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ş cimas, mas den Gen Gisruăbitoe uit Erţolg Gegeniibertreten fan.”     

Gerade îDerte eciter Beinutfunit, die einfede Motive ausgejtatten, Bieten unit nur 
der Ermejenen IDermolles, jonseru [nd cu Sem Mine veritănslid, Sie ciaren 
ficy acehalb Bețonders fir das cutie Baus und tănnen jcinen fhbujten Sdymu€ bileu, 
Der Perjui Bat geseiat, day fie [i în vornelnr ausgeiiatteten Răunten cdenjogut su 
Begaupten vernăgen, Die fie das eințadjte TDohnzinnter fhmiiten, 
Au) în der Scșule finden ote Bilder îmumer mehr Fingana. Ntafgebense Dădagogen 
badea den Poe 1Vert der Bilder anertaunt, mehrere Negiering n haben das linters 
nebnen dur Antanf und Empieblurg zateritiițt. 
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3. Bergmaun: Scerofjeu 

Drăge 100>79cm. Preis 6 Diart, Ohua Glas geralunt 14 Niart. Mit Glas gerabmt 
19 Dart. Pajjende Nahitențarbe duntelrot, 

n€s TE5t fi lau nod) ctmas ata Tune dețer mitică finjilerihen Steinzeiănungen 
jagen, cie ma jan în ae meirejter Kreijeu 6es Doltes alle Beijall gefunden tind 
— Dâs ausjălaggetend ij — non,dcu anfprucvolljtere Kunitțretunden ebenjo begehrt 
Werden mie von jenen, deneit es Liinajt cin veraebrider Munţi war, das Heim 
menigjtens mit etiem farbigen Original zu făpuiilen, 1Das fehr felten vorfonumt: 
hier begegtet fi wiriiid) cinmal des Doltes Suit apt Botdjauen und des Wenners 
Şizude au ter tâniiteriiățea 1Diobergabe dar Aubenmelt,* (unit fite Alle XII.) 

cițtert, geradesu gliidlidy iiber die Hrajt maTerijiher Ibirz 
linismăţig billigeu Preis daraeboten miră, Endlidy einmat 
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(Piarrer Haumanu în der „ilje“,) 

  

Batalog rit ca, 115 farbigeu Abildungen geqen Finj. von 20 Pi. poltfrei vom Derlaq.    
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Grdjjere Blătter: Bildarăge 100><70 cm und 75><55 era „/£ 6.-— und „4 5.— 

Erjdienen find ca. S0 Blătter, darunter: 

Bauer, Abeud. 
Bergmann, Seerojen. - 
Biefe, Biinengrab-—3m Stahlinert 5. Urupp. 
ouz, Shwar3waldtanne. Aa 
Dettmann, Dultaumerit bet Stettin. 
Du BoisaRemmond, Att.Candţd.(Atropolis). 
Gensmer, Doitslicd. 
Georgi, Ernte — Piligenbder Bauer. 
Georgi, Pojtiutide — Giroier Dorihen, 
feder, Am Meeresitranb — Miible am 

Deiher. 
Rein, dm WMasgenwald — Ami Debitul, 
Berdite, Beimtehr, 
Body, Sijeerboote — Gleticer — Hiejeru, 
Kampinann,- Nondanigaita, . 
Manpnann, Abendrot — Rerbitabend, 
Manott, Eidhen. 
Seiber, Sonntagsitille, 

Ciebermann, 3m Part. Îi 
Ciner, Abendfrieden. 
VMatthaei, Morofceiduil. 
Nunicheio, IVinternadt. 
Orlit, Biibezsaht — Hdăniel und Gretel, 
Oito, Ehriitus u.titosan. taria u.Ntartha, 
Paczta, Neigen. 
Roman, Pacitum — 
Shaăt, Einiame IDeide. 
Sdinnerer, Ibatomieţe — 2Vinterabend. 
Srammedittau, Sâwăne, - 
Strihe Chapel, Cicb  Beimatlană ade 

— Herbit în Cand — Dori în Diineu — 
Sriihlingsaqățte — Mondnadt, 

Sif, Sant Georg. 
VDoigt, lirâgang. 
». Doltmanu, I0ogendes 2ornfeld. 
TDieland, Maiterhoru — Setes Ceudten, 

tăm. Campagna. 

  

Mleinere Blâtter: 
Bilbarâpe 41><50 cm. Eridhienen find 

32 Biătter, je „76 2.50, darunter: 

Bedert, Sădțiide Doriitraţje, - 
Bendrat, fus alter Beit — St, Marien în 

Danzig — Zatobstirăe în Thor —— 
Ordensburg  Ntarienmerbder '— Die 
Marienburg — Ruine Nhedeu, 

Bieţe, Chrijtmarit — Einjarer Bof. 
Daur, Bejdpueite f5hen — Hapelte, 
Sitentfher, Nlaimorgen. 
Hein, Das Cal. 
Bilberbrană, Das der Mtond erzăbit, 
Vampiri, Herbititiirme — Seterabenă. 
ung, Altes Stâdtăen, 
Orilieb, Bherbiiluţt, 
Petet, im Stadttor, 
Stridye Chapel, Blihenda Kajtanicn, 
Strid = Chapeli, teuernte, 
v. Doilmaun, Sriihlina auţ der Meide. 
Beijing, Dresden. [berbit în der Cițel, 
Ceimoandiappe m, 10 BL. n. Dahl4428,— 
Hartonmappe mm. 5 Blâtt. m Dahl sf 12.—   

Bunte Blătter: 
Kleiujte Niinjileriteinzei huungen. 

Blattgrăse 3523 cm, 

Erihienen find 16 Diătter, 

„e tt De, datuntere 

Bieţe, Derihnait, 
Daur, Ani lteer. 
Silentider, Am IDaltesrană, , 
Giliia, Mtorgențoune int Hodygebirae. 
Biloenbrand, Stiles Găâbhen, 
Nampmanu, Baumbliite — Bergdori, 
Wnapp, iinter den: Apţelbaum, : 
Natihaci, In den Mtariben, 
Sihroeoter, Bergfhldheu. - 

În Surnierrabnen, 4. 1.80 
In majțivera Rahmen 4 3 
Sebunanomappe uit 10 Blâttern nad 
i Dai o IL 12, — 
artonmappe trait 5 Blâttern nad 
Dap. at 

  

1Dand=Sricic: 

Bilogrâte 105><11 cm je „4 4.— 

NefniuDictor, Der 20ill unter Sie Soldateu 
— ir wollen die goldene Briiste bauen 
— Sdilaraițenland — Selarafțenleben 

*— Engtein 3. vadit — Engtein 3. Rut, 
Sang, Um die Murit — Hciteres Spicl, 
ferrmann, Im Nloor — Ajihenbritel — 

Rottăppden. - 
Nabmen put 2.—bis.1417.— aut Matalog,   Povirăts: Grăe 6050 cm „4 3.— 

Bauer, Goethe — Schiller — Cuiher, 
Hampţ, Maijer TDilhelu 1, Ă 
Bauer, titcines Schillerbil), Grăe: 

19><29 cm. Preis 1.14, în Surnier» 
Tabhmen 245, în majiivera Rahmeu 344! 

Rabiten: 55. grâb. Blâtteru „1. 3.80 
Bis .5417.—3u b.tleineren 42 Bisa— 
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Borwort, 
  

3 war meine AGjit, în diejem Bu nur eine Daritellung 
von Moufjeauă Gebanten zu geben, und aud Bierbei nur biez 
jenigen zu beriidțigtigen, die fir die mit Mouffeau einfegende 
Bevegung tvertvoll gewejen find. ine aNfeitige Daritelluug bon 
Moufijeauâ Denfarbeit Dietet ba3 mujtergiiltige TDBert von Broder= 
oii: 3.9. Roujieau, fein Qeben unb jeine TBerte. 3 Be. eipaig 1863 
bi 1874, ba3, în cingelnen Teilen beraltet, body no immer bie 
Dejte Gejamtbaritellung Roufjeaus îjt. Bon anderen Daritellungen | 
feien genaunt: SM5biuâ în „ Auâgewăplte Aerte“ 1, Leipzig 1903; 
Şofiding, „Roufijeau und feine SBilofoppie“, Stuttgart 1897. 
Morley3 Roufieau îjt în den tvitigțten Geficgtâpuntten beraltet, 
au3 Şulea, Demaitre3 bielbefprocpenem SBucge iiber Mouţeau verz 
mochte îc uita zu lernen. Bon Spezialarbeiten iiber Moujțeau, 
denen i zu Dant verpilicgtet Din, jeien genannt: Gejter, Rouifeau 
und Die deutide Gejbitappilofopgie, Stuttgart 1890; Gaymann, 

_S. $.. Roufieaus Cozialpilofopție, leipzig 1898; Riepmann: 
NebtâpBilojopgie be3 Ş. Ş. Moufjeau, Berlin 1898; Gierte: 
Atpufiua; Stamriler: Die Qebre vom ricgtigen Recgt, Berlin 1902; 
Crid Smidt: Riarbțon, Roufieau und GoetBe, ferner bie gang 
borziigliden Xrbeiten von Sanjen: Ş. Ş. Roujieau a18 Botaniter 
und Ş. Ş. Roujjeau af Muţiter, Berlin 1885, fowwie Texte, 
d. d. Rousseau et les origines du cosmopolitisme littâraire, 
Paris 1895 unb die fodnen Mufjăge bon Ste. Beube în ben 
Causeries de Lundi. 

Bon einer ausfiigrlicgen Darţtellung Der Reben3icgictiale 
Rouijeaus glaubte ic mic bei der Mufgabe, die id mir geftelit, 
fir bispenfiert Dalten zu tiunen. oufieau tote Goethe Baben 
eine Biograpbie îiber fi unmbglid gemagt, înbdem fie fie feloft 
Îbvieben. Go wie fie bie reignifie iprea Qebens bargejtellt 

" Baben, fo iperben fie în der Grinnerung der Macgivelt ipeiter 
leten, gleipgiiltig, ob der Berigt în Gingelgeiten auf Baprbeit 
berupt oder mit, Gefengeim mir miemalâ „Ceffenheim“ 
Werben, SBingenrieb mie eîn Eprenmann. Giir biejenigen Refer, 
Mie orientiert fein wwolen, Babe îc eine fpndronijtijăje Zabelle 
iber Qeben und Sriţten Roufieaua Beigefiigt; Die eingetlammerten 
Bohlen beziegen fi auf bie Geiten Diefeă Bughea. 

Erlangen, 24. uni 1907. 
Dr. Vant Ssenfel.
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Erftea Rapitel. 

Der DDenţy, 

Au 180: Şeniel, Rouieau.



Stennttid genug Beben fic stvei Sppen unter ben grofen 
Geifteru în Mijlenjbaft und iteratur bout cinander ab: die 
grofen Beginner unb die gropen Bolenbder. (E3 finb die lepteren, 
die man îm eigentlien Sinne de3 TBorte3 a13 Fafțij) Dezeinen 
fann.  YBuen it e3 gegeben, jede Megung, tvelcge fi) în der 
vor ifnen [iegenden Epode sur Geltung gebradt Batte, mit 
vollenbeter Sarei sufammenzufafien und auâzuiprecgen, îBr 
Gtil verrăt die Gigerheit und Ocpârțe be zu [id felbft 
getommenen SBewwugtțeină, fie Bringen Dda3 auf bie einfacite, 
finnreicpțte Şormel, fpreben da3 mit bollendetem Sivung aus, 
iva3 bie ergen der SBejten der Mitlebenben erfălt.  SBas 
fie geben, fanu mit mebr iiderboten teren, fie find ber 
Beitgeijt în SRenjdjengeftalt, und Ddespalb twerden ipre MBerte 
aud dauern, ienn die SReujpeit fon lângit gu auberen Bielen 
bordringt; denn în biejer Merten fprigt fi eine Lange Entz 
widelung bebeutjam auâ. Gie ftepen jenţeită von tvagr und 
falid), fie finb Eaffile Sunţtiverte. Go [at Boltaire ge: 
Îgrieben; mit Met galt er den Bejten feiner Beit al3 da3 
unerreicite SRujter be3 pBiloțoppijogen Dentenâ, der poetifogen 
Daritellung, der trefjenden Gatire. Gr fagte ba3, ivaâ jeber 
feiner Sefer su fagen fi febnte, aber er fagte câ fo, tvie fie 
e mniemală vermot Bătten. n ibm fulminiert die gauze. 
Geijtesridtung, die ivit aT3 die Beit der Mujtlărung Begeidnen; 
fie tulminiert în im, aber fie erțegăpţt fi) aud) în im. Da 
erbliden tir neBen Boltaire einen Mann gang anderen Oclagea, 
dem e3 nigt darauf anfommt, die Beftrebungen feiner Beit în 
Marţten und reinticiten Umrifjen fejtaubalten, einen Mann, Der 
eine anbere Belt, eine neue Beit, die nur er ajnt, îm Bujen 
trăgt und der fi) mun Gemiibt, bieje Giille der Gejite Der 
SMitroett zu tiinben, deţjen Sprade Bad patBetiiă), Balb ermagnend 
unb fbeltend mitunter einen fațt groteafen Ginbrut magt, Der 

1



4 Grijte3 Sapitel. Der Send. 

ben Mitlebenben uit a[3 ein Geroâ erfogeint, fondern a13 eine 
Milhung von Maribeit, Ganatiâmu3 und SRaradorie: biejer 
SRaun ift Moujjeau. Sonnen ivit Voltaire mit der Sonne im 
Benith vergleien, Die mit fiegender Slarpeit iiberall Bin igre 
Gtrablen verțenbet, bor Deren Gang fig die Licpticgeuen Sere 
în îbpre Găplen verkriechen, fo erjbeint unâ Moufjeau tie ein 
Sejtiva îm Vufgang,. duntferen Edpeinea, deţien Strablen mit 
SJebeln und Ecpiwwaden zu tingen Baben, da3 fi gur Starpeit 
no) mit Durpgefâmpft, nicht Durbgerungen Bat. SBie SMacaulay 
Garlyle, wie Sejţing Sant, fo tritt Boltaire Roujjeau gegeniiber; 
neben die Beit, die fi gang Îelber begrijfen Dat und nun 

„cop be Erreigten pu Xalte, peer Will, tritt Die junge, bie 
"fommende Beit, unflar iiber fi) und îiber ir Sdidial, aber 
von bem bunteln Drange bejeelt, ibpren IBeg zu ivagen auf alle 
Gefabr. Ma Voltaire tonnte fein Grăferer mer fommen, 
fein Mame gilt nod Beute a[3 Gelbgejărei Viiben und dritben, 
er îjt der abibliegende Geijt. Moufieau tveiţt dauernb Binauă 
în die unbetannte Butuuţt, Din auf die grofen Mânner, denen 
er Die MBege ebnen follte. Daber find aud eine Srijten fo 
volt bon Iinffarpeiten, von MBiberfpriichen, bon Sal6Beiten auf 
der einen, bon Îlbertreibungen auf der anderen Geite. Das 
tubige Gleidmaț, imelcpea die Geele in Boltaires Goriften 
finbet, vermigen Moufjeau3 Gebanten nit zu geben. SiGer tvir 
erleben bei ipm ba3 erțte ufbămmern bde3 STagea, „in dem 
umfere Urbeit ipie unțer Reben berlăuțt.  SBerfolgen iwir Ddaâ | 
Bejte, ta3 twir în unferem Qeben finden, în bie Bergangenbeit, 
fo ftogen ivir auf den Mamen Moufjeauă. O 
„Ulm da3 Set Moufjeaus zu berțtepen, îjt e3 nigt not 
tvenbig, jeden einzelnen Botrgaug (eine reid) Detvegten Qebena 
au fennen, ivobl aber îjt e3 gerade Bei îpm unerfâglicg, zu 
Wifjen, ipie er eben und Menien anfaB. Geine SBerte find 
nicht andere3, a[8 die Yolgerungen auâ feiner Steluug zu ben 
Qebenâierten, ind Dafer mu man Dieţe Stellungnajme Tennen 
letnen, tvill man die Merte mit nur âuferiice Deurteilen, fondern 
verțteben. Die widtigite Şilje Bierţir Bat un3 Roujjeau jelber în 
feinen Confessions gegeben. Die mertwiirdige Bud), das erft
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nad bem Sobe be3 Berfafieră im Brut erfăjieu, îjt, nadem der 
erțte Entbufiaâmu3, den e3 erregte, verraujăt twar, în feinem 
Biograpbijgen XBert vielfad) angeziveifelt iorbeu, aber mit Unrecgt. 
Sumer tvieder erneute Radpriifungen Daben ergeben, daf Roufjeau 
Bier nicgt nur bie objeltive SBaprBeit iiber fein eben geben 
iollte, vie bie erjten ABorte feine Budea e8 aufptrecgen, 
fonberu, daf er febr iwogl aud fubjettiv în der Qage ivar, ea zu 
tonnen. Ramentlid) îjt jebea Grlebni3, da3 mit einem Geţiipl 
în feiner Geele verbunben tpar, mit erftaunlier Sierbeit îm 
Gebăgtnis feftgebatten und tritt mit der ganzen Erie bea 
unmittelbaren Gejepegenâ bor den Qejer Bin. 

€3 îjt fein Bufall, daf die Sinbpeităerinnerungen einen 
Greiten Maum în den Confessions einhebmen. Da Qeben bea 
Stinbea îft biet mer Geţiijl a(a bas. dea Grivacfenen, und 
Roufleau Tonnte Daper feine Rinberzeit fi ungleid) Lebpaţter 
Dergegentvârtigeu, al3 e3 der Durdinittâmenie) vermag, der 
die Gefiiple ebenfo Îdnell bergigt, toie er fie intenfiv durplebt. 

- Bor allem tritt ună Bier bie Qiebe gur eimat entgegen; 
wic miijjen un Biiten, bieâ Geţiipl erţt ata nabtrăglid) entz 
ftanben unb dann în die Erlebnifie der Sinbpeit guriiprojiziert 
aut beritegen. 63 iar în dem bamaligen. Genf, ba3 eingetfenimt 
avijăjen Srantreid) und Savoyen, einen Dejtândigen Sampi um 
feine Greibeit und feinen Glauben fiiBreu mubte, ein ftarfer 
Patriotimu3 borBanben, vergleidbar dem Berpăltui3 dea autiten 
Bollbiirgeră gu feinem Stobijtaat. 9u5 dem Piutarg, der bem 
beftândig lefenben Snaben Îon friib în bie Găânbe fie und în 
dec borşiigliden Ompotiben ÎlGerțeung Bi3 în eine fegten 
Zage ein Rieblingăbud) blieb, fernte er, bieâ Geţiibl su 
ibealijieren. 63 war fein Gtolz und -jeine Greude, al3 er 
Îpăterpin mit feiner Geimatitabt fi wwiebder auâgejăpnt Batte, 
dn citoyen de Genăve“ auf bas Titelblatt feine3 Gauptivert * 
feţen au fânnen. “ Sein Grveigni Dat fo tiefen Cinbrut auf ben 
veizbaren Mann gemadt, al2 bie Berfolgung, die bon der Rez 
gierung jeineâ geliebten Genf3 gegen ibn cingeleitet tvurbe, 

im fo erftaunliger mub es jbeinen, Daf; er biejen Geimatăz 
Boben, bec îm fo viel Bebeutete, bertieţ;, „Das catvinițtițege SBez
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fenntni?, în Dem ct erzogen tvar, ohne jeben ernjten Stampj 
abicivor, unb givar, ivie die Confessions geigen, dură) eine 
erbebliden Griinde bagu beranlagt. Şurăjt vor Gtrafe, tocil 
ec beim UmBeriopiveifen în Bad unb Selo die Gtunde 3 
Găjliepenă der Gtabitore berfăumt Vatte, beranfafte in, den 
Beimifăen Boben zu meiben. . Der Îlbertritt zum Satboligiamus 
iar Dann die fajt notwenbige Golge bdieea erjten Eorittea. 
Die Grflărung fiir ein fo plaulojea Şanbeln Tiegt eben datin, 
dag bie Planlofigteit im Gharatter Roufieaus tief angelegt toar. 
Smmer iwieder lăgt er fi auâ Îeinbar geficgerten IBegen -durg 
irgenbein gujăliges Gejhepen Binausbrângen. Ale eine Ver: 
jucge, bie er, der Stimme Der Slugpeit folgenb, în einen Seben 
gemadt Bat, um gu einer Biirgerlic geficherten Grifteng şi 
gelangen, find. gejepeitert: und muften Dei feinem Gbaratter 
Îbeitern. Eine Tătigfeit, die den gaugen Menfehen tăgti în 
Xufpru) nam, tpar fiir iu unmâăgliă, tei cine force Sătige 
feit bielleit ben Berjtand, nie aber die Bpantafie Defriebigen 
fanu. Moufjeau Blieb aud barin ein Sind, daf ibn die Mult, 
in der er lebte, iiberiviegend eine SBelt der Trâume geblieben 
it. $3 ijt mertiviirbig, twie lange în ibm der finolie laude 
fortlebt, bag ba3 Qeben morgen beginnen verde, und €3 i. 
durau verftânblid, daf tiefe Satten der Bertimmung und 
de Migmută, die fi gulețt sum MBanjin verdicten, în fein 
Qeben fallen, alâ er allmâblid bas Sriigerifhe bieţea fcopen 
Sinderglaubenă einfiebt, a[3 e3 ibm beutlid wirb, daf, dies 
Qeben, fo vie câ îjt, toeitergelebt tverden mu Dia zum Tobe. 

Bu dem verpănguisvolen Entiluf, feine Baterjtabt zu 
meiden, tourde Mouijeau vielleicht aud Dadur) getrieben, daf er 
pie David Copperfield aus friiperen befjeren Berpăltnifțen fid) 
"Berabgebriidt fa$ în eîne miebrigere Gphăre dea Qebena zu aunterz 
georbneten Genoifen; în eine Cebensitellung, die au) fir die Buz 
Hunţt nipta Bieten fonnte a(3 eine fleinbiirgerlide Eziţteng, die îm 
grelljten Sontrafte gu den Bildern ftand, die feine durc Romane 
genăbrte SBhantaţie dem tperdenben Şiingling voripiegelte.  Aber 

„ivit Tânnen nod einen tiețeren Suntt finden, der unâ die 9: 
neiguug doufțeaua bot geregelter Tătigteit verțtânblid) macgt, unb 

ă e
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diefer bejtept în einer eigentiimliden TrăgBeit, die Moufjeau an= 
geboren tpar, unb bie ibn fein gangea Seben Bindurd) nicgt verz 
Iafien Dat.  Dieje BeBauptung mag parabor erieinen bei einem 
Manne, bet eine Lange SMeibe bon Bânben gelărieben, der iiBer 
ein umfangreicge3 Sijen gebot, der Beit feinea Qebens Bart arbeiten 
mufte, and der e3 verjbmăţte, fic) fiir feinen Unterpalt auf die 
Bârfe feiner Greunbe oder făniglie enţionen gu vexlafțen.  WBer 
aber bie Confessions und namentlic) Mouţieaus Briefe aufmert 
fam burăliețt, tvird Leit erfeben, baf; troţ biefer gewwaltigen 

 Vrbeitsleiftung Zrăgbeit den Gruubgug fcine3 Ggararteră bildete, 
Coviel î% fepen fann, Bat MRoufjeau uur an einem Sect, 

ber Nouvelle Heloise, mit Suţt unb Qiebe gearbeitet; bei alen 
feinen anderen ABerfen Taftete die Arbeit auf ibm tie ein. 9U5, 
den er abzulăiitteln tractete. Er tar glidlid, wenn er în 
Mugenbli€ feben, îm Vugenblict aufgeben fonnte.. Die Tătigteit, 
dură) die er feinen Qebensunterhalt erimarb, da ABidreibeu 
von Moten, Batte er desBald geivâgit, toeil fie feinem Geiţt Die 
Freibeit Tieg, toeil er Bei diejer Bejbăftigung toeiter trăumen 
fonnte, tveil fie feine grăBeren Auforberungen. an if ftellte, 
alâ bec Tag fie verlangte, und tpeil fie mit den Tag exledigt 
iverden tounte. 3 imâre ipm unmăglid) getvejen, fi in den 
Dient einer grofen Vufgabe zu ftellen, die fein ganzeă Qebeu 
in dinfpru genommen Bătte.. n nod marfanterem Ginne 
a[3 în dem Goetpețen find feine Arbeiten GelegenBeit3arbeiten. 
Daâ nimmt iBnen nidtă von iprem SBert, aer e3: geigt ună, 
vie i glaube, das .tiețite Motiv fiic Roufţeau Sulturfeinb= 
iat. 3 gibt Raturbilter, die Dei Beriiprung mit Der europâiiepen 
Sultur ale Qebenâțreube, alen Sillen unt Qebeu .berlieren, -bie 

berivelfen unb auâfterben, imeit biejea atemlofe after ' und 
veiben fie iibermannt und bernictet. , Bei bielen Sulturntenjdjen 
it eine âpulige? Untertrănung înv: Betwugtfein borBanden,  bie 
în Beiten der Obfpannuig Debroplic) an die Dberțlăcge tritt, 
Bei Roufjeani imar fie bauerub: Grunbftimmung  feineă Qebena. 

"Er erfanute die Gorberungen der Gefeltidajt nicţt al beregtigt 
au, da ganze Shitem, auf bem fie bafierten, da3,Opiten fozialer 
Sultur wmurbe îfm bergagt, tveil ein Qeben, ivie-er câ wiinfăgte
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und erfepnte, mit zunepmeuder Sultur immer uumâglier wwirb. 
TBa3 bem Stulturmențen. unertrăgli îft, da3 tatenloțe und 
wunjblofe Gindâmmern be3 Raturmenieen one Mufgaben, die 
da3 Qebeu Balten und îm Die Ritung geben, gerabe die 
ivar ba3 Biel der Sebnţugt  Rouțijeaua. 

AMerbingă tritt zu Diefem megativen SBegriif der Natur 
al SMihitultur aud ein pofitiver, aud er tie eingebettet în 
die Srundțtimnuiug -bon Moulfeaus Geele. SYBenn e3 ibn freute, 
îm givedlojen Dapinjblendern den Senjepen und îbren Yin 
forderungen zu entgeen, fo prag boy nocg geivaltiger au iput 
die Schinbeit der Qanbiaften, die er durbimanberte, ba3 untz 
mittelbare Gejiibl, Gott năâber zu ein, ivenn ec fi) bon (einen 
SBerfen und nigt Denen Der SMMenigen umgeben fab. So founte 
Moufjeau Shingeiten da erfennen, wo feine fultivierten Beit 
genoijen nur die Seize Der Gtabt und des Biergartenă ver: 
miBten, fo ivurde er almâpliă) zu einem SBewmunbderer und 
RiebBaber der Milangentvelt în îprer anfprudâloțen und give: 
Tojen Scingeit, fo bermote er von allen Ecmerzen und 
Enttăuțbungen, bie îput da3 Qeben brate unb Bringen mupte, 
feine SGeele îmmer iieber rein zu Baden în ivunjeploțen Genuf 
der TBunber, die Sott ben SMenjhen, die reinen Serzenă find, 
ofjenbart. 

