter, Redht und Uncedht, Wahrheit und Berthum, Erlaubt und 

Berboten, fider beftimmt. Tugend nennen wir die Wusitbung nur 

folder Handlungen, welde, wie dem Cingelnen, fo auch der Gefammt= 

Heit niiken; Siinde ijt jede Handlung, welde die Erhaltung und 

Vervollfommnung de3 Cingelnen und der Gejammtbeit beein- 

trddtigt. Die Bugenden jzerfallen daher in drei Rlaffen, in 

26*
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Tugenden de Menjden in Begug auf fid) jelbft, in Begug auj 

die Familie, in Besug auf Staat und Gefellfdaft. Jn jene erfle 

Miaffe gehirt Kugheit und Weisheit, Mab und Bejonnenheit, Muth, 

Fei, Reinlidjteit; in die sweite Kaffe gehort Sparjamteit, Vater-, 

Gaiten=, Rindes- und Gejdwifterliede, das ridtige Berhalten von 

Hereidaft und Gefinde; die Grumdlage der dritten Rilalfe ift die 

Geredtigteit, von welder alle ibrigen gefell{daftliden und ftaat- 

fiden Tugenden nur verfdiedene Gormen und Dajeinsdugerungen 

find. Qn den Leidenfdaften fieht Volney, im Gegenfay gu Helvétins, 

cin die Sittlichfeit gerftdrendes Princip. Die Geredhtigteit ift die 

unerlaplidfte Tugend, weil der Menjfd) nach Gleichheit, Freiheit und 

Gigenthum (égalité, liberté, propriété) ftrebt (Rap. XI). Gleid) 

find die Menfdjen, weil das Wefen der Menjdjen gleid) ift und nur 

die Mittel feiner Cniwidlung verjdjieden, frei find die Menfdjen, 

weil fein Menfd) von Natur aus dem andern unterworfen ift; Recht 

auf Gigenthum hat Seder, weil Yeder dev volle Here jeines Rorpers 

und de Grtragd feiner Arbeit ijt. Wile Weisheit, alle Bollendung, 

alles Gejeg, ‘alle Tugend befteht in den dei Hauptlehren: . ,Crhalte 

did), Untercridjte dich, Mapige did; und diefe drei Lelhren Laufer 

in dem hidften Grundgefes gufammen: ,,Lebe fiir deinen Nachften, 

auf dag ex fiir did) Tebe.“ 

Das zweite beriiffmte Werk Bolney’s, Die Ruinen* (1791), 

ift die Anwendung diefer Lehren auf das Leben der Gejdjichte, unter 

Rubiilfenahme poetijder Fictionen und mit viel Declamation. Die 

Giebe des Menfdjen gu fich felbjt, das Berlangen nad) Wobl- 

befinden, der Widerwille gegen den Schmerz find, nad) Bolney, die 

wejentliden und uvanfinglidjen TXriebfedern gewejen, rweldje den 

Menjden aus feinem rohen Naturzuftand Herausriffen, ihn jdopfe- 

vif madhten, ihn gur Gefell{daft, zur Wiffenfdaft, gur Kunft, sum 

Genuf fiihrien; die Ueberftiixzung dec Selbjtliebe in blinde Regel= 

{ofigteit der Begierde, und deren Todjter, die Unrwiffenheit, wurden 

die Quelle aller Webel, weldje die Welt verwiifteten. Polney trdumt 

in diefem Bud den Traum, den damals die Coelften traumten; 

et fieht in der frangififden Revolution den Berfud), die Vernunft-
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herefdaft gu verwirtliden. ,,Die gefdlagene Minderheit dex Bevor- 
gugten rift: ,,Ules ift verforen; das Bolt ift aufgellart;* das Bolt 

aber jagt: ,,Ules ift gevettet; denn da tir aufgetlart find, fo werden 
wit unjere Kraft nidjt mipbrauden, wir wollen nur unfer Wohl; 
wit haben Rachegefiihle, wir vergefjen fie; wir waren Sclaven, 
wit werden befehlen finnen; wir wollen nicjt3 al8 frei fein und 

die Freiheit ift nidjts als Gevedhtigteit* (Rap. XV). 

BWiffenjdaftlicd) find die Moraltractate von Saint - Lambert 
und Volney nidt viel bedeutender al die Biicher von La Nettrie 
und Helvétings. Aber fie find reiner in ihrer Gefinnung. 

Ueber Ddiefe diirftigen Verfucje ift in dex Sittenlehre aud) heut 

nod nidjt der Materialismus Hinausgefommeu. Will der Materia- 

ligmus einen Berveis feiner Lebenstraft geben, jo liegt Hier feine 

niichfte und bedeutendfte Aufgabe. , 

Udhtes Kapitel. 

Der Srud mit dem Klafficismus. 

Barthélemy. Letourneur. Mercier. Sedaine. — Lully und Rameau, 
Philidor und Gretry. — Goufflot. Greuze. C-3. Vernet. 

Die frangofijdhe Kunft und Didjtung in der gweiten Halfte 

des adjigenten Jahrhunderts Hat in feiner Ridtung bleibende 

SHopfungen hervorgebradt; aber gejdjichtlidy ift fie ein duberft 

treuer Spiegel der voriwaltenden Stimmungen und Buftinde. Selten 
Tiegen die Gaiden dev fiinfflerijden Entwidlung fo offen wie in 
Diefem Beitalter vor Wugen.
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Mehr und mehr zerbridelte das Gebiude der alten Mton- 

ardie; immer madtiger evhob fic) der dvitte Stand, da8 wobl- 

habende und gebildete Biirgerthum. 8 ijt itberrajdend und dod 

Durdaus naturgemag, dag, diejer ftaatlicen und gejelljdaftliden 

Wendung ent{predjend, aud) dex Klafficismus, dev finfilerijde Wh- 

glang jener Monardie, taglid) mehr verfallt und nur nod von den 

Reften der nadjwirfenden Ueberlieferung gehrt, und dagegen jene 

RKunftarten, welde ausdlieplih in der Darftellung des haiusliden 

und biirgerliden Gebens twiugein, entidieden in den Borbder= 

qrund treten. 

Und gwar zeigt fic) dieje bedeutjame Wendung in allen drei 

Riinften, in dex Didtung, in der Mtufif, und in der bildenden 

Kunft, gu gleider Zeit und in gleicder Starke. 

Wie ftol, und fiegesberougt war einft die Tragddie Corneilles 
und Racine’s gewefen! Yekt Hat die Tragddie deS frangofifdjen 

Rlajficismus den Glauben an fich felbft verloven. Ueberall rath- 

{ojes Sdhwanten; fein fiderer Sehritt, der Boden wankt unter 

den Giipen. Man ift den alten Formen und Anjdauungen ent- 

wadjen; und dod) ijt die Beit nod) nicht xeif genug, ein bahn- 

brechende3 Neues au finden. Boltaive ift dex Cingige, welder in 

dev Tragddie genannt werden fann, und auch feine dramatijde 

Bliitheseit ift bereits voriiber. Cinerfeits eine Wnzahl von Dra- 

matifern, welde Voltaire nachhinfen und nadjlalen und ihre innere 

Unpoefie durch philojophijdhen Aufpuy und pathetifdje Declamation 

qu verdedien fuden; wie Marmontel, La Harpe, Saurin, Lemieree, 

de Belloy. Andererjeits der dilettantijde Verfucd, die Regeln und 

Gefege deS Mafficismus durd) das Buriidgreifen auf Sophotletjde 

oder Shatefpeare’jdhe Formen gu Idutern und gu beleben. Ducis, 

welder mit engftem Anjhlug an Sophotles einen Oedipus auf 

Kolonog {djrieh (1778—97), bearbeitete aud) Shatefpeare’s Hamlet 

(1769), dann Romeo, Konig Lear, Macbeth und Othello (1792). 
Ohue Bweifel Hangt e3 grade mit diefen Berwegungen der 

dramatijden Didtung auf’s genaujte gujammen, dap jet aud von 

Seiten der franzofifden Wiffen]daft fehr beachtenswerthe Sedritte
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gejhahen, ein ridftigeres Veritindnig der Alten und Shatefpeare’s 

vorgubereiten. 

Sdjon arbeitete der AHHE Barthélemy an jfeinen angiehenden 

SAilderungen aus dem Leben der Griedjen, welde 1788 unter 

dem Litel , Voyage du jeune Anacharsis“ erfdjienen. Obgleid 

jelbft nod) vielfad) duvd) die Brille der frangéfifchen Bopfyeit gefarbt, 

haben fie doc) wefentlicy dagu beigetragen, nidt blod die alther= 

gebradten Wnfidjten von dev unbedingten Trefflidteit der frangi- 

fijden RKunjt und Literatur bei den Frangofen von Grund aus ju 

erjdiittern, fondern aud) jene jugendfrifdje Begeifterung fiir antife 

Lebensformen Hervorzurufen, welde ein fo hervoritedjender Bug der 

exften Jahre dev frangofifden Revolution ift. 

Und immer fauter und allgemeiner wurde zugleid) die Be- 

rounderung Shatefpeare’s in Grankveidh; fo faut und allgemein, 

Dag Boltaire, dex dod) felbft als einer der Eriten die Yufmert- 

jamteit auf Shatejfpeare gelenft hatte, darin eine ernfte Gefahr fiir 

den guten Gejdmad fah und nadjdriidlid) wiederholte, was ex feit 

Sabrzehnten iiber Shakefpeare namentlid) Ungiinftiges gefagt hatte. 

Bereits 1746 verdffentlidjte Delaplace die erfte frangofifdje Ueber- 

jebung Shatejpeare’s; freilid) nod) ebenfo unjuldngtic) und dem 

eigenften Geift de Didhters fremd wie gwanzig Gahre fpiter in 

Deutfhland die Wieland’ fdje Ucberfegung, aber nidhtsdeftoweniger 

voll Vegeifterung und von weittragender Wirlung. Selbft in Enge 

{and hatte man bid dahin nur felten fo von Shatejpeare gefproden, 

wie Delaplace in jeiner Vorrede von Shakefpeare jprad; dod 

mifht aud ex mit dev Bewunderung manden Tadel im Sinne 

Boltaire’s. Nie hat ein Dichter,“ jagt diefe Borrede, ,,mit mehr 

Gewalt fiber die Leidenfdaft geherrfdt; nie hat ein Dichter jeiw 

Reid) weiter ausgebreitet. Cx bewegt, ex entflammt, ex berubigt 

die Leidenfdaften, gang ofne Unfivengung, gang nad) jeinem Be- 

lieben; ofme viel Borbereitung und fajt unmerfbar fiihrt er uns 

immer ficher ju feinem Biel. Das Herz wird erfdjiittert, wir 
feufgen, unjeve Thrdnen rvinnen; und gwar immer in dem Wugen- 
bli, wo ex e3 will, Bugleich aber gebietet ev mit derjelben Gerwalt
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iiber die Leiden|daften, die diefen erfdittternden Empfindungen grad 

entgegengelegt find; die verfdiedenen Ladherlidteiten ded menfdhliden 

Wefens empfangen von feinem Pinfel fo feine und ladende Biige, 

wie die Tugertden und Lajter majeftatijde und ergreifende. Cr ift 

ebenjo audgeseicnet im Raltfinn der Betvadtung wie im Feuer der 

Leidenfdhaft; feine Uusfpriide und Gefiihle find nidt allein den 

gegebenen Charatteren und Gituationen durdaus natitrlid) und an- 

gemefjen, jondern mit det wunderbarften Sunft ebnen fie auch 

iminer alle Scpwierigheiten, weldje fid) dem Fortgang der Handlung 

entgegenftellen.< Und im Jahre 1776 wurde von Letourneur, 

welder bereits Young, Sterne und Ridjardfon iiberjest hatte, eine 

neue Shakefpeareitberfegung verdffentlidt. Und nun Hoven wir 

Worte nod Hhiherer Begeifterung: Letourneur nennt Shatejpeare 

le dieu de la tragédie und behauptet — was Boltaire befonders 

frinten mufte — det twoahre Shateipeare fei bis jest in Grantreid) 

unbetannt gewefen. ,, Itiemals Hat ein Menfd,“ fagt das BWid- 

mung3ajdeeiben an den Konig, ,fo tief in den Whgrund de3 men{dj- 

lien Herzen3 gejdaut al8 Shatefpeare; mie hat einer fo die Leiden- 

{haften die Sprache dex Natur fpredjen laffen. Frudtbar wie die 

Natur felbft, Hat er feinen Perjonen jene erftaunende Mannid)- 

faltigteit der Charaftere gegeben, tweldje die Natur den Menjdjen 

gegeben Hat. Gr hat die Natur itberall ergriffen, two er fie fand; 

ex Hat alle geheimften Herzensfalten blopgelegt, ofme dod) je die 

Grenzen der Wahrheit gu itberfdreiten.* Meifter beridjtet in der 

Literarijden Corvefponden; (15. Mir, 1776), dap diefe Ueberfebung 

pon allen beften Répfen mit warmiter Theilnahme aufgenommen 

wurde. Gedaine 3. B., der trefflidje Bramatiter, jet melhrere Tage 

in einer Act von Truntenheit gewejen, die fdjwer, zu fdildern, aber 

leicht 3u begreifen jei. 

Der Majficismus in feiner bisherigen unbedingten Macht und 

Uleinherrfdhaft war zu Grabe getvagen. 

Man fieht dieje tiefe Wandlung der Kunftanfidht fowohl in 

allen fritijdjen Meugerungen jenes Seitalters, wie in der Art der 

Didhtiverte, weldhe jebt faft ausfelieblid) gu Anjehen gelangten.
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Hatte Diderot fojon in feinem lLeidjtfertigen Jugendroman die 

Tragik des frangofijden Klajficismus mit dem derbften Spott an- 

gegriffen und Hatte er dieje Ungriffe jpdter im feinen dramature 

gi{dhen Wbhandlungen wiederholt, fo hatte er nicht blos in Deutfd- 

Tand an effing, fonder aud) in Frankreich felbft feitdem gahlreide 

Bundesgenoifen gefunden. Rouffeau jcjreidbt in der Neuen Heloije 

Th. 2, Brief 17): Cs ift su viel Rede und gu wenig Handlung 

auf der frangéfifhen Bilhne; vielleidht ift dec Grund diefer r= 

{heinung, dak in der Shat der Frangofe nod) mehr Jpricjt als ev 

Handelt, oder dag ex wenigften? einen griperen Werth auf das legt, 

was man fagt, al auf da8, was man thut.... Corneille und 

Racine mit all ihrem Genie find doch auch nur jolde Sprecher (par- 

leurs); ihe befter Nadfolger wird Derjenige fein, welder, den Eng- 

landern nadeifernd, die Handlung jelbft in Scene gu jeben ragen 

wird. Gewshnlih geldhieht Whes nur in qutgejebten tinenden Dia= 

fogen; umd die erfte Sorge jede3 Sprecjenden ift immer die Gorge 

gu gldngen. Faft Wes wird in allgemeinen Maxrimen ausgeiproden. 

So bewegt die Handelnden fein migen, immer denten fie mehr an 

das Publifum als an fich felbft; eine Genteng toftet ijnen weniger 

al eine Empfindung. Mit Wusnahine der Stiide Racine’s und 

Moliere’s ift das Jd aus der franzofijden Dramati€ fajt ebenjo 

gewifjenhaft verbaonnt afS aus den Sdyriften dev Banfenifien, und 

die Sprade der menjdliden Leidenjdaften jagt, faft ebenfo be- 

fceiden als diejenige der driftliden Demuth, in diejem Theater nur 

Man. — Die lebhafteften Situationen lLaffen nie eine fdine Wn- 

ordnung feiner Rede und eleganter Steflung vergelfen; und tent 

fic) Giner in der Bergweiflung den Dold in das Herg ftdpt, jo 

will ex nicht nur mit aller Decen; einer Polyxena fallen, fondern 

fallt Tieber gave nidt. . . . Died Wes fommt daher, dab dex 

Hrangzofe auf dev Biihne nidt das Natiirliche und Taujdende, 

fondern lediglidy Geift und Gedanfen jucht. Gr twiinjdt . an- 

genehme Unterhaltung aber nicht Maturwahrbeit; ex will nidt in 

SMufionen verjegt, fondern nur ergdst jein. Der Sdhaujpieler ift 

fiir ihn immer der Sdhaufpieler, nicht die Perjon, weldje ev dav=
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flellt; und wie man in dev dargeftellten Perjon mur den Sdjau- 

{pieler fieht, fo fieht man im Drama nur den Verfaffer.“ Und 

bald jtellte fic) aud) Beaumardhais nicjt nur mit einem Theil jeiner 

Didtungen, fondern aud) mit geiftvollen dramaturgijden Wbhand- 

Tungen in diefelben Reihen. 

sm Jahr 1773 erfdien Sebaftien Mercier’s Bud Du 

theatre ou nouvel essai sur Dart dramatique“, welded alle 

Dieje Untlagen gujammenfagte und in Syftem bradte.  ,,Unfer 

Theater,“ fagt bereits dad einleitende Widmungsfdreiben, ,,hat nie- 

mals unjerem Boden angehirt; e3 ift ein {diner Baum Grieden- 

lands, in unfer Klima verpflangt und in diefem entartet. Gelt- 

famer Gejdmad, ein altes Theater gu verunftalten, anjtatt ein 

neueS gu bauen, da gu dev Mation, gu welder man fpridt, 

im engften Begug fteht. Nothwendig muk fic) daher diefe Ge- 

fhmadsridtung dndern, wenn Frantreid) in Wahrheit ein Theater 

haben will. Dft unjere ftolge und vielgeriihmte Tragif nichts als 

ein Hobler Schatten, mit Gold und Purpur itberfleidet, ohne alle 

Naturwahrheit, jo ift eB Beit, dak die Wahrheit und dev moralifde 

Endgwed endlich den Sieg gewinne und dak die Darftelung ded 

biirgerliden Lebens endlich jenen gleigenden und liignerijden Pomp 

verdrdnge, welder bid jebt auf unjerer Biihne geherrjdht hat.“ a, 

Mercier, der dramomane, wie ifn die Literar. Corvejponden; nennt, 

die ihn gering{dagig als ungefdidten Nadtreter Diderot’ behanvdelt, 

dedt jogleidh die politijde Seite diefer Frage auf, wenn er Hingue 

jebt, Ddieje Didjtung erweitere nuv nod) mehr die unmenjdliden 

Trennungen, weldje die Gefelljhaft exgeugt habe; Sache der Didtung 

fei e3 vielmefr, diefe Srennungen zu mildern und aufgubeben, aber 

freilidh febe fic) dev Dichter, welder fiir dad Bolt fajreibe, der 

Gefahr aus, fiir einen Mann des Bolfes gehalten gu werden. Da8 

Buch felbft ift die nahere Ausfiihrung diejer jdarfen Berneinungen. 

Was ift eS fiir eine tiefgehende Wandlung aller hergebradten Wn- 

jHauung und Empfindungsweije, wenn hier (SG. 30) bie frangi= 

fife Tragit des Klajficizmus nur eine Art von ernfthaftem Poffen- 

jpiel, une sorte de farce sérieuse, genannt wird, die zwar mit
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einer gewijjen, das Obhr ergégenden Sdchinvedneret gefdrieben fei, 

aber dod) der Nation weder etwas jage, nod) etwas fagen tinne! 

Racine wird auf’s duberfte, oft fehx ungerecht befiimpft, Boileau 

heigt eine falte tHeinlide Seele, pon Moliere findet nur der Tar- . 

tuffe Gnade. 

Kiihnen Neuerern wie Mercier fdrwebte als das gu erjtrebende 

Ydeal unftreitig eine neue Tragddie vor, die zwar von den Feffeln 

de8 frangofifden Mafjicimus befreit jet, jedod) dDurchaus innerhalb 

der Wiirde und der Strenge de8 Hohen Stils ftehe. Sein und 

feinfinnig fagt Mercier (S. 256): Wenn ein unabhangiger und 

ftolger Didhtergenius wie Wejdhylus und Shakefpeare die exten 

Grundlagen unferes Theater gelegt hatte, wie wiirde ex auf dem 

Boden, den er au bebauen hatte, feinem Werk einen gan, anderen 

Umjang gegeben haben, anftatt der engen Grengen, welche jet die 

Kunft vernidten; und time nod jegt ein folder Genius, welder 

det frangofifden Biihne eine neue Geftalt gabe, alle frembe und 

vergertte UAusfdmiidung befeitigte und nad einem neuen unbe- 

farinten Plan arbeitete, wer tann aiweifeln, dag ex eine Bithne ev- 

ridjten twiirde, die, tenn midht feiner und forgfiltiger dDurdgefiihrt, 

jo dod jedenfalls rwabhrer, pathetifder, niiglider wdve?* Und von 

diefem Gelidtapuntte ift e3 Hodbft bedeutjam, dab Mercier fein Wuge 

auf die deutfde Literatur geridjtet Hielt und im Bahre 1802 die 

Cramer’jdhe Ueberjegung von Sdiller’s Qungfrau von Orleans 

herauggab, wobei ex in der Borrede jagt: Heureux celui qui 
connait le cosmopolitisme littéraive! Tl se jette dans les 

grandes compositions de Shakespeare et de Schiller. Wflein 

in Grantretdh war die Beit fiir eine jolde neue Tragidie Hohen 

StilS nod) nicht gefommen. Wn die Stelle der Hohen Tragddie des 

Klafficismus trat hier nun die ausgefprodenfte Vorliebe fiir das 

riihrende Gamiliendrama. Nidt blos die dramaturgifdjen Whand- 

Iungen Diderol’s befiirworten dieje Gattung auf’s warmite, jondecn 

jelbft Mercier mute, wenn auch widerftrebend (S. 94), in diefes 
Lob einftimmen und aud) jeinerfeits (©. 326) die dramatifden 

Didter zunddft an Ridardjon, Fielding und Marivauy tweifen.
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So Hat ex denn aud) felbft neben Hijtorijgen Dramen im Proja, 

wie Jean Hennuyer (1772), vorgiiglich biiegerlidje Riihritiide ge- 

{@rieben, wie La brouette du vinaigrier, die Gejdidjte des 

- atmen jungen Manne’, dev fid) die veicje Geliebte glitdlic) ertwirbt, 

und Jenneval (1769), eine neue Verfion von Lillo’s Kaufmann 

pon Yondon. 

So diirftig und unjguldnglicy daher auch dieje frangofijden 

Gamilien= und Sittengemdlde aus dev aweiten Halfte de3 adht- 

gehnien Jahrhunderts rein fitnitlerijd find, gefchidtlid ift 03 von 

groper Bedeutung, dah jene Wnfinge, welche fid) bereits in den 

vorangehenden Sahrzehnten in der Entftehung de rweinerlidhen Luft- 

fpiel8 und in der Empfehlung und Nadhahmung de3 biirgerlicen 

Trauerjpiels der Englander erhoben Hatten, jet itber den Jehwin- 

denden Mafficismus fo fieqreich die Oberhand gewannen. Don- 

angebend blieh Diderot. Dichterifd aber aim hervorvagendften war 

Sedaine (1719—97), deffen Le philosophe sans le savoir (1765) 

ebenfojehr durch die Matiirlidteit der Form wie durd) die jlichte 

Biirgerlidfteit der Gefinnung ri}rt und erfreut. Und bald taudten 

von allen Seiten eine Wngahl anbderer jebt villig veralteter Stiide 

auf, in denen freilicy dex matte Reig des Empfindjamen und Weiner- 

lien und die gegen die beftehenden Standesverhiltniffe feindlicd 

aufgeregte Tugendjalbung die tiefere Begeifterung und titnftlerijde 

Erhebung erjegen mug, die aber dennod, weil aus dem tiefften 

RKampfen der Beit Herausgewadhjen, in Ueberfegungen und Bear= 

beitungen den Weg durch die ganze Welt fanden. 

Mud die Kunft dex dramatijden Daritellung tourde von diejen 

vordringenden Meuerungen berithrt. Goethe ergihlt im elften Buch 

von Wahrheit und Didtung, daw fic) dem Schautpieler Letain, der 

feine Helden mit bejonderem theatvalifden Anftand, mit Erholung, 

Erhebung und Kraft fpielte, und fid) vom Matiirligen und Gee 

wihnliden entfernt Hielt, der Schaufpieler Aufresne entgegenftellte, 

dev aller Unnatur den Krieg extlirte und in feinem tragifien Spiel 

die Hidfte Wahrheit auszudriiden judjte. Goethe jest Hingu: 
ndiejeS Verfahren modte gu dem de3 iibrigen Parifer Aheater-
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perjonals nidjt pajjen. Cr ftand allein, jene bielten fid) aneinander 

gejdloffen, und er, hartnddig auf feinem Ginn beftehend, verlief 

lieber Paris und fam nad) Strapburg. Dort fahen wir ifn die 

Rolle de Auguft im Cinna, de3 Mithridat und andere dergleiden 

mit dex wabhriten natiirliden Witrde jpielen. WLS ein {diner groper 

Mann trat ex auf, mehr fdlant als ftark, nicht eigentlid) von im- 

pojantem, aber von edlem, gefilligen Wefen. Gein Spiel war 

itberlegt und rubig, ofne falt gu fein, und fraftig genug, two 03 

erfordert wurde. Er war ein jehe geiibter Riinftler, und von den 

Wenigen, die da8 Kiinjtlide gang, in die Natur und die Natur 

gang in die Kunft gu verwandeln rilfen. Diefe find e3 eigentlic, 

deren mipverftandene Borgiige die Lehre von der falfdjen Natiiv- 

lichteit jedergeit veranlaffen.“ Was in Franteeid) in Dichtung und 

Sdaunjpieltunft in diirfligen Unfangen fteden blieb, fam in Deutjde 

land gum. fiinjtlerijdjen Ub[ahlug in effing, Cthof und Sdjrdder. 

Und fiindigt fic) nicht aud) derjelbe frijdere Bug der Beit in 

der Luft an landjdaftliden Naturfdildecungen an, welde jebt als 

eine fehr beadjtendwerthe Exfdeinung mehr und mehr in die fran- 

sofifde Literatur treten? Allerdings war das erfte Beugni® diejer 

neuen Gefiihlarweife nur die Cinfiihrung dex fogenannten befdrei- 

benden Didhtung, jener von Leffing fo herb gegeifelten Abart, 

weldje nidjt begreift, dab die Didjtung e3 nidt mit der Aufgahlung 

deS rdumliden Nebeneinanders, jondern lediglid) mit dem Nadj- 

einander dev lebendig bewegten Handlung zu thun hat. Die Sahres- 

geiten bon Gaint-Lambert, die Faften von Lemierve, die Garten 

von Delifle waren wwejentlid) Nacdahmungen Pope's und Thome 

jos, und dieje Nadhahmungen bleiben nidt nur hinter Lucres, 

Vergil und Ovid, fondern felbjt weit Hinter ifren naichften Bor- 

bildern juriid. Was Chatearbriand treffend von Delille’s Ueber- 

jebung dex Georgica gefagt Hat, fie gleide einer Copie Raffael’s von 

Mignard, einer Copie Poufjin’s von Watteau, da gilt von allen 

Diejen Didtungen, welde jo widerlid {iiplid) und gu gleich jo diirftig 

und empfindungslos find, Dap man aus jeder Beile heraushirt, 

wie dieje vermeintliden Didter nidjt gemiithvolle Menjdjen find,
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deren ganged Her, an Dorf und Bolf, an Feld und Wald, Friih- 

ling und Gommerleben hangt, fondern gefpreigte Stddter, denen 

eine guigemalte Operndecoration fieber alS die griine fonnentvarme 

Natur ijt. Dod neben und iiber diefen bejdreibenden Didhtern 

fteht bereits Rouffeau, der nad Langer Beit guerit wieder ein 

filhlende3 uge fiir die landfdjaftlide Matur hatte und damit dem 

menfdliden Empfinden und Didhten unverlierbare und dod) feit 

Tanger Seit verlorene Welten wiedergewann. 

Gang diefelbe Abkehr von dev fteifen Unnatur des RKlajficismus 

au Wahrheit und Natiirlidfeit zeigt der gleichgeitige Entwidlung3- 

gang det frangélifden Mufif. 

Sdon aus Btalien hatte die Oper die verhingnipvolle Be= 

ftimmung mitgebradt, wejentlid) groBe Hoffeftlidfeit yu fein. Unter 

Ludtwig XIV. blieb diefe Haftidhe Beftimmung auf's ftrenafte ge- 

wahrt; felbjt al8 die italienijde Oper dieje Wnfange langft siiber- 

wunden hatte, und felbft als vom Konig die Erlaubnib ertheilt 

war, aud bffentlid) gegen Cintrittsgeld Opern auffiihren zu diirfen. 

Jean=Baptifte Lully (1633—78), ein geborener Florentiner, 

der Begriinder und Beherrjder der grofen frangofijden Oper, ftelt 

durdaus unter dem Formprincip der gleidgeitigen frangifijden 

Tragif. Die meift von Quinault gefdriebenen Texte find mytho- 

logifde Tragddien, die Nufit ift rein recitativifd), vor Wem auf 

pathetijde Declamation ausgehend, ohne alle jelbftindige Bedeutung 

deB Ordefters. Ye trodner die Mufit war, um fo unumganglider 

wurde aur Erhdhung de3 fefiliden Gindruds der verjdjwenderifde 

Aufwand duferer Mittel; das Ballet und die Pract und Mannid- 

faltigfeit dev Coftitme, Decorationen, Mtajdinerien und Wujgiige. 

Grimm, dec Berfafjer der Literarifden Correfpondengz, ein feiner 

Mufiktenner, perfiflicte 1753 in feiner geiftvollen Satire ,,Der 

Heine Prophet von Bshmifdbroda diefe Lullyjde Oper Hadjt er- 

goglid) in folgender Weife: Und ich gewahrte Tanger und Sprin- 

gevinnen ofne Mak und Biel... .° Und alle Augenblide ftirten 

ire Tange die Sdhaufpieler, und tenn dieje im beften WAufjagen 

waren, Dann Iangten die Springerinuen an wid man derwwie3 die
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Redenden in einen Winkel, um den Springerinnen Plak gu madyen, 
ungeadjtet die Geier fiir die Redenden beftimmt war; und went fie 
wieder einmal was gu fagen fatten, dann geftattete man ifnen in 
bie Mitte vorgutveten, twobhlverftanden unter der Bedingung, fid 
wieder in den Winkel gu verfriedjen wenn fie ifr Herg ausgefdhiittet 
Hatten. — Und jo langteilte id) mid) sweiundeinehalbe Stunde 
fang, indem id) einer Sammlung von Menuets und Arien zuhsrte, 
fo fie Gavotten nennen, und von anderen, fo fie Rigaudons und 
Tambouring und Contredanfen nennen; und died Wiles untermijdt 
mit Rirdengefang, fo wie wit ihn in Bshmen nod bei der Vesper 
fingen bid auf den Heutigen Tag, und mit ein paar Gajfenhauern, 
welde id) Habe fpielen Hiren in den Borjtidten Prags... . Und 
id mertte, fo wad heige in Frantreid) eine Oper, und ich zeichnete 
mit dad in meine Sdreibtafel, um’s nicht wieder zu vergejfen“ 
(Rap. VIE f.). 

Und Jean-Philipp Rameau (1683—1764), dev Bielgeriihte, 
ftand im Wefentliden nod auf derfelben Stuje; nur war er in 
det Harmonifden Behandlung reidher und mannidfaltiger und im 
Gefang und in der Ynftrumentation von grogerer Selbjtandigteit 
und Detailmalerei. Aus den iibereinftimmenden Peurtheilungen 
Grimnr’s, Diderot’s und Rouffeau’s erhellt deutlid), dak die Dper 
Rameaw’s nur eine ertveiterte Musbiloung, uidjt aber eine Ume 
geftaltung dex Lully’fden Oper war. 

G3 ift betannt, dak die Umgeftaltung der grogen frangofijden 
Oper nist von Frankreich felbft ausgegangen ift, fondern ihren 
Urjprung in dem berithmten Kampf der Gludiften und Picciniften 
Hat, welder in den fiebsiger Jahren de8 adhtzehnten Jayrhunderts 
gang Paris aujf’s leiden|daftlidjte bewegte. Wahrend die Anhinger 
Glud's, des grofen deutfden Mufifers, und die Anhinger Piccini’s, 
des damals angefehenften italienifdjen Componiften, fic) evbittert 
gegeniiberftanden, feflte e& nidt an einer dritten Partei, welde fid 
des Cinfluffes Beider gu errehven und die alte frangéfijdhe Wet und 
Kunft in ungejdhwadter Geltung gu erhalten fudjte. 8 gelang nicht. 
Lully und Rameau wurden guriidgedriingt. Glu blieb Sieger.



416 3. PH. Rameau. 

Jngwijden war aber dennod) aud) in Frankreich jelbft ein fehr 

hedeutfames mufitalifdes Creignip gefdehen. 

Wie in der Didtung da4 bitrgerlide Drama, fo erfob fid) in 

der Mufik da8 bitrgerlide Singfpiel. 

Gs war ldngft vorbereitet durd dag Vaudeville, weldjes René 

Refage, der Berfaffer des Gil Blas, gu Anfang des Jahrhunderts 

auf dem Parijer Yahrmartt (thédtre de la foire) aus der Tauje 

gehoben. hatte. Bor 1712—36 waren von Lejage den acteurs 

forains iiber hundert tleine Singpoffen geliefert worden, in tweldjen 

er die bunte Welt feines Romans in Scene febte und eine laden- 

erregende Heerjdau der Sdrwdden der geitgendffifden Gefelljdhaft 

abbielt. Seine Nachfolger, wie Panard, weldje unter dem Ginflug 

der gleidjeitigen ernfteren und -rithejeligen omit ftanden, mifdjten 

dann moralificende Weifen in die Heitern Mange ded Lefage'fden 

Paudevilles und allmahlid) lenkte daffelbe in die Tendengen der 

neuen biirgerfiden Dramati€ ein. 

Gin weitever Anftog fam dann von aupen. Cine Gefelljdaft 

italienijdjer Ganger hatte im Muguit 1752 die Erlaubnip erhalten, 

im Gaal der gropen Oper tomifde Opern aujgufiihren; fie ge- 

wannen dergeftalt den allgemeinften Beifall, daz die bedcangten | 

jranjafijdhen Ginger und Mufifer nidjt ruhten, bis fie im Marg 

1754 die polizeifidhe Uusiweifung Dderfelben durdhgejebt Hatten. 

Die Manner der neuen Beit, namentlid) Grimm, Diderot und 

Rouffeau ftanden mit lebhafter Parteinahme auf der Seite der 

Staliener. Was diefes Biindnip Hhervorcief, war nicht blos dev 

Reig der gefalligeren und ausgebildeteren italieni}djen Muff und 

Gejangatunft, fondern nod) mehr das Gefiihl dex inneren Ber= 

wandtfdaft, die Créenntnifp de3 gleiden Strebens nad dem Natiir= 

lichen und Ginfodjen. Die Opera buffa judte fid) in derjelben 

_ Weife von dev Bwingherrjdaft der Opera seria gu befreien, tie 

die neue Dramati€ von der Brwingherr[daft de frangofifdhen Kajfi- 

cigmus. Daher wurde fogleich die Selbftthatigteit rege. G8 erftand 

die eigentlide tomifde Operette, das Singfpiel. Rouffeau com- 

ponitte im Gommer 1752 den Dorfrwahrjager, Le devin du
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village, welder am 18. und 24, October defjelben wahres int 
Gontainebleau vor dem Konig, und am 1. Mary 1753 in der 
gropen Oper gegeben rourde und iiberall die beifalligite Aujnahme 
fand. Dichter wie Favart, Sedaine und Marmontel, Componiften 
wie Duni, Monfigny und Philidor bildeten diefe Wnfange gliidlid 
weiter. Der eigentlide Meifter der fomifden Oper aber wurde 
Gréiry. 

Undré - Erneft Grétry (1741-1813), in Liittigh geboren, eitr 
beweglides und anmuthiges, wenn aud) nidjt tiefeS Naturell, hatte 
jie) durd) einen adjtjahrigen Aufenthalt in Stalien aups trefflicfte 
vorgebildet, als ev 1767 in’ Paris mitten in diefe mufitalijden 
Birren und Kampfe Hineintvat, fic fogleid) dev neuen Gattung 
bemadtigte, und 1768 jeine Oper Le Huron“ zur Nuffithrung 
bracte. Der Erfolg war glangend, und jede neue Sdhipfung jeines 
augerordentlidy frudtbaren Salent3 war ein immer neuer Triumph. 
Grft jeyt fonnte man aud) in der frangéfijden Mufit von Wahrheit 
und dramatijder Sndividualifirung fpreden. 

Otto Jahn fagt im Leben Mozart's (TH. 2, S. 212) iiber 
Gréiry: Das wefentlide Mittel, wodurd er diefe Wahrheit und 
Sndividualifirung zu erreidjen fteebte, war dex Gejang, die Melodie; 
dieje gefallig, fingbar und ausdrud3voll gu bilben hatte ev den 
Stalienern abjulernen gefudjt, wie er aud die dort itblidensFormen, 
aber mit Freiheit anwenbdete. Mit diefer Sorgfalt fiir die Melodien- 
bildung in Wohlflang und Ausdruc verband er die qripte Wuf= 
merkjamfeit auf das Wort, auf ridtige, fcharf accentuirte Decia= 
mation, und eine Betonungsweije, weldje aud dem Geiftveiden fein 
Recht widerfahren liek. Dies gab: jeiner mufifalifdjen Ausdrucs- 
weije etwas Lebendiged und Pikantes und bradte in der Vtufit 
ein wefentlid) nationales Clement gur Geltung, das am prig- 
nanteften im Baudeville ausgefprodjen ift. Die ausdrudsvolle Mee 
lodie Des Gejanges ift aber aud) faft allein von ihm ausgebildet 
worden; andere Mittel, wie die einer veiden und gewiblten Har- 
monie, Eunjtoolle Begleitung, Jnftrumentaleffecte, verfdjmihte er 
groar nidjt Durdjaus, aber er gebraudte fie felten und wie Neben- 

Hettner, Siteraturgefdyidjte, OL 27
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dinge, denen man feinen grofen Werth beilegen diirfe. Mein felbjt 

vieje Simplicitit, die wohl aud) an Diirftigheit grengt, fonnte 3u 

jener Beit nur dienen, feine wirklid) vorteeffliden Cigenjdaften um 

fo glangender wirten gu laffen und feine Mujif popular gu madjen. 

Und das war fie in einem feltenen Mae. C8 ift begueiflid, dab 

die Eneyflopadiften, die gugleid) Bertreter der italienifden Mufit 

waren, in ihm den Mann gefunden Hatten, dec mit dex Sdinbheit 

und dem Wobhlflang dex Btaliener Wahrheit und dharatteriftifden 

Uusdru€ vereinigte. Nouffeau danfte ihm, dak ex durd) jeine 

Mufi— ihm das Herg wieder fiir Empfindungen gebffnet habe, denen 

ex 08 nicht mefe guginglid) geglaubt hatte. Grimm, der ijn gleid) 

anfangs mit fautem Beifall empfangen hatte, erflirte, toiihrend der 

Streit der Gluciften und Piccinifien auf’s Heftigfte entbrannt war, 

Kenner und aien feien einig, dab fein Componift mit foldem — 

Gliie wie Grétry italienifhe Melodie dem Charakter der frangd- 

fijhen Sprache angupaffen und den Gefchmad der Nation ourd) 

Feinheit und Geift in allen Motiven zu befriedigen getouft Habe. 

Und mit weldem Enthufiasmus nahm das ganze Publifum feine 

Mufif auf! Biele feiner Opern, wie Zemive und gor, wanderten 

pure ganz Europa, und ficerlid) hat Grétry auf die Bildung des 

mufitalifen Gefdmacs iiberhaupt einen wefentliden Cinflug getibt. 

Und genau derfelbe Entwidlungsgang fehrt aud) in der bil- 

denden Runft wieder. Auch hier dad ernfte Streben, mit den alten 

Ueberlieferungen und Anfdhauungen ent{dieden gu breden. Wud) 

hier in den Sdhopfungen des hohen Stils diejelbe untlare Gahrung; 

und aud) Hier daffelbe tief bedeutfame Hervortreten dex Genve- 

malerei, wie in der Didhtung dag Hervortreten de3 biirgerliden 

Dramas und in der Ntufit das Hervoriveten de3 Singfpiels. 

Denken wir an die Berjude, die Tragidie des frangdfifden 

Mafficigmus durd die ftrenge Nacbiloung griedijder Sragif heben 

und Tautern gu wollen, fo ift e8 cine duferft lehrreide Pavallele, 

dak wir den Hohen Stil dev bildenden Kunit denjelben- fireng anti= 

fifirenden Weg einfclagen fehen. Bor Wllem in der Bankunft. 

Man fuHlt, dak man nicjt mehr im leeren, aber pruntoollen
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Palaftftil Ludwig's XIV. nod) jelbft in dem behagliden Rococo 
dev Regentfdhaft bauen tann; diefe Stilarten ent{prangen aus einer 
Machtfiille und Selbjtgewipheit der Aviftotratie, welde dem jegigen 
Gefdledt bereits wie traumbhafte Marden eines verfdjroundenen 
goldenen Beitalter Hangen. Und doch ift Wes nod) gu fampfend 
und unfertig, af dag fid) aud diefen Wirren bereits ein neuer ab- 
gejdlojjener Bauftit Heraugringen fdnnte; am allevivenigften aber 
hat man Ginn fiir die groBen Wunderwerte der Heimifden mittel- 
alterliden Bauten, da man im Mittelalter nur nod einen mit allen 
Kraften gu befampfenden Feind yu jehen gewohnt ift. Eben war 
das Ulterthum wieder naher geriit worden durd) Piranefi’s Nad- 
bildungen antifer Urditettur und Ornamenti€ und vor Alem durd 
die Uusgrabungen in Pompeji und Herculanum. Der wejuit 
Laugier ruft 1753 in jeinem Essai sur Parchitecture die ver- 
wilderte Bautunft wieder zu GCinfachheit und Wahrheit, Cocjin 
ridjtet 1754 im Mercure den gleiden Ruf an die Rleintiinfte. 
Die entfdeidende That gefdah dur Soufflot, welder 1755 in 
jeinem Bau de8 Pantheon yu Paris yu der moglidft treuen, wenn 
aud) nod) fehr duperliden Nachajmung dex vdmifden Bautunft zu- 
riidfehrt. Und diefes Formprincip macht fig auc) in der Bild- 
Haueret in Pigalle und in dev Malerei in Bien geltend, welde, 
frog aller nadflingenden Berwilderung und Manierivtheit, dod) 
unberlernbar die Borldufer dev antitifivend atademifden Ridtung 
David's find. 

Mode und Kunfigewerbe folgte. Wm 1. Mai 1763 {dreibt 
Grimm in. feiner Correfpondeny: Die Umwalzungen, rwelde fid) 
den Miinften giinftig zeigen, verdienen ebenjo beadhtet 3u werden 
wie die Umwmalzungen, twelde gu ihrem Berderd und Verfall fiijren. 
Der bizarre Gefdmad in den Ornamenten und in der orm und 
Beidnung de3 Gefdhmeides hatte in Frantreid) den Gipfel erteidt 
und, da das Unverniinftige hicftens durd) Neuheit feffeln tann, 
einen unaufhirliden Wecfel der Mode gebradt. Seit einigen 
Sagren aber beginnt man wieder antite Formen und Ornamente 
aufgujuden; dev Gefdmad hat dabei viel gewounen und die Bore 

OF *
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liebe fiir fie ijt fo allgemein geworden, dab jest Viles & la grecque 

gemadt wird. Die innere und dupere Decoration der Haujer, die 

Mabel, die Mleiderftoffe, die Goldjdmiedearbeiten find jest jammt- 

lid nad qriedifder Urt. Bon den AUrchiteften wanbdert die Mode 

in die Pugladen; unfere Damen find & la grecque frifict, unfere 

feinen Herren wiirden fid) fitr entehrt Halten, renn fie nicht eine 

Doje & la grecque in den Héanden Hielten.* 

Wir pflegen diefed niidjterne duferlidje Antitijiven alg dads 

Reitalter des Bopfed gu bejeidnen. Das Barod und Rococo Hatter 

den Muth gehabt, die antifen Geftalten gang nad) eigenem Ge= 

fomacd umzumodeln und gu vergerren; Dadurd) war eine getvilfe 

Wahrheit in die Liige, eine gewifje Frifde und Cigenthiimlidteit in 

die Nadahmung, etwas Volfsthiimlides in das urfpriinglich Brembde 

gefommen. Hier aber ftehen tir vor einer getiinftelten Rahlheit, 

bei welder e& uns nidjt gu vevargen iff, wenn uns oft wieder 

Heimweh nad dev vielgefAmahten iberroundenen alten Kunftart 

befdleidt. 
Sedo) neben diefer neuen Hifijden Kunft fteht eine andere 

Kunft, welde mehr dem Biirgerthum “gugeiendet ift. 

Der Diderot der Malerei ift der Jean-Baptifte Greuge (1726— 

1805); eine inneve Berwandt]daft, welde aud) Diderot felbft jeder= 

geit auf dag deutlidfte durdgefiihlt hat. 

Gree malt iippige und verjdwommene Méaddendilder, wie 

Diderot iippige und leidjtfertige Romane fdjreibt. Doc) im diejen 

SHliipfrigteiten geht Grenze nidht auf, ebenfowenig tie Diderot. 

Bei Grengze fowte bei Diderot fiegt das Cigenthiimelidhfie und 

Wirtungareidhfte im den fein empfundenen Darftellungen aus dent 

Kreife ditrgerlider Hauslichfeit. Zwei Bilder, weldhe Diderot im 

Salon befdjrieh (Werke X, 354) und wweldje fic. nod jebt im 

Louvre befinden, fdjifdern den verlorenen und reuigen Gohn. Wuf 

dem einen Bild verlagt ein leichtfinniger Burfde undantbar Pater, 

Mutter und Gefdwifter, um einem’ lodenden Werber in da8 tilde 

Goldatenleben 3u folgen, ftatt die auf feine Arbeit angetviejene 

Familie zu unterftiigen; auf dem andern Bild fteht er, nach. {einer
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Ritdtehr, reuig an dev Leiche feines vor Gram gejtorbenen Baters. 
Wer fihlt Hier nidht den moralifivenden Beigefdmad der Herrfden- 
den Theaterrithrungen, objdon iiberajdjend naive und herzerfrenende 
Biige nit mangeln? Uber ein ebenfalls im Louvre befindlices 
Bild der vollendetiten Wert ift die berithmte ,Accordée du village“ 
(vergl. Diderot, X, 151), welded Reiner ohne innigite Erquidung 
betvadten tann, aud) wenn ev erfiillt ift von den itbertviiltigenden 
Meifterwerfen der italienijden, niederliindifden und fpanifchen 
Glanggeit, welche ev foeben in den vorangegangenen Galen ver- 
laffen Hat. Wir fehen in eine freundlide Bauernflube, Hell er- 
leudjtet von toarmem Gonnenfdein. Die gahlreidh auf einem Wand- 
geftell aufgeftellten Brote, dex volle Gerdth{drant, die einfache, aber 
jaubere und wohlhabige Reidung dev an der Handlung betheiligten 
Bauern befunden, dak Glick und Friede in diefem Mreife wobut. 
Der Notar Hat den Chevertrag aufgefebt. In dee Mitte fteht die 
junge Braut am Arm ihres Brautigams; fie nimmt Wbfdhied von 
Weltern und Gefdwiftern. CS ift meifterhaft, wie lieblid die ge- 
mifate Empfindung dec Braut ausgedviiet it! C3 jdmergt fie, aus 
dem Haufe der Aeltern gu fdjeiden und durd) diejes Sadeiden ihnen 
Gram gu bereiten; und doch (apt fie diefe Trane nicht auffommen, 
da e& fo flip ijt, dem Geliebten ihres Hergens gu folgen. Und 
nicht minder gart und naturmahr ijt der Ausdrud dev lebewohl- 
jagenden Dtutter, der Ausdrud des die Hande zum Wbfdjied reidhen- 
den Baters. Wie fdjwer fallt e& ihnen, die Todjter faeiden yu 
fehen, und dod) tviffen fie, dab diefes Scheiden der Wunfd und 
das Gli der geliebten Tocjter und dak ihre Butunft geborgen ijt; 

Dagu die Sdhwefter, die weinend ife Haupt auf die Sdulter dev 

Braut gejentt hat, wihrend die anderen jiingeren Gefdhwifter, nidt 

wifjend, was um fie vorgeht, neugierig drein fdjaun und ein fleines 

Madden jorglos im findliden Spiel die Hihner fiittert. Und von 

derfelben entgiidenden Naivetit find gwei andere Bilder von Greuze 

im Louvre. G8 iff das von Diderot (X, 343) fo reigvoll ge- 
{dilderte Mddden, das iiber den geftorbenen Vogel weint, und jenes 
andere Madden, das fdjweren Herzen den zerbrodjenen Krug nad
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Hauje iragt. CS ift nur gu bedauern, dag die Ausfiihrung nicht 

ganz, dex Empfindung entipridt. Die Beidnung ijt fleipig und 

liebevoll, dod) die Farbung falt und eintinig. 

Und aud) in Claude-Yofeph Bernet, in weldem die Landfdajt 

wieder auflebt, ift dad gleidje Natiirlichteitafiveben. Dod) weniger 

glidlich. Hie umd da fudt fid) Vernet ourd) eine nicht eben ge- 

{hidte Nadhahmung Pouffin’s und Salvator Rofa’s in den. gropen 

Stil aufzujdwingen; meift aber. haftet er, tie vor WAMem in jeinen 

beriihmten Wnfidhten dex frangofifden Seehafen, an der Bedute. 

Diefe Vedute aber wei ex durch geiftvolle Wahl des Standpunttes, 

urd feden Blie fiir das Malerifde, durd) Lebendige und ent- 

fpredjeride Staffage, durd) poefievolle, wenn and) oft etwas fdpwere 

Farbenftimmung zu Hid{t ginfliger Wirkung gu fteigern. 

Yn der Didjtung erreidjte dieje Ridtung in den Lujtfpielen 

Beaumardais einen glingenden AWbidhlug; Greuge dagegen findet 

weder bor nod wihrend der Revolution eine gedeihlide Nadjfolge 

und Fortbiloung. Die Dictung fann gurweilen mitten in den 

lebendigen Kampf treten und wird nidjt felten felbft aux fdarf ein- 

{Gneidenden Wafje; jedod) die bildende Runft waft und gedeiht 
nur, wo Sitte und Gefellfdaft in fic abgefdloffen, rubig und gliid= 

Tigh find. 

Neuntes Kapitel. 

Grimm wnd die Correspondance littéraire. 

Grimms Literarifde Correfpondeng ift fiir den, Gejdidts- 

foreiber der frangofifden Literatur im adhtgehnten Jahrhundert die 

ergiebigfte Quelle. Und fie war e3 fiir einen grofen Theil der 

Zeitgenoffen felbft. Sie war wefentlid) dazu beftinmt, die fremden



&. DM. Grimm. 423 

Hife von den bemertenswerthejten neuen Biidern und von den 

{driftfiellerifdjen Perfonlidteiten und Creigniffen in Kenninig gu 

feben. Dadurd) iff Grimm fiir die Veurtheilung und Berbreitung 

dev frangofifden Denkweife duperft widtig geworden. Die Auj- 

merfamfeit und Theilnahme der Hoheren Kreife im Ausland rwurde 

bon ihm immer anf’s neue angefadt und rege erhalten. 

Sriedrid) Meldhior Grimm war von Geburt ein Deutfdjer. 

Ge war am 26. September 1723 gu Regensburg geboren (vergl. 

d. Sderer, Melchior Grimm, Pati3 1887, GS. 379). Sein 

Bater war evangelifder Geiftlider. Die exfte Lebensfpur, weldhe 

von Grimm auftaudt, ift ein Brief, weldjen er nod al8 Gymnafialt 

am 19, Upril 1741 an Goitfded jejried, verdffentlidgt in Dangel’s 

Gottfided, Leipzig 1848, S. 344. Jn diefem Brief begeihnet er 

fid) als einen jungen Menfdjen, welder die ,lateinifde Spradje 
und andere freie Riinfte teeibt*; ex ift von dex Hdd{ten Berwunde- 
rung fiir Gottjdhed durdhglitht und iiberfchidt diefem eine Satire 

wider die Verddjter dev Pbhilofophie und eine Ode. Bn einem 

siveiten Brief vom 28. Uuguft deffelben Jahres meldet er, dap er 

mit dec Dramatifirung de befannten alteren Romans von der 

afiatifden Banife befdaftigt fei, gang nad) WAnleitung von Gott- 

fced’s fritifcher Dichttunft. Und in ber That wurde das Trauer= 

{piel, nadjdem Grimm ingwifdhen Leipsiger Student geworden und 

fih gu einer Umarbeitung de8 exften, von dex Schule mitgebradjten 

Entwurfs entfdloffen hatte, von Gottfdjed felbft im vierten Theil 

der deutfden Sdhaubiihne (Leipzig 1743) in die Literatur eingefiihrt. 

E38 ift nicht jdlechter und nidt beffer alB die anderen Trauerfpiele 

det Gott{dedfden Schule; ohne alle didjterifdje Empfindung, in 

{dwerfalligen Wlerandrinern, mit ftrengfter Snnehaltung der Cin- 

Heit dev Beit und de3 Ortes. Grimm war verftindig genug, gu 

erfernen, dap bier fein innerer Beruf nit Liege. Nach dem Wb- 

gang von der Univerfitdt trat ex bei dem Grafen Johann Friedrig 

von Sdinberg, dem furfadfifden Reihstagagefandten, tweldem er bez 

reitS von Regensburg her befannt war und deffen Sohn Gottlob fein 

Leipsiger Studiengenoffe getwefen war, al8 Sefretix ein und wohnte
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aS jfolcher dex Wahl Frany I. in Frankfurt bei. Sdjon jest bee 

nugte ex diefe feine Halb diplomatifde Stellung, fich, rie er felbft 

in einem Brief (vergl. Danjgel a. a. O. S. 349) fich audoriidt, 

porgugswveife in der frangofifden Sprache feftgufegen. ,,Iad) ded 

Himmels SdHluB,* meint er, ,habe ex fein Didjter werden follen, 

jo fehr ex audy die Poefie liebe und verehre; theils oie Erfennt- 

nip diefer natiirliden Unge[didlichfeit, theils auperlice Umftinde 

Hiitten 8 verurjadjt, dab ev die Poefie oder da3 Berjemaden 

faft mit dem Anfang feiner atademijdjen Jahre aufgegeben.“ Da- 

gegen verjudjte er — hidhft begeidnend! — Boltaire’s foeben er- 

{cienene3 Mémoire sur la satire durd) eine eigene leine fran- 

zbfifhe Sdhrift den Deutfden gu empfehlen; eine Wbfidt, welche 

freilich, wahrfdeinlid) aus Mangel an einem Berleger, unterblieben 

if, Am 18. December 1748 meldet Grimm feinem Leipgiger 

Gomer, dab er eine Reife nad) Frankreich beabfidtige. Wir finden 

ihn denn aud im April 1769 in Paris als Sefretir de3 Grafen 

Friefen, deS jungen und genupfiidtigen Erben und Neffen des 

Marjhalls Moris von Sachfen, aw den ex wohl durd) den ge- 

ineinfamen Freund, den Grafen Gottlob von Schinberg, empfohlen 

war. Und ‘feitdem ift ex mit Unterbrechung vereingelter Reifen bis 

in fein {pites Alter in Paris geblieben. 

Leidhtigheit de3 Leben3, getwinnende dupere Formen, grope 

Riihrigheit bradjten den fiinfundswangigjibrigen jungen Mann jdnell 

zur Geltung. Gr wurde beliebt in der vornehmen Gejelljdaft, er- 

theilte dem jugendliden Exrbpringen von Gachjen-Gotha Privat- 

unterridt, macte durd die Verimittlung Miipfel’s, de3 lebensluftigen 

Predigers deS Pringen von Gotha, die Belanntfdaft Jean-Jacques 

Roufjeaw’s und Diderot’s, und gab bereits, wie Marmontel im 

vierten Buche feiner Denkwiirdigheiten erzahlt, allwidentlid) in feiner 

Wohnung im Palalt Friefen ein diner de gargon, bet weldjem 

die jungen frangififdhen Sariftfteller heitere Gafte waren, Jn einem 

Brief an Gottfdhed vom 30. November 1751 rithmet fide) Grimm 
exfreut feiner engen Sreundjdaft mit Dalembert, Diderot und 

mit der Familie Boltaire’s. Mittlerweile madte er al8 Rritifer
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die exjten Berfude auf dem Gebiete jrangofifder Sehriftitelerei. 
Gx frie in die damals beliebtefte frangofifde Beitfeyrift, in den 
Mercure, Briefe itber die deutfdje Literatur (Ende 1750), betheiligte 
fic) namentlid), ftraft feiner tiefen mufitalifen Bildung, fer leb- 
Haft an dem grogen Kampf, welder 1752 durd) die Wntunft 
italienijder Sanger in Paris gwijden italienifder und frangdfifdher 
Mufit ausgebroden war. Grimm fampfte entfdieden gegen die in 
Stantreih herrfdjende Gefdmadaridtung, und verwies dafiir auf 
Pergolefe, Rameau und Rouffeau’s Devin du Village. Gr hatte 
dieje Stellung fdjon in der Lettre sur Omphale, tragédie lyrique, 
reprise par Académie de musique le 14 janvier 1752 ein: 
genommen (Februar 1752) und wiederholte feine Meinung mit Nad- 
drud in der fleinen Flugidrift: Le petit prophéte de Bemisch- 
broda* (Qnfang 1753). Diefe Sdjrift (in deutfdjer Ueberjegung 
abgedrudt in dem Brandenburger Xuszug der Correjpondeng 1823, 
Bd. 2, S. 209) ift in dev That fo wigig, und felbjt Heut, losgeldft 
von allen Beitanfpielungen, nocd jo ergdglid), dag man vollftandig 
begreift, wie fie in weniger alg einem Monat drei Auflagen evlebte. 
De quoi s’avise donc ce bohémien d’avoir plus d’esprit que 
nous? jagte Voltaire. G8 geigt fic) auch duferlidh, wie Grimm immer 
mehr und mehr Frangofe wird und fid in Denf- und Lebensart 
gang und gar nad) frangdfijdem Mufter modelt. Er fdjreibt nod) 
eine Zeitlang an Gottfded; aber nur frangofifdh, obgleid ex rouste, 
dap in folden Dingen Gottfdjed jeder prohlerifden Wuslanderei 
feind war. Der Brief vom 23. Quni 1753 endet: Mon adresse 
est & Vhétel de Frise, rue Basse-du-Rempart, faubourg 
St-Honoré, sans autre qualité, car je n’ai plus celle de 
secrétaire du comte de Frise. Les gens de lettres de ce 
pays-cl aiment mieux n’étre rien que d’étre attachés 4 
quelgu’un; j'ai suivi leur exemple et je me suis fait un 

petit revenu d’une occupation. littéraire; mais quoiqueé je 
naie plus Phonneur @étre attaché 4 Mr le comte de Frise, 
jai pourtant celui de demeurer dans sa maison.“ 

G8 ift leidht gu fagen, welde fdhriftitellerifthe Befchajtigung es
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war, deren Grimm hier Crwahnung thut. Es ift vornehmlid die 

Correspondance littéraire, philosophique et critique. Seine 

Mitarbeiterfhaft an dex Monatsfdrift Le journal étranger be- 

jGriintt fid) auf die Borrede gur exften Nummer (April 1754) und 

Dauerte nur wenige Woden. 

NidtSs beweift beffer die Hevrjdaft frangdfijdjen Geiftes im 

vorrevolutiondren Europa, al8 der Umftand, dap eine Reihe aus= 

landifder und befonder3 deutfder Hiofe fid) in Paris literarifde 

Correfpondenten Hielten. Bu den erften Giirften, welde dieje Wet 

regelindpiger Unterweifung pflegten, gehérten Friedrid IL, dem Vol- 

taire’S Freund Thiriot, jdjon da ex nod) Kronpring war, als Parijer 

Peridjterftatter diente, und die Hergogin Luife Dorothea von Gadfen- 

Gotha, fiir welde Herr von Thun, dee Oberhofmeifter ires in Paris 

ftudirenden Gohned, den Whbé Raynal, den fpdteren Verfalfer der 

Histoire philosophique des deux Indes, auafindig gemadt hatte 

(im Quli 1747). Raynal’s sweiwsdjentlide Beridjte finden das Lob 

der Befteller und von Thun wiirde der im Wodhenbett liegenden Her- 

sogin mit den Beridjten gerne aud gleic) den YAutor jenden: Je 

vous envoie une nouvelle feuille de votre correspondant litté- 

raire, {djveibt er ihe am 4. September 1747, que je voudrais vous 

pouvoir envoyer lui-méme. Il ferait merveille auprés du lit 

dune accouchée. Petit, il n’occuperait pas trop de place; doux, 

il n’étourdirait pas la convalescente et rempli de la littée- 

rature ancienne et moderne, pourvu des anecdotes présentes: 

et passées, il amuserait tout le cercle. — Il me semble que ces 

Nouvelles littéraires mériteraient que V. A. les fit recueillir 

et en faire les volumes. (Quife Dorothea von Gadjjen-Gotha 

b. Jenny von der Often, Leipzig 1893, S. 81.) Diefe Corre[pondens, 

Raynal’s erftredt fich, wenn auch nidjt ohne Lilden, 618 gu Anfang 

1755. MN. Tourneny hat in jeiner trefflicjen neuen Ausgabe der Cor- 

respondance littéraire, philosophique et critique Grimm’s (16 

Bande, Paris 1877-82) Raynal’s Briefe mit gum UOdrud gebradht. 
Dem Deutfhen F. Mi. Grimm, gu deffen Freunden Raynal 

gehirte, mufte der Gedante, feine Gxifteng auf diefe modifd) ge
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worbdene literarijdje Beridfterftattung gu grimbden, bejonders nahe- 

liegen. Sm Qahre 1753 beginnt ex eine Correspondance litté- 

raire nad) Deutjdland gu verfenden, doch wiffen wir nidt, wer 
eine exjten Adveffaten gewefen find. In Folge einer Reife, die ec 
Ende 1753 nad) Deutfdland madte, fdeint fich die Bahl feiner 
Abnehmer vermehrt gu haben; nun finden wir unter ihnen (1754) 
die Hergogin Luife Dorothea und die Landgréfin vow Heffen, die 
Konigin von Sdhweden (1756), die Kaijerin von Rufland (1764). 

Weiter ftellen fid) ein dex Konig von Polen, der Martgraf von 

Anspad, der Herzog von Sadhfen-Weimar, defjen Exemplar Goethe 

las, der Gropherzog von Tostana und nod ein HhalbeS Dugend 

Andere. Friedric) IL. lieB fid) 1763 bewegen, die Correspondance 
littéraire gu begichen; dod) mar fie ihm gu literarifd), gu wenig 
unterhaltend, und af8 er nad) drei Jahren, ungufrieden, auf die 

weitere Bufendung vergidjtete, da fonnte fic) dev fchrwergetvintte Grimm 
mit dem Gedanten triften, dag dev Konig fid) die Beridjte wenigftens 

nidt3 hatte foften Lafjen. — Wurden urfpriinglicy aud) gutzahlende 

nidhtfiicfilide Abonnenten angenommen, fo bejdjrinkte Grimm feine 

Adreffaten bald gang auf fiirftlicye Kreije, weil ex in dex Exclufivitat 
eines foldjen Publitums eine Gewahr fiir die erwiinfdjte Discretion fab. 

Die Correfpondeng tourde Handfepriftlidy alle 14 Tage ver 

{hidt, aim exften und fiinfjehnten jeden Monats; dec Umfang des 

eingelnen Beridtes betraigt heute im Drud 6—10 Seiten. Der 

jahrlide WhonnementSpreis war felbftverftindlid) Hod), dod nah 

Uebereinkinft verjdieden; die Kaiferin Katharina zahlte 360 Rubel. 

Die Chronit enthielt Alles, twas heutgutage ein gutgeleitetes Feuille- 

ton einer grofen Zeitung giebt. Dagu wurden die widtighten 

Sariften Boltaire’s und Diderot’s, weldje damals aus polizeiliden 

_ Griinden nur handfdriftlicgy umliefen, wie 3. B. von Voltaire einige 

Gefange der Pucelle, von Diderot La religieuse, Jacques le 

fataliste, Le réve de Dalembert, Lettres & Falconet, die Salons 

und andere Mittheilungen diefer Wet beigefiigt. Die Mannid- 

faltigtit und Widtigheit der Gegenftinde, die Beweglidteit und 

Srifhe der Bejprechung, da8 regelagige peviodifde Erfdeinen,
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Hielten felbjt bei Méannern wie Goethe (Fernered iiber deutjdje 

Viteratur, 1819) Neugierde und Yujfmertjamfeit von Sendung gu 

Sendung rege; und jo erftredt fid) das Unternehmen bis in die 

Jahre, da die alte frangififde Gefellfdaft unter der Wucht der Er- 

eigniffe gujammenbrad; ja eine jcjattenhafte Fortiebung deffelben 

friftete big 1813 ihr Dajein. 