Die Miebe aur SMufit, die Moufjeau bon den friibejten Beiten 
feiner Sinbpeit an bi3 gu feinem ode dur Qeben Degleitet 
aud da Reben verjăint Bat, Bângt mit feinem auf ba3 SBez 
fepautiche gericpteteu Maturell auf da3 innigjte zufanmen. Die 
Mufit, die bon aNen Siinften die unmittelbarte Beziepung gun 
Geţiibl Dat, muţte fir Rouijeau der abăquate Vu3bruct feines 
Berpăltnițjea zu den Dingen tmerden, und fo finden twwir ibn 
SŞapre feineă Meben3 auf das eițrigite mit Der EBeorie unb 
„SBragi3 biefer feiner Riebliugâtunit bejpăftigt. n einem eigen= 
tiimliden Sontraţt zu feinen Beftrebungen fir die Einţiibrung 
einer neuen auf Baplenberăltnifie - gegriinbdeten : Rotenicpriţi 
ftept feine Dppofition zu bem Mationaliâmuâ der dama Terrz 
fenden franzățijegen Mufit, und bo îjt Dieţer Sontrait ein 
nur Îdeinbarer.. Sa ibn bei Rameau und Sully abitieg, war
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ipr Beftreben, die Sunțt au vertiințteln, SBatpo3 au Etelle dea 
Vjjettă, Rpetorit an Stele der SeideniBaţt zu feen. Damit 
iar febr tvoB[ vereinbar,. ba Joufjeau in der Darţtellung der 
Notenjprițt den einfadften, itberfibilibiten Baplenberpăltuifjen 
vor unferen fomplizierten Beicgenipitemen den Borzug gab. 
Der Înbalt follte fo natiirlic, die Sorm fo einja ivie miglid 
fein. 9808 MRoufjeau unter biejem natiirlicen Şupalt verţtand, 
daâ Hingt bi3 gum Beutigen Tage auâ ben zu Gerzen gebenben 
Riebern de3 „Devin du village“ Beraua, 

Roujjeaua Bergăltnia zu: den Bijlenfpajten Tăgt fi) nigpt 
auf eine fo eințade Sormel Bringen. Gin fpjtematițepea Studium 
War îmit Îeiner ganzen Maturanlage unbereinbar. Go vit er 
aud den SBerjud) mate, fi bie fiir einen Gelebrten der 
damaligen Beit fajt unumgânglic) -notwenbige Beperridung der 
lateinijben Srammatit angueiguen, fo vit Îcpeiterte er in. Diefer 
Beipen SBemiihen. Su feiner einzigen SMBiţieniegaţt, felbit în 
denen mit, die er am mădtigiten gefărbert Bat, fam er zu einer 
Wirili fabmânnijen SBegerriung deâ Detailâ. IBa3 ibn 
ici bon Der Gefiiplafeite Ber su a a er 
ec nie Dare [Eee 9 fân einverleiber,  Daţiir 
her ermăglicte e3 im fein Îgarier Beritand, twenn er în 
den Dienft des Gejiiblaintereţiea gejtelit urbe, în iiberrafepenb 
furzer Beit auâ einem ieitipidtigen Material die twefentliden 
Geficptâpuntte Berauagubolen, nene Srageftellungen zu formulieren, 

"mit Blenbenber Qogit die Argumente der Gegner zu imiberlegen 
und Den eigenen olgerungen fiegreiche Sraţt au berleiben. 
Niemalâ it Dei Roufjeau fein SBifjen tote Befitum geivorben, 
îmmer war e3 SBejtanbteil feinea Qebenă, imeil e3 mur îm Buz 

fommenpang mit dem ebenâgețiipl ermorben unb BeBauptet 
Werden font. ă 

Bringen twir einen jo beanlagten Menihen în Beziebungen 
du feinen Mitmeniegen, fo tverden tmir unâ ernfter Beforgnifie 
uit exivegreu fânnen, unb fpielen fi) vollend3 diefe Beziebungen 
în bec Sufturioelt dea 18. ŞagrBunbert& 00, fo find fepivere 
Berwiirinițe unvermeidlici.  SBoBL.Batte Moufieau rect, tpenn 
er Îi) al zur Şreunbicpaft geboren begeicnete. Das Bebiirinia,
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mit Gteunben zu Leben, Bat ibn ebențo ivie die Qiebe zur SMufit 
dură) [ein ganze3 Qeben. Begleitet. Mit fbiărmeriioger Glut 
ÎGlo; er. fi mitunter an gang: unbebeutende SMenfehen an; 
erft die Gegentvart be3 Sreunde3 mate ibm da3 Qeben febena: 
iert unb gab den Greuden der Matur vie der SMujit igre fete 
abiliefende BBeide.  S3a3 Moufjeau în der Şreundiaţt fute, 
iar. der bollenbete Ginflang gleigejtimmter . Seeleu, die Er 
gânzung und Erh5pung beider Yreunbde dur ibren unaufs 
Iosligen Bund. lu) dec Teifețte Mibtlang fonnte und mugte 
dies Berpăltnia. ftăren,: Roufjeau fpielte în der Freunbicpajt foz 
sufagen va banque,: er tvollte aleâ Beţigen ober uită; Bier 
iar jeder Sompromi unertrăgli.. 900 bieţe Anforberungen 
jemală von Der Mirtlibteit erfiillt tverben fănnen, Lâgt. [ic Bes 
seijeln. . În bem Granfteiă) de3 18. Yaprpunbertă ipurbe 
jedenfatlă die Freunbichaţt gang anderă verțtanden afâ fie în 

Moufjeau Iebte, und fo imareu die Îcierțten . SSonţlifte gerabe 
mit benen, Die er eine Beitlang feine Freunde genanut Batte, 
mapegu unauâbleiblicd.. Ramentii twirb bie3 în feinem viel 
belproenen Berpăltni3. su Grimm und Diderot, den Giiprern 
der Cusyilopăbijten, : deutlig.  SBie fagten . diefje SMtănner die 
Greunbiepajt auf? Bor alem [3 eine enge Bunbesgenofjențepațt 
gegen bie gemeinjamen Geinde in Gtaat, Sire und Riteratur. 
Gemeinjame Geloziige und; Literarijege Unternebmungen aut berz 
abreben, bei Îcibligem Bufammențein die Mafeten bea IBipea 
fteigen gu lafien, den eigenen Geijt îm Gebantenaustauid mit 
dem greunbe gu ftărfen, ben Legten Zaler nb die lete Şlajege 
mit dem Greunde gu teilen,. bas tvar e3,; iwa8 'ungefâgr ibren 

" Eunbegrifi der Sreunbicpajt bildete; da3 tar fier nict tvenig, 
aber . fiic Mouijeaus gliipende Geele lange mit genug. So 
ipac er bauerub în der Cage, fi) Durh feine Greunbe bertet 
su fiiBlen, one bap fie eine Abnung davon Batten, în ere 
Tegt zu Baben, uub fie în Gituationen zu Dringen, Die fiir in 
gang felbitverțtânblic), fir die Greunde aber ăuperțt peiulicp 
ivaren. Sin Beijpiel mâge Dieâ veranjbaulicgen: Va Roufţeau 
feinen în Bincennea gefangen gepaltenen Şreund Diderot Dbejudte, 
traf er ign în Gefellicgaţt deâ. Gouverneură be Găoţiea; ohne
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die OImivejenbeit de3 Gremben zu Beadten, ftiirate er (id) 
meinend în bie rme deâ.Greunbea. . Diejer. aber entzog fid) 
dem alu lebpaţten. Muâbrucg der  Miibrung Roufjeauă. und 
jagte Balb. entipulbigend zu ben Gouberneur: „Sie fegen, 
mein err, tpie mid meine Greunbe Lieben.” . 3 iar Diberot 
peinli, în Gegenivart bde3 Gremben.: Gegeujtand einer fo 
ftitrmijăgen Bârtligteit zu fein; Stoufjeau Dagegen Bătte mie 
daran gebadt, dag ein Sreunb în folen Vugenbliden an bie 
Gegentvart cineâ Şremben Ddenten fănute.. 9u David Gumes 
maflofea Erjtaunen bei bem ftiivmițăjen Bergalten, da3 Mouljeau 
zeigte, îjt ivobi verțtânblidy; die Greunbdjajt durţte eben niemalâ 
îiber da Maţ Binauâgegen, da3 Sonbenieng unb gute Qepenâ= 
art fiir da3 Berhăltniă der Menihen zu einanber unabânberlicd 
fejtgefebt Datten, SBeibe Zeile tvaren bolifommen îm Met: die 

einen berjtanden Die Şreunbiaft, tpie île Umgebung. fie verz 
ftand, Moufieau trug ein anbere3. Seat. der Şreunbiat în 
feiner Bruft, da erjt dur in bie friibere Suţiafjung in: ben 
Dergen der Menfen verdrângen follte, —- 

Damit Bângt gufammen, dag Roufjeau mit geucigt. tar, 
dem Begriif der Ereunbicgațt die lanbeziiblide imeite 9u= 
bepnung zu gebeu.  Gegeniiber dem ganzen Sreife der Gina 
atijtotratie, în die in Die erțte Beit .jeinea Sarijer Vujent= 
Baltea eingefiibrt Batte, fonnte er ein jegr merfbarea Miftrauen 
mie iiberivinden, und namentlicp var er diejen Mănnern and 

Grauen gegeniiber, Die geivobnt tvaren, fiir Geld alea fauţen au 

fănnen, ciferțiigtig unb dfteră jogar tattlo3 barauj Bedagpt, feine 
Stonomilege Gelbjtândigteit zu tmaren. Gin twirific) innere 
Berpăltnia zu ipnen tonnte er fier gewvinnen. Gepr merilid 
Îtipt Ddagegen der Ton aufritiger Bopacgtung ab, ben er în 
feinen SBeziehungen zu den MBertretern der GeburtSariftofratie, 
mit Ddenen er Îpăter în Beriibrung fam, unabânderlică feftgu= 
Balten twupte. Die SBriefe an den Maricpall bon fugemburg, 
Şerru bon SMaleagerbea, Bring Gonti, orb SMareal Steitg 
find vollgiiltige Beugen daţiir, da Moufieauâ demotratițepe Ge 
Îinnungen în nidt berpinderten, ficp dem Sauber, der bon recpten 
Mriftotraten auzzugeben pflegt, gern und ivilig zu iiberlafien.
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Gine gefonderte SBetratung forbert Moufjeau3 ' Berpăltniă 
zu ben Şrauen, die ja in feinem Qeben eine grofe und oft 
verbăngniâvolle Sole gefpielt Baben.  Găufig ijt %Moufieaus 
Ginuliteit 13 durdauă auf Genuf berupenb dargeltellt 
ivorden,  ber biețe AImjiht Bâlt bor einer genauen Onalyie 
mit ftaub. einer ganzen Unlage na Lebte er aud Bier 

viel megr în einer Set der Geţiible a3 ber Dinge. VBorauj 
e3 ibm anfam, ba8 ivar die Şbealifierung der MBirtlidpteit dură 

da3 Medium der Qiebe, und În fonnte e3 Denn nit anderă 

fein, alâ bag ba3 Gebnen nad der Bereinigung mit der Ge 

[iebten und mnicgt diefe Vereinigung felber fir Mouljeau ben 

Gipţel bea Gliidea Bebeutete. Dică tritt gang Deutlid) în dem 

Berpăltniă gu feiner „Mama“, Madame de MBarens, Berbor. 
Go ijt e3 Ddenn au Teicpt erflărli, da feine erotițge pan: . 
tafie mitunter mit von einer Tiebensiverten Erau angeregt 
wurde, fonbern daf fie gewwijjermagen von felber angeregt ic 
nun îpren Gegeujtand fute. 3 it nit ritig, dap Me. 
W'oubetot Moufieau sur Sipfung feiner Sulie (în der 
Nouvelle Hâloise) angeregt Bat oder, daf bieje der Vuâbrud 
feiner Qiebe zu me. O'foubetot mar, fondern e8 fanu gar 
feinem Aweijel unterliegen, daf Moufjeau Sulie Liebe, und 
me. b'Qoubetot zu biejer Riebe Binaujideafijierte.  Şludy die 
Erjăeinung der Doppelliebe, die twir în Soujjeană Qeben 

mebreremal finden, und . Der er în Der tvunberbollen 
Goilderung be3 glidlipen Tages mit den Frâuleină Galley 
und Orafţenried ein unbergănglidea Denfmal gejejt Bat, Lâșt 
fi jet obne SMiibe verțtepen. 8 founte eben biefe az 
gemein erotijăe Stimmung zu gleicger Beit mebrere &rauen 
in ipren Qicttreiă giegen unb ibealifieren. Go îjt er denn aug 
zur gleicen Beit und faft mit der gleicen Stărfe înivoBl în 
die Sulie a[3 în die (aice - feine3  Noman3 verliebt, und 

iveil.: fein . Geţiipl tmabr und et mar, Îo Bielt-e3 Moufieau 
niemalâ fite nătig, (id Dier vor cin froiea Entiweder — SDber 
su Îtellen. Da aug. Bier tvie în (einen Freunbihajten Ent= 
tăufăjungeu “ unauâbleiblid) "tvaren, : îțt  deutlich. Sun joldeu 
Gălen fie; Moujijeau, menu aud ot erţt nad) fiveren
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Rămpfen, den SMenfen fallen, um ba3 Şdeal zu retten, und 
seigte bamit, wie mir feint, genugfam an, dag uit die 
grau, fonbezn da8 erotijepe Gefiihl das MBejenilice an biefer 
Beziebung bilbete. 

„_Gtreng bon biejen Beziegungen zu fondern îjt eine Meige 
anderer, Die gang Îinnliger Satur twwaren und iiber die un8 
Moufjeau ebenfaltă mit ăuferiter Vlujridtigteit unterricptet Bat. 
3 tvar verpângniâvoll fir ibn, daf; Die dauernden Beziebungen, 
în tvelhe er zu Therefe Qevajjeur trat, biefer Sategorie an 
gegărten. — Ginnliea “ Bebiirfni3 und Sitleid guerit, Gez 
mibnung und Dantbarteit îpăter fefielten in an bieje3 burcg= 
auâ untergeorbnete SMăben.  Xlle - Unbequemlicgteiten und 
Qajten, die ein Epeftand mit fid) Bringen fann, Bat Mouţjeau 
îm tăgliden Bertepr mit hertje und iprer zântidjen und 
gemeinen Suter reidli anâgetojtet, da3 lil einer wabren 
Epe nie gefibit — freilic) dură eigene Ecpuld. Die llberz 
iweijung jeiner Sinber în da3 GindelDau3 Tâpt [id mit, und 
am ivenigften dură die iiblen Gopgiâmen, bie Roujjeau auz 
enbet, entibulbigen, fein bojea Getwiţjen Blidt Bier auâ jedem 
SBorte fenntlid) genug Beraua. Die Matur einer SBeziebungent 
su bertje Sebafieur gept vielleict am Efarțten barauâ Berbor, 
ba; fie aud tvâgrend feiner Qiebe zur Grăfin D'oubetot 
rubig ibren eg gingen, und Moufjeau felt tvăbrenb bieer 
Beit gar uit Ddaran gedaăt zu Baben jegeint, fie abzubreden 
oder auf einen anderen Gub zu tele. 

Bliten mir nun no auf die algemeinen gefellicpailicen 

Beşiebungen Moujjeauă, die nidt unter den Geţicptâpuuit der 
Sreunbicpațt oder der Riebe falen, fo finden wwir Bier, daf fi 
în feinem Qeben eine febr Debeutfame Manblung bollzogen Bat. 

Dak ein Menjd) wie er, mit iberbollem Verzen, nur aflau 
„berivunbbarern Gelbjtgețiil und einer grogen Infâpigteit, die 
"Solbbarren rent _feineâ Geijtea leicht in_bie gelelgațiiage „Ctpeidez 
Miinze viBiger “Sonverțation umgujețgert, tir Der damaligen ez 
elgeţi eine alb traurige, Bat, Tăcerlide Stolle Țptelăii atuțte, 
“ii, ohne, ipeiterea, euitid.. „Ramenitid Yar e eine “irângelnbe 
geijtige Glogfertigteit, wenn er bon der Gtârte jeiner Sec 
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fiile iibermannt tourbe, Die igu Băufig în Debdeniticge Gituationen 
verividelte,: ja, ibn fogar al8 Berleumber oder Unbantbaren 
erjăjeinen Tie... SBenn er einen Mann, dem er Daut fepuldig 
ivar, und ben ein epileptijăjer Infall auf ba Strapenpilaţter 
von Epon niebergetvorfen Batte, - one tiveitere3 Tiegen lieg und 
dabon eilte, jo ivar e3 natiirli, dag ibm der Boriuri rober 
Gefiibllofigteit nigt erfpart bleiben fonnte, tatiădlid) twar die 
Urjadie biejer unentiulbbaren Şanblung fein angel, fonderu 
ein Îlbermag von Gefiigl. Roufieau war von Entiepen wie 
gelâbmt und verlor bie SMiglicpteit, die ein tmeniger Seile 
nebmenber bielleidt gepabt Bătte, fi Deutlic) zu macgen, vas 
fir ben Ingliidlien: gu gejjegen Babe. Das foll feinen 
Sebler nidt entțuldigen, Moufjeau felber Bat die Sene iiber 
bieje unb anbere gleipartige Borgănge în feinent feben Bia gun 
Tobe immer rege erpalten, aber tir folen un3 bor einer 
falicgen piycpologifben Îuterpretation Biiten, bie ună den gaitzent 
Egaratter Rouffeaua mifveritepen Laţien wiirde, - 

Muc no în einer erțten SBarijer Beit finden twir ibn 
dură bieje feine geiftige Uubegiljlicpteit innerlic gebemiitigt. 
Gie erzeugt trog allen beretigten Celbitgefiipl3 în igm die 
Borftellung, ben Sbingeiftern und twigigen Stipfen der feinen 
Parijer Belt uit gemwadțen zu fein. Crt almăBliă erțtartt 
în ibm die Îlberzeugung, „da e3 nit Sufgabe dea SRenfcpen 
jet, în jebem Moment etiwas Siigea zu fagen“. Er beginnt, 
fc) den auf Gfprit gegriinbeten Umgangâformen der GefellicBaţt 
gegeniiber în Berechtigter Gigenart enigegenzuțeben. Den 
Gtichen de3 Mile antivortete er Ddurd bie SteuTenfplăge dea 
fittlicpen SPathoa. Er febte feine erftartte Perfiuliteit gegen 
den Tonbentionellen Spot der guten Gejelljaft, und er ivugte 
ip au imponieren. Dec beriipmte San durţte îi erlauben, 
iva3 ben unbefanuten Genfer auf etvig lăerlidy gemat Baben 
iviirbe.  Shon dură) feine ăufere Gragt geigte er biefjer Selt 
der feinen Gpikenjabotă, "dag er eine Auânabmeftelung în ip 
beanfprucţe.  9Bărend fi) aber fo die - Bezichungen zu den 

„Îeinen Sreijen, in denen er. friiBer verteprt Batte,: foderten, 
blieb fein Berpăltnia zu ben eințachen Canbbewwobuern, die er
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Tiebte unb verftand, das alte Beraliche.  Îlberat! feben twir ibn 
auf feinen Îrriabrten bieje einfaiten Banbe der Nacbaricgaţt; 
der gegenieitigen  Gilfeleiftung, be3 trauliden, Berzlien ez 
fprâd3 pilegen, und tpo ibm nicgt tvie în Neufgâtel dur) Suf- 
Hegung e€3 unmăglid)  gemat tvurde, zu ben Derzen feiner 
JNitmeniegen - vorgubringen,  gelang €3 im immer,. fi). îpre 
Riebe zu eriverben und zu erpalten. SDiefe gemiitliden SBez 
gtepungen, die jeder Tag Bringt, iaren fir Moufjeau fo iweit 
dabon entiernt, în zu lăpmen. und ur Şilfeleiftung unfăgig 
zu macen, daf fie bielmebr eine ftete SDuelle der Şreude und 
der Erhebung bilbeten. Da3 1ugliit burţte unit plăpricp, unz 
erivartet, iiberivăltigend an ibn Deran treten und fein GefiipL 
fo măgtig erregen, daf feine VBilenafraft gelâmt tpircde; fonft 
aber ivar Soujeau immer Bereit, zu Belfen und zu lindern, 
cit faft îiber fein Bermâgen Binaua. a i 

3 tonnte nidt feplen, daf die aufțallende Veife Rouffeaus, 
mit der er fi) der. Gefelliajt gegeniiber în eine Qrt agrefz. 
fiver Defenjive ftellte, for rii) das Geriidt auffommen Tief, 
daf ec verriidt fei, und Mouieau felber forgte dud) alerpanb 
Abonberlicgteiten bafiir, dag biefea Geriit ftetă neue Nagrung 
erhieli. — Ebenjo îft e3 gang gtoeifelloa, dag gulebt tvirtficger 
Berjolgungâtabnjiun bei ibm eintrat. Gr glaubte an bie 
zijteng einer grofen Berjepibrung gegen fi, wwanbte die 
jeltfamțten SMittel an, um beren Syftem auf ben Grund zu 
fommen und Deurteilte alle Dinge und SMenien nad îpren 
Beziegungen zu biejer angebliden Berjăwărung. (53 iit fir 

„ună unit opne Yuterejţe, den Beitpuntt feftaujtellen, an Dent 
die în Mouffeau Liegende Srantgeit ausbrad. (53 (eint nun, 
al3 06 bie Berfolgungen, denen er în der Sweiz auâgefebt 
mar, und der au Enităujdjungen reige Mufentatt în England, 
defileu Gprade er mit fannte, tief auf feîn reizbarea Gemiit 
Wirten mute, eine MBirtung, die noch berfepărit tvure burg 
den niktăiiirbigen Gireid) TBalpolea, Der einen fingierten Brief 
Sriebriţa des Grojen an Noufţeau . berăffentlite. Die Gez 
Tegenbeitaurfade: gun Aua6rude „dex, Srantheit iar dură ba8 
Bujammentreţien dieţer Umftândeegepette, DBenigitena zeigt fein 

Pa.
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Berpalten Bier zum erțtenmal, daf Moufieau nidt mer Şerr 
feâner geiftigen GăBigteiten twar. 63 ftebt bazu nicht îm XBibderz 
fprud, daţ die um bieje Beit verfagten Confessions ein Durgaua 
objettiv geBaltenea Bild feine8 Qeben3 geigen, denu în der erțten 
Beit einer berartigen geiftigen Ertrantung vermag e3 der Sraute 
fegr imoBl, friipere Ereigniţje deâ eigenen Tebenâ zu betracten, 
ogne feine MBapnideen Bineingumengen. Go finben pir denn 
aud Bier bei Der. Edilderung eine Berpăltniție zu den 
Enzbtlopăbijten fein SBort von der grofen Veripiwirung, al3 
deren Găupter Moujjeau fpăterhin feine friiberen Freunbe bez 
teacgtete, unb Dderen Entlarbung da Thema der fegten Ecrijten, 
Rousseau juge de Jean-Jacques und der Râveries du Promeneur 
solitaire bilete. 3 ijt riibrend zu feben, ivie în Den Lebten 
Sapren die Grbitterung, bie er anfângli gegen feine Geinde 
ȚiBlt, einer milden Mefignation Plat mact. Die Legten 
Sage, bie er auf Dem Qande berbriugen burite, fiibrten ibn 
zur Satur zuriit, die in mie verraten, und an die er immer 
geglaubt Batte. So fonnte er în Erieden Îcpeiben. 

ue Dai, 
- Te 

- e că hein 
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Die Coprift, die Ronjfeau. auerft. Geriibmt mate, jar feine 
rar „be von_ber Şlfa pruie_gu Dijor-iin Sabre 1749 
gejteliteu agep0b-stiinjte„und  Biffenfpaften zur Berz. 
befjerung ser Sitten Veigetragen Baben. 3 ift alfo eine 
geidiptappilofopBifege Şrage) i die Bier "gejteltt wird, und um 
die 9ntiort Moufjeau3 zu beritehen, îjt e nobvenbig, die 
Stellung der fibrenben Geijter deâ 18. Şabrhunbertă zum SBert 
der Sultur fi) gu bergegenivărtigen. (53 Bat tvopI nie eine 
Beit gegeben, die fo burdau3 îm intelleftuellen und fulturellen 
Sortipritt der SMenjpeit da3 fiderțte SMittel fiir ba3  Gliict 
uub die Tugend de3 Menioengejelectă erblidt Bătte al3 da3 
18. Sabrbunbert. 9Ullea Efend, ale Giinde. murbe au3 Şrrtum, 
Aberglauben und Untultur abgeleitet; mit der Befeitigung biefer 
SBiberțtânde fienen Glit und Gittlipteit der Menjppgeit zu 
gleider Beit gatantiert gu fein.. SBol fepen Mânner iwie 
Boltaire ein, daf die Gonne bec Mujilăruug und de3. guten 
Gejmadă vorlâufig nur bie Băbiten Găgen der SMenfeppeit 
ftablenb erleute, daf în ben bumpțen Sălern Vberglaube 
und Univifjenbeit Oriidend Tafte, aber nad der langen geijtigen 
Nat De Sittelaltera war nun enbli da8 Geftirn dea Sage3 - 
erjhienen.  SRit jebem Sage ftieg eâ Băger unb verbreitete 
iberall Gejunbbeit, Tugend, Oliidjeligteit. 3 fpien feinem 
Biveițel au unterliegen, dag mit dem Giegealauj der intellettuellen 
Mufilărung, mit der gunefmenben Berfeinerung der Siinjte und 
ÎBănen BBifjeniBaţten cin nenea golonea Beitalter der Menfdz 
Beit tagen miiie. Das faum jematâ tlar formulierte, fondern a13 
gans feloftveritânbli borauâgefebte SBrinzip biejer Gejepicgtâ= 
aufjaflung Dejtept batrin, den SBert der întelleftuelen unb 
âlifetitfen Sultur în ipren Seijtungen fir Sliid und Sitiideit 
der SMenţegen zu fucert, 

Man pilegt nun die Reiftung Roufieauă darin zu erbliden, 

da tr baa Gegenteit diejer ÎMberzeuguug De3 18. ŞarBunbertă 
9+
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daritelle, und man Bat în getvifjem Ginne damit Mecht. Aber 
bieje Gegenteil Liegt duraus auț berfelben Glăce, auf der 
die Becrigenden SBortjiiprer der Muftlărung îhren Stanbpuntt 
gefunben Batten.  Ebeuţo ivie fiir fie, imar e3 aud fiir Moufjeau 
fel6ftverțtândlidje Borausfezung, daf die Sultur nuc nad îBrer 
Reijtung fiir Gittliteit und Slitt der Menfogen gerertet imerben 
diirie, und daf Sittlidteit und Sid a[â miteinanber identijă 
zu jeben. feien. Der. Untericpied ziwilgen Rouijeau und (einen 
Gegnern bejtaud nur datin, daf da3 Gazit Der Necpnung ent 
gegengejețte. Borgeiden trug.. Die Uujflăver. betrapteten Bijjene 
îGaţt und Situjte ala tvertboll, foeil fie ben e 
  

“Set Sjieniegen. bebingen un5 Vânt Da3 Oli Der SMenbpeit 
vertviri (ide; Moujjeau betragtete Silmite und SBijjenicgnjien a 
ÎBăblid, pei er [id iiberzengt Batte, daB die entgegengefekten” 

"S9ivtungen dou _ibnen, anâgingen,, „Prinzipiell it alo Roufjeau 
"iber Si Ştageltellung feiner Bei it uit Binauâgetommen, (ein 
grofeâ: Berbienţt aber bejtept darin, Daf er der [on faft zur 
Srivialităt gemorbenen Şdentifigierung bon Sultur und Gittliteit 
die Barabogie ibrer Unbereinbarteit gegeniiberitellte.. Grjt muBte 
da3 Dogma der. Xujflărung vom Mert der Sulturentivielung 
eriăiittert twerden, Bebor zu neuen frucptbareren &ragejtellungen 
fortgejbritten. imerben fonnte.. Somit Bleibt ba3 Berbienit 
Roufțeauă um die neue Gejitâphilofophie, ivelcpe îm Deutieen 
Şdealiâmu3 entftepen follte, îpm ungejpmălert.. 

Ran Bat bon einer. anberen Ceite Per verfucht, îfm dica 
Berbienit „3, nelnten. pub auf £ Ziberot BL “idericagen SBei der 
Dicptigfeat der Erage. mollen mir die Geiben Erzăglungen, 
Roufjeauă und Diderot, mit einanbder. bergleicgen.. Mach. der 
Darţtellung în den Confessions ging Roufjeau an einen. Beipen 
Tage den fpattenloțen Meg na Bincenneâ Binau3,..um ben 
dort gefangen. gebaltenen. Diderot zu Bejucgen. . Erfăgipțt unter 
einem. Bau. der: fanbitrafe rubend,, g0g er eine Nunmmer de 
Mercure de. France Berauă, în ber er. bie Nadricgt bon SBrâizz 
ausipreiben der Sfabemie von Dijon fand. : Goţort bilbeten 
fi în ibm bie Gebanfenreiben, die er Îpăter în feinem Discours 
verăffentlicgte. .: Şn. einer. uubelogreiblien Sujregung brângt
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fi) alea, toa3 biâger nur den Gintergrund feiner Gecle gez 
bilbet Batte, au3 den Ziefen feineâ Geţiigl3 empor, mit einer 
Sîrajt, mit einem Meidtum Dde3 Vuâbrudă, die feine fpăteren 
Nusfiigrungen nie twicder exreit Baden.  Trânen entțtiiraten 
feinen Xugen, und a[3 er auâ biejem Buftano der Etitafe ertvacgte, 
fanb er feine ganze Vejte imie Durdnățt bon ibnen. Su einen 
Buftanbde unbejebreiblier Erregung iraț er Bei dem Greunde ein. 

Viten imi nun Diderot. 9I[3- Nouţjeau ip SMitteilung 

von feiner Vbfidt madite, id) an Der SRreiâDeiverbung au Bez 
teiligen, Babe Diderot îpu gejragt, în welbem Ginne er die 
rage bec Mfademie Beantivorten tvolle.:  „RNatiirlicg tverde 14) 

die tvopltâtigen Golgen don Runit und Mifienicgajt baritellen“, 
Babe Moujjeau geantivortet, uSDaâ it her Gtonbpunit der 

_Dummen; „Cie--iniiţjen--den_entgegengejegten Gtanbpunlt _cinz 
"nehmen/! '„„0ie3 Diderot id, zuredt, und. Soufjeau forate jeinera” 
„Rat. Die Grzădtung Diderotă anguziveițeln Baden twir teinen 
"Scund. 9lus feinen Sdrijten und SBriefen iwijjen ivir, daf er 
die „Beilige Siebe zum SParabozon” în Vogem SRaţe Befaf, 
und fo fonnte er, der gang auţ dem Stanbpuntt dec Xujflărung 
ftanb, Soufjeau tvoBl ben Mat geben, die Biedermănner ber 
SProving= Utademie dur geițtvolle Auafiigrung eine aradozon 
în Gritauen zu fefien,  Damit îjt aber noch nidt gejagt, daf 
Moufjeaua Erzâblung die Qiige ijt, a[3 mele fie biejenigen 
betraten, tvele Diderot fiir glaubiwviirbig Balten.  ESrinnern 
Ibir ut8, iva$ ivi bon Soujjeau3 Gparatier fennen 'gelernt 
Baden. “Ym, der în den tiejjten Grunbfeţten jeine3 Sefenă 
durd) bie efitatije Erregung, bie er burolebt Datte, erfăbiitteri 
Wat, mute e3 gang unmăglic) fein, bon der Giille der Gefipte 
au dem Şreunde gegeniiber zu Îprecpen. Daer Die ungejăgidte 
Motliige îiber den SBlan feiner Sreizjpriţi.  Xber gang unz 
măglic) îjt e3, daf ibn erțt die SBorte Diberotâ auf die Măg= 
Tidteit einer folden Bennttvortung aufmertiam gemact -Bătten. 
€o mannigțad) aud îm eingeluen Moujjeau feine Anfiten în 
Berlauf der Îpăteren Disfuiţiou verândert and mobifiziert Bat, 
die Grundanfepanung îţt: diefelde geblieben, anb fie ftept ebenfo 
în  engfter Berbindung zu feinem ganzen Mebenâgețiibl vie fie
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fiir Diderot eben nut ben Sert einer eleganten SParabogie 
Batte, bie man einmal verteidigt, um den eigenen Sparijinu 
gu geigen und gu iiben, obue ir îndea einen tiețer gegenben 
Ginflug auf die eigene SBeltanjhauung eingurăumen.  SBăre 
Moufjeau3 Erzâblung untwabr, fo tvăre feine ganze SBirtjamteit 
nad) bem Sar 1750 alerding3 die grope Siige, a13 tveldye fie 
feinen Gegnern erjăeint.  ber ic glaube nicgt, daf ună der 
Befund Der Duellen bagu nătigt, Dieje 9Innabure zu macen, 
fonbern daf Moufjeau3 und Diderota Crgăpumgen fedr ipogl 
nebeneinander bejtegen tâunen. 

3 tann nit Die. Alufgabe bieţer Euraen Darftellung Teiu, 
den Gebdantengang jeber einzelnen der gejgicgtâppilofopBijeen 
Srijten Moufjeaus gefondert barzuţtelleu und den allerbingâ 
oft feBr interefțanten Umbildungen nacbzugeBen, tvelcpe în einigen 
uniten feine 9nficten erfabren Daben.. 3 îţt dea Gemeinjamen 
în ibnen immerbin fo biel, dag eine Gejamtbarțtellung, two e8 fi 
nur um die gropen Biige einer Gejkitapbilofopbie Banbelt, 
fi ala măgli eriveifi. ŞIuperbem geigt eine genaue Beobadtung, 
dag Roujjeau îm Berlauf der Distuţjion dțterâ Bugeftănbuifie 
und Ginjprântungen mat, bie er banu Dei reijlicer Îlbere 
Tegung tieber gutiidnimmt, fo bag bieje 9bieiungen Băuiig 
wie Dâzilationen am einen gegebenen fețten SBunit erjăeinen, 
mit aber eigentlic al3 Meubilbungen und Şortțiibrungen feiner 
Srunbdanfidt angefepeu iverben tănnen. 

T3a3 Stoufjeaua_GejehigtâpBilofopBie .ibren „cigentiimlicen__ 
Gfaratter gibt, ijt der Imţtanb, dag_fie „al3.„Gefgitaz_| 
crgăpliig aurit rit: az” Menj nf djengeject „itb.auffeinem__ 
Bee "Dori ”Raturguțiaud Bi3 zu şir auiâgebilbețen, Stultur. begleitet,__ 
TBie Ciel eTizii Enlividetiriigafluțere ie verbe. ebențo. pragmatițeg .erz_ 
gâplt, tie nur, “rgend. "cine, AReibe.. “don „Sreigniţien, die. fi) în j 

Belen $ Sit dea obernen. „Gejejegenă _abipielt.  Dieţea Muz” 
"gepeii Vo "Răturguţtanb Bat Roufjeau viel Sade eingetragen. 
Smmer tvieber it darauf aufmertiam gemat tvorden, daf 
Roufieau gar fein Met Babe, einen folchen Maturauţtand an: 
gunebuten, dag er nur în. ber RBantaţie dea DidterpBilojopgen 
ezijtiert Babe, und daf Soufieauă Beltrebeu, în ala tatțădlig 
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vorbanden bargujtellen, auf eine Tâufbung beâ eferâ Binau3z 

Taufe.  Setfobologij ft. biejer Babel - umberedhtigt. Der 
Şiftoriter îțt bauerub gentigt, zur Ergângung bejjen, ivaâ er 
in feinen Qften finbet, Sdliife auf. Borgănge zu maden, bie 
er DypotBetijt) au8 dem borliegenben Material erfălieft. Son 

eine SBiograppie fann auf gar feinem anberen MBege zujtanbe 
fommen. Şandelt e3 fi) nun um die Erjliegung bec Anfânge 
de3 SRenjengeepletă, fo Beit. gar. fein TBeg iibrig, alâ bie 
un3 Gefannte Qinie der Sulturentivictelung în Die Bergangenbeit - 

Binein gu verlângern und die SBeredtigung biefe3 SBerfabrenâ 
an benjenigen GemeinjBaţten nacdgupriițen, Die noch auf niebriz 

geren Stufen biejer Entwidelung ftehen geblieben find, - Menu 

Qode die Entftepung der Begrijje Beim erivadțenen fultivierten 

SMeniden fepildern will, fo ziept er auâgiebig die Pibhologie 
de3 Sindea und de3 „SBilden“ Beran, and ba3 Teidenjhaţilicge 
Înterefie, mit dem ba3 18. Sabrhunbert die Reifebejepreibungent 
eine Goof, Bougainvilieră unb be: la Gonbamine berțolgte, 
patte ăgnlice, piygologițăje tirjaen.  Ebenţo aber fann nun 
dem Şijtoriter da Met nidt Beţtritten imerden, .bie Qinien 
der Entividelung nod iiber den Sunt Binau3, auf iveldjem jet 
die niebrigțten Maturbilter ftepen, în bie Bergangenbeit Binein 
zu verlângern, Denn e3 îjt gang giveijello3, daf; aud biefe tiefit= 

ftegenden aturvilfer auf eine Şaprtaufende alte Entwwidelung 

gurăiăoliden Tonnen. Den foâmiden Nebel. Bat aud) _fein 

menjălidjes 9luge gefeben, und Bod) tvar Sant Deredtigt, au8 

î$m unfer Gonnențțiem aujgubanen. Aiaă ăpct Dei „Ara ST og 
der Statut ret i, olte be Sigăolagen der Meslă)e e A a 
ein. Sine gang andere, GTage_ ft. 69,00. oufjeau3. Beichitung 

Stă -Sioturguțtanbes_Ber. enjofeit, inparttid ridtig. îlt, b. $. 
0 die Rinien Der Bisherigen Sulturentivictelung îiber ben Sujtanb 
der jebigen Raturvălfer Binaus berlăngert zu dem SBunkt fiibren 
miiţien, ben Roufjeau a1â: ben 9injangăpunit bec “menjplipen 

Guitoitetung aunebmen gu miițien glaubte. Methobologijd) aber 
War_ec zu feinem Merţabren durdjană, beredtigt. 

Dec aufțallenbite Bug în der Gdbilderuno be8 Paturmenjen, 
„Bei Moujieau îjt nun der, _daf_er.în_păMiger, Sloliertheit ere 
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hein âprenb „un _feine Beobadtung den jet Tebenben 
le [a anderă al ari “minbeltenă im Berbanb Dec order 

„bliden ape Țgfaubie” Roujjeau ură “piocjologiege und” tno, 
“grapbilge rivăgungen beranlaft, Binter Dieje primitiven fozialen 
Berbânbe zuriădgepen şu miijjen, gumal Da er die erțten Mou: 
fibe de SMenfepengejglecgtă în die fubtropifegen Gegenden ver: 
legte, Dderen reilide Megetation da3  gemeințame - Xujjuden 
von Rabrung und Beute iiberțliițțig madte. Mur bie Paarungă 
geit fiibrte die SMenjpen gujammen, die Mutter nagm fi der 
Sinbder an, folange fie ber SBilege Bebiiritig imaren, aber bei 
dem Şeblen der Sprae und jegliger Trabition mugten biefe 
9Infânge zur Samilienbildung în jeder Generation ipieber auf: 
Băren, fobald die Sinder făbig tvaren, id) jelber ifre Mabrung 
su fucen. So ijt ber Raturmenig gang „auf fi felber „an: 

„gewpielen; baâ eiizige " fecliţaje” Moti aur. „Rătigteit, das e 
_tennt, ennt, find -bieeigenen- Bebiitțiai rilje, d die e er ei “beriebigeii 
“Tan 3 ift_ falie), ibn. deâhal6_al3 Egoijienr şi zu "Degeicue. 
Der Egoiâmus îjt, tie twir fpăter fepen tverden, eine Sulturz: 
eribeinung, die auf einer iibertriebenen Ehăkung bea eigenen 
TBertea îm Mergleică zu dem Der anberen Berupt. Der Natur 
men fann gar fein Egoiţt fein, teil e3 ibm gănzti fern: 
Tiegt, fi) mit anberen zu vergleiden. „Sr Dat, Celbiiliehe 
(amour_de „s0i),aber..Feine Cigenliebe.. (amour- -propre), und 
ftrebt _danad) ebenjo_naiv _twie_jebe Je Sjlaiiăe ind jedea Sie, 
Diejea fein Gein zu erpalten. lim Die3 gu tun, braucjt er aber | 
die anberen Săcjen ae Set nicht zu fGâbigen. Sogu ipnen 
die Şrubt teguehmen, die an jebem Baum einen jeden zur 
Berjigung ftept? Gang ferne Tiegt ibm bie Gorge fir die 
Butunit, denu er Bat feine Butunit, ebenfotvenig mie er eine 
Bergangenbeit Bat. Sein gefunber, dur feineriei 9lusfweijung 
geibivădter Sârper Teunt feine Srantbeit oder iiberiwinbet bo, 
ien eine folcge fi einjtelen follte, fie rațe. Vertvunbungen 
"dure ivilde Siere Beilen Dalb bec fiiren zu cîinem Îconellen 
Tobe; der normale Tod aber, der în unferen Sulturberpăltnijjen 
eine CeltenBeit getvorben ift, der dură Alterâțwmâde, Tăgt das 
Qedeu opune Buni und one Gurdt erlăjpen. o îşt der
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Raturmenid ein Vugenblitâmeni), feinen fultivierten Stac= 
fommen Yviirde fein Qeben :a[â unenblid 5de und laugiveilig 
erfăeinen; und bo, ivenn man: da3 Gaitze de3 Qebens eines 

. folden Cinfiebleră mit bem eineâ moderuen Senjepen vergleicpt, 
Îo ftept ea an Meinbeit, Gejunbpeit, Gliit unendlid pod iiber 
diejem: Ale Bebiirfnije, ale SBiinfee und alle Gefiible dea 
untultivicttei” SMenfegerr find 10 and ivirtțic, der Ste der 

—ivilițătion-vertoanbelt"diețe AUert Der A0aprbeii în cine Scieinz 
VELE ind înt Oceine, în Der E fan niemal3 ivabreâ 
_GTE gebethen. 

“Ga iii Begeicnend fite. „die. peritige, OrBiung. bea  Danniţiene 
finnâ Bei „Moufjeau, „daf: er _fiir den, Îbergang . „vom _ifolierier 
faut gefeiichajiticen £ Qeben "auf. die nădjiliegenbe. Ronjtruttior, 
nămlic der Sortbilbung i de3 „boriibergehertben i Gejplectsverfebra. 
and ind der r Vufgiehung der Sinber, bergictet “Bat. Oinbere” Sigz 
Titel e avi jegeitbezieir er. MEBE., die, > Dap Xâpt ată- ficp fii” “fii” 
eine derjelBen „dogmatil en nticgeibet, „ind Die, .fotgejellj (Salt 
gun Qimed „gemeinfamer Sagb auf epbarea Bi Sid Ddec gut, gez 
ea gegen „Îolepe „nu e tilde aitere, d Seren n_Srajt Die 
bea einzelnen $ ențjen „iiberiteigt. "or allen aber i it e die 
Ginfiipcung dea 6 Sidferbauă, von dem e3 mit deuilic) gefagt 
ipirb, 06 er înțolge sunebntenber Bevilferung oder. bei der Vb2 
Wanberung der Menjăen în tweniger frutbare Gegenden entz 
ftanbden Îei, ele Moufjeaua vollea Enterejje în Aniprud) 
Rimmt.  Denn ivâbteid "Die NOLgEȚEUȚGAȚE "aDaliăy "tote au 
die Mufziepung Der Stinber, die Notfamilie, fi) auțlățt, fobald | 
ir boriibergehender Bivect ecreidit îft, ivird dur ben Vderz 
Bau der Veni an eine Dejtimuite Stele gefejielt, unb În tanu 

e3 gar nicht feplen, da$ er nunmebr în regelmățige Bezichungen 
au feinen ăgulid) fegbaţten Nabarn tritt. Bor ga aber Pi 
mit dem Mderbau eine Înjtitution gegeben oder bo ermâgligt 
velcge die eigenilide Sriebfraţt der Îpâteren 1 Entwidetung ab abz 
sugebert beţiimmi tpar: baâ Gigentun. „Der Grjie, der citi 
Ctiit Cand cingăatiite Tab” €9 fii” fetit "ansffieptidea Gigentum 
erllârte, unb Der Seitglăubige fan, die tării genug imaren, 
Îeinera Aniprud Gegăr zu geben, îjt Der tvabre Begriinber der 
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Gefelligat.") 3 îjt gar nicht zu Begtveifeln, daf în bieţen 
beriibmten SBorten Moufjeau feine gange negative Châgung der 
gejamten Sulturentivideluug epigrammatil gufammenbrângen 
tvollte: One Gigentum Teine Stulturentividelung, one Sulturz . 
entividelung fer. Stulturelend. "9Bir ierden abet” fpăter=fepetp— 
Iar ungeteimt îjt, oufieau die SMeinung în den 
und zu legen, a[3 Babe er unter den Beutigen ulturzuţtânden 
eine Vbfdafjung be3 Gigentuma empfoblen, oder a[3 Babe er 
gar be Glaubenâ gelebt, c3 tipiirde. mit ber 9IBÎcBaffung bea 
Brivateigentumă der gliidlide Naturzuftand fi) twieber eins 
ftellen. Die angefiiprten SBorte forbern. fole olgerungen 
nit und fpătere Ausfiibruugen Moufjeaus, die tir no) zu 
Getradten Baden, fpliegen fie aubriidlic) aug. 

Ait bem, Uderbau fteli. fie, tin nenea Gigentum fiir_ben Aenicgen atâbafb et: Ba3 SBerfzeug. ud der Ratutiență ird 
einen Baumaţt ober Stein ergrifjen Babeu, um fi ivilber Siere 
au erivebren, aber er tari fie ivieber fort, tvenu der 9lugenblictâ= 
alved erteidt tar. Set bebari e3 banerbafter Gegenţtăube, 
um die bauernde SBearbeitung de3 SBobena alvedmățig zu gez 
ftalten.  SMenn friiper ein Bligitragl. gelegentlid einen Baum 
entziindet Batte, fo berlofd bas Geuer, ba3 fiir den Maturmeniepen 
nuţloă tar; jet tvirb bie Samme mpertoll sur Geritellung 
Der AEettseuge,.. Dad „„âirc) aur “Gubereitung Bec” Gpeijen.. fie Wwitb gefegt und. _Befiitet., SBalb vermag mit inter ipilţe der Sent die Sletalle, tvelje cin giitigeă Gejdi bor ibm im 
Annern ber Erbe, berborgen Batte, „zu Îmelzen and fiir feine 
Bivede nukbar zu macgen. Er fpiirt dem Gi tt nad) nb ipird 
“Dergmann. .ut_a[8,jebfațter Vufiebler oriimbef er caii Gieile” | der, Îriiberen fliidtigen Gelăleptăgemeinichați die Şaniilic. ie 
Sprade tell ji au ală Berftânbigungâmittel zivifgen” Citez — uub Stinbern unb_ îm MBertebe, der Madbarn şi cinanbit. Sie e | 

  

  

1) Le premier qui ayant enclos un terrain: s'avisa de dire pceci est â, moitt, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la sociât civile. (Discours sur, origine et les fondements de_Pincgalit6_ parmi les "EGiifigs, ” Seconds — rara a 
7050 Manere, e mega, “paitie 1754) ,
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nabarten Sinder fpielen miteinanber, Şiinglinge und Sungfrauen 
begeguen einander auf gevopnten SRfaben, Bald. vereinigen 
gemeințame Gefte die UimtvoBnenbden, Gejang erfbatit, und în 
Bettjpielen geigt fid die Sraft und Gemwanbibeit der Şugenb. 
Muf den StinbBeitâzuțtand der SMenjpfeit ijt ir. Sugenbalter 
gelolgt, und iwwârenb bas erțte dem Gebădtniă ber Menjgeit 
entibwunben îjt und. fi mur nod dem uge de3 Sorfdjera 
eribliet, beripeilen bei biejem al8 auf dem golbenen Beitalter 
deâ Glejplectea die feBnfiigtigen Erinnerungen aud) de3 mobernen 
SRenfen. 

Bo freilid) viel Pichi îft, da îjt viel Eatten.  Noufjeau 
iat burgauă mit geimilt, în bec. Dariteltung be3 Sugenb= 
gujtandes der SMenjpheit nur bie Qictțeiten Derborireten zu 
Tajien, um fo mebr, ba îm tiveiteren Verlauj ber Entividelung 
voriviegend bieje Spattențeiten fi mebr aubreiten, wâprend 
die erfreulieren Biige, die in diejer Beit noch ftarf Bervorz 
treten, teilă ftationăr Bleiben, teilâ fogar riidgebildet terben, 
Bor alem îjt e3 ein piygologiicger. tinterțăied zum SMaturz 

—menjăen, der auf bicjer Stuţe der Entwidelung Noujjeaus 
Mu mertianfeit auf ficg giept. Der Raturmenid) Batte Selbfiliebe, 
aber feine Gigeuliebe. Da3 ivirb anberă, fowie er în joziale 
Beziegungen zu einen Sitmeniben tritt. Denn uun Peginnt_ 
Et, fig mit_jeinem. Rădjten au vergfeiden, ebenlo_imie_er bas 
Dbjett biefer Bergleiung bei anberen pir. Bei den Seţtibielen, 
tei den Buţammentiințten der Nadbarn, Bei Der Berverbung um bie 

ne.ste ef 

unit der Gefiebten, Bei der gemeințamen Sagb und den geiiieiit 

fomen Ma$i, iiberail gilt e3, nicpt nur Ba cigene Leben şi Leben,” 

fonbeza dud) ben SBert biejer Gigenart anderen Demerilid) gu 
maden, ivomăgli ala ber Stârtite, der Sdănite, der Gejdpidtejte, 

"5 der SBerebtejte zu erăeinen. (53 fiiprt bicjes Gireben gtvar 

au dau, bie eigenen Anlagen nad) Srâţten auâgubilben, aber 
(Bon auf biejer Gtuţe wwirb der damit Verbunbene Zriumpţ 
îber den Deţiegten Mebenbufler oder SMititreiter zu einen un 
cfreufigen Gparafterguge, der den Seniden auf biefer tufe 
su feinem Shaben vom Maturmențepen unteripeidet.  Dabei 
Beit ea aber mit. 930 da3 Gein nikt borhanben ij, tvird _ 
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qua. „Ergein. pegriflen, Da ber Gcpwerpunit der eigenen Be 
utieiluug  twefentlich- în der Scăgung der anderen Liegt, fo 
fommt e3 ienig barauf an, dur) tele Mittel dieje Schătung 
ertungen ober erzivungen twird, wenn fie nur dem lieben ÎS 
gezolit iwirb. SDaber greijt man Îdon ftp gur Sit, io bie 
eigene Gtărte nit Binreit, gur Berleumbung, two der Mert 
des SNebenbugleră nit erreipbar ijt. Gin finţtlidye3 SBild bea 
eigenen Sejen3 ivirb fii bie anberen entivorfen und ale3 batran 
gejegt, Diejem fiinftliben Anfeben. Geltung und Dauer zu bere 
Îdafjen. Șn. Gtenle, der, Celbitliebe, tritt Die Cigentiebe. 

“Sad i în Şanb mit diefer pibăologijeen Eniwitelung, fie 
fărbernd und unteritiigend, ipie von îpr Deeinflugt, treten fogiale 
Grfpeinungen, die Der Maturmențd unit fannte, nidht fennen 
fonnte. Son în feinem OArtifel îiber politițăe SDfonomie în 
der Engbflopăbie Batte Stouțieau : dbarauf Bingeiviețen, daf mit 
dem Xderbau die bou an3 Beute fo genaunte Nugenbfidâwirticgaft 
prinzipiell aufpiri. 3 beginnt, die Miglichteit, , Borrăte auf _ 
auăufen,, d der ertragreicere Boben,, der, Îleipigere. Orbeiter ftegen____ 
im Borteil “den _minder, Deginiiger. gegeniiber. Der Unterţăjieb 
„BOR “zeid) un unb „arm, fângi an, angumelben, Tue ce aud 
nod) nigt die ” gigantiiejea SL aISTa annimmi, ivelcge bie 
Beutige Gefelfăaţt zeigt. 9ber einmal înâ Qeben getreten, mu$ 
diejer Unterigied einen iveiteren mit fi) fiibren, der verpângniăz 
vol fiir die Stellung der Menjen zu einander iverden mug. 
Au Stele, der, natiirlicpen.„ leidpeit unţer Den, „Raturmenicben, __ 
ki i Stere, der mu „DurĂ, Mnterieiebe. în, “der ei „eigenen. fârperlicieu _ 

Da 

vrea 

"dieţer “Vajjenatoerten Aia faun ein verjbiebenartiger feîn, 
da8 Sejultat îjt îmmer daâfelbe. SBenu der Vrme, am în den 
Beiten der ot fein eben su Îrijten, Îid) gang în die Gewaft 
dea Meiden Degibt und dur) feine eigene Vrbeit mit jebem 
Sage die Sluţt ziwijegen (id) unb dem Îbermâgtigen Nod) berz 
Breitern Bilțt, tvenn der dură) Sijt und: Gewmalt iiperțalene 
feiner Greipeit entjagt, um (ein Reben zu retten, und nur nod)
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den Milen feine3 Gerrn fennen darf, anțtatt be3 cigenen — 
immer îjt Da3 SMejultat da2felbe: dur die raft und Die Arbeit 
feiner Silaven, nidt Durd) Die eigene, imird der err iiber bie 
JRajie feiner Racbarn emporgepoben, und bald fămeidelt e3 
feinem Egoiânu3,teinen. freien  SBillen ueben Dem cigenen anz 
erfennen aut miițjen, feinen. TBert. erBăpt zu fegen dură) die 
Menge der Silaven, iiber die er gebieten fanu, 

„Damit.. giepen. Suzuâ und, MiiBiggang în „bie_meniegliche. 
Gejeljaft „ein; mit mebr der SMiigiagang des Naturmenfopen, 
Dir "uită beburțte unb: debal. den SBert: der OIrbeit nigt 
fannte, fondern der SMiifiggang  beâ reiden Sulturmenicgen, 
der e3 berțtept, jebe: feiner Staprizen dură) Die Arbeit anberer 
bețriedigen zu fajfen. .. Denn erţt în Diejer. Beit Deginnen die 
Grjbeinungen, Bie tvir Beute unter Dent Ramen Stultur gufanumen= 
fajjen, iwogegen ivir die Gefelljaţten îm Sugenbzuțtand Der 
Mențpen ala Maturvălter zu Degeicgnen pilegeu; mit Murecgt, 
weil au bdieje fdon fig au3 dem Bujtanb Der. Natur entfernt 
Daben, mit Ret, iweil igr. Bujtanb dem de3 Raturmenfdjen 
unendlid năger ftept al3 dem unferen, der  Bolfultur. Die 
allgemeine Signatur. der Bolltultur faun man bdarin erbliden, 
dag jene Reigung zum Sein, bie fi fegon im Sugenbalter der 
MenijbBeit anmelbete, nuumeBr înâ Ungebeuerlicpe, înâ Orotete 
Wâit. Sandelte e3 fi) Dei dem SMenjpen bea Sugenbalteră 
au îm jblimmften Sal darum, tvirtfice Bozteile mit ilie 
Îeinbarer Borziige zu erlangen, fo' îjt die Gignatur der 
Rultur, daf. fie twirilide Borteile dapingibt, um Echeintverte 

zu erlaugen, daf fie fegeinbare. Bebiirțniţie pură (8 tennis 
bejriebigt.  Şn bem Sugenbsujtanb _juopte: der Men) Steuntuis, 

ete e ET re Up IDEE OBE Don Madi 
tvareni.. Sit Secu erte tr baă Gepeimnia der îibermenjălicpen 
SMăgte, er verbot e3. fi und anberen, die. unbefangenen auf 

dem GefiipL berupenden Grunbţăge, Die fein BerBalten gu bem 
der Rabarn. tegelten, în Şrage zu: ftellen ober: au Delrittelu. 
Er badte twenig und niiglid), er e tief unb d gti 
fegiunt Die. eugierbe, bie SBijjenfogațt Derborauruțert, _DIng€, 

îi fire roni du er „fir _ba5_menjtide Seben Baben,___
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ierden mit Gifer unterfucgt, „unt ben Meier, uub  Măditigen 
cine miifigs Gta Zi” Vetreiberi und Die Gitelfeit der Ge 
«Iebeten.bure „deri iBiten. ge perete SBcițăll BEE iir5_ ARaBi(6ȚE pa 
erDoden, Die Beiligțten Liberzeugungen, die iwopltătigțten Gefiiple 
der Senjen iverden fo Lange tritifiert, Di3. fie fall und all 
tăgli gum Spott wmerden und feine Gewalt mebr baben, da3 
mențălie Qeben zu regeln. Die Etelle der, ivirtlicgen  Ratur 
bon_der fid) die Menfden dure die. Manern îprer, Gtâbte_gez 
Ten „Babes _ERNȚIE Mun Dilber,- euf. Seimvanb gebințel-— „Verireten, tveil tir feine Beit mepr Babe, zur tvirfficher 
Natur gu gepen, fo muf eine Edein=Matur an den SMauern 
unjerer Bimmer fie erfepen. Unb ebențo, 'twie în nuglofen 
Siigeleien inmitten einer: untpagren Natur Leben wi au în 
einer unmvabren Belt der Gejiiple, Der Maturmenic Batte 