Grimm war und blieb in den exfien grangig Qahren die 

GSeele de3 Ganjen; nur Hie und da, bejonders wahrend eingelner 

Reijen Grimnr’s, traten Diderot, Me d’Epinay, Damilavitle und 

Andere an die Stelle. Bm Friihjahr 1773 nahm Grimm einen 

jungen Biirder, Heinrich Meifter (1744-1826), als Secretiv in 

{einen Dienft. Meifter war mit Grimm jfdon 1766 bekannt ge- 

worden; 1769 hatte er feine Baterftadt Bitrid als Hliichtling ver- 

lajjen, da die Berdffentlidung einer die chriftlidjen Dogmen be- 

fimpfenden Sdrift ihm Berfolgungen sugezogen. 21S talentvoller 

Mann war er in den gleidgefinnten Kveifen der frangofifden 

Hauptftadt rafd zu Anfehen gefommen und Grimm jdentte ihm 

Hinveidendes Butrauen, um ihn in dem Zeitpuntte gu feinem literari- 

fen Factotum yu maden, da er felbft Paris fitr lingere Zeit 

verlieB und nad) PeterSburg ging. Bei feiner Ritdfehr, im Sep- 

tember 1774, trat ex Meifter das ganze Unternehmen ab: toute 

ja boutique, wie diejer fid) auSbdriidt, avec ses charges et 

ses bénéfices. Beinahe 20 Jahre fithrte H. Meifter die Corre- 

spondance im Geifte Grimm’s, wenn aud nidt gang mit defjen 

Gejdhid, weiter; da vertrieh ihn die Revolution aus Paris. Crit 

floh ev (1792) nad England, von two ex, mit Hilfe von Freunden, 

feine Beridte bis Mitte 1793 weiter verfandte. Dann 30g er fid 

nad Biirid) guriié und febte auch von hier aus (1794), vermittelft 

eines Spftems von Parifer Correfpondenten, gu denen 3. B. Guard _ 

gahlte, fein Unternehinen fort, fo gut e3 eben ging. Su den natiir- 

lidgen Sdwierigteiten, die den Fortgang einer foldjen auslandijhen 

Parijer Chronif Hemmen mupten, ‘gefellte fid) dev Uniftand, dap 

H. Meifter 1812 durd) die unerwartete und unberufene Drudlequng 

dev Jahrgdnge 1753 —90 der jo forgfiltig gehiiteten Correspon-
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dance. erjdjredt und entmuthigt wurde. So fegte er 1813 die 

gener nieder. 

Diefer Drud ijt, wie aud) die jpdtern wiederholten Wusgaben, 

jefe litdenhaft. Wiffenjdaftlidjen Wnfpritchen geniigt allein die oben 

erwdbnte Berdffentlidung, die Mt. Tourneuy veranftaltet und mit 

mannidfaden widtigen Beilagen verjehen gat. 

Wir haben hier eine Beitfdrift dev eigenthiimlidjten Art. ls 

rein brieflide Dtittheilung unterliegt fie weder irgend einem Prep- 

gtoang nod) der Beauffichtiquug der sffentliden Meinung. Der 

Ton ift oaher durcaus offen und ritdhaltslos, die bunten Cin= 

driide Heiter und unbefangen abjpiegelnd. Grimm (VI, 139) ers 

jaridt bor dem Gedanten, dag dieje Blatter jemal3 verdffentlict 

werden fdnnten;, und in einem Privatbrief an die Hergzogin von 

Gotha (XVI, 429) weig er Friedrid) dem Grogen Hergliden Dant, 

dap detjelbe wahrend Dalembert’s Untvejenheit in Potsdam (1765) 

dieje Correjpondens nicht Dalembert gezeigt hat. Bu um fo groperer 

Chre gereidt «8 Grimm, dah ex fich jederzeit die unbeltodenite 

Aufridtigkit und Gadhlidjfeit wahrt; ev ijt weder verliumbderifdh 

gegen die Feinde, noch einjeitiq eingenommen fiir jeine Partei- 

genoffen. Wenn uns da3 Lob, das ev feinem Freunde Diderot 

fpendet, gelegentlid) den Gindrud gegrwungener Uebertriebenheit 

madt, jo miifjen wir billig bedenfen, dag Grimm gegeniiber feinem 

Mitarbeiter nidt gang frei fein forte. 

Seine Bericterftattung umfapt da8 ganze Gebiet bes Lebens: 

Riteratur, Runt, Mufit, Fragen der ftaatliden und firdliden Cin- 

ridtungen, der Exgtehung, Pbhilojophie, Nationaldfonomie bis her= 

unter 3u Gejellfdajtsipielen und zur Behandlung der Hiihneraugen. 

Grimin fpright nit nur von den Literarijdjen Gripen, wie Voltaire, 

Buffon, Roujfeau, jondern von jeder Theaternovitdt, jedem Pamphlet, 

bejonders in den erjten Jahrgdngen; {pater wird er etwas nacj- 

lajfiger, Die WAufgabe entleidet ihm fichtlich. uch die auslandifde 

Literatur, bejonderS die englifde, findet Beritdfidtigung. Dabei 

giebt ex nidjt blo Jnbhaltsangaben der betreffenden Werke — 

worauf die geitgendffifde literarifdhe Berichterftattung fic) meift bee



430 gM. Grimm. 

jdrantte — fondern ev durdhwebt feine Darftellung mit fortlaufender 

Kritif, ja, oft genug wird ein Bud) fiir ihn die willlommene Ver- 

anlafjung 3u Langen eigenen Uusfiihrungen. Dabei holt er mandj- 

mal etwas weit aug, tvird in feinem Streben, gu belehren, troden 

und die Ueberlegenheit, von der er fic) dabei iiberzeugt geigt, wirtt 

leidht erfaltend. Bei alledem aber bleibt ex mit feiner fideren, 

tubigen und efrliden WUrt ein Meifter der literarijcjen Kritif, un 

grand homme en son genre, tie Byron ifn nennt. 

In der Beurtheilung der Didtung iff Griman’S Kritil nicht 

bahnbredend, auf den rechten Weg weifend, im Sinne Leffing’s; 

aber dod) durdaus frei von der Befdhriinttheit feines friiheren 

Gottfhed’fdjen Standpunttes, feinfinnig und befonnen und tro der 

Haft und des GewiihlS der wedfeluden Tageserfdeinungen jederzeit 

feft und Hell. Qnmitten einer Homer verfennenden Gejellfdjaft 

preift ex, mit Diderot, die Didtung Homer's, die er in der Ur- 

{pradje au lefen verfieht. Berftindnigvoll beurtheilt ex die antife 

Tragddie (1. Januar 1765). Bon erfreut, was naturwahr, ur- 

{priinglid), fraftvoll ijt; die Regelhaftigheit ift ihm gumider. Mit 

welder Anerfermung fpricht ex von Shafejpeare, wahrend er die 

frangofifdhe Tragddie, aud) diejenige Racine’s, ablehnt. Oft fiihlt 

man neben jeiner frdftigen philologifden Schulung aud) feine 

deutfde Empfindungsweife durch, befonderS wenn ev in der BWerth= 

{cdgung der formellen Seite der gu befprechenden Biicher weniger 

weit geht alS die frangdjijde Rritit, oder wenn er iiber.die fran- 

gbfiihe Sprache urtheilt und ihr grade die Cigen{daften abjpridt, 

welde ihe die Franjojen nacrithmen: clarté, précision, énergie 

(15. Nov. 1754). 

Ott jeiner Beurtheilung der religidfen und philojophifden Rampfe 

ift die materialiftifde Cinwirtung Diderot’s deutlic) bemerfbar, aber 

ohne Diderot’s Siderheit, ohne defen rafden Enthujiasmus. Grimm 

fleht dex Rulturarbeit feiner Beit sweifelnd gegeniiber. Dem siécle 

philosophique bringt ev wenig Sutvauen entgegen. “Sn feinen 

Urtheilen fieht ex meift jdhwar3. ,,3ch glaube nidt, heift 03 am 

15. Januar 1756 in dev Literar. Correfpondeny, dag da Babhr-
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Hundert dex Vernunft nahe ift; id) médjte vielmefe glauben, dag 
Guropa eine bife Revolution droft ...“, eine Revolution dev 
Reaction namlid, die allen Gewinn der Auflarung wieder ver- 
{dlingen twerde. Grimm ift ein Steptiter; Enthufiaften, Erdauer 
jdiner Syfteme behandelt ex faft mitleidig. Die Theoretifer 
{preden immer von fdhinen Principien und unverdugerlidjen Redten, 
jagt ex einmal; die Gefdidjte zeigt mir iiberall nur Mat und 
Thatjade. Und er halt fid) an die Gefdhichte. Freund Diderot 
mag fic) oft genug an Grimm’s fpridem Bweifel gerigt haben, fo 
dab ev nidt umfonft defjen Redactionsbureau zur Stedypatme“ 
benannt hat (vergl. Diderot’s Werke XX, 13). — Sragen der 
Lagespolitié werden natiirlid) in dev Literar. Correfpondeng nicht 
behandelt; dod) braudt Grimm vor feinen °Abonnenten die frei 
miithige Erérterung von Grundfagen der Stantseinigtung und 
der Nationalsfonomie nidt 3u vermeiden. 

Das Jahr 1755 ift fir die weitere Geftaltung der Becht 
niffe Grimm’s ein befonders bedeutfames. 

Seit turjer Beit war er im Hanfe dev Frau von Epinay 
(1726—83) eingefithrt worden. Ritterlid) hatte er fid) der in 
{@wierigen BVerhaltniffen lebenden, begabten und bei all iften 
SHhwaden nidt unwiirdigen Frau angenommen. Go fand er den 
Weg gu ihrem Herzen und gu Wnfang 1755 bildete fid) ihr Bund, 
det 27 Jahre, bis zum Tode der Frau von pinay, dauern jollte. 
Grimm’s energifcjes Huges Wejen erwarb fid) volle Herejdaft tiber 
die jAwade Frau — ihe Freundestreis nannte ihn fderzend le 
tyran — und jtvang fie, wie wir aus ihren Denkwiirdigheiten ev- 
fehen, mit fiderer Fiihrung, in alle ihre Berhiiltniffe Marheit zu 
bringen. Unter Grimm’s Cinflug hob fid) ihr Salon geiftig und 
moralijd, und Grimm felbft gewann fiir fid) in diefer Berbindung 
ernftern Lebensinhalt und neue Luft zur Arbeit. 

Diefer Haren und tithlen Leitung jicl dann twenige Jahre 
jpiter 3.-3. Rouffeau gum Opfer, dex damals im D’Epinay'fhen 
Kreije immer mehr Herdoricat. Cs tann teine Rede davon fein, 
dab Grinm Rouffeau fpftematifc) verfolgt Habe; aber unbeftreithar
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ift, Daf ex 1757 planmépig den ihm unfympathijd und lajtig ge 

wordenen Rouffeau aus der Nahe der Geliebten verdringte. Die 

Berfdhiedenheit der beiden Manner hatte fic) immer ftdrfer Heraus- 

gebildel, Der Cine ganz ausfdlieplid) Mann der Cmpfindung, 

ofne alle Zucdt und Regelung de3 Berftandes; der Wndere wefent= 

lid) niidjterner Berftand, ohne Begeifterung, nod) leidte Hingebung. 

Der Cine trankhajt, argwihnif und reigbar; der Andere grvar 

nidt ungeredt, aber gu hart und gu unablaffig in feinemt Ladel, 

gu lieblos in feinen QNedereien, gu auforinglic) in feiner Bevor= 

mundung. G8 iff der Gegenjag gwifden Taffo und Wntonio in 

Goethe's Sdhaufpiel. Wie in dev Didhiung, fo ift Hier aud) im 

Veben der abgefdliffene Weltmann im BVortheil. Der WAusbrud 

deG ftillglimmenden Feuers wird Lediglid durd) die finnloje Leiden- 

{daftlichfeit Rouffeau’s Herbeigefiihrt. Und wahrend Roujfeau dann 

feinen ganzen Hak auf Grimm wwirft und jpater in feinen Con= 

feffionen Unklage auf Unklage oder, beffer gejagt, Berleumdung auj 

Verleumdung hauft, bleibt Grimm in dev Literarijden Corvefpon- 

den; nad) wie vor durdaus gemeffen und taftvoll in der Beur= 

theilung von Roufjeaw’s Charafter- und Werken. Das geigt 3. B. 

die furze Biographie Rouffeau’s, die ev aus Wnlah der Bejpredung 

de8 Emile in der Corresp. litt. (15. Sunt und 1. Quli 1762). 

giebt. Wie leidht ware e3 Grimm hier gewejen, Rouffeau’s {done 

Rehren iiber Kinderergichung durd) die Ergdhlung feines Familien- 

Ieben3 yu ifluftviven, Hdtte er foldhe Race iiben mugen. La vie 

privée et domestique de Rousseau, fagt er einfad), est écrite 

dans la mémoire de deux ou trois de ses anciens amis, les- 

quels se sont respectés en ne Vécrivant nulle part. lind 

wir wiffen, dab er auch guritdhaltend im Gefprdd war. Ramdohr 

fagt in der Berliner Monatsjdrift (1790, Bd. 16, S. 169) auf 

Grund perfinlider Befanntidaft. mit Grimm, dap Grim felbjt 

bei den Holbadyjden Diners, wo Roujfeau nie anders al ce fou 

de Rousseau genannt wurde, nie in den allgemeinen Fyn der un= 

bedingten Berwerfung einftimmte. Bn feiner ruhigen Art Hat Grimm 

aud gegeniiber den Gonfefjionen fic) mit feiner Antwort beeilt.
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Die Memoiren dex Frau von Epinay, an deren Redattion er mit 
betheiligt ift, mubten ihn, wie er fier borausjah, in den Augen 
einer billigdentenden Nadhtvelt redtfertigen. 

Sin ndimliden Jahre 1755 ftarb dex junge Graf von Friejen, 
und Grin trat als Secretir in den Dienft d9e3 Herzogs von Orléans, 
in eine leidhte Stelfung, die ifm Taum andere Pflicjten alg foldje der 
Gtifette aujerlegte und ihm die Mitgliedfhaft der Maison du roy, 
die Hoffahighit, einbradte. Mit ihtem Befig wouds Grinm’s 
Wunjd) nad prattijher Bethitigung im Gejdhaftstreife jener vor- 
nehmjten Gefellfdhaft, mit welder ifn feine Correspondance litté- 
raire in fo enge Begiehungen gejebt hatte. Grimm befak eine 
ausge|prodene Borliebe fiir dugere Bornehmbeit, fiir Clegang der 
Lebensftellung und Lebensfiihrung, twas ihm von Seiten feiner 
Sreunde manderlei guimiithige Necerei, von Rouffean giftigen Hohn 
und von D'Epinay, dem Sohne feiner Freundin, der ihnen beider 
viele Sorgen beveitet hatte, nadtrdglid) (1811) eine Chavatteriftit 
eintrug, deren Gebhaffigteit in die Yugen fpringt (Muffet -Pathay, 
Ciuvres inédites de Rousseau, 1823, I, 390). Grimm’s Menfhen- 
fenninig, fein Gejdid, verwicelte Gefdhafte mit ruhiger Ucberlegen- 
Heit discret gu fithren, feine fReptifde Uet, fiderten ihm auf die 
Dauer den Erfolg im fiirftliden Dienjt. Doch vervath er in Diejem 
Bertehe mit den vornehmen Gsnnern viel fleinliche Gitelfeit, und 
wit fehen gelegentlid) feine unerfreulidhen Gdjmeideleien, feine 
Vettelei um Gupere Ausgeidnung ihm empfindlide Abweifung eine 
tragen. Cr wird ein gewandter Hifling, defen etitettenreidhe 
Hofijhe Obliegenfeiten deg unabhangig gefinnten Diderot’s Aerger 
ertegen (vergl. Diderot’s Brief an S. Bolland vom 4. Nov. 17 68). 

Dieje Thatighit Grimm’s alg des gejdaftlidjen Correfpondenten 
und Bertrauten auslindifher Hofe ijt litevarijd) von geringem 
Sntereffe; dag ihrer hier mit einigen Worten gedadt wird, hat feinen 
Grund vor allem darin, dak diefelbe in Deutfayland vielfady nad 
den angeblidjen Mémoires inédits Grimm’s (Paris 1830) bez 
urtheilt wird, welde Dentwitrdighiten das Werk eines pal- 
{ers find. 

Hettner, Literaturgeihidte. I. . 28
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Grimm tourde 1759 von der Stadt Frankfurt gu ihrent Parifer 

Pertreter (envoyé) mit 7200 Livres Gefalt ernannt. Cine unvor- 

fidtige briefliche Aeugerung ither die frangofijde Kriegsfithrung 

Eoftete ifn die Stelle fdjon im Januar 1761. 

Seitdem er 1762 die Herzogin Louife Dorothea in Gotha be- 

fudjt, iff ex ihe Pavifer Commiffionte in Privatangelegendeiten. 

Grimm’s Briefe an fie aus den Yahren 1762—66 befinden fi in 

Gotha und find zum Theil von Tourneny (XVI, 407 ff.) verdffent- 

lit worden. eben alleriet Heinen Wuftvagen, 4. B. in Saden 

der Mode, behandeln fie politifae Fragen von groper Tragweite, 

3. B. die Verfohnung Preugens und Frankreih3 macy dem fieben- 

jiihrigen Kriege (Scherer, M. Grimm, ©. 206 f.). 

Bon 17G5—74 dient ev in gleider Weife der Landgrajin 

Carolina von Heffen-Darmftadi, und die Hauptangelegenheit, die in 

diefen Briefen behandelt wird, iff die Verheivathung der sahlreiden 

fandgvifliden Tddjter. Mit welhjem Cifer, mit welder Combi- 

nationsgabe befpridjt da Grimm die eingelnen Chancen, die in Frage 

fommenden Freier und zutiinfligen Sdrwiegereltern! Gr bewegt fid) 

mit dec ficeren Gefchaftigteit von Yemandem, der yur pamilie 

gehirt.. Auch widmet er fid) dex Crgiehung de3 Erbpringen, als 

Deffen Reifebegleiter ex 1771 England bejucht. Gin formlider 

Triumph war 8 fix ifn, als die eifrig vorbereitete Perlobung der 

Pringeffin Wilhelmine mit dem rujfifden Gropfiirften Paul (1773) 

su Stande fam. Ge reifte im felben Jahre gur Hodeit nad) der 

cuffifjen Hauptftadt und wurde Hier mit Kaiferin Katharina 

perfonlid) befarnt, die ihn ausgeidnete und Dauernd mit ihm in 

brieflidem Bertehr blied. 

Der ither 22 Jahre fidh erftvedetde leider nicjt lidenlos er- 

haltene Briefwedjfel dex Beiden ift durc) die rujfijde Gejchidhts- 

forfdhende Gefellfdaft 1878—86 Herauagegeben worden. Officiell 

hatte Grimm nach feiner Riidtehe nad) Paris nur den Auftrag, 

Der Kaiferin beim Ankauf vor Kunftwerfen behiilflich ait fein. Sn 

Wahrheit aber beforgte ex, wie diefe Briefe zeigen, fiir die RKaiferin 

aud) eine Reihe der vertraulidften und delicateften Wuftrdge. Anderer=
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feitS wurde ex fiir die verfdhiedenften antereffen als Riixfpreder und 
Bermittler, aud von frangdfifden Miniftern, in Anfprud genommen. 
Sragen der Hohen Politif werden in den Briefen behandelt, und 
Grimm zeigt dabei véflig den Habitus eines flugen, ernfthaften, 
vorfidjtigen Diplomaten. C3 unterhalten fie) Dieje beiden geborenen 
Deutfdhen, die ruffifhe Kaijerin und der Parijer Literat, in fran- 
s0fifder Spradje: jene véllig swanglo3, ted, ohne Riidfidht auf 
Rang und Wiirde plaudernd und beidtend, das Deutfdhe unter daZ 
Srangofifche mifdend, wie eB ihe eben durd) den Kopf geht; diejer 
folgt iht, dod) vorfidjtig und feiner Stellung eingedenf. Gr nennt 
einmal ihe Geplauder eine ,olla podrida imperiale“ und fie findet 
da3 admirablement bien. 63 iibt einen eigenthiimlidjen Reig, 
Dieje in ‘der Frembde lebenden Spradgenojjen iiber die heimathlidje 
Literatur verftindnipvoller urtheilen gu Horen, alg den Konig von 
Preugen. On ne peut nier, fdveibt Grimm 1781, nadjdem ifm 
Sriedtid I. fein De la littérature allemande gejandt hatte, 
que Vauguste écrivain ne parle de allemand comme un 
aveugle des couleurs. Cela est bien moral, pour ceux qui 
réfléchissent, de voir un grand prince, et, qui pis est, une 
grande téte, qui donne tous les jours un temps considérable 
& la lecture, vivre au milieu de sa patrie, dont la capitale 
posséde plusieurs écrivains de la premidre force, sans en 
rien savoir, sans se douter que sa langue maternelle west 
plus celle qu’on parlait et écrivait il y & soixante ou quatre- 
vingts ans; et qui de la meilleure fois du monde, ignore 
tout ce qu’on a écrit depuis quarante ans autour de lui,’ 
et la résolution qui en est arrivée dans la langue et dans 
les tétes allemandes, et qui, par conséquent, ne peut entre- 
voir que la plupart des écrits de sa patrie valent enieux 
que toutes ces brochures insipides qu’on voit paraitre a Paris, 
et ou les idées de quelques grandes tétes sont répétées en 
mille maniéres diverses. Und Ratharina findet nod) reideres 
Lob fite die deutfde Literatur. 

Was Katharina an Grimm bejonders fdhagt, dag ift, dap er 
23 *
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in feinem rubigen Urtheifen viel mehr Mann der Erfahrung ift als 

4. B. Diderot und fein niidjterner Kopf von den Declamationen feiner 

Gefinmungagenoffen nidjt beraufdt wird. Der Skeptiter Grimm Tiebt 

ihre {dénen Syfteme night und Katharina fagt einmal: id habe 

fein Spftem. Beider Sinn ijt auf das Prattifdhe geridtet. 

iebenswitrdig wird Grimm, wenn er der Kaiferin von Frau 

von Gpinay, von den Freuden und Gorgen Diefer feiner Walle 

verwandt{daft {pridt. Dann find feine Worte ein Zeugnip aufe 

opfernder Treue und wahrer Herzensgiite. 

Die Betanntfdaft mit Katharina, 1773, dildet einen YWende- 

puntt in Grimm’s Leben. Gr fieht, mit fiinfzig Sahren, da3 Biel 

jeiner Wiinfdhe, eine an dufern Auggeidnungen und an delicaten 

Miffionen reidhe Stellung in fidjerer fixfiliger Gunft, erreidht. Ex 

{egt die Correspondance littéraire, die ihm den Weg geebuet, 

in andere Hinde. 1775 ernennt in der Hof yu Gotha gu feinem 

bevollmadtigten Minifter in Paris; 1777 erhebt ihn Kaijer Sojeph 

in den Reidhafreihervenftand und von Petersburg reget & Gnade: 

ev erhalt den Rang eines Oberften, den Staatsrathstitel, eine 

glangende Uniform, einen glingenden Orden. 

UAlmahlic tourde e3 einfam um ihn. Frau von Epinay ftarb 

1783; Diderot, fein treuer Freund, der i}n troh deb Gegenfaves 

ihrer Naturen femwdrmerifd) verebrte, ftard 1784. Dann vertrieb 

ihn die Revolution aus Paris (Febr. 1792). Nad einigen Srr- 

fahrten durd Belgien und Deutfdland lieB ex fich 1793 in Gotha 

nieder (vergl. bv. d. Often, S. 426). Auch dorthin begleitete ifn 

“pie Gunft der ruffifden Kaijerin. Jn feinen lebten Sahren litt er 

viel; ex exblindete faft vollftandig. Cntelin und Uvenfelinnen der 

Frau von Epinay pflegten ihn. 

Wie modte ihm yu Muth fein, als ev den nahen Sdjladten- 

donner pon ena hirte? ,,3ch Habe vergelfen, mid) gue rechten 

Stunde begraben gu laljen“, pflegte ex jdmergooll gu-fagen. Cr 

ftarb am 19. December 1807 gu Gotha, pierurdadtzig Sabre alt. 

Heinrih Meijter widmete ihm in jeiner iterar. Corre[pondens 

einen Nadjruf voller Berounderung (Tourneny I, 3).
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Grimm’s Grabmal auf dem Kivdhof von Siebleben, lange 

Beit Hal verfunten und mit Moos itberwadfen, ift 1865 von 

Guftav Freitag erneut worden. 

Nit ohne Wehmuth nimmt man von ihm Wbfdied alB von 

einem reidjen Talent, dem, um zur vollen Frucptbarteit gu gee 

langen, die Ware de3 GLaubens an eine qroke Wufgabe feblte. 
Seiner fiterarifdjen Arbeit hat Grimm nue mit dexjenigen Hin- 

gebung gelebt, welde ein gefddftliger Betried verlangte, und et 

jogerte nidt, fie fallen gu lafjen, fobald ex ihrer nicjt mehr bez 

durfte, da die Madjtigen dev Erde ihn in den Dienft ihrer nidt 

immer ethebenden Gejdhifte gogen. Grimm ift ein Literarijdyes 

alent, aber ohne inneren Beruf. Rings um ifm arbeitet man in 

der Werkftdite dex Auffldrung voller Glauben an die Butunft des 

gu beffernden, gu befreienden Menjdengefdledjts; ihm felt diefer 

Glaube. Auf die trauernde Frage eines Genoffen: La cause du 

genre humain est donc désespérée et sans ressource? [autct 

jeine Antwort: Hélas, je le crains. 

 



Dritter Whfdhuitt. 

Rouffeau und die Demokratiec, 

Erfies Kapitel. 

Jean-Jacques Ronffean. 

1, Rouffeau als PHilojoph. 

Sean =Vacques Roulfeau ift in der Stimmung and Bildung 

des achehnten Jahrhunderts ein fehr bedeutender Umfdwung. Cr 

ift der Erbe der frangififden Wufflarung und zugleich deren Geg- 

ner. Gr theilt den Haw gegen den beftehenden Saat und gegen 

Die beftehende irde; aber fein Hah beruht auf andere Beweg- 

griinden und ftrebt nad) anderen Sielen. 

Wie rwunderfam ift e3, dab mitten in einer glangenden und 

bildungSreidjen Beit unverfehens ein Mann auftritt, weldjer dieje 

Bildung, WiffenjHaft und Literatur alS nichtiges und verderblidjes 

Glitterwer— brandmark und dafitr die Cinfalt dev Natur und die 

Gripe jhliht biirgerlidher Tugend predigt, ja im Vergleid) gur 

Ueberfeinerung und Veriweidlidung der gebildeten Welt jogar den 

Urguftand dev Wilden mit den glithendften Farben als muftergiltig 

und beneidenswerth preift, dem Biloungeftoly den Naturftols ent= 

gegenftellt! Wie wunderfam, dap, wahrend foeben MonteBquien
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Die Macht und Freifeit des englifaen Staatebens dem gedviidten 
Srantreid) fo verlodend vorgefiihrt hatte, jebt ein nener politijder 
Denker da8 nod) tiihmere Wort fpridft, dap felbft England ihm ein 
gedriidtes und freiheitlofes Land diintt und dak Oreiheit und Wohl: 
fajrt nix da Kraft und Beftand Habe, wo da3 Volt unmittelbar 
felbft Souverdn fei! Und wie tounderfam endlich, dag derfelbe Mann, 
welder an Siihnheit und Neuheit der politifajen Anjhauung alle 
gleidjeitigen Denker und Staatgtiinftler weit hinter fi) guvitctlagt, 
bod) mit dem Teidenfdjaftlicjften Gifer aud) wieder gegen die nen 
auffaudjende Lehre deB Utheismus und Materialismus anfiimnpft 
Und gu einem Gottglauben guviidtehirt, welder fid) bet if nicht, 
wie bei Voltaire und den englifden Deiften, blos auf die Beweis= 
fiihrung deS Berftandes, fondern auf da8 innigite Bediixfnig jeines 
Gemiith3 griindet! 

Und wobher diefe feltjame und iibervafdende Exrfdeinung ? 
Giix Rouffeaw’s politifdhe und religidje Denkweife find die 

politifden und religidjen Buftinde und Entwidlungen feiner Vater- 
ftadt Genf fehr beftimmend gewefen. G8 war ein gan; vidhtiges 
Gefiihl, wenn Rouffeau fic) mit Stolz als Citoyen de Gendve 
qu bejeidjnen pflegte. 

Ott der exften Hiilfte de3 adhtzehuten Jahrhunderts, qu einer 
Beit, da das gefammte europaijdhe Feftland nod) im tiefften poli 
tijden Salaf lag, war die Gefdhidite Genfs dec tiihne und Teiden= 
{haftlide Kampf um die grofe Frage dev VolfSfouverdnetat und 
det aus Ddiefem Begriff entipringenden Grengen dev gejebgebenden 
und ausiibenden Madt, der Kampf um die grope Frage des ftaate 
iden Berhiiltniffes zwifden Aviftotratie und PViirgerjdaft. Wie 
man dieje Kampfe oft mit den Gracdifden Unruhen de3 alten 
Roms vergliden Hat, fo hat anbdererjeita fdon Heeren in einem 
treffliden Auffog feiner Vermifdten hiftorifajen Sdhriften (TH. 1, 
©. 365 ff.) mit Recht darauf Hingewiefen, dak, um die SGefdicte 
det frangofifdjen Revolution gu verftehen, man die Gefdidite Genjfs 
im achtgehnten Jahrhundert betradjten und fennen miiffe. Kurz 
vor Rouffeaw’s Geburt, im Yahre 1707, hatte fid die Genfer
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Biirger|dhaft erhoben, um die durd) die alte Berfajjung bon 1536 

gewahrieiftete Cntfdheidung aller widtigften WUngelegenheiten ourd) 

die allgemeine Biirgerverfammlung (Conseil général) gegen die 

gewaltthitigen Uebergriffe der Patricier, tweldje fich allmiahlid) dev 

Macht faft gang, ausfdlieblid) bemadtigt Hatten, aufredt gu er- 

alten und wiederguerobern. Pierre Fatio, durd) jeine Geburt felbft 

einer alten patricifden Familie angehirend, aber eine Hhodjhergige 

opferfreudige Geele, war dev Fihrer diefer Bewegung. Alle jeine 

tief giindenden Reden, welche er im Conseil général, d. f. in den 

auf dem Pla Molard bon der ftimmberedtigten Biirgerjdaft ab- 

gehaltenen Berjammlungen, und, nachdem die Biirger gu den Waffen 

gegriffen Hatten, auf den iffentliden Plagen und Strapen Hielt, 

begriindeten in {Glagenden Sager naturrechtlid) und gefdidtlid 

Das unveriiugerlide Nedht dev BolfSfouverdnetdt, traft deren die 

Behdrden nicht die Vormiinder, fondern nur die Bollftveder des 

Volwillens feien, und verlangten die alljahrlid) regelmapig tvieder- 

tehrende Cinberufung de3 Conseil général, weldjen man bisher 

nur gang willfiivlid) und nue in langen Brwijdenpaujen berufen 

hatte. Die Bewegung wurde unterdriidt, die Hervorragendften 

Theilnehmer wurden verbannt, Pierre Fatio wurde im Gefdngnip 

~ erfdjoffen; aber die Gedanten, twelde Pierre Fatio, der Wbgott des 

Volks, in das Bol€ geworfen und mit feinem Blut befiegelt Hatte, 

lebten fort. Qn den bitrgerlidjen Kreifen, in den Werkftdtten der 

Handwerter, befak und las man die Reden Fatin’s, theils gedrudt, 

theil8 in Handfdriften; im Stillen glimme und wuds der Grol 

gegen die Bwingherren, welde ihren Sieq Hid eigenmadjtig mig= 

braudten. Die gahrende Stimmung wurde im nadtwadjenden Gee 

fdledht gendhrt und vermehrt durd) die Sdidfale und Sdjriften 

Midheli du Creft’s, welde jeit 1728 die allgemeinfte Wufmertfamteit 

auf fid) zogen. Micheli du Creft, ein Genfer Officer im frangd- 

fifdhen Dienften, hatte in einer an die Genfer Wriftotratenvegierung 

eingereidhten Denkfdrift offen ausge[proden, dak die von ihe an- 

geordneten neuen Befeftiguugen nicht forwohl gegen den dugeren 

Seind, als vielmehr gegen das Bolt felbft geridjtet feien, und war
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Dafiix Ddurd) gewalifamen Urtheilsfprud) jeines Biirgerredts und 
einer Giiter beraubt und fiir immer aud Genf verbannt tvorden; 
nun twendete er fic) in vielen feinen, vom Bolfe mit Cifer gelejenen 
Glugidriften an die dffentlide Meinung. Obgleid) Midheli du Creft, 
aus einer angefehenen altadliden Familie ftammend, nidts weniger 
alg Demokrat war, fondern, wie namentlid) eine in den Qabhren 
1763—65 von ihm auf der Feftung Aarburg gefdriebene, frither 
im Befiz de8 verftorbenen Sdpweiger Gejdiaitafdreibers Karl Morell 
befindlide nod) ungedrudte Handfdrift ,Maximes et réflexions 
dun républicain sur le gouvernement civil* unglweifelhaft dar 
thut, fein Staatsideal in einer Reprafentativverfaffung jah, weldje 
der Geburts- und Befigariftotratie nod) ein fehr ftarkes Uebergewidt 
fiderte, fo war dod) die Wahrung und Durdhfiihrung dec unbes 
Dingten Volksfouveriinetat, die Hervorhebung der Macht und de3 
Redt3 der Viirgerverfammlung (Conseil général) itber die Macht 
und das Recht dex Regierung (Grand und petit conseil) der 
Grund und das Biel aller feiner Mahnungen und MAnfpradjen. 
Seder Viirger ift Voltstribun; ,unfere Gefewe, jagt du Creft (val. 
Histoire de Geneve par Bérenger 1772, Zh. 4, ©. 42 f), 
plibergeben ihre Bertheidigung Denjenigen, die fie gemacht haben 
und die ihren Sdjug genieBer, und fie geftatten und verlangen, dag 
man eine Regierung, welde nidt der treue Bollftreder des Bolls- 
willen3 iff, verwerfe und ihe ob dicfes Mifbraudhs da8 BVertrauen 
entgiehe* Und bald fam die Beit de3 Siegs. Die Aufftinde von 
1734 und 1737 und die aud ihnen Hervorgehende Berfafjung von 
1738, welde der Biirgerfdjaft, d. h. dem Conseil général, dag 
Recht der Behirdenwahl, das Recht de3 Kriegs und des Friedens 

und dad Recht dex Gefekgebung urd Steuerauflage gewahrte, tar 
Die Crfiillung dex gefdheiterten Revolution von 1707. 8 folgte 
eine Reihe dev glidlidften Qahre fiir Genf. 

WZ Kind eines Genfer Biirgers war Rouffeau gro geworden 
in der Welt, welder Pierve Fatio theuer war. Und wahrend deg 
Aufftandes von 1737 war Rouffeau, wie ev im fiinften Buch der 
Selbjtbefenntniffe exzahlt, in Genf felbft anwefend. Wenn Nouffeau
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in diejer Erahlung Hingufiigt, dab ex damal3 unter den Papieren 

feines OntelS aud) die oben genannte, al Manufeript gedrudte 

Dentfarijt du Creff’s iiber die Befeltigungen gefunden, fo haben 

wir ein vollgiltiges geididhtlides Seugni®, rwelde Stimmungen und 

Gefinnungen vorgugsweife auf feine Bugend eingerirlt haben. 

Nidht minder widtig ift Genf fiir Nouffeaw’s religidje Ueber- 

seugung und Gefihlsweije geworden. Der alte calviniftife Geift 

hatte fig in Genf ftreng erhalten; Boltaive auf feinem freigeiftigen 

Standpuntt nennt drgerlid) Genf eine pedantijde Stadt, weldje die 

Reformatoren in Ehren Halte, fic) den tyrannijdjen Gefjegen Calvin’s 

unteriverfe und an dag Wort ihrer Prediger glaube. So jdjarf 3 

Dalembert in feinent berithinten Wrtifel itber Genf in dev Encyklo- 

pidie in Ubrede ftellte, e& war dennod eine unbeftreitbare Walr- 

Heit, dag, wiihrend in Frankreich die Naturforfder und Philojophen 

dad Chriftenthum leidnenfdjaftlidy betampften, in Genf andj Solde, 

welde die materialiftifden Grundlagen und Borderjdge derjelber 

theilten, in iven Folgerungen und Sdlupjagen faft immer wieder 

in den Hafer dex firdliden Glaubigheit guritdfehrten. Dies gilt 

pon Abaugzit, de Sauffure, de Luc, Trembley. Dies gilt por Whlem 

aud von dem Genfer Philofophen Charles Bonnet, twelder in 

feiner Naturbetradhtung diel Achnlidfeit mit Robinet und Condillac 

hat, gleidtwohl aber die Zugeftindniffe, weldje Leibnis der Mirdjen- 

lehve gemadjt hatte, feinerfeits nod) iiberbietet und in feinen Re- 

cherches sur le christianisme ({eit 1760) der ritdhaltlofefte Ber- 

theidiger dex Offenbarung wird, ja in feiner Palingénésie philo- 

sophique ou idées sur état passé et Pétat futur des étres 

vivants (1769) nidt nur die Unfterblicjfeit der Geele, fondern 

fogar die Auferftehurng de3 Fleifdjes predigt. 

Aud Rouffeaw’s Kindheit war von diefen Cindriiden der alten 

Genfer Glaubigkit und Frimmigteit aufs tieffte berithrt worden. 

Rouffeau felbft Hat die Macht diejer Cindriide wohl a wiirdigen 

getougt ,,Mein Vater“, fagt ex im gweiten Buch jeiner Lebens- 

gefdicjte, (Geuvres de J.- J. Rousseau, Parid, Hachette, in 13 Ban- 

dent, VIE, 42) ,,tvar gwar ein Lebemann, aber von fidjerer Iedt-
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lidfeit und pon viel Religion; von tweltliden Sitten, war er im 
Sunern Chrift; ev Hat mir friih die Gefiihle eingeflapt, weldje ihn er= 
flillten. Von meinen drei Tanten waren die beiden alteften frémmmeind; 
und die dritte war vielleidjt nod) frdmmer al3 jene, tenn aud) mit 
weniger SHaujtellung. Aus dem Sdog diefer adjtungstverthen 
Gamilie fam ich gu Me. Lambercier, einem Geiftliden von inner- 
lichfter Glaubigheit, der durd Lehre und That in mir die Grund- 
fabe dex Frommigheit ausbildete, welde ex in meinem Herzen 
fand.... Qh Hatte alfo Religion, fo viel als ein Rind haben 
tounte .... ja id) hatte fogar den in unjerer Stadt allgemein 
verbreiteten Widerwillen gegen den Matholicismus.“ Bon der 
Kirdhenlehre iff Rouffeau unter den bunten Weehfelfallen feines 
vielbetvegten Lebens und durd) da5 unbeswinglide pretheilSftreben 
feines fiihuen Geifted abgefatlen; aber dex Trieb Lebendiger Reli- 
giofitdt, der Yoealismus des gefiihlsfeligen Herzens, ift ihm immer 
geblieber. 

E8 ift widtig und unerlaplid, auf Diefe tiefgreifenden Bor- 
bedingungen Rouffeaw’s yu adjten. ber jeine volle und ganye 
Gigenthitmlidhteit erfldren fie nennody nidjt. 

St der GefWidjte giebt 3 eingelne bedeutende Menjehen, die 
man fliglic) al8 neue, vorandjegung3lofe, uxanfinglide Naturen 
bejeidnen ann. Wir bringen e uns nidt immer zum BVewufefein, 
dak wir die Vorsiige, welde wir einer geregelten Sadhulergiehung 
berdanten, aud) wieder iit wefentlider Ginbuge erfaufen. Wir 
getvinnen allgemeine Begriffe, nod ee wir immer die finnliden 
AnfHauungen haben, aus welden diefe Beguiffe ent{prungen find. 
Wit verlernen, die Dinge mit unfeven eigenen Mugen zu fehen; 
wit fehen fie von Anbeginn an nur durd die Brille der herr- 
{denden Denkweife. Nur Wenige fommen dazu, diefe Brille je 
villig abgulegen. Derjelbe Grund, welder e8 madjt, dak Kinder 
gebildeter BAeltern grax wieder gebildet, aber meift ohne alle tiefere 
GCigenthiimlidhfeit und Urfpriinglichteit find, derfelbe Grund macht 
e3 aud), dag alle wahrhaft {dhipferifajen und umgeftaltenden Geifter 
faft immer nur aus Kreifen und Standen erwadjen, welde dem
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augsgetretenen Gleife der allgemeinen Berkehraftrabe fern liegen. Cin 

Kind diejer Art exhalt die Mitnze nicht fertig und ausgepragt; es 

mup fid) diefelbe erft miihfam evavbeiten und felbft pragen. © 

entwidelt fic) fangfamer, aber felbftindiger. CS nimmt Nidts als 

felt und gegeben; Alles exjdeint ihur alZ fragwiivdig und besreifel- 

bar. Mit unerhirter Dreiftigheit ftellen folde Naturen der gangen 

Menfaheit ihr eingelnes Yeh gegenitber und Lajjen Nidjts gelten, 

alS was vor diefem Ich dad Recht und die Kraft feines Dafeins 

geniigend ausweift. 

Rouffeau war eine folde neue, tiefe und urfpriinglide Natur. 

Srifdh, bildungsbediirftig, fivebjam, mit ftitrmenden Fragen, 

Ziveifen und Anliegen war ex nad abenteuernder, cinjamer, fid) 

felbft iiberlaffener Qugend in die gebildete Welt eingetveten. Cr 

ift ein Rind des Bolfes, liebt das Bol! und fest ohne Wusnahme 

Wiles in unmittelbare Bexiehung auf das Bolf. Lange Hatte er 

nad Bildung gefdmachtet; jet fteht ex mitten in dev lebendigften 

Strdmung, ex (aft fish von diejer Bildung tragen, ex will fic) an 

ihr nahren und frdftigen. Wher gewihrt ihm diefe Bildung, was 

ex vont ihr verlangte und hoffte? Madht fie die Menfdjen menjdj- 

lider, edler, beffer, oder ift fie nur ein nuplofes, vielleidt jogar 

gefahrlides und abertwigiges Erqigen miigiger Leute? Bit diejes 

vom eben abgewendete Gritbeln in Wahrheit das Heil und die 

Erldjung dec Menfehheit, oder verkiimmert und vergerrt e3 nidt 

vielmehr die frifde Thatenluft, das lebenswarme Gefiihl, die ein= 

faltige, fic Figver felbft unbewupte Tugend? Lange Hatte er fid) 

nad Freiheit und Unabhangigteit gefehnt; ex, dex geniale Menjdh, 

erwadjen unter dem heftigen Kampf deS Bolks gegen eine iiber- 

milthige Wriftokratie, hat den Bedientenrod getvagen und Hat fid) 

vor fladjen Kipfen demiithig dviiden und biicen miifjen. Wher iff 

Diefe Freiheit und Unabhingigheit, deren Boeal er im Hergen tragt, 

denfbar und erreidjbar unter diejen Buftinden der biivgerliden 

Gejellihaft, die nur den Reidjen und Méadtigen Vortheil bringer, 

ift fie denfbar und erveidjbar unter dent unertragligen Drud diejes 

arinfeligen Staatsleben8, da8 die Gefammtfeit unter die Getwalt-
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Gervjdjaft dev nuv durch gufiillige Geburt, nicht durd Kraft amd 

Weigheit Bevorgugten ftellt? Seine edle Seele grollt gegen die 

Unnatur einer Biloung, welde den Menfdjen gwar verfeinert, aber 

aud) vertwweidlidt; fie groflt gegen den Staat, weldjer den Menjdjen 

ju untviirdiger RKnedjt{daft erniedrigt Die tiefften Fragen dev 

Menfsheit gahren. und wiihlen in ihm und fie Laffer nidt ad von 

ihm, bis fie Bujammenhang und fefte Geftalt gewinnen. Das Wlte 

und Sdadlide will ex gertriimmern; Neues und Heilbringendes 

will er an die Stelle fegen. Gr twill die Menjahheit zu Gli und 

Hteiheit ergiehen. Wo ift eine menjdenwiirdige Biloung, wo ein 

menfdentviirdiger Staat, dev diefe Bildung moglid) macht und vere 

wirklidt? 

Dies ijt der Hohe und ernjte Grundgedante, welder fic) ftetig 

und unbeugfam durd) Rouffeau’s gejammtes Cmpfinden, Denten 

und Wirken Hhindurdgieht. Wile feine Schriften ftehen mit gleider 

Harte und Sdyroffheit, aber auc mit gleider Frifdhe und Zahigheit 

im Dienft derfelben gewaltigen Uufgabe. Mit vollem Rect fonnte 

Rouffeau int feiner Streitfahrift an den Crgbifdof von Beaumont 

fagen, dap ev zwar itber verfdiedene Gegenftinde, immer aber in 

derjelben Wbfidht gejdjrieben Habe. Rouffeau Hat jene geniale Gin- 

jeitigteit, welde alle Denker fennjeidjnet, denen die Verwirtlidung 

einer beftimmten grogen Qdee eingiger und Hédhfter Lebendawed ift. 

Soldjen Denkern enigeht dev fdpillernde Reichihun leicjtbewegliger 

Vielfeitigheit; aber ihre Wirkung ift nur um jo durdfdlagender und 

nadhhaltiger. 

Wir gewinnen den fHarften Cindlic in dag Wollen und Meinen 

Roufjeaw’s, wenn wit die widtigften feiner Sdjriften nidt nur nad 

der Beitfolge iver Cnitftehung, jondern indbefondere. nad) ihrer 

inneren Bujammengehirigteit betrvadten. Diefe Sehriften find: 

1) Der Discours sur les sciences et les arts (gedr. 1750). 

2) Der Discours sur Vorigine et les fondemens de l’inégalité . 

parmi les hommes (1755). 3) Der Gmil (1762). 4) Der Con- 

trat social (1762). Diefe vier Schriften, denen fid) die Heineren 

polemifden Whhandlungen naturgemap anfdliegen, fordern und
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fleigern fic) gegenfeitig mit unbverfennbarer Rothwendigteit. Die 

exften beiden find die tritijde Verneinung de3 Veltehenden, die offene 

Kriegdertlarung gegen die herrfdende Bildung und Gefelljdaft; die 

beiden LeBten dagegen find dev {yftematifhe Neubau, der Berfud) 

ur twirkfamen Belferung und Umgeftaltung. Der Emil ift die 

Antwort auf die Whhandlung itber die Kiinfte und Wifjenfdaften, 

der Gefellidaftsvertrag die Wntwort auf die Abhandlung itber die 

Ungleidhheit der Stinde. Die Wbhandlung iiber die Kiinfte und 

Wifjenfdaften Hat bewiejen oder wollte beweifen, dak die beftehende 

Vildung vom Uebel fei; dex Gmil will die Menfdjen fiir die redjte 

und ddte Bildung ergiehen. Die Whhandlung iiber die Ungleichheit 

hat bewiejen oder wollte beweijen, dag dev beftehende Staat dem 

unverbriidligen Wejen deS Menfdjen in fehveiendfter Unvernunft 

widerfprede; dev Gefelljdjaftsvertvag will den rechten und adhten 

Staat fuden, welder die unveriugerliden Forderungen und Rechte 

dev eingeborenen Menfdjennatur wwiederherftellt und sur ungefdma- 

lerten Geltung bringt. Gegen das -Beraltete und Verrottete erhebt 

fic) die frijehe Werdeluft des unabweisliden Fortidrittsbediirfnifjes, 

geget da Exjtorbene und Crftarrte die unverlierdbare Dugendfrifdhe 

und Snnerlidfeit dev nach unvertitmmerter Entfaltung ledenden 

Menjdennatur, gegen das Aeuferlice und Gradlinige einjeitiger 

VBerftandesbiloung die drdngende Sprache de8 fiihlenden Herzens, 

gegen daS Tintenwitdjige das Naturwwiidhfige. 

Solde neve, ungebundene, von Grund. aus umwalende Geifter 

find vortrefflic) geeignet, die ftodende Gejdhichte wieder in Flu gu 

bringen. €8 liegt elwas Schwarmerifdhes, Priefterlides, Prophe- 

tijded in Rouffeau; Grimm bemerkt in der Literarifdhen Correfpon= 

deny (Gebruar 1770) mit feiner Empfindung, Nouffeau jet um givei 

Sahrhunderte gu jpat geboren; in Beiten groger Religionsbegeifterung 

wiirde er der Stifter einer neuen religidjen Gefte geworden fein. 

Daher feine hinveifende Beredtfamfeit. Man Fihlt ef deutlid) am 

rafhen und unaufhaltjamen Strom, an dem blutwarmen Puls- 

{dlag feiner Worte und Sage, dak fie ihm aus dem tiefften Hexen 

quellen; Rouffeauw’s Sdriften twiirden e& thatfachlid) beseugen, aud
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wenn ex e3 in feinen Selbftbetenntnijfen nicht felbft gefagt hatte, 

dag ee nue in dev Hike der Leidenfrjaft fAreiben founte; der Bauber 

einer vollen und ganjen Perfonlidfeit liegt itber ifnen. Rouffeau 

{prad) aus, toa8 als unbeftimmtes Gehnen durch die ganze Menjdj- 

Heit Hindiurdyog. Nidt blo in den Helden dev frangojijdjen Revo- 

{ution, weldje die Menjdjenvedte entiwarfen, fehen wir die Gin- 

wirtungen Roufjeaws, fondern ebenjofehr in den titanenhaften 

siinglingen dev Ddeutfhen Sturm- und Drangperiode, in ihrem 
fauftijgen Drang nad Unmittelbarteit und Gangheit deg menjdj- 

liden Wiffens und Handeln3, in ihrer Emporing gegen den Swang 

det bitrgerliden Oronung. 

Allein Gophiften find und bleiben folGe Naturen tvogalledem. 

Die Logit wird bet ihnen gum Fanatismus. he ftierartiger Troy 

fieht weder ritdwirts nod) um fid); fie find ungefdhidhtlicy duce) und 
dDurd); fie begreifen nicht, daB aud) die vergangene Gefdidhte nicht 

willtiiclid) und gufdllig iff und darum mit ihren in die Butunjt 
Hineinragenden Verdftungen und Bergweigungen nit von jedem 

Cingelnen beliebig verneint und geftiirst werden fann. Rouffeau 

Hat das Gemiith de Menjden befreit und febt den vollen und 

gangen Menfchen in fein unverbriichlidhes Recht ein; aber er loft 

in [03 von allen zeitliqen und srtliden Bedingungen, er verliert 

fi) in Ueberfdjwenglidjteiten, er verfingt fid) in Uebertreibungen 

und Widerfpritdhen. MRouffean felbft fagt in den Fréumeveien eines 

einfamen Spagiergingers, DAB in jeder Grage fiir ihn dag Gefiihl 
dev erfte Ausgang gewefer; und an einer anderen Stelle fiigt er 

begeidnend Hingu: guiveilern endigen meine Traumereien in Betrad- 
tunigen, nod) Ofer aber meine Vetradtungen in Xraumereien. Bee 
fouders in feinen erften Sdhriften iff die Rlarheit und Scarfe 
feines Denkens durd) folde Ucberftiirgung und Maplojigheit Hiddhft 

drgerlich beeintradtigt; fie find iiberall mehr nad ihren Ubfidten 

als nach ihren Uusfiiheungen gu beurtheilen. Wher auch der fefte 

und feimfrdftige Kern feiner fpateren Sahriften ijt umvantt und 

umiondert vor tildem Geftritpp, welded dag frifche Aufbliihen ver- 

tiimmert, oft vbllig exftidt. Wie der Baum, fo jeine Fritdhte. Nicht
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Blogs die Ueberftiirzung und Getwaltfamteit dev frangofifden Revo- 

lution, fondern aud dev Sturm und Drang der mehr innerlidjen 

Deutfden Bilbungstimpfe, welder von Rouffeau augsging, mubte 

fih, wie dev fpriihende Moft, Eaven, befdjriinten, vertiefen. Crit 

die Sophiften, dann Sofrates. 

Rouffeau hat nod) nicht da8 volle Jdeal de8 reinen und freien 

Menjfdhenthums, aber ev ift einer dev thatigiten Begriinder und 

Pordever deffelben. 

Leider befigen wir nod) feine vollftdndige und tritifde Wusgabe 

feiner Werke. Bon fajt allen Sariften Rouffean’s find uns authen- 

tifdhe Handfdriftlide Verjionen erhalten, die verfdhiedenen Stadien 

der Ausarbeitung entipreden und aus denen bislang nur fragmen- 

tarifde Mittheilungen gedrudt worden find. — 

Discours sur les sciences et les arts. 

Die Atademie 3u-Dijon fiellte im Jahre 1749 die Preisfrage: 

Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué 

a épurer ou & corrompre les moeurs? Wahrjdeintid) war 3 

auf eine priifende Vergleidhung de3 Mittelalters und der neneren 

Beit abgefefen. Rouffeau unterzog fich dev Preisbewerbung, gab 

aber der gefdidtliden Frage eine philofophifde Wendung; er fragte 

nidjt, ob bad fogenannte Wiedevanfleben dev Wiffenfahaft, fondern 

ob die Wiffenfaaft itberhaupt der fittliden Cntwidlung forderlid) 

oder Hinderlid) gewefen. Und mit gornmiithigem Cifer betonte er 

den Nachtheil der Wiffenfdaft. Die Wkademie frinte die Preisfdhrift. 

War fie mit den vorgetragenen Anfidten aud) nicht einverftanden, 

fo mupte fie dod) deren tiefe Urfpriinglidfeit und bedeutungsvolle 

Tragweite anerfennen. 

An dem gtveiten Brief an Malesherbes (12. Jan 1762) er- 

zaHlt Rouffeau, da ihm der Grundgedante wie eine plablide Offert= 

barung gefommen. Auf einem Spagiergang nach Vincennes, wo 

ev feinen verhafteten Freund Diderot befudte, fiel ifm im Mer-
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cure de France die Untiindigung jener PreiBaufgabe in die Hinde. 

volt Diefem BWugenblid“, fagt ec, ,,filhl? id) meinen Geift von 

taujend Lidiftrahlen umfloffen, ganze Maffen der lebhafteften Sdeen 

ftiegen in mix auf mit einer Gewalt und Unordnung, dab id) in 

Die unausipredlidfte Berwirrung verfest ward; id) fiihlte meinen 

Kopf betdubdt bis gur Truntenheit, Heftiges Hergtlopjen .beflemmte 

meine Brujt; dev Athem verfagte mix, al3 ich ge§en wollte. Yeh lies 

mid) unter einen Baum nieder und verbradjte dort eine Halbe 

Stunde in jolder Erregung, dag, als id) mich evhob, id) meine 

MKeider von Thriinen beret fand, ohne da ih mein Weinen be- 

mertt hatte Dagegen jagt Diderot im Leben Seneca’s (Werke 
III, 98), Rouffeau habe urjpriinglic) beabfidtigt, den altiiblidjen 
Weg einer Lobfdrift gu gehen und habe erft anf die Mahnung 

Diderol's,, dak dev entgegengejeste Weg der lohnendere und auf 

{ehenervegendere fei, die Gegenpartei erguiffen. Diefe Ergahlung wird 
von Movrellet (Mém. Paris 1820, Bd. 1, S. 119) und ebenfo von 
Marmontel im fiebenten Bud) feiner Denkwiirdigteiten beftdtigt, 
deffen Beridt in La Harpe’s Lycée iibergegangen iff. Ungweifelhaft 

haben Diderot und feine Mnhinger hier jehe iibertrieben. Dieje 

exfte Ubhandlung Roujfeau’s ift der Vorléujer und die Grundlage 
jeiter gejammten Thatigheit. Das ganze Leben Rouffeau’s ware 
nichts alS Trug und eitel Liige, ware diefe Wbhandlung eine will- 

fitcli) angenommene Magte. Zum Ueberflug haben wir nod) ein 

ausdriidlides Zeugnip. Seon im Sabre 1748, alfo fon vor 

jenem Creignif, fdjrieb Rouffeau an einen Freund: Yh bin gewif, 

Dab 8 teinen iragifdjen Dichter giebt, dev nidjt troftlos wire, hatte 
e& feine grogen Berbredjen gegeben. Und Shr Freunde dec fdonen 

Kiinfte, Shr wollt mid etwas lieben madjen, dad die Menjajen 3u 

jo uniwiirdiger Dentart verleitet. Sch will die Miinfte adjten; aber 

nue unter det Bedingung, dag mix bewiejen wird, eine jdjine Statue 

fet mehr twerth alS eine {dine That, ein Stiié Leimwand von 

Banloo bemalt ftehe Hoher als die Tugend.~ Wahridjeinlich be- 
frank fid) Diderot Cinwictung nur darauf, dab Rouffeau gagte, 
ob er mit feinem inneren bildung3feindliden Groll tolldreift in die 

DHettner, iteraturgefdhidte. IT. 29
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Welt treten diirfe, und dag Diderot den Bagenden gu diefem 

Wagnif ermuthigte: il m’exhorta de donner Pessor & mes 

idées et de concourir au prix heibt e3 in den Confessions 

(VIL, 249). 

Rejen wir Heute diefe Heine Schrift, fo ift der Cindeud ein 

durdaus unerquidlider. Der Qnbhalt ift unveif und untlar, die 

Darftellung, wie Rouffeau in den Confeffionen felbft eingelteht 

(VIEL, 250), unfider und ofne Ordnung, 

Auf die Nadht de Mittelalterd ift die Wiedergeburt dex Wifjen- 

jhaft gefolgt. Haben wir ung diefer Wiedergeburt gu freuen? Nein, 

antwortet Nouffeau; denn die Wiffenfdaft Hat das Gefiihl dev 

Freiheit erflit und den Chavatter der Menjdjen verfdjledytert. 

»Son die alte Sage weif (I, 10), dab ein den Menjdjen feind- 

ficher Gott dev Gxfinder der Wiffenfdhaft war... . Was rwiirden 

wir mit den Kiinften beginnen ohne den Luzus, welder fie grope 

sieht? Wor Diente uns die Recjstunde ohne die Ungeredhtigteit 

der Menfrdlen? Was ware die Gefdichte ohne Tyrannen, ohne 

Kriege, ohne Verfdwirungen? Was wwiirden wir uns mitpigen 

philofophifdjen Betrachtungen hingeben, widmete ein Qeder, jeiner 

Menfaenpflidt und feinen natitrlidhen Vediirfnifjen folgend, feine 

Zeit dem Vaterland, den Leidenden, den Freunden? .... Gind aber 

die Wiffenfdaften eitel in ihren Gegenftdnden, fo find fie mod) ge- 

fahrlider in ifven Wirkungen. Sie find im Miiffiggang geboren 

und niifven ifn ibrerfeits ... .“ Steht mix dod) Rede, Bhe er- 

leudjteten Denter, fo fahrt ex ungefahe fort, She, die Shr uns die 

Geheinniffe der freifenden Weltenbahnen, die Shr uns den Sig und 

das Wejen der Seele, die Shr uns die Wunder der Natur auf 

gededt habt, fteht mix doch Rede: wiirden wir ohne Cure Belelrungen 

weniger sablreid) fein, weniger gut regiert, weniger blihend oder 

ettva verderbter? Ym Gegentheil. Die nichtigen Redetiinftler fommen 

von allen Seiten und untergraben den Grund de3 Glaubens und 

serftiren die Tugend, und ebenfo begiinftigen fie den Lupus, welder 

dod) der Ruin aller Staaten geworden iff. Wiffenfdaft und Kunft 

ift eingig Sehuld, dak das Talent ither die Dugend gejebt wird.
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Man fragt nicht mehr, ob ein Menfd) Xugend, fonder ob er 
Geift Hat; man fragt nidt, ob ein Bud niiglicy fei, fondern ob 8 gut 
gefirieben. Der Schingeift wird teid) belohnt, der ehrlide Mann 
geht leer aus. G3 giebt taujend Preife fiir fdfine Neden, einen 
eingigen fiir fdine Handlungen. Wir haben Naturforfder, Erd- 
meffer, Scheidetiinftler, Dichter, Mufiter, Maler; aber wir haben 
feine guten Birger mehr, und, wenn 3 nod) eingelne giebt, fo find 
diefe in einfame Landfdaften verftrent und vevfommen diixftiq und 
veradtet. Sind unjere Nadfourmen nidt mod) thiridter als wir 
jelbjt, fo werden fie die Hande gum Himmel ftreden und ausrufen: 
llmadtiger Gott, befreie uns von der Erleudtung und den vere 
Hingnipoollen Riinften unjerer Vater, five uns guriié gue Cinfalt, 
Unjduld und Armuth, den eingigen Giitern, welde unjer Gliid 
befdrdern und Dir genefm find.“ Nidht aljo Berallgemeinerung dev 
BWiffen{Aaft, nicht Feilbieten derjelben auf offenem Markt; fonder 
Herangiehen dex audgezeidneten Geifter an das wertthatige Leben. 
Cicero war Conful von Rom, Baco von Verulam RKangler von 
England. Méidten doc) die Minige die Manner der BWijfenjdaft 
in ipven Rath rufen! G8 ift ein Borurtheil, nur vom Hodmuth 
der Groen exfunden, wenn man meint, die Kunft die Bolter zu 
leiten fei fdjwerer, al die Kunft die Valter aufjutliven. Go lange 
die Macht allein auf dev einen Seite fteht, die Wufflarung und die 
Weisheit allein auf der andern, jo lange werden die Gelehrten felten 
grope Gedanten denten, die Siirften jelten grope Thaten thun, und 
die Balter werden nidjt aufhiren, niedrig, verderbt und unglitdlid) 
gu fein. ,,O Tugend, erhabene Wiffenjdhaft einfiiltiger Seelen, fo 
viele Mihe und Aufwand ift néthig, dich fennen gu Lernen? Gind 
deine Lehren nicht in alle Herzen geqraben? ... . Wir wollen 
den Ruhm Dever, weldje fid) in den Wiffenfajaften ausgexeidnet 
Haben, nicht beneiden; rir wollen gtvijdjen ifnen und ung den 
ehrenvollen Unterfdjied macjen, welden man einft gwijdjen arvei 
grofen Baltern bemertte: das eine Volt wugte gut zu {predjen, dag 
andere gut gu handeln.« 

Was fiir ein tounderbares Gewebe von thoridjten Ueber- 

29%
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tretbungen, Untlargeiten und Wider|pritcdhen! Doh ift eS immer- 

hin moglid, den leitenden Grundgedanten felt und beftimmt heraus- 

suideln. Wir hdren aus der poraudgeldidten Vorrede, wie ins- 

befondere aus den fharfgefpigten GCpigrammen, welde die Abhandlung 

felbft gegen die Unnatue der Herefdenden Schingeifteret und gegert 

vie todte Gelehrjamfeit des afademijden Runfiwejens {dleudert, 

wie ingrimmig Rouffeau die gleipende Nichtigteit diefer Biloungs- 

suftiinde apt. Mun apt ev one Unterfdjied, aus Untunde und 

findifder Aufwallung, aller Kunft und aller Wiffenfdhaft entgelten, 

was er nur von det Kunft und BWiffenfdhaft feiner nidften m= 

gebung fid) abgeleitet. Ws Hodftes Jdeal, als goldenes Zeitalter 

der Menjdjheit jdrwebt ihm jene patriardalifge, von allem Zweifeln 

und Gritbeln entfernte Ruhe und Ginfalt vor, weldje von Sage 

und Didtung dent erften Naturguftand beigelegt werden. Schiller 

fagt in dex Wohandlung iiber naive und fentimentalifde Didtung 

(Bd. 12, S. 206) teeffend: pRouffeaw’s leidenjdaftlice Empfind- 

Lichteit ift {djuld davan, dab ev die Menjahheit, um nur des Streites 

in derfelben rect bald Ledig gu werden, fieber 3u dev geiftlofen Gin- 

formigteit de3 exften Standes auriteigefiirt, als jenen Streit in der 

geifiveichen Harmonie einer vollig durdgefiihrien Bilbung geendigt 

jehen, dab ex die Kunft Lieber gar nidt anfangen faffen, alé ihre 

Vollerdung evwarten will, fury, dab ev das Biel Lieber niedriger 

ftedt und dad Sdeal Tieber Herabjegt, um e3 mur Defto fdneller und 

Defto fidjerer gu erveidjen.“ 

Und dod) fieht Rouffeau, dab jenes vermeintlide Gli der 

Bildungslofighit fav immer verforen iff. Ex feloft fagt im jeinem 

Brief an den Kinig Stanislaus, dag, wolle man jest die Biloung 

vernidjten, Europa in Barbaret finte, die Sittenverderdnif aber 

nidhtadeftoweniger bleibe, Was alfo thin? Da er nidht die Met 

an det Baum felbft legen funn, fo will ev rwenigitens die -geilen 

Answitdhje befdneiden. Ex will die Wiffenfhaft aus ihrer eitfen, 

inhaltalofen und entnerdenden Gefdhwabigteit suivitefifjven in das 

frifhe thattraftige eben. Gr hat ein Gefiihl davon, dab eS wm 

cin Gemeinwefen fajledht fteht, in weldem Leben und Wiffenjhajt
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dDurd) eine weite Klujt von einander getvennt find, ffalt {ich gegen- 

feitig gu dburddringen und gu fautern. 

Diefes inneren Bwiefpalts in Rouffeau miiffen wir uns berougt 

werden, wollen wir Rouffean verftehen und ifm geredt fein. Darum 

Tarn Rouffeau in den Antworten, welde ev den Wngriffen jeiner 

Gegner entgegenftellt, und weldje dreimal fo wmfangreid) find, wie 

ver Discours felbft, mit qutem Gewwifjen fagen, ex Habe in jeiner 

UAbfandlung nidjt die Wiffenfdaft alB foldje, fondern nur die Nie 

brauce devfelben verfehmt, umd dod) wieder in dex Whhandlung 

liber den Urjprung dev gefelljdaftliden Ungleidheit das Denten 

und Wiffen als den Grund und da3 Merkmal aller Entartung 

brandmarten wollen. Man hat fo oft daviiber gefpottelt, dak Rouffeau 

fortwahrend von feinem Hak gegen die Sarififtellerei fpredje, gleid- 

wohl aber felbft einer dex vielfdjreibendften Sarififtetter jei. Die 

Borrede gue Neuen SHeloije (1761) beginnt mit dem felijamen Be- 

Dauern, Dak dec Verfaffer nidt in einem ahehundert Tebe, dad ifm 

evlaube, de Roman, weldjen ex verdffentlidjt, Lieber is Feuer gu 

werfen.. Nod) beftimmter fpricht die Borrede (1753) gu feinem 

Luftfpiel Narcig dies Gefiihl aus Wie gern mddjte fic) Rouffean 

in die ftille Ginjamfeit feiner geliebten Walder vergraben, nicht 

dentend, nicht arbeitend, fondern nur enmpfindend und geniebend; 

aber rings um ihn wogt die gefdaftige Welt, dad gedriidte Bolt 

haret bangend nod einem Wort dev GExldfung, und  diejenigen, 

weldje die Priefer de3 Geiftes gu fein fid) riihmen, forgen mur fiir 

ihe eigenes Ergdgen und gehen theilnahmlos an dem Clend des 

Bolts voriiber, wenn fie nidt, was dad Gewdhulichfte ift, oad Volk 

geradezu durch Dlendende Gophiflit und durch jdhliipfrige Didhtung 

vergiften. Rouffeau fart Krieg, um durd) diefen feinen Krieg fir 

die Sufunft den ewigen Frieden zu erringen. 

Untlar wie die Schrift felbft, war aud dev exfte Cindrud dev- 

jelben. Man wupte fic night genau Redhenfdaft gu geben, mo in 

diefen unerhirten Behauptungen die Wabxheit ende und wo der 

Srethun beginne; aber man abnte, dab unter der feltjamen Saale 

ein frudtbarer Kern teime. Sdhlagend hat Lejfing diejen Cindrud
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ausgefproden. WS ex im Aprif 1751 ,,d03 Neuefte aus dem 

Reidhe des Wikes“ als eine Beilage gu den Berlinifden Staats= 

und Gelehriengeitungen evdffrete, gab ex im erften Blait einen aus- 

fiihrlicen WAusguq jener Sdrift und fdlog diejen Wuszugq mit den 

BWorten: , Bh weik nisi, was man file eine Heimlide Chrfurcht 

fit einen Mann empfindet, welder der Tugend gegen alle ge- 

bifligten Borurtheile da8 Wort redet; aud) fogar algdann, wenn er 

qu weit geht.“ Und diejes Wort ift im Munde Leffing’s um fo 

gervidtiger, da aud) er, tie wir aus den unvergleidhliden ,Gedanten 

liber die Herenhuter“ jehen, faft 3u devjelbern Beit, gwar bejonnener, 

aber nidt minder Iebhaft, 0a Buriidgehen aus der verderblidjen 

Griibelei gur augsiibenden Werkthatiqteit, aus dem Berniinfteln 

juin Handeln, als cine unumginglihe Bildungsnothwendigkeit be- 

tradhtete. 

Man fiihlte, dag, wie Villemain in dev dreiundgtwangiaften 

Borlejung feiner vortreffliden Literaturgefdichte fic) ausdriidt, ,,hier 

eine ganz neve Perjonlidjfeit auf die Biihne getveten fet, und mit 

ihm ein gang never Stand mit fldckeren Veidenjdhaften ... unter det 

blendenden Spracde Rouffeaw’s wiihlte demotratifdher Hap.“ Die 

Uiteratur des adjtzehnten Jahrhunderts, obgleid) gegen die beftehende 

Macht ankimpfend, hatte doch die Mode und die Voruriheile dev 

pornehmen Welt beibehaiten; gegen dieje Cinfeitigheit empérte jid) 

Roufjeau. Ex timpfte nidt blos gegen die beftehende Macht, joudern 

aud) gegen die fimpfende Oppofition, nidjt blog gegen die Sorbonne, 

fondern aud) gegen Ferney. 

Discours sur Vorigine et les fondemens de 

Vinégalité parmi les hommes. 

Aud die gweite Schrift Roujfeaws ift zunddft durch die 

Afademie bon Dijon veranlakt. Die Wademie hatte im Bahre 1754 

die Preisfrage geftellt: Quelle est Vorigine de Vinégalité parmi 

les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle?
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Aber ungeadtet diefed Guperliden Wnlaffes ift die Sdrift aus dem 
innerften Gedantengang Rouffeau’s erwadfen. G8 ift fogar wahrs 
fceinlidh, dag nidjt Rouffeau von dev Wlademie, fondern umgetehrt 
die Akademie von Rouffeau angeregt wurde. Bn feiner erften Mb- 
Handlung itber die Verderblidjteit der Biloung hatte Roujfeau als 
eine dev gefahrlidften Wirkungen derfelben bezeicjnet, dak fie dure 

ihre audsfdlieplidhe Bevorgugung des Talents und durd) die damit 

jujammenhingende Erniedrigung der Tugend die unfelige Ungleid- 

Heit unter den Menjdjen eingefiifet und befordert habe. Sn feiner 

Entgeguung gegen die Streitfdrift des Kinigs Stanislaus ging er 

nod) weiter und nannte die Ungleidheit die Wurgel aller Uebel (I, 41); 

aus dev Ungleidheit fei der Reidhthum entiprungen, aus dem Reidj- 

ihum Luyus und Miigiggang, aus Lurus und Miéipiggang Kunft 

und Wiffenfdaft. Damnit war von Anbeginn ausgefproden, dag in 

den Augen deS Verfaffers die gefell{djaftlidje Ungleihheit eine blos 

willfiixlide und darum unredtmapige fet. 

Die gropen Gahrungen, weldhe jeit Ludwig XIV. in den 
StandeSverhdltnijfen vorgingen, Hatten e3 mit fid) gebracht, daw diefe 

Grage in dev frangofifden Literatur nidjt neu war. Nod) mwenige 

Sabre vorher, im Jahre 1745, hatte die frangdfifde Wfademie eine 
Aufgabe iiber Spridwirter Salomonis Kap. 22,2 geftellt. La . 
sagesse de Dieu dans la distribution inégale des richesses, 

suivant ses paroles: Dives et pauper obviaverunt sibi, 

utriusque operator est Dominus. Bauvenargued, dev frangofifdje 

Sariftiteller, welder in feiner Gnnigkeit und Gemiithsreinheit viel= 

fad) an den deutfden Novalis erinnert, atte fic) dev Berwerbung 

untergogen und in feinem Discours sur Pinégalité des richesses 

im Sinn Boltaive’s die gejellfdaftlide Ungleidhheit als durdaus 

wefenhaft und daher als ewig dargeftellt. Diefe Ungleidheit fnne 

nur durd) die forgjamfie Durdfiihrung allgemeiner Rechtsqleidheit, 

durd) redlide Ausiibung liebender Wobhlthatigtit und durd die 

Gewipheit eines ausgleidenden Jenfeits gemildert, nie aber véllig 

gehoben werden; dieje Ungleidhheit jet durd) den Haushalt der Natur 

felbjt eingejebt; die vermeintlidhe Gleichheit der Wilden fei unftatt-
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Haft und nidtsjagend, denn fie fei nicht die Gleidheit des Yoeals, 

fondern nur die Gleidhheit allgemeiner Urmuth und Tragheit. Gang 

ander3 Rouffeau. Cr behauptet nicht nur die Moglidfeit urfpriing- 

lider Gleichheit, fondern die Wirklichfeit derfelben ift bei ihm fogleid 

unbedingte, nidt exft su betveifende Vorausfebung. Die menjdlide 

Seele, fagt Rouffeau in der Borrede (I, 78 f.), iff exft im Shoop 

der Gefelffdjaft durd Erlangung von Kenniniffen und Brethiimern, 

durd fdrperlighe Berdnderungen, ourd) unablaffige Cinwirkung der 

ertoadten Leidenjdaft verunftaltet und verzerrt worden, und lediglic) 

in diefen Verinderungen und Vergervungen de menfdjliden Wejens 

miiffer wir ancy die erfte Urjade der Unterfdjiede juden, rweldje 

awoifdjen den Menjdjen ftattfinden; von Natur aus find die Menfden 

fo gleidh, wie e& die Thiere jeder eingelnen Art waren, bevor auch 

unter fie durd) forperlidje Urfaden Berfdhiedenheiten famen. Ent- 

fremdung von diefer vorausgejebten allgemeinen Gleidheit ift aljo 

Abfall dev veinen Menjcjennatur von fich felbft. Gefellfdaft und 

Staat, welde die Ungleidheit Hervorrufen und fefthalten, find ge- 

waltfame und verderblice Riinfteleien; um fo verderblidjer, je fdjroffer 

fid in ihnen diefe Ungleidheiten geftalten. , 
So serfallt die Whhandlung folgerichtig in gwei TBheile. Der erfte 

Theil fdhifdert jenen vermeintlidjen Naturguftand allgemeiner Gleidheit, 

dD. H. den Menfcjen vor der Cntftehung de3 Staats und der Gefell- 

faft; dev gmweite Theil dagegen fdjildert die Entftehung des Staats 

“und entividelt aus dev Art diejer Entftehung dad Wefen deffelben. 

Wir veriveifen bei dem erften Dheil, von weldem Ciniges 

(I, 98—100) aus der Feder Diderot’s ftamint, nidt. Cr ift eine 

unigefdidtliqe Tréumerei; nur daraus erflarbar, dak itberbildete 

Zeiten nod) immer dad Bediirfnig gehabt haben, fic) nad) dev ver= 

Tovenen Stille und Ginfalt unverfilfdter Natur guritdgufehnen. Es 

war das aleranbdrinifdje Beitalter, welches die oylle fduf; Hora; 

preift die Tugendftrenge der wilder Scythen, Tacitus fliitet fic 

aus der Verderbnif ve8 faiferliden Roms in die Uriwalver Deut}d)- 

Tand8, und in Rouffear’s niédhfter Usngebung exbliihten Gegner’s 

fliplidhe Schafergedidjte. Nouffeau itbernaturt die Natur. Rouffeaws
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Naturmenfd (1, 102 f.) ift der Wilde, tie er in den Waildern’ 
‘umberirtt, ofme Ghatigteit, ohne Sprade, ohne Wohnung, ohne 
Kampf und ohne Freundfdaft, ohne Gang nad) anderen Menjdjen, 
fid) felbft geniigend; furg, dDumpfe troffloje Thierheit. Wenn die 

Natur“, jagt Rouffeau (1, 87), ,,und beftimmt hat, gefund zu 
fein, fo wage id) faft gu behaupten, dak der Stand der Reflexion 
ein Stand gegen die Natur, das ein Menjch, weldjer dent, ein 
entavtetes Wefen ift: si elle nous a destinés A étre sains, j’ose 
presque assurer que l’état de réflexion est un état contre 
nature, et que ’homme qui médite est un animal dépravé,« 
Was den Menfdjen vorgiiglid) vom Thiere unterfdeidet, dads ift 
feine faculté de se perfectionner, die faft unbefdjrantt genannt 

werden fann (90): wahrend ein Thier in einigen Monaten ift, was 

e8 jein Leben Lang fein wird; wahrend feine Art in taufend Jahren 
nod) fein wird, was fie im erften Qahre war, Hat dex Menfdh als 
Sndividuum und al3 Art die Gabe der Entwidlungsfahigheit, die, 
leider durd) giinftige dugere MUmftande triebtriftig getoorden, den 

ungliidliden Trager von Créenninif yu Erkermtnif und von Bediirfnif 

gu Bediirfnip filhrte und fo die Quelle all feines Givilifationselendes 

wurde. L’homme perfectionné — partant corrompu (X, 124). 

WIS Rouffeau feine Sahrift an Voltaire fchicte, antwortete diefer 

{pottend (30. YAugujt 1755): nod niemals habe Jemand fo viel 

Geift aufgewendet, um und gu Beftien gu madjen; man befomme 

formlid) Luft, auf allen Bieren gu laufen. Voltaire fiigt hingu, 

ev bedaure aufridtig, nidt die Wilden in Kanada befuden gu tinnen; 

aber died fei ihm unmiglid, denn exftend made ihm die Rrantheit, 

gu tweldjer ev verdant fei, einen enropdijden Argt nothwendig, 

und sweitens Herride in jenem Lande eben Krieg, da ja dad fchand- 

lide Beifpiel dev gebildeten Valter die Wilden beinahe ebenjo bife 

gemacht habe, al wir. felbft feien. 

Gewwidhtiger ift der sroeite Bheil. Wir miiffen“, fagt Rouffeau 

in dev Cinteitung (1, 83), ,den Uugenblid feftftellen, in weldjem das 

Recht da3 Erbe dex Gewalt iibernahm und jo die Natur dem Gefebe 
untertworfen rourde; tvir miiffen erflaren, durd) weldje Bertettung
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wunderbarer Umftinde der Starte fic entfefliefen miodjte, dem 

Sehwachen gu dienen, und das Volk cine angeblide Rube eintaufden 

modjte um den Preis eines wirkliden Glirdes.“ 

Die Ausfixhrung gerfallt in folgende Hauptyiige: 

a. Bernidiung de3 Naturguftandes. Der Anfang find die 

beriihmten Worte: Der Grite, welder ein Stiié Land umydumte 

und fid) gu fagen vermag, ,,,die8 Land gehirt mir“, und Leute 

jand, weld einfaltig genug waren, died gu glauben, toar der tvalre 

Grinder der biirgerliden Gefellfdhaft. Wie viel Verbredjen, Kriege, 

Elend und Sdreden hatte Derjenige dent menfdjliden Gejdlecdt ex- 

foart, welder, die Grengpfahle ausreipend oder die Graben ver- 

{dhilttend, feinen Mitmenfden sugerufen hatte: ,,,,Sittet Cuch, diejen 

BVetviiger yu Hdren; Bhr feid verloren, wenn Ihr vergebt, dab die 

Frugt Allen und dag Land Niemand gehirt.““ — So lange der 

Menjd) nok in wilder Hiitte febte (I, 110) und fid) damit begniigte, 

fic) in Thierfelle gu Heiden, fid) Bogen und Pfeile oder ein ein- 

fadje3 Schifferboot su bereiten, turg, fo lange ex nur AUrbeiten fannte, 

die ein Yeder fiir fi allein verridjtete, fo Lange war dev Menfd) 

frei, gefund, gut und glitdlid. Wher in demfelben Wugenblid, da 

der Menfd) die Hilfe deS Ander bedurfte, da ex begreifen lernte, 

dap e3 fie den Ginen von Vortheil fei, wenn ex Nahrung fiir Bivei 

habe, in demfjelben Augenblic verfdwand die Gleidfeit. Das 

Gigenthum war eingefiihet, die Arbeit wurde nothwendig, die wiiften 

Landfireden rmurden Ladende Felder; aber mit jeder Crnte wuds 

Kunedhtfdhaft und Elend. Berghan wd Acerbau tyaren die beiden 

Kiinfte, weldje diefe grobe Unnodlzung Hervorbradjten. YWus der 

Anbauung der Ldwdereien folgte die Theilung derfelben; daraus die 

Regeln und Begriffe von Recht und Unredt. Jndem die Alten, 

jagt Groting, der Ceres den Veinamen dex Gefebgebenden und einem 

ihver Fefte den Namen dec Thesmophorien gegeben haben, fo haben 

jie fagen wollen, dag die Theilung der Landereien ein Redht des 

Cigenthums herdorgebradjt Habe, verfdieden vom Naturredt. 

b. Stiftung de3 StaatSvertrags. Tranrige Berinderung der 

DPinge! Die Selbftfucht ift erwedt, Sein und Sdein beginnen ein=
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ander gu widerfpreden, die Gleidhheit ift gebrocjen, iiberall die 
entfeblidfte Unordnung. Bereinigen wir uns, Heibt 3 in Folge 
diefer fdmergliden Erfahrungen; vereinigen tir uns, den Sdhwacjen 
bor Unterdriidung gu fdjiigen, den Ehrgeizigen zu giigeln, einem 
Seden feinet Befig gu fidern. Statt unfere Krafte gegen ung felbft 
gu fehren, wollen wir fie in eine hidfte Spike jammeln, weld 
nad) weifen Gefegen regiert, alle Glieder unferer Vereinigung fdiibt 
und vertheidigt, die gemeinjamen Feinde verfdeudt, uns in ewiger 
Eintracht Halt. Whe ftimmen cin. Der Gewinn {deint ungtweifel- 
Haft. Man hatte noch nicht Cinfiet genug, die Gefahren voraug- 
gufehen; und Diejenigen, weldhe am fabigften waren, die Miglidhteit 
deS Mipbrouchs zu erfennen, waren grade aud) Diejenigen, welde 
dabei am meiften auf ihren Bortheil redyneten. »Selbft die Weijen 
fahen, dab eS gelte, cinen Theil der Sreiheit gu opfern aur Ere 
Haltung de8 anderen, wie ein Berrwundeter fi den Arm abnehmen 
lapt, den iibvigen Morper zu retten“ (I, 115). 

c. NRadjtheile eines Staatsvertrags. Wuf Diefe Art war oder 
mupte dex Urfprung des Staats und der Gejebe fein, welde dem 
SAHiwaden neve Felfeln fdhniedeten und dagegen dem Reidhen die 
Kraft verftdrkten, die natiirlide Freiheit ohne Wiederfeh vernidteten, 
fity immer Gigenthum und Ungleidheit feftfebten, aus unvedtlider 
Gewwaltthatigteit ein unwiderruflides Recht madten und gum Bore 
theil einiger Gelbftfiidtiger das ganze menfdlide Gefdledt der 
Urbeit, der Knedhtfdaft, dem Elend unterwarjen. — Bald vere 
breiteten fic) diefe Bereinigungen iiber die ganze Erde, denn die eine 
Vereinigung bedingte mil NotHwendigteit die andere. UWeberall nur 
das biixgerlide tiinftlidje Ret; das Naturvedht erhalt fi) nur nod) 
in eingelnen groper foSmopolitifdjen Geelen, weldje das ganze 
Menjdengefdledht umfaffen und fic) iiber die Sdranten erheben, 
durd) weldje die eingelnen Valter getrennt find. ene Uebel, welde 
jeiherhin da3 Heraustreten aus dem Naturguftand wiinjdhensiverth 
gemadt Hatten, madten fic) nun aud) gwifden den eingelnen Ver- 
einigungen filhlbar; und notiivlid) nur um fo Heftiger. Daher 
unaufHorlide Kriege; die gebildeteften Menfden halten 3 fiix ibve
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Pjliht, BHresgleicjen gu morden. — Und der Zuftand. dtefer Ber= 

cinigungen jelbft? Nur alfjubald erfannte man, Dag die Maffe als 

Maffe den Gefegen wenig Kraft und Siderheit gebe. Man mupte 

fig entfehlieber, Gingelnen dad gefabrlide Wnt der Hffentlidjen Madyt 

anguvertrauen, auf dag die Berathung und GEnijdetdung der 

GCingelnen gur ungehinderten Durdhfilhrung fomme. Go entftand 

die Regierung. Sie wurde eingefebt, die Greiheit su fajiigen;, widht, 

fie gu vernidfter. Wir haben einen Fiirften, fagt Plinius gu Trajan, 

amit ev uns bewahre, einen Hertn yu haben. E8 war daber eitt 

Todesftog gegen die Beftimmung de3 Staats, dap die Giirften fid) 

erblidy ju madjen wupgten und ihe mt al3 Familieneigenthum 

belvadjteten. Et c'est ainsi que les chefs devenus héréditaires, 

s'accoutumeérent & regarder leurs magistratures comme un 

bien de famille, & se regarder eux-mémes comme les 

propri¢taires de Etat dont ils nétaient d’abord que les 

officiers; & appeler lewrs concitoyens leurs esclaves; a& les 

compter comme du bétail au nombre des choses qui leur 

appartenaient et & s’appeler eux-mémes égaux aux dieux 

et rois des rois. 

d.  Folgerungen fiir das Wejen de Staats. »Berfolgen wir den 

Fortlayritt dex Ungleichheit (I, 122), jo finden wir, Dab die Erridtung 

pon Gefes und Redt des Cigenthums dev exfte Saritt war; die Cine 

jegung einer Obrigteit der gweite; und der dritte und lebte Sdjritt 

Dee Uebergang der gefebliden Madjt in eine willfiivlide. Dev erfte 

Sahritt hegriindete den Unterfahied grifden dem Reidhen und dew 

Armen, der greite den Unter|jdied gtwifdjen dem Stacken und 

Sawaden, dev dritte den Unterfdhied grwifden dem Heren und dent 

Knedht. Diefer lebte Unterfdhied ift die GSumme aller Entartung. 

Die Unvedhtmagigheit der Willtieherrfajaft liegt davin, dap die Unter= 

thanen fein andered Gejeh alS den Willen des Hexen haben und 

Det Wille des Heren fein andeves Mag als jeine Geidenfaaft. Wher 

darum ift dex Despot auch mur fo lange Hervfcher, -a1B ev dev 

Stavéfte if. Gin Aufftarid, welder mit dev Entthronung und Er- 

droffelung de3 Sultans endigt, ift eine ebenfo gejesmigige Handlung
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al8 diejenige, durd) welde am Abend vorher dev Sultan iiber Leben 

und Gut feiner Unterifanen verfitgte. Die Gewalt hielt ihn auf- 

recht, die Gewalt ftiirgt ihn.” — ,,Die Ungletbeit, wenn aud durd 

Das pofitive Recht geheiligt und anertannt, ift und bleibt dod) immer 

Dem Natureedt entgegengefet, wenn fie nidt im Cinklang fteht mit 

vet natiirlidjen Ungleichheit. Diefe Unterjdheidung aber geigt Hin- 

linglidh, was wir von dex jebt unter den gebildeten Boltern 

Herridjenden Ungleicdhheit yu denten haben, da eS offenbar gegen das 

Gejeb der Natur iff, dag ein Kind itber einen Greis gebietet, ein 

Dummnfopf einen Weijen leitet, und dap ein Heines Hiufletn im Meber= 

flup fdjwelgt, wabrend die Hungernde Mafje das Wllernothwendigite 

entbehrt* (I, 126). 
Wljo aud) Hier wieder derfelbe Standpuntt wie in dex Sdrift 

iiber die Verderblidteit der Bildung. Wie die Bildung, jo ift auch 

die biirgerlide Gefellfdhaft in ihrem innerfien Grund, nad der 

Unfidht Noujfeaw’s, ein Uebel; aber freilich, wie die Dinge leider 

jegt ftehen, ein nothwendiges. Und wie fiir die Biloung, fo ftellt 

ji) aud) fiir Staat und Gefelljhaft die unabmeislide Forderung, 

sum urfpriinglidjen Naturzuftand wieder fo nage als méglid) guriid- 

autehren. G8 geniigt nicht, fagt die Borrede (1, 81), dap ein Gejeb 

eben Gejes fei, e3 mug unmittelbar durd) die Stimme der Natur 

gu und fpredjen; dec Staat, wie ex ift, zeigt nur die Gewalt der 

Mastigen und die Unterdritdung der Sdwadjen, aber man mup 

jondern, was dex gottlide Wille hervorgebradht Hat und was nue die 

Kiinftelei der Menfdjen. 

Dieje Betradtungen find an fic) weder jo meu mod) fo eigen= 

thiimlig al8 gewodhnlich geglaubt wird. Die Grundanjidt von einem 

der Staatenbiloung vorauggehenden Naturzuftand und dev tiinft- 

liden Begriindung de3 Staats durch einen Vertrag ffammt von 

Grotius, Pufendorf, Lode und Hobbes; und ebenfo ift die berithmte 

Stelle von der Stiftung de3 Cigenthums forwie die revolutiondve 

 Wendung, dak die Unterthanen an die Despotie nicjt gebunden 

jeien, weil die Depotie die Bedingungen des Vertrags brede, von 

Algernon Sidney und Lode entlehnt, deren Namen unter Nouffeaws
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Heder oft wiederehren. Aber twas jene beriihmten Vorgdnger nur 
in allgemeine Begriffe gefabt Hatten, wird Hier mit der Gewalt der 
Leidenfdaft ergriffen und dvingt twarmbliitig vom Herzen zum 
Herzen. Diefe Sdprift ift ein leidenfdaftlicher Auffejrei dex Wrmen 
und Gedriidten, eine feurige und entfdloffene KriegSerflarung gegen 
die Grundlagen und Ginridjtungen der herrjdenden Staatsform, 
eine Erhebung de Bolts, das fidh jeine Regierung aus eigener 
freier CnefdlieBung und Nadjtvolltommenteit eingejegt, gegen die 
Uebergriffe eines Regiments, das fic) grundlos und gewaltthatig die 
unumjdrantte Selbftherrlidteit angemapt hat. 

Lejfing bradte diefe Sdrift am 10. Juli 1755 in der Ber- 
finifen Qeitung mit den bedeutjamen Worten aux Wngeige: 
piouffeau ift itberall dex fithne Weltweife, welder feine Borurtheile, 
wenn fie aud nod) fo allgemein gebilligt waren, anfieht, jondern 
graden Wegs auf die Wahrheit gugeht, ohne fic) um die Sdein- 
wabhrbeiten, die er ihe bei jedem Tritt aufopfern mup, u befiimmern; 
fein Hers Hat dabei an allen feinen fpeculativijdjen Betvachtungen 
Antheil genommen und er jpridjt folglid) aus einem gang anderen 
Ton als ein feiler Sophift gu fpreden pflegt, rweldjen Cigennug 
oder Prahlerei gum Lehrer dex Weisheit gemadt haben.“ 

Damit trifft effing den innerften Kern. Es ift die Grope 
Rouffeau’s, dag ex nidjt blog verneint, jondern anc) aufbaut. Wn 

die Stelle der falfen Bilbung und der falfchen Staatsform will 
ev die rechte Bildung und Staatsform fegen. Dies gefdieht im 
Smit und im Contrat social. Rouffeau hatte fich bereits den 
Standpunk beider Biidher Har Herausgearbeitet, als ec jene erfter 
verneinenden Unterfudhungen fdrieb. Nur diejenige Kriti€ ift eine 
[hopferifche, weldje von einem feften und laren Ydeal getragen wird. 

Iimile ou de Védueation. 
y 

Bon jeher haben fic) umgeftaltende Geifter gern an die Jugend 

gewwendet. 3 giebt feine irgendmwie bedeutende geiftige Strdmung,
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welde nicht ihre fehr beftimmten Spuren in der Geldhidte der 
Erziehungalehre guriidgelaffen Hitte. Wie Plato fiir feine Republit 
fic) feine Bitrger exft felbft exgiehen mup, fo hat aud Goethe in 
den focialiftifdjen Qutunftstriumen, rweldje ex in Wilhelm Meifter’s 
Wanderjahren darjtellt, befondere ,,padagogifde Provingen® evridtet, 
um den neuen Zuftinden’ neue Menfden entgegengubringen. 

Auch die Denter der frangofijden Aufflarung begriffen frii§- 
geitig, wie widtig eB fei, ihe Augenmert auf die Ergiehung yu 
tidten. Sdn Lode war mit feinem Hach[t beachtenswerthen Bei- 
{piel vorangegangen. Jn Frantveid) war die Nothwendigteit einer 
verinderten Erziehung um fo dringender, da dort Sdule und Er- 
siehung nod) fajt gang ausfdlieplid) unter dex Leitung der Sefuiten 
ftanden. Wie eifrig fudten namentligh aud Helvétius und Holbad 
auf die Lauterung dex Ergiehungsgrundfaike hinguwirten und diefelben 
{lic ihre Swede nugbar gu maden! 

Das Bud) Emil“, in weldes Nouffeau feine Wnfidhten iiber 
die Grundlagen und Bedingungen der nach feinem Dafiirhalten 
teinen und menjfdlid) freien Ergiehung und Bildung niedergelegt hat, 
ift halb Roman hal Lehrouc. C8 erjdhien 1762. Rouffeau ver- 
fidert, dag ex Linger als grwangig Sabre itber diejes Buch nad- 
gedadt, drei Jahre an ifm gejdrieben habe. 

Man fant den Grundgedanten in wenige Worte faffen. Nicht 
gwar gum Raturmenfden will Rouffeau feinen ogling ergiefen, 
aber méglidft natiilid. Tout consiste A ne pas gater ’homme 
de la nature en lappropriant A la société, heigt e3 im dritten 
Brief de3 fiinften Buds der Neuen Heloife. Daffelbe jagen die 
einleitenden Beteachtungen diejer Ergiehungalehre felbft. Und ebenfo 
Heigt eS im dritten Buch de3 Emil (M1, 177): Cs ift ein guoger 
Unterfahied giwijden einem RNaturmenjden im Naturguftand und 
stvifden einem Naturmenfden im Stand der Gefellfhaft; Cmil ift 
nicht ein. Wilder, welder in die Wiifte verbannt worden, jondern 

ein Wilder, welder in Stadten wohnen foll; ex muk dad Nothe 

Wwendige gu finden und feinen Vortheil gu wahren wiffen; er mug 
mit feinen Mitmenjden vertehren, wenn ec ifmen auch nidjt grade
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in allen Stiiden gleict.“ Und nod) beftimmter im vdierten Bud: 

3 handelt jich bier nicht darum, einen Wilden zu fdaffen und 

ihn in die Ginjamfeit dev Walder gu jdhicen; e& geniigt vielmehr, 

dap Emil im @Wivbel der Welt widht fid) fortveiben (apt durch die 

Leidenfdaft und die Borurtheile der Menfdjen; ev foll mit jeinen 

eigenen Wugen jehen, mit feinem eigenen Herzen fiihlen, und feine 

Macht dev Erde joll ihn beftimmen als jeine Vernunft. 

GB bleibt der Gefdjtchte der Ergiehungalehve iiberlajjen, auf alle 

Gingelheiten eingugehen. 8 ijt betannt, wie dringend Roufjeau die. 

Miitter ermahnt, dem Kinde felbjt die exfte Nahrung zu reichen, 

wie er die exfte Jugend feines Ziglings vor allem vorzeitiqen Lernen 

{hiigt, wie ev jodann alles Vernet, von der nadhften Umgebung 

aisgehend, auf die jinnenfrijde Unjhauung gritudet, wie ev jeinen 

Boagling fitr den Fall dev Moth cin Handiwerk evlernen lépt und 

ifm gulebt eine Gattin augfudt. Ba, jpaterhin, wi England, fom 

Rouffeau jogar auf den Cinfall, eine Hidhft wunderliche Fortfebung 

beigufiigen, welde glitdliderweife unbeendet blieb: Emile et 

Sophie ou les solitaires. mil wird von feiner erivahlten 

Sophie frevelhaft hintergangen, flieht, wird als Sflave nach Alger. 

verjdlagen und jdwingt fid) dort gum Rathgeber des Dey, auf. 

Siihlte Nouffeau denn gar micht, dag ex damit dev Umfidht und 

Weisheit des Crgiehers, welder feinem Zogling grade dieje Lebens= 

gejahetin ecwahlie, ein fehr bedentlihes Seugnif ausftellt? Oder 

wollte Roufjeau zeigen, wie ein Menjdh, ergogen und durdgebifdet 

wie jet Emil, die allerfitechterlidften Lebenslagen mit Gleidmuth 

gu tragen und, felbjt. auf eine wilde Robinfoninfel verftopen, fic 

jederjeit mit eigenec Rraft gu rathen und au Helfen rweifs? 

Goethe jpridt die volle Bedeutung diejes Budes aus, wenn er 

e3 das Naturevangelium der Erziehung nennt. Das Natiielide 

fonrimt wieder gu feinem unverjibrbaren Recht, dad. Ur}priinglide 

wid da3 Gemilthsfrife, das im Wejen des Menfden und der 

menjdliden Gejellfdhaft jelbft iegende. 2 

qreilich evfabt Rouffeau diefes hole Siel mir jet einjeitig,. 

Das Natitelidhe dviidt ev meift gum unmittelbar Niiglidjen Herab,
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Det Haw gegen die Abridjtung fiir einen beftimmten Stand und fiir 
die eitle Gefdwibighit de3 Salons fiihrt ifn gu einem leblofen 
SHattenbild, gu einem allgemeinen unperfinliden Menfjen an fie, 
welder zwar die Maglidteit su allen Berufsarten in fid {dliepen 
joll, in Wahrheit aber nur fein eigenes felbftfiichtiges Gli will 
ohne eine beftimmte Berufathatigteit. Wns dem Berlangen, den 
Sogling jdon frith an fdhopferifees Selbftoenten zu gewohnen und 
ihm nichts gu bieten, wos nidjt alB feine eigene Crrungenjdaft ere 
jheint, entfpringt das grade Gegentheil des vorgefegten Siweds, eine 
Bevormundung und ein fdhaufpielerifdjes Verftecfpiel von Seiten des 
Lehrers, roelde me in fehe vereingelten Fallen durchfityrbar find 

und, fall fie wirklich durdhgefithrt wiirden, fiir die fittlidge Bildung 

des Zoglings fidjer jehr gefihrlid) waren. Rouffeau jelbft hatte 

eine fare Cinfidt in dieje Schade. Wir befigen mehrece Briefe 

bon ihm, in weldjen ev begeifterten Anhaingern abrith, die Gr- 

stehungafehren Emil’ in dev Anwendung algu wartlicy gu nehmen. 

Aber nidtadeftoweniger ift und bleibt dex Emil ein Bud) von grop- 

artigflem Blid, und feine Wirtung war daher twabhrhaft iibers 

wiiltigend. Wie eit reinigender Blig in fchwiiler Gewitterluft ourd- 

judte die gefammmte Menjdhheit das Bewuptjein, af die Wieder= 

geburt und die Selbftverjiingung von innen Heraus tommen miiffe, 

dab die Ritdfehe guv Cinfalt der Natur und gu den natiirliden 

Grundbedingungen de3 Lebens vor Willem Noth thue. CS feblte 

micht an Laidherliden und fhadlicjen Uebertreibungen. Mit Rede 

befpottelt Me de Genlis in ihrem Crsiehungsroman Adéle et 

Théodore ou lettres sur Véducation (1872, Zh. 1, S. 167) 

jene vornehmen jungen Miitter, welde aus dem durd Rouffeau gur 

Mode gewordenen Selbftftillen dev Kinder fogleid) einen Anlag gu 

neuer Rofetterie nahmen und immitten glangender Gefelljdaften, an 

gefidhtS fremder Manner, dem Kind fdjamlog die offene Bruft boten. 

Mit Recht ift die Blachheit der philanthropiniftijden Crgiehungs- 

anftalten, weldje grav gejunde Rorper, aber nur leere Rdpfe bildeten, 

in aflgemeinen Berruf gefommen. Wher der Kern ift unverloren 

und wadhft und wirkt noch heute. Dev gemiithsertodirmende Familien- 
Hettner, iteraturgedhidte. IT. 30
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geift it gefraftigt, der Rindheit ijt die Kindliehfeit gevettet, im Saul- 
unterricht iff Das todte GedddhinipwerE fortan dev anvegenden Selbft- 

thitigteit gerwicen. Peftafogzi, der groge Beqritnder de3 neueren 

Ergiehungswefens, ift unmittelbar aus der Grindanfdanung 

Rouffeau’s hervorgegangen. Cx, der erfahrungsreidhe Sdhulmann, 

pflegte gwar Emil mit jeinen Ueberfdpwenglicfeiten jpater em Traum-= 

buch gu nennen; aber ev felbft ergifft uns, wie diejer Gmil die 

PBegeifterung fener Sugend und der Eriweder aller feiner Sdeen tar. 

Sedod ift dieje Ergiehumggslehre nur die eine Seite des Buches. 

Nit los fiir die Ergtelhungslehre will 3 eine Bertiefung und 

Liiuterung fein, jondern fitr die gejammte Bildung. Die Spike dev 

Bildung aber iff die Wert und die Geftalt dev Religion. Sage iniz, 

was Deine Religion ijt, und ic) fenne Deinen geheimften Menfdjen. 

Daher iff e3 durhaus angemefjen, ja e3 iff der eigenfte Meru des 

Buches, dab Nouffeau in dev Hevithmten Profession de foi du 

vicaire savoyard jein tiefftes Glaubensbetenntnif ausfpricdht. 

Diefes Glaubensbetenntnigf ift der NotHjdrei de3 Hevgens, die 

Religiofitdt des nad) Dajein und Freiheit ledgzenden Gefiihls. Bn 

Den Binkereien der Theologen und in den Zanfereien der Philofophen 

war numer mir vont Gegenjas des Denfens und Glaubens, der 

Vernunft und der Offenbarung die Rede gewelen; aber ute von dev 

Macht und dem Recht des menjdliden Hergzen3, bom unabmweisbaren 

VBediivfniZ des gemitthswarmen Enrpfindens. Jn Rouffeau gevinnt 

Dieje Religivfitdt de3 Hergens ihren ttefbegeifterten Wusdrud und 

fefrt fich mit derjelben raft und Ent}diedenheit gegen die Ber- 

niinftler ite gegen die Offenbariungsgliubigen. 

An einen Gommermorgen, bet Sonnenaufgang, fiihrt der Vifar 

jeinen jungen Freund, einen in Unglauber und Clend gefallenen 

siingling, aus dev Stadt Turin Hinaus auf eine Wnhohe, von 

welder-ans fie eine wundervolle Ausficht geniegen. Go dient die 

Herrlide Natur der Glaubensunterveijung als Seenevie; aus der 

werne fehen die Gipfel der When auf die Beiden Heriiber? 

Diefe Vergpredigt gerfallt in sivet Whjdhnitte: Win gewaltigiten 

iff Dev erfte Theil, der Kampf gegen die Deiften und Materialiften.
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Diefer Kampf war Rouffeau Heilighte Herzensfade. Me d'Cpinay 
exgiflt in ihven Dentiviirdigheiten (lusg. v. 1818, Th. 2, S. 63) 
einen fer begeichnenden Bug. Gines Abends ergdgten fie) im 
Salon der M" Ouinault, wie gewshnlih, die philojophifden 

Sedongeifter mit leidhtfertigen Gottesafterungen. Rouffeau, welder 
anwejend war, jdnitt da3 Gefpric) mit der Bemerfung ab: Wenn 
e8 eine Heigheit ift gu dulden, dak von einem abtwejenden Freund 
iibel gejprocjen werde, fo ift e3 ein Verbredjen, wenn man duldet, 
dag von Gott itbel gejproden wird, tweldjer gegemvartig it. 
Roujjeau dvohte, die Gefellfhaft su verlajjen. 

Gilt Denjenigen, welder die Sdriften dev frangififden Maz 
tevialiften fernt, iff e3 merfwiirdig gu fehen, wie hartnidig und 
unfichtig Roujjeau Boll um Boll inen den Boden ftreitig macht. 
SH eingelnen Wusdviiden und Redewendungen Laffen fic) Fehr deutlid 
Die Unjpielungen auf ganz beftimmte Sage und Sdlagworte der 
Diderot, Condillac, Helvétins und Holbady Heraushiren. 

Die Materialiften Hatten gejagt, alle unfere Grfenntnig, and 
dad Urtheilen und Wollen, fei Ledighic) Sirmenempfindung. Rouffean 
Dagegen filhrt aus, dab gwar das Wahrnehmen gang und gar nur 
von den dugeren Ginneneindritden abhiinge, nicht aber in gleider 

Weife das Verbinden und Vergleiden dev eingelnen Empfindungen. 
Rouffeau fagt: Died Bergleiden, d. h. das Urtheil, geht von mir 
felbft aus. Beh bin alfo nicht blos ein empfindendes und Leidendes 
Wejen, fondern and) ein thatiges und Hhervorbringendes. Was 
aud) die Philofophen fagen, id) werde nie auf die Chre vergiehten, 
gu denten® (II, 242). 

Die Materiatijten Hatten der Stoffiwelt felbft Bewegung gegeben, 
Betvegung nad) eigen und feften Gefeben; ein fdaffender und er- 

Haltender Gott war ihnen daher finnlos und itberflitffig. Roujfeau 
Dagegen arguinentict ungefihr folgendermajen (243 ff): C8 giebt 

eine mitgetheilte und eine jelbftiindige Bewegung; die eine gebirt 

Der todten, die andere der febenden Stoffwelt. So wenig id) mid 

itbergeugen laffe, da, tenn id meinen Arn betwege, dieje Bewegung 
eine andeve Urfache als meinen Willen hat, fo wenig Laffe id) mig 

30*
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auch iibergeugen, dab die unbelebte Stoffwelt fid) aud fich felbft 

bewegt oder irgendeine Thatigkeit ausivbt. Nun bewegt fic aber 

Die fichtbave Stoffivelt, und in ihrer fteten und geregelten Bewegung 

ift nichts von jener Greiheit und @Willtiiv, welde in den freiwwilligen 

und felbjtthatigen Beregungen der Menfchen und Thiere erfdheint. 

C3 mug alfo eine Urjade diejer Bewegung geben, welde auper 

und iiber dev Stoffvelt ift; die Stoffwelt empfingt Berwegung und 

theilt fie mit, aber jie bringt fie night hervor. Se mehr id) Dru 

und Gegendrud dev aufeinanderivirtenden Naturtriifte beobadjte, defto 

mehr fehe id, dag man, Wirkung um Wirkung verfolgend, immer 

guc Unnahine eines Willens als erfter Guindurfade Hinauffteigen 

mug. Sd) glaube aljo, dap ein Wille das Weltall bewegt und die 

Natur belebt; und wenn die bewegte Stoffwelt mir nur einen 

Willer geigt, fo geigt mir die nach beftimmten Gefeben bewegte Stoffrvelt 

einen bewupten Willen. Handelu, Vergleiden, Wahlen find Thitig- 

feiten eines denfenden und thitigen Wefens, und diefes thatige und 

denkende Wefen, weldes das Weltall bewegt und alle Dinge ordnet, 

nenne ih Gott. 3d) jehe Gott in jeinen Werten, id) fithle ign in 

mic und file ifn tiber mix; aber jobald als ih ihn in jeinem 

Wejen betradten will, und frage, wo ev iff und wags er iff und 

wie ev ift, entgieht ev fid) mir und: mein itber dieje Geheimniffe 

firmender Geift wei feine WUntwort (248). 

Die Materialiften Hatten iiber den Hodmuth de Menfdjen 

gejpottet, dap ev alles auf fich felbft bejiehe und fic) fiir etwas 

Anderes und Befferes Halte al8 die itbrige Natur, da er doch unter 

det Nothwendighit der gleidhen Formen und Gefege ftehe. Rouffeau 

Dagegen wirft die ftolje Frage arif, was giebt e3 denn Laderlides 

an Diejem Gedanten, da doch ungtveifelhaft eingig dev Menjeh au 

folder Swedbesiehung befihigt iff? Nicht blos die Thieve und die 

Clemente unterwirft dev Nenjd) feinen Wbfichten; mit feinem Denfen 

und Erfennen weig ev fich fogar den Sternen gu nahern. eigt mir 

Dod) ein anderes Gefdhopf auf der-Crde, das da8 Feuer gebraucht und 

die Sonne bewundert. Sd fonn Oronung, Sdhinheit und Tugend 
fihlen und foll mich mit den Thieren vergleiden? ,,Niedrige Seele,
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eingig Deine trofilofe Philofophie ift 3, welde Did) den Thieren 
ahulic) madjt; oder vielmehr, Du ernicdright Dich unjonft: Dein 
Geijt geugt gegen Deine Grundfiige, Dein Hevg gegen Deine SaHliiffe, 
Und felbft dex Mipbraud) Deiner Fahigkiten beweift wider Deinen 
Willen die menjdjlide Hoheit* (249). , 

Die Materialiften Hatten die Geiftigteit der Geele und die 
Sreiheit des Willens geleugnet. Rouffeau abet fagt: Rein bios 
ftojflides Wejen ift thatig durd) fid) felbft; id) aber bin 03... 
Mein Wille ift unabhangig von dem Druck dex duperen Sinnen- 
enmpfindung. Jd) gebe nad) odee id) widerftehe, ich unterliege oder 
id) fiege, und id) bin mir bewugt, ob id thue, was id thun wollte 
oder ob id) nur meiner Leidenfdjaft tweidje (251). Und was be- 
ftimint meinen Willen? Mein Urtheif. Und was beftimmi mein 
Urtheil? Mein Denten. Meine beftimmende Urjade ift in mir 
jelbft, dad ift Ales, was id) verftehe; iter dieje Grenjze hinaus 
aber tappe id) im Dunklen. Night d03 Wort Freiheit ijt finnlos, 
fondert dad Wort Nothwendigteit; eine Handlung poraus|egen, 
weldje nidjt von einem Handelnden Ween ausgeht, heist eine Wirkung 
ohne Urfade wollen. Weil aber dex Menfc frei ift in feinen 
Handlungen, mugs ec von ciner untirperlidien Subftans befeelt fein. 
Und wie aus der Freiheit des Willens die Geiftigheit der Seele folgt, 
jo evflirt fid) ans ihr and) da8 Dajfein de3 Uebels. Der Migbraud) 
unjerer Fahigkeiten, unferer Willensfreiheit und unjerer Perfectibili- 
tat, Hat dad Uebel in die Welt gebradjt. Bndem uns Gott ntit 
GCigen{daften ausftattete, die uns vom Thiere unter|djeiden, fchentte 
ex uns die Himmelsgabe, das Gute aus freien Stiiden zu iiben. 
Wenn der Menjd) fic) an da3 Boje Halt, jo ift das night Sdhuld 

der Vorjehung: Nos chagrins, nos soucis, nos peines nous 
viennent de nous; le mal moral est incontestablement notre 

ouvrage. — Uber nidt nur daz moralifde, aud) da3- phyfijde 
Uebel, dad fdrperlicje Leiden ift faft augfdlieplic) eine Folge der 

Verderbtheit deS MKulturmenjden. Der Naturmenfd fennt mur 
wenige Leiden: il vit presque sans maladie ainsi que sans 
passions, et ne prévoit ni ne sent la mort. G8 ift die Gehre
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ded unerfdrodenften Optimismus, zu defen Vertheidiger fid) Rouleau 

aud) in jenem berithmten Brief an Boltaive (X, 124 ff.) madt. 

Homme, ne cherche plus l’auteur du mal; cet auteur c’est 

toi-méme — dtez nos funestes progrés, étez nos erreurs et 

nos vices, dtez louvrage de Vhomme et tout est bien 

di, 253). 

Ebenjfo Hatten die Materialifien die Unfterblicdfeit der Seele 

geleugnet. Roujfeau meint (254): Sft die Seele untirperlid), fo 

ift damit auc die Madglichfeit gegeben, dak fie den Norper iiberlebe. 

Bur Nothwendigteit aber wird diefe Ntdglidfeit, weil nur dadurd 

die Weisheit der Borjelung geredjtfertigt bleibt. Selbft wenn id 

feinen anderen Beweis fiir die Untorperlidteit dev Geele hatte als 

den Triumph der Bojer und die Unterdritdung der Guten in diejer 

Welt, jo wiivde diefer VBerweis allein mir geniigen. Die Wider- 

jpriide deS Lebens miiffen ihre Ljung nad dem Tod finden. Bh 

begreife, wie dev Rarper fic) aufreibt; aber ich begreife nicht, wie das 

gleide Schidjal dem denkenden Theil metres Wefens gejcjehen tann. 

Und endlid) Hatten die Materialiften den angeborenen morali- 

{der Sinn geleugnet; die Selbftliebe galt ifnen alS Quelle des 

mmenfdliden Handelns. Roufjeau fagt: Der ficherfte Fiihrer des 

Handelns ift das Gewiffer, das Gewwijjen ift oer Juftinct dev 

Seele. Nur wer mit feinem Gewijfen feiljdjt, Hirt auf die Spig- 

findigfeit de3 Berniinfteins. ,, Wenn 8 nichts angeboren Moralifdes 

int menfeliden Hergen giebt, woher fommt ihm jene felbftloje Be- 

wunderung fiir grope Thaten, jene Hochherzige Liebe fiir grofe 

Chavattere? Was Hat die Begeijterung fiir die Tugend gu jdhaffen 

mit unjerem Mugen und Bortheil?.... Nefhmt uns dieje Liebe 

gum Guten und Bhe nehmt uns den Reig de3 Lebens.© Der Bes 

Quiff dDe3 Redjten und Guten ift iiberall und jederjeit fo durdaus 

dDerjelbe, dap felbft vberdorbene RNeligionsbegriffe und Rultgebrdude 

ifn nicht verunftalten. Man beging feftlid) die WAusfdweifungen 

supiters utd man verehrte die Erthaltjamfeit des Xenotrates (260). 

Wie der erfte Theil gegen den Materialigmus, fo fimpfte der 
gieite Theil gegen den Cffenbarungsglauben.
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Giebt uns die auf das menjdhlice Denten und Cnipfinden 

gegriindete Naturreligion fdon ein fideres Seugnif vom Dajfein 

Gottes, von der Unfterblichfeit der Geele und von der ewig binden- 

der Kraft unvervitdbarer Dugendideale, woxu nod) die Nothwendige 

feit iibermenfdlider Offenbarung? 

Gs find diefelben Streitwaffen, weldhe die englifden Freidenter 

anwendetent, 

Die Offenbarung erniedrigt Gott, denn fie giebt ihm menjdj- 

fide GCigen|dhaften; dev Kultus, welden Gott fordert, ift der Kultus 

de8 Hergzens. Gott will im Geift und in dev Wahrheit angebetet 

fein, died ift die Pflidht aller Religionen, Beiter und Menjdjen. 

Zu toem hat Gott gejprodjen? Ueber die Wunder und Offendarung 

haben wir nur menfdbliche Urtunden. Die eine Offenbarung be- 

Hauptet immer von dex andern, dag fie faljc) fei. Wer fann iiber 

die Ridtigheit diejer Wnjpritche ent}dheiden, da ohnehin feine die 

andere griindlid) tennt? Warum die wahve Offenbarung nur jo 

Wenigen? Wer aber fann gleidjwohl die Grhabenheit des Coange- 

fiums Leugnen? Sjt Sofrates wie ein Weifer geltorben, fo ftarb 

Ghriftus wie ein Gott. Die Biidher de neuen Teltaments jind fo 

rein und gittlich, und doch andeverfeits wieder jo duntel und wider- 

fprudjsvoll! Was alfo thun in diefer qualenden Ungewipheit? In 

ehrfurdt3vollem Saweigen verehren, was mam tweder rmiderlegen 

nod beqreifen fann, und fic) demiithigen vor dem hodften Wejen, 

das allen die Wahrheit weip* (281). MAber dteje Ungewipheit hat 

NiGt{Z Peinigendes, denn fie exjtredt [id auf nidhtS Wefentlides. 

Mein fittliches Handel Hat feine fefte Ricjtidnur und die be- 

jonderen Religionsformeln betvadjte ich nur al3 Heiljame Berjdieden- 

Heiten, welde meift ihren Grind im Kima und BolfSgeift haben 

und dem Land einen gemeinjamen Rultus geben. Deshalb unter- 

siehe id) mid) aud) allen Gormen diefes Kultus, durdorungen von 

der Macht dex Gegenwart des Hidhflen Wejens und von der Une 

quldnglichfeit der menjdjliden Cinfidt. Bd) werde den Menfden 
immer die Zugend predigen und fie ermahnen, Gutes zu.thun; id) 

werde mid) aber hiiten, ifnen die graujame Sabung dev Unduld-
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famteit gu Lehren, al fei fein Heil auger dex Kirche. Die ftolze 
PhHilofophie fiihrt gu Hherglofer Freigeifterei, die blinde Glaubigkeit 
gu wilder Berfolgungsjudt. Bermeidet beide Cinfeitigteiten; bleibt 
unerfdiitterlic) in dev Wahrheit oder in dem, was Br in der Gin- 
falt deS Hergens fiir wahe Halter. Habt den Muth, Gott qu be= 
Fenner vor den Philofophen, Habt den Muth, Menfajlichfeit su 
predigen vor den Verfolgungsfiidtigen .... Sagt, was toahr, thut, 
twas gut iff. Was fiir den Menfdjen wefentlig ift, dag iff, Hienieden 
feine Pflidt gu thun. Wer man nicht an fic jel6ft denti, dann 
avbeitet man wirtlid) fiir fic. Wer auf feinen Bortheil fieht, be= 
triigt fid); nur die Hoffnung de8 Geredten (apt nicht gu fdanden 
werden (286). 

Wir faffen Inhalt und Ridhtung diefes mertwiirdigen Glaubens- 
belenntniffes itberfidtlid) gufammen, indem wir gwei Briefe ervor= 
Heben, welde Rouffeau am 18. Februar und am 25. Mar, 1758 
an feinen Freund Verned fdrieb. Jn jenem erften Brief Heipt 8: 
Sd) Habe mein Leben unter den Ungldubigen zugebradt, ofne mid) 
iven gu Laffer; id) Liebte und fcjdgte fie und modjte doch ihre Lehre 
nicht leiden. Briifteten fie fic) mit ihrem Denfen, jo fragte id 
meinerfeits die Natur, d. h. dad innere Gefirhl, weldjeS meinen 
Glauben beftimmt, unabhangig von meinem Denten. oc) lief fie 
ihte Wandlungen, Sdicjate und ire nothwendige Vetwegung in 
Scene feben, und wahrend fie ihre Welt, man weik nidt wie, jul= 
jammentwiirfelten, fal id) meinerfeits in dex Welt eine fo weisheits- 
volle Cinheit, dag id) durdans eine einheitlide und perfintide 
Grundurfade anjuerfennten mid) geswungen filhlte. Beh glanbe an 
Gott, und Gott wiirde nicht geredjt fein, wenn meine Seele nidt 
unfterblid) ware. Und died erfdjeint miv als das Wefentlide und 
Niiblide aller Religion; um den Reft migen die Streitfiidhtigen 
fivetten. Und der siweite Brief lautet: Rein Menfoh in der Welt 
ftellt das Evangelium hiher als ih, e8 ift da3 erhabenfte aller 
Biicher; faplieplid) aber ift e3 dod) eben nur ein Buh, ind gwar 
ein Bud, das dem allergripten Theil der Menjdheit vollig un- 
belannt ift. Mein, mein wiirdiger Freund, nidht in einigen ge-
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{driebenen Bliittern mug man da8 Gefeh Gottes fudjen, fondern 
im menfdliden Herzen. 

G8 eveignete fid), a3 Rouffeau in dew einleitenden Betvad): 
tungen diejes Glaubengbetenntrifjfes vovansjagt. Qn beiden Heer= 
fagertt ervedte 3 die argfte Erbitterung. Die Gottesleugner ver= 
farieent ihn als einen Glaudigen, und die Glaubigen verjdricen ihn 
als einen Gottesteugner. Boltaive, dev jelbft eine mittlere Stellung 
einnahmr, bejetdnet da3 Glaubensbefenntnig alZ le seul véritable- 
ment bon ouvrage qu’ait jamais fait Jean-Jacques Rousseau 
(Werke XXVIT, 118) und fdreibt an Dalembert, er werde dicfe 
50 Geiten in Maroquin binden lajfen (15. September 1762). 

Die EncyElopadiften aber urtheilten um fo Harter, je mefe fie 
friifer Rouffeau alS einen der Yhrigen betradjtet Hatten. Diderot 
nennt in einem Briefe an Friulein Volland vom 25. Juli 1762 
die Profession de foi eine Mt Galimatias und ifcen Berfaffer 
einen homme excessif qui est ballotté de Pathéisme au bap- 
téme des cloches.  Seftiger nod) war die Aufregung auf der 
lirdliden Seite. Der Crgbifehof von Paris erlieh einen befonderen 
Hirtenbrief. Auf Befehl de3 Parlaments wurde das Bud vow 
Hentershand verbrannt; man Hitte fid aud) der Perfon Rouffeaw’s 
bemadjtigt, Hatten nidt vornehme Génner eine Fludt begiinftigt. 
Sn Genf gefdah das Gleide; auch Bern verbannte den Verfafjer, 
al ex in Youerdon eine Zufludjt gejudt atte. 

Man begreift jdjwer dieje uneriwartete Sirenge, wenn mare 
Nidht die gufalligen Zeitumnftande dabei in Erwaigung zieht. St-Marce 
Girardin hat tundig hervorgehoben, Dap die Wuflfung de3 Sefuiten- 
orden fiir da3 Bud) verhingnigvoll wurde. Und aud Rouffear 
jelbft giebt in einem Sendfejreiben an Chriftoph de Beaumont, 
Grgbifhof von Paris, einige gleidlautende Andeutungen (IH, 62 f.). 
Die Magregett gegen Emil und deffen Berfaffer find vom 9. Juni 
1762; die Anfldjung der Jefuiten ift vom 9. Auguft. Sndem man 
gegen Die Seluiten einfdjreiten wollte, welde in den Augen Bieler 
die Sdhiiher de3 Glauben3s und der Mivdhe waren, erjdjien e3 dem 
Parlament als Chrenjade, ausdviidlid) darzuthun, dag der Glaube
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und die RKirde, und ingbefondere die Qanfeniften, troballedem nidjt 

ohne Sdub und Redht feien. Daher der Cifer und die Verfolguags- 

jucht, twelde allerdings Hier einen verbilinigmapiq Unfdjuldigen 

trafen. File die Wirkung des Budhe3 waren die Anfechtungen nur 

forbderlih. Barbier berichtet in jeinem. Journal historique et 

anecdotique du régne de Louis XV (Suni 1762), dag da3 

Buch, weldhes urjpritnglid) adjizehn Livres gefofter hatte, jpadter fiir 

gtvet Louisd’or verfauft wurde. Bableeide Neudeude in Holland 

forgten fiir moglidjte Berbreitung. 

Gin nener und frudtbringender Lebensteint war in die gafren= 

den Genriither geworfen. G8 ift viel Unfug mit dtejen Herzerfrifaen= 

den Anrequrgen Rouffeau’s getrieben worden. Die weidlide und 

unflare Gemiiihsjeligtit dex jogenannten Gefiihlsphilojophie und 

der didhterifden Nomaniit hat hier ihre Wurgel; dod) vergeffen wir 

night, dab nidt minder aud) die Berinnerlicung und Rertiefung 

der fahlen gemiithsleeren vationaliftifden Biloung, welche alle Poejie 

gectriinumerte, Hier ihren toefentlidfien Wnjtos und Nerd fand. Der 

volle und ganze Menfoh erftand wieder; der Menjdh, welder nicht 

bios denfend, jondern aud) empfindend iff, G8 war der Machhall 

der allgemeinen Seititimmung, wenn Sdjiller af8 Qiingling in dev 

Anthologie fagte: 

ycotrates ging unter durd) Sophiften, 

Rouffeau leidet, Rouffeau fallt durd) Chrijten, 

Rouffeau — dev aus Chrijten Menfden wirbt.“ 

Der Contrat social. 

Was Roulfeau in feiner Schrift iter den Urjprung der Un-= 

gleidhheit mehr nur al8 begeifterter Bolksredner denn alS lehrbafter 

Syftematifer ausgefproden hatte, da3 erweiterte er in feinem 

Contrat social 3u einem vollfttindigen politifdjen ne 

Er war feit feinem Uufenthalt in den politifden Mreijen 

Venedigs (1743) mit dem Plan zu einem gréperen Werke, Insti- 

tutions politiques, befdjaftigt, weldje3 auf eine umfafjende Sitten-,
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RedhtS- und Staatslehre angelegt war (VII, 288). Gin Contrat 
social ou principes du droit politique betiteltes Brucjftiic de3- 
felben hatte er fon 1754 drudjertig gemadt; diefe erfte Lingere 
Redaction ift ung Handfarifttid) erhalten und 2%. Bertrand hat 
am 4. April 1891 in der Académie des sciences morales 
et politiques Ddaritber referirt. Rouffean Hat fein Wert, in 
Enapper und theiltweife gemilderter Form, erft im oriihjahe 1762, | 
wenige Woden vor dem Emile, in Holland deucen fafjen 
(IX, 12). 

Rouffeau’s Contrat social ift neben Montesquien’s Geijt der 
Gejebe dad widhtigite politifde Werk ded adjtgehnten Jahrhunderts. 
Unverfennbar ift ev mit fletem Hinblice auf Montesquieu gejdrieben, 
als deffen Gegenfag, Ergingung und Fortbitdung. Yn jenem 
Refumé de Contrat social, das er dem fiinften Bude feines 
Emile einverleibt fat, jagt RNoufjeau, Montesquieu habe fid) bee 
gniigt, de traiter du droit positif des gouvernements établis 
(II, 430) und fic) gebiitet, die Principien des Stantaredhts qu bee 
fandeln: et rien au monde n’est plus différent que ces deux 
études... Il faut savoir ce qui doit étre powr bien juger 
de ce qui est. Der Contrat social foll diefe von Montesquieu 
gelafjene Litde ausfiillen und die theoretifdjen Grundlagen alles 
Staatslebens daritellen. 

Aus jeder Zeile Hallen die jpater fo verhingnifvoll getwordenen 
Worte dev Liberté und Egalité! G3 Hat in der neneften Beit ; 
einige Beurtheiler gegeben, welde fic) befonders geiftreid) diinften, 
indent fie den durd) und dure) demofcatifdjen Grunddaratter 
Rouffeaw’s in Whrede ftellten. Sie wiffen nicht, was fie fagen. 
Sie halten fic) an vereingelte Save, welde die reine Demotratie 
alg unter den Menjdjen unausfiihrbar, als eine Regierung der 
Gitter beseidnen, oder an einige voltswirthjdhaftlide Bor]dhlage, 
welche mit den Anfdauungen der heutigen Demotratie in Wider- 
fprud) ftehen, und fie iiberjehen dabei, dab das Gin und Alles der 
Roujfeau’fdjen Lehre die Lehre von dev BolkSfouverdnett ift; von 
det Bolksfouverdnetit, die jeden Augenblid thatig bleibt und alg
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ihrer innerflen Natue nad) uniibertragbar, untheilbar, unvertretbar 

und unbefdrantbar dargeftellt wird. 

Crftes Buch. Bom Wejen und Urjprung de3 Staates. 

Der Menfd) ift frei geboven und dod) ift er itberall in Feffeln. 

Wie fann diefe Knechtjdaft gu Recht beftehen? Man Fann fie weder 

auf natiirlide Bedingungen nod) auf tiinftlige Bertrage griinden. 

Was die natiirliden Bedingungen antangt, fo giebt weder, wie 

Ginige behaupten, das Borbild der Familie cin Redt dagu, denn 

die Herrfdjaft de3 Vaters ift nue cine Hervjdjaft, fo lange die Une 

miindigteit dauert, nod), wie Wndere wollen, das Recht des Stavteren, 

dent das Rect deS Stirferen wird miemalZ Recht, fondern hart 

auf, jobald die gwingende Gewalt aufhirt. Und was die Bertriige 

anlangt, jo liegt die Berdugerung dev Freiheit auferhalb aller Ver- 

trage (ILI, 310). Berdugern Heigt Geben oder Verfaufen. Wollte 

aud Semand fid) felbjt vertaufen, feine Kinder tann ev nidjt vertaufen; 

fie find al8 Menjdhen und darum fret geboren, ihre Freiheit 

gehirt ihnen. Wuf feine Freiheit Vergicht thun, heigt Bergidht thun 

Darauf, Dag man ein Menjdh ift; midht frei gu fein, ift Bergichtleiftung 

‘auf alle Rechte und Pflidhten der MenfajHeit. Und ebenforwenig fann 

man die KnedtfGhaft auf das Kriegdredt bauen. Gin Vol€ ijt dem 

anderen nur fo lange Feind, als der Krieg dauert; in dem BWugen= 

bli, da e3 unterworfen ift, hort aller Rriegggebraued auf; Ddie 

Uebertundenen find nidt mehr Bitrger und Vertheidiger ihres 

— Baterlande’s, fondern einfad Menfden mit den Menfdjenvedten und 

Menjdhenpflicien. 

Golglich fonnten und wollten die Menfeen, indem fie. vont 

Naturguftand zur Staatenbildung iibergingen, ihre Freiheit nidt auf- 

geben, fondern fie wollten vielmehr mux eine Form dev Vereinigung 

finden, weldje mit dex gemeinjamen Gefammitraft Perjon und 

Cigenthum jede3 eingelnen Staatsmitgliedes [oiibt und vertheidigt 
und in welder ein Seder, fid) mit Allen veveinigend, dod yur fid 
felbjt gehordjt und alfo fo frei bleibt alg guvor® (III, 313). Sedes 
Mitglied entdugert fid) unbedingt und ohne Vorbehalt aller feiner 

Rechte an die ganze Gemeinfdaft. Dadurch entfteht die allgemeinfte
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Gegenjeitigteit und. durdy dieje Gegenjeitigteit gewinnt ein Seder 
nidt nuv Entfahddigung fiir Wes, was er verloren Hat, fonder 
aud) mehr Kraft zur Fefthaltung Deffen, was ifn geblieben. 

Dieje Cntduperung Wller an Wile ergiebt eine elitheitlicge 
Korperfaft mit einem einheitliden Gejammitvillen. Diefe Korper= 
fchaft HeiBt Staat, infofern man fie als vuhiges und unthatiges 
Ganges betradjtet; fie Heit Hervfder oder Souverdn, injofern fie 
im Thitigheit tritt; fie heipt Staatsmadjt anderen Staaten gegen= 
liber. Die Verbiindeten heigen als Gefammtheit Volf, alZ Theil 
Haber dex Hodften Gewalt Birger (citoyens), alg den Staat3- 
gejeben unterworfen Unterthanen. 