"ivenige aber ftarfe Gefiiple, die fein Şanbeln unmittelfar auâz 
Toften. : Gein natiirlidea Mitleid madte e3 îpm unmâglicg,. frembe 
Reiben zu fepen, one ein ftartea Gefiibl, diejem Reiden abz | 
gubelfen, opue Bilfâbereitea Ganbetu, das biejem Gefiibl entipringt. . 
Mer e3 tpiirbe im mit einfallen, SMitleid mit nur fcGeinbarent 
Seibe zu empfinden, ein ipirtficgea Gefiil ridtet fi nur auf 
Miriliea. Ganz" anbera der Sulturmeni. ora. geniigt es, 
ba feine Geţiiple. erregt imerden, aber er till fie Durdaua 
mit în Ganblungen zum TBople bea ' Ungliidlicgen umfegen, 
e3 Îmeielt feiner Gigenliebe vor fi felber als fiiplender 
JRenid) boguftegen, aber. e8 tviirbe fie nod viel mebr ÎBăbdigen, 
imenu auf bas erregte Gefiib nun Sanblungen su folgen Bătten, 
die eine MRufe oder aud nur feinen (eloGentel în Anfprud 
nepmen twiirben. Der vollendete Musdruc biejea Bujtanbea ber 

- Rulturmeniben it da3 Theater. SSier imerden erbicptete Qeiben 
borgefiigrt, um ein faliea SRitleib, eine falie Riigrung zu 
eriveden. „ QBăprend ber Raturmeni dem Ungfiidfien. Bit, geht bee, Shitiieiiență-tEtafialo8-a7t”iiiBorsei_ 16 Bang — 
der [d6nen "Oeţa îP[eR. TA, „Dle. n, aCBeater „burg Bie. Sunt Dts Cdaujpieleră, înipmerregt, find. a 

Smmerbin var e3 feine ÎSntonfequenz, tvenn Rouffeau 
einerieită feinen ' geliebteu Genferu auf daâ Dringenbite davon



" Gogeinwerte an Stelle ber iwirtliden. 31 

abriet, ba3 Beater bei fi) eingufiibren, unb anderțeită bie 
Rotivenbigteit des '2Beateră fiir SBari3 auf da8 Nadbriidlicțte 
betonte. 30 die Gitten im algemeinen no ungebroen find, 
vo bie SMeniden nod) eîn ivirtlicea ind nit ein Sbeinleben 
fiigren, bait daâ Beater sweifellos ein SMittel, den Berfall 
der Gitten Berbeizufiiren oder zu Bejbleunigen, und dajer mug 
fi eine berartige Gemeiniajt energii den Mat der Şteunde 
verbitten, ivelde fie, tie ba3 b'Ollembert getan Batte, îm 
Întereje der Sultur und der Berjeinerung der Gitten mit Diejen 
Danaergejăgent Degliicten iwolleni. “30 aber die Gitten Dereită 
fo vberberbt finb wie în SBari3, io Die Berjeinerung der Gitten 
bereită fo tweit gediepen it, ' daf „fie iibergaupt mit medr 
egiftieren, ba iviirde Die Abafjung beâ Theaterâ einen Îpivereu 
Sebler Debeuten. Die TBeaterbejucger iiirben nicgt verjucgen, 
ip SMitleid, bas nidt mebr fiinftlid) angeregt twird, dură 

- Saten tviriticger SMitbtătigteit zu Bejtiebigen, fondern fie 1oiirbeat 
eine Beit, în. Der fie DisBer givar unuiit, aber nicgt faţterpaţt 
unterbalten turden, Dagu berigenden, iren. fittenloțen Bers 

- gniigungen, ebraeizigen Blânen und verbrederijjen Şnnblungen 
mit grâgerer Mufe a[3 Dbisger nagugeben. 

„Diele, Stelungnapme  Rouţjeauă.. sum. Theater ter îjt_n Mur cânt, 
Spezialjali îi ded "algerieinen SPejjimiâmuă mit ben _er_in die 
Sutunit. der. Shenjăpeiisentvidetuug Blidt._ "iemand. Batte tlarer 
die Gefagren gejeben, mit benen: die moderne Sultur die 
Gittliteit unb da3 Oli dea SMenigen Debropt, aber. niemand 
War aud fo iibergeugt babon, daf biefe Entwvictelung nit auf 
Sufăligteiten beruge, fondern fig mit det ganzen Mut und 
Unentrinnbarteit eine3 Şatum3 vollzogen Babe. . Dager e3 denn 
aud Roufieau unmăglic erjojien, daf die Beutigen Senjben 
jemal3 den Meg zuriid zu reineren und gliidliceren Bujtânben 
geivinnen făunten. (53 witrde gar nicpta Belfen, die Afabemien 
und Qaboratorien,: die Otelieră der SMater und. der Bilbpauer, 
die Opern und Saujpielpăufer zu fefiepen, man tpiirbe dabură 
nur die SBorteile verlieren, Die fie, Wenn. au în. mățigent 
Grabe, fir. die Sortbildung des Şntellertă,. die. Berfeinerung 
de3 Gejcmada und die Bertreibung Der Rangeveile unleugbar
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Daben. Die Menfopen twiirben rober und gemeiner, aber dură 
aus nit befjer ierden. Midgt in den Suftitutionen, în ben 
Menjgen felber ift ibre SBerberbtbeit Begriindet und um Dieje 
zu befeitigen, miigten die SMenjen bon Grund au anbere 
mwerden a13 fie find. 96 die3 dur) einen plăgliden Cnutjgluf, 
dură einen augenblidlicpen Entgujicâmu3 gelingen tânne, ba3 
beziveifelt SRoufjeau mit Met... Da3 goldene Beitalter Tiegt 
mit, toie Die mobernen: Sujflărer meinen, în der Butunft, ea 
liegt ie da3 biblijbe SBarabieă în der Bergangenbeit dea 
menjăliden Gejletă, und Moujjeau. fiept feinen gangbaren 
3eg, der bortbin guriidțitri. Dafer ijt e3 aug nicpt beredtigt, 
Wenn man Soufjeau Die. XBțidt gugemutet Bat, die Menjggen 
iieber sum Saturftand guriidzuțiigren.  SBenn Voltaire in 
jenem itonijăen Son, den er Moufjeau gegeniiber îiberBaupt 
angujlagen Tiebte, ibm fdrieb, er: Babe nacg ber Sertiire feinea 
erțten Discouzrs ben Buni) empfunden, auf atlen Bieren su 
friecgen und. Salat zu freffen, fo tvar Moufjeau tveit dabon 
entfernt gemejen, feinem Sitbruder. în 9lpoll bergleiden auz 
fiveugenbe Eerzitien gugumuten. 9n Den vereingelten  Gtellen, 
ivo_er iiberhaupt eine Siidtegr sie Sati ur. a[8 . măglică „dentt;—-— 

bebentet. fie ifim mur „etite. ABieberberțtelung De SŞugenbz, nic 
"Bes, Sinbpeiidalietă der Senppbeit OBE TRitiȚt_ fie) er Rit 

„Harem Blit Bic, Mumăgiifeit aud Bieţer, Suriidentividelung_ ein: 
„63 faun mit unfere Vufgabe fein, în eine ausțiibrlitge- 
Sritit der Gejgibtâpbilojoppie MRoufjeaua einzutreten..  Geinen 
Beitgenoijen gegeniiber Batte er giveifelios Met. Die ungezăbiten 
Berijude der Eriwiderungen, feine Beiben Discours, ben Bia: 

" Berigen Gtandpuntt au. berteibigen, finb einer berbdienten SBer= 
gejienBeit anbeimgețallen, und au Beute nod find die SBorte 
Roufjeau8 ein warnendeă Senetetel fiir jeben naiven Berfug, 
die Gleibung: Sultur piei Gliid auța nene Beraugrecgien zu 
Wollen. Dap jeber Găritt în die Sultur Binein: nicgt nur 
einen Sritt von der Natur fort, fonbern aucp. eine Eribweruug 
fiiv ba3 Biel bea. naiven Gliitâftrebena Debeutet, wwird Beute tvopf 
nur no). bon tvenigen Dejtritten. . Oder nicht mur Dute. feine 
Beit, aud dură) feinen Ggaratter iar Moujjeau bie Yragez
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ftelung unmăglid gemat, 06 nit bielleiht trobbem, ja 
gerade ipeil bie Sultur Tfeine Miictjidgt auf unfer Gtreben nad 
Sti nimmt, twveil fie în ibren Sipfungen nur îiberindibibuelle 
Secte entitepen Tăgt, Die nicpt geeignet find, ben SDtenţegen, der 
(d în ipren Dienit ftelt, gliiălid) au maden, bennocy dieje SRerte 
alein dem Qeben SBedeutung zu geben bermâăgen. Den ernften 
ppell, ben dieje SBerte an Moujfeau ridgteten, bermodte er nur 
na bem SBerzit auf Rue und Sic zu wiirdigen, den fie 
unleugbar fordern. n dem tonventionellen und vertiințtelten 
Sulturleben (einer Beit founte er nur die negative Ceite, ba3 

Xufporen de3 Naturzujtandea, erbfiden, und fein BabrBeit3jinu 
tourbe dură die faljden Theorien der Gortidrittâpfaițen (einer 
Beit empfindli beriibrt. Dag die Berpilidtung, bie er în fig 
fiblte, unb die er mânnlid) exit Bat: der Maprgeit die Ebre 
su geben und în biejem guten Stampi da3 Begagen, ja die 
Giherpeit feine3 ebenâ gering anzujdlagen, ebenfalla da3 Cin= 
treten fiir einen Sulturiveri tva, iveleger fiir jeinen Natur= 
mențăen iibergaupt noch nicht ezijtiert Bătte, dap er (id) mit 
feinem Ganbdeln în Gegenfai; gu feinen ebren ftellte, da3 Blieb 

_Roufjeau berborgen. bec gerabe badur, dag ein Deben 
-im Dienft de3 TBaprBeit3ivertea îm Mideriprud) zu feiner ere 
ftanb, tvurde er Der SBorfâmpler einer neuen Beit, tvelcpe auf 
dem Untergrund, den er gelegt Batte, iveiter fortbauenb Die 
theoretijepe SBeretigung be3 Qebenâ Moujjeaua nacaaiveijen 
vermodte. Soujjeau Iebte, wa3 Gite nad) im Legren follte. 

ARuG 180: gene, Roufieau. 3
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Cn feiner Gejkitâppilofophie Batte Moufţeau, twie wwir 
gefepen, :den XBeg getvăpit, feine ppilofopBifegen Îibergeugungen 
vom ABert :der Gejpidte an ber and einer pragmatijăen 
Ersăâblung vom Berlauf der Gejoicte zu entipideln. : Der 
"BBeg vom Naturzuftanb Bi3 auf unfere Berbăltnijie tar feiner 
Vafit .nad von bec Menjbbeit wwirili zuriidgelegt imorben. 
„Ya der : GervorbeGung : der mejentlicen Gtappen biefea Segea 
ftellte ficB aber gugleiă Moufjeaua Urteil iiber ipren STOert .pber 
bețjer ipren Univert dar. 3 Lat fi) nigt leugnen, daf bieje 
Berirântung beider Geficptâpuntte zu . der :verBânguiâvollen 
Bermilepung fiipren fonnte, vele Rejţing einmal în die SBorte 
sufammengefagt Dat: Bufăllige: Gejpitâmagrbeiten tinnen niez 
;mal3 notivenbige  Bernunjtivabrpeiten Begriinden. Sun. Maprheit 
Alt daâ “Ucteil : Roujjeauă :iiber den SBert der Sultur gang +42 
abpângig :dabon, ob fein Raturmenț jemala „eijtiert Bat. ober 
mit. bec e3 Tăft fi nicgt -feugnen, daf; gerabe 'dieje unz 
“metBodile Berjpmelzung giveier Gefiptâpuntte viel : zu : dem 
tiețen Gindrud Beigetragen Bat, ben die „SejigtâpBilofopie 
Roujeaus auf feine Beitgenofien machte. Dog an einer anberen 
“Stele Bat fi). bieţe Problemeriliugung an Roufieauâ: eigenem . 
Beck gerât. Ceine originellțte Qeijtung auf ivifienfobaftlicgem 
Gebiet, feine Regtâppilofophie, „îft Tange “Beit :baBin „uiţi 
veritanben' vorben, al8 Babe Roufieau Bier cine Redtă ge idte 
geben “imollen, 018 'Banble es ficp :fiir! îpn mit .darum, bie 
bejtegenben fozialen und retlicpen Ginricgtungen der. Menjbheit 
detaufpin gu priițen, 06 fie „rictigea Ret” (Etammler) feieu, 
fonderu, dag cer Babe pragmatiic). erzăblen iwollen,  ivie ;e3 
getommen .fei, bda$ .Beute .diețe unb eine anberen :Gejee tin 

“Scait elen. Guit în -unțerer Beit find buc .bie .Alrbeiten 
“Sicmulera, . Riepmanna unb Şaymannă : diefe: MRiverftănbnițțe 
bejeitigt tworben. . Sic -wwijțen Beute, ba .c3 fi fiiv Moufţeau
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nidt um Mebtâgeldidte fonbern um Medtâpgilofopgie ge 
Banbelt Bat. - 

Daf der Şrrtum iiber die Abfit de3 Contrat social ent 
ftepen tonnte, Bat freilid feine guten Griinbde. SBei allen Dabnz 
breenden Geiţtern miițjen ivit nun einmal mit der Zatţache 
tebnen, bag fie felber SBiirger bea Beitaltera find, tvelcgea fie 
iiberiwinden tvollen. Die alten Gedanten: und Setpoben Orângen 
ji) immer tvieber Berbor unb ftepen Bart neben den Brinzipien 
einer tommenden Beit, Die Sritit der reinen Bernunit îft gum 
guten Zeit ein vortritijpe3 Bu, und timer nut auf bieje Teile 
adtet, Bălt fie no Beute in aer linfeuld und mit guten 
Griinbden fitr einen piyologijen Trattat. SiGuliă îjt es mit 
dem Contrat social.: Sr îjt ba erfte recgtâppilojopgițe Bud, 
er begriindet biele BBijjenfgaft. unb gerabe deâBalb find nod 
erheblide rebtâpițtorifepe Beftanbteile în ibn BeriiGergenommen 
iorben, tvelpe ftart genug tvaren, e3 zu erflâren, twie man 
den cigentlicen EBaratter de Buchea volfonmen bertennen fonnte. 

Mie Mouffeau feine Vrbeit  angejeBen . tvifjen - ivollte,. get 
Îdon.auâ der Sritif Berbor, Die er an einigen: feiner Borgânger 

“bollziept. Mit gtvei SMRănnern fegt er. fi) suerjt auseinanber: 
mit $obbes unb. mit Gilmer. ac obbes iwird bec urz 
Îpriinglie Srieg aer 'gegen alle, der au3 ber bolljtânbigen 
Greipeit aler Subivibueu Berborgegt, burd einen Bertrag bez 
enbet, în ivelgem ale .auf ipre Şreibeit verziten, dieje auf 
die Megierung iibertragen unb von der Megierung Die Gejebe 
empfangen, burg tvele: ein friedlidea Bufammenleben der STeilz 
nepmer am Bertrage ermâgligt ivird. Da ein jeglicer Bujtand 
ertrăglider îjt, al8 der be3: Maturguțtanbea, da aber jede Sluţe 
leBuung .gegen bie Regierung eine Siindigung bea Bertragea 
Debeutet und Den Maturgujtand tvieber BerbeiţiiBrt, fo Liegt bie 
eingige Gvenge der Megierungâgetvalt. barin, daf fie den Inter: 
tanen .nit Befeplen fann, Gelbjtmord gu Degegen, denn eta 
Sblimmerea ala der Tod faun ifnen au aufergalb bea Bere 
tragâverbăltnifțes mit Begegnen, und fo biirțen fie în biefem 
“Sal ben Strieg aller gegen alle cinem jolcgen Bertragâverpăltuia 
„vorgieBen. .. ouffeau tvendet ; gegen bieje Qepre. ein, daf nad
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ir gar feine Mogliteit îjt (von jener eingigen Auânabpme ab= 
gejeben), siwijben guten und flecten, gerecpten unb ungerecpten 
Gejegen zu unterideiben, und. daf fie Îomit, die Satjăgligteit 
eine8 folgen Bertrageâ borauâgejebt,. atvar bie Entftebung von 
Glefegen ertlârt, aber nicpt 'exlaubt, atwwijgen tvopltătigen und 
nadteiligen Geţeen zu unterjeiben. Mit einem Bort, Roujijeau 
vermiţt bei Gobbea die Angabe eines Sriteriumă zur Beurteilung 
der Berfafjungen und. Gejepe. - - - : a 

Die entgegengefete Ebeorie Gilmera. Teidet an denţelben 
SMângeln.. Mad Gilmer Berugt die Getvalt. bea Gefebgebera 
auf patriargaler Grunblage, dieje aber gept auf gâtilicge Gins 
fegung gurii. ABie - Gott: dem Gamilienvater, mit der Sorge 
fiic feine Sinber aud) bie Gewvalt  iiber biefelben gegeben Bat, 
ivie e8 bie gotigetvollte SBilicgt dea Batera it, au Derricen, ber 
Stinder aber, gu gegorăjen, fo îjt aud nad den Srijtwort 
alle $Obrigteit von Gott, ipre Gebote -finb :bon der gătiliden 
Vutorităt îprea Vmtes getragen, eine Suflebnung der Unterz 
tanen gegen ibre Dbrigteit îjt nidt nur ein SBrud De8 ecgtea, 
Îonbern aud eine Giinbe imiber. Gott. . Rouţjeau Begtveiţelt guz 
năgit, da der Vergleid be3 Şamilienvateră mit bem Derrier 
Bier gutrifit, da daâ Entidgeidende bei der patriarăalen Şamilie, 
der Unterfepieb în Alter unb DBeiabeit gwvijpen Bater und Siidern 
Bier ivegțâllt. Die Qepre, daf die Dbrigteit von Gott fei, 
fiigt ec mit cinigem Epott Binzu,: fei mit angugtocițelu, aber 
diirțe nur în bemfelGen Ginn genommen twverden, na) ipelcpem 
man au -eine Srantfeit a14 von Gott gefanbt: betradtet und 
Îi) gleidivogi. mit bejinnt, einen eat :gu „ruțen. - Xuc nad 
diejer Qefre feplt jebe Miglidpfeit eine Beurteilung der Megierung3= 
formen, SBerfaţiungen und Gejeţe vorgunebmen, Denn da alle 
auf die gleide găttlide Mutorităt: guriictgegen unb durd) diefelbe 
geretfertigt tverben, În find aud) alle glei) gut. : . -. 

Reben biejen Deiben pgilofoppijegen Sebren fennt abe 
Roufieau au eine ein tatțăglicge Biftorilpe, die. [i mit auf 
einen BppotGetiţepen Qertrag ober auf die gbitlipe Mutorităt 
Deruft, fondern teîn an der Danb der Tatfachen die Entjtepung 
„und da3 Meţen der Gtaaten Begreițen. iwill. Da zeigt e3 fid)
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benn, daf eâ baâ Mecpt des Etărteren ijt, imelea die Etaaten 
begriindet. Dub Groberung Wwirb ein Zeil de3 Otaatâgebietea 
nad dem anberen ertvorben, nad Sriegâret twerben bie Inter 
ivorțenen veritlavt oder bo în ibrer Freibeit gemindert, burg 
GetvobnBeit tiverden îm Qauţ der Generationen Dieje Btvanga: 
mapregelu zu Gefegen. Der dabinterțtepende Mactiville braugt 
[i nit mebr bauernb în Gewaltmapregeln zu ăufern, e îjt 
genug, daf er da ift. Die Gejebe tverben fo Lange beobagtet 
und gelten fo Lange, ivie Die SMadt, tele fie inâ Qeben getufen 
Bat, iveiter fortbejtegt. Sit dem Sufpăren. ober Erlapmen Diefer 
Mat fălt entiveber daâ Etaatâmejen auzeinander ober ein 
neuer ftart . gevordener Bile -fafit eine nene Sectâoronung. 
Muf diejem SBoben Beivegen id Die meijten Der Beute gegen 
Moujjeauă Rebre borgebragpten Ciniwiirţe, Dager it Die Sritit 
Moujjeaus Bier bon attuellem "Îuterefie. Rouţjeau. îft wveit 
dabon entfernt, gu- leugnen, dag bie: Gejbite uns unzăblige 
Beijpiele geigt, tie în der angefiiBrten SBeiţe Gtaaten entțtegen 
und VergeBen. "Fa, er iwiirbe ebenfotvenig erțtaunt fein, tvenn 
im gegeigt wwiirbe, daf ..alle augenblidlică Bejtepenben Gtaateri 
diefen Urfprung Baben, tie e3 einen Geometer erțtaunen tviirbe, 
fagte man ip, ba fein einziger ipirilidjer Srei der matbez 
imatijen Definition - de Sreijea entiprăde. Der Gcometer 
woiirbe einfa antivorten, Daf in diefem Galle fein eigentiier 
Sretă erijtiere unb tmitrbe ruBig an feiner Definition deâ Sreijea 
“fejthalten. Genau baâfelbe Ret Dat nun aber der Tpeoretiter 
'Deă Metâltaates gegeniiber einem folcpen fattifben Sadiveiă, 
der îm getat, daf alle Dejtependen Gtaaten Gewaltţtaaten find. 
Daf Gemalt den Willen eineâ SMenjcpen ober beliebig bieler 
SMenjgen tnebeln fann, iei der SBhilojopb ebenfogut .imie der | 
Şiftorifer oder wie jeber AMeuă iiberpaupt. . Seine Şrage, die 
na diejem brillanten piybologijben ' Apergu - erit : anpebt, it 
die, 06 -eîn Uuteribied atvilden Gewvalt und Redpt Beftegt, und 
'diejen Unterjăjied glaubt  Roufjeau maen au 'fâunen. Alu 
“da3 erfepeint îpm gveifelBaţt, vb dură) Berjăbrung dea Getmalte 
atte3 jemală Redgt entitepen fann, denn damit fbnnte. bie rage 
na bem ritigen Regi mit: der br în der Gand beantivortet
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„Ierden. Bor allem aber: au Dieje TBeorie :zeigt denfelben 
Geber tie bie bon $obbea und Gilmer. SBenn jedea Metz 
"Băltnia awilden Ctărte “auf der einen, SDonmat auf der 
anberen Ceite a[3. Ret angejepen tiverden 'fo0ll, .fo “felt una 
„miederunt jede : Măglifeit, .bie - Rebtâorbnungen unter :den 
Menjen- na :ibrem TBert zu Deurteilen, ben alle Baben 'a(8- 
dann die gleice: Regitimation,; die fig auf den gleiden Uriprung 
berufen fănnen. 

Tie ; Roufjeau feine otufgabe aujjagt, : „Bat er. flac und 
prăzile dabin: formuliert: „Bir fpreden bon den SMenţcgen, : ivie 
fie find, und bon den Gefegen, twie:fie (ein Îollen./ Da 
Beigt, aud) bie RedtâpBilofoppie muţ fl) învmer auf die iirfz 
Tiden Gigenjeaţten der SMenţegen griinden. Sie mil Normen 
aufitellen -țitr Die SBeziebungen Der :Sențdjen . untereinanber, 

- aber fie Tann bieâ nur, .imenn :fie-nit. die Senjeen a!3. Engel 
Detradtet und ibuen danu Unmăglichea zunutet, fondern nur, 
„wenn fie gu iprer Baja: die tatjălic; Bei den Sheniegen vor 
Tommenden Gigenicaţten nimmnt. Aer freilicb it e3 nict aug= 
 gellofien, ba die Menfopen. tatțăcglic) Gejeke unter. ficg: gelten 
Tafjen, die fiir fie zu. jeplet find; daber iţt gar. die mență)licge 
Ratur die Grenze, iiber - ielcge die normativen : Beţtimmungen 

“der Netâppilofopgie nigt Binauâgeben tânnen; iva8 aber :im 
Berlauf der -Bijtorijben : Eniividtelung eta auâ. diejer.. nienje)z 

- Tigen “Natur dură). Bang, Unterbriitung, Entnerbung und - 
Quguâ. geivorben fein follte, and 06 alfo entartete VBejen iiberz 

Baupt no în:der Sage find, eine ideale Gejekgebung Dei fi 
einzufiiren und na îbr gu feben, mut Beim Entivuri einer 
normativen Gefegebung unberiidțicgtigt Bleibeu, denn alleâ diejea 
find Bijtorijcge Tatjogenţeagen, die da3 Tejen de Menjen 

„nicpt beriigren. 
SBie der Menţej bon Matur Bejepafien îjt, da: toifien. pir 

au8 Roufijeaus Gejpicptappilofoppie. 53 iar .nun ein betz 
“Băngniâvoller Sritt Mouţieau, dap er, bon biejem Naturz 
auitanb ausgefend; die rinzipien: entividelte, die den Îlbergang 
vom Maturzuţtand zum gejetlicpațtliden  Buţtanb : der : Menicpen 
Tegelu follten. „Er erregte dadurgp. faţt unverneidlid) den Frrtum
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(und fdeint ibn gelegentlic; felber geteilt zu Baben), ala fei 
diejer ilbergang gum Retâleben ein Bijtorițopea Gattum, ata 
feien tatțădlic, Wwie Qoţe die3 einmal beipenb formuliert, „Die 
Biedermânner der Urgeit“ zu einem Bertrage zujarimengetreten, 
weil man gemeinfan dop fo viel Defţer [eben fânne a[â einzeln. 
Dobbes' Gtaatâbertrag ift eine Mealităt, denn ale Mutorităt bea 
bejtepeuben realen Medtea geht auf ibn gurii.  Moujeaua 
Etaatâvertrag ftelit Tebigliă) die Bebingungen bar, unter benen 
natiirlice, nit Bijtorije) verbildete Menigen în eine normative 

„ gefellipaftlicge Berbindung eingepen tânnen. Er ift fein Gaktun, 
fondern eine Sonjtrultion. - 

Da Mouljeau, tvie ir. im gtveiten Sapitel gefepen Baben, 
den SRenigen a[8 ifoliertea, freie3, lebiglic fein eigeneă IBopl 
beriitfitigende3 Înbivibuum auffagte, fo 'ijt e fir ibn felBfte 
veritânbli, daf; e3 nur der eigene Borteil fein fann, ivelcer 
da3 SMotiv der Metsorbnuug bilbet. : Ebenţo beutlicy ijt ea 
aber, daf der Raturmeniă gar fein Înterefje baran Baben fana, 
fein Gliit dur gefellicpafilide Einridjtungen zu erreidgen, ba 
er gu feinem li Der anderen Senjben nicgt bebari. Grit 
nabem fattifep: bereită gefellige SBegiebungen aiijben ben 
SRenjepen entțtanden und fattijg die Gintigtung de3 Gigentumă 
vorhanden “îjt, fann fi ba Bebiirini3 Berauajtellen,  bieţe 
BezieDungen nun aug redilid) gu normieren. Daper eâ benn aug 
faliă îit, da3 Naturredt Mouţjeaus fo aufzujafjen, a13 05 ea 
ein Met (ei, da3 îm Raturgujtaud gegolten Babe. m Matur= 
zujtand gilt Teiu Met, der Raturmenid braugt tein Rect, 
iweil ie Borausjebung : alle Mecptea,: ein Bufammenleben der 
Subivibuen, feplt. ie fann fi) nun der cingelne dure) cine 
algemeine  Morm .verpilibtet fiiglen? SDifenbar nicgt,. ivenn 
dieje allgemeine Rorm Îid) af3 eine ben eigenen Vilen zwingenbe, 
frembe und ăupere Getvalt darțtellt.- Auf diefem . Vege faun 
e8, tvie tipic gejegen Dabeu, nur zu cinem Getvaltitaat, niema(a 
au einen, Recptâftaat fommen.' lim baâ Gefei, a3 fiir mid) 
giltig, mid berpflicptend,. anerfennen zu fiunen, mu i în 
îm meinen eigenen SBilfen tviederertennen, der, da er (id auf 
eine Gemeinfamteit von SMeniden und igre SSuterefjen ricgtet,
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ebenjo den SMilen aler anderen reprățentiert, tpie den meinen, 