Weil dev Souverin nichts ift alB die Ginheit und 3ujammen- 
fajjung dev Ginjelnen, fo fant dec Gouverdn niemals den Unters 
thanen fdjaden wollen, denn e3 ift unmégtich, dap der Korper feinen 
Gfiedern fdhaden will, Wunders aber iff e3 mit den Unterthanen 
gegen den Souverdn. Der Cingelne farm allerdings einen bejonderent 
Willen haben, dev Vortheil de Cingetnen tann mit dem Bortheil 
des Gangen in Widerfprud gerathen. Wer fid) aber wweigert, dem 
allgemeinen Willen yu gehorden, der wird Durd die gejammte 
Korperfhaft gum Gehorfam geswungen werden; umd died Heigt mur, 
die Korperfdaft gwingt ijn frei gu fein (315). Was der Menfdh 
dud) den Contrat social verfiert, dag ift jetne Willfiir; was er 
Dagegen geivinnt, das ift die DBiixgerlidhe Freiheit und das Gigen- 
thum von %llem, was ev befigt. Der Staat vernidjtet nidht die 
nratiivlidhe Gleidhheit; ex fest nur die fittlidje und gefeblide an ihre 
Stelle. Sind die Menfen ungleid) an Kraft und Geift, jo werden 
fie gleid) durch Redjt und Uebereinfommen. Uber freilich! Unter 
jefledten Regierungen ift diefe Gleidhheit nur fdeinbar und triige- 
rifd; fie dient nur dDagu, den Armen im fein Elend gu Sannen und 
dem Reidhen feine angemagten Borredjte zu fidern. Jn dev Wirks 
lidhfeit find die Gefege nur den Befigenden niiglic) und den Bee 
figlofen jdhadlid).. Davaus folgt, dag dec Staat nur dann dem 
Menjcen Vortheile bietet, wenn, wie e& fein joll, We Ctras haben, 
und Steiner gu diel Hat. °
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Sweites Bush. Von der Sonverdnetét und vow der Gejeb- 

gebung. 

Die Souverinetit als die Wusiibung deS allgemeinen Willens 

ift dDurechaus unverduberlidh. Die Madi fann man an Jemand 

tibertragen, aber micht den Willen; daher ift aud) dieje Uebertragung 

Der Macht immer nue auf Beit und fietS widerrufbar. Wer em 

Volk ver[pridt, blind gu gehordjen, fo vermicjtet eS fic) jelb[t; wenn 

ein Bolf einen Herr Hat, ift e3 nicht mehr fouverdn. 

Ehenjo ift die Gouverdnetdt untheilbar. Denn entweder iff 

der Wille allgemein, oder ev ift eS nidjt; entweder iff er der Wille 

de3 gangzen BolfS oder nur eines Theil. Cingig dev Gejammt- 

wille ift ein Wt der Gouverdnetit. C8 ift daher finnlos, rwenn 

unfere Politifer, weil fie die Souverinetit midt im Princip theilen 

fonnen, fie meift im Gegenftand theilen. Cie theilen fie in Wille 

und Gewwalt, in gejesgebende und vollgiehende Macht, in da3 Recht 

Der Auflagen, dev Bufti, und de3 Kriege’s, in die immere Bertvaltung, 

und in die Macht, mit auswartigen Staaten gu -verhandelu. Das 

heipt den Gonverin gu einem phantaftijdhen Wefen maden, yu einem 

Menjaherr von mehreren Korpern, vow denen der eine Augen, dev 

andere Urme und wieder eit andever Giipe Hat (319). 

Und ebenfo Hat der fouverine Bolkswille immer Redjt und 

fivebt nad) dem dffentlidjen Nugen. Damit ift fveilid) midht gejagt, 

daw in allen eingelnen Fallen die Volfsbefdhliiffe unantaftbar richtig 

find. Oft ftreben die Gingelnen nur nad ihrem Sondervortheil. 

Uber dies gleidt fich aus. Der eine Sondenvifle Hebt den anderen 

auf, und al8 Tegtes Grgebnip bleibt dev allgemeine Wille. Nur ift 

e3 ndthig, rantevolle Parteiungen und fleine Staaten im Staat“ 

au verbiiten; Seder mug nad) jeinem eigenen Willen ftimmen; died 

war die groRe Weisheit des Lyfurg. Oder, wenn e8 foldje getheilte 

Korperfdaften giebt, fo mug man fie vervielfaden, um die Un- 

gleidhheit 3u befdjriinten; died thaten Solon, Numa und Servius. 

Nur eine eingige Sdranke hat der Gouverin. Cr mup ftreng 

aiwifden den Pflidhten als VBiirger und ztvijdjen den natitrlidjen 

Menfehenvedten unterjdeiden. Gs liegt in der Natur des Contrat
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social, dab jeder Menjd) vollfommen freie Berfiigung Hat iiber 
UMes, was er nidjt durd) Vertrag an den Staat abgab, und dak 
dev Souveriin niemals den einen Unterthan mehr belaften davf alg 
den anderen. Ueber da3 Leben dev Staat3mitglieder fan der 
Souvertin in dem Falle verfiigen, da der Tod de3 Gingelnen der 
Erhaltung des WANgemeinen nitglid) ijt (323), 

Die Bedingungen, unter welden der Staatsverband zufammen- 
getreten ift, eralten ihren Wusdrud in den Gefegen. C8 ift tein 
Bweifel, dag die Gejege vom Volt auggehen miiffen, doc ift ¢3 
{dwer, dew rechten Gefekgeber gu finden, gumal jeine Stellung eine 
Durdaus ausnahmsweife ift; ec ift weder Souveriin nod) Beamter ; 
ev foll vollig Herausgeritdt fein, wie itber die menfdjliden Leiden: 
{Gafter, fo auch iiber die gewahnligen Staatsbeziehungen. Und 
nod) weit fdjwieriger ijt e&, fiir weife Gefege die YUnevkennung des 
Bolted gu gewinnen, dem vielfac) die Cinficht fest. Hier haben 
Die gropen Gefebgeber de3 Alterthums mit Gliie die Berufiung auf 
unmittelbare giitlide Sendung zu Hilfe genommen (329). 

Biel und Bred aller Gefeggebung mug die Greiheit und Gleic- 
Heit jein. Die Freiheit, weil, wenn ein Ginzelner abbingig ift, 
eine Kraft dem allgemeinen Gangen entzogen wird; die Gleidheit, 
weil ohne fie die Freiheit night Beftehen fan. Was der Veguiff 
der Freiheit ift, iff durd) alle vorhergehenden Beftimmungen bereits 
Hinldnglid) evdrtert; was aber die Gleichheit anlangt, fo ijt mit ihr 
nit eine unterjdiedslofe GCinerleiheit von Macht und Bermogen 
gemeint, fondern mur, dag die Macht des Cinjelnen nie in am- 
geleblide Gewaltthitigteit, der Reichthum nie in Stimmentauf, die 
Armuth nie in feile Kauflidfeit ausarten fann (334). Dieje Gleich- 
Heit, fagt man, fei ein eitles Hirngefpinft und ewig unaugfiihrbar. 
Aber foll man nit, wenn die Muswitdje unvermeidfid) find, Ddiefe 
wenigitend bejdneiden? Grade je mele die Guperen Berhiltniffe die 
Gleidhheit untergraben, defto mehr mu die Gejebgebung darnad) 
fireben, fie aufredt 3u erhalten. ’ 

E8 giebt verfdjiedene Arten der Gefege. Staatsgelege, welde 
das Berhiltnig de3 Ganjen gum Gangen, d. §. dad Verhalinip
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deS Staats gum Souveriin, Civilgefebe, welde dad Berhiltnif der 

eingelnen Staatabiirger zum Staat und zueinander betradjten, und 

endlid) Sriminalgejese, welde die Anerfennung und Volkgiehung der 

iibrigen Gejege find, die Anwendung der Gefebe gegen Diejenigen, 

welde ihnen nidt gehordjen. Cine vierte Art der Gejege aber ift 

widtiger als alle, €3 iff Das ungefdriebene Gejeh der Gitte, des 

Herfommens, dev sffentliden Meinung. Der Gefeygeber mug alle 

iibrigen Gefebe auf diefes Gewohnheitsredt banen. 

Drittes Bud. Bon dem Wejen der Regierung. 

| Sede freie Handlung Yat eine geiftige und natiirlide Seite. 

Sc) mug etivas wollen, und ic) mug da3 Bermigen haben, diefen 

Willen augsgufiihren. Wenn ich gehe, mug ich gehen wollen und 

gehen fdnnen. Der Wille dev flaatliden Korperfaaft ift die puissance 

législative, dag Bermigen der Musfiihrung die puissance exécu- 

tive, welde in diefem Ginne aud) die ridjterlide Gewalt um- 

fapt (337). 

Die ausfiihrende Gerwalt ift alfo dex Vermittler swifden dem 

Volt alS Souverin und gwifde dem Cingelnen als Unterthan. 

Und nur dieje Vermittlung ift die Stellung des Gouvernements 

oder der Regierung, obgleid) dev Begriff der Regierung gewshulid) 

jeu ungefdict mit dem Begriff de3 Souveriind zufammengeworfen 

wird. Und diefe Stellung bleibt diejelbe, mag die mit der gefeb- 

licen Ausitbung beauftragte Gewalt al eingelner Fiirft oder als 

Kovherfdaft Magiftrat Heigen. 

Die Demofratie jaeint die beffe Regierungsform. Gibe eg 

ein Bolf von Gattern, fo wiirde e8 fic) demofratifd) regieren. Aber 

eine jo vollendete Gorm pagt nicht fiir Menfaen (344). G8 Hat 

nie wave Demokratien gegeben und wird nie welde geben. Bon 

Det Formen dev AUrijtofratie ift die befte die Wabhlariftofratie, wobei 

die Edelften, Kiigiten, Wiirdigften vom Bolle auf Beit als Regie= 

rung gewahlt werden (345). Sie fteht der Demofratie am nadften 

und c’est lordre le meilleur et le plus naturel que? les plus 

sages gouvernent la multitude (vevgl. III, 204), Die Monardjie 

‘hat eine einheitlidle Spike und daher in allen Dingen am meiften
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Kraft und Feftigteit; das Ueble ift nur, dap der Fiirft meift feinen 
perfonliden Bortheil mehe im Yuge haben wird, af den Bortheil deg 
Bolts. Die Frage nach der beften Regierungsform ift nicht abjolut 
au ldfen, da jede Regierungsform von der verfdiedenen Cigenthiim= 
lichfeit de3 Beitalters, Landes und Boltes, weldem fie angehirt, ab- 
hangig ift (854). Im Wilgemeinen laffe fic) jagen, dag die Monardie 
nur fie reidje Bolter, die Ariftotratie fiir Staaten mittleren Wohl- 

_ ftandes und mittlerer Gripe und die ndglidft demotratijde Re- 
gierunggform nur fiir Heine und arme Lander pajje (344 ff. 351). 
Dabei jdwebt Rouffeau, der feine Mugen immer auf Genf ge- 
ridhtet Hat, die Auflofung der grofen Staaten in fleinere Bundes- 
ftaaten vor. 

Wie der Sonderwille unaufhirtid fi gegen den allgemeinen 
Willen auflehnt, jo macht auch die Regierung unaufhirlide Un- 
gtiffe gegen die Souverdinetit. Daher find haujige Bujammentiinfte 
de Souveriins, d. h. Boltsverfammlungen, nothig. Und zwar 
wirklide Bolfsverfammiungen, nicht bos BVerjammlungen von 
Bolfsvertretern oder Wogeordneten. Denn die Souverdnetit tann 
ebenfowenig veriveten als entéufert Werden; fie befteht wejentlid 
im Gejammtwitlen, und dex Gefammtville ift entweder Gefammt- 

_ Wille, d. H. Wille Mller, oder ex ift e& nidjt, ein Mittleres if undent- 
bar. Das englifdle Bolf glaubt frei su fein, eS taufdt fid); e3 ift 
mur fret gur Beit dex Parlamentswahlen, nad) der Wahl ift 3 
Stlave. Toute loi que le peuple en personne n’a pas rati- 
fiée est nulle. Alfa: obligatorifdjes Referendum. Freilid) febert 
diefe VolkSverjammlungen fleine Staaten voraus. Dies aber ift 
nur ein neuer Beweis, dak eine Staaten den gropen unbedingt 
vorgugiehen find (vergl. IL, 436). Wenn man fagt, dak tleine 
Staaten gegen dugere Feinde gu {dwad) find, fo geigen die griedi- 
{den Stadte, weldhe dem Konig von Perfien, und Holland und die 
Sdweiz, welde dem Hauje Oefterreid widerftanden, das Gegentheil. 
Die Staaten werden fark dure) Staatendiindniffe. 

Mag die Regierung eine Form haben, weldhe fie wolle, immer 
bleibt fie mur der Ausflug der Madhtoollfommenheit des Volts. 

Hettner, Literaturgefdhichte, IT: 31
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Die Cinfegung der Regierung ift nicht ein Vertrag gwijejen Bole 

und Regievung, fondern nur ein Auftrag, welden die Regierung 

vom Bolt exhalt. Die Méinner der vollziehenden Gewalt find nieht 

die Herren de3 Bolfs, fondern nur deffen Beamte. Sie haben ihm 

Rechenfdhaft abgulegen (IL, 435). Wenn e& fich daher ereignet, daf 

ein Bolf eine erblihe Regierung einjegt, jei e8 eine monardifde 

oder aviftofratijde, fo ift fogar auch dieje angeblid) erblide Cin- 

febung mur eine vorldufige und jedergeit roiderruflide. Dad Bolf 

iibertragt die RegierungSgewalt nur auf fo lange, bis e3 ihm ge- 

fallt, ander3 davitber gu verfitgen. Die BolkSverjammlung ftimnit 

pon Beit gu Beit ab, ob die gegenwirtige Regierungsform beizu- 

behalten ift und ob Diejenigen, welche bisher mit der Verwaltung 

betraut raven, auch fernerhin mit dexfelben gu betrauen find. 

Piertes Bud. Bon den Mitteln, den Staat gu befeftigen. 

Git die Stiftung de} Staats ift Stimmeneinheit erforderlid, 

denn Niemand fann gegen feinen Willen dem Staat unterworfer 

werden; in allen {piteren Befdhliiffen jedod) geniigt Stimmenmelr- 

heit. Bin ih in der Minderheit, fo beweift dies nur, dap id) mid 

geirrt habe und dap ich eine Meinung fiir den Gejammtwiflen 

hielt, weldje 08 nicht war. De gejunder der Staat, defto mehr 

GCinhelligheit; je verfallender, defto mehe Bwiefpalt und Parteiung. 

Die Beit der rimijden Republi mit tren Comitien, Tribunen, 

Cenjoren und Dictatoren zeigt am beften, was fiir Wustunftsmittel 

e3 giebi, theila den Aushruch des Sturms gu verbiiten, theils ihn 

miglicft unfdadtich gu madden. Aber der moderne Staat Hat 

einen Geind, weldjen die Staaten de3 Wlterthums nicht fannten. 

G3 ift die Bweiheit von Staat und Kirdhe. Bm Alterthum hatte 

jeder Staat feine eigene Religion und Ddieje Religion hing mit den 

Staatagefeben auf’s innigfte sufammen; im Mittelalter und in der 

neueven Beit fteht die Religion unter dex unbefdrintten Herefdaft 

dev Priefter, und felbft, two die weltliden Biirften gugleid) dag 

Firdliche Oberhaupt find, find fie dod) eben nur Fiiften—und nidt 

aud) Gejebgeber. dex Mire (384). Unter allen neueven Philofophen 

war Hobbes dev Cingige, weldjer die# Uebel und nidjt minder fein
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Heilmittel ecfannte. Gr wollte die gwei Mopfe de3 Wdlerg que 
fammenbinden und Alles zur politijdjen Ginheit guriidfiifren. G3 
mug unter dec Obhut de5 Sonveriins wieder eine Staatsreligion 
eingejebt werden; denn ofne religidje Grundlage giebt e3 tein ftaat- 
ides Bufammenteben. Die engen alten Nationalreligionen tonnen 
fiir und midjt wieder aufleben, fie find fitr uns rug und oetthum; 
nod) weniger eignet fid) dec Katholicigmus, er giebt dem Biirger 
sivei Oberhiupter, grwei Gefeggebcr, zwei Vaterlander, Wer aud) 
die reine und erhabene Lehre de3 Evangeliuns entipridjt diefem 
Swed nidt volltommen. Das Chriftenthum ift rein geiftig, das 
Baterland de3 Cheriften ift night von diefer Welt; der Begriff des 
drifiliden Staats ift ein Widerfprud, a3 Ghriftenthum predigt 
Demuth und AWbhdngigheit und ijt der Gewaltherrfdaft giin{tig: 
les vrais chrétiens sont faits pour étre esclaves (387). Der 
Souveriin mug daher eine neue Religion beftimmen, nidt fowoh{ 
al8 Glaubensfakungen, al8 vielmehr alg sentimens de sociabilité, 
ohne welde man weder ein guter Birger nod) ein treuer Unter= 
than fein fann. 8 fimmert den Staat nicht, welden Glaubens- 
lehren dex Biirger ftil im Herzen anhdngt; der Gtaat hat nur 
darauf zu adjten, dak die Staatsreligion nidjt dadurd beeintradtigt 
werde. Wer dieje Staatreligion nidt befennt, ift gu verbannen, 
nidt al3 gottlos, fondern alz unbiirgerlich; wer fie befannt hat und 
dod): gegen fie handelt, ift des Codes wiirdig, denn er hat dag 
gripte Berbredjen begangen, ex hat vor dem Gefes gelogen (388). 
Die Lehren diejer Staatareligion bejdhranten fid auf dag Dajein 
Gottes, auf den Glauben an ein gutiinftiges Leben, in tveldem 
die Geredhten belohnt und die Bsjen beftraft werden, auf die Heilig- 
feit’ de3 Staatsvertrags und der Gefjege, und auf die Wbweifung 
aller Unoufdjamfeit. Wer gu fagen wagt: auger der Kirche fein 
Heil, ift ein Todfeind de Staates. 

Mit diefen Betradtungen iiber die Nothwendigteit und bin 
denide Getvalt der StaatEreligion jahliebt das beriihmte Such Rouffeauw’s 
ab. Und e& iff wabrlid) bedeutfam, dap e3 mit einem Glaubens- 
und Gewifjensdrud endigt, welder theofratifden Despotien giemen 

31*
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mag, welder aber mit der heiperfehnten Glitdjeligttit allgemeinfter 

Sreiheit und Gleichheit im jeltjamften Widerjpruc) ftebt. 

Um jo jorgjamer bliden wir auf da3 Gange guriid. Sit diefe 

ftarre Gewwaltfamfeit, welde fid) in der Sdhlupbetrachtung aus- 

{pricht, nur eine dereingelte Grille, oder liegen die Reime und Bor- 

ausfebungen derjelben bereits in gerifjen Sdwaden und Cinfeitig- 

feiten der Grundidee felbft? 

Jn der Bibliothek jeines Vaters hatte Roulfeau einfi Grotius 

fermen Ternen (I, 76); piiter fand er in der Bibliothel der 

Me de Warens Pufendorf (VII, 77). Die 1751 exfdjienenen 

Principes du droit politique de3 Genfers Burlamaqui hat er 

reidhlid) benugt. Die Hauptgiige jeiner Staatslehre aber Hat Rouffeau 

unmittelbar von Rode entlefnt. Wir jehen died jowoHhl in der Wrt 

und Weife, wie ex feine Gegner widerlegt, wie aud in der Wblei= 

tung und Amvendung der eingelnen Begriffsbeftimmungen.  Ridht 

blo alle jene WAnfdauungen des alteren Naturredts, die Lehre vont 

Urefpriingliden Naturguftand, pon der Begritndung de3 Staats, von 

der Volksfouverdinett fanden wir bereits bei Lode; jondern felbft 

die Lehre von der ewigen Unberiinperlidfeit der Greiheit, weldhe 

gemihnlich al8 die durdhgreijendfte Cigenthiimlidfeit Roufjeau’s 

hezeidnet wird, iff von ode {don jehr bejtimmt vorgebildet. Aber 

Rouffeau baut auf dieje Grundlagen dreiftere Folgerungen. Lode 

f@rieb als conftitutioneller Englinder, welder angefidts einer 

fegensreid) bewahrten Wirklidfeit willig auf mande jftarre Forde- 

rungen dev rein begriffliden Logit vergichtete:; Roufjeau jdrieb als 

republitanifer Schweiger, welcher, wie ev jelbft in dev Cinleitung 

gum Contrat social und in den Lettres de la Montagne (III, 204) 

fagt, hauptfachlic) die Berfajjung und Cinridiung von Genf im Auge 

hatte. Bei Lode hatte, trok der Lehre von dex Unverduperlidfeit der 

Breiheit und der daraus folgenden Lehre von dex Volksfouverdinetat, 

Die Krone, wenn aud) nicht wirklidhe Souderdnetit, fo dod) nod immer 

gang beftimmte Borvedjte, ,um in gewifjen, durd) das Gefes night vor- 

Gejehencn Fallen aus eigener Machtvollfommenheit ba3 Wohl des Ge- 

meintwefens fordern zu fonnen“; und daher widmete Lode gang folge-
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richtig der Empsrung nod einen befondeven Wbjdnitt, in tweldhem 
ev. fie als unumgiinglide Nothwehr gegen getwaltfame Ueber- 
{ereitungen vedhtfertigte. Bei Rouffeau dagegen ft nicht blo im 
Gegenfak gu Lode, fondern aud) im Gegenjak 3u allen anderen 
Vorgiingern das Gouvernement nidt nur ohne alle und jede. Bor- 
redjte, jondern fogar al madt= und willenlojes Werkeug ohne 
alle wirklidje Gewalt. Den Begriff dex Empsrung fernnt Daher 
Rouffeau gar nit. GEnithront das Volk den Konig und die 
Regierung, jo nimmt e& traft de3 ihm immerdar guftehenden foube= 
rdnen Berfiigungaredhts den auf Beit ertheilten Auftrag guviid. 

Und Rouffean geht nod) weiter. Nicht nur, dak der Begriff 
dev Gleichheit fie die befhlupfaffenden Verjammlungen alle ftandijce 
Gliederung aufhebt; der Begriff dev Unveviiupertichfeit verneint fogar 
die Moglichteit und Redjtsgiltigheit dev aus der Vollswahl hervor- 
gegangenen Boltsvertretung. G3 bleibt nidjts alB die todte und 
unterfdiedstofe Sopfzahl. Brae unterfdjeidet Rouffeau mefefad 
die volonté générale, den Gefammtwillen, welder daz Gemein- 
wohl rill, von der volonté de tous, dem Gefammtwitlen, welder 
nur die dufere Summe aller eingelner, gum Theil felbftfiictiger 
Cingelwitlen ift; aber dieje Unterfdeidung gewinnt bei ihm nirgends 
eine fefte, das Staatagetriede beftimmende Bedeutung. 

Bei Rouffeau ift der Despotigmus dex Maffen dex Hidfte und 
unumidraintte Entfdheider im Staat, wie bei Hobbes der Despotis- 
mus de3 Gingelnen. 8 ift daher nicht gufallig, fondern durdaus 
nur det innere Bug der gemeinfamen Sade, dag Rouffeau mit 
joldem Cifer von Hobbes den Brwang einer gemeinjamen Staats- 
religion aufgriff. Diejer Maffendespotigmus ijt dev wefentlidfte 
Mangel der Rouffeawfden Lehre. 

Wer aber in driidender Gegenwart bangt vor den Gefahren 
det Butunfl? eder fiihlte den Drud de Beftehenden; fiir da3 
RKommende fannte ex nur Hoffnung, feine Befiirdtung. Man hielt 
fich audfdlieblic) an die grofen unwiderlegliden Wabrbeiten von 
der Gleidhfeit der Menjdhen vor dem Gejeh, von der Gleidheit in 
“Steuern und Offentliden Laften, von der gleidmapigen Berant-
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woortlidjfeit Uller. Ueberallhin erflangen die ftolzen Saubergefinge 

von Bolksherr{dhaft, Freihett und Gleichheit. WS Rouffeau den 

Namen eines Citoyen angenommen hatte, abnte er nidt, welde 

Bedeutung einft diejer Name gewinnen jollte. Citoyen gu jein, galt 

fortan al der Hidfte Nuhbm und die Hidfte Chre. Der Contrat 

social ijt da8 Grundbud) dev frangdfifeen Revolution geworbder. 

Wie die Verfajjung von 1791 wejentlid) das Werk Mtontesquien’s 

ift, fo ijt die Verfaffung von 1793 wejentlid) das Werk Roujfean’s. 

Rouffeau war erjdredt von der unvorhergefehenen Tragweite 

feiner Utopie. Gr hatte {chwerlic) je daviiber nadgedacdt, ob und 

wie Ddiefe feine philojophijden Forderungen verwirtlidte Shatfache 

werden fdnnten. Gin eitler Pfeudonymus, Caffius, wendete fid 

im Jahre 1766 mit dev praglerijden Verjudung an ihn, dap er 

dad unterjodte Bol€ befreien wolle; Roufjeau antrwortete, jede 

Unternehmung diejec Wet fet ihm ein Grivel, denn joldje Unter- 

nehmungen fdinten niemals ohne Unrube, ohne Unordnung, ofne 

Gewaltihat, ohne BlutvergieBen ausgefithrt werden; nach jeiner 

Meinung aber jei das Blut eines eingigen Menfdjen unendlich mehr 

werth als die Freiheit des gangen Menfdengefdledts (XI, 392). 

Bei den PBiirgeruncuhen in Genf, rwelde fic) gu feinen Gunften in 

Golge der Verbrennung de3 Emil erhoben, fdwantte ev eine ture 

Beit, rieth aber jofort gum Frieden (vergl. M. J. Gaberel, Rous- 

seau et les Genevois, 1858, ©. 46 ff.). Jn diefem Ginne ift 8 

volle Wahrheit, wenn Roujjeau fic) in den Dialogen beflagt, dak 

man in ihm immer nur einen Wufwiegler gu Umftur, und Emps- 

rung jefe, da ev dod) die tieffte Berehrung vor dem Gejeh und 

dent beftefhenden Cinridtungen und die tieffte Whneigung gegen Revo- 

lution und Parteiwejen hege (IX, 287). 

Die tleineren Sdriften. + 

Die fleineren Schriften Noufjeaw’s find unitbertreffliche Meeifter- 

ftiide der Beredtjamteit und dex Polemif. Und aud) im Bnbhalt
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bieten fie manden willfommenen Stoff, die Grundgedanten dex 

gtéperen Sepriften zu ergingen und 3u exldutern. 

Mus ven Gedantentreijen dex Whhandlung iiber die Berderd- 

licteit dex Bildung jtammt die Lettre 4 Mr Dalembert sur les 

spectacles (1758). 

Poltaive hatte 1755 in den Délices eine Liebhaberbiihne ein- 

gevidtet und gleid) hatte jid) in der Genferifden Bevdlferung ein jo 

heftiger Widerfprud) gegen die} Theater erhoben, dak Voltaire in 

den folgenden Jahren auf .feine Lieblingsunterhaltung vergidten 

mupte, Unter diejen Umftinden veranlapte ex Dalembert, in dem 

Urtifel Geneve, den ev fiir die Encyclopaddie fdjried, den Genfern 

den Rath gu geben, dem Theater die Bhore ihrer Stadt wieder 

gu offnen (1757). Rouffeau betampfte diefen Vorjdjlag auf’s hef- 

tigfte. Jn gropen Staaten, meint Rouffeau, mige man das Theater 

als nothwendiges Uebel dulden, denn an diefen fei iiberhaupt nidt 

viel gu berderben; in fleinen Gtaaten aber diene ein Theater nur, 

Die Liebe gur Arbeit gu vernidten, den Qurus gu fteigern, die 

Sitten gu verwildern. C3 bedarf feiner tweitlaujigen Wusfiihrung 

und Widerlegung der von Rouleau vorgebradten Griinde. G8 find, 

wie Leffing im achtundswwangigften Stitd dex Dramaturgie jagt, die 

alifergebradjten ,@hifanen“, tweldje fic) immer nur gegen eingelne 

Werke wenden und damit die ganze Kunftart vernidjtet gu haben 

meinen. Wher der Qugrimm gegen die verweidlichende Ueberbiloung 

det Beit, die begeifterte Verfentung in da3 Gliid des Haujed und 

der Familie giebt der Heinen Sehrift trok aller Ucberftiixgung eine 

unleugbar twohlthuende und erhebende Weihe. 

Und an die grweite Ubhandlung itber die gefell{daftlide Un- 

gleidheit jeblieBt fich dex im Qahre 1755 fiir den fiinften Band 

der Encyflopadie gefdriebene Discours sur léconomie politique. 

Cr ift widhtig, weil er eingelne Begriffe, wie bejonders den 

Begriff und dad Redt deS Cigenthums, felter begrengt. Wud jener 

beritfimten von ode entlehnien Stelle, in welder Rouffeau die 

Ginfepung deS Cigenthums gum verhingnipvollen Anfang der 

Staatengriindung madjt, pflegt man gu folgern, dab Rouffeau
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iiberhaupt ein Gegner de perfonliden Cigenthums fei, und er ift 
Daher oft genug al8 Heerfiihrer de8 Communismus gejhmabt und 
gepriefen worden. Durdjaus mit Unvedht. Wlerdings, meint Roufjear, 
ftinde €3 beffer um den Menfdjen, wenn ef tein Cigenthum gabe, 
dein dann wiirde e3 auc) einen Staat geben. Aber da wir nun 
einmal unabinderlic) innerhalb de3 Staats ftehen, fo ift die Sidher- 
Heit de3 Cigenthums unerliplid). Wie die Ghrfurdht vor dem 
Cigenthum dad exfte fittlide Gefiihl it, weldes Rouffeau feinent 
Emil einprigt, fo ftellt Rouffeau aud) Hier das Cigenthumsredt 
als das heiligite aller Redjte und als die wahre Grundlage und 
Viirgidhaft aller biirgerliden Pflicjten dar (IIT, 293; 316 ff). Ja, 
Rouffeau dringt fogar auf méglidjte Stetigteit dex Gigenthums- 
und Vefibverhaltniffe; denn die fpringende und ploglide Berdnderung 
deS Standes und Bernrdgens der StaatSbiirger ergeuge Hidft bee 
HlagenSwerthe Unordnung und Berwirrung und untergrabe Zudjt 
und Gitte. Mur will er der iibergrogen Ungleidheit der Glids- 
gilter. borgebeugt wiffen. Wenn die Menfden in einem Lande 
ungleid) vertheilt leben (II, 291), wenn die Riinjte dev Berfeinerung 
und des Ueberflujjes gum Sdaden niiglider und mithfeliger Ge- 
werbe begitnftigt werden, wenn man den Landbau dem Handel 
aufopfert, wenn in Folge dev jehledjten Verwaltung Generalpddter 
nothwendig werden, wenn endlich Whed jo feil wird, dab die Bahl 
der Goldftiide gum Mafftab dev gegenfeitigen Achtung dient und 
felbft Tugenden fiir Geld vertauft werden, fo find dies die augen= 
falligften Urfacjen de3 unnatiicliden Retehthums auf dev einen 
und deS ebenjo unnatiirlidgen Clends auf der anderen Seite, 
deB durdgiingigen Cigennuges, der Bitrgerentzweiung, der Gleid- 
gilltigteit der Gingelnen gegen da3 Gemeinwobl, der Sittenverderbnif, 
der unaufhaltjam fortfdjreitenden Crfdjlaffung. Daher die Noth- 
wendigteit und Biwedmépigteit der Lurusfteuern. (303). 

Borwiegend auf religidjem Gebiet bewegen fic) die Lettre 
a Christophe de Beaumont (1763) und die Lettres écrites de 
la montagne (1764). Beide Sdhriften find aus Wnlag der diber 
ben Emil und den Contrat social verhingten Berfolgungen ge=
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jdrieben, jene gegen den Hirtenbrief de Grgbifchofs von Paris, 

welder den Emil verdammte, und diefe gegen die Lettres de la 

campagne betitelte Brojdjiive, in welder der Genjer Staatsanrwalt 

Trondin das BVorgehen feiner Regierung gegen den Berfafjer des 

Emil und de3 Contrat social zu vedjtfertigen unternommen hatte. 

Mit Recht vergleidt jie Sdlofjer in der Gefchidjte de adjtgehnten 

Jahrhunderts Bo. 4, S. 24 ff. mit den Briefen des Sunius. Sie 

find die glingendfte Streitfdrift gegen alle unberufene Bions- 

wddteret, im zermalmender Rraft und Gluth dev Leidenfchaft viel 

leicht fogar den beriifmten Briefen Leffing’s gegen den Hamburger 

Hauptpaftor Goze iiberlegen; fie find aud) file die KRenntnig dev 

Roufjeau’jden Lehren, die Hier rejiimirt und vertheidigt werden, vow 

hober Bedeutung. 

Aljo auch Hier tritt und Rouffeau wieder in feiner feltjamen 

Doppelgeftalt entgegen. Religiés dex Crweder und Sditber dev 

gottgliubigen Gefiihlsreligion, politijd) der Vertiindiger der unver- 

duperliden Menfdenredte. Beide Ridtungen wuryeln in gemein- 

famer Grundftimmung. G8 gilt, die angeborene Menfdennatur 

voll und gang gu entfalten; und was fic diefer vollen und unge- 

iriibten Enifaltung entgegenftellt, ft und bleibt vom Uebel. 

2, Roujjeau als Didter. 

Die neue Helvije. 

Roujfeau begann fein dffentlides Wuftreten als Wufiter. Er 

war augerordentlicy mufifalij und der Mangel an gritndlider 

Ausdifoung Hat ihn nist verhindert, als ftreitbarer Mufifthev- 

retifer und al Romponift aufgutveten. Er Hat grvei teine Opern 

ge{drieben; die erfle Les muses galantes“ twurde 1745, die 

qiveite Le devin du village“ wurde 1752 gum erften Mal 

aufgefiibrt. Bene, eine froftige Ullegorie, hatte immerhin fo viel 

Erfolg, dak Rameau feiner Ciferjudt Wusdrud gab; dieje, ein 

inpllifd heiteres Sdaferfpiel von naiver Empfindung und  natiir-
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lidet Anmuth dec Melodien, fand am Hof jowohl wie in der 
Stadt den raujdhendften Veifall. G8 war der Anfang der fomifden 
Operette, welde fur, nadher in Grétry gu fo durdgreifender WAus- 
bifdung fam. Die Couplets Rouffeau’s wurden fdnell allgemein 
beliebte Boltsmelodien; und bis auf den heutigen Tag ift der Dorf- 
wahrjager nod) nidt vdllig von der frangofifden Bithne ver= 
jGrounden. Pygmalion, scéne lyrique, ift ein intereffanter Verfucy 
rhythmifdher Proja mit mufitalifder Begleitung und aud) inhaltlic 
Funftvoll gefiihrt. 

Sedod Hdher alé der mufitalijde Ruhm Rouffeau’s fteht fein 
Ruhm als Didter. 

Seine juin Theil nod) unverdffentlidten dramatijden BVerfude 
find nicht bedeutend; ex geht in den Spuren Marivauy’, unbeholfert 
im Narcisse, den ev [don 1741 vollendet nach Paris bradte; 
getoandter und munterer im Engagement téméraire (1765). 
Dagegen Hat fein Roman La Nouvelle Héloise fo viel tiefe 
Leidenfdaft und fo act didjterifde Cmpfindung, dap er nicht bos 
in der Gejdhidte der frangofifden Dichtung, fondecn in der ge= 
jammten Weltliteratur einen fer mertbaren Ginjdnitt bildet. 

Rouffeau’s Roman erfdien, nacdem ec ihn im Winter 
1756/57 begonnen, im Friihjahe 1761 mit dem odreifadjen Titel: 
Lettres de deux amants, habitants d’une petite ville aux 
pieds des Alpes; Julie ou la nouvelle Héloise in feds Duodez- 
banbden. 

Gir die Beurtheilung it eB widhtig, den Roman jdarf in 
sive Halften gu fondern, rie dieS durch die im neunten Bud) der 
Gonfejfionen ausfiihrlid) mitgetheilte Cniftehungsgefchidte ofnehin 
bedingt ift (VILL, 305 ff.). 

Die erfte Halfte, die drei erften parties mit 120 Briefen um- 
faffend, ift die einfade Gefdidte gweier Liebenden, rweldje fic) ihe 
Empjinden und Hoffen, ihre Leidenfgaft und ihe Sehnen offen 
befennen, mit einer Grifdje und Tiefe de Gefiihls, mit einer Gluth 
und einem Sauber der Sprade, wie fie in Frantreid) bisher nod 
wiemals Gehirt worden. Jedes Wort ift durchgliiht und durdittert
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pon dem brennenden jdymadjtenden Liebedverlangen, weldem Rouj 

jeau damals in feiner felbftgewihlten Cinfiedelet verfatlen war, und 

von dem Qubel und Kampf der Liebe, die ihn fury darauf fiir 

die Grain yHoudetot erfabte. Mit Medht tann Roufjeau fic) 

rithmen, dab e8 ihm gelungen fei, bei dev jeblidjtejten Anfpruds- 

fofigteit dev Cxjindung, ohne allen Sdhmud jpannender Mannid- 

faltigteit, die Hidjfte Wirtung gu erveiden. Die Jnnerlidteit des 

Hergens liegt offen vor und, mit allen ijren Geheimniffen, Lieblid- 

feiten und Qualen. Roujfeau nennt in der Borrede die Donart 

jeiner Didhtung eine gothifde; ein deutfdjer Romantifer wiirde 

fie romantifd) genannt haben. Den Roman felbft Heipt ev eine 

lange Romange und von den Briefen fagt et: ce sont des 

hymnes. 

Cine epocemadende befreiende That im hodjften Ginne. Der 

Menje tehet aus dex larmenden Aupenwwelt wieder in fein eigene’ 

Jnnere ein, in fein Hoffer und Bagen, im feine Freude und in 

Aeine Srauer: oh homme, resserre ton existence en dedans 

toi (II, 50). Und mit der Empfindung jeined eigenen Herzen’ hat 

ev aud) die langverlorene Naturempfindung mwiedergetvonnen und 

erfennt in den ragenden Bergen und in dev ftillen Cinfamfeit der 

Thaler und Wilder die ftummen Spiegelbilder jeines inneven Lebens. 

Die Bedeutung der neu entdedien Natur ift in dem Bude fo grof 

und der Dichter ift ihrer fo roohl bewupt, dap ex den landfdjaftliden 

Hintergrund feiner Liebeadgefdhidite fon im Titel vor dem Lefer 

auffteigen fat. 

Menn wir in dem nadfolgenden Menjdjengefdledjt, namentlidy 

in den deutjdhen Stiirmern und Dréngern, eine tiefere Snnerlidhfeit 

de8 Gemiithsledens fehen als unter den ragern der Wuftlacungs- 

philofophie, fo ift ein groper Theil diefes Umjdwungs fier auf 

Rednung dec Neuen Helvife gu jcreiben. Wir Deutfde Haben 

jogar in dex Gefhichte unjerer Spradje ein fdlagendes Seugnip. 

" Wie aus Sterne’s , Sentimental das Wort ,empfindfam* entftand, 

jo ent{prang aus det Belle Ame Roufjeau’s, von welder die 

Liebenden feiner Didjtung fo viel gu fpredjen wiffen, die Begeid-
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nung det ,jdinen Sele“. &8 wurde ein Sdhlagwort der jungen 
Literatur. 

Dieje jeelenvollen Sdilderungen dev Liebe und Sehnjudt find 
bon unverginglider Sdhinfheit. Und dod) verlieren fie fi) in ein 
fehe Hapliches Schlugmotiv. Niemand tann fein eigenes Selbft 
verleugnen. Nur eine wirklid) und wabrhaft jhine und reine Seele 
fann da8 Sdhine und Reine darjtellen. Rouffeau’s Phantafie aber 
war veriildert. Rouffeau fannte die angeborene Hobheit des Weibes 
nicht. Qulie, die Geliebte, fallt, und fie fallt nidt in einem unbe- 
wadten Augenbli€ aufflammender Leidbenfdaft; fie fallt mit Bore 
bedadht und Berednung, aus freder. Sinnenluft. Damit wird die 
innerffe Wurgel angegriffenr. Madame Pompadour tonnte wikig 
an eine Freundin fdjreiben: Quelle maussade créature que cette 
Julie! Combien de raisonnements et de babil vertueux pour 
coucher enfin avec un homme! 

Wie hitter Hatte Roujfeau gegen die {Oliipfrigen Romane der 
Mobderidhtung geeifert; und nun hatte er felbft, faft wider Wifjer 
und Willen, einen fchliipfrigen, Roman gefdrieben. Gx hatte die 
Liebe sroar anders gemalt al8 jeine Borginger, aber nur anders, 
nidt veiner. Rouffeau fiihlte das ganze Gewidt diejes Borwurfs. 
Ex felbft ersihlt im neunten Bud) dev Confejfionen (VIEL 311 f.), 
wie tief ev fid) diejes Widerfpruds fddmte, und wie er dod) feinen 
UAusweg fand, ihn aus feinem urfpriingliden Cntrourf gu entfernen. 

Sebt war die Mufgabe, diefen Sehler moglidhft gu fihnen. 
Senes Motiv follte geldutert und geredjtfertiqt werden. Go ent- 
ftand eine Fortfesung, welde nit die folgeridtig. durdygebildete 
Kronung, fondern nur ein {hiigendes Nothdad iff. Rouffeau 
madjte aus den in einem gang anderen Ginn gedadten Wnfangen 
einen Sittene und Cugendroman mit lehrhaft moralifirender %b- 
fichtlidfteit, unter deven Dru die frijen Naturtine des Hergens, 
welde die erfte Hilfte anszeidneten, fajt véllig verftummten. Sn 
Diefem Theile tritt dec Cinflug Ridardfow jder Infpiration be= 
fonders deutlid) hervor. 

Rouffeau Hat in dem Briefe an Dalembert (I, 344) die Cla-
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rissa Ridardfon’s fiir den bejten englijden Roman erflart. Er 

Hat ihm, auger der Briefform, mances Clement fiir den Wufbau 

feiner Fabel entleynt — aber wie weit entfernt ex fid) von ihm 

in feiner Naturfdwdrmerei, in’ der mafbollen Verwendung dev 

dufern ftoffliden Spannung (IV, 5; IX, 2) und vor allem in det 

leidenfdaftliden finnliden Mt, den érotiques transports (VII, 314), 

der erften drei Theile. 
~ Nun foll Yulie — deren Sitndenfall er, wie er jelbjt fagt 

(VILL, 313), mit unbefdyreiblidem Bergniigen auf goldgerindertes 

Papier miedergefdjrieben, deffen Blatter ex mit blauer Geide gu- 

jammenheftete — nadjdem fie ale Madden gefallen war, eine 

tugendhafte Frau werden. Sie wird von ihrem Bater gegrwungen, 

ihren Geliebten, St. Preuy, gu verlaffen. Mad) langem Kampf 

Willigt fie in ihre Berheivathung mit einem Mann, roelden fie adhtet, 

aber nidjt liebt. Sie wird eine vortrefflide Gattin, und bleibt 

felbft dann treu und fugendhaft, als nad) Langen Jrefahrten ihr 

Yugendgeliebter auf Beranlafjung ihres Gatten in ihe Hans tritt. 

Mit dem erften Theil vergliden iff daher dec Schwerpuntt 

der Didhtung jet ein durdjaus andever. Wfle Bitge veveinigen fid 

in dem Grundgedanten von dev unter allen Umftinden unverbriid- 

liden Geiligteit dev Ehe. Daher auc) die al Nebenhandlung ein- 

geflodjtene Gejdidte von Hern und Frau DOrbe, in welder 

ebenfalls da3 Gliid einer Che gepriefen wird, deren Band nidt die 

Liebe, fondern nuv die Pflicht iff. Wohl war eB eine verdienftlide 

hat, einem verwilderten Zeitalter die Unverleglidffeit der Che gu 

predigen. Nicht blos in der Borrede gu feinem Roman, fondern in 

allen feinen Sejriften fpridht Rouffeau mit dem tiefften fittlicer 

Grnft aus, dab nur aus der Vduterung des gefuntenen Familien- 

{eben die Lduterung dex Gitte hervorgehen fone. Und wie tief 

innig verfteht Rouffeau die fiifen Reize ftillbegliidter Hauslidfeit su 

jdildern, jene fiiben Sorgen um Haus und Kind, um Garten und 

Feld, welche feine Sorgen find, mweil fie dad Gefithl innigiter Bee 

friedigung af8 ohn in fi tragen. Rouljean begeidnet die Stellung 

jeined Romans durdjaus ridjtig, wenn er fid) rithmt, det erftaunten
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Welt vor Augen gefiihrt yu haben, dag die Soplle nidjt bloe auf 
die unwahren Geftalten eines ertrdumten Urfadiens befdrantt fei, 
fondern dap fie iberall voll und lebendig vorhanden, wo in natiir 
Tiden Zuftinden natiirlige Menfdjen treu mit einander verbunden 
walten. ‘Poefie ift itberall oder nirgends, 

Aber eB find in diefem Theil des Romans immer mw {dine 
Eingelheiten, an welden wir ung entgiiden; das Gange ift diirftig 
und flac. Rein Charakter, feine Situation enttwidelt fic) fret und 
natiielid) von innen heraus; wir fehen nidjt warmbliitige Menfden, 
fondern nuv Automaten, welde dure Rouffeau gegdngelt werden. 
Und, nidjt gufrieden mit dem troden lehrhaften Grundmotiv, mifeyt 
Rouffeau gu allem Ucberflug noc allerlei andere ftivende Neben- 
motive ein. Sndem Sulie gottglaubig, ihe Mann BWolmar gott- 
leugnerijd) ijt, wollte Rouffeau, wie er jelbft fagt (X, 260), den 
Herrfjenden Parteigegenfak dadurd) mildern, dag er der einen Partei 
Die Borgiige der anderen zeigt. Dazu eine Reihe fehe ausgefithrter 
Abhandlungen iitber Unwandelbarteit der Sittengefebe, iiber die 
Lrefflidteit dev italienifdjen Mufit, itber das Lheater, itber Paris 
und die Parifer, iiber Erziehung, Landfejaftsgarinerei u. . E 

Wenige Romane haben jo fdjnellen und allgemeinen GCingang 
gefunden al3 diefer. Mber e& ift beachtenswerth, wie beftimmt fid) 
in der Beurtheilung deffelben jogleid giver verfdiedene Gruppen 
fondern. Diderot nannte, wie Fouffeau felbft bevidjtet (VILL, 330), 
die erfte Hiilfte breit und fcpwiilftig und fond fic) dagegen durch 
Die gteite Hiilfte um fo befriedigter. Gang dajjelbe Urtheil {pricht 
Mofes Mendelsjohn in den Litevaturbriefen (Bd. 10, S. 255 ff.) 
und fogar Leffing in der Hamburger Dramaturgie (adm. Bo. 7, 
©. 39) aus; und wahefdeinlid) ift 3 in gleidem Ginne gu ver= 
ftehen, wenn Ridardfon, wie Mendelsfohn an der erwahnten Stelle 
ergahlt, brieflic) fid) duperte, e& fei ihm unmdglid), die Neue Heloife 
gu Tefen. Yuf dev anderen Seite ftehen Goethe, Sdjiller, Tied, 
Bernardin de St-Pierre, Chateaubriand, welde fic) mi hidfter 
Degeifterung an die erfte Hilfte Halten und die gweite gang un- 
bedingt vertverfen. Diefe verfdhiedene Beurtheilungsweife ift der
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entfpredende Uusdrud stveier verfdiedener Beitalter. Den Wabhr- 

fprud) hat die Gejchichte Langit gefproden. Die genialfte Fort= 

bilbung und Bollendung der von Rouffeau angefdlagenen Tonart 

ift Goethe's Werther. 

3. Nouffeau’s Leben und Selbitbefenntniffe. 

Die Lebensgejdhidte Rouffeau’s ijt bis im ihre gebheimften 

Gingelheiten befannt. Roufjeau felbft hat fie im feinen ,,Con- 

fessions“ mit beifpiellojer Offenheit enthiillt. Sablreiche Brief- 

{daften und die mannidfadften Dentwiirdigteiten dev Beitgenoffen 

dienen al8 Beridtiqung und Ergdngung. 

Sean Facques Rouljeau wurde am 28. Bunt 1712 gu Gerf 

geboren. Selten hat Semand ein jo bewegtes und unftetes Qugend-= 

leben gefithrt. Geine Mutter, eine gebildete Frau, toar bei jeiner 

Geburt geftorben (VIM, 2). Der Vater, ein Handwerkstiidtiger 

Genfer Uhrmacdher, war fleibig und itber jeinen Stand binaus 

geiftiq veqjam, aber unbejonnen und nuc vom Augenblid zum 

Wugenblid lebend. Roulfeau’s Rindheit enthehrt de3 gleichmagig 

rubigen, ftillivaltenden Familiengliids, und diejer traurige Umftand 

ift fiir fein ganged Wejen entfdeidend geworden. Seine Cinbiloungs- 

fraft wurde frithgeitig durd) umpaffende, gieriqg und zufdllig zu. 

jammengeraffte Biicher iiberveigt, Dev geregelte einfdrmige Gang 

eines gewidhnliden biixgerliden Berufes erfehien dem aufgewedten 

Knoben uneriviglid. Bu allem Ungliid mupgte jein Bater wegen 

eines Streithandels aus Genf fliidten. Go fehen wir Roufjeau, 

faum den Knabenfduhen entwadhjen, im wildeften Whenteurerleben. 

Gr trat bei einem Anwalt al8 Schreiber ein; ex Halt midht aus 

(VHL, 19). Man thut ihn gu einem Kupferfteder im die Lehre; 

ex entrinnt. GSedagehn Jahre alt, entliuft er im Srithjahe 1728 

in die weite Welt, wie einft jein alterer Bruder, den dieje Neigung 

sum Bagabundiren in Clend und Verfdollenheit gefiifrt hat. Zwei 

Tage irrte er vath{os umber, dann fliidjtet er fid) gu Mr de Pont-
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verte, dem fatholijden Geiftliden von Confignon, eine Meile von 
Genf entfernt. Diefer, ein eifriger Betehrer, fchict ihn mit Cmpfeh- 
Tungsbriefen nad) Wnnecy an Me de Warens aus Bevey, weldje 
vor einigen Jahren, naddem fie ihren Gatten verlafjen, ebenfalls 
gum SKatholicismus iibergetreten war, und von einer fleinen 
Penfion lebte, die der Konig von Sardinien ihe ausgejebt hatte. 
DM de Warens war eine bliihende junge Frau von 28 Jahren, gut 
miithig und Heiter; gebildet, indeffen ole hevvorragende Zatente; 
frommt, dod) von felhr freien Unfichten itber die Liebe. Sie nimmt 
den jungen Fliidtling auf (VII, 33) und wirft im Berein mit 
Geiftliden dahin, ihn fix den Katholicisinus 3u beftimmen. Roufjeau 
wird nad) Turin in eine Katedumenenanftalt gefdidt und tritt dort 
am 21. Upril 1728 iiber. Hatte Nouffeau bei jeinem Uebertritt auj 
weltliden Vortheil gehofft, fo jah ex fich {epmablid betvogen. Er war 
fo rath{oS wie vorjer. Gr wird Diener bei einer alten vornehmen 
Dame. Hier lernte er den guten XHé Gaime fennen (VIM, 63),. 
der das Vorbild fiir den Vicaire savoyard getworden ift. Den ganzen 
Luriner Aufenthalt Hat RNoujfeau {pater idealifict gefildert auf den 
Seiten, welde im Emil dex Profession de foi vorausgeben (II, 
232 ff.). Wie e3 aber in Wirlidfteit um die fittlide Befdaffenteit 
de jungen Ubenteurers ausjah, erhellt davaus, dab er in Diejent 
Hauje einen Diebftahl beging und dann ein unfehuldiges Madden 
in den Berdadht diefes Diebftahls bradjte. Rouffeau jel6ft giebt 
al Gegenftand ein jeidenes Band an; andere Nadridten woller 
wiffen, e3 fei ein Silberbefted oder ein Diamant gewejen. Dar 
lebt Rouffeau von 1728—30 im Dienft de Grafen von Gouvon. 
Man wurde aufmertfam auf feine Hervorragenden Fibhigheiten; mar 
judjte ihn durd) Unterricht fiir eine Hdhere Stellung Herangubilden. 
Rouffeau jedod) zeigt fic) aud) Hier jeder Gunft unwiirdig, lohnt 
mit Undant und Unverfdimiheit, und gieht e3 vor, mit einem 
Genfer Jugendgejpielen wieder da3 Weite - zu fuchen. Bald fehrt 
ev in dad Haus der Frau von Warens guriid (1729) und twird 
gunddjt ifr maitre d’hétel. Gin Berjud, ihn gum Geiftliden 
gu ergiehen, mifghidt abermals. Beffer wirten Mufifftudien, dog
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Tauft et auch Hier aus der Lehre und e& folgen swei sabre 
(1731—32) abenteuerlidjen Wanderlebens. Rouffeau wirft jid 
gum Mufitlehrer in Laufanne und Freiburg auf, verjudt fid als 
Kapellmeifter, irvt dann eine Beitlang mit einem Glidsritter umber, 
welder fid) fiir einen griedifdjen Préfaten und Ard§imandriten von 
Serufalem ausgab und dem er 3. B. vor dem Berner Senat als 
Dolmetfher dient. Dann apt ev fic) alS Ergicher eines jungen 
[ehrweigerifhen Militixs nad) Paris verfajlagen, fehrt aber im Herbft 
1732 wieder gu Madame de Warens, der treuberwahrten Wohlthiterin, 
gucité (VILL, 123). Diefe war ingwijdjen nad) Chambéry iiber 
gefiedelt. Mandherfei Detail ihres Zufammenjeins wahrend der 
nadften Jahre jind nidt gang aufgehellt, da Rouffeau’s Beridte 
widerfprudsvoll und dronologifd fdjledjt geordnet find. Suerft 
wiederholt ex den Verfud, fic) als Sereiber im Steneramt, dann 
a8 Mufitlehrer fein Brot felbft gu verdienen; doc wird er diefer 
Befdaftigungen bald mide. Cr lebt auf Moften der Madame de 
Warens (VIN, 149), nux felten etwas gu den Laften des gee 
meinfamen Haushaltes beitragend. Die Luft gu literarifder Bee 
{haftigung ecwadt in hm neben den eifrig betviebenen mufitalifden 
Studien. Oft iff er auf ffeineren Reijfen abwefend. Je passai 
deux ou trois ans de cette fagon, jagt er VIII, 155, und ftellt 
{ih dabei diefe Beit wohl erheblid) fiirzer vor, al8 fie war, entre 
la musique, les magistéres, les projets, les voyages, flottant 
incessamment d’une chose & V’autre, mais entrainé pourtant 
par degré vers l'étude, voyant des gens de lettres, entendant 
parler, me mélant quelquefois d’en parler moi-méme. Wa- 
Dame de Waren wird aus der ,Maman* zur Geliebten und es 
triibt fein Glite nicht wejentlig, dab ex den Befig mit dem Diener 
deS Haujed theilt. Gorgen um die Gefundbheit ftellen fid) ein. Gin 
Sdwindelanjatl beftarkte ihn in der Ueberzeugung, dak er nur nod) 
Turge Beit gu leben Habe und fiihrte gu einer movalifden Krifis, 
aus twelder ex reifer und ernfter hervorging. Je puis bien dire 
que je ne commengai de vivre que quand je me regardai 
comme un homme mort... je me sentis entrainé vers 

Hettuer, Siteraturgefhidte. IT. 32
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Vétude avec une force irrésistible et tout en regardant 

chaque jour comme le dernier de mes jours, j’étudiais avec 

autant d’ardeur que si j’avais di toujours vivre (163 ff.). 

Madame de Waren bezog mit ihm eine Ldndlide Wohnung aux 

Charmettes vor det Thoren von Chambéry (1738). Hier genop 

et jene Zeit gliidliden Stilllebens, die ex in den Selbjtbetenntnifjen 

le court bonheur de ma vie, les paisibles mais rapides mo- 

ments qui m’ont donné le droit de dire que j’ai vécu 

nennt (160). Geine Beit ift getheilt swifdien Gtudium und Taind- 

lider Befdaftigung; aud) fein veligidjes Empfinden wird frifder 

und lebhafter. Gein Bildungstrieb nimmt eine beftimmte Ricjtung ; 

Rouffeau wird sum Typus de8 Autodidatten, indem e8 ihm gelingt, 

die jo Frith unterbrodene, mangelhafte Biloung gliidlig gu Ende ju 

fithren. Plutard) war die Begeifterung feiner Knabenjahre gervefen: 

in Annecy hatte ev fich in den englifden Spectator, in Pufendorf, 

St-Coremond, in die Henriade, in Bayle, La Bruydre und 

La Rodefoucauld vertieft (VILL, 77). Nun lernte er Mathematik 

und Latein, ftudirte die Schriften von Port-Royal und die Biicher 

der Oratorianer und [a3 dann die Werke von Lode, Leibniz, Malle- 

brande, DeScartes (169). Mit Redht Hat Villemain in dev dvei- 

undgwangigften Borlejung feiner Literaturgefhidhte mit Hintveifung 

auf Roufjeaw’s Epiftel Le verger des Charmettes bavauf auf- 
mertjam gemadt, dag jedenfalls diefe Studien nod) einen viel 

weiteren Kreis umfagten und die Grundlage fiir alle feine jpateren 

Anfidhten wurden. Bngwifden tauchten bereits Quftfpiele und Opern- 

verjude auf. Der Plan Hoherer Wirkjamfeit trat entfchieden in den 

Vordergrund. Dod) fand diefe file Borbereitungazeit ein uner= 

wartetes Ende. BWegen feiner zerviitteten Gejundeit geht Rouffeau 

nad Montpellier, wo ifn die Aergte nicht villig mit Unvedt alB 

malade imaginaire behandeln (185), denn in Folge dilettantifder 

medicinijder Studien dictet ev fid) eine Reihe von Kranfheiten an. 

WSs ex gu ,Maman* guriidfehrt, findet er einen Galan vor, welder 

ihm fichtlid) ihre frithere Gunft entgogen hat. Dex Wufenthalt wird 

ihm vevleidet. Er verjudt fein Gli alS Hauslehrer in Lyon
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(1740—41). Geine prattifden Erfolge find gering (vgl. UL, 18); 
ex wird nadjoriidlid) an die Grengen feines Wiffens und Rinneng 
eviimert, Godann juriid gu Madame de Warens, two er nod) einige 
Monate jeinen Biihern lebt. Ym Herbjt 1741 geht ec nad Paris. 

Hier beginnt die gweite Cpoce feines Lebens. Querft aller- 
dings bleibt Rouffean nod) immer derfelbe rathlofe Whenteurer. Gr 
war nad Paris gefommen in dec Meinung, eine neue und aioed= 
mépigere Art mufifalifder Noten erfunden zu haben; auf dieje 
Exfindung wollte ev feinen LebenSunterhalt griinden. Die Académie 
des sciences fobte die theoretifdje Darlegung derfelben (VI, 253), 
focht aber, mit Rameau, die prattifhe BVerwendbarfeit an. Rouffeau 
roandte fid) mit einer Dissertation sur la musique moderne 
an’s Publitum — ohne Erfolg. Nidht gliielidger war ev mit feiner 
Komddie Narcisse, die gwar von den Sdaujpielern angenommen, 
aber auf Jahre Hinaus guriidgelegt wurde. Gr madte die erften 
Sariftftellerbetanntfhaften mit Marivaux, Mably, Fontenelle und 
dem eben auftretenden Diderot (VII, 202) und erhielt Butvitt in 
den Salon der Me Dupin und bei ihrem SAwiegerfohn, dem 
Ginangmann Francueil. Allerlei rounderliche Wbfichten durdzogen 
ifn: bald wollte er al8 Declamator, bald alg Sdhadjpieler fein 
Brot verdienen, denn dev Crtrag beftellter fdhriftlicjer Wrbeiten war 
gering und RKomddien und Opernterte (Les muses galantes), die 
et im Wurf hatte, veiften langjam. Go nahm ev denn im Gomer 
1743 die Stelle eines Privatfecvetixs bei Graf Montaigu an, dem 
{rangofifden Gejandten in Benedig; e3 ijt eine gehiffige Grfindung 
Voltaire’s, wenn diefer fpdter das Geriicht ausfprengte, Roufjeau 
jet aud) dieSmal nur Latai gerwejen. Sowohl die venesianer als 
die parijer Urdive enthalten Denkidjriften und Berichte de3 Secretairg 
Rouleau. Immerhin hat ex die Bedeutung feiner Rolle in den 
Selbftbetenntniffen iibertrieben und ausgefdmiidt. Nach einem Jahre 
entgtveite ex fic) mit dem Gefandten und wenbdete fic) tieder nad 
Paris. Der Aufenthalt in Benedig hatte ihn mufitalija gefordert, 
ihm die italienife Didtung nage gebradt und ihn aud politije 
angeregt. Kun wurde er Secretiir bei Generalpadter Francueit 

32*
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und Madame Dupin; Beide benubten ihn fiir jchriftftellerifde Wr- 

beiten, . fiir weldje fie viel Ghrgeig, aber wenig eigene. Begabung 

batten. Jngwitdhen mar ev anc fiir fic) felbft jehr thatig. Gr 

farieb das Luftipiel L’engagement téméraire und die Allée de 

Sylvie, und unterbhielt den Iebhafteften Bertehr mit Diderot, Con- 

dillac, Dalembert, Raynal, Grimm und Holbad; ex madte fogar 

mit Diderot den Berfud) einer Beit|drift Le Persifleur, die 

aber nidjt tiber die erjte Nummer hinausfam (XI, 294). %n 

{prudelnden Joeen feblte e8 micht; aber Rouffeau war nod immer 

im Brveifel, was ev mit fic) beginnen folle. Die Denkwiirdigkeiten 

der Madame d’Epinay, mit welder er 1747 durd ihren Liebhaber 

orancueil in BVerbindung gekommen war, jdildbern ifm (Bd. 1, 

GS. 201—205) um diefe Beit als einen feltjamen, geiftreidjen, aber 

linkijden Mann von braunem Teint und jeurigen Wugen, welder 

bereits die vollfte Wufmertjamteit auf fic) zog, oft aber durd 

ploglicy Hervorbredjende Gitelfeit verlegte. Sdyon damals pflegten 

ihn feine Freunde jderghajt den Baren zu nennen. 

wn das Jahr 1744 fallt der Beginn jeines Berhaltnifjes gu 

Therefe Levaffeur. Sie war eine Weiknaherin aus Orleans, welde 

et in dem Parifer Gafihaus fennen gelernt hatte, in weldem er 

nad) feiner Riidfehr aus Benedig wohnte (VIM, 234). Ex lebte 

mit ihe bis an feinen Tod gujammen, obgleid) er fie erjft {pat 

(1768) alg jeine Gattin anerfannte. Gie war fo befcjrintt, dap 

fie nie die smdlf Monatsnamen erlernte, nie eine Biffer erfannte, 

nie den Betrag der einjelnen Miingforten bequiff, faum lefen und 

{areiben fornte, fo dab fie 3. B. das Manujcript des Contrat so- 

cial, dag fie jpdter dem Convent dedicitte mit fame deu gean 

iacque rousseau 3ecidnete; aber Roufjeau fehnte fid) nad einem 

Exfag fiir jeine ,Mama,~ und Ahereje ihverfeits {dien fo treulergig 

und fo durdans auf das Wejen Roujfeau’s eingehend, dab Rouffeau 

nidhtadeftoweniger glidlid) mit ihr lebte und fogar nod) eine wider- 

wirlige alte Mutter und einen gwar gutmiithigen, aber franfen 

Vater mit ihe in den Rauf nahm. Rouffeau modte oft genug 

filler, wie fdjwer e8 fei, fic an ein geiftlofeS Wejen gefelfelt gu
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jeen; im Gmil (IL, 380) giebt ev feinem 3igling den- wobhl- 

meinenden Rath, fi nicht mit einer nidtdentenden Frau gu ver- 

heirathen, denn e& fei das Hiirtefte fiir Denjenigen, der fic). in 

jeinem Hauje gefalle, fid) in diefem in fic) felbft verfajlieBen. su 

miiffen und fich mit Niemand verftindigen zu fonnen. Wher dann 

pflegte ev fic) wieder gu tréften, dag, wie ev aud) an jener Stelle 

int Emil hingufiigt, ein einfades und frdftig ergogenes Madden 

jedenfalls beffer fei als ein jdhingeiftiges, dad aus ihrem Haufe 

einen Geridtshof der Literatur made. Rouffeau lebte mit Therefe 

in jenem trauliden Zufammenjein, in weldjem die fiibe Gerwohnbeit 

da8 Gliid dev Liebe erjegt Man denkt unwillfiirlidh an jene tief- 

gefiihlten Worte, welde Goethe (Bd. 3, S. 336) aus ahnlider 

Lebenserfahrung {dried: C8 ift einer eigenen Betrachtung wert, 

dag die Gewolnheit fi) vollfommen an die Stelle dev Liebesleiden- 

{daft feben fann; 8 gehirt viel baju, ein getwohntes Berhiltnip 

aufgugeben; e8 befteht gegen alles Widerwartige; Mipnerquiigen, 

Unwillen, Born vermodgen nights gegen daffelbe, ja e8 iiberdauert 

die Beradtung, den Hap.“ 

Endlih im Vahe 1750 erfdien die erjte bedeutende Schrift 

Roufjeau’s, die Wohandlung iiber die Berderblichfeit dev Bildung. 

Rouffeau war plisligh ein berithmter Mann. G8 ijt ithervafdend 

und fiir jein tiefftes Wefen bexeidnend, was fiir eine Anwendung 

er bon diefer Beriihmiheit machte. Gr legte das lucrative Amt 

eine3 Raffirers, weldjes ifm Francueil iibertragen hatte und das mit 

jeiner Neigung in unitberwindlidem Widerfprud ftand, nieder, ver- 

faufte Degen, Uhr, Modefleid und Samu, fleidete fich drmlid und 

volljog jo, toa ex feine réforme somptuaire (258) nennt. Gr 

bejdlog, jeine Nahrung im Notenabfdjreiben au fuden; feft ibergzeugt, 

dag, wie ex felbft fagt, ein Wbfdjreiber von foldem Ruf nie Mangel 

an Bejdhaftiqung haben twerde. Nach jeinem eigenen Beridht fallt 

Diefe moralifde Krifis mit einem fdweren Wnfall feines Blajen- 

feidenS gujammen, da8 fic) feit feiner Reife nad) Benedig nach lang- 

jabriger Unterbrechung wieder eingeftellt hatte (256). Darunter Litt 

jeine Copiftenarbeit; fie litt auc) durd) feine literavijde Shatigteit
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und manderlei Nadhlaffigteit, obwohl ex fid) zuweilen die Miene 
giebt, auf diefe Copiftengefdidlidteit mehr Werth gu legen al3 auf 
jeine Sajriften. St-Marc=- Girardin urtheilt nidt zu Hart, wenn 
et die ganze Sade eine untwiirdige Romddie nennt. Die Befteller 
roupten fo gut wie der Sdjreiber, dag diefer auf feinen Namen 
sible, um Kunden Herbeiguloden; fie befriedigten ihre Neugier und 
begahlten dieje Neugier durd) Gefdente an Therefe und deren 
Mutter (261). Rouffeau, welder die Molle eines Arbeiters fpielen 
wollte, jpielte die Rolle eines Vettlers. Wie fehlict und edel er- 
fdeint Spinoza, fich in gevadujdlojer Buriidgezogenheit fein Brot 

mit Brillenfdjleifen evwerbend! 

Nun erfdjienen Le devin du village 1752, der Discours sur 
Vorigine de Vinégalité und der Discours sur Péconomie 
politique 1755. 3m Gommer 1754 reifte Roujfeau zu vier= 
monatlidem Wufenthalt nad Genf. Mit Freude und ebhrenvoller 
Anerkennung wurde ex von jeinen Heimathagenoffen empfangen. 
Um fo tiefer jdmergte 3 ihn, durd) feinen Uebertritt zum Ratholi- 
ci8mus dad Genfer Bilrgerredt verfdjergt gu haben. Gr gewann 
eB fic) wieder, indem ex gum Calvinismus guriidtrat. Daher fortan 
der Beiname des Citoyen de Geneve. Er unternimmt eine fieben- 
tagige Gahrt um den See und fammelt dabei jene Landfdjaftabilder, 
die er in jeinem Roman verwenden wird. 

Rouffeau lebte fortan wieder in Paris. Ym WUpril 1756 aber 
vertaufdte ex Paris mit einem Heinen Gartenhausdhen am Rande 
deS Waldes von Montmorency, tveldjes den Namen Exmitage fiihrte. 
G8 gehirte der Madame v’Epinay, die das nahe gelegene Schlop 
Ghevrette bewohnte. Cinft hatte Rouffeau gedupert, ex. wolle fic 
die Grmitage sur Wohnung wahlen, wenn er e3 einmal zu hundert 
Pijtolen Renten bringe; jebt bot ihm M" y’Cpinay diefe BWohnung 
an, da man Rouffeau als Vorfteher dev sffentlidjen Stadtbibliothet 
mit gwolfhundert Livres Gehalt nad) Genf berufen hatte,.und ihn 
Die Parifer Freunde dod) an Paris feffeln wollten. Rouffeau macht 
guerft Cinwendung, ex will in feinerlei Whingigteit fommen; 3u- 
lebt giebt er nach. Diejer Aufenthalt in Montmorency ift in feinem
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Leben eine tie {dneidende Wendung; er felbft datirt von ihm an 

eine vita nuova (X, 304). Geine Viebe zur Natur und yur Wald- 

einfamfeit hatte fich Bier da3 Hidhite und friedlicjfte Gli exteiumt 

und erft jdjien e8, ald follte diejer Traum in Erfiillung gehen: ev 

lebt in einem délire champétre und ift literavifcy thatiger al8 je. 

Aber eine leidvolle Vertettung dex Umftinde und die jahe Ungesiigelt- 

Heit feines Wejens bradte ifm Sturm und Berderben. Alle 

SAHhwaiden und Sdhiden feines Chavatters famen zu offenem BAus- 

brud. Die Viifte und das Portrat Rouffean’s, weldje noch jest 

jeneS Gartenhausden zieren, haben etwas unendlid) Tranerndes, 

gugleidh aber auch etroas Lauernde3, BVerbiffenes, um nidt yu fagen 

Ubftopendes. ‘ 

GS find drei verjdiedene Ereignifje, welde Hier in Betracht 

fommen; dod) angen fie unter einander genau 3ufammen. G8 ift 

Die Liebe Rouffeau’sS yur Grajin d’Houdetot, der Bru) Roufjeau’s 

mit Grimm und Me d'Epinay und dex Bruch Rouffeaws mit 

Diderot. Rouffeau evgdhlt alle diele ungliidliden Verwidlungen im 

neunien Buch feiner Confeffionen; ex Hat mit wenig beneidenswerther 

Meifterfhaft 3 trefflid) verftanden, die Untunde der Nachwelt yu 

jeinem Bortheil ausgubeuten. Wher in der neueren Beit find aud 

die VBeridhte der Gegner verdffentlidjt worden. Unter diefen find 

die Memoiren der Frau bon Epinay die tvichtigiten. Diefelben find 

1818 in drei Banden (Mém. et Correspondance de M™° d’Epinay) 

jehe unvollftindig herausgegeben worden; duperft widtige Ergdngungen 

Ddagu bradjtert feither & Perey et G. Maugras, La jeunesse de Mme 

@Epinay, 1882, und Derniéres années de M™° d’Epinay, 1883. 

Sie zeigen unwiderleglih, dab Rouffeau den Gachverhalt entitellt 

und Perfonen, insbefondere Grimm, verliumbdet hat. 

Querft die Liebe Roulfeau’s fiir Mme YHoudetot. Rouffeau 
hatte Me d'Houdetot bei ihrer Sdhwagerin, Mme d’Epinay, fennen 

gelernt. M™ y’Houdetot war nidGt jdhin, aber anmuthig und naiv 

Heiter. Sie war unglidligh verfeirathet und liebte Saint-Lambert, 

den Didter der Bahresgeiten. Saint-Lambert befand fid damals 

in der Yemee; Ble D’Houdetot roar allein und traurig. Gie fiebte. -
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€8, bon ifver Trauer gu fpredjen und jprad) von diefer Trauer and) 
gern gu Rouffeau. An einem Frithlingstag 1757 exjdien fie Hod 
gu Mop gu Befucdh in dev Ermitage. Mouffeau jdyvied damals an 
der Neuen Heloije; ev war, wie ev fid) ausdritdt (VIL, 316), 
icunfen von Liebe, aber von einer Liebe ohne Gegenftand. Bald 
jah ex in Mn y’Houdetot die Qulie feiner Didjtung. Sprad fie 
von ihrer liebenden Sehnfudjt nad) dem entfernten Geliebten, fo 
empfand Rouffeau diefelbe Sehnjudjt nad) ihr, die ifm fo nah und 
dod) fo fern war. Der Bertraute wollte dev Geliedte werden. Gr 
ermabnte die Grdfin im Namen der Tugend, von Saint- Lambert 
ju laffen; aber die aufgeregten Gefiihle judjte ev fir fich felbft su 
getvinnen. Sie duldete feine Ouldigungen, ofne jene Liebe jul, et= 
widern, amour dans toute son énergie et dans toutés ses 
fureurs (VIII, 319), die ev empfand. Gx vevfor fic) in die giigel= 
Tojefte Sinnlidteit. ,, Meine gange Mafdine,“ erzahlt er, fant in 
die furdhibarjte Unordnung ....; drei Monate unausgefebter WUuf- 
reigung und fteter Entbehrung bradjten mid) in eine Erjchopfung, 
von welder id) mid) exft nad) einigen Jahren erholt habe 2g 
um Gommer 1757 Saint-Lambert zuriidfehrte, tvdumte Roufjeau 
von einem Qujammenteben gu Dritt (VIL, 316; 314): Julie 
Wolmar und Saint-Preny. Dod) fam 8 natitlidy nidht dazu; die 
GCorrefpondeng erlahmte und nad Yahreafrift waren die Beziehungen 
vollig ertaltet. 

Gin anonymer Brief hatte Saint=Lambert im Suni 1757 
bon den Hiufigen vertrauten Qujammentiinften Roufjean’s mit 
dev Gréfin untervidtet. C8 ift nach Wem, was wir wiffen, mit 
Siderheit angunehmen, dak Xhereje, im weldjer fic) Ciferfudt 
regte, die Urheberin diefes Briefes war. Rouffeau aber redete fic) 
ein, M™™ D'Epinay diefen Brief gujdjreiben gu miiffen und iiber- 
Hiufte fie mit Vorwitrfen (Quli 1757). Ge augerte gwar {pater 
gegen Me yY’Epinay, fic) von dem Ungrund diejes entiviirdigenden 
Berdadis ithergeugt gu haben; aber ev dnderte weder fein Betragen, 
nod) gab er diejen Berdacht wirklid) auf. Me™ y’Cpinay fislte 
fic) auf’s tieffte verlest. Grimm, der im September aus Deut{d-
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land guritdtehrte, jdjitrte. Man fann nidjt fagen, dab Grimm 
gehajfig gegen Roujfeau war, obgleid) fic) durch Rouffeau’s Sditde- 
rungen dieje Meinung iiberall feftgefebt hat; Grimm’s Urtheil itber 
Rouffeau ijt jedergeit ridjtig und begrimdet, aber ohne Wohlwollen. 
Roufjeaws BWejen war ihm antipathijd) geworden. Bhm, dem ev= 
Hldvten Liebhaber dex Mn d’Cpinay, war gudem die Gegenwart 
Roujjeau’s LAftig; ec ging darauf aus, Roufjeau gu verdriangen, bez 
Handelte ifn geringfhagig, von oben Herab, ohne Schonung feiner 
Sdhwiden. C3 fom gu heftigen Crocterungen, denen eine duger- 
lide Berfdhnung folgte. Nun foll im October die Leidende Myre 
D’'Epinay nach Genf gu Doctor Trondjin veifen. Die Freunde muthen 
Roujjeau gu, feine Wohlthaterin nad feiner Baterftadt zu begleiten. 
Ex ift auf’s peinlicjte berithrt iiber diefe Stdrung feiner Rube. 
Diderot’s undelicates Driingen, das Bureden der M"* YHoudetot — 
alles bringt ihm in Wufregung. Cx wittert ei Complott und fcjreibt 
Me HEpinay bei ihrer Wbreife einen barjdjen, vorwurfsvollen 
Brief iiber ces barbares tyrans qu’on appelle amis. 13 Unt- 
wort erhalt ex, nadjdem Mee y'Epinay eben abgereift ift Anfang 
November), einen groben Brief. von Grimm, den ex grob beant- 
wortet. Gx will PErmitage verfajfen; M™* dN Houdetot und Diderot 
halten ifn guriid. Auf Rath der Grafin fhreibt er, in fehr ungliid- 
lidhem Tone, an Me do’Epinay. Da trifft am 10. December ein 
Billet derjelben aus Genf ein: ,Da Sie ’Ermitage vevlafjen wollten 
und follten, fo bin id) veriwundert, dab Bhre Freunde Sie zuviid- 
gehalten haben; ic) fiir meine Perfon frage meine Freunde mie um 
meine Pflidjten.* Rouffeau verlies davaufhin fofort das Waldhaus 
(VIU, 349). 

Sodann der Brud) mit Diderot. Diefer Brud) war wohl auf die 
Dauet unvermeidlid, in fo treuer Freund{dhaft beide Manner aud) ihre 
exften aufftrebenden Mannesjahre miteinander verlebt Hatten; 3 war 

der tiefe Gegenjak verfdjiedener Denkweife. Der eine fimpfte aug 
tieffter Seele und mit gornmiithigitem Gifer gegen die Materialiften; dev 
andere bergrub fic) immer tiefer in dex Materialigmus. G8 {deint 
aud, als habe Diderot, weil ev anfinglich mit feiner groperen Welt-
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bildung Rouffeau iiberlegen war, linger al billig eine gewijje Bevor- 

mundung beibehalten. Diderot fonnte-Roujjeaw’s Borliebe fiir die 

Landeinfamfeit nicht begreifen und mifdte fid) mit unberufener 

Gejdhaftigkit in Rouffeau’s Wufenthaltspline. Aber daraus folgt 

nod nidt, dag, wie RNouffeau in den Confelfionen fagt, Diderot 

und feine Freunde ein Complott gejdlofjen Hatten, ifm aus der 

Exrmitage zu vertreiben, wm ihn defto ungeftirter in Paris quilen 

gu fdnnen. Und dod) hatte fi) in Rouffeau diefer thiridte Wrg- 

wohn feltgefebt. Unglitdlidjerweife hatte Diderot in dem zu Anfang 

1757 erjdienenen Fils naturel den Gag ausgefproden, dag nur 

dex Sehledte die Cinjamteit liebe; Roujfeau bezog diefen Ausfprud 

gan; unmittelbar auf fid) und ftellte Diderot zur Rede (VIL, 327, 

vergl. Il, 73; XIU, 187). Diderot antwortete etwas fur; ange- 

bunden. Cinftrweilen fiihrte Ne o’Epinay eine Verjdhnung herbei; 

aber e8 gejdjah, waa bei folden Berjshnungen meift gu gefdehen 

pflegt, dex Stachel gegenfeitigen Urgwohns und die innere Ent= 

frembung blieb, und Roufjeau’s Brud) mit Grimm und, M* Epinay 

blieb natiivlid) nit one Riidwirtung auf fein Berhiltnig ju 

Diderot. Wohl nidt ganz mit Uncedt fudte er in Indiscretionen 

Diejed Freundes die Quelle unangenehiner Enthiilungen und Sdhwiibe- 

veien itber fein Privatleben. Go fdried ex denn im Mary 1758 

in der BVorrede gu feinem Sendfdreiben an Dalembert, jcheinbar 

um die Sdhwade der Sdrift zu ent[dhulbdigen, die beriihmte Stelle: 

yo hatte einft einen ftrengen und einfidtsvollen WUriftard, id) habe 

ihn nicht mehr; id) will ihn nicht melr; aber ich werde nie auf- 

Hoven, diejen BVerluft gu bedauern, denn der verlorene Freund fehlt 

nod) mehr meinem Herzen alS meinen Sdiften* (1, 180). Und 

in einer Unmerkung fiigte er aus Jejus Sirdd 22, 26 den Sprud 

bei: ,, Wenn Du gleich ein Schwert gudeft wider Deinen Freund, 

jo madhft Du 8 nicht fo bdje al8 mit Schmahen, denn Shr fonnet 

wohl wieder Freunde werden, wenn Qu ihn nicht meideft, und redeft 

mit ifm; denn man fann Wes “verfdhnen, ausgenommen die 

Sdhmadh, Veradtung, Offenbarung der Heimlidjfeit und hoje iid; 

jolde Stitde verjagen den Freund.“ Diderot lieB diefen Anguifj
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unbeantiwortet. Gxjt fpdter, im Leben GSeneca’s (1778 und 82), 
gab er eine Entgegnung, durd) Rouffean’s Darftellung ihrer Bee 
giehungen in den Confessions gereist. 

So hat Rouffeau fid) von den alten Freunden getrennt, die 
in feinen Schriften von nun an unter dem Collectivnamen der 
coterie holbachique oder der holbachiens erjdjeinen. Mit Wus- 
nahme von Grimm hat feiner den Brud mit ihm gejucht; die 
Sahuld der Entgweiung liegt in Rouffeau’s argwdhnifdem BWejen, 
jeiner Heftigheit und Unergogenheit und in einer ungliidlidjen Ber- 
fettung duperer Umftande. - 

Bon jebt ab iff das Leben Rouffeau’s eine unausgeleste 
Leidendgefdhidte. Arge dupere Stiirme gogen fic itber jeinem 
Haupt gujammen; einen nod) drgeren Feind hatte ex in feinem 
eigenen Snnern. Sein Herz war auf’s tieffte verwundet. Gr wurde 
bon Zag gu Tag argwihnijder und {dwargfidtiger. Bulest firhrte 
ign diefe wadfende Verbitterung gu einer ftdrvifejen Seelenverein- 
jamung, welde feine beften Rrafte vergehrte. 

Roufjeau hatte am 15. December 1757 eine fleine Garten- 
twohnung in Mont-Louis bei Montmorency bezogen, die das Gigens 
thum eines Goinners war; fpdter fiedelte ex in eine Dependeng des 
SAHlofes Montmorency iiber als Galt de3 Marjdalls und der Mar- 
{hallin von Luyembourg, die ihm mit groper Gunft entgegenfarnen. 
Hier blieb er von 1758—62. MAuf’s neue erquidte ihn die ftille 
Ubgefdiedenheit in den fiihlen Thalgriinden und waldigen Hohen 
der nddhften Umgebung, ja eine Seitlang trug fogar da3 Bewugte 
fein, ohne Freund gu fein, gu feinem Behagen bei. De Reiges 
warmer Buneigung beraubt,“ jagte er, ,fiihle id) mich auch frei 
von deren beengenden Banden“ (VIL, 353). Rouffeau vollendete 
in Diejer Beit die Neue Heloife, den Gejellfdaftsvertrag und den 
Gmil. Aber die griiblerifde Selbftquileret, welde fich feiner bee 
madtigt hatte, wantte und wid nidt. Bald madte er fice Bor- 
wilrfe, dab ex tro feiner demotratifdjen Grundftimmung fig wider 
Willen in ein Freundjhaftsverhalinig gu den Grogen und Madhtigen 
verfebt fab; bald ftiegen die mahnenden Schatten feiner Vergangenheit
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bor feiner erhigten Phantajie auf; bald fiiHlte er jidh IB 3um Tode 

frank und evmiidet, und fehnte fic) nad) Erldfung von feinen Qualen. 

Er Hhabte das Leben und die Menjden. Sn weldhen furdhtbaren 

BWahnfinn ftd) Noufjeau bereits hineingewiihlt hatte, fehen wir deut- 

lich an der Briefen, in denen ex fick, im November und December 

1761, iiber die Hemmmniffe betlagt, welche den Dru de3 Emil ver= 

jogerten. Weld) jdwargfidtiger Argwohn, welde gebhafjige Ber- 

drehung de3 offen vorliegenden Thatbeftande3! Wie fommt bei ihm 

der Verdacjt iiber Nacht und wie fehlt ihm jede Willenstraft, der 

Wahrheit ernfilid) nachzugehen! Wie unglirdlich ift ex jetweilen in 

den Stunden der Ruhe nach diejen Anfallen von Verfolqungswahn: 

je ne fais que des iniquités et n’imagine que des calomnies. 

3 bedurfte nur geringer Wnldffe, diefe Krantheit unbheilbar yu 

maden. Und dieje Unldfje blieben leider nidjt aus. WIS dex Emil 

erfdienen war, tourde da8 Bud) offentlid) verbrannt, und gegen den 

Berfafjer mit einem perfontiden Verhaftsbefehl eingefdritten. Be- 

giinftigt durch jeine vornehmen Freunde, den Marjdall von Lurem- 

bourg und den Pring von Conti, fliichtete Rouffeau aus Frantreid). 

Um 14. Bunt 1762 itberjdritt ex die Grenge. Seitdem fand 

er nivgends eine bleibende Stitte mehr. 

Der Slidtling toanderte in die Sdweiz. Wuf dev freien Erde 

Der Heimath wollte er gefunden und .ausruhen. Uber in Genf 

hatte man auf Grund frangdfijgen Cinfluffes Emil und Contrat 

social sffentlid) verbrannt und gegen den Berfaijer einen Verhafts- 

befehl erlaffen, und ebenfowenig twollte ihm die Berner Regierung 

im Kanton Vern einen lLangeren Aufenthalt in Yverdon geftatten. 

Gr ging nad) Motiers im Fiirftenthuin Neudatel. Hier fand er 

willfommene Aufnahme. Er gewann den wirkjamen Sauk Frie- 

dridy’S de3 Grogen, und die twarme Freundfdaft de8 Statthalters 

Marjdhall Lord George Keith. Galt fahien e8, als wolle endlich dev 

erfefhnte Griede bei ihm einkehren. Gr jdried hier das Sendfdjreiben 

an den Ergbifhof von Paris und die Lettres de la montagne; 
ex madjte Borftudien fitr die Gefebgebung, weldje die Corjen von 

ihm verlangt Hatten; im Uebrigen aber gab er fid) gang jenem ent-
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jiidenden Stillleben Hin, da8 von frither Qugend fein jdinfter 

Traum war. Ex jdweifte botanifirend in der fchonen Umgebung 

umber, er fap im Rreije der Biuerinnen, Sdniirriemen fledtend. 

Aber lange follte dies Harmiloje Gliid nidt dauern. Obgleid) Rouf- 

jeau in allen Gormen fid) gur proteftantifdjen Landestirce bielt, 

verfolgten ihn dod) der Kirdenrath, der Pfarrer und die Gemeinde 

alg einen erflarten Religiondfeind. Das aufgehebte Bolf machte 

Ungriffe auf jein Haus und feine perjinlide Sicherheit; ja e ift 

wabhrideinlid, dap jogar Rouffeau’s Xherefe fic) an diejen Hesereien 

betheiligte. Rouffeau mute abermal8 flichen. Dies gefdah im 

Herbft 1765. Cr wabhlte die EHeine einjame Pelerginjel im Bieler 

See. Bn Holdem Nidtsthun, in trdumerifdjer Naturempfindung 

genof ex, um feinen eigenen Yusdrud 3u gebrauden, die Rube mit 

Leidenfchaft. Aber {don nad einem Monat erhielt er von dex 

Berner Regierung den Bejehl, die Ynfel gu verlaffen. 

Wohl war Roufjeau betlagenswerth. Aud) eine weniger reigbare 

Natur Hatten jolde unausgefebie Stiirme gebeugt und gebrodjen. 

Rouffean war zerriittet in feinem tiefften Wejen. Cr war trank; geiftig 

und forperlich. Miide und abgehegt erjehnte er den Tod; er qlaubte 

fid) jeden Zag am Borabend dejjelben, und dod) mugte er darauf 

finnen, jein Leben iniihfelig hingufdleppen. 

Sm Vorgehen Genfs und Berns fah Nouffeau, iibrigens vollig 

irrthitmlich, Boltaive’s Cinflug. Cr war feit 1760 mit Boltaire 

villig gerfallen, und gtvar liegt auch hier das erfte Unredt gang auf 

Rouffeaw’s Seite, wahrend dann in dem folgenden jahrelangen 

Kriege dex Denunciationen und Verliumdungen Boltaive alB der 

hapligere Geqner erjdeint. 

Verbannt und geddtet von allen Seiten, wugte Rouffeau nidt, 

wobin fic) wenden. Die verfdiedenften Plane gogen ifm dur den 

Sinn. Er dadte an Jtalien, an Corfica, an Berlin. Obne bee 

ftimmten Gnt}hlup wenbdete er fish nad Stragburg. Dort fand er 

Briefe jeiner Freundin, dec Grafin Boufflers und David Hume's, 

weldje ifm dringend einluden, mit Hume nach England zu gehen. 

Der Pring Conti hatte ihm dite Erlaubnip ausgewirkt, Paris be-
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riihren gu diivfen. Dort traf er am 17. December ein. Am 

3. Sanuar 1766 traten Hume und Rouffeau die gemeinfame 

Meife an. 

Der Wurm aber, welder an Rouffeau nagte, grub immer 

tiefer. Die Freundfdaft mit Hume, weldje fo warm begonnen hatte, 

lofte fic) in turger Zeit. Sdhon im Quni 1766 erhebt Roufjeau 

gegen Hume Anflagen der jAwerjten Art. C8 ift unerquidlid, 

den Streit gwijden den Beiden gu verfolgen. Briefe, Dent 

wilrdigteiten und perjinlide Rechenfdaptsberidte geben Hinlingliden 

Ginbli€. Sider ift, dap Hume Rouffeau gu wenig als wirtlidjen 

Kranfen behandelte. edod) ift nicht weniger wahr, oa Rouffeau 

in jeinem Betragen immec abjonderlicer und unleidlider tourbde. 

Sm Zufalligiten jah ev Wbjiht, im Gevingfiigigften Grund ju 

{Hwerer Berdidtigung; man lefe als Beifpiel den Brief, den ex am 

9. April 1766 an die Grifin Boufflers fdjried. 

Rouffean begog im Méivy 1766 das Landhaus feines neu 
getoonnenen Freundes Davenport 3u Wootton in der Graffdaft Derby. 

Hier redigirte ev die exften fechs Biidjer jeiner Confessions, wihrend 
piydifde Krijen ihn erfehiitterten. Xherefe, die fid) in England lang- 
weilte und mit den englifden Dienftboten gantte, fdjiirte das Feuer, 
deffen Slammen endlid) iiber dem Mopfe deB armen Roufjeau zu- 
jammenfdlugen. Bor dem angebliden Complott feiner Feinde floh 
ev bei Nadt und Nebel aus Wootton (1. Mai 1767), erreidhte auf 
miibfeliger Wanderung Dover und febte nach Frantreid) itber. 

Unter dem angenommenen Namen ,,Renou~ ging Rouffeau nad 
SHlof Trye, einer Befigung des Pringen Conti, in dev Nahe von Gifors. 
Seine Stimmung war unbeilbar. Schon nad) wenigen Monaten 

verlieB ex da3 Salo, weil er fid) veradhtet, von Spionen umgeben 
und verfolgt wahnte. Ym Bordergrund feiner Wahnideen fteht jebt 
nidt mehr Boltaire oder Hume, fondern dex Minifter Choijeul. Es 
geigt die Ungeheuerlidyteit fener Vorjtellungen, dag er Dehauptet, 

Ghoifeul habe nur deshalb 1765 die Ynfel Corfica fiie Syrantreidh 

gefauft, um Roujfeau’s Projet de constitution pour les Corses 
untvirffam ju maden: pour me ravir Ja gloire du code que
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Javais rédigé pour ces insulaires! Nach einer Meinung dreht 
fic die gange frangofifce Politit um feine Perfon: ihr Ziel ift feine 
moralifdje Vernidjtung. Man leje die gefdidtlide BZufjanmenfaffung 
all Ddiefer Verfolgungen in Rouffeau’s Brief an Saint-Germain 
(SU, 180). Aus diefem Gedantengang heraus verfteht man e3, 
daf er jeit 1763 an nidjts andeved dentt, als daran, gegen Ddiefe 
moralijdhe Vernidtung aufyufommen, dak er Vertheidiqungsfdrift 
iiber Verthetdigungsfdjrift {djreibt und jfieberHaft an feinen Con- 
fessions arbeitet. 

Bon Trye floh der Ungliidlide nad) Lyon, nad) Grenoble, 
nad) Chambéry, bi3 ev fic) in der Nahe von Bourgoin fiir ldingere 
eit niederlies. Nirgends Raft und Friede. G3 ift dev gerinalimend|te 
Sriibfinn, wenn ev in diefer Beit fchreibt: Wenn id reife, bereitet 
man vorher Ales vor, um iiberall itber mid) verfiigen yu fonnen; 
man begeidnet mid) den Voriibergehenden, den Kutfdjern, den Galt 
wirthen; man forgt dafiir, foldje fdjauderhafte Sadjen itber mid 3u 
verbreiten, dab mit jedem Sdritt, den id) thue, und bei jedem 
Gegen{tand, den ich fehe, meine Seele gerrijjen werde, und, twas 
liber meine Begriffe geht, ift, das Wes mit Zuftimmung der ganzert 
Ration gefdieht, und dag nidt nuc meine angeblidjen Freunde, 
jondern jelbft efrbare Leute an diefen Berfolgungen theitnehmen.« 
Ende Juni 1770 felrte Roufjeau wieder nach Paris zuriid. Gr 
bewohnte wieder die Rue Platriere, weldje jest feinen Namen fiihrt. 
Gr ergingte den Ertvag de3 Heinen Kapitals, von weldem er Lebte, 
durd Notenfdreiben und beendete 1771 jeine Confessions, die erft 
nach jeinem Tode gedrudt twerden follten, wahrend er vorliiufig daz 
Manujecript in befreundeten Salons vorlas. Diefe Vorlejungen 
jiiheten gu einem Standalerfolg; fie twurden auf Berlangen der 

_ Brau von Epinay polizeilid) verboten. 
Die [Ameidelhafte Aufmerkjaméeit, die das Parifer Publitum 

guerft fiir den ihm guriidgegebenen Rouffeau gehabt hatte, etlabmte. 
Ungufriedener alB je jog ex fid) in die Cinfamteit feiner demfiden 
Wohnung guriid und verlebte Hier ofme bejondeve dufere Vorfomme 
niffe die Lebten Sabre. Bon 1772 bis 1776 jdried ex aus der
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unglidlidjten Stimmung heraus eine Art Fortjegung zu den Selbft- 

befenntnifjfen: Rousseau juge de Jean-Jacques, drei Dialoge, 

Kinder eines ausgebildeten Verfolgungswahnfinns. Seine lebte be= 

dDeutende Sdjrift find die 1777-—78 in rubigeren Augenbliden qe= 

{driebenen gehn Réveries du promeneur solitaire, Sdjiloerungen 

trdumerifher Gange durd) fein Leben, ein apologetifdes Werk 

voller Poefie. 

Rouffeaws Freund in diejen legten Jahren ift Bernardin de 

Saint-Pierve, der ihn auf feinen botanifden Streifereien in der 

Umgebung von Paris als Sdiiler begleitet. Roufjeau ift Bota- 

nifer, und wie alles, wa8 ex tried, erfob er aud) die Botanif su 

einer Modebefhaftigung jeiner Beitgenoffen. Die Botanik ift eine 

Gorm jeiner Naturfdiwdrmeret. Er ift im diefer Wiffenfdaft iiber 

Fenninigreiden Dilettantismus nicht Hinausgefommen. Gr fteht mit 

Linné im Briefwedhfel und Hat da Verdienft, dejjen Syftem in 

grantreid) verbreitet 3u haben. 

Man fannte RNouffeaws Borliebe fiir das Landleben; viele 

vornehime BVerehrer ftellten ihm ihre Landfige sur Verfiigung. Ym 

Mai 1778 entfhloB fic) Rouffeau, einer foldjen wiederholten Cin- 

ladung de3 Herrn bon Girardin gu folgen; er ging nad) Ermenon- 

ville. €8 ift rithrend gu jehen, wie unter den griinen Baumen 

die Lebengluft wieder aufflammt; aber e3 war dad Lebte Wufflammen 

ded erlifdjenden Lidjtes. Wm 3. Juli 1778 ftarb Rouffean plawlid 

und unertwartet. ©8 ift nidt Har, ob eined natiirlidjen Tode3 oder 

durd) Selbftvergiftung. 
Wir jGeiden von Roujjeau nidt ohne dag tieffte Mitleid, und 

dod) fonnen wir ihn von tragifder Sehuld nicjt freijprecen. 8 

‘ift oberflicdlich, wenn die Lobredner Rouffeau’s fid) ansfdjlieblich 

an feine Grope, die Tadler dagegen. fid) ebenfo ausfdjlieplid) an 

{eine Schwadhen und Fehler halten. Die Wufgabe ijt vielmehr, den 

Rathjelhaften in feinem Wefen yu entrathjeln, und Sduld und 

Gripe auf ihve innere Cinheit und gemeinfame Wurgel zuriidgufiihren. 

Diefe innere Cinheit aber ift vorhanden. C8 war die gefdidt- 

lide Bedeutung Rouffeaw’s, dak ex den Bdealismus de3 Herzens
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tettete und die unverduferlidjen MRedjte deffelben gum Grund und 
Mag afler Bildung und Ordnung mate. Aber Diejer Ydealismus 
ift nod) in feinem erften untlaren Erwadhen. Der Jdealisnngs 
Rouffeau’s fennt nur fid allein; was fic) ihm entgegenftellt, gift 
ihm als nidtig und vernid}tensiwerth; ex sieht fid) fen und trampfe 
hajt guritd vor der Rauhheit der Wirklidjteit; ex weig fie die tief 
beredjtigte Ynnerlidteit und Freifeit die Nothwendigkeit fittlider 
Selbftbejdhrintung night gu gewinnen. Die durdgebildete Befonnens 
Heit, die Sophrofyne, febt. 

Wie liebenswiirdig zeigt fidh Diefer Jdealigmus in Rouffeau’s 
{hwarmerifder Naturempfindung, in feiner begeijterten Borliebe 
ite da3 Landleben und trdumerifde Waldeinfamfeit. Bon welder 
Beiten,“ ruft ev in feinem dritten Brief an Malesherbes aus (%, 
305), ,glaubt Shr, dab ich mir fie am liebften in die Grinnerung 
guriideufe? 8 iff nidjt die Quit meiner Sugend, fie war gu felten, 
gu fehr mit Bitterteit verbunden, fie ift {hon gu fern von mir; e8 
ift die Wonne meiner Suriigesogenheit, e& find meine einjamen 
Spagiergiinge, e8 find jene jdnell boritbereilenden, aber toftliden 
Lage, weldje id) gang allein gubradhte; einfam mit mir, mit meiner 
guten jalidten Thereje, mit meinem geliebten Hunde, meiner alten 
Kage, mit den Thieren des Waldes, mit der Natur und deren une 
fapbarem Sdjspfer. Wenn id) vor Sonnenaufgang aufftand, das 
Erwaden des Tages gu fehen, da war e& mein erfter Wunjd, daz 
nicht Briefe, nidt Befude mir den Reig ftdven mbchten. Nachdem 
id) den Vormittag verjdhiedenen unauffdhiebbaren Gejdhiiften gewidmet, 
nohm id) frit) mein Mittageffen, um mic einen um fo léngern 
Rachmittag gu fidern. Bor ein ihe brad) id) auf... ., wenn id 
unt eine gewiffe Gde gebogen, wie Hopfte da mein Herz, welde 
Greude durdhgudte mich, da id aufathmend mir fagen fonnte: Nun 
bin ich Here iiber den Reft des Tages! Soh fudjte mix ixgend einen 
wilden Ort im BWalde, wo Ridjts mir die Hand der Menfdjen 
seigte, wo fein Dritter trennend gwijdjen mid) und die Natur trat, 
Has Gold des Ginfter, der Purpur des Heidetrautes erfiillte mein 
Herz und Auge mit geviihrtem Entgiiden; die Majeftét der Baume, 

Hettner, Citeraturgefhidte. IT. 33
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die mid) mit ihren Sdatten bededten, die Bartheit der Striiuder, 

welde mid) umgaben, die iibervafdende Mannidfaltigteit dex Krauter 

und Blumen, weldje fic) unter meinen Sdritten beugten, Hielten 

meinen Geift in unausgefebter Spannung und Bewunderung .... 

Meine Ginbildungstraft war gefdhiftig, diefe jchine Erde mit Wejen 

su Bevdlfern, weldje nad) meinem Herzen waren... . id) bildete 

mix eine Gefelljdaft, deren id) mid) nicht umwviirdig meinte; id) 

ertrdumte mir eit goldene? Beitalter und indent ich diefe fdinen 

Tage mit all den Scenen meines Lebens evfiillte, die mix in frennd- 

fier Grinnerung waren oder die id) mix nod) wiinfdjte, eriweidie 

ih mich gu Thriinen iiber diefe wahren Vergniigungen des Menjden- 

{ebens, ither diefe fiftliden reinen Bergniiqungen, weldje fo nal) 

und dod) dex Menfehheit jest fo weit entritdt find.“ Und dies find 

nicht leere Worte. Schon als Knabe weinte Roujjeau vor Freude, 

alZ ex den DuUMpfer Mauer Turing entronnen, wieder gu BE" de 

Mavens guriidfehrt und dort ein Bimmer findet, das die Wusfidht 

auf griine Garten Hat Mit welder himreipenden Genupfeligtit 

weif Nouffeau das lieblide Stillleben in den Charmettes gu jdil- 

dern! Wie exquidt und entgiidt in das waldige Montmorency! 

Lind wie tren bewihrt fich diefelbe Stimmumng, al8 der rajtlos um- 

Hergetriebene Dulder endlid) auf dev weltabgefdiedenen Peterdsinfel 

eine friedvolle Freiftiitte gefunden zu Haben Hofft. Mit welder 

Saubertraft ftehen in der Neuen Helvife die Hodragenden Wlpen, 

ver blaue Gee, die fiillen Waldverfiede vom Clarens vor uns! 

Rouffeau [prac mit diejer finnenfrifden Naturempfindung fir die 

ganze Beit daz erlofende Wort aus Vie Hejdjreibende Didtung 

wurde geltiixyt; die frangofijde Gartentunft mit ihrer gradlinigen 

Kiinftelei echielt den TodeSftoB; auch die verkndderte, dev Natur 

entfrembdete Galonwelt baute fortan wieder Gartenhaujer auf gritnen 

Berghalden oder an den Ufern der Geen und Biche. Bon allen 

Aweigen exfdhallte der Subelruf von Waldluft und Frithlingszauber. 

Wie liebenswiirdig it diejer Bdealigmus in Roufjean’s uit 

jerftdrbarer Luft an dev Holdfeligen Ungebundenheit de Heiteren 

Wanderlehens, ant Wbentenert und Bagabundiven! Bit e3 niet,
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als Horten wir den herrlidjen Taugenishts Cidendorff's {predjent, 
wenn Rouffeau in den Confeffionen exgihlt (VILL, 32), dak ev al8 
Snabe auf dev Reife von Genf nad) Annecy, weldje ex fiiglid) in 
einem Zag guritdlegen fonnte, drei Tage zubvadte und Dap er 
fein Schlog gur Redhten und fein SdjloB zur Linfen jah, unter 
defjen Genftern ev nicht gefungen hatte, verwundert, dap nidt ein 
jones Fraulein exfdien, ihm fiir die Siipigheit jeiner Stimme 
und fiir feine Iodenden Lieder mit liebetruntenem Blicé oder viele 
eight gar mit warmem Ruf gu danten? Und aud) nadjdeim Ddieje 
trdumende Sugendromantif Langit in ifm vertlungen, ijt Rouffeau 
ain glidlidften und am meiften gang ev felbft auf einjamer Wande- 
tung. Iie,“ jagt er im vierten Bud) dev Confejfionen (VII, 
155), ,habe id) fo viel gedadt, jo viel empfunden, fo viel gelebt 
als auf joldjen Reijen. Das Gefen weet und befeelt meine 
Gedanten, mein Kirper mug in Thatigheit fein, wenn mein Geift 
thatig fein joll. Der Anblié dex Landjdaft, die bunte Polge an- 
genehiner Fernfidten, die frifde Vuft, die gute Gejundheit, welde 
mic das Gehen bringt, die Ungebundenheit des Wirthshauslebens, 
Die Entfernung- von Wem, was mid) meine Ubhangigteit jihlen 
lapt, befreit meine Seele, giebt mir gropere Spannfraft und RKiihn- 
Heit des Denkens, wirft mid) in die Unevmeplichfeit dev Dinge. Se 
denfe mid) a8 Hern und Meifter der ganzen Matur, mein Her; 
joweift von Gegenftand su Gegenftand und beraufeht fis an dem, 
was ihm gefallt. Was fiir Kraft und Frife dann in meinen 
sarben, was fiir Gewalt in meinem Mugsdtud!.... Wher wie 
Hite id) diefe Stimmung aufidjreiben fonnen? Warum mir den 
Genug dec Gegenwart rauben, um Underen gu fagen, was id 
empfunden und genoffen? Was tiimmerten mid) Lefer und Publi- 
fum, was fiimmerte mig) die ganze Welt? .... Anfommend 
Dadhte id) nur, gut gu effen; fortgehend dachte id nur, wader gu 
marfdiren. Jd) fiihlte, dab ein neues Paradies mich erwarte; id 
ging, e& aufgujuden.* Und wie tief didjterijd) befdjreibt ev jenes 
Nadptlager, weldhes ex in der Nahe von Lyon im Freien auffaytug! 
woo ftvedte mid) behaglid) auf eine Bant aus, den Himmel meines 

33
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Bettes bildete eine Baumbrone, eine Nadtigall jap dicht iiber mix, 

und id) fobliey unter ihrem Gefang ein. Mein Sechlaf war fiip, 

mein Traum nod fiiper. €8 war Heller Fag. WS meine Augen 

fich difneten, jahen fie Wafer, WaldeSqritn und eine rounderlieblide 

Landfdaft. Id erhob mid), jebiittelie mid; ih fiihlte Hunger 

und id) ging heiter in die Stadt, ent{dlofjen, die wenigen Geld- 

fiiide, welche ic) noch befab, auf ein guted Frithftiid zu wenden“ 

(VIII, 120). 

Und wie liebensiwitrvdig endlich) ift diefer Sdeali8mus in Rouj- 

jeaw’s treuinniger Hingebung an dag ftille Gliic friedlid) befdyrantter 

Lebenssuftiinde, an die Sodylle des Biirgere und Bauernlebens! Mus 

dem Bolf Hervorgegangen, Hingt er an ihm mit tieffter Seele. 

Am wohlften ift thm bei feinen einfaden Mahlen mit feiner Bherefe! 

Wenn ev in Montmorency an der Herzogliden Safel gefpeift Hat, 

tft e8 ihm Crquidung und Bediixfuip, fic) wieder unter die Biirger 

und Bauer gu mifhen und deren Hariloje Freude gu theilen. 

Mit den alten Frauen von Motiers flechtet er Riemen. Mean Hat 

itber diefe Bilge unverftindig gefpottelt. Man bitte fieber erfennen 

follen, dab diefes Guden nad) unverfalfdhter Natur und Urjpriing- 

lichfeit und die Freude an ihe feine eigenfte Wejensnothwendigteit ijt. 

Uber vie verlegend die Kehriecite! Wie entftellt und vergertt 

fic) dag Bild, wenn diefer tuiumerifden Ungebundenheit das geringfte 

dupere Hemmmnig, die Hérte der Wirklidhfeit befdrdnfend entgegen- 

tritt, ,, Unter allen Befibungen ift ein eigen Herz die foftbarfte 

und unter Taujenden Haben fie faum SweiK, diejes Lofungswort 

der Sturm= und Drangperiode Hat in Roufjeau feinen gefdjicht- 

fiden Urfprung. Wher diefes eigene Her, wird verzogen und ver- 

Hatfdelt wie ein frantes Kind, und geht an diejer Bergdrtelung 

gu Grunde. 

Daher die ungemelfene Citelfeit Ronffeau’s. Wir fehen diefe 

Citelfeit fchon im Gugeren Behaben. Rouffeau Hat die Gedviidt- 

Heit, welde ihm ans feinen Sugendverhaltnifjen anhaftete;> niemals 

verloren. Gr fuchte diefes Gefiihl unter jenev feltfamen, aber Leidht 

erflavliden Barfdhheit gu verbergen, fiir weldje die deutfde Sprade
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den begeidhnenden Namen ,,Bettelftols* Hat. Beraufht von den 

Triumphen jeines Ruhms und eifrig bemiiht, fein Berdienft defto 

eindringlidjer bor Augen gu ftellen, briiftet ex fic) gern mit feiner, 

Armuth und liebt, fie prablerifd) gur Sdau gu tragen. Wenn 

dann die Reiden und Bornehinen fommen, ifm in ihre Gunft 

gu giehen, jo erfreut ev fic) diefer Gunft mit gefdmeidelter Selbft- 

gefalligteit, wadt aber mit peinlicem Wrgwohn, ob irgendwie {eine 

perfinlide Wiirde und Unabhingigkeit darunter leide, und wird, 

wenn er fie gefdhrdet maint, grob, verlegend und undantbar. G8 

ift vervatherifd, wenn Roufjeau in den Confeffionen fagt: ,, Wider 

meinen Willen in die grope Welt geworfen, deven Ton ich weder 

befag nod) mic aneignen fonnte, befdlog ic) einen Ton angunehmen, 

welder mix gang allein angehirte; die thiricyte und abgejdmadte 

SAHiidhternheit, weldje aus der Furdht entftand, gegen die gefell- 

jQaftliden Gebriude gu verftogen, founte id) nidjt itberwinden; id) 

fate mir daher den Muth, diefe Gebraude mit Figen gu treten; 

id) wurde cynifd, aber cynifa) aus Scam; id) gab vor, die Sitte 

ju vervadjten, weil id) nicht im Stande twar, fie gu befolgen.“ 

Diefer ihm allein angehdrige Ton erftvedte fid) bet Rouffeau fogar 

bis auf die Keidung. Am Hof gu Berjailles erfahien er bei der 

Auffiihrung fener Oper unrafirt und in nadlaffigem Wltagsangug. 

on jeinem Alter Eeidete ex jid) alB WArmenier. Wl3 Sokrates den 

Cynifer Antifthenes mit gerlumptem Gewand an fic) voritbergehen 

jah, vief ec ihm gu:  ,,Untifihenes, aus den Lider Deines 

Gerwandes gut die Gitelfeit.“ Aehnlid) dadjte der Mearfdpall 

Keith, alS Rouffeau zum erften Meal im Raftan bet ifm eine 

trat; ex Tidjelte und bevithrte die Vernununung nist. Voltaire 

naunte Rouleau einen Diogenes, welder fid) guwveilen wie Plato 

ausdriide. 

Und vermeffener nod) ift dex Hodmuth, welder fick) bei Rouj- 

feau ala Lugendftol, gebirdet. C8 ift nicht sufallig, dab Roujfeau 

feit Tanger Beit wieder dev Exjte war, welder e& wagte, feine eigene 

Lebensbejdreibung gu jdjreiben. Die Stimmung, welde in Rouffeau’s 

Selbftbefenntnifjen vortwaltet, ift nidjt, wie in Goethe’s Wahre
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Heit und Didjtung, die Stimmung unbefangenen, thatfidliden, be- 

jQaulidjen Riidblices; 3 ift die Stimmung pharifaifder Selbft- 

geniigfamieit, gunichft darauf beredynet, fic) vor der Nachwelt gegen 

die Befduldigungen feiner Feinde gu rechtfertigen, fodann aber fid) 

immer mehr und mehr in eine eitle Schinmatlerei verlierend, tweldje 

{Gledhte Handlungen nv darum mit Heudlerifcher Offenkeit ergiifilt, 

um itber fie erfabene Tugendbetradtungen _ anftellen gu fonnen. 

Tagebiider und Selbjthetenntniffe werden, mit Stetigteit fortgefest, 
immer den Gud) dev Gitelfeit an fic) tragen; man fteht vor dem 
Spiegel, man ftellt fic) in fiinftlide Attitude, man dent und ge- 

ftaltet fid) als Romanheld. Nie aber Hat fic) diefe Selbftbefpiege= 
{ung greller gegeigt ala in Rouffeau. Rouffeau fdjrieb feinen Brief, 
weldjen ex nidjt guvor forgfaltig entrorfen und ansgearbeitet hatte ; 
jelbft die Liebesbriefe an Madame Y'Houdetot find nadweislic) 
Doppelt gefdjrieben. Der erfte Entwurf de3 Anfangs der Confessions, 

Den Die Neuenburger Vibliothet befigt, thut deutlid) dar, wie be- 

vednet und ausgefliigelt die Bertheilung von Lidht und Schatten 
if, Und wie tounderfam jelbftbermupt fingt die lebte, dem Drud 
libergebene Fajjung derfelben! Sie lautet: Sch unternehme ein 

Werk, das jeines Gleidjen nist gehabt hat, nocd haben wird. 
Meinen Mitmenfden will ich einen Menfden zeigen, gang in 
feiner walren Natur; diefer Menjd) bin id. Yh gang allein. 
Oe) fenne mein Herz und id) ferme die Menfdjen. Bd bin night 
gemacht, wie ixgendeiner von Denen, welde id) gejehen habe; 
id) wage gu glauben, dak id) nicht bin wie ixgendeiner von Denen, 
weldje vorhanden find. Bin ih nidt ein Befferer alS fie, fo 
bin id) wenigftens ein Andever.... Die Pofaune des jiingften 

Gericjts erjdalle, wann fie wolle; mit diefem Bud) in der Hand 
will id) mic) vor den Weltenvidjter ftellen und faut jagen: ,,Dies 

ift, wae id) gethan, was ic) gedadt habe, was id) war. 3h habe 

das Gute und das Bife mit gleidem Freimuth offenbart; id 
Habe weder ettvas Bije3 verfdhtviegen, noch ettvad Gutes Hingugefiigt; 
und ift e3 mix begegnet, irgend eine gleidgiiltige MUusfdmiidung 
anguiverden, jo gefdah died nur, um eine Lite auszufiillen, too 

  

  

 



Roujjeau’s Veben und Selbjthetenntuiffe. 519 

mid) mein Gedachinib im Stide lie... . Bd) geigte midj, wie 

id) war; verachtlich und niedrig, wenn ich) e3 gewejen, aber and) 

qut, edelhersig, erhaben; mein ganze3 Qnnereds ift ent{djleiert, eriger 

Gott! Berfanmle um mid) die ungiihlige Menge meiner Wit- - 

menfdjen, auf dag fie mid) Hoven; fie mogen iiber dad Unwiirdige 

in mir feufgen, iiber da Gemeine in mix errdthen; aber ein Jeglidjer 

enthiifle vor Deinem Thron mit gleider Aufridtigkeit fein Hers, 

und dann fage ein Gingiger von ifnen, wenn er e& fann: if 

war beffer al8 Diejer.“ Und folden Wusfpriidhen begegnen wir 

itberal. Ganz ahntic) lautet der Sdlug de8 erften Briefes an 

Malesherbes: ,,Ich tenne meine gropen Fehler und id fiihle 

Lebhaft meine after; trohalledem aber twerde id) flerben voll Ver- 

trauen zum hidften Wefen, iiberzengt, dag von allen Menjden, 

welde i in meinem Leben beobadjtet Habe, Feiner beffer war als 

id.“ Wn eine Madame B. fajreibt ex am 16. Marg 1770: Shr 

Habt meinen Sdriften immer Achtung gegollt; eben fo viel Wdhtung 

twiivdet She meinem Leben jgollen, wenn 8 Cud) befannt, und 

mehr nod meinem Herzen, wenn e3 Cuc) gedffnet ware; 6 

gab niemal3 ein sartlidered, ein beffered, ein geredjtered Herg; 

Bosheit und Hab nahten fic) ihm niemals.* Und an Madame 

de la Tour fahreibt er: ,, Wer fidh nicht fiir mid) begeiftert, ijt meiner 

nit wiirdig.“ 

Daher aud) in jeinem Verhalten gu Wnderen die ungesiigeltefte 

Selbftfudt. Gn eitler Ueberfdwenglidfeit Hate fid) Rouffeau eine 

Phantafiewelt ertviiumt, in welder alle Wejen ihm  dienftivillig 

waren. Run fonnte et den Uebergang nicht finden in die wider 

{penftige Wirtlichfeit. Er glaubt, fiir fid) eine gang befondere Wus- 

nahineftellung in Anfprud nehmen gu diivfen. Bm Yahr 1757 

{ejreibt Rouffeau an Grimm (X, 172): ,,Riemand febt fidh in 

meine Lage, RNiemand will begreifen, dah id) ein Wejen gang fiir 

mid) bin, dad durdhaus nicht den Charafter, die Grundjage, die 

Triebfedern dev Wndern Hat und da man’ dabher auch nidt nad 

ihren Regeln beurtheifen darf.“ Und in demfelben Sinne jdveibt 

er am 15. Suli 1762 an Moulton: ,O wie Hat fid) die Vorjehung
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in mix geirrt! Warum hat fie mig unter Menjden geboren werden 
lajjen, und hat mid) dod) von andever Art gebildet als Dieje 2 
Rouffeau fennt eingig feine Rechte, jeine NReigungen, aber feine 
Pflidhten. Wiles xeigt meinen Sinn fiir Freiheit und Unabhangig- 
eit,“ jdjreibt ex in feinem erften beviihmten Briefe an Malesherbes, 
pdie geringften Pflidjten des Vebens find mix unertraiglid; ein Wort 
ju fagen, einen Brief gu fcjreiben, einen Befuch 3u maden, injoroeit 
Diefe Dinge als dugere Forderungen auftreten, find fic mich Tode3= 
pein. Selbft da, wo er fid) mit feiner Gaune und Willfiie in die 
nidjtswiirdigften Fehler, after und Berbredjen verictt, troftet er 
fid) mit dem pharifaifdjen Trog feiner unendliden Empfindung3- 
fabigteit. Das Gefiihl ift Wles, die That Nits. Wus dem Gee 
ftdndnif dex tiefften Siindhaftigteit twebt er fic fofort einen Heiligen= 
{dhein. Wenn ixgendwo, fo fejen wir hier die Wahrheit des 
Goethe’fdhen Wortes, dak, fommt die Gelegenheit exft, aus dem 
empfindjamen Volk fajledte Gefellen werden. Nie ift ein Menfdh 
wandelbarer in feiner Freundfaaft gewefen aS Rouffea. Alle 
feine Berbindungen beginnen mit Hingebender Warme und enden 
mit unvergeihlider Gewaltjamteit. Und dod) prablt Roufjean ohne 
Unterlag von jfeinem freundidhaftabediteftigen Herzen und will fi 
und Andere glauben machen, e8 fei nur die Sduld dugeren und 
gufdlligen Ungliids, den redjten und ddten, feiner wiirbdigen Freund 
nicht gefunden zu haben. Mie ift ein Menjeh undanfbarer gegen 
feine Wobhlthiter gewefen. Gr felbft tMagt fich auf’s fdarffte 3. B 
jeines Undants gegen Madame de Warens an; dann aber fiigt er 
entfduldigend Hingu: ,Diefe Undantbarteit Hat gu fer mein Herz 
gerriffen, al8 dab diefes Hers da Hers eines Undantbaren fein 
fonnte* (VILL, 279). Mie ift cin Menfay ein {dlecdjterer Vater 
getvejen. Gin Kinder Hat Rouffean rubigen und falter Blutes 
erbarmung3los in das Findelhans ausgefet. Rouffeau felbft weif 
im Gmil gang vortrefflig, dab, wer die Vaterpflichten nidt ere 
fitllen fann, aud) nidt dad Redit Hat, Vater gu werden > und daR 
weder Armuth nod) Arbeit mod) fonft ixgend eine Riidfidht Semand 
der Pflidht der Erziehung iiberhebt; aber nidtadeftoweniger madt er
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in Briefen und in den Confeffionen die verjdiedenften Berfudje, bald 
durd die Hinweifung, dap er gefdaudert Habe, jeine Kinder durd) 
Therefe ergiehen gu lafjen, bald durd) die Betradhtung, dak er als 
Viirger der platonifden Republit jeine Minder als dffentlides Gee 
ineingut dex dffentliden Erziehung iibergeben ju initjfen geglaubt 
Habe, jeine Rudjlofigheit su befdhinigen; ja im adjten Bud der 
Gonjfejfionen (VIL, 253) entblddet ev fid) fogar nidjt, gu fagen: 
pdtie in feinem Leben fonnte 9.-9. Rouffeau aud nur einen YUugens 
bli ein Menfdh ohne Gefiihl, ohne Herz, ein unnatiiclider Bater 
jein.* 5 fehlt an Worten, diefe Niedertradjt zu brandmarten. 
Soldhe Jerginge de8 fdinfeligen Herzens find Stoff fiir Pitaval. 

Und daher aud) die Reigbarteit, der Argwohn, die tranthafte 
Menfdenveradtung. AS ic) jung war," jepreibt Roujfeau in 
jeinem gtweiten Brief an Malesherbes (X, 309), ,glaubdte id) in 
dev Welt diejelben Menjajen gu finden, welde id) in meinen Biidern 
fad... afS id) exfahrener wurde, verlor id) immer mele Ddiefe 
Hoffnung. Aergerlidh iter die Ungeredtighit, weldhe ich exduldet, 
betviibt iiber die Unordnungen, in tele mid) da3 Beifpiel Wnderer 
oder die Macht der Creigniffe Hineingesogen hatte, fagte id) eine 
Mipadtung gegen da Jahrhundert und meine Beitgenofjen; fiilh= 
fend, dag id) niemalS unter ihnen eine Gage ecringen wiirde, welche 
mein Herg befriedigen tonne, Lifte id) mid) allmahlid) [08 von det 
Gefellidhaft der Menfdjen; id) bildete mir eine andere Gefellfhaft in 
meiner Cinbiloungstraft und erfreute mid) an diefer um fo mehr, 
da ih fie ohne Mithe und Gefahr geniegen founte und imme 
fider war, fie fo gu finden, wie id) fie bedurfte.« Die Wirklidh- 
eit mit iver inneren Bernunft und Unumnftoplichteit it ftarter als 
dag fdjroade eigenwillige Hers mit feiner fdrantenlojen Gopbhiftit, 
Der Zwiejpalt bleibt in Rouffeau ungelsft. G8 ift ein unaus- 
gejebler, aufreibender Kampf, in weldem daz Ich zulebt unterliegt. 

Galen wir in diefer Weife die innere iviefpiiltige Natur 
Rouffeaw’s al3 die Erhebung und als die gewaltthitige und eine 
feitige Ueberftiivgung dev aus longer Exftarrung evtwadjenden Gnner- 
Tidteit, fo haben wir nidt blog in Rouffeau felbft die verinifte
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innere Einheit wiedergefunden, fordern der Charatter Rouffeau’s 

gewwinnt zugleicd eine tiefere, weltqe|dhidptliche, faft midte man fagen, 

typifdhe Bedeutung. Die Geldichte Roufjeau’s ift die Rrankheits- 

Gejhidhte der itberjdhiwengliden, nur auf {id jelbjt gejtellten, gegen 

alle nothwendigen Bedingungen und Gefege des wirtliden Weltlaufs 

gefehrten Gefiihlsjeligteit. Rouffeau ijt Neuvafthenifer; er Leidet 

feit den Knabenjahren an einer frankhaften Steigerung feines 

Empfindungsvermigens. Er fann fic, mit Shelley, nennen: a nerve 

er which might creep the else unfelt oppressions of this 

earth. Qn der Qugend fehlt ihm eine fefte fittlide eitung, die 

feinen Willen gekraftigt hatte; die unerhirten Exfolge, die ihn aus 

einem Lafaien zu einem Fiirften im Reidhe der Geifter madten, er- 

{@iitterten fein obnehin {dhiwantendes pfychifdjes Gfeidhgewidt. 

Sein Id) wird Hypertrophifdh; und in der unausbleibliden Collifion 

mit Der Wupentwelt entiwidelt fid) neben dem Grégenwahn der Ver- 

folgungswahnfinn. 

Rouffeau war geiftestrant. 

nett Ddiefer Begiehung ift e3 in der That duperft mertiwiirdig, 

dag er felbjt jeine innere Verwandtfidaft mit Tafjo Herausahnte, ja 

in der fiebenundfiebsigiten Strophe des swilften Gefanges in Taffo’s 

befreitem erujatem jein Lebensfdidfal gang beftimmt vorausgefagt 

wahnte. Tajjo und Rouffeau leiden beide an dev gleidjen Ueber- 

{Awenglidteit und gehen in der gleiden Tragif unter. Hier haben 

die Byron und Pujdhfin mit rem vielbefungenen Weltfdmerg und 

ihrer Bervifjenheit ihren Urfprung und zugleid) den ftrafenden 

Ridterfprud der Gefchidhte. 

Cinem griperen Genius war e& vorbehalten, denjelben Kampf 
durdguldmpfen und ifn gu fiegreidher Lifung ju bringen. Diejer 

Genius war Goethe. Der Werther fteht gang und gar in der 

Anfhauung und Empfindung Roujfeaw’s und ift unmittelbar aug 

Diefer Herborgegangen. Die dramatifde Leidensgejdhidie Taffo’s 

fiihrt den Kampf weiter; Taffo, wie. er in Goethe's Tragddie er- 

{@eint, tritt bereits aus feiner jelbftfiidtigen Phantaftif Heraus und 

fiigt id) in die Uebermadjt der Wirklidhéeit, wenn aud) nod) wider-
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willigen und tiefverwundeten Hergens. Der Sieg endlich) find die 

LeHrjahre Wilhelin Meifters. Diefer grépte deut}dje Roman ift die 

Bildung und Erziehung eines Menfejen, welder, nad) Sciller’s 

Ausdrud, vow unbeftimmien Sdeal in ein beftimmted twerkthatiges 

Leben tritt, ofme die idealifivende Kraft dabei eingubiigen. Died 

iff die wahve und wirklide Verfopnung swifden Joeal und Leben; 

und in diefem Sinne ift e3 gemeint, wenn man fagt, dag die hidfte 

Weisheit und Meifterfdhaft dei Lebens in der Befdrantung fiege. 

BZweites Kapitel. 

Socialiftifde Aufinge. 

Morelly, Mably. Raynal. 

Es ijt midht ridtig, wenn man gewshnlid) in J-3. Rouffeau 

die erfte Anregung de3 modernen Socialigmus judt. Rouffeau 

Hatte gwar nach dem Borgang de3 englijden CStaatsphilofophen 

Hobbes die Stiftung de Cigenthuins fiir die Stiftung des Staats 

und damit fiir alle gejelljdafiliden Uebel verantwortlid) gemadt; 

aber ex toar weit davon entfernt, Gigenthum und Staat, naddem 

fie entftanden, vernidjten 3u wollen; ev wollte nur deren wwilbdefte 

Auswiteje befdneiden. 

Die demokratifden Stimmungen, weldhe unter dem Drud 

wiifter Getwaltherefdaft iippig emporgefdoffen waren, Hatten in 

Rouffeau ihren beredteften, aber nicht ihren fihnften WAusdrnd ge- 

funden. 8 feblte nidt an Mannern, twelde, unabhingig von 

Nouffeau und gum Theil noch vor ifm, tweit itber Roufjeau hinaus- 

gingen. 

Sollte wirllih eine demotratijde Berfajfung, weldje den bee 
ftehenden Staat nur umbildete, nidjt aufhob, da3 lebte Zicl und
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die Hhddfte Vollendung menjajlider Gefellfdaftsform fein? Warum 
died plglide und, wie e& fdien, vllig grundlofe Haltmaden und 
Vergihten? Warum das Uebel nicht in feiner tiefften Wurzel aus 
rotten ? Warum follte nicjt eine gefellfhaftliqe Gliederung dentbar 
und Herftellbar fein, meldje dur) Bernidtung deS perfontiden 

Gigenthums aud) den legten Unterfdhied gwijdhen Reis und Arm 
vernidtet, und das emporwadfende Gefithl dev Gleichheit nidht 
blo3 ftaatsredtlid, fondern aud) wirth{daftlic) durchfiifet? Es bot 
fic) die verlodende Wusfidht, die verlorene Natureinfalt in ihver 
vollen Reinheit und Unverfehrtheit wiederzugewinnen; nur bez 
twupter und abgeflarter. 

An fdharfften und umfanglidften fpright diefe Wnfiehten ein 
Bush aus, weldes im Jahr 1755 unter dem Titel Code de la 
nature ou le véritable esprit des lois de tout temps négligé 
ou méconnu erfdjien. Lange Beit wurde 8 fiir ein Werk Dide- 
voPs gehalten, und nod) 1846 itberfebte 3 Ernft Morig Wendt in 
dad Deutfde, ohne ixgend ein Arg gegen diejen Urjprung zu haben. 
Aus Grimm’s Corvefpondeng erfehen wir, dak e3 Wndere La Beau= 
melle gufdrieben. ebt ift entfdieden, daB der WOE Morelly der 
Berfaffer diefeS Buches ift (vergl. Quérard, Supercheries litté- 
raires dévoilées, Paris 1847, I, 361). Gdjon swei Jahre vor- 
Her, im Jahre 1753, hatte Morelly in einem aud vierzehn Gefdingen 
beftehenden, in Profa gefdriebenen Lehrgedidt ,,Naufrage des files 
flottantes ou la Basiliade du célébre Pilpay“ mit dev bitter{ten 
Satire gegen die Herrjdende Staatsform daffelbe trdumerijde Bue 
funftsideal ausgefiihrt. 

Alle jene fiihnen Lehren und Gefinmungen, weldje unter dem 
Namen de3 Socialismus die jiingfte Gegenwart in Staunen und 
Sire feben, find Hier bereits auf das beftinumtefte vorgegeidynet. 
GB ift eine fehr twefentlide Lice, dak L. Stein in feinem vovteeff- 
iden Buch iiber den Soctalismus und Communismus deB heutigen 
Srantreidh* auf diefes ,,Grundgefes. der Natur“ nivgertds nadher 
eingegangen iff. Der Grundgedante iff, dak der Menjd von Natur 
gut, und nur durd verkehrte Lefren und Ginridtungen verdorben
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fei; Befferung und volltommene Gliidjeligheit fei aber nur erreid)- 

bar durd) Befeitigung de8 Cigenthums und dex auf die Gigenliebe 

gegriindeten Herrfdenden Sittenlehre. Ws die Grundlage der neuen 

GejellfHhaft wird daher die Gemeinfdaft der Giiter, Arbeit jitv die 

Gejanntheit, sffentlidhe Erziehung und unterfchiedslofe Gleicheit 

Mller Hingeftelit. 

Holgeridtig wird die Nation nad) Familien, Stimmen, Stadten 

wird, wenn fie zablreider iff, nach Provingen gegliedert. Der Grund 

und Boden ift untheilbar und gehirt Niemand alg Sondereigen- 

thum. Cbenfo find die Wrbeitswerfzenge gemeinfjam. Die Arbeit 

wird dem Cingelnen nach feiner Urbeitstraft, dev Ertvag nach feinem 

Bediirfnip itberwiejen. Die iiberfliiffigen Borriithe jeder Stadt 

Werden aufgefpeidert oder an andere Stadte und Provingen augs- 

geliefert, deren Bedarf durd) den eigenen Ertrag nicht gededt ift. 