Teun Îi mein Mille auf meine inbibibuellen Biwvecte ricptet, 
fo bleibt er indibibuell; citet er fi) auţ Bivede, Die einer 
Mebreit bon SMenfpen gemeiniam find, fo berfbmilzt er mit 
dem SWillen bec anderen zum Gejamtivillen. Der Gejamtiwille 
iit alfo der dură) den SMillen gur Gemeințamteit fonitituierte 
Trăger und Ecgipier der gejetilien Oronung îm Gegenja zur 
Getwaltoronuug.  Darau3 ergibt ficg mun aber, daf; fiir alle gejell= 

fpaţtlicgen Geftjepungen der Gejamtiwille (pletbin Țouberăn îjt, 
d. [. eine iiber ibm ftegende Getvalt nicht anerfennen darţ. Tăte er 
die3, fo twiirbe er und dantit der Bile aller Derjenigen, die fidy în 
ibm bereinigt Baben, unfrei; der Retâftaat Dărte auf, Recptâ= 
ftaat zu fein unb .ipiirde Gewaltitaat unter Dem. Bien. befjen, 
der der Souberăn be. Gefamtimillenă geworbden iwăre. (53 tann 
daper edr: tvopl eine Retâgemeințbaft einftimmig- befpliepen, 
i einen oder mebrere Souberăne zu: feben, aber biejer SBez 
fătug îţt genau da3ielbe auf jogialem Sebiet, tvaâ der Selbjtmord 
im înbibibuellen eben îjt.. Dec Gejamtiville. Burt auf zu 
funttionieren,- und bie Mecpt2orbnung wird zur Seivaltorbnung 
ded neuen Gouberână. ; ci 

Um gu Begreijen, ipa3: Roufjeau unter dem Gejamtivillen 
(volont6 gân6rale) . berțtebt, mup man ibn forgfăltig von ben 
SBilen aller (volonte de tous) 'unterțbeiden. : Moujfeau îjt iveit 
davon entfernt, anzunepmen, daf bie Ginmiitigteit felBit . aller 
SRitglieber eineâ fozialen Merbande3 Vusbruct: beâ: Gejanit= 

millenă în alen Găllen ițt. - Da3 deal der. gefellicpațilidjen 
Dronung tvăre dieâ freili, und Moujeau îjt în der at der 

Anjit, dag unter normalen Berpăltnijjen nipt erit bie Gejamtz 

geit, fondern con die SMajorităt. der SBeratenden Belliifje 

foţien ivird, die Dusbruă. de3  Gefjamtivitlen find. Biet man 

diejenigen. Millensăugerungen . 00, - die. înfolge inbibibueller 
Siinfoge zu febr. na der einen oder nad) der anbereu Geite 
Bin tenbieren, fo wirb al8 Musbruă Dde3 Gejamtmillenă, der 
die Sutereţien der. Gejamteit vertritt, die fompatte Mafie ber 
Vilenzăuperungen verbieiben, 'imelce gleicpiveit bon: Beiben 
indivibuellen Ertremen entțernt Dda3 în bec Site Tiegenbe
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Giejamtinterejje daritelit. Dana fânnte SMoufjeau ala ein 
boktrinărer Bertreter der Qepre bon. ber ridtigen Mitte. (juste 
milieu) angejepen “werben, unb toăre die wwirtlic) feine Anjigt 
getvejen, -îo twiirbe e3 mit fătver ein, in .allen Găllen den 
“Gefamitvillen zur Geltung zu bringen; man Braudite eben nur 
“mecpanild. auâ. ben abgegebenen Millenzăuferungen einen SMittelz 
iert Berauâzurebnen. Eo einja dentt fig “aber Roufjeau bie 
Sage do :nit. . Er ipeif febr tvopl, daf aud ein einţtimmig 
„gefagter Bejblug burdaus unit Muzbru de3 Gefamtivillena 
au fein braudt, und baBer mufte er Sriterien Dafiir 'entivideln, 
sin twelen . Găllen der “Bile aller al Musbrut bea Geţamtz 
iilen3 angefepen terben Tănne. 

Safien mic Den Bivect 'be3 Bujammentrittă der Senjen 
igut Meptâorbnung (Contrat social) -nomal3 in3 9uge. Gr 
Bejtand barin, eben :unb Gigentum . de3 : eingelnen “nit . 013 
“imbividuelle, “fondern : al allgemeine dură -einen .efamtivillen 
“gatantierte unb anertaunte - Redtagiiter fejtzuftellen :und gu Bes 
'ftimmen. :Damit îft- gegeben, daf der Recptâwille einer Gez 
imeinjăajt „fi aud nur auf. algemeine Mafregeln riiten fann, 
daf alfo alle gefegligen Mafregelu, melge auf Înbividuen geBen 
"und Snbividueu a[ folce: trefțen tvollen, „der Gefellfepaftâvertrag 
gutvider find und Daber, felbit twenn fie :eințtimmig «gefagt 
werden, uâbrud. des Algemeinrvillena nicht 'fein tfânnen. ! Sin 
“Gefet, tvelcpea . einen bejtinemten “Mențăjen : mit : Ramen gun 
Tobe berurteilen ober ibm fein igentum fonfiazieren . tpiirbe, 
"toie.e3 4.58. .ba3 englilcpe Mect fennt. (bill of attainăer), ein 
Berfabren, tvie e8 unâ'der Ditratiâmu in tgen -geigt, . ieldgea 
Berbannung  iber ein: bejtin:mtes: Şnbivibuum bergângt, :îft. alfo 
na Soufieau în alen Gălen 'ungejeblid. Gelbţt .twenn ea 

:mit Stimmeneinbelligteit bejăloțien -fein follte, fânnte ea .niematâ 
der Muâbru dea Gejamtwvillena fein. “Der. Sefamiwwille fenut 
iiberpaupt :Teine - einzelnen SBiirger mit Mamen, er Tennt :nur 
die GejamtBeit : der SBiirger und trijit Beftimmugen fir dieje 
„SejamtBeit, 'ivelepe atâbann freilidy - fii -jeden: eingelnen giiltig 
find, aber nicht 'deabalb, veil. er .biejer einzelne îl, :fonderu 
bweil.er gu. diejer: Gețamtpeit gebărt. E
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Die Stonfequeng der Moujjeaufgen: Gedanten fiibrt: nun: 
freilic bapin, daf alle, Die dura). ein Sețeţ berpilichtet twerben: 
finneu, au al3 tonjtituierenbe: Mitglieber de3: Gefamtivillena. 
gedagt tverben: milțjen;. denn. nur unter: diejer SBorausfebung 
tânnen te ja. în: den: Xuâipriichen, de3: Gejamtimillenă den 
Vuâbrud iBre3 eigenen: auf: ba3: Allgemeine gericpteten IBollenă 
anertennen.  Danad). wăre; die Zeilnabme. der Grauen au der 

gejebgeberijben: Qrbeit -eine-Togijcpe Notivenbdigteit, iwenn fie dur 
da Sefe verpiligtet tmerben. follen, und Diefe Stonfequeng Bat. în 

“der ranzăfiicen: Revolution :în der, Zat Theroigne de Mericourt 
gezogeit. Da Roufjeau dieje Stonjequena nit anerfennt,. bielmebr: 
die Şrauen bon der, Zeilnagme. am: politifăen: Qeben ausbritălid). 
auâțăfiept; Bat: feinen Grund în feiner Anficgt iiber; Die: natiirz 
Ticpe SBegabung: beider, Geţăylegter, die una în einer: Ergiebuug3= 
lepre no bejpățtigen, tvird: Die Borausjegung fir Îngialea 
Qeben,. der auj da3. Allgemeine gerichtete Mille, feblt Bei. der 
Stau. Sie: ijt ftetâ. an Sndibiduen întecejțiert,. und: daper îjt 
€3 riptig, daf fie guerit: dură) ibren. Bater,. fpăter: dur. iBren 
Sann: im: Susoru de3 Gejamtivillenă bertreten iwird. Da 
fecner. bie: Yamilie; tvenn aud uit. al3 reilicgea, fo' do. a13 
tatțăplicea SBerpălinia- făjon: vor dem. Sejeilicpaftâvertrag bor 
Banben îjt, fo treten die Binder a13 dur ipren Bater,reprăjentiert 
mit: îm în den Megtâverband. ein. * Madjen fie: Beran. und 
erheben fie: feinen. Cinfprup,. fo fann îbre. Buţtimmung ut 
GejellBajtsorbnung:borauâgefebt imerden; eine cinfacpe Erilărung, - 

zur Gefellicpajtâoronung: nipt: gebăren: zu iollen,. geniigt, m 
fie von: allen Bilicpten,. bie; fie auferlegt, freilid aud bon. allen. 

Mecpten,. die: fie gewâlrt, auâzulpliefen. 
Sun die Befuguia::de3 Gejamtiwillenă, alen- allgemeinen 

Bejtimmungen, die. bon fut. auâgegen, Binbende Straft, put: bete 

TeiDen, gebârt. e3 nun: freili aud), daf redtlicge Şnftitutionen, 
die. friiber. dură) den: Gefamtioillen: garantiert: iaren, biefe 
Gavantie: auf retâgiiltige Meije dur Bellu, des Gejamte 
willena: iiederum cinbiifen fonnen.. Go tvird.3. B.. ba3 Private 
cigentun axt3 einer. faftijăpen zur rebitien Suititution dabură), 
daf der Gejamtivile atlen. Beteiligten, îpr Cigentum garantiert.
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3 twitrbe, tie mir gejegen Daben, fein Bejehluf, Der einem 
eingelnen fein Gigentum tonfiâzieren iwollte, innerBalb der Meta: 
orbnung mâglid, er twiirbe immer ein Mecptabrud fein. Gang 
anderă aber jtellt fi) da Metâverpăltnia gegeniiber einem 
dură die SBeteiligten gefaften Bellu (fir den Gtimmen: 
einbeligteit gar nidt notiwendig it), der gang algemein fir 
alle Etaat3angebârigen Die 9Ibjafjung dea SPrivateigentumă 
und den ÎNMergang, fei e3 zur fogialiftițogen, ei e zur 
fommunițtiipen MBirticgaţtsform, ausiprăde. Şier Bat der 
Gouverân eine Matbefugnijie bduraua nicht iiberiopritten. 
rivateigentum îm retiichen Ginne, nit alâ blogeâ Gattum, 
exijtiert nur, Îolange.e3 Durd) den Gejamtivillen garantiert it 
aud faun mitbin, wenn dieţer Sile e3 zu garantieren auffărt, 
eine redtlide Gzijtena nipt melr beanjpruden. Da3 gute Regpt 
der eingelnen SBefienben iviirbe ea fein, bem Bujtanbefommen 
eine3 folben Gejekea mit aflen gejejliden SDhitteln entgegen= 
gutreten;, ipre SRilit ala -Biirger aber bejtiinde barin, fi bem 
vehtmăţig ujtande  gefommenen SBejlug opune imeiterea: zu 

. figen, Denn îte folen dură în nidt al3 Snbibiduen getrofjen 
ierden, fondern der Gejamtiville tmill eine Meuoronung der all 

gemeinen joztalen Beziebungen dură) feinen Bejblub vornepmen, 
und bie3 fiegt gtveifelloâ înnergalb feiner fouberănen Befugniţie. 
So fit Moufijeau în Der Ginfibrung de3 Sommuniâmu3 tvoBi 
eine Mufebung dec Beftependen Regptâorbnung, feineâiegă aber 

- der Medtsorbnung iiberhaupt. 63 find nur Opportunitătaz 
griinde, aflerdingă gewwidtigțter Art, die îpn Dag beranlajjen, 
die Einţiibrung einer fotden Mafregel bringenbd zu twiberraten. 
SBenn man nâmlid) fieht, twie gang da3 Serg de3 Senihen 
an feinem Gigentum Bângt, tvenn man erivăgt, fir imieviele 
die Gauptjunttion de3 Staate3 bariu bejtept, .ipnen ir igenz 
tum zu garantieren, Îo tann man die Beţitrtung nicpt unterz 
driiden, dag fir alle dieje Biirger der Gtaat, imelcper fig diefer 
unttion enticgfiige, îclimmer a[â tpertioâ imerben iviirde, daf 
ție aus guten au Îcpfedten Bitrgern, au3 Berteidigeru beâ Staates 
feine Geinbe tperben ivirden. Bu einer. fjolen Stelungnabme 
Bătten bdieje SBiirger Tein Medi, aber um În mebr mu der
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Gtaat e3 vermeiden, one Die zwingenbften Giinbe einen STeil 
feiner Stonftituenteu în eine grunbțăglicge unb erbitterte Oppoţition 
Bineinguztvingen, die pibăologil) durau verțtânblid), bie 
Grunbfejten aller gefelljBajtlicgen SOronung erjăbiittern und 
fBăbdigen miigte.  Mouljeau tvar alfo .feineâiveg3 prinzipieller 
Rommuniţt - oder Sogialijt, ebenfowenig, wie er ptinzipieller 
Mertreter de3 SRrivateigentum8 var. bec er zăgerte nit, aug 
SOpportunitătâgriinben dem SBribateigentum den Borzug bor einer 
fommunitițbpen Dronung der Gejellicațt zu geben. 

Unter den Borgăngern Moujjeau3 Batten tir Biâper abz 
fiii) SMonte2quieu nicht ermwăgnt, imveil bdiejer nidt fo fer 
vom Mecpt iberpaupt, af8 von der Mbgrenzuug der eingeluen 
Nedtajphăren untereinander .Banbdelt, und -Bier allerbing3 eine 
normative. Regelung der Retâjppăren erreidjen ivill, îndem er 
an die Îlexreţte der ftănbijegen Berfafjung în Frantreid und 
da3 parlamentariibe Rănigtum în England id anlebnend bie 
Sepre bon der abjoluten Trennung der LegiSlatiben, .egetutiben 
uub riterlicen Gewvalten fiir die GeţunbBeit beâ Gtaatâfirperă 
a[3 unerlăglicy .fordert.  Glerabe an biejem SBunfte fegt nun bie 
Sritit Roufeaus ein. . €3 feint ipm unmăglid) zu. berjtegen, 
wie neben dem fouberânen Gejamtwwillen irgendeine bon diejem 
unabpângige Sphăre deâ Recptea fonjtruiert werden tănne. SBa3 
mit auf den Gejamiwwilen guriidgejiirt iwerden tann,' mag 

atvar al Madtiville auţtreten. und a[3 folder dem Gouverâu 
gegeniiber eine Sphâre der Gelbţtânbigteit ic) extâmpien oder 
bepaupten, aber gerabe DesBalb fann biefe Gppăre cine redtz 

lie Dignităt nibt Beanfpruben. .Gie it Blope3 Şattum unb 
fann nur Biftorify Begrițien, miemală aber a13 verniinitig ein | 

gefepen tperden. Die Sonjtruttion SMontezanieus zeigt alfo benz 

felben Şepler ivie die Şo6beâ? und Gilmeră; mur daf fie nidt 
wie bieje ea unternimmt, alles Deţtepenbe Met al8 normatib 
gilltig nadgutoeițen, fondern daf fie eine Beftimrte Bijtorifdje 
Geftaltung unter allen anberen afâ die fcin Îollenbe Berauâgreift 
und auazeidnet. Giir. biejen Borgug aber bermag fie febiglid) 
Bwedmățigteitâgriinde, feineavegă aber Bernunjtgriinbe îns 
el zu fiidren. WBarum der Sille beâ eingelnen id) einer
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Megierung, tvelde die von SMonteaquieu geiviințăte Treunung 

der Geivalten zeigt, unterzuorbnen Babe, Bleibt: am: Sehluf: beâ 

Esprit des lois genau' fo unberțtândliă twie am Anfang, und no 

tpeniger: ijt e3 gu verftegen, twie Dieje brei felbitânbigen. IBillenâ= 

îppăren fid nebeneinanber BeBaupten Tânnen, obne daf bie eine mit. 

der. anberen în Magt= und Nompetenztonțlitte geriete. Das îft 

eben nur mâgliă, wenn e3 iiber ipnen no einen fouberânen MBillen 

găbe; gerabe: Diejen aBer fennt da3. Syitem. Monteaquieuâ nidt. 

Ratiirlid) fiept aud) Rouţieau die Notivenbigteit minbeftenă 

einer Bweiteilung : der ftaatlicen Gunttionen: în legiSlative unb 

epetutive boljtândig eîn.. Gr tveif febr ivoB!, Daf, gang abgejeben bon 

praftijen Oriinden, die e3 unmâgli macen, bie SBerjammlung 

der Boltâgenofțen au mit Der. Vusiibung der Gejeje zu betrauen, 

cine: joleje Bereinigung bon. Regislative. unb: Ezetutive aud) 

tgeoretiț erbeblide Ecpwwierigteiten Baben tviirbe: Der: Sejarmt: 

ville: fennt, twie: tvic gefeben Daben, uut allgemeine Gefeke.. 

Die Muwenbung biejer Gejee betrifţt aBec. îmmer Ynbivibuen: 

63 mu daber der: Gejamtwwille fi ein Organ. fpafjen, da3,. 

aus SVudividuen Bejtepend, Die algemeinen Bejtimmungen ber 

Gejee auf. den: inbibibuellen Gall antvenbet, D.B. Die Gefeţie 

ausfăbri.  Dieje3 Organ: nennt: Moufjeau den: Gerrier.. Bon: 

einer feloftândigen Geialt dea Şerridjeră fann: alfo gar uit 

Die Mebe ein, eine. Bebeutung, eine: Gziteng; berbanit er 

Tediglicy den. Gejamtivillen. + Diejer Bat. bie Gphăre. feiner Be 

fugnițțe umgrenzt, unb nur folange ficp der errieger innerBatb 

diejer Sphâre mit feinen Anorbnungen Bălt,. BaDen dieje redgt= 

[ice Gziţtena. Gbenjo aber twie der Gefamtwville bem Şerrider 

dieje Getalt gegeben Bat, ebenfo fann er fie îhm: ivieder entz 

giepen. n dem Mugenblic, tpo. die Bolfâgemeinde gufammen= 

tritt, exlijgt da3 Mandat. igrea ' Manbatara,: be: Gerricheră, 

und - mur dure einen neuen Bellu: faun ben BisBerigen. 

Şerrioger dieje SBejuguiă auțâ nene: iibertragen toerdeu.: It fie 

von bornperein: auf einen: Bejtimmten Beitraum.. Delărântt, fo: 

Dârt” na. Ablauf bieţer Beit-daâ SManbat bou felber auf, unb 

ale ferneren Banblungen: de3. Serricheră . entbebren. von. ba: ab 
de3 SMerimalâ der Nectagiiltiateit.
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SBei biejen grunblegenben reiliden Bejtimmungen îiber bie 
Stellung dea Gerrigeră ijt e3 nun bon untergeotoneter Bebdeutung, 
auf tpie biele ober tmie iwmenige EYnbividuen bie erriogergetvalt 

delegiert ivird. SBirb fie auf ein Şnbividuurm Delegiert, fo entitegt die 

Monarăie, auf mebrere bie Ariftotratie, auf alle bie Demotratie. 
Sebe biejer Megierungâformen Bat igre cigentitmlicgen Vorziige 
und Racteile, jede aber îjt, Dieje igre Entitehung borauâgelegt, 
al3 redilic; einmanbfrei zu betrakten. Sine eigentiimlicge 
Sufonfequenz fepeiut nad den borberigen Ouafiiprungen batrin 
gu Liegen, da Roufieau Bier au die Demotratie al3 miglicge 
Megierungâform tonjteuiert.  Denn eâ it fier veritănblid, 
wie die Gejamtbeit der Biirger e3 maden folk, fich felber bie 
Qusfiibrung ibrer SBejliiie au Ddelegieren, fiir Die fie Dann 
prattiid auferbem fi a[â ungeeigneteă Organ eriveifen muB. 
Roujjeau Vilţt fi Bier mit dem Sintvei3 auf ba3 englijde 
Unterhau3, ba3 îi unter Umftânden alâ Somitee fonjtituiert, 
one zu bedenfen,. daf; Da3 Iinterpaus aud) a13 Stomitee iveit 
dabon entjernt îjt, die Gzetutive au iibernemen, jonbdern daf 
e fi aug în biejem Sal Tebigtid um SMafiregeln der egiâz 
Tative Banbelt. SBabrfeinlic) imollte Moufjeau nur darauf Binz 
weifen, daf der Souverân nicgt Begrifilid) an irgenbeine Badl 
gebunben fei, wenn er Subividuen mit der Musiibung ber 
lominifjtration unb der Erefutive Betrauen twolle. 

Gepen tvir ună nun die ben einzelnen Megierungâformen 

eigentiimlicen SBorteile unb  Nacteile măber an, fo finbet e8 

fi, dap bie Borteile Der Sonardie în der Songenttation 

[iegen, tele burg fie die Srajt de Gouverână notivenbig 

erfabren mug. e Găden ber Abminijtration -faufen Bier în 

eine and gufammen, îiBer die gejamte Madt de8 Ctaateâ 
Bat ein cingelmer SBerfigung, die Obivebr frember Angrifie 
fait biel energijeer gefeitet, bec Dingrifi auf die Gegner viel 
plăpticper unb erfolgreicer durdgețiiprt imerden, als eâ bei 
irgenbeiner anberen Megierungâțorm der Gall il. 190 bas 
Gebiet des Gtante3 grof, bie Berpăltniţie feiner cingelnen Zeile 
au einander beridelt, bie SBeziebungen su einen Radbarn 
mannigțad) und gejpannt find, da tvirb die SMonarggie fic) a13 

die gecignetite Verrierțorm empiepfen. Aber biejen grofen 
TRuG 180: Şenfet, Moufieau. 4
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Borteilen ftegen ebențo groge Magteile gegeniiber. (53 Liegt în 
der mențBliben Matur begriindet, daf der Verrier immer ein 
ftarteâ Îuterefie baran Baben twird, fi bon feinem Gouverân 
unabBângig zu maden und ibn womăgli zu depoțiedieren. Gr 
Wwird e3 îpftematiță) berjuţen, bie Grengen feiner SBefugnifie 
immer mer und mebr gu ertveitern uub în Den Ougen beâ 
Bolfea alâ eigentlidger Gouverân gu erfeinen. Dieje Berjudung 
it fite ben Monargen am allergrâțten, tveil fi în im die 
meițten Macdtmittel fonzentrieren und er Dofjen Darf, burg 
peribulide SBorziige, ăufere Erfolge unb blenbendes Gauz 
geprânge ber grogen Safe gegeniiber Den unperțănlien Gefant 
willen zu verbrângen und al3 der eigentlibe Trăger aer Sat 
au erjepeinen. Go fann câ am leicptejten în der Sonardie 
dazu fonimen, daf die Boltâfouverânităt oBfolet wwird und fig 

„bielleigt nur nod în einigen Bedeutungâlofen Beremonien erz 
Dălt, ivâbrenb Der friibere SManbatar, der Derricber, zum Gouverăn, 
der fciibere Metaţtaat gum Geialtitaat geiorben ijt. SBefjere 
Garantien fiir bie Sortbauer Der Bolfâjouberănităt bietet Die 
Xriftotratie, tpeil 'Bier bie Giferjucgt der einzelnen Solegeu, an 
ele gemeinidaftlid die Derriergeivalt belegiert it, die 
Şerricpergeliijte jebe einzelnen im Baum Bălt. 9lber biefelbe 
Giferjudt mat fid aud in allen Megierungâgefbățten Gemertidy 
und verBinbert die ftarfen unb gejlofienen Aftionen na aufen, 
în benen ivi einen SBorgug Der Monardie faben, anberfeită 
aber bietet bieje Giferjugpt feine Gewăbr baţiir, dag unter der 
Berțațungâțorm der riftofratie die Boltâjouverânităt nidpt 
aud Gefadr lauje, einguroțten und zu bertiimmern. RNamentlic 
ivirit aud) Bier tvie în ber SMonarăie da3 SBejtreben, bie Beit 
dauer der Mandate miglichit auâgubebnen, ja fogar fie gang 
von der Bejbrântung auf Beit abzulăfen, indem man fie erB= 
li) mat. Da3 Rattiziat, ima3 auf bieje TBeiţe entțtegt, wwird 
ebențo eifrig bebadt fein, den Bolfawillen micgt au Sorte 
fommen zu lafjen, tie nur irgendein Sonar, und ivirb 
ebențo eiferiicptig darauț fepen, al3 der retmăgige Souverân 
gu erjBeinen, toie îrgenbein erblider Sănig.. Die Demotratie 
enbiid) gibt atoar bie bete Garantie baţiir, daf der Uriprung 

„ ipret Getmalt, der Gejamtwille, nict vergefien iwirb, zeiat aber
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die grifte Soiverfăligteit und Inbebililibteit în ibren az 
miniftrativen SMNapregeln und ipirb am meijten în Gefapr fein, 

_ tattrățtigen ăuperen Geguern eine Bilfloțe Beute zu werben. 
' Vu Bequemlidteit fceuen die Biirger die Beit und Miige, 
ele die Bei einer jolcen SBerfafjung unbermeibliden Băuţigen 
Berfammlungen mit fi bringen, unb damit îjt die Gefapr ber 
Bufalâmajorităten und ungeregten aominijtrativen SMagregelu 
gegeben. 

3 Bâtte nuy ein febr einfacea Site gegeben, bieje 
Shwierigteit au befeitigen, nămli die Ginjiibrung der ez 
prăfentatibberțațjung, wie fie damal3 în England bejtand und 
Deute în fajt alen Verfafjungâjtaaten eingejibrt îjt. Xber fiir 
Moufjeau erivieâ fi biejer Auâiwveg af3 ungangbar. Ricpt nur 
deabal6, tweil în den antiten Mepubliten, auf vele bie ertiire 
der flajfițben Vutoreu fein Vugenmert Befonderâ gericptet Batte, 
die Berfammlung der. Bolbiirger Die Regel îjt, fonbdern aug, 
ieil Begrifțlice Opwierigteiten der Auaţiibrung de Gebantenâ 
einer Meprăjentativverfaţțung entgegenjtanden. SBirb ein folcger 
Vuajepuf mit gefekgeberijeger Sat auâgeftattet, fo îțt e3 tar, 
ba; er damit an bie Stelle dea Gouverână tritt und daf der 
Gouverân fi felber abbanti, îndem er zur SBagi biefea Vaz 
îcpufiea fopreitet: „Da3 englijăge Bolt îjt frei nur îm Moment 

„der SBarlamentâivaglen”; find bieţe gefbeben, fo ijt e3 Der Stlave 
deâ von ibm getăplten Sarlamentă. Menn Rouljeau Bier 
namentliă auf die Gefabr aufmerfjam mat, dap fi die 
Barlamentâmitglieder vom errieger (der Exetutive) bejtechen 
lafjen ipiirben, fo Datte er gu biejer Bejorgnia îm Ginblit auf 
die damal3 beftebenben Bujtănde în England guten Srunb, benn 

Bier tvaren ja die parlamentarijăjen SBeftecungen gum Funftz 
vollen: Syitem auâgebildet tmorben. 53 fann aber în biefeu 
Gintwurf ein trijtiger Gintvanb gegen parlamentarije Berz 
teetungen nict gejegen tverden, iveil Dieje Îlbeljtânde ifre 
Urfade în den eigenartigen englijear SBerpălinițen Batten unb 
aud Bier nur voriibergegend aufgetreten find. Micptiger îjt ber 
Viniveia barauț, da$ die Ginridtung eine Parlamentă notz 
ienbigermeije die; Bitung politijoger SParteien erzeugt ober doc) 
Dejărbert, umb în der Ezijtena foleger Sarteien fiegt Mouffeant 

ase
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die fbiverjte Gefapr fii feinen Metaţtaat. Unter der SParteiz 
perribaft fommt eben Die SMeinung der Staatâbiirger nicgt mebr 
sut Geltung; nicht fie find eigentli fouverăn, fondern bie 
Partei Dat fi) aivijben ben einzelnen SBitrger und bie den 
Biirgern gujtepende fouberâne Getalt gejcpoben. So find e3 
denn au die in dem Gtaatâverirag gar mit erwăbnten 
politijăen SParteien, die eigentlid) regieren. 