Seder, fobald ev Heirathafihig ift, wird verheivathet, in den evften 

jehn Sahren iff die Che untrennbar. Bedes Kind ift in dev Rind- 
Heit im Hauje dev Aeltern, dann geht e3 in die Werkftitten iiber 
in denen e8 wohnt, gendhrt, getleidet und unterridtet wird. Wer 

fich dev Wijfenjhaft oder KNunft widmet, ift darum nigt vom 
Uderbau befreit. We Metaphyfit und Moral ift auf die einfachften 

Lehren befdjrdntt; den niigliden und evfindungsreiden Wiffen- 

jdaften und Siinften ift véllig freie Entwidlung gewahrieiftet. 

Geldhelohmungen giebt 3 nicht, fie waren ein Cingriff in die Ge- 

fammntredjte. Wer gegen diefe Gefehe verftspt oder e3 gar unter- 

nimmt, das ,abfdeulide Cigenthum einfiihren. gu wollen, wird 

fiir fein ganged Leben als ein Nave, ein Wiithender und als Feind 

der Menjdhheit in eine Hohle eingefperrt und fein Name ver- 

jdwindet fiir immer ans dem Bergeidhnif der Birger. 

Und faft derjelben Unjdjauungsweife begegnen wir in dec im 

Sahe 1776 erjdienenen Sdrift De la législation ou principes 

des lois“ vom %Ubbé de Mably, einem alteren Bruder Condiflacs, 

welder fic) friither als ein glitdlider Sdhitler Montesquien’s durd 

trefflidje, nod) Heut geadjtete Unterjudungen iiber die Gefdhichte 
Srantreids und iiber das europdijde Bolkerredht ausgezeidnet hatte,
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{pater aber, von den Cimwirkungen Rouffeau’s berii}rt, Rouffeau 

nod) gu iiberbieten judjte. Die Menjejen, fithrt Mably aus, find 

svar verjdieden in ihren Fabhigteiten und Vediirjniffen, aber gleid 

in ihren Redhten. We haben ein gleidhes Redt, ihre Pahigfeiten 

gu entwideln und ihe Dafein zu geniefen. Wer doppelte raft 

Hat, fann doppelte Laft tragen. Behalte ick) meinen Ueberflug, der 

meinem jdwaderen Nahbar gu feinem Leben ndthig it, felbjtfiidtig 

fiir mic) allein, fo febe id) an die Stelle deS Begriffs dev Gefell- 

fdajt den Begriff des Krieges, fo verviide id) die gittlide Welt- 

ordniurg und bin ein Gottlofer. Die biirgerlide Gefelljdaft gleidt 

der Familie, wo VBefehl und Gehorjam in gleider Weife aus der 

Riidjidht fiir das Gefammtwoh! Hervorgehen und die Starke de3 

Cinen felbfilos fiir die Sapwiidhe de3 Andern forgt. C8 ift nicht 

ju fiirdten, dag mit diefer Vernidtung de3 eigenniigigen Bortheils 

Die MenfdjHeit in faule Unthatigfeit finte; fpornender nod al3 dev 

gemeine Bovrtheil ijt das Gefiihl dev Chre. Mably verweift in 

det Dialogues de Phocion auf da Borbild Sparta’s und in 

den Doutes proposés aux philosophes économistes sur Yordre 

naturel et essentiel des sociétés (Euvr. compl. Zh. 2, 

Brief 1) auf das Vorbild dev Jefuitenanfiedlung in Paraguay, in 

welder man, da man fie nicht von Ungeficht fannte, dDamal3 allgemein 

eine WUrt platonifder Republi evblicte. 

aot fdonen Mardentraumen erloft fis) der Menfd) fo gern 

von den engen Banden driidender Wirklidhfeit. Und was find fie 

anders al8 foldje Triume, diefe Hodhergigen Sehnjucjtsrufe nad) 

jelbftpier Gemeinjamfeit dex Arbeit und des Genufjes? Morefly 

jelbft fagt am Gingang deS vierten Theils feiner Betradjtungen, 

Dag eS in unjeven Tagen unmiglid) fein witrde, ein folded Gee 

meintwejen gu gritnden, obgleid) ev die Hoffmung dec Verwirklidung 

fiir eine ferne Butunft beftehen apt. 

Wenn Tréiume diefer Art, denen nicht blos dev traumerijde 

Platon, fondern fogar der ruhiq harmonifde GoethO in jeinen 

Wanderjahren mit finniger Bertiefung nadging, in einer Beit be- 

fonders Iebhaft fic) aufordngen, jo ift 3 immer ein fidjered Beidhen,
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. dag dieje Qeit tief frank ift und dab die einen Geder auf Koffen 

Dec anderen ett Zzerftdrendes Uebergewidt erlangt haben. 

Die entfesliqe und uniiberfpringbare Mluft gwifden  iiber- 

miithigem Reith und Hungernder Wrmuth wird nicht ausgefiillt 

und vermindert durch iiberfehwenglide, d. h. Dur) jet und immer- 

Dar unausfilhrbave Sufunfisgedanten, jondern eingig durd) frifdhed 

und werkthitiges Cingreifen in die nédfte Gegenwart. 3 ijt 

Daher von Hoher Bedeutung, dak aud) in Denjenigen, welde 

fic) dem Beftehenden fefter anfdhlieben, im innerfien Grund dod) 

daffelbe Streben und Denfen nad allgemeiner Bolfswohlfahrt 

durehbridt. 

Und diefer tief bedeutfame Umfdwung iff in der That und 

Sehrift deutlid) bemertbar. Hatten fogar nod) die edlen und ver= 

Dienftvollen PHyfiokraten den Nationalrei&hifum faft immer nur aus 

dent Gefidispuntte betradtet, wie den Staaistaljen deffo reidere 

Hilfsquellen gu sffnen jeien, fo wendet jebt die Wufmertjamfeit fic) 

vorgugaweife dem Scjidfal dex arbeitenden Kalfen gu. DYtan jorgt 

fii fie forton um ihver jelbft willen. Man will fie nicht mehr 

Hlos eigenfitehtig ausbeuten; man will ihre Noth lindern und inen 

ein menjdenwiirdiges Dajein jdajfen. 

Turgot, der Sole, fudt aus allen Krdften, mit jelten fogar 

durd) Biwangsmittel, den Urbermuth, da3 Borrvedt und den Wudher 

de3- Reidhthumns niedevguhalten. Le soulagement des hommes 

qui souffrent est le devoir de tous et Vaffaire de tous, 

Lautet fein Wahlfprud. 
Exft von diejemt Standpuntte aus gewinnt die Histoire philo- 

sophique et politique des établissements et du commerce 

des Européens dans les deux Indes (1772) vom %bbé Raynal 
Die redjte Beleudjtung. Man lieft diel Bud) nicht mehr; eB ift wire 

und gujammenhangslo3, voll dev drgften Uebertretbungen und Wider 

jpritce. Wher gu feiner Beit, und felbft nod in der Beit der 

jrangofifden Revolution, Hat es auperordentlid) gewirkt. Die Literar. 

Corvejpondens jagt im Bult 1774 von dev neuen Wuflage de8 ume 

fangreiden Werkes: ,Seit dem Esprit des lois hat unjere Literatur
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fein Dentmal hervorgebradt, da3 verdiente, auf die [piitefte Nad- 
welt gu fommen.“ G8 ift dev angftvolle Auffdhrei des Leiden= 
Det und Gedriidten gegen die Hartherzige Selbftjudt, dev dringende 
Mahnruf zu endlider Vefferung. Seine Sireitreden gegen die 
graujame Behandlung der Sdrwarjen, feine warmbliitigen Sdilde- 
Tungen bom Unredt de3 Monopols und defen menjdenfeindliden 
Solgen, dringen einfidtig und behergt auj Exlofung des Avbeiters, 
dev die Laft, aber nit den Nugen Hat, auf Gleidhheit der Redjte 
und Pflidten, auf Freiheit des Handels und Gewerbes. 

Diefe lebtere Freiheit, deren Discuffion die Gemiither jener 
Beit madhtig ervegte, wurde vorziiglid) in den Sdriften der Phyfio- 
traten bejprodjen. Qur Sllufteicung de3 hier entbvannten Rampfes 
werden meift die 1770 exfdjienenen Dialogues sur le commerce 

. des blés bom Abbé Galiani angefithrt, jenem tounderliden, geift- 
jpriihenden swerghaften Neapolitaner, weldjen feine Freunde Machia- 
vellino nannten und von weldem Grimm in der Literarifden 
Corvefpondeng (15. November 1764) jagt, dab er ein Platon 
mit dem Feuer und den Gebarden eines Harletin fei. Diefe wikigen, 
Haren, angiehend fafliden, tiefdringenden Unterfudungen, gunddft 
gegen die Erlaubnig dev freien Getveideausfuhe vom walre 1764 
geridhtet, find eine fdhavfe Verfpottung der Cinjeitigteit der Phyfiv- 
fraten, weldje eingig den Grundbefig auf often de3 Gewerb= 
fleiBes und befonders de Sabrifarbeiters befordern. Der dupere 
Erfolg diefer Sahvift ift aber in den Beridhten der Parteigenofjen, 
der Eneytlopadiften, wohl iibertrieben Dargeftellt und dap der 
Standpuntt de geiftreidhen Berfaffers nicjt ein bejonders hoher 
ift, geigt feine Meugerung in einem Briefe an Frau von Epinay: 
wvedes Land, das die Freiheit deg GetreidehandelS einfiihit und 
aufredt erhalt, wird fic) in Ummalzungen ftitezen. Seine Regierungs- 
form twixd eine durdaug republitanifie, demokratifce werden und 
der Bauernftand wird dev erfte und mictigffte Stand fein. Wir, 
Die wir nicht den Spaten fiihren, tviiren aljo rechte Thoven, wenn 
wit Ddiefe Freiheit exftehen lafjen wiirden, um felbft die Legien zu 
werden. Hee est lex et prophete“ (22, San. 1774).
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Ueber allen Gemiithern liegt die gewitter|dwiile Gewipheit von 
der Unhaltbarkeit dev Herrfdenden Buftinde. 

Nur daritber find die Wnfichten verfdjieden, ob der Neubau 
Play finden tonne auf den Triimmern de3 MAiten oder, ob ev einen 
nod) villig unberithrten Boden yu fuden habe. Raynal johilt die 
Bilfer feig, dak fie feufyen, ftatt wuthentbrannt in traftvoller That 
fic) ihrer Feffeln gu entledigen. Galiani aber giebt einer Freundin 
den Rath, ftatt auf der Chauffee DMntin Lieber in Philadelphia fid 
angufiedeln. 

Drittes Kapitel. 

Bernardin de Saint-Pierre und Beaumardais. 

Bernardin de Saint-Pierre und Beaumardais, welde fdarf 
ausgelprodjene Gegenfige! Der Cine Hauptfidlid) betannt und bee 
ithmt durd) die fieblige Soyle von Paul und Virginie, weld 
un8 fernab von allem Trubel und Lirm der Welt in die {dlicte 
Ginfalt uvanfinglider Naturzuftande guritdfiihet; ber WUndeve immer. 
mitten im wildeften Gewiihl des heigentbrannten RKampfes, durd 
jeine zornmiithigen Dentwwiirdigheiten wie Durd) den jharfen Stachel 
feiner politijden Luftfpiele einer der unmittelbarjten Urheber der 
frangififhen Revolution. Und dod) find diefe Gegenfage in ihrent 
innerften Wejen nur verjdiedene Strablenbredungen der etten und 
jelben Beitftimmung, de3 Grolls gegen das Beftehende, der all= 
gemeinen Ungufriedenheit, des Wngftfdyreies nach Luft, Lit und 
Sreiheit. 

Sailer hat in der ewig berwunderungstviirdigen Abhandlung 
iiber naive und jentimentalifde Didtung vorteefflid dargelegt, dap 

Settner, Piteraturge(didte. IT. 34
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Royle und Satire aus gemeinfamer Wurgzel ent{pringen. Bn beiden 

Didhtarten befindet fid) der Didhter im Widerjprud mit der ihm 

feindlidjen Umgebung; aber das einemal flieht ex diefe tvider- 

fprechende Wirklidjfeit und ectrvaumt fid) einen Stand fampflofer 

Unfduld und vollfommener Vefriedigung, da3 anderemal nimmt er 

den Kampf mit diejer Wirllichteit thatig auf, Halt thr den Spiegel - 

deB YdealS vor und fudht fie durd das Doeal didfterifd) yu ver= 

nidten. Tacitus, welder mit der Erhabenheit fittliden Ingrimms 

die jhauderhafte Berderbnifp der rémifden Kaiferwelt fdjildert, jucht 

in der patriardalifden Unverdorbenheit der germanijden Urtvdloer 

roft und Erquidung. Die fatirifde und idyllifhe Stimmung find 

fo innig mit einander verwandt, dab er, Der ernfte Gefdidhtafdreiber, 

fie beide in fich veveinigt. 

- Rouffeau hatte diefe jalummernden Gefiihle in der frangififden 

Gefellfhaft gum Ausdrud gebradt. Jn Rouffeaw’s Traum von der 

Hohen und in fic) befriedigten Gliidfeligkeit eines vorgejdidtliden 

Naturgzuftandes fag der Keim dex Yoglle, in feinem Meefjen der 

ftaatlidjen und gefellfdaftliden Wirklichfeit mit dem Mafftad des 

neu eroberten Sdeale von der Naturwiidfigkit der Bolferfreiheit 

der Keim der Satire. Was in Rouffeau feimende gebundene Cin- 

Heit war, ging in Bernardin de Saint-Pierre und in Beaumardais 

feloftandig und vereingelt auseinander. Bernardin de Saint-Pierre 

hat da3 Traumerifde, das Romantijde, die Bertiefung in die 

{hinjelige Brmerlidteit, Beaumardais das Thattrdftige, Um- 

geftaltende, Revolutiondive. Qener ift die weiblide Spiegelung, diejer 

die mannlide. Beide aber find Kinder deffelben Baters. 

Wie wunderbar ift der triumerifde idyllijde Hang der Zeit 

in Bernardin de Saint-Pierre Fleifch geworden, in feinen Sariften 

und — wenn twit der Legende glauben — auch in jeinem Leben. 

Die Legende Hat aus ihm einen yartfihlenden, unjdjuldsvollen 

Yopllenhelden gemacht, jo wie ev in dex Biographie exjdeint, die 

fein enthufiaftijder Beroundever Wimé Martin unter Mithiilfe feiner 

Grau, der Wittiwe Saint-Pierve’s, pietitvoll verfabt hat. Neuere 

Darftellungen, wie diejenige von Urvede Barine (Paris 1891) und
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bejonders von J. Maury (Paris 1892), zeigen, dag der beriihmte 
Berfaffer von Paul et Virginie in Wahrheit bei aller Senfiilita 
weniger liebenSwitrdig war: etwas wie ein Abenteuer in jeiner 
sugend und in jeinen veiferen Jahren ein Rauz, deffen Reigbarkeit 
und Mangel an Zartgefiihl den rvenigen Freunden {diwere Opfer 
auferlegte umd deffen Worte und Gebahren oft an die Narrheit 
jeines Lehrevs und Vertrauten 9.-9. Rouffeau evinnern. Und aud), 
alg in den jpdteven Jahren ifm dad Gliid lddhelte und EHingende 
Vewunderung ihn umgab, genop ev den Ruf eines unvertrigliden 
Mtenjchen. 

Bernardin de Saint-Pierre ift am 19. Januar 1737 gu Havre 
geboren. Das wogende Meer und der belebte Hafen wedte in ihn 
frith die Sehnfudt nad der unbefannten dammernden Ferne; die 
Gefdhidte Robinjon’s ift vex Traum einer Rinderjahre; fdjon als 
sodlfjahrigee Rnabe nimmt er an einer Gahrt nad Martinique 
Theil, von weldjer ex freilid enttdujdt guriidtehrt. Seine Bildung 
ift Hodft fiidenhaft. Sein eben ift wedfelnd und abentenerlig. - 
Bald fehen wir ihn in frangéfifhen, bald in ruffifden und polnifaen 
Kriegsdienften, bald auf feftlandifdhen Reifen, bald auf der welt: 
entlegenen Sle de France, auf welder er (1767—71) eine Beit 
neuer, fawerer Enttdujdungen verlebt, Nach Paris guriicigetehrt, 
lernt ev 3.-9. Rouffeau fennen. Die gemeinjame Freude an der Natur 
fiiet fie gu gemeinjamen genufveiden Spagiergingen. Diefer 
Bertehy lagt tiefe Spuren in Saint-Pierre guriid, die fic) deutlieh 
{don in feinem exften Bude zeigen, dem Voyage & Vile de France 
(1773), dad er auf Grund dev an Ort und Stelle eifrigit auf= 
genommenen Notigen und Sfiszen verfagt. Das Wert hatte nur 
geringen Erfolg. Saint-Pierre verfiel in Noth und Vedvangnig. 
Gx ift ungliidlig, ein Bettler. Dann Hellen fic) die Tage fiir ihn 
wieder auf. Gr tann feine elende Kammer gegen eine fonnige, aus- 
fichtreie Wokmung vertaufdjen (1781). Hier vollendet ex jeine 
Etudes de la nature, deren drei evfte Bande Ende 1784 ere 
(deinen, wafrend der dierte Band mit Paul et Virginie 1788 
folgt. Mit einem Sdlage wird ev ein berithmter Mann. Nament= 

34*
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lih die Herzen der Frauen fallen ihm gu. G8 regnet Liehed- 

ertlarungen. Und er, dev alS junger Mann jahrelang umfonft auj 

Hreiersfiifen nach reider Mitgift ausgesogen war, fithrte als 

Fiinfgiger die taum swangig(ihrige Tocjter feines Verlegers Didot 

Heim, bon weldem er fid) al Mitgift eine Jnfel der Efjonne 

(Mebenfliigejen der Seine) mit einem Landhaus augbedingt. Die 

nidt eben gliidlide Che danert night lange, Félicite Didot ftirbt 

jrith und St-Pierre verheirathet fid) gum sweiten Mal, um dies- 

mal wirtlides Gliid yu finden und gu geben. Auf Reidjthum 

braudht ex dabei nicht gu fehen; veidjlid) flieBen ihm unter Conjulat 

und Kaiferreish Ginefuren und Penfionen gu, die gu erbitten ex 

nie verlegen twar. Gr ftavb am 21. January 1814 in {einem Lands 

haus yu Gragny an det Oife. Was ex nad) den Etudes nod 

veriffentlidt hat, die Vooux d’un solitaire (1789), die Harmonies 

de la nature (1796) u. {. t., da8 ift, mit Ausnahme der Chau- 

miére indienne (1791), alles mit Redt vergelfen. 

Bernardin de Saint-Pierre ift Beit feines Lebens der Romantifer 

geblieben, defen Kopf die Utopien Robinjon’s erfiillten. Jn ihm 

{ebte der Gedante, dab diefe Welt, welde geldiftig und rafflos 

ring3 um ifn Her ihr larmende3 Wejen treibt, nict die redte und 

menfdenwiirdige Welt iff. Ev ift culturmitde, europamiide. Sn 

feinet buntbemegten Qugendgeit brennt das untoiderfteblide Ber- 

{angen in ifm, in abgelegenen Qindern, bald am Yralfee, bald in 

Madagascar, patriardalifae Anfiedlungen gu griinden. Dieje Plane 

{deitern. Qn verfdiedenen Stellungen, mit weldjen ex e3 verfudt, 

permag er nidt gu bleiben. Dureh eine Unjahl von Dentldhriften 

fudjt er die Welt, die gu feinen Anfpriiden nicht jtimmt, gu ver- 

bejjern. Gr erntet felbfiverftindlig wenig Dank Dann ftellt er 

didterifah den unendlidgen Borgug dec Mtenfdjen und Buftinde dar, 

welde bon dev fitten= und glidftirenden Biloung der Gefellfdaft 

nod) nicht berithrt find. Geine Reifebefdjreibungen find heute ver- 

altet; jedod) find fie nicht untjonft gejdrieben worden: “mit ihnen 

ift die Ueppigheit und Farbenpradt dex Tropen in die Natur- 

{oilderungen der frangofifchen Literatur eingezogen, cine Pradt,
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eine Detailmaterei, eine Niiancivung dev Tine und Farben, sweldhe 
Rouffeau nod unbefannt war. Geine Etudes de la nature find 
wiffenfdaftlid) werthlo3; ihre Teleologie ift tindifd). Jhve Mature 
jdilderungen find nod) glingender alS die meift diifteren de3 Voyage. 
Die Gefiihlsfeligheit ift von frankhafter Ucberjdhwinglidjteit. Das 
Gefiihl wird als die wahre Quelle edleren Lebens gegeniiber der 
Bernunft gepriefen. C8 wird fiir Saint-Pierre aud) geradezu zum 
Organ der wiffenfdafiliden Naturerfenninig, als deren Biel die 
Gewipheit dex Exifteng Gottes erfdeint. Auf den Spuren Noufjeau’s 
fortgehend, madjt Saint-Pierre gegen die ftarre Wejensnothwendig- 
feit der materialiftijden Anfdauungéweife die religidje Erfenntnif 
de8 unmittelbar géttliden Sdhaffen? und Waltens mit tiefer Inner 
lidhteit wieder geltend. Die Wunder dev zum Gebraudje des Menfajen 
jo tunftvoll etjdjaffenen Natur offenbaren Gott. 

Der SdHwerpuntt dev Wirkfamfeit Bernardin’s ve Saint- 
Pierre liegt in feiner Jdylle. Die Heine Erxahlung von Paul und 
Virginie ift von unverginglider Frifhe und Ungiehungstraft. Brwei 
edle Frauen tverden durch Unbill auf eine ferne Siidjeeinfel verfdjlagen. 
Dort wadjen ihre beiden Kinder, Paul und Virginie, in glidlider 
Natiiclidteit nebeneinander auf, zuerft durch garte Kindesliebe, damn 
durch die evtvadende tiefere Leiden{daft innig verbunden. Nidhts 
triibt da3 Gliid diefer liebreidjen, unfduldsvollen GCinjamteit. Da 
wird Virginie von einer Bertoandten nad) dem fernen Frantreid) 
getufen und joll dort in alle Borgiige und Srrgdnge euvopaifder 

Bildung eingefiihrt werden. Nach vielem Drdingen giebt fie nad; 
aber die Selhnfudt nad dem verlorenen Gli igres Cilands und 
die Treue gu ihrem Geliebten apt fie mad) turger Beit aus Paris 
die Fludt ergreifen. Wuf der Riidreife Leidet fie Schiffovud und 
geht in den Wogen unter. Paul und die beiden Miitter vergehren’ 
fie in uniiberwindlidem Gram. Die Fabel ift lofe und willtitlig. 
Der tragijhe Ausgang ift vdllig unmotivict; und der Bufammens 
{top deS einfadjen Raturtindes mit der verfommenen Biloung. ift 
night aus innerer Nothwendigfeit, fondern nur aus der dugeren 
fefrhaften Wbfidht entiprungen, um, wie Goethe fidh ausdriidt, alle
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jhinerglidien Mipverhaltniffe sur Sprache yu bringen, weldje in den 

neueften Staaten grwifden Natur und Gefes, Gefiihl und Her- 

fommen, Beftreben und Borurtheil fo bang und bedngftigend find. 

Aber dev Cindrud aller Cingelheiten ift tief ergreifend und im hadjften 

Sinne didjterifd. Die Gluth und der Bauber der Tropentvelt liegt 

iiber der Heinen Didtung. Wleyander von Humboldt ergahlt im 

Kosmos (Th. 2, S. 67), wie tief ex und fein Freund und Be- 

gleitee Bonpland unter dem ftillen Glang des fiidlidjen Himmels 

oder, wenn in der Regengeit an den Ufern deS Orinoco dev Blig 

Tradjend den Wald erleuchtete, von der betounderungsrwiirdigen 

Wahrheit diejer Naturfdilderungen durddrungen wurden. Die 

Sprade ift warm, finnenfrifdh, naiv, durchweg aus dem natiirliden 

Leben gegriffen; die Charatterzeihnung ift fehlicht, treuherzig, an- 

muthig, in ihrer gewirmenden Umftindlicfeit oft an die tiufdende 

Mleinmalerei deS englifden Robinjon evinnernd. Und wohl ténnten 

wit Heimwweh befommen nach jener gliidjeligen Rindlidfeit reinen 

und unbefangenen Menfdenthums, wenn e3 nict die Seprante 

Diefer ganzen, nidt aus naiver, fondern aus fentimentaler Gtim- 

mung entfprungenen Didjtart wire, dak fie uns das Gli, das 

wit uns als da8 Biel aller menjdliden Cntwidlung denfen, als 

vor dem Anfang dev Bildung fiehend darftellt und uns daher mehr 

mit dem traurigen Gefiihl eines Berluftes erfiillt alg mit dem 

frbpliden dev Hoffnung. Und von demfjelben bilbungafeindliden 

Grol wird aud) die Chaumiére indienne getragen. Diefe indijdje 

Hiitte ift die Hiitte eines veradteten Paria. Der von aller Ge- 

fellihaft Ausgeftopene lehrt dem Curopder, dak Wnfang und Ende 

aller Gliidfeligteit ein veined und einfaltiged Herg jei. 

Diele rubefiichtige idyllifhe Stimmung Bernardin’s de Saint 

Pierre iff nidt veveingelt. Yn Deutfdhland war Gegner mit feinen 

Joollen aufgetveten und fand in Frantveid den lebhafteften MUnklang. 

Seit den fiinfziger Qahren gab e3 frangdfifde Ueberfebungen von 

eingelnen feiner Didjtungen. Und 1777 war bereits Georg Forfter’s 

Reije in die Sitdfee erfdienen. Wir diivfen uns nid wun- 

det, dag dabei viel Siiplihes und Mattherziges mitunterlauft.
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elorian’s Numa Pompilius, eine fade Nadahmung von Fénelon’s 

Telemad), wurde von der Kinigin Marie Antoinette mit Rect ein 

fiiper Mildpbret genannt. C8 ift die allgemeine Uebermiidung an 

der Herrjdjenden Berderbnip, weldje diefe Didtart fo beliebt macht; 

e8 ift die bange, gagende Ueberzeugung, dak da3 verrottete Alte 

einer Wiedergeburt und Berjiingung bedarf; e3 ift die muthloje 

Bergrociflung, diejen Qugendbrunnen, von weldjem die alten Marden 

melden, in der abgenubten europidifden Menjdpheit felbft finden yu 
fonnen. 

Glidliderweije hat dex Haushalt dev Natur dafiir geforgt, 

dag, wenn das eine Glied exmattet, da8 andere nur um fo fpann= 

trdffiger eingreifi. Nur jammtlide Menfden umfdreiben den Kreis 

der Menjdheit. WS Goethe, fid) in unmuthiger Rubejudt in den 

Orient fliidtend, in finniger Beldhaulidfeit den weftdftliden Divan 

dDidtete, erfimpften die Deutfden ihren grogen Sieg und fangen 

die Korner, Arndt und Sdentendorf ihre todeSmuthigen Freiheits- 

lieder. 

Biemlich gleideitig und dict neben Bernardin de Saints 

Pierre wirk und fdhajft Beaumardhais. Cv ijt dev offene Gegenfag 

und dee erfldirte Feind aller trdumerijden Gefiihlsfeligheit. Micdts 

liegt feinen Gedanfen ferner al3 das befdrintte Glitd ftiller Buriid- 

gezogenheit. Geine unrubige Ouedfilbernatur fiiblt fic nur wobl, 

wenn 8 rings um ifn brauft und fliiremt. Gein ganged Wefen 

ift Thatenluft und Standaljudt. Ex ift durd und durd) revolutionar. 

Revolutiondr in feiner Dichtung und in feinem Leben. Ueber 

Diefes Leben find wie Heute jehx wohl unterridtet. Mt. Tourneug 

hat 1887 jene umfangreidje Histoire de Beaumarchais enbdlid 

im Drude verdffentlidht, welche Beaumardhais’ Freund Gudin de fa 

Brenellerie (geftorben 1812) handfadhriftlid) Hinterlafjen Hat. Buf 

der Arbeit Gudin’s und auf griindlidem Studium von Familien- 

papieren und WUrdhivdotumenten beruht Louis’ de Lomenie trefflides 

Werf Beaumarchais et son temps (1856), deffen Mefultate in 

mander Hinficht ergingt oder beridtigt worden find von Lintilhac 

(Beaumarchais et ses cuvres 1887). Wuf neuen umfangreiden
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Horfdungen in Deutfdland, England, Frankreid) und Spanien be- 
tubt YW. Bettelheim’s {dines Bud ,,Beaumardais, eine Bio- 
graphie“, 1886. 

Pierve=Auguftin Caron, am 24. Januar 1732 zu Paris ge- 
boven, war det Sohn eines UWhrmaders. Die Familie Caron gee 
Horte gu jenem tiidjtigen und efrbaren Bitrgerthum des Ancien 
régime, welded die Herrfdjaft vertommener privilegiter Stinde je 
Tanger je driidender empfand. Der Knabe wudhs im Herzen der 
Dauptftadt ,,zwifdjen den vier Fenftern“ dev viiterlidjen Werkftatt 
auf, an welden das Parifer Veben voviibertwogte. Ex ift ein friihe 
teifer, Toderer Gefelle, an dem der Bater oft vergweifeln will. Dod 
wird ex, trog feiner vielen Wlotria, ein tiidtiger UWhrmader. 
Caron fils madt Erfindungen und vertheidigt diefelben mit Exfolg; 
et fommt fogar dagu, fie dem Konig gu demonftricen. Bis gum 
Dierundgwangigften Jahr betreibt er das Gewwerbe jeines Baters. 
Dann fauft ex fic) eine Heine Oofftelle, Heivathet eine wobhlhabende 
Wittwe und ertirbt fid) dure diefe Heirath das Redjt, den Namen 
de Beaumardais gu fiihren. Schon im folgenden Jahre (1757) 
verliert ev feine Frau und troh feiner Liften bleibt aud) ifr Ber- 
migen fiir ihn verloren. Seine Hibjdhe Crfdeinung, fein Gefdid 
als Gelegenheitadidter, fein mufifalijdes Talent Helfer ihm weiter 
in jenen Sveifen, in weldjen Gnaden und Gliidsgiiter gedeihen. 
Gein Harfenfpiel bringt ihn bei den tonighiden Pringeffinnen in 
Gunft. Bon jebt an war Beaumardais im pollen Buge. Gin 
unternehmender Kopf und ein feiner Weltmann, in allen Berlegen- 
Heiten und Verwidlungen von Hohem Muth und betounderungs- 
wwirdiger Geijtesgegenwart, roukte er fig) jQnell Bermogen und 
Stellung gu fdaffen. Cin gliclider Bufatl wollte 8, dap Paris 
Duverney, der beriihmte Finangmann, damals eben die Ecole mili- 
taire gegriindet hatte, und dap, durch allerlei. Hofintrigquen ein- 
genommen, der Kdnig gu einem Befud) diefer Sdhule widjt zu 
bewegen war. Duverney wendete fid) an Beaumardais? Diefer 
beranlapte gunidhft die Pringelfinen gu diefem Befud, und Jene 
erregten durd) ihre Ergdhlungen die Neugier des Kinigs. Cndlid
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ward der Wunjd) Duverney’s erfiillt (1760). Duverney, belehrt, von 
weldem Cinflug Beaumardais fei, betheiligte Beaumardjais feitdem 
an vielen finangiellen Gefdajten, leiftete ijnt bedeutende Borjdiiffe, 
unterftiigte ihn durd) feinen Rath und feine Kenmtnijje. Beaumardais 
faufte fich eine Hélere Qojftelle (secrétaire du Roy, 1761), mit 
welder dev Adel verbunden war, blied aber nad) wie vor vorwiegend 
Gejhaftsmann. Jm Jahr 1764 reifte er nad) Spanien, um dort eine 
fiie den frangofifdjen Handel hich[t widhtige Angelegenheit gu fordern. 
Ge madjte dabei auch in groper Politi€ und wupte diefer gejhaft= 
fiden Reije in den Augen jeiner fiirfiliden Gonnevinnen und des 
gropen Publifums dadurd) einen romantifden Charatter gu vere 
Teifen, dab er al8 iften ausielieblicen Blwe€ die Rade am treu- 
Tojen Glavico ausgab. 

Gine giveite Che bradte ihm 1770 grogen Wobhlftand. Da 
teat im nédmliden Jahre ein Ereignif ein, welded ifn in durdaug 
andere Bahnen warf und in feinen Folgen eine epodemadende 
Bedeutung fiir das ganze Jahrhundert gewann. Duverney {tarb. 
nt feinen Papieren anevfarnte devjelbe, dab et an Beaumardais 
eine Summe von fiinfzehutaufend Livres fdjulde. Der Erbe Du- 
vernely’s, Graf La Blade, jdon lingft gegen Beaumardais neidife) 
und mipgeftimmt, Yeugnete diefe Gduld, obgleid) jeine GErbofdhaft 
nidjt weniger af3 anderthalb Millionen betrug. Qm October 1771 
wurde dex ProzeB begonnen. Die erfte Snftan; vom 22. Februar 
1772 entidied fic) fiir Beaumardais giinftig. La Blade verfolgt 
dent ProgzeB weiter; er entblidet fich fogar nist, naddem Beau- 
mardais dad Ungliie gehabt hatte, feine beiden Frauen jeweilen 
nad) furger Che gu verlieven, dad Geriidht ausgufprengen, Beau- 
mardais Habe dieje Frauen vergiftet. Der Urtheilsfpruch dev 
siveiten Jnftang jteht bevor. Beaumardjais, wegen eines Chren- 
Handel in Fort L'CEvéque gefangen, exhilt die Grlaubnig, wie e 
der Braud der Beit war, die Richter gu bejudjen. Wn die Stelle 
dev alten Parlamente war da8 verhabte Parlament Maupeou ge- 
treten; dex Beridhterftatter in diefem Parlament war dev Elfaiffer 
Gizmann. Beaumardais fordect bet Gszmann Butvitt; er erlangt
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ihn nidt, Beaumardais wird untervidtet, diefer Butvitt jet nur 
durh ein Gefdjent an die Frau de Michters erceidjbar. Beau- 
mardais verhandelt mit diefer, giebt ifr hundert Louisd’or, eine 
goldene, diamantenbefebte Uhr und nod) fiinfgehn Louisd’or fiir den 
Sekcetdr; die Frau ihverfeits verfpricht, Wiles wieder ausguliefern, 

wenn der Progzek verforen werde. Der Prozep wurde verloren 

(Upril 1773). La Blade gieht feine Forderung mit foldjer Harte 

ein, Dab ex feinen Gegner fogar pfinden lat. Beaumardais war 

aufs duperjte gereigt; ex war, wohl mit Redjt, der Ueberzeugung, 

Dap der ProzeB nur deshalb verloren, meil von der anderen Seite 

eine nod) grépere Beftedung evfolgt fei. Die hundert Louisd’or 

und die Ufr tourden von Frau Gdgmann jguriidgegeben; ungliid- 

lichertveije aber fteifte fie fic), die fiir den Gefretiir eingegogenen 

und bon ihr unterjdlagenen fiinfzehn Louisd’or gu behalten. Beau- 

mardais erhebt Larm. Gsgmann hatte, nadjdem einmal die Sade 

Hffentlid) geworden, nur den vergiveifelten Uusweg, die Beltedung 

gu Leugnen und Ddagegen feinerfeits eine Berleumdungstlage gegen 

Beaumardais eingureidjen. Die Lage de} Ungetlagten war augerit 

gefahrvoll; e3 war vorauszufehen, dab dex Geridhtshof fic) nur fehr 

fchiver entfdliepen werde, eines feiner bedeutendften Mitglieder fallen 

gu laffen. Gin jchwaderer Geift wire erdriidt worden dur die 

Wudht dex Umftinde; in Beaumardais erwedt der Yngrimm de3 

verlebten Rechisgefiihls nur um fo mehr Feuer und Spanntraft. 

Beaumardais wendet fich in vier Denkfdriften an die Oeffentlidteit 

(Movember 1773 bis Februar 1774). Mit dem unbeugjamen 
Muth gornentflammter Begeifterung unerbittligy den Feind in alfe 

Berftecniffe und Verjdangungen verfolgend, wigig bi3 zum Frechen 

und Poffenhajten und dod) tvieder von wahrhaft ergreifender Cr- 

Habenbeit fittlider Entriiftung, fest er die gejammte djfentlide 

Meinung in die Lebhaftefte Bewegung, macht feine Sache yur Sade 

Wer, wird ein Rader dex verlegten Geredjtigteit und Leqt mit 

fdarfblidendem Hap alle jene jcauderhaften Winkelsiige-und Ber- 

breden blog, unter melden damals die frangififde Geridtapflege 

feufgte. Das Aufjehen, welded dieje Dentfdriften erregten, ging



BVeaumardais. 539 

durd alle Sdidten der Bevdlferung, ging durd) gang Curopa. 
Bon der exften Dentfdprift rwurden fogleid) in den erften swei 
Tagen zehntaujend Cremplare verfauft; feit dex sreiten Dentfdrift 
War jein Prozeb, wie man fic) damalS ausdriidte, la cause de la 
nation, ja man fann fagen, dex ProzeB der gefammten gebildeten 
Welt. Mit Ungeduld evwartete man den Urtheilsiprud. Gr er- 
fofgte am 26. Februar 1774. Madame Gigmann wurde gum 

»Blame* und gur Wiedererftattung der fiinfzehn Qouisd’or vere 
urtheilt, telde an die Armen vertheilt werden jollten; Here Gs; 
mann tourde jeines Amte3 verluftiq erkdrt, und Beaumardais 
ebenfalls sum Blame verurtheilt. Der Blame war nidi8 Gerin- 
geres alS die Beraubung aller biirgerliden Rechte; dex Berurtheilte 

mute niederfnieen, wenn der Prafident die furdtbhave Formel 

{prad: La cour te blame et te déclare infaime* (vergl. Louis 
de Loménie, Beaumarchais et son temps, Pari3 1856, Zh. 1, 
S. 368). Bor dem Geridhtshof war Beaumardais mit unterlegen; 

aber die dffentlide Meinung madjte aus dex Berurtheilung Beau- 

mardjaiz’ eine Berurtheilung des Parlaments. Cine gahlloje Menge 

ftattete bei Beaumardhais Bejudhe ab. Soglei) den nidften Tag 

nad) dex Verurtheilung (ud der Pring von Conti den Gebrand= 

marten gu einem glangenden Geftmahl; nous sommes, fagt der 

Pring in jeinem Briefe, d’assez bonne maison pour donner 

Yexemple 4 la France de la maniére dont on doit traiter 

un grand citoyen tel que vous. Weberall, wo fid) Beau- 

mardais geigte, wurde ex mit Qubel und Beifalljaudyen empfangen. 

Das Parlament Maupeou fonnte diefem Sdjlag nicht lange wider- 

ftehen. Die Angriffe in Bers und Profa rourden immer zahl- 
reider und heftiger. Nod) einige Monate jdleppte e3 fein Dajein 

Hin, gefdmaht und geddtet von Wien. Kur, darauf ftarb Lud- 

wig XV. G8 war eine der exften Gandlungen de3 neuen Konig’, 

daB da8 Parlament Maupeou geftiirst, und dafiir das aufgeldfte 

alte wieder in jeine ungefdmilerte Geredjifame eingefest tourde. 

Am 6. September 1776 wurde jener brandmartende Urtheils{prud 

aufgehoben; Beaumardais, déblamé, erbielt alle feine Rechte und
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Aemter wieder. Und ebenjo wurde am 21. Juli 1778 vom Par- 
lament gu Wy der Graf La Blache yur Riideritattung dev im 

fuiiheren ProgzeB getwonnenen Gumme fjammt Zinfen und Ghren- 

entjdddigung verurtheilt: eine Gumme von fiebjigtaujend Livres, 

weldje Beaumardais in augenblidlider Geldnoth fehr gelegen fam. 

Was der Prozeg Calas fiir die religidfen Kimpfe der Zeit 

war, war der Prozep Beaumardais fiir die politifdjen. G3 handelte 
fic) in diefen bedeutungsfdweren Greigniffen um die Gleichheit vor 
dem Gefeb. €3 war gur Wahrheit geworden, was Beaumardais 

in feiner vierten Dentfhrift gejagt atte: La nation n’est pas 
assise sur les bancs de ceux qui prononcent; mais son cil 
-majestueux plane sur lassemblée. Si elle n’est jamais le 
juge des particuliers, elle est en tout temps le juge des 
juges. 

vedo) diefe erfolgreiden Dentjdriften find nur die eine Seite 

in Beaumardais. Nod) widhtiger find feine Didjtungen. Durd- 

gliift von demjelben gornmiithigen Gifer paden und jiinden fie 
iiberall. Die ftolgen Biilletins Rouffeau’s gewinnen hier Fleijd und 
Blut, perfintide Geftalt und Handlung. 

Beaumardais war in der That ein geborener Dramatiter. 

Seine Dentwiirdigheiten find eine unerfhspflicke Fundgrube der 
wirkfamften, jdon vollftindig in Scene gefebten Motive. G8 ift 
befannt, dag Goethe fie fein Trauerfpiel Clavigo nicht blos den 
Stoff, fondern aud) die ergreifendften Scenen deffelben tdrtlid aus 

Beaumardais’ viertem Mémoire entlehnt hat. Trokdem waren 
die erften Ddramatifden BVerfucle Beaumardais’ nicht fonderlid 
gliidlic) gemefen. Das Drama ,,Cugenie~ aus dem sabe 1767 
und Lies deux amis ou le négociant de Lyon* aus dem 
ahe 1770 waren moralifiveride Rithrftiide im Geifte Diderot’s, 
gegen weldje Paliffot die fativifden Berje rictete: 

Beaumarchais, trop obscur pour étre intéressant, 

De son dieu Diderot est le singe impuissant: 

Obgleidh eine Zeitlang auf allen Biihnen gefpielt, ift non ijnen 
nights geblieben, af8 dag durd) fie fiir Stiide diejer UArt der von
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Beaumardais gewablte Ausdcud Drama“ in Gebraud fam, 

wahrend Diderot, der in feinen dramaturgifden Whhandlungen da8 

Wort drame wwiederholt braudt, und Sedaine noc) die Begeichnung 

,Comédie® im Sitel ihrer Stiide feftqehalten batten. Sein 

eigen{tes Wefen fand Beaumardhais erft, al8 er fid) aus den Bril- 

bungert diejer untergeordneten Kunftart zum reinen und funftgemapen 

Luftfpiel erhob. Seine Luftfpiele gehiren durch ihre fomifde Kraft 

und durd die Tragtweite ihres Snhalts gu den beften Lujtipiel- 

didtungen aller Seiten. 

Wer fennt nit die unfterbliden Sdhipfungen Beaumardais’, 

den Barbier von Sevilla und die Hoceit Figaro’s? Diele wik= 

{prudelnden, fdalthaften, vertweqenen Stiice, welde auf dem tieffter 

gejellfhaftliden Hinterqrund ruben und dabei doc) fo jugendfrifd, 

jo fiidlich warm und jo einfdmeidelnd Heiter find, dab gwei der 

grdften Tonmeifter fi an ihnen gu den lieblidften Melodien be- 

geifterten? 

Das erfte Luftfpiel, der Barbier von Sevilla, flammt aus der 

Zeit nad) feiner Riidtehr aus Spanien (1765). 8 ift urjpriinglid 

al8 Gingfpiel von ihm geplant und componirt. Dod) wurde ef 

von der fomifdjen Oper guriicigewiefen und vom Verfajjer nun der 

Comédie francaise als Luft{piel eingereidht, in einer Umarbeitung, 

die noc) mannigfade Spuren de3 urfpriingliden Vaudevilledaratters 

gliidlid) beftehen liep. Die mannigfadften Hindernifje, roelde mit 

den gleidgeitigen Progefjen de3 Didhters gufammenhingen, vergigerten 

Hier die erfte Wuffiihrung bis gum 23. Februar 1775. 8 miffiel. 

Die fiinf Wkte wurden in vier gefiivgt. Geitdem ift e& von unber= 

ginglider Wirkung geblieben. Die fjeinbar alltaglidjten und ver- 

braudteften Motive, eine hiibfde liebenswiirdige Mtiindel, ein alter 

werbender und eiferfiidtigee Bormund, ein fiffigee und verfdjlagener 

Diener, welder jeinem jungen leidifertigen Herrn die erwiinjdte 

Braut jdafft, werden hier gu einer fpannenden Crgdplidjfeit und 

Rafdjheit der Handlung, gu einer geiftreidjen Feinheit und Leidtigheit 

der Rede, gu einer Natiirlicdffeit, Lebendigteit, Anmuth und Neubheit 

per Charafterzeichnung gefteigert, wie dieje Borgiige bet den Fran-
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gofen, die dod) gang befonders fiir dag Luftfpiel beqabt find, feit 
Moliéve vdllig verloren getvefen. 

Unbedingt ift der Barbier von Sevilla bis auf den heutiger 
Lag da8 vollendetfte frangofifdhe Intriguenftiid. Scribe hat bon 
Beaumardhais zwar das erlernbare dugere Madhwert erlernt, aber 
e8 feblte ihm die fréhlide Luft und Ausgelaffenheit, welde den 
Blid in die im fich befriedigte Unendlidjteit der menfdliden Natur 
Gfnet und tweldje bei Beaumardais fo bejaubernd wirtt, dab ex 
mit Recjt von fid) riihmen fann, ev habe, der angeborenen SHeiterteit 
feines Naturells folgend, die Heiterfeit des alteren frangofijden Quftfpiels 
wieder guriidgefiihrt. Und nidt blog in dev Gejdhicdhte der Didtung, 
fondern eben fo fehy aud in det Gejdhidte dex gefammten Beit- 
Bildung ‘ft died Luftfpiel eine entfdeidende Khat. Bnmitten aus 
aller diefer woblgemuthen Frohlidfteit Tugt dev tiefe politifde Wider= 
ftand. Gin jdarfer demotratifdher Bug liegt in diejem Stiid; nidt 
blo in eingelnen fpigen Worten und Unjpielungen, jondern in der 
ganjzen Anlage, im Grundmpotiv felbft. Seit unvordentliden Seiten 
war e& unumftopliger Braud, dak dex Plebejer immer aur ver 
{pottet tourde gu Gunften der Grogen: hier aber ift e3 Zigaro, ein 
Mann der niedrigiten Mafjen, ein Barbier, ein Diener, welder alle 
Sdden in der Hand Halt und durg feine geiftige Ueberlegenteit 
Die Grofen fid) dienftbar madt. Dies ift eine Neuerung, deren 
Grope gefdidjtlide Bedeutung nicht unterfdagt werden darf. 

Und dev Barbier von Sevilla ift nur der Anfang. Die vollen 
Blige entladen fid) exft in dev Gortfebung deffelben, im Figaro’s 
Hodeit. Was fid) dort nur leife und {diidtern herauswagte, 
nimmt Hier feften und beftimmten Tritt-an, wird bewugt und ab- 
fichtlich. Der Graf will dem Diener fein Liebehen entreigen, dev 
Diener aber veveitelt alle Mnfejlige; dex liftige Graf wird vom 
liftigeren Diener iiberliftet und wird juin Offentliden Gelddjter. 
Die lebendigiten, feffetnditen, mannidfadften Chavattere, die ftets 
Wwibigen und iiberrajdenden Bilge und Gegengiige der Handlung 
feben in die regfte dramatifde Spannung; die finnenbeitere, liebe- 
gliifende Luft, welde alle Situationen durdiweht, wahrt den didte-
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rifden Reig und die unbefangen heitere Stimmung. Wber Mlles 

ift davanf angelegt, den Grundgedanten von der Gleihberedtigung 

Ulex jeft und eindringlich Herauszuheben. Die Ueberlegenheit des 

Geiftes erhebt fic) gegen die anmafliden Borvedte von Rang und 

Bermigen; der dritte Stand, der Trok des Biirgers, erhebt {id 

gegen den Vebermuth de3 Qunferihums; das unzerftirbare Gefiihl dev 

Menjdhenrwiirde erhebt fic) gegen einen Staat, welder zum Bortheil 

Gingelner alle Wnderen zu allgemeiner Knedtidaft erniedrigt. . 

Wo waren jemals Worte gehirt worden, wie in jenem bez 

rihimten Monolog Figaro’s im fiinflen Wt? Non, Monsieur 

le comte, vous ne Paurez pas — — vous ne l’aurez pas. 

Parce que vous étes un grand seigneur, vous vous croyez 

un grand génie! Noblesse, fortune, un rang, des places, 

tout cela rend si fier! Qu’avez vous fait pour tant de 

biens? vous vous étes donné la peine de naitre et rien de 

plus. Du reste, homme assez ordinaire! Tandis que moi, 

morbleu! perdu dans ja foule obscure, il m’a fallu déployer 

plus de science et de calcul pour subsister seulement qu’on 

nen a mis depuis cent ans A gouverner toutes les Espagnes ; 

et vous voulez jouter.... Ne pouvant avilir Vesprit, on 

se venge en le maltraitant.: 

I] s’éléve une question sur la nature de la richesse, 

et comme il n’est pas nécessaire de tenir les choses pour 

en raisonner, n’ayant pas un sou, j’écris sur la valeur de 

Vargent et, sur son produit net; sitét je vois du fond dun 

fiacre baisser pour moi le pont d’un chateau fort et a l’en- 

trée duquel je laissai ’espérance et la liberté. — — Pourvu 

que je ne parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, ni 

de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des 

corps en crédit, ni de Yopéra, ni des autres spectacles, ni 

de personne qui tienne & quelque chose, je puis tout im- 

primer librement sous Vinspection de deux ou trois censeurs. 

Gerner jenes beriihmte Brwiegefprid): Fig. Jétais né pour 

étre courtisan. Sus. On dit que cest un métier si dif-
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ficile. Fig. Recevoir, prendre et demander, voila le se- 
cret en trois mots. Und gulebt die Geridjtafcene des dritter 
Uftes. Der Graf, welder die Gericjtsbarteit auf feinen Giitern 
Hat, will Gevidht halten. Gr frigt Figaro, ob Alles bereit fei. 
Eh! qu’est-ce quil y manque! antwortet Figaro. Le grand 
fauteuil pour vous, de bonnes chaises aux prud’hommes, le 
tabouret du greffier, deux banquettes aux avocats, le plan- 
cher pour le beau monde et la canaille derrire. Die Wirth- 
{hafterin fragt einen durd) feine Dummbeit befannten Ridhter: 
Quoi! c'est vous qui nous jugerez? Diefer antwortet: Est-ce 
que j’ai acheté ma charge pour autre chose? 

Sn der Borrede, in welder Beaumardais diefe ftadjelnde 
Haltung gu entidhuldigen und gu befdinigen fucht, ftellt ev gradesu 
die bourgeoise intégrité und die noble infidelité in fearjem 
Gegenfas einander entgegen. 

Le Mariage de Figaro ou la folle journée ftammt in 
feinen Umrifjen wohl aus der Mitte dev fiebgiger Sabre; 1780 mag 
ev in feine definitive Form gebract worden fein und Gude 1781 
wurde ex den Sdhaujpiclern eingereidht. Kein Wunder, dap fich 
gegen die Biihnenauffiihrung die gewaltigften Schwierigheiten ex 
hoben. Hatte die Zenfur das Stic nur wenig beanftandet, fo 
erhob fid) heftiger Widerfprud) in den vornehmen Kreifen, in welder 
Deaumardais fein Stic gleidgeitig vorlefen leh. Bu den ihm hier 
erfiehenden Gegnern gehirte vor allen der Kénig felbft, welder er- 
Harte, dag die Uuffithrung eines foldjen Stites ja gleidjam die 
Erlaubnif gue Niederlegung dex Baftille in fich faliehen wiirde. 
Die LebenSbejdreiber ergdhlen ausfiihrlig, weldje Rante, Bitten, 
Dreiftigteiten und Sdmeideleien Beaumardais in Bewegung febte, 
die Erlaubnif, gu erlangen. La Harpe fagt treffend, e3 habe dem 
Didhter weniger Geift gefoftet, das Sti su fajreiben alB e3 auf 
die Bilhne gu bringen. Beaumardais fampfte gleidfam einen 
perfonliden Kampf mit dem Konig, aus weldem er endlich ieg= 
reid) Hervorging. Wm 27. April 1784 fand die erfte Vorftellung 
ftatt. Bom friihften Morgen an war das Theater bereits von
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den Maffen untlagert. Vornehme Damen nalmen ihe Mittagsmah! 
in den Sdaujpiellogen, um fid) gute Plage gu fidern; im Ge- 
dringe und Gerwoge wurden, wie glaubwiirdig bevicitet wird, dvei 
Menjden erdviidt. Der Cindrud war ein in der Biihnengefdichte 
unerhorter. Adhtundfedigig Borftellungen folgten einander ununter- 
brodjen. La Harpe, welder der evjten Vorftellung beitvolnte, fagt: 
pMtan tann fidh leicht den Genug und dag Hreudejaudzen der 
Menge denten, weldje fic) anf Roften einer Regierung ergoben wollte, 
die felbft damit gufrieden war, fic) in diefer Weife verfpottet gu fehen.“ 

So gang guftieden war fie dod) nicht. Der Graf der Pro- 
vence, der nadjmalige Konig Ludwig XVIIL, griff sur Feder und 
{dried eine anonyme Rritit, auf relde dex ahnungslofe Beaumar- 
dais mit wigigem Spotte ‘antiwortet. Diefe Unvorfidtigteit biifte 
er mit Haft in einer Yroangsarbeitganftalt (Marz 1785), die aber 
angefidts des Widerfpruds der sffentlidjen Meinung nur wenige 
Lage dauerte und fiir deren Aufregungen der Konig ifn unter 
anderem dadurd) entfdhidigte, dag ex ihm eine alte Forderung von 
stoei Millionen Livres augbezahlen lies. 

EB gehirt gu den feltjamen Widerfpriiden diejer widerjpruds- 
vollen Zeit, dab Beaumardhais im uguit deffelben Yahres eine 
feierlide Cinladung nod) Trianon erhielt, wofelbft fein ,, Barbier 
pon Sevilla* mit Paéfiello’s Mufit aufgefiihrt wurde. Marie 
Antoinette fpielte die Rofine und der nadjmalige Marl X. den 
Bigaro. 

So fpielte man mit dem Feuer. Da fah Guftav LL, Konig 
von Sdweden, ridjtiger, welder, als man von der Sdliipfrigteit 
einiger Stellen de3 Mariage de Figaro jpradj, die dex Graf der 

Provence getadelt hatte, antwortete: J’ai trouvé la piece inso- 
lente, mais non pas indécente. Der Figaro war, wie fid) pater 
Napoleon ausbdriidte, la révolution déji en action. Die epi- 
grammatifden Spiken wurden fpridtwirilig. Noch wenige Jahre, 
und e8 ift eine Beit gefommen, in welder Figaro in den Garten 
de3 Palais Royal fteht und al8 wuthentbrannter Bolksredner die 
Maffen zum Umfturg, des Thrones entflammt. 

Hettner, Viteraturgeihidte. . 

i)
 

or
t
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Kehren wir mit einem Wort zu Beaumardais’ Lebensfiihrun 

guriid. 

Nach feinem Skandalprogep mit dem Parlament Maupeou 

war et wiahrend mebrerer Vahre geheimer politifder Agent Lud- 

wig’s XV. und XVI. getvejen; er ward ein firmlider Wbenteurer, 

ein Picaro auf Reijen, bon gtweideutigem Benehmen, mit romane= 

hajten, twahren und erfonnenen, Crlebniffen. In der Beit des 

amerifanifden Unabhangigteitstrieges that er fidy al8 groper Rheder 

auf und fein SriegS{diff, le fier Rodrigue, nahm an der 
Seefdladt von La Grenade entjdetdenden Antheil. Im Jahre 1780 

griindete ex die Société typographique, deren Preffen gu Mehl 

die Werke Voltaire’s druden jollten. Jn all diefen Jahren verfafte 

ex eine Unjahl von Dentidriften, Berichten, Anrequngen — il fait 

tous les métiers, wie Figaro im beriihmten Monologe fagt. Ins- 

bejfondere madte ex fid) aud gum Wortfithrer der dramatifden 

Dichter gegenitber der Wusbeutung, welche die privilegirten Biiynen 

tibten; et tourde der eigentliche Griinder dex Société des auteurs 

dramatiques (1777) und febte eine neue Regelung der finan- 
jiellen Betheiligung der Dichter am Cxfolge ihrer Xheaterftiide durch 

(1780). Das Bahr des Exrfolges de3 Mariage de Figaro bradhte 

einen fdlimmen Wandel in jeinen Verhaltnifjen. Unlautere Borfen- 

mandver filhrien ihn gu einem Federfrieg mit Nirabeau, vor deffen 

gealtiger Rede jeine Sajlagfertigheit ifn im Stide liep. 3 

tommen fiir ifn die Jahre, von denen e8 hHeift, dap fie einem nidt 

gefallen. Gein Operntert Tarare (1787) iff vertorren und unbe- 

deutend, und our nichts bemertenSwerth als durch) die Borrede, 

welde im Mipverftehen dev gropen Beftrebungen Glud’s, gang tie 

die heutige Schule Ridard Wagner’s, auf die unbedingtefte Unter- 

ordnung der Wufit unter die fharfe Begrengung de Worts dringt. 

Und nod) fdmwider ift fein lebtes Drama ,La mare coupable« 
aug dem Saher 1792, weldes ganz und gar in die trodene Lehre 

Hajtigteit feiner erjten Riihrftiide suriicffallt. > 

An den Bewegungen der frangofifden Revolution Hat Beau- 

mardais nidt Theil genommen. Der Sturm auf die Baftille, den
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feine Schriften vorbereitet Hatten, gefahrdete jeinen Palaft; doc 

wupte ec durd) Greigebighit und Kundgebungen in jeiner theatva- 

lifden Urt das Hffentlide Migtrauen nod von fich abgulenten. 

1792 LaRt ev fic in einen Gewehrhandel ein, der ifn in den Ber= 
Dadt de Hodjverrathes bringt; ev wird verhaftet und nadjdem ev 
wieder freigelajjen, beginnt fiix den Sedhgigiifrigen eine Beit raftlofer 

Selbjtvertheidigung und xaftlofen Umberirrend. Bweimal flieht er 

nach England; er igt da Brot der Berbannung und der Wemuth in 

Hamburg, in Liibed, unaufhirlid) Denkfehriften an alle Méchte ver= 
faffend. Qm Quli 1796 darf ex nad Paris guriidfelren. Wher Rube 
wird ihm aud hier nidjt: ev hat fich aller miglidjen Feinde 3u ermehren. 

Beaumardhais ftarb in der Nadjt vom 17: yum 18. Mai 1799. 

MS Luftfpieldidter ift Beaumardhais nod nidjt wieder er= 
reidt worden. 

Sollen wir je wieder ein groes politifdes, auf da8 dffent- 

Vidhe Leben geridjteteS Luftfpiel gewinnen, fo liegt nidgt in der 

auf gang anderen Grundlagen ruhenden Ariftophanifden omit, 

fondern in Moliere’s Tartuffe und in Beaumardais’ Figaro das 

vorleudtende Mufter. 

Kaum fann man dex feden und veriwegenen Laune diefer 

Lufifpiele im vollen Ernft den Vorwurf dex Unfittlidjteit maden. 

Sreilid) ift Beaumardais nidt rein von den Fleden, welde dem 

gejammten Zeitalter anhaften; aber niemals fiegt, wie leider meift 

in den heutigen jrangéfifden Luftfpielen, das Sadlechte iiber das 

Gute. Beaumardhais ift, wie man einfidtig gefagt hat, al Luft- 

{pieldidfter grade fo fittlid, wie e3 nur immer ein Ariftophanes 

fein fann, weldjer unbarmbergig in die Schdden der Gefellfdjaft ein- 

jeneidet, um fie yu beilen. 

Und wenn irgendwo, fo zeigt fi) in Beaumardais die une 

entrinnbare Macht und Biindfraft der politifden Komik. Beaue 

mardhais hat die groge und folgen{dwere Bedeutung, dab unter 

allen frangofijden Sehrififtellern deS achtgehnten Sahrhunderts er 

am madtigften aud in die unteren Bolfsfdidten eingriff. 

35*
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Erjtes Kapitel. 

Der Grundgedanke dev franzofifden Aufklarnng, 

Der rein wiffenfdaftlide Ertrag dee frangofijden Uuffldrungs- 

literatur ift nidt bedeutend. Mur wenige unter dicen Sdhriftftellern 

find {dhopferifd und urjpriinglid. Jedermann fieht 3, und fie jelbft 

betennen 3 offen, dab fie ihre Meinungen und Gefinnungen meift 

den englifden Forfdern und Denkern entlehnt haben. Die Cinen 

begniigen fid) von vornherein mit dem Mak des iiberfommenen 

Shakes und fegen ihn in Heiner Miinge in bequemen und twivl- 

famen Unmlauf; die Wnderen allerdings fucjen ihn gu vergripern 

und felbftindig fortgubilden, aber auch dieje geben mehr nur geift- 

reide Anregungen als wirklich abjdliecpende Thatjaden und Ge- 

dantenreihen. G3 ift daher erflarlid, wenn die Gefdichte der Philo- 

jophie auf diefe Beftrebungen jest wenig eingugehen pflegt, obrwohl 

e& ihe imimerhin befjer anftehen twiirde, fie unbefangen aufsunemen 

und darguftellen, ftatt mit vornehmer Selbitgeniiqjamfeit fenntniplos 

itber fie abgujpreden. 

Ehenjowenig find viele bleibende fiinftlerijde Werke aufyue 

weifen. Die Sdranken des frangififden Rlajficismus werden durd- 

brodjen, e3 regt fich eine frifcjere und volfathiimlidere Runjt und 

Didtung. Aber dec Inhalt ift meift troden und diirftig, abfidtlid 

und lehrbaft; und die Gorm Haftet in ibrem Streben nad Natur= 

wabrheit meift am AWiltigliden und Gemeinwirkliden. Nehmen wir 

Beaumardaigs aus, fo ijt fajt nivgendé da lautere Gold in fid 

befriedigter und befreiender Sdhinbheit.
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Und trog alledem ift und bleibt diefe frangojifde WUuftlarungs- 
literatur eine der getwaltigften Wendungen in der Gefdhidte der 
neneren Menfdheit. Wir thun diefen Sehriftftetlern Unredht, wenn 
wir bet dex Beurtheilung derfelben immer nur den aud{dblieplidy 
wiffenfHaftlicjen und finftlerifdjen Mafitab anlegen. G3 wird von 
den GefdidhtSfdjreibern der Wifjenfdjaft nidt Hinldnglidy gewiirdigt, 
dap die twiffenfdjaftlide und tulturgefdidtlide Bedeutung nidt 
immer in gleidem Berhaltnig ftehen. Der fleine Kaufmann ijt 
nur moglic) durd) den grogen; aber der Alltagaverkehr ftiigt fie 
borwiegend auf den Rleinhandel. Weit mehr al8 Plato haben die 
unausgebildeteren fotratijden Sdulen mit ihren allgemeinfapliden 
Und in frijher That verwendbaren Sigen auf die allgemeine Dente 
art der Menjdjen gewirtt. 

Solde allgemeinfaglide und unmittelbar in das Leben eine 
greifende Popularphilofophen find die frangofifden Wufflarer. Die 
Englander waren theils durd die Schwere i}res Inhalts und ihrer 
Darftellung nur den engften Gelehrtentreifen jugdnglid, theils 
waren fie durd) ihre injularifde Wbgefdhiedenheit und durd) die da- 
mals nod) geringe Berbreitung ihrer Sprade vereinjamt und daher 
in ihrer Wirkung in die Breite und Weite empfindlid) beeintradtigt. 
Die frangofifden Sdriftftelter Hatten eine giinftigere Stellung. Shr 
gewandtes, geiftreides, glangfitdtiges Wefen war unerfdipflid in 
der Mannidfaltigteit und Unmuth dex Formen, unitbertrefflicy in 
der Kunft, aud) das Sdpwierighte verlodend Mien nahe 3u legen; 
thee Sprache war Weltfprade. Sie trugen die neue Lehre in alle 
Lander und Stinde. GSeit longer Zeit war man gewohnt, nidt 
blo8 die Mode dex Toilette, fondern ebenfojehr da3 Lofungswort 
aller tieferen Ridjtungen von Paris aus dienftvillig in Empfang 
gu nehmen. Unfidjtbar und unbemertt bemidhtigte fid) Daher aud) 
der neue Geift itberall nidt blo3 der Beften und Gebildetften, 
fondern aud dev Maffen. > 

Su diefer Entfdloffenheit und Wllgemeinheit der Wirkung, in 
dem beftimmenden Cinflug auf da3 Leben, night in eingelnen grofen 
und felbftindigen Euidedungen und Forfdhungen, liegt die Macht
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UND die Gefdidtliche Bedeutung diefer frangififden Uufeldrungs- 
literatur. Gie ift nicht eine Literatur, ausfdlieBligh wieder nur file 
den Literate berednet, vom Sdjreibtifd) um Sareibtifh, pom 
Gelefrten gum Gelehrten, vom Renner zum Renner gejdrieben, 
fondern eine Literatur, weldje mit leidenfdjaftlicjem Gifer fic) des 
Hoheren Berufs beoupt ift, unmittelbar voltsbildend zu fein und 
Sitte und Gefellfaft nad den von ihe feftgeltellten Begriffen um-= 
sugeftalten. Sie ift fic) nidht Selbftgwed; fie fest ihren Stols dare 
ein, nur Mittel eines Hoheren Zreds gu fein. Ginft hatte Qud- 
wig XIV. gornig gejagt: ,,Glaubt Racine les zu tonne, weil 
et Hiibjdje Verfe macjt? will er Minifter werden, weil er Sdrift- 
fteller ijt? und Racine hatte fic) vergehet im Gram iter dieje 
Ungnade de Rinigs. Wie ander3 jest! Die neue Literaturridtung 
-ettennt 8 al8 ihre gittlide Sendung, dev vervotteten Wirklichteit. 
den unbeugfamen Gedanten und da3 rettende Sdeal vorgubalten, und 
fie fdjredt night liebedienerifd) zuviid, wenn der BWiderfprucdh swifden 
Sdeal und Wirklichfeit fie gu Hartem Kampf ruft. 