Sollte fi nun aber dop die Sinfebung einer Meprăţentativ= 
verfafjung a!3 unumgânglid eriveijeu, fo îlț e3 notivenbig, ben 
Gefapren, die mit einer folen Verfaţjung verbunben find, 
mâgliit borzubeugen.  Getbitverțtăndlid ijt, dag bie Bolta= 
vertretung nur auf Beit getăâbit tverben darf unb bag na 
ŞIBlauf diejer Beit ir Manbat bon felber erlijpt. Bu empieblen 
it die mâglibțte Berfiirgung Der Dauer der Qegislaturperioben, 
Ddamit auf bieje SBeije die Bolfâbertreter în fteter AGpăngigteit 
von Gouverân gebalten iwerden.  Dieje durcpauă notivenbige 
VBpângigteit denit nun aber Roufieau dur) zivei twveitere Mag= 
tegeln no şut berțtârten. Giir alle twidtigen Gejebe, die în 
Vuzfipt ftepen, fotl der Bolfâbertreter Dejtimmte, ibn recptlicg 
bindenbe Weijungen von feinen MBăblern erbalten (imperative 
Mandate), mele ibn îm boraus fitr feine 96ftimmung fefte 
legen, unb ebențo follen alle tvitigen SMafregeln, tele ba3 
Parlament beljplofien Bat, Bevor fie Gefebestrajt erlangen, 
nomal3 ber Urberfammluug gur Berimerțung oder Annagme 
vorgelegt iverden (Referenbun). 9u3 biejen borțicgtigen und 
gogernben Bejtimmungen erfiept man vielleigt am bejten, mit 
imelgen SBejiiregtungen Moujjeau dem Gebanten de mobernen 

- Barlamentariâmu3 gegeniiber ftanb. 
Stept da3 ganze TBopl dea Mebtâftaatea auț einer einzigen 

Sdarte, der ribtigen Bejhafienheit der Urberjammluug, în 
ielcper alle SBiirger bertreten finb, fo îțt e nipt zu beriunberu, 
das Roujfeau fein Mittei unberfuct Tafjen tvoilte, am în jedem 
Biirger eîn tauglicke unb fărberlicea SMitglieb dea Gtaatea zu 
geivinnen. (Sr glaubte nit, da ba3 tvobiverțtandene Snterefie 
beâ eînzelnen, Die ÎMDerzeugung, daf fein Reben, jein Gigentum, 
feine Greipeit nur îm Gtaate gefidert feien, geniigten, um ibn 
unter alen Umftânben zu einem guten uub zubertățiigen Staata:
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Biirger gu maden. Mouffeau glaubte fii biefen Bivet die Băcgite 
und erBabenjte Ganttion unțere3 Ganbdelna, den religiăfen 
Glauben, nidt entbepren zu fonnen. Doc ijt der Gtaat nipt 
beredtigt, die Bugepărigteit zu einem Dejtinamten tpeologijeen 
epripjtem von feinen SBiirgern zu verlaugen, benn twie bie 
Erfafrung geigt, îjt die Gejinnung eine guten SBiirgera mit 
der Bugepărigteit au alen nut bentbaren Bijtorifen Meligionen 
toi bertrăglid). 9ber ea gibt brei fundamentale Îiberzeugungen, 
deren GeBlen na Soufjeau aud Die Buverlățiigteit dea Senfben 
in feinen biirgerlien Beziebungen în Yrage ftellt. SDaa Be: 
fenntniă gum Dafein Gottea, der Sortbauer der cele nad 
dem Tobe unb der Belonung unb Bejtrafung îm Şenfeită mug 
bon jebem SBiirger ftaatlid) verlangt und geforbert ierden. Denn 
one die Îlberzeugung, da$ ein Dăcbites ABefen meine Gandlungen 
tennt und ritet, ogne die Îlberzeugung, ba meine Seele aud 
nad bem Tobe fortbauern twird unb al3dann nicgt mebr bon 

- alen ungeteten Saten, dure die id în biejem irbilepen Qeben - 
mit Mat und Vnfegen errungen Babe, einen Borteil erimarten 
fan, one endli die Îlberzeugung, da$ mein recptlidea ober 
unreilideă Merpalten în Dieţem Qeben bejtimmenb fiir ba3 
Eidjal meiner Ceele nad dem Tobe it, faun auf eine 
Dauernbe biirgerlide Gefinnung gegeniiber ben maunniafaltigen 
Berjubungen, die an bie Celbjtiuggt dea Shenfgen Derantreten, 
niemalâ mit Gicerheit gerednet twerben. Şn dem damală biel 
berBanbelten Gireit, ob ein 9Itfeift cin tugenbpațter SMenţăy fein 
tonne, ftellt fi Rouţeau durdaus auf die Geite der theologiicpen 
Reugner bieţer SMiglidteit. Gr gebt jogar fo iweit, daf er gegen 
diejenigen, twelăe în SBorten oder ateu betunben, daf fie 
mit mebr auf dem SBoben biejea dură) ben Staat geforberten 
“Betenntnifiea ftepen, bie fătverțten  reptliden Girajen, ja 
den ob vberpângen ivill. 3 fmedt etiwa3 na Şejuitiâmus, 
wenn er fi bagegen verivafrt, daf damit ein Getvifjenâzivang 
auâgeiibt iperden folle, îndem der 9Itpeiţt oder Der SMaterialiţt 
nicht tvegen îbret religibien  Sertiimer, fondern ivegen îbrer 
Gigenţaţt ata fete SBiirger Beţtraţt iwiirben, eine fubtile 
Diftinttion, ăbulid der, tele e3 der Snquifition givar berz 
bietet, da3 SBlut Der Steber zu bergiefen, e ir aber etlaubt,
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die Suldigen der tveltticgen Sat zur gețăligen Berbrennung 
zu îibertveifen. 

„ Moufțeau mar înde3 twmeit entfernt, den SBeiţall der tieoz 
Togijhen Gegner be3 theiâmuâ ohne jeben Midbalt fir id 
în 9infpruc nefmen zu fnnen. Denn mit derfelben Caticgiebenbeit, 
mit bec ec die AtBeiften befâmpit, jucpt er auch die Unmâglicg= 
feit nacpzureifen, baâ SBrijtentum zur Gtaatâreligion zu erpeben. 
Sa; bon allen geoifenbarten Meligionen eignet ic Bierzu ba 
Gbrifjtentum bielleit am tvenigiten. Gerabe, imeil daâ Ghrijtens 
fum Bejtimmte religiăfe : GrunbivabrBeiten am einbringlibiten 
prebigt, mu e3 în einen SBefennern eine gewmije Gfeicpgiiltige 
feit gegen ale3 Şrbije, bejonberă gegen die Retaorbnungen 
de3 Staateâ ergeugen. Der twabre Ghrift Bat (eine Mugen nigt 
auf ba3 Diezţeită, fondern auf ba Yenfeită geritet, er braugt 

feine Reptâorbnung, um die ibm gugefiigten Beleidigungen zu 
bejtrafen, fonbern er verzeibt da3 ipm zugefiigte' Unredt ger 
unb vergilt e3 mit XBobltaten.. Er fann die Geinbe der biirgerz- 
Tien Orbnung uit Bafjen, feine Religion. befiepit igm, fie zu 
lieben unb fie gu bemitleiden. idht au3 Mtung bor bem 
Gefamtivillen tir er (id den Gejegen unteriverțen, fonbern er 
wird ignen Golge leijten, ipeil der GBrijt dem Saiţer geben 
mu, tva be Saiferă ijt. Go imirb der tvabre Gprijt gtvar 
fein făleter Biirger fein, uub besDalb Dat der Staat bie Ver: 
pilitung, fein Befenntniă zu adten, aber Der imabre SBiirger: 
fin, der den Etaat fiebt, wmirb ibm fern bleiben, und baper 
ijt da3 Obrijtentum zur Gtaatâreligion ungeeiguet,  Benn e3 
dop den Unţăein Bat, a[3 05 ein riftlicper Staat măglid) fei, 
fo ijt Die einfade Urjade Bierțiir, daf e3 febr ivenige ivaBre 
Cgriften gibt. ; 

. Da8 SYbeal einer ftaatticgen Gemeințăjaţt ijt fie Souţeau 
die fleine Bauernrepublit, die burg Gitte unb religiițe Ilber= 

seugung  gufammengebolten, die gemeințamen ngelegenbeiteu 
în vegelmățigen Tagţabungen orbuet. Eine annălerubde Merz 
wirflicgung biejea deal Doten îm bdie Eleinen Urtantone der 
Gpweiz mit iprem Geblen einer Bauptitădtijegen SBevălferung 
und ibrem zăben Gejtgalten an den iiberfonumenen Necpten unb 
Şreibeiten. — Gern nam er beu gropen SBorteilen gegeniiber,
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vele (old ein Eleine3 Gtaatârvefen fii die Zeilnabme jebe3 
einzelnen am ftaatliden Qeben erăfiuet, die Radteile in ben 
auf, tele mit bec Sleinpeit folder Berbânbe gegeben tvareu, 
und er fubie biejen Radteilen baburdy zu Begegnen, daf er die 
SMogligteit foberativer Berbânbe giwilhen biejen tfeinen ez 
publifen îns Vuge fafte. 3 it gu bebauern, daf er bieje 
Gebanten, bie er îm Contrat social nur anbeutet, nidt tveiter 
auâgețiiBrt Bat, die Îpătere Bearbeitung, auf die er veriveiit, 
ilt unterblieben. Su der Gibgenofienfgaţt, fotvie în ben antiten 
Symmadien fonnte er SBorbitber fiir die Geţtaltung diejea 
Gebantenă finden. Îberpaupt find felbftveritănblid) bie recgtaz 
pbilofoppilen Gebanten Roufjeaus nit opne Beobadtung unb 
reidaltige Benuţung Biţtorijer Gtaatenbildungen entftanben. 
Seine Editherung ber Vrijtofratie unb iprec Entartung tocit 
gum gropen Zeil auf die Bujtânbe Benebigă Bin, die Noufjeau 
aus eigener Anjdauung Tennen gelernt Batte. Seine Bemwunderung 
fii Gparta und ba3 republitanijee Rom tritt au bielen Gtelten 
be3 Contrat social beutlic) genug Berbpr, und wenn au) eine 
Senntniă parta mer auf den rBetorifegen Spiloerungen 
PBlutargă, benn auf Senntniă der tatțădlicgen Berpălinijie Be 
rupt, fo Baben fie be3galb nicgt tveniger auţ bas Gefiibl Noufieaus 
fir biirgerlide Şreibeit und Gleidheit gewvirtt. Den grăgten 
Ginjluf aber fat auf Moufjeau Da3 SBeifpiel feiner -geliebten 
Baterjtadt Genf gepabt. Die Berţafjung diejer feiner Geimat= 
ftabt Bat ec griinblid jtubiert, fein Gingreijen în ben Berfaţiungâ= 
onilitt, dec în feiner Geimatitabt ausbrag, verbient af3 cine 
Unmenbung feiner Efeorien auf den fontreten Gall unfere 
Su fmertjamteit. 

Şier în Genf iar ja, mie e3 Moufieau jdjien, getabe ber 
Gall eingetreten, den er in feinem Contrat social fonftruiert 
Batte. “ine Orijtotratie, die urfpriinglid) îbre Amt36ejugniție 
von ber Gefamtbeit bec Biirgeriaţt empfangen Batte, ivar mit 
Huger Boriit bemiibt gewejen, fi almâplid) în den Bolbefi 
bec Sat zu feken, unb die SBiirgeridajt auf die Gtuje von: 
Untertanen Berabgubriiden. er Sufati iwollte e, bag ein 
Delouberă effatanter Gall des eigenmădtigen Borgegen3 der 
Regierung bie Berjolgung bilbete, iwelde fie au3 Qnfaf be3
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= “mile “iiber Moujjeau verhângte. 3 unterliegt tmobl Beute 
feinem Biveiţel, daf die Megierung în Teiner M3eije Deregtigt 

"tar, one Moufjeau gu Băren, die Berbrennung einer Săriţt 

N 

anguorbnen und îpm ben VufentBalt în feiner Geimatitadt zu 
berbieten. Da Moujjeau în der Biirgerigaţt einen wenn aud 

«nicgt grofen, o doc eifrigen 9npang Batte, îo tvurbe die Recgt 
măpigteit be3 Berfaprenă der Megierung în Yrage gezogen, und 
der Ctreit entividelte fi) balb gu einem Berjaţjungafonțlitt, der 

Teigt burg die Ginmiţung Gavopena und Srantreichă die 
Gzijteng Dec Eleinen Sepublit Bătte gețăbrben finnen. (53 mar 
mit der ibn perjinlid) Detrejjende Uuâgangâpuntt dea Gtreites, 
der Moufjeau beranlagte, mit feinen beriibmten Lettres de la 
Montagne auf dem Sampfplag zu erfepeinen. Şreilid) (ag e3 
ibm batran, ba8 gegen ibn Deliebte Merțabren der Megierung 
al8 ungelegli zu fenngeicnen, aber bon vorngerein fam €3 
ibm uit auf eine Genugtuung an, bie fein private Uinregt 
gutmacpen follte, fondern da3 5ffentlice Snterefie tvar ea, das 
ibn Beivegte. Das gute Met der Gejamtbiirgeriaţt gegeniiber 
der Vvijtofratie ivollte er Bergeftellt iwifen, und mit einer 
ftaunenâiverten Beberricung de3 Bijtorijgen Detaila fute er 
die Gouverănităt der GefamtbiirgeriBaţt uit nur a13 Sorbderung 
der Bernunţt, fonbern aud a1â verjafiungâmățig zu Mect bez 
fteenb madauwveijen.  Ebenfoienig aber, twie er in begug auf 
feâne eigene Iubill auf dem, doltrinăren. Stanbpuntt de8 fiat; 
justitia, et pereat “mundus ftand, ipollte er aud in Bezug auj 
die Berţafjungâfrage die Dinge auf die EOpite treiben, unb 
îmnter tvieber rât er (einen Uupângern angejicgtă Der berztveifelten 
Qage de Gtaatea, jedeu nur măgliden Sompromit mit ber 
Gegenpartei cinem offenen Sampţe vorguziebert. SBapricpeinlid 
ijt e biefem flugen unb felbțtlofen SBerBalten Mouffeaug guz 
gufăreiben, daf dură einen Auâgleic 3tvijcgen Bolt und Regierung, 
ieler iibrigenâ die prinzipielle EOouverănităt de3 Molfea aug: 
buiidli anerfannte, der Gtreit Deendet und dem tfeinen Gtaataz 
„elen eine. Gzijteng eralten tourde. Ontereţiant ft ea zu 
fegen, wie Moufjeau, den man: fiber zum Sei mit Ret ala 

"den geiftigen Bater der Ghredenaberrigaţt văbrend der Rebolution 
betradhtet, Îi) antăflid diejea Gtreitea iiber eine getvatijame
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Um RIAA fii der MBieberberțtellung der Bolfafp iinattaca Ș 
ausjpridt. “Go lar fiir in bie Mectolage aud ijtNGAtberrc ass” 
geugt er Ddavon îjt, daf Die Gervalt, toelde fi) dieSjebia & 
Megierung aumat, cine singejelide îft, fo îjt er bo) i6t E 
dabon entțernt, felbit von einer gliiclicen Revolution ba3 Şeil 
fiir den Gtaat zu erhofien. Sub da3 SBlut eine3 einzigen Biirgera 
tpiiroe ein gu Bober reiâ fir den Sieg dea Medgtea fein. Ben 
der Gtaatâtărper no) im iwejentlicgen gefunb îțt, wenn der fefte 
birgerlide Sinn fiir Şreibeit nod nit exloțăjen îjt, fo geniigen 
die SRittel gefeglider Oppofition vollțtândig, um Die ungerepten 
SMathaber sum Berzicht auf ie angemagte Getvalt zu bringen. 
330 aber bieje Borauzfebungen nicgt mer vorBanben find, da 
nitgt auch die getvaltțame Miederheritellung be3 friiDeren Bujtandea 
nicptă, denn bieţer tvar Derecguet auţ den Biirgerținn der Ber= 
tragâgenoțien und fan one în nur ein Seindajein fiibren. 
Go îjt e3 zulegt doc) die înnere Şreibeit de3 eingelnen, tpelepe 
die: Greipeit de3 ftaatliden Qebena fit, trăgt unb erpălt. 

Nod bei giwei toeiteren GelegenBeiten wurde Moufjeau gur 
Zeilnabme an prattițăjen politilen ragen auigejordert, und | 
Wen e$ îBm aud nidt bergănnt imar, mit feinen Borieplăgen 
gu einer Berfafiung fiir Sorţita und SBolen, die er auf ben 
uni) patriotifejer Mânner biefer Qânber unternabm, Denjelben 

Crfolg gu erzielen îvie bei feinem Gingreițen în bie Genfer 
Birten, fo geigen do beibe Entiviirfe fo interețiante Gingelbeiten, 
daf fie Bier nod furg eriwăbnt tmerden mâăgen. Der Deldenz 
tampi bec SPorfen gegen îpre Genueţijjen Bebriicter Batte Roufjeauă 
gangeă ASntereție erregt. Die Slufforberung, die an ibn erging, 
fiic Da8 beţreite Rand eine Berfajjung zu entiverțen, var îhi 
B5dit tvilfommen. Denn ipre Siebe zur Şreibeit, Die tvejentlicge 

Botausfegung einea Merpiâjtaatea, Batten die Sorfen ja zur . 
Geniige Dewvieţen, und ipre trăjtigen Bauern und Girten, ba3 
Seblen aller grogen Gtăbte, die Ginfacpheit der SebenâBaltung 

liepen erpoțțen, daf freibeitlige Şnftitutionen, einmal eingejiirt, 
Îd au erpalten tpiirben. Gang cBarorterițtilă) îjt nun în 
Roufieaug Entivuri fein ftetea Bemiipen, Da3 Cutiteben grbferer 
Stâhte unb Şafenplăge und namentliă) da8 Muffommen einer 

Dauptitabt de Qanbea zu verpiiten. Er gept Bierin fogar fo veti, 
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daf ec ben Gig der Megierung nidgt an einen Beftimmten Art 
fejtlegen, fonbern nad einem fejten Turnu în die veripiedenen 
Diftrifte verlegt ipiffen . will. ABie abidredenb fiir ibn bag 
Beijpiel von SBari3 getvefen tar, da3 bamala wie Beute alle 
geijtigen unb matetiellen SPrăfte des Qanbea în fi) u gentralifieren 
und feine augenblidliden Gtimmungen fiir ba8 ganze and maț= 
gebend şu maden tvugte, bas feben tvir gur Geniige aus dem 
Gifer, mit Dem Soufjeau die Sorţen vor einem îbuliden 
Sijal zu bevabren fucpte. 

Şidit merboiirbig îjt nun au der Ontivurf einer Bere 
fajung fitr die Abelârepublit SBolen, tveldje den Berjud margen 
folte, bie bort Berribende verjafțungâmăgige nadie des 
liberum veto, ivelpe SBolen an den Rand be3 Abgrunbea gefiibrt 
fatte, burd) georbnete Buţtânde gu erjeben. ina interejiert Bier 
namentli bie Teibeniafilicge Beiţe, în der Roufjeau fiir die 
Gtârtung unb riidiiptâlofe Entțaltung de polnifcgen Mational: 
gefiib(3, ja de3 nationalen Șokmut eintritt. Bon friid auf 
Îoll ber Snabe dură Eltern und Ergieber darauț Bingetviejen 
iverben, dap e3 eine gre und ein Gliit ift, ala Sole geboren 
au fein, unb daf er fi Diejea Gliides a[3 twiirdig zu eriveifen 
Babe. Stunde von fremben Sânbern und Bălfern fot! er nur 
Daben, um batauâ gu lernen, imieviel bejjer unb Berrlicger 

„Da8 eigene Baterlanb îjt. Gcpon dur eine Tract folk er fi) 
fo fenntlib tie migli bon ben ibrigen Bâlferu abfonbern. 
Bor alem aber fhârit Roufjeau den SBolen die Siebe zu igrer 
SMutteriprage ein. Dieje fi zu erBalten it bie erfte SPilicgt 
eineâ jeben SBolen; folonge die nationale Sprage Iebt, ijt die 
nationale Gzijtenz mit gerftârt. Auf bieţe Auâfiibrungen Binz 
auiveifen, Bat don beâhal6 Întereție, tpeil man Băufig  Rouţţeau 

„018 reinen: SSoâmopoliten Dargujtellen Tiebt. Daran îit fo biel 
ricptig, dag Rouieau în jebem Menfegen die Anlage zur Ereipeit 
geaptet twifjen tiollte, dap. er feine geborenen Gflaven fannte 
und alea, tiwa3 Senjenantlik trâgt, au. mit denjelben atu 
verâuperliden Mecten auâgetattet fi dace. Mer ea war 
ipm ummâglich, ein Gemeinivejen fi anderă vorguftelten, denn 
auf nationaler Grunblage. Durd Sprade, dură Gitte, durg 
Anpânglidteit. an die Beimiţăe Gole, dur gemeințame
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Şoffnungen auf ein Senfeits follten feine SBiirger geeint fein, 
um în ben gemeinjamen Gefegen Den Oluâbrud be3 cigenen 
Yollenâ twiederținden gu tânnen. Die Bauernrepublit, die [id 
frei von ben Berţiibrungen groger Stâbte, dem Girenengefang .. 
der Sultur, Bălt, ba3 ijt dec Boben, auf ivelem Rouţţeau tvie 
eînțt Der greije Blato alleiu fii die Beriiritidung feineâ Sbeal3 
cine irdițăe Gtătte finben zu fânnen glaubt. | | 

Mir Daben zi geigen berjut, da Roufjeau în feinem 
Contrat social den Begrifi einer neuen Mifjenjaţt, der Redytăz 
ppitofoppie aufgejtellt Bat. Die Srunbțăâe de3 natiirlicgen Nedytea, 
die er aufitelit, find nicpt der retonjtruierte Redt3fober, der în 
cinem Raturgujtanb - einmal gegolten Bat, fie find Die SNormen, 
au Denen jede3 geltende Met gemejjen tperden fo, um feinen 
Anfprud, aud ridtige3 Megpt zu fein, nad) dem (Erfolg biejer 
Briifung Dejtimmen zu Tânnen. 63 ijt gang ribtig und Bângt 
mit dem geitâppilofophifeeu Bejfimiamu Roufţeauă zufamnten, 
dag er glaubte, der TBeg der Rultur made die Menjogen immer 
unfăpiger dazu, bdieje Sormen zu ben twirtlien Grunblagen 
iprer ftaatliben Gemeiniepaţt zu macen. Uber Ţiir die Mecptâ= 
philojopBie ijt bieje SBrivatmeinung Moufjeau3 gănzlic irrelevaut. 
Mag fi daâ SNenfengejblept danernd în der Riptung auf 
da3 Sgledtere entwideln, ober mag e3 Îi geigen, daf die 
Surve feiner Entwidelung eine aujiteigende ijt: die Mormen 
der Beurteilung fir bdie3 geltende Mecgt Dleiben Ddabon gang 
unberiibrt. Mit Meggt Bat Gejter barauj Bingewviețen, wie bod) 
erit dur die Arbeit Moujjeaua der entividelungâtpeoretifde 

Dptimimu3 der deuticgen Gejpitappiloțophie mâglid) tvurbe, 
und burd) biefe Umbitbung fonnte mun aud dies Maturret 
Roufjeau3 în eine meue Beleudtung treten. 3 tWwurben bie 
Grunbțâţe be Maturredită au3 Beurteilungânormen fiir bas 
Dejtepenbe Met zu ibealen Morbilbern fir men zu fpafjenbes 

Redt. Mud Bierţiir wmaren die Qnjâe Îdon bei Noufieau 
vorfanden; namenilid în feinen Berfaţiungsentiviirțen Batte 
er Beijpiele davon gegeben, toie man einen Beftepenben Bijtoz 
rijfen Geferliaţtâverband zur măgligiten AUnnăgerung an bas 

Bermuntideal bea MRedtea țiipren fânne. Danady fteltt fid) 
jebe gejekgeberie Zătigteit ata ein Nompromib atpijdjen ber
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augenblidiițen Bijtorițgen age und ben fi ewvig glei: 
Bleibenben Gorderungen Der Bernunţt dar. 9ber eine Norm zur 
Beurteilung De3 Bijtorijben Sectes baut aud) jeder Mecpta= 

“ Bijtoriter, dec fid) nicgt blog Barauf bejrântt, zu regițtrieren, daf 
diefe oder jene Beţtimimung gu biejer obet jener Beit geltenbea Mecgt 
geivejen feî; gebt er bazu iiber, bie Gutividelung Dea Medtea 
au Îdilbecn, fo braugt er die Beziepung auf Werte, um bie 
Surve biejer Entwidelung geidnen zu tănnen. Sa, e3 mu$ 
ibm, tvenn er auf die Retâppilojoppie Berzit Leiftet, iiberpaupt 
unberitânblig fein, mie eine folde Entividelung ftattținden 
fonnte. Cabiguy, Der feiner Beit den Beruf zur Recptebilbung 
abjpra, Bâtte fonfequenteriveițe nod) viel toeiter gegen miijent. 
Er Bătte e3 unverțtândli finden miijien, wie zu îrgenbeiner 
Beit au3 flecpterem Mecpt Befierea fi bilden founte. Daf er 
bieje Stonjegueng mit zog, Batte feine Uirface batrin, dag er 
nidt nur MeptâBiftoriter fondern aud Retappilofopb tar. 

„Siic ibn tpar eine eîngelne unter den berigiebenen Biftorijegen 
Reptâgețtaltungen, Dda3 rămijăe. Recht, zu gleider Beit au 
ba3 abiolute unb verniințtige Meci. ac der Gejtalt, vele 
die Begrijjabilbung in biejem Syjtem erbalten Batte, mag er — 
Dervuft ober unbeivugt — bie Reptafpfteme der anderen Beiten 
und Bolter. SBeurteilungen biejer 9rt fommen în jeber vecpta= 
Biltorijăen Unterjucpung bor, und fie Bleiben SBeurteifungen, 
aud) toenn fie naiv bollzogen iperden. SDa3 Berbienţt Moufieaug 
it e8 aber, Bier eine et pBilofopbilee Tat votibract zu Baben, 
indem er daâ Bisfer Gelbitverjtânblicie zum SProblem macte, 
dieje naiven SBeurteilungen vor die Ezijtengfrage ftellte anb fie 
al3 Beredtigt nur bdaun. anerfennen ivollte, wenn fie ipren 
Bujammenbang mit den [eţten allgemeințten SBertgefibtâpunkten 
fii die Beurteilung bea Redgtea iiberhaupt naguiveifen în Der 
„Rage tivareu. |
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Exvzielptugslelyte,



Daft gleidgeitig mit dem Contrat social erfăien Moufjeaus 
Grziepungâroman Emile. SBerjegieden twie da3 Thema der beiden 
Biider iar au îpr âuferer Erfolg und die Riidivirfung, bie 
fie auf die Geftaltung der Sebenâjţidjale Moufjeaua Batten. 
Der Erfolg des Contrat social Blieb tweit Binter bem Leiden: 
Îpafiliden Snteefje gurii, das die Gefăitâppilofopbie erregt 
Batte. Er Bătte tein andere Gqidjal gepabt, au tvenn 
Roufjeau den metobologifen Şepler der Bermengung Bijtorifer 
unb normativer Gefibtâpuutte vermieben Bătte. Die cigentlicge 
SBebeutung deâ Contrat social trat erft nad dem Tobe bea 
Vutorâ Berbor, ala eine neue Generation Berantvucgâ, die gelernt 
Batte, bie Dinge na Moufjeauțepen Brinzipien zu Deurteilen. 
Bielleit Tâgt ea fi auâ Der fir den Vugenblid relativ geringen 
ASirtung deâ Budes erilăren, ba die Berjolgung, die fi von 
jeiten dec firbliden und ftaatlicgen Bebărden auf Moujjeau 
ridtete, baâ eigentli „revolutionăre” Bud, den Contrat social 
nur în giveiter Qinie traf. 9ud funea)nicpt der ganze Subalt 
ded Emile, tvelder biejea Ginjoteiten bec NLtOr tatei eg — 
Stoufjeau veranlafte, foubern Bouptiădilid_ ipac Das Glaubeniz N 
betenntnis_de8 favopijben Bitară, das die SeligiotiapBilȚop5iE > 
Roujfeauâ_eniţălt, die” iirțadje diejer Gtelunguagme, în verde 
Baii der Contrat social mer ber SMoltânbigteit Batber mit 
Bineingezogen tvurbe. Dem rfolg des mile aber fonnten 
dieje Angriție uit faden. Şn Şrantreiă und faft no mepr 
în Deutidland timurde e3 mit Entpuţioâmu3 aufgenommen. 
ie mâdtig e3 Bier auf die Gemiiter iwirtte, mag die Tatfae 
atigen, dag îm fernen Nănigâberg der piintilidie Magifter Bant 
în bie-Qeftiire dea Budea bertieţt, e3 bergaf feinen getwobnten 
Rodmittagăfpaziergang zu macpen. 

Man Bat e3 Tăgerridy finden wmollen, daf; Roufieau, der 
Al6 Saustegrer Teinen nennenâwmerten Erfolg gebabt Batte, ber 
jeine Simber dem Ginbelpauă iiberlieg, ein Bud îiber GrgieBung
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zu Îdreiben unteruafm. Daf folen Musftellungen eine Bers 
mebțlung bon TBeorie unb Prazis gu Grunbe Liegt, îjt beutlid. 

“ Moufjeau toute felber febr twoBi, daf; er zum prartien 
Păbagogen nict geboren fei, unb er Bat în ber Silberung der 
Gigenjajten,_bie ein twabrer_Grzieber Baben_miiție» fenntlid 

“genug aud) biejenigen Berborgeboben, bon denen er tvufite, bas 
fie im mangelten. Samentlid) tvar e3 im febr beutli, ba 
er niemal Die gleibmățige MuBe und ba8 Freifein von aller 
Empfinbliteit erreicpen tviivde, imelcge er ini Mecht fur cine 

“inerlăplicie Gigențeaţt de3 Răbagogen anfab. Ernfter gu nebmen 
it ein anberer Gintourţ, ber fi auf die Steltung der Gefelljpaftâ: 
lepre Moufjeau3 gu feiner Ergiehungâlepre beziebt.  TBir Baben 

gefepen, wie Moufjeau von dnfang an bie Crztebung al8 vom 

Gtaate geleitet und alâ Dda3 fiderțte Mitte betrachtet, um die 

Biglinge um Satriotiâmus gu fiiBrent, Offenttiche gemeințame 

Ergiegung ijt die Grunbvorausfeung bafiir, Dap au3 den Snaben 

tiitige Biirger iverden. Moufjeau lobt e3, daf în Sparta bie 

Sinder von friip auf Der privaten Grzieung und ibren Gefabren 

entzogen twurben. Do îm Emile fepen twir bavon unită. 

Emile bejudt feine Scule, er tvird allein erzogen; vie ftimimnt 

da3 gujammen? Die AAntivort îțt einfad) die, Daf die lafebămonife 

Grgiejung fir Snaben, imelge în cinem freien unb relativ 

fittenreinen Gemeinivejen aufmwadjen, bie bejte ift. ier aber 

Danbelt e fi nidt um Safebâmon, fondern unt ba8 Sranfreicg 

deă adigeguiea Saprpitiibezte-09fer Țoll geeigt îperben, 00 uib” 

-invotetoeiE eo aiberbaupt măgiid îft, eine junge SMeniăpenbliite, die 
unter fo berztoeijelten SBebingungen Beraniwăcit, bor dem Berz 

derben gu făiigen. Dager ijt eâ gang felbitberitânblicd, daf damit 

an Stele der grăften Sublizităt, ivelgge die Erzieuug da Baben 

mug, po itberiviegenb giințtige Einfliiije von feiten Der menjălicgen 

Umgebung Die Sinber trefien iverden, Bier, io Die ganze gejell= 

ÎBaftliţe Syphăre_voll von fittlidem uub întelfettuellem Bejtitoţi 
ijt, _eine_ftrengqe Sijoierung_Deă Stiri5eă Borbebingung Țiir Daă 
Gelingen des Ergiegungâmerteă îi. Înaintea 

Gomit ijt nipt nuc bie/ private Graiebung |urdjaus. dură 
den lan dea SBucpea geforbert,- oudern e3 îjt'damit aud ge 
geten, dag da3 Erziepungatvert nit în der Stadt fi bollztegen
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darf. Die Ctăbtefeindiaţt Moufjeană tritt Bier twieder einmal 
caratterițtil) Bervor. Bill man einen SMenjojen, tvie ibn Gott 
getvollt Bat, Îid Bilden Taier, Țo DarŢ er air îi bea fnăben 
Gteintăjten Beranmwadien, mit ToeTăjen Die Senjehen unter Sent 

“Stamen der Stăbte fi) von Bec Natur auâfăliefien, io Der 
Rinbern Qujt, Qict unb îreibeit der Vervegung graiijâni verz 
„iimmeri. iverhen, va îpre 9nfagen of îm Seim bergițtet wmerben, 
nod _ebe. fie fi zur Bliite entfaltet _Baben. So_mub_! den 
Emile, der al Sind “botnebmer Etera _gedat te auf. das 
"Qanf_[iairă und _damit ijt. câ  augleid gegebert, „be da „Er, det 

"bfut_| feet Cltern_ i_entgogen und bet "XațjiegE- cineâ. „Eraieberă 
anbertraut ivird den Roufieau “finbet €3 uutăgrid, einem 
vornepmen Ehepaar einer Beit gugumuten, bag e ficg bauernb 
su Gunften der. Erziegung Der Sinber auf da3 Qanb eziliere 
und atlen Şreuben der Gropitadt entfage. lim e verțtânblicp 
au finden, dag Dică în der Bat fiir ben Şranzofen des acte 
depnten Şagrpunbertă eine Berbaunung bebentet Baben ipiirbe, 
erinnere man fi an ba8 unglăubige Entfeen aer parifer 
Greunde Moufjeaua, alâ biejer tatiădilid den gangen YBinter 
in feiner Gremitage în Montmorench gubringen imolite. Diefer 
Entjdlu$ erjăien ibnen Deinage perveră und nur burg 
einen făledten GBaratter ober "dură Geijteazerriittung zu 
erflăren, | o 

- So finb denn aljo bie Eftern eliminieri_unb der Ergieger. 
tritt_an_ibre Etelle. Was die Gltern zu tun uicgt în der 
Rage ivaren, von bem ErzieBer bar e3 verlangt tverden. „Seine 
ganze Beit, fein ganzes _Qeben gebârt ben dem Băgtina,, das 67 
gone Tan erat Daf er Tit um mâterieller: 
Boreie il ivillen ic ABezt iibernimuat,_îft ocru. € Cre 
ijgâbe muf in Gelbjigtocd ein, că mub îm ftetâ bor Vugen 

fteben, dag eee etivaâ ie SGertoB (es. Tub. Ss "Rijtbarea, ein. 

enţd), anveritaut i] Eijt, und daf diefes Bertrauenă fi) tviirdig 
i eriveițeit, die iGernommene SBilit treulid) gu erfiillen,. feîn 
grâpter Gtolz fein tere, Bor alle „aber nui etabie,.jeltene, 
Sate faben,_jică _felBer  auâzichaltea  unb_imnter, dbaâ _Geţiib 

în în cege şi ga ergalten, daf cs einen Erpieher_ gibt, „der. felbit 
ARuG 180: 180: Genfel, Mouiieau. 5 
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den fiebebolljtea und loxgfâltigfen menfcplicpen Crgieber ii iiber= 
trifft: bie Patur, 

Siejer SBegriii der megativen ativen Gegiefuna_ Îheibet. bielleict 
am _bentlibiten die Sehre_ Souijeauă bout „ber-—int acătaegntent 
Sabrgunbert allgemein Befolgten. SBrazia, bie_fid) namentli în 
Era nb Geliebten SŞejuitenepurlene zar 
eter ciner plaumâăpigen und” onbaueenbeit” "Becinjlijirng_ der Băglinge 
dure bie_Sebrer auegebildet Bate. "fier ivar alle ătigteit ur 
Sen Grzieger. verlegt,. bie Biglinge fo follten în feinen Gânbden vie 
Bilofamea 9Bacg3 twerben, tpelea mit Qeitigteit die gewviințăte 
ocm aunimmt und Depâlt. 53 ijt bieâ vielleit da3 bejte 
JRittel, „die jungen Seelen zur Mufnagme eineâ Berrijăen unb 
fomplizierten Stulturibitemă fâbig zu maden. Daf aud uuter 
biefer Metpode grope Erfolge erzielt tverden fănnen, Da3 zeigen 
die SBeijpiele Deâcarte3!: und Boltairea, iwelche beibe îigren 
Qebrern ein Dantbarea  Anbenten Bewaprt Baben. Vber bie3 
tvaren nicpt die Erfolge, die Souţțeau fiir feinen Bogling iwiiniegte. 
Mit au einem Stulturgero imollte ec jeinen Emile gebilbet 
fegen, fonbecit_bie BOILE Gri BE d UEȚpEilngTiegfeit Ge5 Satur: 

TeRjegER plite iba ua Soglidrat getvabrt bleiben. _Dager 
Tonntei, 3 >nicpt die Vujgabe, deâ Erziegeră ein, das 3 gange 
Cdivergeviăt einer auagebilbeten Sultur auf den Băgling, 

Xoirten. zi _Taţien,., jondern, bielmebr,_oteit dieâ  irgenb „rbglic 
“ar, die Ginwirfungen diejer Sultur und damit felie Cigeitei 

Sai 5 Emile, fernaubalten, ii fo .Deranivacien gi fa Tafien, al5 06 
Fie. Renţăfeit „den verbjăngnisvollen Egritt zur Salt ni 
“gemaggt. Bătte, Daf, dica mitiunter zu finit lichen Beranjtaltungen 
und auâgetfiigelten Gituationen fiibren mul; dag | Roufjeau pier 

_gelegeniiic” den. “xebier fe "felber | Begegia Den _den_€r. gerabe veTmeidea 
“tout, an: tele gegebener € Gituationen, fitujili dy, „Berbeigeţiiprte 
au sa ÎEBEIE: jud mit Smile. eine “Somăbie, „AU Îpieten, das ft opune 
iueiterea, augugebenr, Beveii aber aut, tote (cpioierig bit Ninmenbuiig 
ciuea. Ticptigen: Grubjageă in der Brazia Îi gelegentlid 
gejtaltet. | 
Eng mit der Garberug, da3 Siubd nicht zu fr in den 

Bountrei3 Der Sultur eintreten zu facu, Bângt eine andere 
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ujammen, mit der Roufjeau gleidfalla în einen Betvugten 

Gegenfag su Den Berridenben Auficgten fi) ftellte. Denn dieţea 
friipe Geranbringen fomplizierter Rulturberbăttniție an die faun 
erivacte Gecle des Stinde3 fonnte nuc dură) den Ginivei3 gevecpte 
fertigt ierden, daf Îpăter einmal Der eripadfene SMenţă) body 
mit Diefen Berpăltnifjen zu. rednen, fi în ibnen gu bervegen 
Daben tpiirde. SDaper miifie da3 Stinb (Bon măgliit friib fiir 
dieje feine fpătere Bejtimmung Berangebilbet twerden und e fei 
daper unumgânglicg, daf e3 (don a[3 Sind die Găpigteiten und 
Stenntnifje erierbe, ele unfere MBerhăltnifțe von Erwacfenen 
forberui.  Diefey-Qebre (al) aljo in dem Snaben nur _den_guz, 

_Fiinjtigen anus, “da5 Sind atâ foldea fatte | feinen, Eigentvert,, 
"25 war uit ectGiigiuăe.- "DEsalb făcute. “fie, fie îi% „uit, bem, 
Snaser Gnibebruagea ind Berzicgte gugumuten, _deren Fruggi. 
ia er gum SRoun Deraugereite, TE Teme: tounte. . Ript3 fonute 
Siouițiea caii vergăgter jeni, a[ă_diefe ŞI Anitgt.. Da3 wvarme Gejii$i, 
da3 er fir Die Vumut und Gigenart be3 Sinbe3 Defag, bie 
tiefe ÎlBerzeugung von. dem SBert einer jeden menjoficgen 
Geele, feine Gewobnbeit, im Mugenblit zu .leben und ben 
Vlugenblid aum Selbitatved zu gejtalten, Binberten in în gleicger 
TBeije, bicje berbânguivollen Gefitâpuntte der Berrfgenben 
Ergiepungâlebre zu Den feinigen zu magen. a îi nigt ricgtig, 
daf „da3_Sinb-aur_ der_fommenbe. Mann_ift,__3 ij guerft und 
bor alen. Bingen. Sind, unb-e3.Bat daâ Ret auf eine. Srziebhung, 
ele _biefe .Gegentvart. beriicjidtigt. und. fie _nicgt. Blog _einer 

fernen, vielleicit_mie_errejten. Butunit opfern will. Die Jabre, 
ie ein Sind feiner fpăteren Beftimmung afâ SMaun geopfert 

Bat, Bleiben ein Opfer unter alen Umftănden auch wenn bas 
Sind gum Mann Berantvâgit; ea îft ficper niemalâ îm eigentlicpen 

Ginne Sind getvejen, e3 îjt ficger um einen Zeit feineâ Qebenâz 
glida Detrogen imorben. Bie aber, menu e8 Dieleă Biel iiberz 
Baupt mit erreidt? 99a3 follen Eftern unb Ergieher gegen 
die Mntlagen ibres (rii) Dagingefepiedenen Qieblingea Îagen, 
den fie um da3 Giid feiner Rinbpeit etrogen Baden zu Gunften 
einer Butfunţt, die ipm nie Dejepieden imar? Uber die gane 
Borausjeţung îiberbaupt îţt în Rouţjeauâ Mugen grumbfali. Per 

9%
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nie_ ein vitiges Sub geivelen_ițt,.Baţ. au menig 9ruaţit baţiie, 
cin ribtiger Mann_gu_tmerden,. 3 îjt tliigelude Borauăicgt, 
das Stubezaliee ben Mannezalter şu opfern und, ipaâ Îcplinumer, 
gerade dur bie3. Opfer tvird der Biveă, um befientivilen es 
dargebragpt tvar, vereitelt. 

„Dieje Gorberung, 018 Gelbitatvect betradtet zu teren, 
biejen dInfprud auf eine naturgemâțe Bebanbluug erpebt da3. 
Stind Dereită Dei. feinem Srfăeinen în der Melt. Gai | 
SBiticpt „der „Mutter, „ba3,„Stinb, „bag, fie. geboren_Bat,. Sg; | 
mit, her Mil, „tele i Die Natur ir, gu, diefem, Sie gab,_ su 
Cernăgren. „Bet. flammende “Sroteit oujjeauă_gegen_bie_$ PE mmentz 
"ivirijhaji, “tele dbamală un aud Deute nod) die Siitter ibrer 
natiilicpen Pilibten sugunften fiinţt(icger, gefellicgațilicger SBerz 
pilidtungen entlebigte,: Batte einen grofen rjolg, aber biefer 
Erfolg zeigt beutlid, tpie berebtigt da3 SMiptrauen Moufjeauă 
gegen die Berwwirtlidung feiner Reformgedauten înnerbatb bec 
jepigen Sulturbedingungen iar. Seun die jungen Siitter nad 
bem Erfeinen deâ Smile ipren Stolz darein jebten, ibre Sinber 
jelber zu ftillen, „fo tvar Die nur TDi), tvenn fie aber Bieţe 
peilige Bilicpt în der Paufe awvilgen atei Tânzen, felber erbibt, 
und în ftaubigen und Beifen Sălen erfiillten, fo- tuar: Boujieau 
beredtigt, eine folde Vanblungăiweițe mit alâ eine abăquate 
Berwirilidung feiner SRlâne zu betraditen. Cinen erțolgreicgereu 
„Sambi. Bat Mouljeau gegen die GewobnBeit gefiibrt, die Sinber 
în Stebtijien  einaujepnitren und Ducu ibnen dadură den Îreien (ez 

"braud „idrer, Sfieder nad), MRăglicteit zu etiepioeren; die Be 
iegung zur Uofaffung diefer Băpliden, fdmuigen und un 
Bogienijeeu Gitte îniipţt birelt an da3 Grldeineu bon 1 Houfjeaug 
Emile au. 

Bei dem Nori „Stgiebung Sentt man feiot + nur au die 
Entfatfung ind NaBilbtirg_Der_ jeelijojen XnTagen_deâ Sinbdea. 
Bivar geben tpir aud) die Motivendigteit einer Ergiebuug de 
Sârperă bereitivillig zu, und Bierin Liegt gegeniiber dem agt= 
aeonten Sabrbunbert ein ouantitativer Gortidritt, aber nod 
lange nit ift în diejer Ginficht 'alleâ erreicţt, ta Moufjeau 
fir die Ergiepung bea Sinbes gejordert Dat. Sa „bicie gauze
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Zrennung_în eine ' Grziepunig_ dea Sârperă und det 'Geele iţt 
îi ad Soiiţicaus. Gel bmad, „ SMăgen tir aus îițenjeațt 
Vidşeri Oriinden nod) fo febr berectigt fein, Deibe Gebiete bon: 
cinanber zu fonberu, fo biirjen tir Dariiber 00 niemală ver= 
gejjen, daf Beim twirtfihen Senfepen Sărper 'unb Geele: eine 
Cinbeit bilben, und daf e3 gang unmăgli ij, die Geele zu 
bilden, opne daf bie Târperlid)e Erziepung damit and in Sand 
ginge. Sa, în der erften Beit ivirb fi ba3 Verpăltnia gerabezu 

mmfebren. pier muf biet, bon, fărperlicer, Bilege „und 9uâ= 
Bifoung „bee. fărperliden _9Intagent, gejprocer- verber, bene int 
bieer Beit Bonbelt că fid) barum, Daţi Der oehunbe Bărpăr, die 
Borbebingung fiir die gețunbe Geele, fic Bilbe, baţi die Mulagen, 7 aa fveldje_bie Matur Sem Menfegeri în3 Seben mitgegebeni, nic) ama e ae pie e E pe ae pt ae ta e tătic, e iasi rm ame cr Îonizea 

“dure biridie Merdilbuinig Derfiimineenv, obez Duta) edențo târicgte 
"Tibergaţiuug suc lingeit und franiați exividelt verben. Bo 
lafje mai teni ba Sind friectjen,jolanige ta” frieden “înag. 

an tute feinen fpwagen Beinen nict zu, die Soft dea Sărperă 
su trage, fonbern man iwarte rubig ab, bi da Sind von 
Îelber fid) aufridtet unb gept. Sud) bebiite man eâ uit allzu 
ângjili „vor dem Galen. Die GrfaBrung zeigt, dag Sie finder 
Bierdei duferii felten Geaben erleiden, und tvenn (id baza 
Sind felber baran getvăgnt Bat, nicgt gu falen, fo îjt Die 
wertboller, al8 ivenn îgm eine borjorglice Sinberirau jeden 
Gall erfpart Bătte. * Bor_atlem aber. trete man _ber. natiirlichen _ 
Meigung- be3_Binbea, sum _Opielen_mit entgegen,. Alea, ivaâ 
08 „Sind „în „biefer Beit. gu_Ternen Bat, _ift,_dab_e3, îpielen lerne, unb der Bejte Qebrmeifter . Bierţiie_ îft voieder ba8 Sind, 

_elbec Da dem Sine alea Gpielzeug îjt, da feine nod) unz 
gelbtădite Phantaţie aus alem alea zu maen verțtept, fo ijt 
e tirigt, Durd) teure. Spielţaggen Dieţe antajietătigteit bea 
Sindea einbâmmen zu ivolen. Das Rinb Bat durau redit, 
Weun im nad furzer Beit foldje Dinge Tăftig unb langiveilig 
Iverben, Gobiel al3 măglid) fafie man da Sind în bec freien__ 
Ratur Berumtoden, fir Sauţen, Opringen bitbet fi Țeine fraţi 
und fin Sugeiirnag, că. bebasi feimea SDilbevbiicțes, în Bem e3 
Îtilejiţend  Berumblăttera miigte, dei Bilderbud) ijt die Matur



10 Biertea Sapitel.  Grgiebungalebre. 

und. fie zeigt „Emile tăgliă „haujend meue Gegenftânde.  ber 
fie nimint aud. immer auf neue Die Sieugierbe 5c3 Snaben 
în VInfpruc), er till die Gegenftănbe „nicgt nur feben, er toi 

fie aud fenuenTi€ Benennen.  Dieţem Sunja Bat bir SEpEsE— 
entgegengutonuiten, benn er iți Beredtigt und liegt în der Natur 
des Senjcpen.. Durd, die, Gprade îniipft fi bas „erte, geijtiae 
Gerd. stvilefen, dem rgiefec unb mile, aber gerabe bier tvirb weije Borfit jeden Gopritt Des Qebrera Teiten miițțen. Emile 
dati tein SBoxt_Băren,..mit Bem er feine Borftellungen_verbinben 

„__Fann, SBenn der Segrer von biețer Rege abgebt, wenn er ibn 
“faran getobbnt, unverțtanbene SBorte zu Băren und fie nadz 
auplappern, fo twird er: gum Îblimmțten Geinde der jungen 
Ceele, beren IBoBl er su fârdern unternommen Batte. Rad 
SMăglibteit folleu ale Eragen beantivortet.terben, „die. da3 Sind 
iiber.„Gejefenes_unb_(Gepărieă_ zu ftelten iir_gut. finbet.. igiE 
“ft Dier iibler angebradt al8 Bequemliteit dea Qebreră, unter 
dem Beuoplerifhen Borgeben, die Meugierde oder ben Şiirwib 
deâ 8inbe3 în Sgranfen Balten zu tvolen. Daraua folgt reilid, 
dap niemalâ mit dem Stinbe Gefprăde gefiigrt tperden biirfen, 
die feine auf diefer Stuţe no gang an da3 Ginnlige gebunbene 
Mufiafjungâgabe pringipiell iiberțteigen. Celbitberjtânbli ft 
damit gegeben, daf jede Unterieițung îm Qefen und Sgreiben 
fii dieje erțte Reriode_abgelebut wpirb. Um fi în der ufen= 
wet zu orientieren, am cin Berpăltniă zu den Bingen şut. bez 
Tommen uub fie fennen zu fernen, bebarf ba3 Sind, da3 naturz 
gemâb unb în der Natur aufivădiit, feiner Biicger.. Das Sgreiben 
mu: ibm bollenbs a[3 eine gang finn=-unb- givedilofe Tătigfeit 
eribeinen; -wenn Emile fiă ăugern..tvill,. fo Dat er Ddazu bie 
Eprache. ; it der Meni, mit dem er fprecpen tvill, entferut, 
îo Tâuft ec gu ibm Din ober ruft iBu. Endlid um fein Gedăcptnia 
su ftărfen, Braugt er feine Egriţtaeicgen, imeil fein geijtigea 
Gigentum exlebt und angeeiguet ft, und daber unit dur Fitnţte 
Tipe SMittel erpalten zu ierden Brauggt a , | 
„.. Eine imitige Role îpielt în der Bertănunlicgeu Răbagogit 
die Ergiebung des Sinbes zur Riebe und guta Geborfam ; gegen 
den ErzieBer.  Mouţieau Dălt SBerfuce diejer St fir : muglo3 
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und gefăprlid. Atlerding3 foll fpon der Snabe fi einer Gervalt 
_gegeniiber fiblen, die er einjaă anguertennen und zu rejpettieren 

Bat; aber biele Glewvalt foll mit Der. SBille bea. Grzieperă, 
fonbern die Matur. der Dinge fein. Denn an Dieţe Bleibt ber 
Sen fein gangea Qeben Binbureg gebunben, e3 ift baber fotvogI 
ir die Gegenivart îpie fiiv Die Butunţt fir mile von der 
Bditen Bichtigteit, bag er _biefe Orenze jeines XBilena fo fritb 

„A(3_măglich _anertennen _lecne n „Tecne, . dIBer “vas 3 ii einer BorteiL 
brâie _e3 8 ibn, tvenu er lernen twiiroe, "bei fir if ainberțtând= 
ien Geboten ie Orgi eee, Blind 4 su ii gepordjer? "So mug” 
benn aud “Bier der Eraieher ales” daranfegen, ” eine negative 
Ergiebung ialten zu: lafjen.: Er mu feloft mac SMigligteit 
au3 dem Spiel Bleiben. unb ben Îi ea ăi 
die Rolle dea Srateberă iberire ic lajieir_S3 iigt gar nidt3,- dem 

Tin | Măjereien „ut berbieten; man tpird eâ babute” fer nutt nur 
"gierig; Bielei uim Dice  maden: A -UBEE ipenn die bud, Vimăpigz 
“teii verurfaditen _Solgen “gintretert, “vele Bei eîneat gejunden” 
Riade” aiema(4 . lebenâgefăbelice, fein tmerben, jo, Xajte man _dent 
einen SBatienten „Teinen n, Biveiţel. d dariiber, daf; e3 feine cig ter 
“Gaiblumgen geivefen find, vede. "fe “Dieefindeti” die. 
“Oebiziit, “Die Qaiigeiueile "des "Stanfenlageră mit Rotmenbigteit 
erborgebradt Baben. Mid jo_15Ege bet Gciieger Sajiir, fâp 
„mbafiit inumer Die Natur und mit. e er al der ftrafenbe Seb 
meijter, auțtrete. 