€3 evjteht eine Errequng der Geifter und eine fo tiefe und 
allgemeine Unnwdlzung in den Meinungen und Gefinnungen dex 
Menjden, wie eine ahnlide Ereegung und Umwalzung feit der 
groken Reformation des fedhszehnten Jahrhunderts nidjt mehr vor- 
Handen gewefen. Die Auféldrung de8 adhtzehnten Sahrhunderts 
nimmt jeneS vorgeitig unterbrodjene Werk der Reformation des 
jedagehnten Jahrhunderts nidt nuv twieder auf, fondern bildet e3 
jelbfttindig und eigenartig weiter. Bhre Gedanten und Porderungen 
find fiijner und vordringender, riichaltslofer und uner}drodener. 
Die Reformation ‘ft theologife, die Wufflérung ift philofophijd. 
Sit Luther war dex Begriff der Offenbarung unangetaftet geblieben; 
die neue Dentweife leugnet den Begriff der gittlicen Offenbarung 
und ftellt aud) die religidfe Ertenntnig lediglid) in das menjdlide 
Denten und Empfinden. Yn Luther war die unmittelbar gittlide 
GCinfebung der Regierung feftgehalten; die neue Denkweife erwedt 
im Menjdjen das Berwuftfein, dag, weil die Regierung twefentlid 
menfdliden Zweden diene, fie felbft nad den in Beit und Ort
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toandelbaren Ztveden wandelbar, und vom Bolt, dejjen °Ausdrud 

und Leitung fie ijt, aus eigener Cinfidht und Madhtvollfommenheit 

beftimmbar fei. Richts gilt blog darum, tweil 3 itberliefert und 

bon auger auferlegt ijt. Cingzig das freie, rein auf fic) felbft 

geftellte Denten entfdeidet iiber die Wahrheit und Berechtigung der 

Dinge, ither die fittliden und gefelljdaftlicen Rechte und Pflichten. 

Die Vernunft hat ihre verlorene Selbjtherrlidjteit wiedererobert; der 

Menjeh forme wieder gue Befinnung iiber fich jelbft. Die alten 

Anfdhhauungen und Ueberlieferungen, welde vor ihr nidt Stand 

halten, werden zertriimmert wie hohle Goken. Die Frangojen nennen 

das adjtzehnte Bahrhundert das philojophifahe Jahrhundert; und fie 

Haben ein Redht gu diefer Begeidnung, nicht wegen der Tiefe diejer 

Philofophie, jondern wegen deren eingreifender Wirkfamfeit. Nie 

ift ein Beitalter unmittelbarer von der Philofophie beherrjdjt rorden. 

Die Menjfshheit glaubt an die Kraft und Wahrheit der Philojophie. 

Kant fpridt denfelben Gedanten aus, wenn ev die Auftlarvung als 

das HerauBtreten de8 Menfden aus jeiner jelbftverjdjuldeten Une 

milndigteit beseidnet. 

Diefe fiegende Selbfigewifheit des menfdjliden Geiftes ift der 

Grundgedante. Wus diefem Grundgedanten evklart fid) einerfeits die 

Sawadhe diefer Saviftfteller, dak fie teinen Sinn und feine Adtung 

fiir die Bergangenheit und die gefdidtlide Cntwidelung haben, dab 

fie in der Religion nur Herrjdfiichtige Priefterlift und im Staat 

nur einen gufilligen Bertrag fehen. Bugleid) aber erflart fid) aus 

ihm aud) ihre Groge. Mit Heldenmiithiger und wahrhaft be- 

wunderungswiirdiger Energie und Kiihnbeit, mit dev edelften Selbft- 

verleugnung und Begeifterung, mit dem fraftvoll einfdneidenden 

Unwillen tieffter fittlider Empirung wenden fidh diefe Sdhriftiteller 

gegen UWles, was in Rive und Staat den unverbriichliden An- 

rechten de3 Geiftes und des Gemiithes guwiderliuft. Mitten unter 

dem elendeften Drud des Pfaffenthums und der weltlidhen Gerwalt- 

Herrjdhaft behaupten fie die Freiheit ind Wiirde der Menfdennatur. 
Gegen die Unbeugjamteit der alleinfeligmadenden Rirde dvingen fie 
auf Denk und Glaubensfreiheit, auf Liebe und Duldung; gegen die
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Vedriidungen der Herrjderden Staatsform gunddft auf Bejjerung 

det Berwaltung, jodann auf Umgeftaltung der Berfafjung, auf 

Linderung dex Ubgaben und Strafen. Der Menjeh ift mide da 

blos ju Gunften einiger Bevorgugter, tweldhe vom Sdjweif dev 

Armen praffen, fondern ev hat im fich felbft fein Recht und jeine 

Beftimmung. 8 foll ihm Erhellung und Vefreiung werden durh 

die allgemeine Zuginglidfeit der Ergiehung und Biloung. Durd 

alle Bejten der Beit geht eine warine und thatkraftige Menjdjen- 

liebe, eine jugendfrifhe Begeifterung und Opferfreudigkeit fiir die 

Sache dex Menjdpheit. 

Das Teftament dieles Glaubens an die Sache der Menfdpheit ijt 

die Esquisse d’un tableau historique des progres de esprit 

humain, weldje Condorcet, dev bereits in feinen Biographien Turgor’s 

und Voltaire’s die Ufpivationen dex gangzen Aufflarungsbevegung zu- 

fammengefapt hatte, wabrend jener Monate niederjdried, die er, 

pom Convent geidtet, in einem, Verte verbrachte, ehe ex in einen 

{reiwilligen Zod ging (1794) — jene Esquisse, weldje derfelbe 

Convent auf den Antrag Daunow’s 1795 druden und den weiteften 

Kreifen de Landes guginglid) maden liek. Condorcet will in 

diejem oft ungerecht beurtheilten Bude die Cutwidelung dev Fabhig- 

feiten de3 Menfdjen gefdhidtlicy und prophetifd) darftellen. Gr wil 

geigen, weldjes in den neun Perioden, in die er die Gejdidte ein- 

iheilt, der Gang dev Menjchheit auf ihrem nicht immer geraden 

BWege gu Wahrheit und Gli gewefen ift und unternimmt dann 

im gehnten Whjdnitt, auf Grund der Betradjtung der Vergangenheit, 

gu ermefjen, weldje Gortidritte dem Menfdengeift in Zutunft nod 

vorbehalten jein werden. Unfere Hoffnungen in Besug auf den 

gufiinftigen Zuftand dex Menjdeit, jagt ex da, Laffer fic) auf drei 

Puntte zuriidfiihren: Aufhebung der Ungleichheit swifden den 

Rationen, Fortfdritt der Gleidheit. innerhalb eines Bolted, und 

endlid: wirklidke Bervollfommnung de3 WMenfden. Handel -und 

Berkehr werden die Nationen immer mehr gujammenfiihren und 

nivelliren und eine Humane Rolonialpolitit auc. die dunfeln Erd- 

theile nadholen. Die Ungleihheit deS Belikes und der Biloung
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innerhalb eines Bolted wird gwar nidt vollig aujgehoben, aber 
dod) beftandig verringert werden, 3. B. durch Mters- und Lebens- 
verfiderung, durch) allgemeinen Voltsunterridt, dex einem eden 
jetes Mak von Bildung giebt, ,weldjes jede gestoungene oder frei 
willige Abhingigheit ausfdhliest*. Wihrend geqenwartig in den 
aufgellarteften Landern faum gwei Procent dex talentvollen Kipfe, 
die gur Nugbarmadwung diejer Talente ndthige Unterweifung erbalte, 
werde in Butunft die Bahl dex an dex wiffenfcjaftliden Wrbeit fid 
Detheiligenden immer groper werden und e& werden dadurd die 
Wiffenfdaften viel fcyneller vorjdjreiten. Bhnen wird die Jnduftrie 
folgen, eine beffere Ausnugung des Bodens und de3 Rohmaterials, 
beffere Gefebe und sffentlide Cinrichtungen. Die Gewobhnheit, die 
Sragen dev ganjen Lebensfithrung allgemein und Offenilid au 
bejpredjen, wird gu Gortfritten der Sittlicfeit, 3u einem Riidgange 
deS Verbredhens fithren. Die Borurtheile, welde die Ungleidheit der 
Rechte swifden den beiden Gefdledtern gur Folge gehabt haben, werden 
verfdwinden. Die Kriege, auch die Bollfriege, wird man nidt mehr 
Tennen. Mit den Fortfdritten des Wiffens werden aud) die Lebens- 
bedingungen dev jinen Riinfte fic) verbeffern. Sollten fic aud die 
natiiliden Fahigkeiten des Menfdjen night vervollfomnmen, jo fonne 
man dod fdon an dev hier in Ausficht geftellten, fid) immer 
fteigernden Ausnugung derfelben den Sdluf giehen, dak die Perfec- 
tibilitdt des Menjdjen unbegrengt fei (la perfectibilité de Phomme 
est indéfinie, ©. 379). Ulles aber, a3 wir von dev Entwidelung 
det organijden Welt wiipten, geige uns, dag auch der menfolide 
Organismus fich nod entwideln und damit die intelfectuellen und 
moralifden Fahigteiten des Menjdjen fic) vervollfommmen werden. 
Die Fortfdritte der Heilfunde und ingbefondere dex Hygieine werden 
die Qerthiimer der Erndhrungsweife und die Gefahren der ane 
ftedenden und erbliden Rrantheiten immer mehe verringern, fo dag 
eine Beit fommen twvird o& la mort ne serait plus que leffet 
ou d’accidens extraordinaires ou de la destruction de plus 

en plus lente des forces vitales. Der Menjgh wird allerdings 
nidjt unfterblid) werden, aber die mittlere LebenSdauer wird fid
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verlangern. — Der Gedanke, dak die Menfahheit diefen Weg zur 
Wahrheit und gum Glide wandere, forme den Weifen trdften an- 
Gefidhts der Jrethiimer, Berbredjen und Ungeredtigteiten, mit weldyen 
die Erde nod) befledt fei und deren Opfer ex felbft oft werde. Bn 
der Betrachtung diejes Bildes finde ex den Lon fite jeine Wrbeit 
im Dienjte der Vernunft und der Freiheit. 

Man follte daher endlich einmal aufhiren, immer nur von 
dem auflifenden, gerfebenden, verneinenden Wefen, von der Lcidjte 
fertigteit und Gredheit dev frangififdjen Wuffldrer gu fpredjen. 

“Hegel, welder iberhaupt unter allen neneren deutfdjen Sadrift- 
ftellern diefe frangififde Uufflarungsphilofophie am porurtheilslofeften 
beurtheili und ihe in der Phanomenologie des Geiftes und in den 
Borlejungen itber Gefchidjte dev PHilojophie und Philofophie dex 
Gefdhidjte die eingehenditen Betradtungen gewidmet hat, beseichnet 
im Der Gefdhidhte der Philofophie (TH. 3, S. 514 ff.) diefen Kampf 
ixeffend als den Angriff de verniinftigen Bnftincts gegen den 
Suftand der Angartung und dex allgemeinen und vollfommenen 
Liige, al3 eine Berftdrung de3 bereits in fid) Berftirten. Hegel 
fagt:, ,, Wir haben gut den Frangofer Vorwiirfe iiber ihre Angriffe 
dev Religion und de StaatB zu maden. Man mug ein Bild von 
dem Horriblen Buftand der Gefellfdaft, dem Clend, der Niedertriich= 
tigheit in Frantreid) Haben, um das Verdienft gu erfennen, dad fie 
Hatten. ebt foun die Heudhelei, die Frdmmigkit, die Syrannei, 
die fid) ihre? Raubes beraubt fieht, jebt fann dex-Sdwadhfinn fagen, 
fie haben die Religion, Staat und Sitten angegriffen. Welde 
Religion! Night durd) Luther gereinigt, — der jdmabhlicfte Wher- 
glaube, Pfaffenthum, Qummbeit, Berworfenheit dev Gefinnung, vor- 
nehmlid) da8 Reidthumverpraffen und Sdwelgen in zeitfiden 
Gittern beim ffentliden Clend! Welder Staat! Die blindefte 
Herrjdhaft dev Minifter und ihrer Dirnen, Weiber, Rammerdiener, 
jo dab ein ungeheured Heer von fleinen Tyrannen und Miigige 
gdngern e3 alZ ein gittliches Recht anjah, die Ginnahme de3 Staats 
und den GSdjweig des Volks gu pliindern. Die Sdhamlofig- 
Teit, Unvedtlidfeit ging in’S Unglaublide; die Sitten waren nur
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entiprechend der Verworfenheit der Cinridtungen. Wir jehen Redht- 

lofigteit dex Qndividuen in Anfehung de3 Redhtliden und Politifden, 

und ebenfo Rechtlofigkeit in Wnfehung des Gewiljens und de3 

Gedantens.“ 

Sreilidh! ECS ift teine Beit, an welcher man fic) rein und aus 

ganger Seele erquiden fonnte. €3 find feine gropen, gu ritdbalts- 

lojer Verehrung und Hingebung zwingenden Charattere, weldje hier 

auftreten. Wher ift nit ein Montesquieu und Buffon, und find 

nicht felbft die vielgejhmahten Fiihrer de3 Mtaterialigsmus, ein 

Diderot, Holbad) und Helvétius in ifrem fittliden Weten acjtbar 

und tiidtiq? Und, was wohl gu beadhten ift, find die Charattere 

auf det Gegenfeite ettoa reiner und edler, oder find nidht vielmehr 

jene Sleden, welde wir an dev Perfinlichfeit diefer Wufflarungs- 

{cprififtelter beffagen, das fcmachvolle Kaingzeidjen jener verwahr= 

{often und entarteten Vergangenheit, welde gu ftitryen und umgu- 

geftalten fie mit allen ihren Rraften beftrebt find? Die Gedanten 

und Beftrebungen diejer Menfden leiden an entfeslich viel Willtiir 

und jaber aft. Bn der Wiffenfdjaft meint das Ungeftiim und der 

Rauf de8 fithn gugreifenden Cifers Bieles als felt und ab- 

gejdloffen betracten zu ditrfen, wa8 eine nod) unendlid) tiefere 

Begriindung und Cntwidelung erfordert und in diejer fort}dreitenden 

Begriindung und Cntwidelung nod) gar manden wudernden Wus- 

wuds abjuftreifen und nod) gar manden triebtraftigen Reim voller 

auszugeftalten hat; in der thatfddlicjen Wirklicleit meint er das 

reidhe und vielverfdjlungene Natur- und Menfdenleben durd den 

Machtjprud ftarrer, fic) nur in der Wllgemeinheit oe3 Begriffs 

bewegender Logit begreifen und regeln zu fdnnen, und giebt fid) dem 

verderbnibfdweren Wahn hin, al8 fonne die Welt, Losgeldft von 

aller in. die Gitte und Denfart des Menjden eingelebten Gewobhn- 

Heit und Ueberlieferung, jebt von Grund aus ihren auf umlenten 

und tvieder von vorn beginnen. G8 ift der feuerfprithende Moff, 

welder fic) nod) nicht geflart hat; 3 ift, wie Hegel treffend gefagt 

Hat, dev Fanatismus de8 abftracten Gedanfens. Das Beitalter der 

frangofifden Wufflirung ift ein Uebergqangazeitalter, mit allen
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Gefahren und Bufunftahoffrungen eines foldjen. Wiairen  diefe 

Menfden nichts gewefen al8 jene fittenlojen, wigigen und fredjen 

Spotter, fiir welde man fie gewoshulic) auagiebt, wie Hatten fie fo 

tiefe Spuren ihres Dajeins im Glauben, Denfen und Handeln der 

naddhftfolgenden Gefdledter Hinterfaffen? Die Sedhwiide und der 

Srrthum, die Gewaltfamteit und die Uebertreibung ift itberwounden; 

die Segnungen find geblieben und find unverlierbar. Cine Bildung, 

welde durd) die grofen Crrungenfdaften Leffing’s, Herder’s, Rant’s, 

Goethe's und Sdjiller’s vertieft und bereicjert ift, Hat nidts mebr 

gemein mit jenen Rampfen, deren Biele yu eng und fdwantend und 

deren MriegSfiihrung gum Theil eine mehr fophiftifde al wirklich 

philofophijde war. Uber wer auf gelidtetem und geebnetem Wege 

feft und fider dahinwandelt, foll die Bahnbreder nidjt famabhen, 

daf fie in der Duntelheit und Wildnip nicht die gleidke Sicherheit 

Hatten, jondern fid) exft durc) manden Umtveg und Srrweg durd)- 

{olagen mupten. 

Die olympifden Gatter werfen die fampfenden Titanen in die 

Unterwelt; aber die Sage hat dankbar die Crinnerung an die 

Sitanen berwahtt. 

Bweites Rapitel. 

Die Cinwirkungen der franzsfifden Anfklirnng anf die 

Politik und Literatur des Anslandes. 

  

Die gropen Verdinderungen und Umwalkzungen in Staat und 

Kirde, welde die gweite Halfte de3 adhtgehnten Jahrhunderts yu 

einem der gewaltigiten Ginjdnitte der menfdliden Cntwidelung 

maden, gerfallen in grei nad Beit und Wejen jdarf von einander 

gejonderte Cpoden. Die exfte Cpoche zeigt uns BVerbefferungen und 

Urmgeftaltungen, welde durd) die Regierungen felbft erfaBt und in’s
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Werk gejebt werden. Die gweite Epode geht von unten nad oben, 
ift night monardife, fondern demotratifd, midt Reform, fondern 
Revolution. Beide Cpodjen aber ftehen mit den Bewegungen und 
Gielen dev frangififden AufElarungaliteratur im genauften Bufam- 
menhang; fie fudjen gu verwirfliden, too die Wiffenfaaft als 
unumgdnglide Vernunfiforderung aufgeftellt hat, nur die eine Epode 
weitgreifender und felbftindiger alS die andere. 

Griedvid) der Grope, der fnighidhe Philofoph, faft ausfelieplia) 
unter den Cindriiden dev frangififden Literatur aufgewadjen, gleich 
genial alg Staatsmann twie alS Krieger, fteht an der Spike jener 
erfien friedliden monardifdqen Bewegung. . 

Preufen war durd) die Yerftitdelung jeiner Landestheile und 
dur fein rajdjes Emporftreben naturgemap auf eine groge Militar- 
madt und damit auf die méglidjte Steueranftrengung feiner 
Vetwohner gewiejen. Cinfidhtige Fiirften hatten fdjon davan gearbeitet, 
Das alte Feudalwefen gu vernicjten und, wie Hriedrid) Wilhelm I. 
fice) augdriicte, gegen die Yuctoritét der Sunters ihre Gouverdnetit 
wie einen vocher von Bronce gu ftabiliren“. Uber Sriedtidy der 
Groge madte den getwaltigen, tiefbedeutfamen Fortfdpritt, dak er mit 
Harer und fefter Bewuptheit an die Stelle des Fiirften und deffen 

“unumfdrantter Madt und Willfiiy als Hodhften Gefidhtapuntt den 
Deguiff des Staats als Staat ftellte. Der Fiivft follte nidt iiber 
dem Staat fiehen und denfelben als ein ihm angehériges Belib= 
thum betradjten, fonder ex follte fid) dem Staat unterordnen und 
mit Selbftaufopferung eingig und allein fiir dag Befte defjelben 
jorgen. Was Ridjelieu gur Begriindung der unumfdrantten fiirft- 
Tiden Gewalt gejagt hatte, dab der Souveriin, auf die hidfte Hohe 
der Menfajheit geftellt, die Vernunft sur Herrjdhaft bringen miiffe, 
foll jebt in der That gejdidtlide Wahrheit werden; nidt bios 
Borwand und Maske, fondern Grund und Ween. Friedrich ihut 
den gropartigen Ausfprud, dak, da Erhaltung der Gefege der ein- 
sige Grund gewejen, aus weldem die Menfcjen fich Obere gegeben, 
und daber aud) dev eingige Grund dev Gouveriinetiit fei, der 
Souveriin nidjts andeves fein folle, al8 der erfte Diener de8 Staats;
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vetpflidtet, mit Rechtjdaffenheit, Weisheit und Uneigenniigigteit 4u 
Handeln, gleid) al miiffe ex in jedem Augenblic ither feine Ber- 
waltung Redenfdaft ablegen. Qn diefem Sinn leitete und jahuf 
Griedrid) der Grofe feine Berwaltung, entwarf ex ein Heimifdes 
Gefebbud, das in feinen wefentlidjten Beftimmungen bis auf den 
Heutigen Tag gilt, iibte ev die unnadfidtlidfte Strenge gegen alle 
Anmaglidfeiten enghergigen Kirdhenthums. Durch Friedrid) den 
Grofen ift das verhiltnipmagig fleine Preugen zu einem der mad- 
tigften und widjtigften Staaten Curopas geworden. Wenn man 
Griedvid) den Gropen den Held deg Sahrhunderts nannte, fo war 
et Diejer Held nicht blos dur) feine duperen Eroberungen, jondern 
mehr nod) durd) dieje jeine inneren. 

Sein glangvolles Vorangehen mupte um fo nadpdritdlider zur 
thatigiten Nacheiferung ween, da faft itberall die unum{drintte 
filtfilihe Gewalt groge Heermafjen aufgehduft hatte und Diefe einen 
entipredenden Wohlftand de3 Bolkes erforderten. Gine ehrenvolle 
Reihe von Fiirften mit den Hodjhergighten Ubfidjten folgte dem grog 
artigen Beifpiel, Jojeph IL, Leopold von Zoscana, Katharina IT, 
Guftov TIL; in anderen Staaten walteten erleudjtete Staat8manner 
in derfelben Gefinnung, Zanucei, Squillaci und Cavaccioli in 
Reapel, Pombal in Portugal, Aranda und Campomane’ in Spanien, 
Choijeul, Surgot und Malesherbes in Stantreih, Du Tillot in 
Parma, Vernftorff und Struenfee in Danemart. Aud in den 
republifanifden Staaten regte fic). diefelbe groBe Bewegung; in den 
Riederfanden war der Kampf der Statthalterfdaft gegen die arifto- 
fratifhe Barter dev fogenannten Patrioten gum grofen Theil ein 
Kampf de CinheitSftaate gegen den Geudalftaat; in BVenedig ward 
ein freilich frudjtlofer Berfuc gemacht, die Migbraude der alten’ 
Berfajfung auszumerzen. GSelbjt in der Tartarei tollte man, tvie 
Dohm’s Dentwiirdigkiten (TH. 2, S. 56) beridjten, die frangififde 
Cneyelopadie gu Nugen und Frommen der Vollserziehung in dag 
artarifde itberfegen. 

Rubten fdjon die Grundfige und Magregein Oriedrids des 
Grogen in ihrem exjten Urjprung auf frangdfifdem Ginflug, fo tritt 

Hettwuer, Literaturgeihidte. IT. 36
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Diefer Ginflug bei den mele duBerliden und der eigenen Sddpfer- 

fraft weniger madtigen Nadahmern nod) Handgreiflider gu Tage. 

Diefe Nachahmer thun Bieles nidt aus innever Bildung und Noth= 

rwendigteit, fondern aus perfinlidjer Citelfeit. Die frangdfifden 

Auflarungafdjriftfteller ftehen auf hoher Warte und halten Wadht 

itber Da8, was die Fiirften vollfiihren. ejen wir die unjdhligen 

Briefwedfel diefer Sehriftfteller mit den Fiirften, jo {ehen wir, wie 

fie bald mit mannhaftem Muth, bald mit niedriger Sdmeidelet ihre 

erlaudten Zoglinge ermuntern und anfeuern; und die Giirjten ihrer- 

feits thun oder, twas ebenfalls nicht felten gefdieht, Heudeln Bieles 

nur, um von jenen Sdrififteltern gelobt und verferrlidjt gu werden. 

G3 ift ein jdlagendes Beifpiel, aber nur ein Beifpiel von vielen 

anderen ahnliden Borgingen, wenn Diderot an Katharina jdjreibt: 

»5i vous faites cas de grandes actions héroiques, votre réle 

est trés glorieux, mais si vous faites cas de vertus futiles, 

votre réle n’est pas également bean“, und wenn dann mit 

derfelben Wahrheit Mirabeau in den Lettres écrites du donjon 

de Vincennes jdreiben fann: ,,Catherine met en contribution 

tous les beaux esprits de son siécle pour écrire en phrases 

pompeuses ce qui ne fut jamais dans son cur, ce que 

démentent chaque jour son administration et sa conduite“ 

(vergl. Wadhsmuth: Das Zeitalter der Revolution Bd. 1, S. 123). 

Wohl Hatten diefe fiirftlidjen Reformbefirebungen ihre bedenf- 

fide Schrante. G8 war eben Wlles nod) immer auf die Kraft 

und Ginficht dev zufillig herrjdenden Perfinlichteit geftellt. Pombal 

Hat die graujame Starrheit Peters de Gropen, aber nicht defjen 

Genialitat; Guftav UT. und Struenjee find felbftfiidhtige Wiiftlinge, 

‘welde mit den Sdealen liebdugeln, jo lange fie ifnen Nugen bringen, 

aber fie fred) verleugnen oder feig vor ihnen guritdfdjreden, jobalo 

ihre Selbftjucht unter ihnen leidet; Katharina ift lebhaft im Ent- 

werfen, aber unbeftdndig im WAusfiihren, iber dec Citelfeit_glingenden 

Sdheing den tieferen Beruf fefter und aufridtiger Bolgerichtigteit 

gang und gar vergeffend. Sn allen indern gar viel ungeftiime 

Anfiinge, aber -nirgends ein entfpredendes Ende; viel lHblide Pline
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und Borfake, aber Halbheit der Durdfithrung. Daher ideiterten 
befonder3 in den fatholifden Landern diele Bewegungen faft alle 
an dem gahen und ftirrifgen Widerftand von Geiftlidhteit, Adel 
und ‘Pdbel; mande Regierung, welde guerft fehr eifrig gewefen, 
ftitrgte fid), von diefem Widerftand erjdredt, dem When nur 
um jo eiliger und reuiger wieder in die Ure. Und felbft dort, 
Wo Ddiefe Reformen den beften Fortgang und Beftand Hatten, fonnten 
fie Dod) ihven einfeitigen Uvjprung ang der unumfdrdntten flixft- 
liden Madjtvolltommengeit niemals verleugnen. Qnmitten einer 
weit vorgefdittenen und Lebhaft gerwedten Bildung tritt der Thron 
mit dem Unfprud) fiixforglider Patriardalitdt auf; dex Fiieft will 
fit feine Unterthanen forgen wie ein Hausvater fiir feine unmiin- 
digen Kinder. Statt dev Selbftverwaltung des Bolkes, wie Ddiejelbe 
in England fid) nod) aus dem Mittelalter heritbergerettet atte, 
wird Wiles gegingelt und bevormundet Durd) ein gum Theil neu- 
gejdhajfenes, sum Theil gu fonft unechrter Macht erftarétes Beamten- 
thum, das in unbedingtefter Ubhingigkit nur dev augsfiihrende Arm 
des unumfdjrintten Staatsoberhauptes iff, Der Staat ift Staats- 
majdine; Sdhlézer nennt in jeinem Staatsredt den Souveriin hadft- 
begeidnend den Majdhinendirectenr. Aud) in Friedvid) dem Grofen 
ift diejer Zug fdharf ausgeprigt. 

G3 ijt nod immer Despotigmus, wenn aud) aufgeflirter. Bolt 
und Staat fallen nod) gleidhgiiltig aus einander. Miles fiir dag 
Volf, Nidhts ourd) das Bol. 

Und dennod) waren die Segnungen Diefer monardifden 
Reformen grok und gewaltig. Sm Staat fowohl. wie in der 
Rirdhe. 

Sm Stoatswejen madten fie fig geltend in dev griferen 
Karheit und Milde der Gejesgebung, in der geordneteren Ber- 
waltung, in der Berbefferung der Sdhulen, in dex geredjteren Gleidh- 
fiellung dex Stinde bei der Befteuerung, in dex Befreiung des 
Uderbaues, HandelS und Gewerbes von laftigen Befdjrintungen. 
Uus den Sdutttriimmern des Morjdhen und Berfallenen follte dex 
Menjd) mit jeiner unvergingligen Menfdentviirde, follte da Nature 

36*
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und Bernunftredt gerettet merden. CS Herrjdie eine licbenswiirdige, 

wenn aud untlave Schiwdrmeret fiir Menjdenglité und Ntenfdjen- 

tugend. Siefer al8 durd die Cingelmadjt Ludwig's XLV. und feiner 

filvftliden Nacheiferer war jebt durch die Madt des Gedantend alle 

Willkiix und Sonderluft deS alten Feudaltwejens exfdjiittert. Der 

geudalftaat hat fic) nie wieder von diejem tddiliden Schlag erhollt. 

Wo das feudale Geliit fich wiederherftellen will und fic in feinen 

legten Sudungen regt, da mug e8 gu jeiner Bejdiniqung fortan 

twenigftens mildere Formen annefmen. C8 fann jeine Anjpriide 

nidt mehr auf robe Gewalt griinden, jondern nur nod auf die 

vermeintliche Unenthehrlidfeit ftrenger ftandifder Gliederung. 

Bon gleicher Kithnheit und Tragiweite find die Umgeftaltungen 

der Kirde. Ueberall wird dex pfiiffijden Berfolqungsfudt und 

Gigenmadht ein Damm borgelest, die weltlide Beaujficdhtigung itber 

die Kirde und Geiltlidfeit wird ausqedehnt, gegenjeitige Duldung 

dev verfdhiedenen Befenntnifje, wenn nicht durdhgefiihrt, jo dod) an- 

gebahnt. Kann Friedrich der Groge in feinen voriviegend prote- 

ftantijden Landen bis gur Austibung ungejdmalerter Geriffens- 

freiheit vordringen und den beriifmten Wusjprud wagen, dap in 

feinem Lande ein Deder nad) jeiner Facon jelig werden fonne, fo 

fuden die ftntholijden Regierungen auch ihrerjeitS wenigftend die 

dirgfien Wnswitdhfe pfaffijder Herrjdhjucht ausgujdneiden. CS war 

nidjt eine grofe That, aber ein grogpes Creignip diejer Reform= 

befirebungen, dab gunddft in Portugal, Spanien und Frankreich, 

jodann auf alljeitiges Dringen durch Clemens XIV. in der 

gejammten fatholifden Chriftenheit, die Auphebung der Bejuiten 

durdgejebt rwurde. WAllerdings gejdjah diefe Ntapregel meift niet 

blog aus Griinden dex Menfdenfreundlidteit und BVolfsauftlarung, 

fondern ebenfojehr und faft nod) mehr aus Griinden politijder Slug- 

Heit. De ftrajfer fic) die StaatSeinheit erfagte, defto ftixender wirtte 

die Cigenmddtigteit der Rivdje, welche fic) als ein Staat im Staat, 

alg eine frembde, gegen jede Unterordnung und Cinfiigung Ge[dirste, 

felbftindige Oberhoheit su behaupten fudte. Wie einjt Qudwig XIV. 

gegen die papftliden Uebergriffe und WAnmapungen die Unabhingig-
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feit und Selbftindigteit der gallifanifdjen Rirde ausge{proden hatte, 
jo erwadjte devjelbe Kampf jeBt wieder lebhajter als je, und Ddiefer 
Kampf mupte fic) um fo vorwiegender gegen die Sejuiten wenden, 
je mehr grade fie al8 die allgeit ftveitfertigen Borfedjter dev Hierardie 
in alle Bweige de Lebens eingriffen und fi) durd) igren Ginflug 
in Sdule und Beidhtftuhl den Wbfichten dee reformirenden Minijter 
hindernd entgegenfiellten. Dex Kampf von Seiten dev Staatsgetvalt 
wurde Hart und nidt immer redid) gefithrt; dex Grundfag der. 
Sefuiten, der Bwed heilige die Mittel, fehrte fid) mit furdtbaver 
Tragif gegen fie jelbft. Aber nidtsdeftoweniger hat Dalembert 
Redht, wenn et in feiner nod) immer Iefendwerthen Sdjrift Sur la 
destruction des Jésuites mit felbftberoupter Genugthuung fagt, 
dap die weltliden Ridjter nur im Namen der Philojophen gejproden, 
weldje die Jefuiten in der Wiffenfdjaft iibertounden und in der 
Offentliden Meinung geiicjtet Hatten. G8 ware nur gu wiinfden 
gewejen, dag die nadjfolgenden Gejdledter, fatt die Sejuiten wieder- 
herguftellen, fieber aud) die. weitere. Fordecung Dalembert’s evfiillt 
Hatten, nun nad allen Seiten fin gleid) frdftig und ent{dloffen 
Gegen jedeS pfaffifde Geliift aufgutreten und, mit Ausnahute der 
barmbergigen Briider und Sdjweftern, dag gejammte Méondthum. 
auszurotten. 

Gleid gewaltig und in ihren Folgen jogar nod) nadhaltiger toar 
die Ginwirtung, welde die frangofifce Uufeldvungsliteratur aud) auf 
Die Literaturentiwidlung aller anderen enropdifden Bolter ausitbte. 

Gin frifcher Friihlingshaud) iibevall. Neue Biele und neue 
Hoffnungen. Unausgefestes Ringen und Borwartsfdreiten nad) der- 
Palme reinen und in fich befriedigten Menjchendafeins, 

Um unmittelbarften geigte fich diejer Durdgreifende Literatur= 
einflug bet den romanijdjen Balfern; bei den Stalienern und 
Spaniern, deren einft fo glangende Literatur und Kunft unter dem. 
Dud und dex Verdumpfung der legten Yahehunderte gu vdlliger 
Bedeutungslofigkeit Herabgejunten war. 

Neue glidlihe Tage waren iiber Statien aufgegangen. Qn 
der Lombardet Herrjdte und waltete dex edle und weife Graf
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gitmian, im Toscana der treffliche Leopold, in Neapel der fahige 

Tanucci; und jelbjt im Kirdenjtaat regten fich unter Benedict XIV., 

Clemens XUT. und Clemens XIV. hodhergzige Befjerungspline, 

welde die Weisheit weltlider Verwaltungstunft mit den Pflichten 

dex Tirdliden Oberhoheit nicht fiir unvereinbar Dielten. Uecberall 

traten edle und erleuchtete Minner auf, aus tieffter Menfdjentiebe 

nad dex Wobhlfahrt und Befreiung des geknedjteten Volls ringend; 

bejeelt und durdgliiht von dem achtunggebietenden Cifer, die grogen 

Croberungen der neuen Denfart guc Grundlage und zur Richtidnur 

Der Oringend nothwendigen Ungeftaltungen de Lebens und Handelns 

4u machen. 

G8 ift ein fehines Zeugqnip fie den werkthatigen und menjdjen- 

freundliden Geift der Dtaliener, dap fie in ihren neuauflebenden 

wiffenfdaftlidjen Beftrebungen ihr Hery und ihr Denfen vor Wem 

dem Nadhfien und Riiglidften suwendeten. Wllerdings taudten aud 

einige freigeiftige Neigungen auf. Graf Wlgarotti, {pater der Freund 

und Bertraute Friedridhs de8 Grogen,. jchvieh 1737 eine Sdrift: 

»Newtonianismo per le donne“, tweldje, obgleic) an Geift und 

Unmuth nicht blos Hinter Voltaire, fondern felbft hinter Fontenelle 

weit guriidjtehend, dod) den feinen und fefjelnden Darftellungen 

Boltaive’s den Cingang erleidterte. GSelbft ein Cardinal, Ouivini, 

beniigte jeine Mube, die Henriade in Lateinijde Verfe zu itberfesen. 

Bald gefellien fidh dagu die Ginwirfungen Montedquiew’s und der 

DHetonomifien. Unterftiikt und gefdrdert durd) woh{meinende Regie- 

rungen erfteht eine Rethe von Sehrififtellern, in weldjen der hohe 

Gedanke flammmt, Volkslehrer und Volksbegliider im grofartigiten 

Sinn gu werden. Mit dem Lidht der Wiffenjdjajt wollen fie die 

Grundfabe einer freien und menjdentwiirdigen Gejebgebung und 

BVerwaltung beleudjten, und fie leben der frohen Suverfidt, dap dag, 

thas bon der Wiffenfdaft richtig erfannt ift, bet der Regierung 

begeifterten Wiederhall findet und durd diejfe gu Leben und 

That wird. ~ 
eubelnd ruft einer der edelften unter ihnen, der trefflide 

Gilangieri, in der Ginleitung feines beviihmten Buches itber die



auf da8 Uusland. 567 

Gejebgebung (1781) aus: C3 ift wahr, dap durd) ein trauriges 

Berhingnig dem Gelehrten nidt immer erlaubt ift, die grope Sache 
de8 Staats in Gegenwart des Fitrften gu unterfuden; ex fann nidt 
in jene Hohe BVerjammlung dvingen, in welder der Fiieft den Bor= 
fib fiihrt, um das Loos feiner Biirger zu entfdjeiden; der freie 

Pbhilojoph fonn nichts weiter, als dag ev feine Gedanten jeinen 

Sariften, den ftummen Dolmetjdern feined tiefften Wefens, anver- 

traut. Wher eS 1aBt fic) Wes in einem Yahrhundert Hoffen, in 

weldem der Geift der Wiffenfdaft mit dem Geift der Herrfdjaft 

night mehr in unlésbarem Brviejpalt lebt und in weldem der rafdje 

Vauf de3 Gedantens nidt mehr durd) Hemmniffe aufgehalten wird, 

welde dex DeSpotismus jonft aufzuitellen pflegt.“ 

Mailand hat den Ruhm, dex exfte Sik diefer neuen italienifden 
Wiffenfdaft gewejen gu fein. 

Wie einft in Frantreid unter dem Minifterium de8 Cardinals 

Sleury der vorgiiglid) durd den Marquis vy Argenjon befannt 

gewordene Club de Ventresol ent{tanden tar, fo Hatten fid) aud 

hier einige Hodjftrebende junge Manner vereinigt, um in gefelligen 

Sujammentiinften und Gefprichen fid) iiber die Hidften Anliegen 

und Bediirfrifje der Menfchheit einander Unvegung und Ginfidt yu 

bringen. Die bedeutendften Mitglieder diefes Kreifes waren Beccaria, 

Pietro und Aleifandro Berri, der Kanonifus Longo, Fr. Visconti, 

&. Lambertenghi, Gacdhi. Sie alle find, wie aus ihren Briefen und 

LebenSbefdreibungen zur Geniige gu erfehen ift, hauptfachlic) durch Bol- 

taixe, Montesquieu und die Cncyflopadiften gebildet und begegneten in 

ihtem Lande vielfac dem Borwurf der Ausliinderet. Dod) diirfen 

fie nicht als bloge geiftige Dependens Frantreids angefehen werden. 

Mt offer ausgefprocenem Gegenfag gegen den verderbliden, unter 

dem Drud der Prieflerwirthfdaft vorwaltenden Flitterfram todter 

Gelehrjamleit und Hobhler Berstunft lenten fie ihr Streben anj 

Sitten= und Staatslehre. Nac dem Borbild des Spectator von 

Steele und Wddifon, wie Beccaria felbft in einem Brief an Whoé 

Morellet fagt, griindeten fie unter der Leitung von Pietro Berri 

aunddft eine Beitfdrift N Caffe, welche, obgleid) nur furze Zeit
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(1764—66) bejtehend, dod) durd) ihren treffliden Suhalt und durd 
de Reig der Neuheit einen merfbaren Cinflug itbte. Yr itel 
Il Caffé ossia brevie varj discorsi evtlart fid) dadurd, dap die 
Urtitel diefer Beitfdhrift angeblich Gefpritche wiedergeben, welde in 
einem liferarifdjen Café ftattgehabt Hatten. Sie wurden von Giipli 
in Ziiridh in das Deutfde, in der Gazette littéraire de Europe 
von Arnaud und Suard in das Frangofifde itberfegt. Bene Manner 
jdufen aber auc) felbftindige Werke, die mit ihrem Ruhm gang 
Europa erfiillten. 

Befonders Pietro Berri (vergl. © Bouvy, Le comte Pietro 
Verri, Paris 1889) und Cefare Beccaria haben fic um die Hebung 
dev Criminalgefesgebung und der Voltswirth {daft die ausgeseidnetften 
Berdienfte ermorben. 

Beccaria jdjried, gleid) Boltaive zornentbraunt iiber die une 
geredjte Berurtheilung dec Familie Calas, fein beriihintes Bud 
Dei delitti e delle pene (1764), welded mnidjt blos fiir die 
Rechtspflege Btaliens, fondern fiir die gefammte Wiffenfdaft und 

Pflege deS Criminalredts und namentlid) aud) fiir die neve 

Gefebgebung dev nordameritanifdjen Freiftaaten maggebend wurde. 

Geredhtigkit und tieffte Menfdjenliebe find die Grundpfeiler 

jeiner Reformbefteebungen, wahrend rings um ihn ein Criminal 
verfahren wwiithete, welded nidjt den Thatbeftand parteilos zu ev- 
gtiinden, jondern um jeden Preiz, felbft mit Unwendung des 
graujamfien Zroangs, den Ungetlagten al8 jduldig zu itberfithren, 

fie die Hidhfte Aufgabe Hielt. Beccarvia fordert im Progzeh Wus- 

{dlieBung aller Getwvaltmittel, wirklighe Fefthaltung und Anwendung 

dev Har und allgemeinfaplid) vorgefdjriebenen Gefege, dffentlidje 

Gefdhwornengeridte; denn nuv im Ridterjprud) durd Seinesgleidhen 
und in der Oeffentlicfeit dex Verhandlung Liege hinveidjende Biirg= 
[daft gegen blinde Leidenfdjaftlicteit. Und ebenjo dringt er jodann 

im Urtheilsfprud) auf duperfte Milde, befonders aud) auf Auf- 
Hebung dev Todesftrafe und der Giiterconfiscation. Sa, Beccaria 

exfapt den hidften Gelidhtspuntt, indem er zulegt, al3 die tiidtigfte 

Sdule dev Boltsbiloung die ftaatlide Freiheit bexeidnend, den
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Gejeggeber mahnt, ftatt durd) unniige Haufung von Verboten und 
Strafen die Berbreden gu mehren, vielmehr durd) forgfame Ber- 
breitung allgemeinen Volfsunterridjts den BVerbreden wirkfam vor- 
gubeugen. Der AbbéE Morellet iiberfebte das Bud) ins Frangofifde. 
P. Berri vertheidigte e3 eifrig gegen die AUngriffe dev Kriti— und 
{Qrieb jelbft Osservazioni sulla tortura (1777), in welden er mit 
der gangen Entiiftung feines edein Gemiithes auf endlide Wb- 
{hajfung dex Folter drang; dod) finderten ihn Familienviidfidten, 
Die Serif druden gu lafjen. 

Boltawirthihaftlid find am fervorvagendften die Meditazioni 
sull’ economia politica von Bevvi (1771) und von Beccaria die 
volfswirth{daftliden Borlejungen, tvelde ev feit 1768 auf dem neue 
ervidjteten Lehrftuhl der Nationaldtonomie au Mailand bielt und 
welde 1804 al8 nadgelaffenes Werk unter dem Titel: »Llementi 
di economia pubblica“ erjdienen find, iitberdies eine Wnyaht 
Hleinerer Schriften Beccaria’s, zu weldyen Tagesfragen und amtlidje 
Derhaltniffe den Wnlak gaben. Obgleih wejentlid) in den Une 
{Hauungen dev frangofifden Phyfiotraten rourgelnd, haben dod) deide 
Sariftfteller die Sdhranten derjetben durdbroden. Sie erheben daz 
Banner der Arbeit und behaupten deren Vorrang iiber die unmittel- 
baren Bodenertragniffe. Mit Redjt find fie daber die Borldufer 
Adam Smith's genannt worden. Yedod) mit einem tiefgreifenden 
Unterfdied. Un Sdarfe und Parheit der Begriffsentividlung und 
deshalh an vein wiffenfdaftliger Bedeutung und Lragweite ftehen 
fie weit guriid gegen den grogen Englinder; aber fie haben den 
ehrenden Borzug, daR fie iiber dem Wirth{haftliqen nie das Siti- 
lide und Menfdliche auger Yeht lafjen. Die. biirgerlidhe Gefellfdaft 
ft ihnen nidt blog ein grofes Banthaus, die Wrbeiter find nidt 
todte Majdjinen, fondern dex Menfdy jelbft mit feiner unbdevduger- 
Liden Wiirde ift ihnen der Gegenftand de3 unabléffigiten Sorgens 
und Denkens. Sie ahnen, dap die Wirih{daftslehre gugleid) Gefell- 
jdaftawifjenjdaft fein mug. 

Reben Mailand fteht mit gleidem Glang Neapel. 
Genoveji, der groke Nationalsfonom, war rubmeeid) vor-
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angegangen. Sekt folgt, von ihm angeregt, aber da8 ganze Gebiet 

der Staatswiffenjdaft umfafjend, Gaetano Filangiert. Ex war am 

18. Uuguft 1752 aus fiirfilichem Gejdlecht zu Neapel geboren und 

ftarb jdon am 21. Sulit 1788, exit fedsunddreigig Qabhre alt. Sein 

beriihmtes Werf, La scienza della legislazione, erfdien 1780—88 

in adt Banden, blich aber leider unvollendet. Wenn Goethe, welder 

Silangierti auf jeiner italienifden Reijfe (Meapel, 5. Miiry 1787) 

perjonlid) fennen [ernie, von dem garter fittlidjen Gefithl fpridt, 

Das aus jeinem Wort und Wejen hervorleuchte, fo ift damit auc 

der Gindrud ausgefproden, welden wir aus Filangieri’s Schriften 

gewinnen. Gs ift feine grofe jdipferifdje Yoee, nicht einmal immer 

griindliche jadliche Cinficht, welche uns Hier entgegentritt; aber in 

jeder eile liegt dex Pulsjdjlag eines edelfiihlenden Hergens. An 

Montesquieu tadelnd, daB ec nur den Grund Deffen, was gejdehen 

fei, exgriindet habe, rill er feinerfeits die Regeln Deffen, wad ge- 

jdjeher jolle, aufftellen. Die englifde BVerfafjung diinkt ihm nidt 

frei genug; e3 bleibt in ihr, jeiner Unfit nad, ein allgu gropes 

Uebergewidt dev Krone und eine gu leidjte Beftedlidteit dev ein- 

gelnen ParlamentSmitglieder; er will dafiix lieber eine Berjfalfung, 

deren Grundbeftimmungen nur durd) die nad) der Kopfzahl berechnete 

Ginftimmigheit de3 gangen Bolts abgeindert werden fonnen, ohne 

qu bedenfen, dag died das verderblicje Liberum Veto der Polen 

ift, Wher in allen Gingelheiten, durd weldje er jeine gliihende 

Sehnjudt nad Forderung allgemeinen Volfsqliids verwirkliden will, 

in jeinem Dringen auf allgemeinen VolfSunterridt, in einen volfs- 

wirthjdhaftliden Grundfigen, in feiner Milderung der peintliden 

Gejebe und Strafen, hat ex nidt blo fir feine, jondern fiir alle 

Beit mit fundigiter und hodbersigfter Begeifterung gefproden. Man 

fann nidt ohne Riihrung lejen, wenn ex fid) gunddft warm und 

eindringlic) an die Fitrften wendet, die Bollftreder diejer feiner ge= 

vedjten und woblermogenen Wiinfde gu werden, und fodann der 

erleudhteteren Nadwelt zuruft, dab da8 Licht, das fiir dices Dahr- 

Hundert und fiir fein nadhfte? Baterland nod nuglos fei, ficer 

einem anderen Jahrhundert und einem anderen Staat niigen tverde,
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denn der Denter fei Biirger der gangen Welt und Beitgenoffe aller 
ahrhunderte, 

Billemain, dev beriihmte frangofifde Litearhiftoriter, Hat in 
feiner 33. Borlefung iiber die Literatur de3 XVIIL Jahrhunderts 
Gilangieri treffend mit Sdiller’s Marquis Poja vergliden. Fi 
langieri aber ftand nicht veveingelt. Golde Pofageftalten find 
alle jene edfen Qiinglinge, weldje in ihver ftiivmenden Menfdjen- 
und Freiheitsliebe von den Thronen die underfierbaren Urgiiter der 
Menjdheit guritéfordern und gulebt, wie der edle Mario Pagano, 
defjen Saggi politici gwar nidt an Umfang und Duvdfiihrung, 
aber an Sdjirfe und Bejonnenheit dem groper Werk Filangieri’s 
gleidfommen, unter der Rade der neuerjtandenen Getwaltherrfdaft 

ihre Hodjhergige Begeifierung mit ehrendem Opfertod befiegeln. 

Diefe Bilder find nidt blos qute und {dine Biter, fie find 
gute und jdine Thaten. 

Aud) die gleidyeitige Didtung Btoliens ftand vorwiegend unter 

frangdfifdem Cinflug. Diefe italienijdjen Didhtwerke find daher 

ebenjowenig wie die ent{predenden jrangififdjen vollendete Meifter= 

werte; aber, gleid) jenen, find fie treue Spiegelungen des Bolts= 

geiftes, welde, unmittelbar aug dem Tradjten und Kampjen der 

Beit gejdopft, lebendiq auf das Volk zuritdwirten. 

Sm Luftfpiel aud) Hier da3 biirgerlidje Familiengemilde mit 

moralifder Nuganwendung. Der Begriinder und hedeutendite Triiger 

deffelben ift Carlo Goldoni, 1707—1793. Seine erften Ane 

regungen 30g Goldoni ungweifelhaft aus den Beftrebungen von 

Destoudes, Marivauy und Rivelle de la Chauffée; dann blidte er 

aud nad) England Hiniiber. Bedenfen wir, dak Goldoni nicht 

weniger al drei Stiide aus Ridardfon’s Pamela entlepnte, und 

dab gu derfelben Beit einige feiner Gejinnung3genojjen abhnlide 
Motive aus anderen englifden Romanen, 4. B. aus Tom Jones, 
{hopfien, fo wird die Cinwirfung von augen nur um fo audsdriid= 
lider beftatigt. Niemand wird Goldoni einen grogen Dichter nennen. 
Die lehrhafte Wbficjtlidhteit Hemmt den freien Wuffcrwoung. Die 

Verwirrung und SAlaffheit feiner fittliden Begriffe und die daraus



572 Goldoni. 

ent}pringende oft unertraglide Liederlidjfeit und Berwilderung der 
Motive verlekt und peinigt; Goldoni ijt, wie Rogebue, oft grade 
am unfittlidfien, wo er aim fittlidjften gu fein meint. Die Charatter- 
geidnung ift oft troden, phantafielo3, gemeinwirtlig, und nur in 
eingelnen Gallen, wie befonders in den Vevliebten und im gut 
milthigen Polterer, gu ddht didjterifder Geftaltungstraft ficy empor- 
Hebend; die Situationen find nidt felten untlar, itberhauft und ofne 
alle folgeridjtige Berkniipfung. Nidhtsdeftoweniger ift der Erfolg 
evtlarlid), weldjen Goldoni eine Zeitlang nict blos im Stalien, 
fondern in dex gangen gebildeten Welt hatte. Sein Heraustreten 
aus den thpifden Masten in piydologifd) durdjgefiihrte Charattere, 
feine ftet3 {clagfertige Crfindungsgabe, fein offener Ginn fiir da3 
Viihnenwirkfame und acht Komifdje, jeine Frifdje und Lcichtigkeit 
der Behandlung, die wikige und fede Lebhaftigheit dex Wedhjelrede 
ftellen ihn weit itber feine nichften frangofifden Borginger, ja aud 
liber Diderot und Sffland. Wie Goldoni, fo ridteten aud) feine 
Nadhfolger den Blicé in die Fremde. Jn Francesco Avelloni ift 
die Art, wie die niedeven Boltstlaffen die hiheren, die Diener die 
Herven verjpotten, wie die sffentliden Mipbrdude dem riidfidhts- 
lofen Gelddjter der Menge anheimfallen, offenbar den Sigaroluft= 
jpielen von Beaumardais abgelaujght, aber freilid) mit unendlid) 
weniger Geift und Komik durdgefiihrt. Und ahnlide Beifpiele find 
in groger Ungahl vorhanden. Gegen diefe Madht des Nahen und 
Vertrauten verblafte die gegeniiberftehende Mardhenphantaftit Go033''8 
vollig; wir Deutfden miiffen und Hilten, Gosgi jene heitere poefie- 
volle Sdealitét gugufdyreiben, mit welder Schiller feine geniale Um- 
didjtung der Turandot gu vergeiftigen geroukt hat. 

Auf dev tragifden Bilhne Hervjeht Wfieri. Aud) er rwurzelt 
durdaus in Frantreidh. Wlfieri behauptet zwar, dah er die fran= 
s0fifdhen Tragiter erft jpdter fennen gelernt habe; wer jeine Stiide 
fennt, tweiB, daB dieje Behauptung eine Selbjttiujdung aft. Bol- 
taive Blidt itbevall urd), in dex Forni fowohl wie im Qnhalt; nur 
mit dem Unterfdhied, dak die vorwaltende Ridhtung WAlfieri’s nicht 
gegen die Kirche, fondern gegen den beftehenden Staat geht. Graf
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Viltorio Alfieri war am 17. Januar 1749 gu Affi in Piemont 
geboren, Angewidert von den Beengungen und MKeinlidteiten des 
Luriner Hoflebens durdeilt ex in Haftigen Reifen gan; Curopa und 
findet Dod) nirgends die innere Befriedigung, nach welder fein ftolger 
Hreiheitsfinn {hmadtet. Uejtund;wangig Jahre alt, ftiirmt er (1777) 
fein rwildes Ungeftiim in einem Buch iiber die Tyrannei aus, in 
weldem unflare Anvregungen Rouffeau’s gahren. Kurz darauf ere 
{deint fein Bud) Ueber Giirft und Literatur“, in weldem ex jedes 
prahlerijge Macenatenthum trogig von der Hand tweift, da der 
Muth und die Unabhangigteit de3 Gedantens nur auf dem natur- 
gemépen Grund ftaatlider und volksthiimlider Freiheit reife. Und. 
Diefe freiheitdiixftende Gefinnung ift aud) der Nerv feiner tragijden 
Didhtung. Alfieri’S Trauerfpiele bervegen fich entweder in der grogen 
Welt der Griedjen und Rimer, um die entarteten Entel an die 
Grofe der gefeierten AHnherven zu mahnen, oder in den Graueln 
des DeSpotismus, um politifden Hak namentligh gegen die sftrei- 
Hifhe Fremdhervfdaft gu entflammen. Die Abfichtlifeit des Sn- 
halts thut dec Sage und Gefdjidhte meift Gewalt an. Sm Brutus 
fiegt durd) die Exrmordung GCijar’s die alte vepublitanifde Freiheit; 
und feine Rede, feine Handlung erinnert daran, dag bei der Ge- 
junteneit deS BolfS die alte Grdfe und Freiheit unbaltbar gee 
wejen. Sn dev Darftellung von der florentinifajen Verfdwsrung 
der Paggi find die verbrederifdjen Werkeuge fremder Yntrigue und 
pipfilider Radhjudt in begeifterte Freiheitshelden vertwandelt. twas 
Hartes, Dilfteres, Sahroffes geht ourd) alle Charattere, die Nann= 
Hajtigheit wird oft rauh; eine gewiffe Trodenheit dex Cinbildungs- 
fraft bei tief feidenjdaftlicem Sinn, dec Laconismus in Anlage 
und WUusfiihrung lajjen, wie Goethe fic) ausdritdt, den Zujdauer 
nidt froh werden. Biel Rhetorié, wenig Plaftif. Gleidhwohf Hat 
Alfieri auf Jtalien den madhtigiten, noch Heut andauernden Cinflug 
geiibt. Gx warf gvofe Gedanten, politijde Leidenfdaft in die 

Majjen. Ridt blos eine Didhterjdjule, die fid) von Monti und 
Ugo Foscolo bis auf Silvio Pellico erftredt, fondern da3 ganje 
junge Stalien roudjs und erftartte an ifm. Und dieje tief greifende
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Wirkung WAifieri’s wird auc) nicht durd) die Dhatfadhe gefdmilert, 

dak Wlfieri felbft micht immer feinem Bdeal treu bliebh. Villemain 

Hat an die inneve Verwandtfdaft Wfieri’s mit Byron erinnert. Gr 

gleiht ifm nidt blog in feinem Gvoll und Weltfcpmerz, forndern 

qugleic) in feiner ariftofratifden Selbftjudt. Als die frangififdje 

Revolution auch an die alten Stammbdaume de3 Adel die todtende 

Art Legt, da bebte ev, gleidiwie die tyrannenhaffenden deutfdjen 

Grafen Stolberg, evjdjredt guriid. Wlfiert {tard am 8. October 1803 

au Slorens. , 

Dagu, faft nod) mehr durd) England als durd) Frantreid) be- 

einflugt, die wiihlenden Schriften Gafparo Goyi’s und Baretti’s, 

die Didtungen Cefarott’s und Parini’s! 

Welch ein jeltfames Streiflight wirft e3 auf die Stimmungen 

und Buftinde Staliens im adizehnten Jahrhundert, wenn Windel- 

mann am 26. Februar 1768 an feinen Freund Stofd [dreibt, 

Daf vielleidht in fiinfgig Jahren in Rom weder ein Papft nod ein 

Priefter fein werde (val. Windelmanw’s Briefe, herausgegeben von 

®- Borfter, 1825, Bo. 3, S. 313). 

G3 gehirt dev politifdhen Gefdidte an, ausfiihrlic) gu melden, 

wie dieje Keime gewaltfam exdvitdt und exftict wurden. Fiir Neapel 

exfiillt die traurige Pflicht diefer Schilderung das grofe Gejdichts- 

werk Golletta’s. Die Politi€ ift, nach dem treffenden Wort Napo- 

leon’8, da8 moderne Sdidfal. Exit nach langen jchweren Wedhfel- 

fallen haben die Btaliener die fo Lang exfehnte Freiheit und Cinheit 

ertunigen. 

Aud in Spanien ift eine ahnlide Bewegung wie in Ytalien; 

nur jdwader. Aehnlid), weil die Bedingungen und Bebdiirfnifje 

Diejelben find; fcjwwdcher, weil die Gefammibiloung niedriger fteht. 

Serdinand Tl. (1736—1759), nod) mehr aber art I. 
(1759—1788), welder fcjon in Neapel durch Tanucci hadft fegens- 

reid) gewirft hatte, fudten auf dem Wege der Berwaltung dem 

verfallenen Land wieder aufgubelfen,. und begiinftigten ind hoben 

alle Helleren Rdpfe, welde bemiiht waren, die in Frantreid) ge- 

wonnenen neuen Grundfige gu lGutern, zu verbreiten und den fpani-
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{hen Verhaltnijjfen angupaffen. Es ift dad Grofe diejer Beftre- 
hungen, da eS nitgends blos auf leeve fchriftftellerifge Sdhauftellung 

abgefehen ijt; die Wiffenfdjaft hat die hohe Geltung, Richtfnur 

deS Lebens gu fein. Wer fidh wiffenfdjaftlid) Hervorthut, wird ge 

wihnlid) aud) Staatsmann und Verwaltungsbeamter. 

Pedro Rodriguez, Graf von Campomanes, geboren 1723 in 
Afturien, ift die eigentlidje Seele diejer gliidliden Zeit Spaniens. 
WS Sarififteler und Staatsmann gleich) entfdlofjen im Ausrotten 

“der Uebelftinde und im Cinfiihren der al8 nothwendig evfannten 
Berbefferungen, ift ev dod) fOonend, und durdaus fern von jenen 
iibereilten Gerwaltthitigteiten, welde die gute Gade oft am meiften 
gefaprden. Jn feiner Jugend mit gelehrten Forjdungen iiber die 
Lempelherven mtd ither da8 Seewefen der Karthager befdaftigt, 
wendet ex fid), von Karl IIL. gu den hidhften Staatsimtern be- 
tufen, in feinen fpdteren Schriften eingig an die Beditrfnijje des 
Volk und fudjt defjen Uderbau und Gererdfleig yu heben und 
von allen Hemnmifjen und Vedriidungen zu befreien. Man hat 
ihn nicht mit Unvedht den fpanifdjen Turgot genannt. Der Tod 
deS Aderbaues waren die unermeplidjen Moftergitter, dex Tod des 

Gerverbfleiges war die durch die Geiftlichteit herbeigefiihrte entjeglide 

Berdummung und Qumpfheit der unteren Voltstlajjen. Daher ift 

Das Biel jeiner in diefer neuen Xhatigheit exten und berithmiteften 

Sdhrift, des Tratado de la regalia de la amortizacion 1765, 

vor Allem der Kampf gegen die {dadliche UAnhanfung der Giiter 

in todter Hand und die Wahrung de} Rechts der Regierung, die 

erduperungen zur todten Hand befdriinten gu tdnnen; eine Sehrift, 

welde um jo verdienftlider wirlte und nidt blog in Spanien, 

jondern in allen fatholifden Landern Europas um fo freudiger be 

griigt rourde, je forgjamer fid) der Berfaffer gehiitet hatte, im 

Kampf gegen die Geiftlidhfeit den Glauben felbft angugreifen. Und 

Daher iff in gleider Gefinnung das Biel aller jeiner jpateren 

Sariften der Volfsunterriht. Die Grundlage ift der im Saher 1771 

erfdjeinende Discurso sobre el fomento de la industria popu- 

lar, tvelder vom Rinig an alle weltliden und geiftfiden Behorden
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bertheilt rurde; ihm folgen als Fortfesung und nahere Ausfiihrung 

1775 dev Discurso sobre la educacion popular de los arte- 

sanos y su fomento und 1777 ber Apéndice 4 la educacion 

popular; Sdpriften, welde nicht bei ihrem nadjften Bwed ftehen 

bleiben, fondern itber das gefammte Gebiet des Staatshaushalts, 

des Aderbaues, HandelS und Gewerbes die erleudhtetften Ueber 

jeugungen bverbreiten. Nidt in den Goldminen Siidamerifas, dag 

ift die Mahnung aller dicjer Sdhriften, fondern im Fleib und Wohl- 

ftand des eigenen Landed fudje der Spanier feine Macht und feinen 
Reidhthum. 

Unter dev Leitung und Anregung von Campomanes erfteht 

eine tidtige Sdule junger Nationaldtonomen wie Cabarrus, Yovel- 

lanog, die in gleider Weije beftrebt find, die Lehren und Grundfige 

der frangofijden Oefonomiften fiir Spanien nugbar gu maden. Und 

ebenjo veviffentlidjte, auf Campomanes’ Veranlaffung, im Jaber 

1784 Lardizabal, ein junger Redjtagelehrter, eine Sdrift iiber die 

Strafgefebgebung, welde, im Geift und nad) dem Mufter Beccaria’s 

gejdrieben, von den Spaniern dem Werke Beccaria’s an die Seite 

geftellt wird. 

Wohl modte damals in diefen edlen und aufftrebenden Menfdjen 

dex Traum einer Bulunft aufleucjten, weldje fic) an die alte, vers 

lovene Herrlihfeit Spanien wiirdig anfdjlieBe. Bergeben3. Unter 

der Sdredensherrjdaft Karl’s TV. wurde dev Baum entwuryelt, 

nod) ehe ex erbliiht mar. Die Maffe war ftarr und ftumpf und 

frohlodte tiber den Sturg dev Fiihrer, welde fie 3u Gli und Sieg 

rufen wollten. . 

Si der Didtung beobadten wir denjelben Gang. 8 ijt 

thoridt gu Hagen, das die grofen Mufter dev alten jpanifdjen 

Glanggeit verlaffen waren; dev ritterlidle und tirdlide Geift war 

erfforben, 3u beflagen aber ijt, dap itberhaupt alle Sriebkraft ges 

{hwunden. G8 waren die Fehler der alten Beit geblieben_ofne die 

Tugenden. Sdn feit dem erfien Biertel des adhtyehnterr Sabre 

Hunderts hatte man verfudt, die fpanife Bithne nach Zufdnitt 

Det frangdfifden Tragit umgugeftalten; dieje Berfuche waren plait
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und befdjrantt, gejpreigte Nadahmungen gejpreigter Borbilder. Bur 
Jahre 1751 itberjebte Sgnagio de Lujan, einer dev eifrigiten Bor- 
fampfer diefer frangofijden Ridtung, das befannte Luft{piel von 
Ninelle de la Chauffée ,,das Vorurtheil nach der Mode“ mit der 
offen ausgelprodjenen Abfidht, aud) das moralifirende biirgerlide 
gamiliendrama in Spanien einheimifd) yu maden. Andere Ueber- 
jebunigen nach Destoudjed folgten. Dev edle Yovellanos fejried fein 
Riiheftiid El delincuente honrado, der geehrte Verbredjer (1770), 
welder nidt nur in Spanien das entfdiedenfte Gliié madjte, fondern 
fogar auf frangdjifdje und deutfhe Biihnen gelangte, und Tomas 
de Yriarte verfapte gwei Luftfpiele diefer Wrt der vergogene Junge“ 
(1778) und ,da8 jdjledt exgogene Madden“ (1788). Aber diefe 
Erjdeinungen bleiben vereingelt; und am allerwenigften wird das 
Vediirfuif, gefiihlt, die Sdhranten diefer untergeordneten Didjtart 
ju durdbredjen und weiter gu riiden. Nirgends Gigenes und 
innerlih Grlebtes wie in Goldoni und Alfieri; nixgends vollends 
cin Unjag gu felbftindiger und naturwiidfiger Fortbildung wie in 
Deutidland. Das eindringende Neue verwirrte und ftdrte; aber e3 
fiegte nidt. 

Spanien ift ein lelrreidjes Beifpiel dex Gejdhichte, dag ein 
Bolt nux durd) fic) felbft fic) erldjen fann. Gute Saat verlangt 
guten Boden. Was niigten Mojes und die Propheten, wenn Nie= 

mand da ift, fie gu Horen und gu verftehen? 

Aud England, das eigentlicje Mutterland der frangofijden 

Aufildrungsliteratur, empfand von dev frangofijden Aufflarung die 

bedentendften Riidwirkungen. Dod) nur ausidhlieflicy rwifjen{djaft- 

lide. Qene Forderungen, weldje die guritcgebliebenen romanifden 

Vander an die Umgeftaltung deS ftaatlicen Lebens ftellten, waren 

hier griptentheils vollendete Thatjaden. 

Cine betvidhtlidhe Angahl Hsdft achtbarer englijdjer Schrift. 

fteller fteht gang oder theilweife unter Ddiefem neueften frangéfifchen 

Ginflup. Was von den frangofifden Aufflavern iiber die englijden 
Borginger hinaus angeregt und fortgebildet war, wird jeht vor 

diefem jiingeren Gefdfledt dev englifdjen Nachahmer, oft mit allen 
Hettner, Citeraturgelhidte. LW. 37
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Hehlern und Cinfeitigkeiten, angenommen und verarbeitet. Montes: 

quieu und Voltaire Hatten die Grundlagen einer tieferen Gefdhidjts- 

auffafjung gelegt, Diderot und die Cnceyflopadiften Hatten die 

Borderfige Lode’sS gum ent]diedenften Utheismus gegipfelt. Beide 

Ridtungen giinden in England in itbervafdender Weife. Gs ijt 

freilid) unvidtig, wenn Billemain in dex adjtund;wangigiten Bor- 

lejung jeiner Litevaturgefdidte Hume gang ausfdlicblic) als Nad- 

abmer der Frangojen begeidnet; aber unbeftreitbar ift, dak frango- 

fijde UAnvegungen fehr fiihlbar auf feine Bildung einwirtten. Bum 

Sheil jdjon auf feine philojophifde, nod) melr aber auf jeine gefdidt- 

lide. Und von jebt ab wurden diefe frangifijdjen Cinwirkungen 

immer Ddeutlider und mafjendafter. Gelbjt Robertjon, der milde, 

gemelfene, jedmweder Freigeifterei abgeneigte {djottijde Prediger, fteht 

unter dem Cinflug Boltaive’s. Sein gedantenreichftes Werk, die 

Ginleitung gur Gejdidte Karl's V., welde einen gefdidhtliden 

Ueberbli€ tiber Natur und Entwidlung des Mittelalters giebt, ijt 

nidt blod in der Behandlungsweife, fondern aud) in allen Grund- 

anfidjten unmittelbar aus Boltaire’s Essai sur les -meeurs et 

Yesprit des nations hervorgegangen. Gibbon aber ift gang und 

gar frangififd. Seine berithmte Gefdhidte des rimifdjen Raijer- 

reich bildet zu dem Werk Montesquien’S itber die Urfachen dex 

rdmijden Grope den ergdnzenden Gegenjag, und in feinen Grund- 

gedanten jdlieBt e3 fic) durdaus an die Dentweife Voltaire’s. 

Sojeph Prieftley, einer dex beviihmteften Naturforfder feiner Beit, 

wird der Triiger des Materialismus und treibt diejen, geftiigt und 
ermuthigt durd) die fihnen frangofifden Borgdnger, bis gu jeiner 

lebten Spike, obgleid) ex die Mase annimmt, da8 Systéme de la 

nature gu beldmpfen und nod) immer einen aupertveltliden Schopier 
feftgubalten. 

Sedod) der Ruhm lebendiger und jchdpferifher Fortbiloung 

und Bertiefung gehdrt vorzugarweife den Deut]djen. 

G3 mup der Sdilderung der deut}djen Siteraturge|qidpte bore 
bebalten bleiben, ausfiihrlid) darguftellen, in welch tiefem und feinem 
Sinn die Deutfejen die gemeinfame Exbfdajt dev englifden und
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frangdfifen Literatur antreten und gulegt aus dem Grundftod dere 
felben die groe Pbhilojophie Rant’s und die Haffijd {dine Didhtung 
Goethe's und Sdiller’s al die Gumme und den lebten Abfalug 

aller diefer getaltigen Muftlarungatiinpfe gewinnen. 

Drittes Kapitel, 

AMirabean und Sieyes, 

  

Aud in Frankreich hatte [ich das allgemeine Streben der Beit 
nad) friedlider Reform midjtig geregt. Sdjon in eingelnen, freilid) 
fliidtigen und gufammenhanglojen EntfdlieBungen Ludwig’s KV, 
befonders aber feit dem MRegierunggantritt Ludwig's XVI. war 
mandes Edle und @Wohlmeinende in’s Werk gefest. Choifeul, vor- 
nehinlicg) aber Turgot, Malesherbes und Necer waren vom reinjten 
Willen befeclt und fudten der dvingenden Sinangnoth nad Krdften 
abgubelfen. Dev Adel rourde mit Hintanfegung mandjer verbriefter 
Vorredte im Sinne der Beit und nach den Gorderungen der sffent- 
liken Meinung gu groperer Gleidhmapigheit in den Staatéleiftungen 
Herangesogen, die Fro}nden wurden gejdmialert und vertiidjtet, die 
Hemmenden Zoll{dranten wurden niedergerifjen, der Staatshaushalt 
tourde geovdneter, die friifere Stellung der Parlamente twurde 
wiederbergeftellt. . 

Dod) aud) Hier gerjdhellte, wie in den itbrigen romanifden 
Landern, dex gute Wille am Gegendrud dev in ihren Vorrechten 
Bedrohten. Die Regierung fchwantte. Heut wurde ein Gefeb be- 
jeitigt, morgen wieder eingefest; Heut Hervfdte ein liberaler und 
reformfreundlider Minijter, morgen irgend eine befdjriintte und 
{chwache Creatur dex Hodymiithigen Camarilla. Diefes rathlofe Hin 
und Her ftadelte den Widerftand in allen Standen und Sdhichten. 

57*
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Das Mipverhalinip der ftaatliden Suftinde und Cinridtungen und 

der in der allgemeinen Bildung vorherrjdenden Begriffe und Stim- 

mungen geigte fid) in jeiner gangen Grellheit. Die Staatsmajdine 

roar wejentlid) nod) die Staatsmajdine Qudwig’s XIV.; und dod 

war das Gefdledt, das in diefem Stat jeine Befriedigung und 

Bethatiqung finden follte, ein von Grund aus anderes. Der auf= 

getliirte DeSpotismus hatte in Frankreich Bankeroit gemadt. Die 

aufgeregte Leidenfdaft hat nidt Auge, night Ohr fiir das Gute der 

Gegenwart; man dedingt in unrubiger Haft nach einer befferen 

Sutunft, die man fid) al8 eine vollendete Gliicjeligtit traumt. So 

lange nod) die freie Rednerbithne der ertwahlten Volfvertretung 

feblte, war die Literatur dev eingige Musprud diejer grofenden 

Meinungen und Stimmungen. Die Literatur, um die Mitte des 

Sahrhunderts nod vorwiegend die Kirche betimpfend, wird jebt 

immer ausidhliepliger die Betimpfung dev beftehenden Staat3form. 

Und gwar theoretifirt man nicht mehr blos iv’s Blaue hinein, jondern 

man ftellt gang beftimmte Forderungen und verlangt ungeftiim deren 

Verwirtlidung. 

G8 iff der Vorabend der gropen frangidfifden Revolution. Das 

Wort will That werden. 

Die eingreifendften politifden Sehriftfteller diejer gdhrenden 

Beit find Mivabeau und Sieyes. Jn ihnen guerft wurde, wie 

man treffend gejagt hat, die Sdhwarmerei der Freiheit die Wiffen- 

jdaft von ihren Sweden und Mitteln. Was fie als Fiihrer der 

auabredenden Revolution erjtrebt und gewirtt haben, dag ift in 

ihren Sdhriften, welche fie nod) vor der Revolution jdhrieben, bereits 

auf das bejtimmtefte vorgebildet. 

Wie im Lauf dev Revolution jelbft, jo gingen aud) jebt fajon 

die Wege Mirabeaw’s und Sieyes’ oft mweit auseinander. Jn 

Mirabeau ftedt immer nok ein Stiid Wriftofrat, Sieyds ift vor= 

fdreitender und radicaler; Mirabeau, obgleid) ein begeifterter Bez 

twounderer Rouffean’s, ift in jeinen politijden Wnficten “inehr der 

SAHiiler Montesquieu’s, Sieyes mehr der Schiller Roufjeaw’s. Mtira= 

beau tvendet fic) befonders gegen die Unumfdjrinttheit des Minig=
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thum3 und fordert verfajfungamapige Befdrantung und freie Yn- 

ftitutionen; Gieyes wendet fic) befonder3 gegen die Uebermadt des 

dels und dec Geiftlidfeit und fordert die unbedingte WAufhebung 

aller ihrer jtaatliden und wirth{daftliden Borredte. Ym tiefften 

Grund aber ijt dod) ihr Kampf ein durdaus gemeinjamer. Die 

Sterbeftunde der alten Monardie Hatte gefdjlagen. 

Gabriel - Honoré Riqueti, Graf von Mirabeau, am 9. Mary 

1749 3u Bignon bet Nemours geboren, ftammte aus einem pro- 

vengalifden Gejdledt, das im XVI. Jahrhundert durd) Heirath in 

den Befig dex Herefdaft Mirabeau, an der Durance, gefommen und 

bon Ludwig XIV. zum Marquifat erhoben worden tar. Bon jeher 
hatte fic) diejes Gefchledt durd glingende Genialitat, aber aud) durd 
ungegiigelte Leiden{djaftlidfeit ausgescidnet; in Mirabeau gipfelten 

forwoh! dieje Borgiige wie dieje Fehler (vergl. Louis de Loménie, 

Les Mirabeau, neue Uudgabe in fiinf Banden, Paris 1889—91). 

G3 war eine Harte Jugend, weldje Mirabeau verlebte; und jelbft fein 

etfte3 Mannegalter war eine ununterbrocjene Schule de3 Leidens. Sein 

Vater, obgleich durd) Schrift und That ein verdienftvoller Bolksfreund 

und fich felbft mit. Emphaje als Ami des hommes beseidjnend (vergl. 

oben S. 225), war ungemeffen ftreng und fdjicte feinen Sohn, den 

fdon Crwadjenen und Verheiratheten, durch ertaufte Verhaftabefehle 

von Feftung gu Feftung, Slos wegen Sdulden, Uusfcweifungen und 

leidhtfertiges Chrenhindel. Da 8 keine Familiengeridtsbarteit 

mehr giebt,“ fdveibt der Bater an jeinen Bruder, einen alten Mal- 

tejertitter, jo mug man, tenn e& die Biichtigung verbrederifder 

Kinder gilt, Lieber gu dem barbarijden Despotismus der Berbafts- 

befeble greifen als gu den Langlamen Formlidfteiten einer blinden 

und pedantifden Geredhtigheit; Laff die Qeute mid) fiir einen Mero 

halten, icy) folge nur meinem eigenen Gewiffen.“ Was Wunder, 

dap nun in Mirabeau das ununterdriidbave Freiheitsgefiihl fid nur 

um jo ungeftiimer regte, dab er, der e& einft auf eine militdrifde 

Laufbahn abgejehen und in Corfica bereits ruhmvoll gefocjten hatte 

(1769), in dev Ginjamfeit feines Gefangniffes die militarifden 

Sariftfteller, denen ec bisher emfig obgelegen, mit Tacitus und mit



582 Mirabeau. 

dem Studium der Politif vertaufdjte und fic sum gefdworenen 

Seind aller gewaltihitigen Willtiicherrjdaft Heranbildete? Seine 

Briefe aus diejer Beit begeugen, twie gang und gar ihn die Plane 

Tiinftiger Grife, die Trdume von dev fiiRen Hervlicfeit sffentlider 
Anerkennung exfiillten. 

Wiihrend jeiner Gefangenfdaft in Manosque fejried Mira= 
beau (1774) jeinen Essai sur le despotisme. Gr evfdien im 
folgenden Jahre angeblid) in ondon, in Wahrheit in Neufdhatel. - 

Mirabeau felbft nennt diefes Bud) une profession de foi 
de citoyen. Die Ridjtung ift in dem Motto aus Tacitus’ Agri- 
cola Hav audgejproden: ,,Wir haben wahrhaftig ein gropes Jeugnip 
det Geduld abgelegt; wie das Alterthum jah, was bas Hidfte in 
dev Freiheit fet, fo jahen wir, was das Hidfte in der Kned}tfdhaft; 
mit dex Sprade der Freiheit wiirden wir auc das Gedadhtnip der 
Greiheit verloven haben, tenn eS ebenfo in unferer Gewalt ftande 
gu vergeljen, twie gu fcjweigen.“ 

Der Groll der nahenden Revolution und deren nddfte Wiinfdhe 
und Qoffnungen liegen in jeder Beile. Dem Marden von dem 
gottliden Regt dex Kinige, von weldem fo viele feige Knedte und 
unfinnige Fanatifer gefabelt, Heit e Hier, jdente Niemand mehr 
Glauben. Sei aber die Wleinherrjdaft nicht géttlides Recht, 
jondern Iediglich menfdlide Exfindung, fo ditvfe und miiffe man 
nad dem Bred und nad den Bedingungen derfelben fragen. Der 
Swed fei far. Das Bolt habe fid ein Haupt, nicht einen Herefdher 
gefebt. Das Bolf begahle den Fiirften, nicht um ihm das Arbeiten 
gu exfparen, fondern im Gegentheil, damit ex die Wrbeit auf fid) 
nehme, da8 National- und Privateigenthum gu fcjiiken und zu vere 
theidigen. Der Konig fei dex erfte Beamte, nichts weiter: Vous 
étes, en un mot, son premier salarié, et vous n’étes que 
cela (Uusgabe von 1775, GS. 82). Und was fiir Bedingungen 
folgen aus diefem Swed? Leifte der Konig die ifm auferlegten 
Leiftungen nicht, reife er fogar das Gigenthum, das er~dod) ju 
{diigen berufen fei, an fic), fo fei e& Pflidht, Vortheil und Ebre, 
fic) ihm 3u miderfegen und, falls e8 feine andere Rettung der
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Sreiheit gebe, ihin jeine Madht wieder abzunehmen (S. 102). Belfer 
aber fei e8, ftatt die Uebel gewaltfamer Umvalzung Hervorgurufen, 
diejen Uebeln behutjam vorgubeugen. Nicht duldender Geforfam, 
welder jebt ebenfo Mode fei, wie die Liebe gur Freifeit einft die 
allgemeine Bugend gliidlidjerer Beiten gewejen, thue jebt Noth, 
jondern eine aujfridtige und fefte, eine acjtunggebietende und muthvolle 
Sprade, welde die Minige an ihren wahren Urjprung, an ihre 
ausfdlieblide Beftimmung, an das Wejen und an die Grenze ihrer 
Madht erinnere. Die Nothwendigteit der Lage exfordeve eine Berz 
fajjung. 

So driingend und mit jo unmittelbarer Nuganwendung war 

in Grantreid) nod nie von dev Verneinung dev fonigliden Unume 

jardinttheit gejproden worden. Dock ift e& beadtensiverth, dak 

Mixabeau trogalledem aud) hier bereits auf’s fdhar|fte die Unverfehr- 

bavteit der monardijdjen Spike betont. Die Verfafjung“, fagt er, 

nift nidt blo3 ung, fondern aud) den Minigen gum Bortheil. Gin- 

gejebt, um die Gejege ju jdiigen und iiber deren Wusfiihrung yu 

rondjen, miifjen fie aud) ihrerfeits durd) die Gefege gefdiigt fein; 

jonft verurfadjen Unordnung und Parteitreiben ebenjoviel Sdjaden 

als Die Tyrannei.“ Die ,,tumultuarifde Demofratie* Rouffean’s ijt 
ihm guwider. 

Und diejer Grundanfidt ijt Mivabeau niemalS untreu ge- 

worden, fo fehr aud) fein unftetes und regelfofes eben, jeine 

gliifenden eidenfdaften und rwilden UAusfdjweifungen, jeine tief- 

gerriitteten Berhaltniffe, feine wwiederfolten Gefangenfdaften und 

Abentenerlidfeiten Fleden in feinen Charatter bradhten, die nur alu 

deutlid) befunden, dag et, dex begeifterte Vortampfer der erblithenden 

Volks freiheit, nidtSdeftoweniger durd) und durd) ein Rind dev alten, 

fittenlofen frangéfifdjen Uriftofratie war. 

Sm Sommer 1776 entfiihrte Mirabeau von Dijon aus, wo 

et in neuer Haft war, die vierundstoangigjahrige Gattin (Sophie) 
de greifen Marquid de Monnier und floh mit ihr nach Holland. 
Sir feinen LebenBunterhalt war ex Hhauptfidlic) auf feine Feder 

angewiefen. Cr madt Ueberfegungen aus dem Englifdjen, {dhreibt



584 Mirabeau. 

iiber Mtufik und giebt eine vermehrte Auflage jeines Berjuds iiber 

den Despotismus. Wus diefer Beit ftammt aud eine Denkfehrift, 

die Mirabeau an einige gleidjgejinnte Haupter dex frangififden Frei- 

maurer fandte, um den Orden gur thatigen Theilnahme an dem groger 

Sreiheitstampy gu entflammen. Der Despotismus, jagt dieje Dent: 

{drift, ift die Geipel der Menfcbheit; der Hauptswed unferer Ver- 

einigung mug alfo die Berbefjerung des gegentwartigen Syftems 

der Regierung und Gelekgebung fein. Midt eine gewaltjame Ber- 

bejferung, denn eine folde ift gegen die Gagungen de8 Ordens 

und gegen da3 Wohl der Menjdheit felbft; aber eine ftetige und 

unbeirrt vorjdjreitende. Bundd[t — und hier yeigt fi vorgitglia 

dev Cinflug der Sdpriften feines Baters und der Phyfiotraten — 

Aufhebung der Leibeigen{daft der Bauern und aller Laften und 

Vedriidungen, welde nidts als abjdjeulijdje Refte der Barbacei 

unjerer Borfahren find; Wbldfung dev Frohnden; Loderung de3 

Bunftwefens; Befreiung de8 Handel und Gewwerbes von allen 

Billen und Auflagen, durd) welde die Finangmadnner am Blut 

deB Volks zehren, ohne dab diejes weig, wie viel e8 giebt; Ging 

fiihrung einer allgemeinen Duldung aller Religionsmeinungen;, Ber- 

nidtung aller geiftliden Geridisbarteit; Cinfdrintung de3 Ded- 

potigmus in jeine gebiihrenden Sdjranfen, bejonders Mufredt- 
echaltung der in Deutfehland gum Theil noc) fortbeftehenden 
Standeverfammlungen; Erfimpfung der freien Preffe ale des 
fartften Vollwerks gegen ungeredjte Knedjtung. 

Und in den exften MNonaten des Jahres 1777 erjdjien in Cleve 
der Avis aux Hessois et aux autres peuples de VYAllemagne, 
vendus par leur princes & l’Angleterre, hervorgerufen durdf die 
Eniriiftung iiber die Niedertradtighit, mit rwelder Friedrid) IL, 
Landgraf von Heffen-Kaffel, wiihrend de3 amerifanijden Freiheits- 
Trieges jeine friegStiidtigen Unterthanen an die Englander verfaufte. 
Wie? Gegen das Ende des achtyehnten Jahrhunderts firtd die 
Balter im Mittelpuntt Curopas nod immer die Landstnedhte des 
{Handbarften Despotismus? Die Deutfdjen, die einft mit jo 
uniibertoindlider Begeifterung ihre Freiheit gegen die Sieger der
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Welt behaupteten, vergieen jebt ihr Blut im Dienft dec Tyrannen? 

Wikt Bhr, gegen weldes Volk Bhx ftimpfen follt, und wigt Ihr, 

was der Fanatismus der Freiheit vermag, dev eingige Fanatismus, 
welder adjtungsiwerth ift? Zieht Lieber aus dem Beifpiel diefes 
Hochhergigen Boltes Nugen! Ueberlagt e3 infamen Héflingen, 
immer nur von dent Recht de3 Konigthums und deffen unum- 
jdrantter Madht gu jpreden; demjenigen, dec ein Verbredjen befieflt, 
{dhuldet Bhr feinen Gehorjam!“ Und alB ein Parteiginger des 

Giirjten eine Gegenfdrift unter dem Titel Conseils de la raison“ 
(Amfterdam 1777) veviffentlicjte, antwortete. Mirabeau in einer 
Réponse aux Conseils de la raison: ,,2enn die hidjfte Gewalt 

willfiirlid) und unterdriiend wird, wenn fie da3 Gigenthum an- 
gueift, Dad gu fdiigen fie berufen ijt, wenn fie den Bertrag bridt, 
dev ihre Rechte fidert, aber aud befdraintt, dann ift Widerftand 
Pfliht, und man fan diejen Widerftand nidt Empésrung nennen. 
Wenn died nidjt wahr iff, jo find aud) die Nederlander nidjts als 
verbrederifde CEmpérer. Wer feine Freiheit rwiedergugewinnen 
tradjtet und fix fie fimpft, bt nur ein naturgefeslides Recht aus. 
Das Berbreden der NationSverlegung ift die gripte Miffethat; und 

das Bolk fteht ebenfo iiber jfeinem Gouverin, wie der Gouverin 

iiber dem Cingelnen.“ 

Am 10. Mai 1777 wurde Mirabeau als Berfiihrer und Ent- 
fiihrer einer Chefrau vom AWmtageridjt in Pontarlier zur Ent- 
Hauptung im Bildbe und gu einer Hohen Geldjtrafe verurtheilt; 

der Bater verwendete sehntaufend Livres, de3 Sehuldigen habhaft 

gu werden, und Mirabeau wurde im Juni 1777 in das Gefangnip 

von Vincennes gebradt. 

Sn den gteiundvierzig Monaten diejer Haft jgrieh Mirabeau 

Die leidenfdajtlicjen Liebesbriefe an Sophie, welde ein Saher nad 

jeinem Zod unter dem Titel Lettres originales de Mirabeau, 

écrites du donjon de Vincennes“ von unberufener Hand in 

febr unguverldffigee Weife vevdffentlicht wurden, und eine Ungahl 

jdlipfrigee Romane, Ueberjegungen, Wuffage aller Art, durch deren 

Abfaffung ex fid) feinen LebenSunterhalt su evtverben fudte. Zugleid



586 Mirabeau. 

fallt aber in diefe arbeitSvolle und fturmbewegie Zeit auch fein 
beriihmter Essai sur les lettres de cachet et les prisons 
état, dev 1782 erfdien und von weldhem Mirabeau jelbft meinte, 
dab ex miemals untergehen werde. Zorngliihender ift die Willtiir 
und Graujamteit einer Regierung nod niemals an den Pranger 
geftellt worden, al8 in diefen farbenvollen und dod) itberall urfundlid 
belegten, gum Theil gang autobiographifaen Sehilderungen der 
emporenden Oualen, denen die durd jenen midhtSwiirdigen 
Unjug faufliqer Verhaftabefehle groptentheilS unfduldig Berhafteten 
in ihven Gefdngniffen ausgefegt waren. Der eindrudSvollen Bered- 
famfeit der Sdyrift thut e& nicht viel Cintrag, dak fie, wie alles, 
was Mirabeau fajreibt, mit Plagiaten durdhfegt iff G8 ift jdrerlih 
gu viel gejagt, wenn man die Exftiirmung dev Baftille, mit welder 
Die grofe frangofifde Revolution fid) evdffnete, als die gary, 
unmittelbare Folge diejes gewaltigen Buches beseidnet. Und die 
Wirkung wurde erhiht, indem Mirabeau fogleich) die Uxt an die 
Wurgel legte und den Despotismus diefer willtiirliden Berhafis- 
befehle auf das Wejen des Despotiamus iiberhaupt guriidfithete. 
Wo alle drei Staatsgewalten, die gejebgebende, die ausfiihrende, 
und die ridjterlide, in einer und dexfelben Hand find, da ift immer 
Heapotismus entftanden; wo die Monardhie unumfdrdntt ijt, da 
ift e3 nur ein Sufall, wenn fie nidt in Tyrannei fallt. Die 
Regierung Hort nidjt auf fiir alle eingelnen Mipbriiude verant= 
wortlid) gu fein, fo lange fie nidt aufhirt, den Rauf der Gefeke eigen- 
madtig gu durdbredjen. Macht fie den Anjpruch, Alles durch fig felbjt 
gu thun, fo find der Despotismus und deffen Folgen unbermeidlich. 
Nur eine derfajjungamapgig befdjriintte Gerwalt Hat die Diirgfdhajt 
der Dauer; der Despotismus hat immer Revolutionen herborgebradt. 

Radhdem Mirabeau aus dem Gefiingni® entlaffen war (Ende 
1780), ,nadt wie ein Wurm, hatte ev fid) gundichft des Contumaz- 
urtheils von Pontarlier gu erwehren. Seine Frau firengte mit 
Grfolg (1783) eine Sdjeivungatlage gegen ihn an. Dann, mit 
jeiner gangen Familie gerfatlen, nahm er feine Bufludht 3u England, 
immer. jdhriftftellerifd) thatig. 1785 war ev wieder in grantreidy,
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iiberrajdte Hier das Publitum durd) eine Neihe von Urbeiten aus 
dem Gebiete des Ginangwejens. Gr ftand im Dienfte Calonne’s. 
Das Yahe 1786 verbradjte er faft gan; in Berlin, zum Theil in 
geheimer politifder Miffion. Friedrich Wilhelm IL. fieR ev am 
Lage jeiner Thronbefteigung einen Brief itberceidhen, der ein forme 
licheS Reformprogramm enthilt (Lettre remise & Frédéric- 
Guillaume, Berlin 1787). Nad) dex Notabelnverfammlung vom 
Grilhjahe 1787, wahrend deven ruhmlofem Berlaufe feine Feder 
nidt geruht hatte, begab fid) Mixabeau nach Braunfdweig, um Hier 
in emfiger Arbeit mit jeinem Freunde, dem Major Mauvillon, 
eifrig gejammelte, gedrudte und handjdpeiftlidje Dotumente ju 
einer Gefdhidte des fridericianijdjen Preugen gu verarbeiten (De 
la monarchie prussienne sous Frédéric-le-Grand, Sondon 
1788). Auch dieje Sariften find nur eine Fortfebung de3 alten 
Kampfez An jeinen Freund Mauvillon, welder ihm den grdften 
Theil der *hatfichlidjen Unterlagen gejammelt und mitgetheilt hatte 
und welder fpdter da8 Buch ither die preupifhe Monardie in das 
Deutjdhe iiberfebte, [djreibt Mixabeau (Lettres 4 Mauvillon, Ham- 

burg 1794, GS. 171): Ih habe diefelbe Wbfidjt, weldhe Tacitus 

hatte, al er die Sitten der Germanen fdilderte, um in diefe 

Sdilderung eine Satire gegen Rom yu Leiden: 8 ijt Frantreid, 
weldes id) in Preugen fehe.% 

Das Sendjejreiben an den Konig ift die Zufammenfafjung der 
unerlaglidften Sutunftswiinfde. Das legte Wort von der Noth= 

Wwendigteit verfafjungsmapiger Befdraintung der foniglidjen Macht 

und bon det Nothwendigheit felbftandiger Mitwirtung de3 Bolfes 

wagt Mirabeau gwar nidt auszuipreden; aber die Spike aller 

Ermahnungen ift dod die unbedingte Berwerfung der leidigen 

Bevormundungsfudt, il est digne de vous de ne pas trop 

gouverner. Snnerhalb diejer Begrengung werden dann eine Reihe 

von Forderungen aufgeftellt, welde Preufen gum grigten Theil exft 

wabhrend der fdweren Nothzeit der Napoleonifden Rriege verwirklidt 

Hat: Ginridjtung einer allgemeinen. Landwehr, Freigiigigteit, Wufe 

hebung von Frohnden, Crwerbbarkeit der Rittergiiter aud durd,
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Biirgerlide, Shmalerung der Borredjte des Wdels, Unabjegbarteit 
der Ridjter und Befolbung derjelben nicht durd Sporteleintiinfte, 
fondern durd) feften Gebalt, allgemeiner Boltsunterridht, Prepfreiheit, 
Befeitigung der Lotterie, unbedingte Duldung aller Religionspacteien, 
Ginfiihrung gefunderer voltswirth{haftlider Grundfage. G8 fann 
teinem Zrweifel unterliegen, da Genk in dem beriimten Sereiben, 
weldes er an Friedrid) Wilhelm IM. bei defen Thronbefteigung 
ridtete, died bei gleidem WUnlag entftandene Schreiben Mtirabeau’s 
vor Augen hatte. 

Und da8 Buch itber die preugifde Monardie ift die Rritif dev 
Buftiinde, welde diefen Wiinfden und Forderungen nicht entfpreden. 
ft felbft dev aufgetlirte Despotismus eines Friedvich’s de3 Groken 
unguldnglid), wie foun diefe Regierungdweife iiberhaupt beftehen? 
Obgleid) voll Berounderung ,,de3 grofen, fe}r gropen Rinig’, des 
ftaunendwiirdigften Menfdjen, der je ein Scepter gefiihrt hat“, will 
Mirabeau doch, wie ev ausdriidlid) in dex Widmungsvorrede fagt, 
durd) die Darlegung dex fcjreienden Ucbelftande die Regierung von 
det morderijden Mrankheit de Buvielvegierend genefen mache. 
» Wenn die Lenker der Staaten von guten Grundfiigen bejeelt find, 
fo haben fie wefentlid) nux gwei Gefdhafte; our ein gutes Ber- 
theidigungsfyftem den Frieden aufredjtzuerhalten und durd) piintt- 
Tide und geredjte Berwaltung und Redhtspflege fiir die innere 
Ordnung gu forgen. Wes iibrige bleibt am beften dem Bol felbft 
iiberlaffen.“ 

Die iiberfidhilidte Sujammenftellung dev politifajen Dentweije 
Mirabeaws findet fic) in der Heinen Sdrift, weldje ex im Friih- 
jabe 1788 auf Uufforderung der hollandifdjen, fogenannten patrio- 
tijden oder vepublitanifden Partei unter feinem Namen herausgab, 
nadjdem diefe in ihren Stueitigheiten gegen die Uebergriffe der nad) 
monardifden Redhten ringenden Statthalterfdjaft durdy die gewalt- 
jame Ginmifdung Preupens unterlegen war. Dieje SAHhrift Fihet 
Den Litel ,Aux Bataves sur le Stathoudérat“. WWas~in dem 
Bud itber die Lettres de cachet mar fdacf und eindringlid, 
aber dod) nur fprunghajt iiber das Berhalinig von Fiirft und Bolt
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gefagt war, tritt Hier gefdloffen in Reihe und Glied auf. Gs ijt 

befonders der Schlug, welder al3 ficer aud der Feder Mirabeaws 

flammend in Betradt formt. ,,3ch befdrinke mig“, ruft Mirabeau 

(S. 117) den Hollindijden Patrioten yu, Gud eine Tafel der= 

jenigen Rechte anfguftellen, weldje Cuch als Menfden angeboren find, 

jrither und hdher als alle gefdriebenen Gefege, unveriuferlid, un- 

verjihrbar, die ewige Grundlage aller ftaatlidjen Gefellfdaft; in 

Curer Gefehgebung bereits vereingelt vorhanden, wirklid) durd- 

gefiihrt aber nur in der Berfaffung Ameritas. Ohne diefe 

Rechte iff 3 dem Menjdjengefdledht, wohne e8 unter einem 

Erdftric), unter weldjem €8 wolle, fdledterdings unmiglid, jeine 

Wiirde gu behaupten, fic) gu vervollfommnen, rubhig gu geniegen; 

eS find die Redhte eines jeden Volks, das die Freiheit will. Die 

Hauptlabe Mivabeau’s find folgende: 1) Wie Menfdjen find frei 

und gleid) (Tous les hommes sont libres et égaux). 2) Da alle 

Madht vom Volf ausgeht, fo find die verfdiedenen Behirden und 

Beamten, gleidjviel ob der gefebgebenden, vollftredenden oder ridjier- 

liden Getvalt angehirig, dem Bolk jederzeit Rechenfdjaft fduldig. 

3) Das Bolf hat das unverbriidlide Recht, das RegierungSfoftem 

gu beffertt oder gang gu andern, falls 3 jein Gliieé erbeifit. 

4) Das Bolf hat das Recht, erledigte Stellen dur Wahl gu 

bejegben. 5) We Wahlen miiffen fret fein; doc) villig Befiglofe 

find bon der Wahlfahigteit und Wah{barteit ausgefdloffen, weil die 

Gefahr dex Beftedjlicfeit naheliegt. 6) Das Bolf hat das Recht, 

fidh gu Berathungen zu verjammeln, jeinen Vertretern Snftructionen 

gu geben und dev gefeggebenden Gewalt durch Wdvefjen feine Wn- 

Niegen und Wiinfde vorgutcagen. 7) Die Freiheit der Berathung 

in den Verjammlungen ift jo wejentlich, dak teine Rede, welche in 

ihnen gehalten worden, geridtlich vevfolgt werden darf. 8) Cine 

lange Stabilitdt in den hidften Berwaltungsftellen ift fiir die 

Greiheit gefihrlidh; periodifer Weehjel ift nothwendig. 9) Miemand 

Darf mehrere gewinnreide Wemter zugleich verwalten. 10) Unbedingte 

Trennung der gejekgebenden, augfiihvenden und geridtliden Gewalt. 

Wenn die gejebgebende Gerwalt nidt von Jahr yu Bahr, fondern
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ein fix alle Mal die Erhebung der Auflagen feftfest, fo lauft fie 
Gefahr, die Freiheit gu vernidjten, weil dann die ausfiihrende Getvalt 
nidt mehr von ify abhingt. Wenn die ausfiihrende Gewalt die 
Erhebung der Yuflagen anordnet, fo giebt 3 feine Sreiheit mehr, 
denn fie Hat fid) dann dad widhtigte Redht der gefebgebenden Gewalt 
angemagt. Wenn die ridterlide Gewalt mit der gefebgebenden 
vereint ift, fo Hangen Leben und Freiheit dev Biirger von Laune 
ab, denn dev Richter ift Gejeggeber; toenn fie mit dev ausfiihrenden 
Gewalt vereint ift, fo hat dex Ridjter die Madt eines Unterdriiders. 
Uebt Ciner und Derfelbe alle drei Gewalten aug, fei es unmittelbar 
oder durd jeinen Ginflug, fo ift les verforen. 11) Das Redht, 
Gejege aufjuheben, fant nur von der gejebgebenden Gewalt aus- 
gelibt werden. 12) Die Moral ift die Grundlage aller Politif. 
13) Das Bolf hat da3 allgemeine Wajfenredt. 14) Gine gut: 
geordnete Miliz ift die natiirlicfte und fiderfte Bertheidigung einer 
freien Regierung. 15) Stehende Heere find gefahrlid fiir die 
Sreiheit; ohne Buftimmung des gefeggebenden Ksrpers dilzfen 
Truppen weder ausgehoben nod) unterhalten werden; da3 Militar 
mup der biirgerliden Gervalt ftreng untergeordnet fein. 16) Sein 
Gigenthum eines Eingelnen darf gu sffentliden Bweeen vertwendet 
werden ohne feine eigene oder der Vol€Svertretung 3uftimmung. 
17) Die RedhtSpflege mug rajd), unentgeltlid) und unparteiijd fein. 
18) Kein Birger darf verbannt oder jeines Lebens, feiner Freiheit 
und feiner Giiter beraubt werden, auger durch giltigen Ridterjprucd. 
19) Qeder Biirger, dev in der Wusitbung feiner Greiheit behindert 
iff, Hat das Recht, itber die Natur diefes Hinderniffes Wuffahlug zu 
verlangen und néthigenfalls auf Sdadenerjag angutragen. 20) Seder 
Diirger mug vor jeder vorldufigen Befdlagnahme feiner Perfon, 
eines Haujes, feiner Papieve und feines Cigenthums gefichert fein. 
21) Unabhangighit und Unabjebbarteit der Nidter. 22) Ulle aus- 
{lieBenden Privilegion find dem Geift einer freien Regiexung gu- 
wider. 23) Privilegien tonnen nue dur Verdienfte um den Staat 
eviporben werden; da Litel ihrer Natue nad) nidjt vererbbar find, 
jo iff die Yoee eines geborenen Ridhters, Gefeggeber3 oder General3
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abgejdmadt und gegen die Natur. 24) Freie Uusitbung aller 
Sulte. 25) Unverleplidhe Freiheit dev Preffe. 

Dies waren die Unfidten, mit weldjen Mirabeau in die bee 
ginnende Revolution trat. Die Finangnoth @rantreihs twurde 
immer Ddrdngender. Der Berjud) mit der Cinberufung einer 
Notablenverfantmlung und die Verhandlungen mit dem Parlament 
‘Waren gejdeitert. Ueberall dev Iaute Ruf nad Wiedereinfegung dev 
Generalftdnde. Mirabeau ftellte fid) in die Reihe dex Kampfenden 
mit einer Sdjrift, welde ex im Hinblié auf eine feiner friiheren 
(Sebruar 1787) Flug{driften Suite de la dénonciation de 
Pagiotage (1788) nannte. Wnfang und Gnde Ddiefer Sdhrift  ift, 
dab das wirkfamfte Mittel, den zerviitteten Gtaatstredit qu beben, 
eingig und allein die Berleihung einer Berfaffung fei. ,,Die Ver= 
faffung ijt nod) nidjt; aber les fiindigt fie an, Wlles bereitet fie 
vor, Wiles wirkt gujammen, fie gu befdleunigen. G8 ift unmdglig, 
dab eine fo einfade Wahrheit der Regierung entgehen fann. Bis 
Dahin jind wit one allen Cinflug auf die Regierung getvejen; jebt 
giebt uns die Gewwalt der Dinge diefen Ginflug, und 8 wird tid 
geigen, ob wir dev Freiheit werth find.“ 

Gil diefes Freie Berfaffungsleben, das feine ganje GSeele exz 
fullt, ijt Mixabeau aud) wahrend dex Kampfe dev Revolution ein- 
geftanden mit dex gangen Mraft feiner Genialitat, mit der Fille 
jeines ftaatsmannijden Wijjens, mit dem unentrinnbaren Bauber 
feiner naturgewaltigen Rede. 

Man Lennt jenes beriihmte Wort, das Mixabeau am 23. Suni 
1789 dem Oberceremonienmeifter gurief, alB diejer die National 
verjanmilung aufforderte, auf tonigliden Befehl den Sigungsjaal 
gu verlajjen: 3a, mein Here, wir haben die Whfidten ver- 
nomen, die man dem Kinig untergefdoben hat, und Ihr, die 
Shr nidt ded Ronigs Organ bei dev Nationalverfanumlung jein 
fonnt, Shr, die Dhe Hier weder Sik nocd) Stimme nod) da3 Redjt 
gu jpredjen Habt, Shr jeid nidt dex Mann, uns an de8 RKinigs 
Rede gu evinnern. Um indejjen jede Weitlaufigteit und Bogerung 
gu bermeiden, erfldve id) Eud: Wenn man Gud beauftragt hat,
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un3 von Hier gu entfernen, miipt Jhe Cuch den Befehl gur Wn- 

wendung von Getvalt verjdaffen. Denn wir werden nur der Macht 

det Bajonette weiden* (vergl. WU. Stern, Mirabeau, Berlin 1889, 

TI, 26). 8 war die entjdeidende Wendung de3 Sieged der Re= 

volution. 8 war da Geltendmaden dev Volksjouveriinetit gegen 

die finiglide Wleinherrfdaft. 

Und dod) geigte fidh grade jebt, als bie Beit nidt Blog deS 

Niederreifens, fondern aud) de3 Wufbauens fem, wie durdjau3 mag= 

voll und im englijden Ginne ftreng conftitutionell dad Staatsideal 

Mivabeaw’s war. C8 ift ein unverldflidher Sdandfled im 

Gharatter Mirabeau’s, dak er mit dem Hof geheim unterhandelte 

und fid) file fein monardifdes, den vordringenden republifanijden 

NReigungen widerftrebendes Wirfen bezahlen liek, und diefe Miedrig= 

Feit dex Gefinnung zeigt jcjivfer al8 irgendein andever Bug, wie 

lief angefrefjen die frangofifce WUriftotratie jener Beit jelbft in ihren 

beften Sdhnen war; aber man fann trogalledem nidt jagen, dap 

Mirabeau fid) verfauft hat. Mirabeau wollte eine freie, aber aud) 

eine ftarte Regievung. Mirabeau wollte die ausgedehnteften Redjte 

der em Bol€ gehirigen gefekgebenden Madjt und er ftrdubte fic 

unerbitilid) gegen Alles, was auch nur den leijeften Sdein einer 

verbredjerifdien Gegenrevolution hatte; aber er wollte auf dem Grund 

Diejer auBgedehnten BolkSsrechte zugleid) die ftrengfte Walhrung der 

monardhifhen Spige. Mixabeau ijt die erfte Epoce der franyofifden 

Revolution, die Epode de8 Conftitutionaligmus. 

Emmanuel=Jofeph Sieyes, am 3. Mai 1748 au Fréjus geboren, 

war einer jener jungen frangofifden Geiftlidjen des adjtyefnten Qahre 

hundert, welde durchaus der neuen Philojophie angehirten; nament- 

Vid) hatte Lode und Condiflac grogen Cinflug auf in geiibt. Gin 

genaues Studium der Oekonomiften und die lebendige Theilnahme 

an den Berhandlungen der Provingialftdnde der Bretagne, welder 

er al Generalvicar des Bifdhofs von Charires beiwohnte, 

ridteten jein Denken fdon Ffrith auf politifde Dinge. Seine 

{driftftetlerijde Wirkjamfeit aber begann exft, al8 die Revolution 

bereits in offenem Wusbrud) war und die Generalftinde, welde feit
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faft gwet Qahrhunderten nicht mehe berufen worden, wieder ein= 

bernfen werden follten. Sn jdneller Folge erfdhienen die im Sommer 

1788 verfapten Flugidhriften: 1) Essai sur les priviléges 

(November 1788); 2) Qu’est-ce que le tiers-état? (Januar 

1789); Vues sur les moyens d’exécution dont les représen- 

tants de la France pourront disposer (Marg 1789). Der 

Gang der Revolution und die nidften Biele derfelben find wwefent- 

lid) durch diefe Sdhrijten beftinunt worden, 

Wir Hiren iiberall den Sdiiler Rouffeau’s; aber einen Schiller, 

dex aus den filler Briiumereien feines Meifters Heraugstritt und 

uner{droden der Revolution den Weg zeigt. 

Aus jener exften Sdrift iber die bevorvedteten Stinde fpricjt 

dev fiefe Qngrimm de8 beleidigten BolfSgefiihls gegen den iiber= 

miithigen Wdel. Bemand ein ausfdlieblides Vorrecht geben auf das, 

was Sedermann angehirt, heipt Sedermann gu Gunften eines Cine 

jelnen Unredht thun, twas ebenfo ungeredt als abgefdmadt iff. 

Und nicht blos ungeredit ift dad Borvedt, jondern von Grund aus 

_verderblid. Jn dem Mugenbli, in weldem die Staat8verwaltung 

einem Biirger daz Unterjdeidungszeiden eines Bevorvedjteten auf- 

dritdt, Sffnet fie feine Seele einem Gonderintereffe und verfdjliept die= 

jelbe mehr oder weniger dex Begeifterung fiir das Sffentlide Wohl. 

Die Bdee deS Baterlandes verengt fic fiir den Bevorredteten; fie 

befdjraintt fid) fortan nur nod auf die Rafte, welde ifn auf- 

genommen Hat. We feine vorher mit Erfolg fiir dad allgemeine 

Wohl verwendeten Mrdfte wenden fic) nun gegen daffelbe; man 

wollte ifn anfeuern, nod verdienftlider gu wirfen, und man- hat 

ihn nux fdjledter gemacht. Priift die neuen Gefiihle eines Bevor- 

recjteten; ex betvadhtet fidh mit feinen GtandeSgenoffen al8. einen 

gang befonderen Stand, als eine auserwahlte Nation innerhalb der 

Nation. Was fiir den Cingelnen die perfinliGe Citelteit ift, dag 

ift fie die bevorredjtete Rlaffe dev aud{dlieBende Standesgeift. 

Diefer Standesgeijt bildet ein in feinen Folgen fdpredhaftes Biind- 

nip, Deveit, Wes fic die Aufrechihaltung und Vermehrung de8 abz 
{deulicen Vorredhts yu thun. Die ftaatlige Oronung verkehrt fich, 

GSettner, Literaturgeishidte. I. 38
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der bevorredtete Stand wird da8 nidjtawiirdigfte Sunterthum. Die 

Hebel alles gefellfdaftliden Lebens find Geld und Chre. Wie aber 

find dieje Hebel in dev bevorredteten Gefellfhaft befdaffen? Was 

Chre? Sie ift dem Bevorvedteten affeturirt, fie ift feine an- 

geftammte Cigenjdaft. Gir alle Anderen ift die Ehre nur der 

Preis ihres Benehmens; fiir die Bevorredjteten geniigt 3, geboren 

gu fein. Sie haben nicht erft das Bediizfnip, Ehre gu erlangen; 

fie fonnen im voraus auf Wiles vergidjien, was geeignet ift, Chre 

gu ertverben. Die Nothwendigheit des Geldes freilid) fiihlen die 
BVeboreedhteten jehr lebhaft; fie find fogar in der Lage, nod dringen- 

der alZ ein YUnderer dieje Leidenfcjaft yu empfindex, denn da8 

Gefiihl ihrer Hobheit reigt fie unaufhirlid) gu grofen Musgaben. 

Uber durd einen wunderliden Widerfpruc) unterfagt ifnen da3 

Standesurtheil, das fie antreibt, ihr BVermbgen gu Grunde gu 

ridten, dod) jeden redhtliden Weg, den Ausfall twiedereingubringen. 

Handel und Gewerbe werden mikadtet. Was bleibt alfo? Cingig 

die Qnivigue und die Bettelel. Dies ijt die Qnoduftrie der Bevor- 

redhteten; den Hof Halten fie vollftindig befebt, die Minifter um-= 

fagern fie, alle Begiinftigungen und Penfionen und Pfriinden eigen 

fie an fid. Die Intrigue wirft ihren begehrliden Blid auf Kirche, 

Staatsdmter und Militir, und bald betradtet fie dieje Dienft- 

leiftungen nidt al8 Stellen, welde Talent evfordern, fondern als 

anflindige Berforgungsanftalten fitv die bevorvedteten Familien. 

Die Bettelet Halt fic) befonders an den Hof. HObgleic) dev gripte 

Theil de3 Grundbefiges nod) inmmer in den Hénden des Wdels iff, 

jo macht e8 dod) Liederlichfeit und Verfdwendung, dap e3 aud) 

eine Ungahl armer Adlider giebt. Aber faum faun man von einem 

armen Woliden fpreden, umd e3 erhebt fic) fofort ein Gejdrei 

{hmerglider Entriiftung. Gin Wdlider, auger Stand, feinen Namen 

und Rang yu bebhaupten, ift eine Samad) fiir die Nation; man 

mup fich beeilen, diefe Smad wieder gut yu madien. Ridt ume 

fonft find die hidjten Stellen der Staat3verwaltung meift in den 

Handen der Wolicjen; mit wahrhaft vaterlider Bartlichfeit forgt man 

fit die armen Standesgenoffen. Da giebt e3 in gan; Europa
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geriihmte Craiehungshdujer fiir acme Adlidhe beiderlei Gefdhledts; 

und She Hittet Euc) wohl, den Zogling an Arbeit und an ehrjamen 

Brotertwerb gu gewdhnen. Raum find diefe jungen Adliden dev 

Kindheit enttwadjen, fo fiken fie fon in feften Stellen. Alle Thiiren 

find den Bittgefuden der Wodlidjen gebffnet; fie diixfen fid) nur 

geigen und alle Welt madt fich eine Chre daraus, fid) fiir ihre 

BefSrderung yu verwenden. Man ift immer auf’s neve erjinderifd 

an Aentern, Sinecuren, Penfionen, in twelde man immer nur 

Adlide einfdhiebt; und itberdies natitrlich eine WAngahl von Orden, 

weldhe unerliplicy gue Toilette eines Udlichen gehiven. Die Mittel 

der fnigliden Rafe, welde fite Ulmofen beftimmt find, find zum 

allergripten Theil vom Wdel in Wnjprud) genommen. Cin Adlider 

braudjt nidjt einmal arm gu fein, um gu betteln; ex bettelt fdjon, 

wenn er nidt vollauf feiner Standescitelfeit geniigen fann. Qn 

_ der Bhat, das Thema iiber da8 Qunferthum ift unecfdopflich, wie 

die Borurtheile, die dagu dienen, 8 aufredjtguhalten. Wher 8 wird 

eine Beit fommen, in welder unfere Entel nur mit ftaunender Cute 

ritftung unfere Gejdidte Lejen und dem unbegreiflidften Wahn- 

wik den Ramen geben werden, dex ihm gebiihtt. Das Borurtheil 

von den bevorredteten Standen ift da3 unbeilvollfte, denn ¢8 greift 

in die gange gefellfdaftlidhe Orduung ein und umtergrabt diefe 

aups tieffte. 

Die gweite Sdrift, ,Qu’est-ce que le tiers-état?“, wiahrend 

dex Verfammlung der Notablen im Jahr 1788 gefdrieben und in 

den exften Tagen de Yanuars 1789 verdffentlidt, fiihrte diefen 

Kampf gegen die Borredjte des WdelS fogleid) in die brennendfte 

Tagesjrage. Die Generalftinde, feit faft zwei Qahrhunderten nidt 

mehr berufen, follten in dev drdngenden Finangnoth wieder eint= 

berufen werden. Chen waren die Gemiither auf’s leidenjdhaftlidfte 

von der Frage nad) der Art ihver Jujammenjegung erregt; felbft 

in den Augen der Regierung war die Bufammenjegung von 1614 

unter den durdaus verdnderten CebenSverhilinifjen undentbar. Da 

warf Sieves in die ervegten Gemiither die weltgejdhidtliden Sage: 

Was iff dev dritte Stand? Alles. Was ift er bids jebt in der 

38*
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ftaatliden Oronung gewefen? Nidjts. Was verlangt er? Gtwas 
gu fein. Qu’est-ce que le tiers-état? Tout. Qu’a-t-il été 
jusqu’a présent dans Vordre politique? Rien. Que demande- 
t-il? Y devenir quelque chose. 

Von Mund gu Mund flog die epigeammatijahe Kiirze Diefer 
getaltigen Sdjlagworte, die aber Sieyes wohl Chamfort verdantt 
(vergl. 2. Bigeon, Sieyés, Paris 1893, S. 114). Sie tourden 
das fiegende Banner dec Revolution. May wugte fortan far und 
beftimmt, twas man wollte. Und die Erldurerungen, weldje Sieyes 
diefen giindenden Fragen und Antworten beigegeben hatte, waver 
gang geeignet, aud) die lebten Sreifel itber da8, twas gunddft ins 
Auge gu faffen fet, gu befeitigen. Bur erften Frage. Der dvitte 
Stand hat itberall die Arbeit, die bevorvedteten Stainde haben die 
Ghre und den Genup. °Aljo, was ift dev dritte Stand? Das 
Gange, aber da unterdritdte und gefeffelte Ganjge. Was wiirde ev 
ohne die bevorvedjteten Stinbde fein? Das Ganjze, aber da3 freie 
und bliihende Gange. MNichts geht ofne ihn, Mlles wiirde befjer 
gehen ohne die Undeven. Die BVertreter der bevorredjteten Stande 
find der Nation fremd; forwohl durch die Grundlage, auf welder fie 
fupen, denn ihre Sendung tommt nidt vom Bolt, als aud durd 
ihren Bwed, denn fie vertreten nidt daS allgemeine Wohl, fondern 
nur das Sonderwohl. Bur gweiten Frage. Die Nation fann nidt 
fret werden, wenn der dritte Stand nicht fret ift; man ift nicht frei 
durd Vortedite, fondern durd die bitrgerfidjen Rechte, welde Wen 
gehoren. Wenn der Adel feine Borvedte aus den Eroberungen dev 
Granken ableitet, jo ift der Biirger jet ftark genug, fic) nidt ere 
obern gu laffen und die Ubfimmlinge dev erobernden Race in die 
Walder guriidsufdiden. Der Biirger wird fic adeln, indem er aud) 
feinecfeits Croberer wird. Wo die frangofifde Regierung niet reiner 
Despotismus war, war fie wejentlid) Hofariftofratie. Der dritte 
Stand hat aud in den Generalftdnden feine wahre Bertretung-gehabt, 
denn aud diefe gehirten ausfdiliehlid) dev Uriftotratie dex Geiftlich- 
Feit, de Wdels und de3 Ridjteramts an; alfo find die politifden Rechte 
des dritten Standed gleid) Null. Bur dvitten Frage Der dritte
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Stand wifl bei den Generalftinden Bertreter haben, die aus ihn 
fel6ft Hervorgegangen find. Dod) was niigen fie bei den General 
flainden, tenn in diefen dad dem dritten feindlidje Sntereffe vor- 
waltet; fie tviirden durd) ihre Gegenwart mur die Unterdritdung 
beftdtigen, deren ewiges Opfer fie fein wiirden. Sie miiffen daher 
einen Ginflug haben, dex dem Einflug der Privilegivten mindeftens 
gleidjfommt, d. }. ihre Zahl mug dev Bahl dev Geiftlidfeit und de3 
dels gufammen gleid) jen, und die Stimmen miifjen nad) Kopfen, 
nidt nad) Stinden gesdhlt werden. G8 niigt nichts, wenn die - 
Privilegicten die Mugen verfdjlieBen iiber die Revolution, weldje die 
Beit und die Gewalt der Dinge Hervorgebradjt haber; die Revolution 
ift nidjtadeftoweniger Shatjadje. Arn beften ift es der dritte Stand 
verfammelt fic) fie fid) allein und ftimmt. mit dem Adel und mit den 
Geiftliden weder nad Standen nod) nad) Kopfen. Der dritte 
Stand vertritt fiinfundswanzig Miflionen Menjdjen und verhandelt 
liber die UAnliegen der Nation; die beiden anderen Stdnde vertreten 
ungefahr gtveihunderttaufend Menfdjen und denten an wits al an 
ihre Borredte. Der dritte Stand allein, wird man fagen, far 
dod) feine Generalftiinde bilden. Um fo beffer! dann bildet er eine 
Nationalverjammlung. 

Und die dritte Schrift, welde von den dex VolfSvertretung 3u 
Gebote ftehenden Mitteln handelt, ift der AbjGlup. Sie zerfallt in 
sivei WHfdynitte. Dev erfle Ubjdjnitt wirft einen Riidblid auf die 
Wwidtige Wahlfrage. Ex fiihrt den entfdjeidenden Sag aus, dab, 
wenn die Volksvertretung in Wahrheit die Vertretung des Gejammt= 
willens, d. h. die Summe aller Gingelwillen fein folle, die Wahl 
feinedfal nad) eingelnen Standen und Rorperfdafien, fondern nad 
Begivten gefdjehen miiffe. Ya, Sieyes geht gu diejem Beruf nod 
Weiter und fordert zur Befeitigung aller ftdrenden Sonbereinfliiffe 
die Aufhebung aller alten Provingialfonderung, die Exrjebung dev — 
alten Provingialeintheitung durd eingelne in Fladenraum und 
Bevdlterungszahl ziemlid) gleice Departemente; exft dann werde an 
die Stelle dev verfdjiedenen Vilferfejaften ein cinheitlides Boll, an 
die Stelle der verfdiedenen Provingen ein eimbeitlidjes Reid) treten.
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Und jedex Whgeordnete, wenn aud nur von einem Theil der Nation 

extwahit, ift dod) Stellvertreter dex ganzen Nation und darf daher 

an feine beftimmten Qnftructionen feiner Wahler gebunden fein. 

Dev gweite Wbfdynitt aber ift die Darlegung de3 eigentliden Broedes 

der einguberufenden Berjammlung. Die VBolfsvertretung Hat nidft 

die entwiirdigende Beftimmung, bIks auf Befehl dev Berwaltung, 

welche die Kajje gepliindert Hat, fiir neue Raffenfiillung gu forgen: 

Les représentants d’une nation ne Saviliront pas jusqu’é se 

-changer en une simple compagnie Me pourvoyeurs de la 

caisse publique aux ordres des administrateurs qui Vont 

pillée. Die Sendung, welde die Voltgvertretung vom Bol€ erhalten 

hat, erftredt fich vielmehr auf Mes, was dic allgemeine Wohlfahrt 

betvifft. Sie, Hat dad volle und wnbefdjrdntte Recht dev Gefjeb- 

gebung. Die nadfte Verfammlung wird alfo twefentlic) eine ver= 

faffungagebende fein. Und fie wird bet dem Entmurf diefer Ver- 

faffung vorzugdweife aud) daxauf ihre Wufmertfamfeit gu ricjten haben, 

dak diefe Verfafiung die ndthige Biirgidaft ihrer Kraft und Lebens- 

dauer in fid) trage. Mit der Gewalt font man leicht iiber die 

Verfafjung hinweg; auch die audsgefithrtefte und gejebmapigfte Ver- 

fajfung ift nichtd, wenn fie nicht gwingende Getwalt Hat. Daher 

die unbedingtefte Nothwendigheit de3 ausfdlieblidjen Steuerver= 

wilfiqunig3redts. 

Der dritte Stand ift die Nation. Die alte Gejellfdaft, pflegte 

Sieyes yu jager, ift eine Pyramide, die auf ihrer Spike fteht; es 

giebt feine andere Hilfe, al3 dab man die Pyramide umfehrt und 

wieder auf ihre Bafid ftellt. 

Weit mehr nod) al8 Mirabeau Hat Sieyes den erften Jahren 

dev frangdfifdjen Revolution den Stempel feines fiihnen und gahen 

Geifies aufgedriidt. Bon Sieyes ftammt nicht blos dev Name der 

‘ Assemblée nationale, fondern aud) die fefte Gormulivung ihrer 

exften thattraftigen Cntfaliiffe. Jene etvig dentwiirdige Nacht bom 

4. Uuguit 1789, die ,,Bartholomausnadt dev Borredhte, wie fie 

Rivarol nannte, in welder dev Wdel und die Geiftlicfeit, jort- 

geriffen von der reinften allgemeinen Begeifterung, ihre Gonder
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ftellung und ihre Gondervorredjte opferfreudig auf den Wltar des 
Baterlarndes Legten, jene Hodherzige Extlirung und Heftfiellung der 
unveriiuperlidjen Menfdjenvedjte, was waren fie ander3 als die Ber= 
wirtliching und weltge[didjtlidhe Beftitigung jenes demokratifen 
Cvangeliums, deffen Meffias Roufjeau und deffen Upoftel Sieyes war? 

Sieyes Hat in feinem langen wedjelvollen Leben nod) die 
wiiften Tage der Sdjredensherrfdaft, die Tyrannei de3 Kaiferveidhs, 
bon tweldem er den Grafentitel annahm, die Reftauration, die ihn 
fic 14 Jahre aus Frantreidh vertrieh und die Yulirevolution Qe= 
jehen; ev ftarb am 20. Suni 1836. Mignet erzdhit (Revue des 
deux Mondes 1837, ©. 12), wie Gieye3 nod) in feinem Hohen 
Ulter ftoly darauf VHintwies, wie ev dex alleinige SAHopfer der 
Departementeintheifung gerwejen, dure weldhe orantreid) erft feine 
Heutige Geftalt gewonnen. 

Ungweifelhaft find die qropen Verdnderungen uyd Umwdlgungen, 
welde die frangofifde Revolution gu einem der tefgveifendften Er= 
eigniffe aller Zeiten maden, nidt eingig und allein von den Gin- 
wirtungen und Aufftadelungen der frangofifdjen Uufllarvungsjahrift- 
fteller abguleiten; aber ebenfo ungiweifelfaft widerfpridjt man den 
offen vorliegenden Thatfachen, wenn man, wie Granier de Caffagnac 
in feiner Histoire des causes de la révolution francaise (Paris 
1850, diefe Cinwirtung gang und gar in Abrede ftellt. Die Wahe- 
Heit ift, dag diefelben Stimmungen und Buftinde, welde {ohlieplidy 
gut Revolution fiihrten, aud) die frangofifde Yufflarungsphilofophie 
Hervorgebradt Hatten, dak aber die Literatur dem unbeftimmten 
Volfsgefiihl vorauseilte, 3 gum Selbftbewuptfein bradte, fein 
Spreder und Leiter wurde. 

Tocqueville det den innerften Nerv auf, wenn ev in dem 
Sahluptapitel jeines vortveffliden Werks L’ancien régime et la 
révolution fagt: ,,€8 gab feine freien Qnjtitutionen mehr; alfo 
aud) feine politifdjen Rlaffen, teine lebensvollen polttifden Rorper- 
{dajten, feine organifirten Parteien mit ihren Fiihren, und in Gre 
mangelung aller diefer Rvafte fiel den Philofophen die Fiihrung der 
Offentliden Meinung gu. ES war daher gu muthmagen, dap die
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Revolution nicht fo fehr mit Hinblieé auf eingelne beftimmte Galle, 

al vielmehr nach abftracter, fehr allgemeinen Xeorien wiirde ge- 

leitet werden; man fonnte vorberfagen, dap, ftatt die jdledjten 

Gefege eingeln angugreifen, man alle Gefege angreifen wiirde, um 

an die Stelle von Frankreihs alter Staatsverfajjung eine gang 

neue treten 3u Laffer, welde jen Sejciftftetfer erdacht Hatten.“ 

Die Starkle und Schwache der frangéfifden Auftlarungs- 

literatur ift daber aud) die Stirfe und SAHwide dev frangififden 

evolution. ‘ 

Grog ift die frongdfifdje Revolution in ihrer Hodhhergigen 

Grundvidhtung. Ueberall in allen Ryden und Sdriften jener 

gewaltigen Beit exfdallen die Hehren Vojungsworte von dex unver- 

briidhliden Machtvollfommenheit und Selbjiherrlidfeit des Bolts, 

von Hreiheit und Gleidhheit, von Gewwiffendsfreiheit und Macht der 

Tugend. Treffend hat Fidhte in feinen Beitviigen gur Beurtheilung 

der frangofifden Revolution die Revolution ein grokes Gemilde 

iiber den Text ,,Menfdenvedht und Menfdentverth* genannt. Und 

unvergleidlid) jchin fagt Hegel in der Philofophie der Gefchidjte: 

pdet Gedante, der Begriff des Redjtes machte fich mit einem Male 

geltend, und gegen Ddiejen fonnte das alte Geritft de Unredht3 feinen 

Widerftand Ieiften. Ju Gedanken des Rechts ift alfo jebt eine 

Perfafjung erridjtet worden und auf diefem Grunde follte nummelr 

Alles bafirt fein. Go lange die Sonne am Firmament fteht und 

die Planeten um fie Herumfreifen, war da nidt gefehen tworden, 

dag der Menjs fich auf den Kopf, das ift, auf den Gedanten ftellt 

und die Wirklidhfeit nad) diefem erbaut. Wnaxagoras hatte guerft 

gejagt, dap dex Nous, der Geift, die Welt regiert; nun aber erft ift 

der Menfch dazu gefommen, dag der Geift die geiftige Wirklidteit 

regieren folle. G8 tar DdiefeS fomit ein hervlider Gonnenaufgang. 

Alle dentenden Wejen haben dieje Cpodje mitgefeiert. Cine erhabene 

Riihrung hat in jener Beit geherefeht, ein Cnthufiasimus 08 Geiftes 
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Widerfader, ertaunte fon damals, dak, waihrend alle fritheren 
Revolutionen in Deutfdland, Holland und Cngland nue gang 
nationale, drtlidje, befondere Biwede und felbft Ddiefe ofne Hare 
Bewuptheit angeftrebt Hatten, die Revolutionen in Srantreidh und 
Amerifa in ihven Broeden und Grundfagen fid) auf die ganze Menfd- 
Heit erftrecten. 

ber die Sdiwiidhe dev frangofifden Revolution, die Urfade 
iver Ueberftiirzung und iver Niederlage ift, dak, wie die gejantinte 
Aufflarungsliteratur, fo aud die frangéfifde Revolution teine Gin- 
ficht Hat in die gefdhidjtlide Grundbedingung allmablider Uebergiinge 
und Gewdhuungen. Die begeifterten Freiheitshelden alaublen aud 
ihterfeits erveidjen 3u tdnnen, was die amerifanijde Revolution 
leiht und fdpmerglo3 erreidjt hatte! Waren dort die qgropen Wn- 
{Hauungen dev englijdjen Freidenter und Staatstehrer wirtlic) 
gerworden, toarum follte nidjt die gleide Gunft den Unfaaurngert 
und Lehrer dex frangdfifdjen Denker befdhieden fein? Man gab id) 
eine Redenfdjaft, dab in Amerifa jungfrdulider Boden und dag 
Grankreid und Europa mit ungerreipbaren Banden an eine givei- 
taujendjahrige Vergangenheit getniipft waren. Der Fanatismus des 
allgemeinen, von aller Wirtlidteit und gefdhichtliden BVedingurng ab- 
fehenden Gedantens, wie er fic) in dev Literatur ausgelprodjen hatte 
ergeugte den Fanatismus der Sdhredensherr{djaft. 

Die Revolution fdeiterte; fie mufte fdjeitern. Wher fie hat der 
Sulunft Aujfgaben geftellt, an deren Lofung die Gejdhidte unablajfig 
fortarbeitet und vorauafidtlih nod) viele Sahrhunderte fimpfen und 
arbeiten tvird. 

, 
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