Ebenţo fiunlog it ca, da3 Sind . aut Siebe und zur Mer: 

brung_ergiegen zu toollen.. ir Baben geleben, wie Rouijeau 

ben. Celbiterpaltungatrieb_al8” Daă “cinzige” feetițăje Noto Ţic 
die Garbhingen. bea. Satuemenieer “aiiebt, d __Biejogialen 
Sejiiple le_erft auf einer Îpăteren Stufe, „der Gutioietelung, BerDorz 
treten Tăgt._ er inoberue. Gebante Bee” MBiederbolung der 
Viylogenețe und bec Ontogeneje! îjt,  obivoBl mebr angebeutet 
al3 formuliert, fir Stoufjeaus AInficgt von der Entwvidelung der 
eijtigen Găbigteiten im Sinde Deţtimmenb getvejen. 3 unterz 
liegt fir ibn teinem Qtoeiţel, :daf; die Cigenfiee aug bei. 
inte dag einzige Motib_deâ_Ganbelnâ_fein fann, und ba ae__ 
die Regungen her Eympatpie und_der iebe, bie man bei 8 Stinberu 
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dieea Oiteră antrijit, Sipebut id st ez nalba 

Entvidelitng boraneilenb ba3 Ceelenleben bes Sinbes mur Țăljehen 
did berderben Fonneu, Şi Dejten__Sall_i03 068. fid)_bier um 
umverlEzii belit Jadabitung _ beflen,„Banbelit, „t0a3,Die. Grgieper__. 
„en Sie pete det, îm flimmeren, aBer, iweitauâ __ 
âuțigeren,, îţt bas săvilide Sind ein Detunbter, einer Geudler, 

per dutd)_die__Suferungen feiner Buneigung_ Bergiinftigungen 
voit jeiten _ber Ecsieher, bie nidt su etiroen find, gat erjymejehelu 
berjucht.  iergegen mut bor allem der Erzieper auf der Şut 
fein. Bir Daben gejepen, daf er mi ten fparaz 

jam fein Îoll. Sat er aber ciumalțeinen Billen auâgejprocen, 0 
„mug Emile ipijieit- daca fi ani eine _unabănbdertide_Cade 
andelt; twenu irgend măgli, tvirb aMerbingă der Crgieher 
ipm. die Griinde,. auf die fib jein Gebot ftiigt, einleudtenb 
maen, aber follte bieâ einmal tvegen der natiirlicgen Grenzen 
der findliden Gafjungâtrațt nidt măglid) fein, fo twird Emile 
fi aud bei Diefen feltenen Muânapmen nit auf Smeiheln 
oder Bitten Tegen; er _ivirb țic nici fagen: „bie3 darf id night”, 
jonbern: „„bie3_îft_uumăglih“.. Ț | 

„ Bollend3 aber foll fi der Eczieher dabor Biiten, die gittz 

fie AuforIAt ae SErItărtitiig Per eigenen Derbeigitrurjen. Dei” 
auf biejer Stuje darf da3 Sind iiberpaupt no nictă bou Gott und 
von Beiligen Bingen erfabren; e3 barf nicht dazu  angebalten 
werben, Gebete an Gott gu ridten; e3 ari dem iffeniliben 
Gntteabienţi mit BeimoBuen. Men €8 nămlic notvendig ij 
daf da3 Sind feine Morte Braut, fiir Die e3 Boritellungen 
uit Befibt, fo îft Danrit. gejagt, daf; auf diejer fiunlichen Stufe 

einer Gutividelung da3 Mort Gott icpfecterhiugă feine Bebeutuug___ 
Îi Da3 Sind su Daben bermag. Cin Gebet, da3 e8_în diefent 

Mlter fernt, tit, îni giinitigen Gall. medaniid, Dingeplappert, 
_ontauă dann Dem Sinbe die iible GemopnBeit _entțteht, uite” 
verjtanbene SBorte anâsultoben: îm fălimmeren Salle bilet bas” 
Stinb fig) Borjtellungen, bie den MBorten entipredjen foci; înnb 
die natiiriid gemă der geițtigen Uureife în bieţenr Stabiuiri 
der Gntivideluing burepauă jinnlid, unangemețien and Grofest 
Îinb. - Dieţe Borțielungeu aSec prăgeri fi) Der tveiceii: Câte 
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„Des Siubes faft umanzlâfdălid „ein, unb fie verBindern bie Bilbung 
„unfrer unb iviirbiger Begriție, von Gott und feinent Gigenjoajieir, 

T die im natiirlicgen, Ve Verlauj bet Gmţividelung fid_wie por jelBfe- 
“einftellen_ipiirden, mitunter Îo erfolgreic, dag biele Sienfeeu 
ir gangeă deben Bindură) bei bem tăricgten SinderaBerglauben 

„Îieden Dleiben, au tpelpem liebende Gitern und rgieber. fie 
dură ibren frommen Gifer fajt mit Notiwenbigteit gefiirt. Baben. 

So _imerden fi in, iejer Beit die Besiehungen Emilea zu , einen Mebenmenjden gang auf dem SBoden der Snterejjen: 
3 

i mut 

“d 

„gemeiniegațt .Bermegen. Der Erzieber iwird ibm gegeniider Yes” 
unberjtanbene oder gar auf gătilider Ginfegung Berugeube 
Vutoritât Beanjpruden, fondern Emile wwirb în igu den ftărferen 
uub__gejăidteren Gefăbrten feiner Epiele, bei iucifei Ertlărer 

„unb Deuttt bet Biiige Bec Matur erblider sii  toirb fi) barat ” 
geivăbnen, jeinent Rat au folgen, iveil ibm die Grfabrung, gezeigt 

   

gat, daf er îm andeten Sat! duvd den Sauf der Dinge Symerzer.. 
und Ulianiiegiiliegteiten şut erivatten Bat, Giir ben Mertepr-utit 
“din Disiftbottii totcd- er Grşieer Ditâuț fepen_umiiţțen,_dafi „alle _ 
„nteriviirțiateit von _ber_einen, oct und_errenberou Btieir_ 
von Der. anberen „Geite. fortțălit.. Smile mu bagu gebradt “iperden, Die Seiftungen der Dienţiboten al Gui ptDtztioiigen 
  

“anzufeben, ie er feinereit3 dur, Setvăbrung,. Yleiner_Gegenz ansujegen, „die er feinerjeits_bu g Za 
bienfte Berborgurufen ober gu bergelten Bat... Die Dienitboten 
miifjen dagu angeiviejeii TocrSeni, die Qeijtungen, die îsi einem 
Berrijjen oder unfreunbliden Ton von Emile verlangt tverben, 
şut Veriveigern und în gelegentlig zu fleinen Şilfeleițtungen 
fir îbr eigenea ABoplfein BerangugieBen, und imenn er Dieje verz 
fagt, îbre eigenen Dienţileijtungen einguţtellen. _Dabure) tvird__ 
(on „Îriip_în dem Snaben eine. tebenbige Boritellung_bor der 
„Gesenjeitigicit der” îrenjeplideri Begiehungen ertoedt; e tvizb 
i$m alâ felbjtoccțtănolid erjojeinen, die Gilţe andeter în AInfprud 
d nebmen, aber a(â ebenfo felbftveritânblid, feine eigenen 
Dienţte ifnen gur Berfiigung zu ftelten, am fi Dadurd fir 

- Hinftige Găle iprea SBoplivollena zu verficern. Sa 
So finden ir denn Emite_am, Săluile, biefer Epocbe_îm.__ 
    

d 
Boltejiţ,_feiner tărpertichen găpiafeiten. “Sf er vielleigt au)” -
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nit fo ftart, ivie mander feiner băuerliden Gyielgeţăbtten, fo 
iibertriit er fie an forperlicper Geivanbtbeit. m Saufen, Epringen, 
Stwimmen_îft er unermiibli ic, fein Muge îjt jBarf und Îicher, 
(ein Gebor out _auă auegtbirbel, Îeine_ Gejunbpeit, vorteți(i” und 

„belăbigt, „Entbebrungen. one. Eaben. su „ertragen.. „Er iweif în 
Der, Tebenbigen „unb toten Matur Bejăeib, Tennt_die. Stimmen 
der A DBăgel und, „pei, fie. “Gtanborie, der Pilanzen, Den MRenfeu 
gegeniibeL giBt ei et e fică (rile und. unbejarigen, ol pfne. linterimiirfigfeit 

"und one Stolg, Băflicteit iţt iba. fremd, aber eBtață “fezn îft 
ibm _gezierteă 8 Tiefen. Shenn er biele Dinge nigt weig, bie 
Sinder Dăerer Stânde în feinem O(lter bereită su tennen und 
zu tvijlen borgeben,. fo îft er ibnen doc weitaua an Selb= 
ftânbigteit De Uirteilâ, griinbliper SBeperriung de ibm guz 
gângliden Sifjenâ und Anjdaulicgteit îm Sprecgen und Denten 
iiberlegen. Da3, ia ibn feblt, wird er mit Leicgter Miibe 
nadgolen tăunen; da3, ivaâ er bor feinen O[terâz und Gtanbeg= 
genofjen vorauă Bat, Wird ibn auf imimer gu jeinem SBorteil 
von ifnen unterfbeiben; fein grigter Borzug aber Bejtept barin, 
daf er daâ gewejen ijt uub îjt, ia alle Stinber fein follten, 
und wa die Iiunatur utjerer Berpăltnifje nur Bang tvenigen 
au fein gejtattet: ein wvirtfiche3 Bind. 

Răbrenb_in "der _erjten Seit_bie Beziegung bea, Snaben 
UL SRatur die Mu mertțamteit dea Segreră bor alen Dingtit 

in in Sif) EBTiren. „mufe, _treten nunmepr ungefăBr mit ben 
„Gintritt, în. da3., 12. Yapr, die, meniblidgen „Berpăttniție in beu 
„Borbergrunb; fe olt jet Emile Tennen . und “veritepen “Ternen. 
“Bar mit dem Gărtner, bem Bebienten und Dem Erzieber jelber 
Batte ibn ja bereită îriiger jeber Zag gujammengețiibrt; er Batte 
cin fejtea Berbăltuiă zu. ipnen gewonnen, aber feine eigentliden 
Îuterefjen tmareu, twie tir gefebeu, gang auf die Natur geridtet 
geivefen. Sept giltuc3,. îm Berjtănbnis fiir die mannigfaen 
Dantierungen der SMenipen beizubringen; îdn einfeben zu Tebren, 
Welch einen Sie und vele Bebeutung fiir da3 Bujantnten= 
Teben der ențegen diețe Berridtungen Daben, und vor allen 
Bingen den gejăjitten Snaben bdaran zu. gene, die îm 
Bevtefe mit. ber Matur ausgebitbeten fârbertien gertigtetear
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în_den_Dienft einer niiplicgen Tătigteit gu ftellen. _Die Ene 
_ÎBeidung iiber den SBert bei cinzeluieii Gănbiveite fo der Snabe 
ganz_felojtânbia un nad) ergeneni Ermefjen trejjen. Baa ber 
Maurer, der Edreiner, Der Glafer bebeuten, iwird ibm obne 
ieitere3 einleuggten,' und imenn er bon feinem finblipen Gtanb= 
punit auâ ben SPajtetenbădter fiir einen ăuferit mitigen unb 
verebrungâiviirdigen Mann Bălt, fo twvird bas . imeiter -nictă 
Îepaben; ebenfomenig au, wenn er den Ruben und damit die 
Ezijtengbereptigung be3 SPerriidenmaderă gering anjplăgt und 
aug fiir die Tătigteit be3 Golbfd)mieb3 wenig Verţtănonia zeigt. 
Bei den _Bejuden, ipelde den eingeluen Danbiverteru., gemat „ 
tetben, “inbent er TI [ti dez” 9IrBcit Beobacptet, geinut. Emile” 
cine ie dai n Gauuing Berubenbe Seuninis 5 bec ătigteit,, “und” 
îva3 do twiitigite îjt, ex Ternt felber mit angreijeii, et e Befonmt, _ 
dag Berbăltni3 zum Material, da3 den meiţten Gebilbeten + VoNig 
abgebt, und auâ dejien Sta SRaugel af die fhiefen und untlaren 
Voritellungen îiber die Sătigteit dea Ganbivertera, dieXbunme, _ 
„Beratung der” Gandarbeit, imelepe în biejen Sreifen fo Băuiig 
fe fi gerugțau ertiări. “Sa, Moufjeau gept no einen Săritt 
ieiter; ein Bigling foll uit nur gejepen Baben, ivie gearbeitet 
iirb, er foll micgt sur eine” Steiiiituţă der der Ganbferiigreiten Babei, - 

a aa e toate de babei nătig find, fonberia cE îl CE îl umutngânglid nătig, bag 
er ein Banbivert von € OtiiiiDau3 e erlernt und câ Î0 ausiiben” 
fana, Sag jeber ! sheijter fig freuen. pilde, ibn ala Yrbeiter bez 
fâjtigen gu tânnen. : Mur das Beuftfein, îm Beli eines, 
erfernten Ganbiverfea_ gL fein, git Eciă Menjeger_a Gen” atleni, Med felz. 
Tâllen dea Sebenă geg gegeniiber € ec Giderpeit “ud "uBe. Der Mei: 
tin tonă Derigioiiiden; die” Gevorrâcgtete” Gielluug abgeldafit 
Werder, der Grunbbefig von bem, Gutaperrn an die Baueru 
gurildgefozbert werben, tiigtige Ganbiverter tpird die menfălicge 
Gefelljjajt immer Brauggen. _$a_îţt feit ertlărlic, - meâbalb. 
Emite fig _ţiir_ha3_ Ganbiueri_beâ_Tilălerâ _enticheibet.. Den 
Unforberungen an tărperlide raft, Die Bier berlangt tverben, 

„În feine elafiţen Glieder geiaien, fie merden geiibt opne 

erlflațit zu twerben; da3 gute und fiere Dugenmafi, bas er 
Îi$ ectvorben Bat, findet Bier feine Berivenbung; die Eraribeit 
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der Acbeit, bie Mettigteit und Miiglidyfeit der Gegeujtânbe, verde 
fie Berborbringt, entziiden ifu, uub fo ăblt.er Dalb gu ben 
bejteu uub fleifigțten Gebiljen feines Meijtera.  . 

„o Matirlid liegt e3 aber nidt îm Blan_ber, Ersiebung, € Emile 
gun Zijăler_zu macen, nut_etne,bejtinumnte, Beit în der Bocge 
A Biefean ej „(einer Musbilbung porbehalten, e ol Îi 
_tveiter_ in SBari_unb_Şeld tumrelii” "ură "Oare. arbetien aber 
„et. jol jept aud), two: er Senntniă ini3 von bem gejelljda afiliden____ 
Getriebe_erbalten__hat,_ mit der ipichtigiten_Siiteti Aiir_den __ 

_Îogialen, BujammenBang _ befannt gemadt iverden: Qefenz a und II 
„Spreibenlernen, ivirb în i mutniebe alâ al cint îi iiobvendiger Borgug 
erjegeinen, nicht. mer al3 Die unverțtăndlide SOuălerei, zu 
ivelcher die geiibnlide  Grgiehung fie den Sinbern mad. 
Gfarafterițtițp fitr Roufjeaua Stelung zu Biiern und Biidger= 
gelebrjamteit finb die patpetijjen SBorte, mit denent er nodmala 
darauf aufmertjan mat, dap die Gertigteit dea Qejenă Teigt 
gu einen Danaergejpent fiir Emile iverden anu, venn nicht Bier 
mit aller erdentlihen SBorţicgt vorgegangen tvirb. Auf _fange 
Beit Dinauă jol nur eîn Bud die ganze Bibliotbet dea, Suaben __ 
bilben, + und auf diea Bud a an Biejer Bebeutfamen Gielle "nad 

: Sidi t aufmerfjam!' gemagt zu Baben, îjt cină der grăteu 
Berbiențte, die. fi) felbft ein Moufjeau fiir da3 TBoBL der Berane 
wadienben Şugenb :eriperben tonnte, e3 ijt Der unţterblice 
Robinion Grufoe Defoez,. der 6i3 zum Beutigen Sage da3 ntz 
giicen cine jeden ritigen Stindes bilbet. 

* Dec Robinfon und Gulliveră Meifen Bieten bielleidt die 
bejten Beijpiele Dafiir, daf die Geften Sinderbiicger die find, bie 
urfpriinglid nidt fir Sinber gejrieben find. Das păbagogiiă 
„Gefăbrlie, da3 în dec affettierten Maivităt und Sinblicteit 
Îo vieler Sinberbiidger fiegt, und ba3 în der bamaligen Sinberz 
literatur nod biel (bredgaţter Berbortrat, al în ber: uuirigen, 
die bo don dură Robinjon biel gelerut Bat, da3 alea Batte 
Roufjeau ricptig Beranâgețiibit. Uber e3 twaren nod anbere 
Boraiige, bie ibm den Robinjon tener unb tvert maden muften. 
Şier tar ja da3 gejobitbert, ionad er fi) fteta gefehut, Bier 
iar der Menic). guriitverțebt în feine ur merse Ginjamteit,
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aur bon ben MGunbern Der Natur umgeben, unb Bier feben ivir 
den Stenjeieii aug“ eigener rajt— bird) “Errce Eger Sănibe 
Urbeit ein Seben_ gejtalten, Da5 unenbiid)_viel reiner und gez 
fiinber, ft, ala des Qefen des Sulturmenjen. Moufjeau cmpfand, 
daf, gerabe_ în, der. Sugend,eine_Sieigung, su. folder cinfaeii- 
und, angețiinfteten,, Berpăltnifien guriitgutebren, noch Iebenbig, „At. €3 tpar ibm darum zu tun, durdy die Setiiire dea Robinfon 
dieje Ctimmung der Gecle, die Bei den meijten Sulturmenfegen 
Batb iibertăubt unb getătet gu teren pflegt, zu cinem bauernben 
Grunbgejiip! de3 Qebenâ gu geftalten, tpeldes aud den um 
SRann Şerangereițten gegen alte Berjugung, în den berjdlugenen 
Baden der Sultur fi gu verirren, feit unb firm: Den 
dazan îft alerbingă tein Atveifel, bag gerade, iveil der Robinfou 
auf Lange Beit Binaus bie einzige Qeftiire deâ Snaben bleiben 
fo, cine MBirtung von îm auâgeben muţ, ivelcge alle iveiteren 
Biiber, bie der Gerauiwadiende fpăter fennen fernen wvird,: 
niemal3 erteiden Wmerben. ; | | | | 

Emile iritt nun în die dritte Rpafe feiner Entiwidelung, ein, 
die, ibtigite,” die fiic fein gange fpăterea eben entfepeibend 
vizb, und bie feinen. Ergieper bor: die fbvierigften ' 9lujgaben 
ftellt, eâ ițt bie Beit der Deninnenden Seidlegtâreife.  SRăhrend _ 
pie Aufgake_beâ_Grgiegeră_în ben friiheren Etadien darin bec 
ftanb, mit Peipuften Gingriffen în Die Gntividelung finită G5gliigă_ 
Măglidit fparjam, su fein, uiid” iii totjeiitien Dic Natur frei 
gevăbren gulafjen, mii er Bier gum erțtenmat eine natiire 
ide Entividelung. nicgt Geţârern,. jonbezn fie. în, tlugen„rensen, 
verlongjamen und _beraăgern. 9iber aud Bierzu Bat ibm bie 
SRatur felber die Şilfamittel an die Sand gegebent. - Der Dez 
ginnenbe Şiiugling wwei$ ja no gar nicht, iva3 da3 unbejtinunte 
Cehnen und Drângen,. ba3 ibn erfiillt, cigentlic) Debeutet. 3 
„Silt,_ifn_feinen unbejtimmten Srăumereten „nicht, au iiberTafien. 
Die Gevougeit, în dem Srzieber gugleic) ben Sreund gu fegen, 
bird in bie Gefelljajt des Qeprers nod) Băufiger aufuden 
Helen. al DizBer; Durd ftarfe. fârperlide Urbeit und Zătigteit, 
die în biefjer Periobe opune Gcpaben bi3. faft sur Grjdipiung 
gefen tazu, tvitb die tărpexlide Energie în_Aulprud) genonnen



. 
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„und. -gefunber Seije_befciebigt,__9Iber aendȚi bielvvidtiger__ 

  

al8_Die târpertiden SBerânberungen ft „die. geiftige_ evolution, 
„Die fi iu . Emire _volgiegt. „Giebt man die Geele a13 die Srajt 
an, bie fi den Sirper bilbet, fo tpirb man nit umbin fânnen, 

„die Gejlecgtâliebe: au3 einer uripringlid în der Cecle auz 
gelegten allgemeinen Oympatgie abguleiten.  ABir Daben gejeBen, 
da Soufjeau biefe Qepre fii fa Dălt. Seber Sortiăritt auf 
jeelijgem Gebiet Bat Bejtimunte târperlice Borausfebungen. 
n Berbeifiibren gu tvolen, bebor, Dieţe forperliden Borauâ= 
jepungen borpanben find, Beigt die normale Entivitelung ver= 
tiinfteln und unmâglid magen. Go Batte denn au Roufjeau 
batauf berzitet, dem. Sind eine Seinjympathie und Egein= 
liede gu ben MMenjdhen einer llmgebung anguziicgten, fir tele 
die fârperlie Entiwidelung feinerlei Grunblagen bot. Dice 
:Grunblage nun glaubt Moufieau în dem unbeţtimant erioadjenden 

„ Selbletâtrieb gegeben. (Er ift ea, Der den terbenden, Şiingling 
„ diber „fi Telber_ Binauatoeiți, er. ini ergângungabebiirțtig and 
Hebniiidtig_nach her Siebe, anberer maci; bie Teifeţte Siebtojung, „ deren Mort er friiher gar nici. verjtanben Bătte, mad, nun [ein 
ganze3_ MBefen_exaittern; ein Sera_îit_tveit_gesfinet, daf _bie Ni 
„Riebe-aur. ANenibheit Darin-einziehen. fanu, Sept gilt ea, în ” 

auf die tauțend Banbe aufmertțar gu macen, telege die SRenjcgen - 
aneinander făliepen, jet fann er den Soritt_von. der Natur 

. 2 . TON sur Osibidte. Biniiber magen, nun.„tpirb. Die Sertiire, nicht mebr 
das „ein, „ina8. fie, fiir, Bt meițten Menfeben,„îțt:cin tiricter Cea, 

Beitvertreib, eine Vusfiillung feerer Etunben, fonbern bie grota” 
Stânner, von. Benen tut die SBiicger, der, Gelbidte funde Gebeli,==, 

„erben air, gltider, Beit feline Gveunbe_amb__feine SBorbilber; 
unt ipeif er, tma e Beit, fiir bie Beilige Sage ber SRențegz 
Beit fămpfen uub Leiden, und bie Bruft fctoetit fi) ipm Bei 
den Gebanfen, dap bieje Mânner au fiir iu gelebt, aug 
fir ibn gelitten Baben. 
„ Mbermicht_mur_fein_Gefiih[, Bilbet fi ana; au das 
Denten_erBălt_in_Diejer_ Beit feinen frânenden Abjătug. Dag 
unbețtimimte Gepnen und Drângen, da die Gecle erțiillt, reigt 
Îie în mădtigenu Suge îiber alle Gegebene Bintveg; eruft unb



a 
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feierlid tritt die. Grage na Dem Legten Grunde der finulid 
gegebenen Mirtlidfeit bor bie Geele be3 Şiinglingă, feine Seb: 
Îndit_nad Giite und Siebe Fann_ţich nuc Beruigen în ben 
Sebanten_ einer aligiitigen_unb liebenden Tegten Urface fir be 
_bertraute Melt, die ibm eințt fo wveit erfbien und nun fo eng 
gevorben_îjt.__Segt_mioger Die” IBote: Gott, Gebet, Meligioii, =" 
ie_bor bieler. Beit, fiir_ifn_eben_nut SGorte Batten fein_tânuen, 
und _bie_deâlal0_ bor ibm nicht aonâgefprochen. iverden burften, 

au._fein hr Hingen, an eine Geele poden; fie imerden Ginlag 
dinben, ben fe find ue der Îuadrue Bellei, 1onacg die Ecole 
felber fi) febnte. YBie die Gejicte, tvenn Emile fie în biefer 
Beit fennen lernt, nigt der tote Onbeagrifi von Namen und 
Bablen îjt, toelcer fie mit Notivendioteit fein mub, tvenn fie 
în .cinem friiberen Şliter dem unreifen Merţtanbe deâ Sinbea 
aufgepiropit tvirb, fo tmird ex jebt feine Borftelungen bon Gott 
und gătilien Bingen frei bon den medanițegen Macplappern, 
frei von den tindijfen Sutbropomorppiâmen Balten fânnen, în 
die er friper faft unbermeiblid) verfallen twăre. . Go git 63. 
Aud) _Pier,—die__tirperlicen Borbedingungen _abauivărten _unb 

au8 _ipnen bann die _geiftigen IBerte_zu enttpidelu, fii Die. fie 
die gejunde Grunblage abgeben „follen. “Siber two e3 fi uni: 
“ien piiten Gewinn Banbelt, ft aud die Dăcpite Gefapr vorz 
Banben.  Gibt der Şiingling one. fejte eitung ben în ibm 
gărenben Srieben na, fo îit trob aller Siipe, Die fviiger auf 
jeine Erziepung berienbet fein mag, feiu Qeben verloren. ile 
elen Qiulageu, zu tmelgen Der Maturtrieb Die SBorbebingung 

Bătte tverben fânnen, berborren în der lut de3 Genulţes, und 

  

 tro aler reien Gofinungen, zu benen er friiber inlag gab, 
iwird der Şiingling der Cilave feiner Ginne Pleiben, zu bem 
în die eigene Seibenjhaftliteit. und die Unagtfamteit ober 
Ruglofigteit feiner Imgebuug gemagt Daben. 

Gmife îft nun, reif. Da3, Getriebe der PBelt „fennen gu, lernen,, 
un, fpăter jelber Bandelnb up, tătig, bariu. eingreifen, zu. Fânnen, ——— 
În, den Şreund der. Matur und Der grofen SMânner der 
Gelicte werden die Berjuungen der Belt nipt mit fi) fortz 
reifen oder iu gum tpnijgen Menjepenberăcter maen tânner.
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IBer e3 feblt, nod. ber. vid tiofte Xalismen,..obne, iveloen, fein 
Siingling_auâ der, er_reinert-. Shatur - „În die vergitete-. Suft der. 
Stăâbte treten jolie, die, tiefe, unb, ftarteQiebe. gu „einen. guten 
fădeier, vele. pn. gegen alle. Bee lu pungen der, Sinulipteit__ 

„pmemblângl i. made It um die XBaji ciuer 

  

ei m a n. 

Dieigung, E pa unb, „die. bod, „aer $f Anfpriid ajpriiger „genii, 
die ein fluger, cinfidtâvoller Berater flotei fonnte. . Moufjeau 
Bat au Vierţiir Gorge getragen. În einiger Entfernung bon 
dem Tândlien 9ufentBalt Emiles ipâit unter ber Dbput liebenbder 
Eltern ein. Măbcpen Deran, baâ geijtig und fărperlid) die bejte 
Qebenâgețăbrtin zu; tverden beripricit.. Qebrer und Bâgling 
breden „nutnmehr, git. einer, Sufivanberung. auf, deren, „Enbaiel 
der Sanbfig_biefer „„ prăjtabilierten - Goppiei,. wie fie Setiner   
bosațt nennt, Bilben, Î00L and deren. Bived e8 ft, die fir 

„cinanber Beftimităn $ jungen “Geute miteinanber defannt şi zu matei, 
"ind das, va5 Sie Vernuut getii (et, dur die Ricbe git bollenben. 

Die Bejreibuug diejer Gufiwanbderung, da8 Bujammen= 
teețien Emilea mit SopBie, daâ Erivaden der Siebe in beiben, 
da8 ift alea fo eințac) uub fo fepăn gefepilbert, ba jeber Berz 
fu der SBiedererzăplung daran Îcpeiterit muţi, baă mu man 
Dei Roufijeau Îelbit nacplejen.  SBejonberă mâcte id) auf die 
Gzene aufmertiam maden, two Sopgie ibren Geliebten în der 
Chreinerivertitătte auffucgt, um în fi fiir ben Tag zu erz 
Bitten, und Emile trauerud fid) den cigenen uub den TBunid) 
der Geliebten uit Miidţidt auț die iibernommene VIrbeit berz 
fagt. Die fejttide  BerTobung.„Deenbet. baâ Sbplle-uub.. au) „ba 
Bujammenţein dec Qiebenden, denn Der Crziebungâpfan forbert 
fir Smile nodş einen lângeren VufentBalt auf Reijen, Die_er 
uit unternemen_tann, obne die Gefabren fiirotert au. _ 
"mile, toctege fie robe. cour liie Siinglinge feine3 Gtanbea_ 
  

mit fi) _gu_Bringeu_pţlegt.—— Cine Angapl einer . Bemertunger 
Moulţeauă îiber die ritige Art zu reijen, fbunen twic Dier 
billig îibergepen. um Ran entivictelt, făbig uuu Îelber Bor 
ftand cîneâ Gausioejenă zu "ein, “ată Geţtattender cinzugreifeut 

in da3 Sriebivert dea Qebenă, febrt, Emile aut jeiuer__Sopgie _
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gurii. Su. einer, ernften, an alles Gute in Emile fi, tvendenben_ 
"che.  îiper_die  SRilicgten,, di die. iba. da3, “eue. Seben, Bringen : îvirb, 

"Îliegt jein Eraieter | daă $ "Sere. a5, „demn, € er o. viele: “Sabre. bea 
eigenen ebenă, geviomet. Bat. 

Sit einigen SBorteu nu nod Moufjeaug Auficgt iiber 
die Grzielung de iweibliden Gejălegtă Beriibrt tmerben, tveil 
er Bier gum Zeil îm Vergleiă) mit der, Snabenerzielung gang 
entgegeugefegte Ratiplăge gibt. Gie alle aber. afien fi) bon 
einem SRuntte aus Teicpt iiberțeben unb find bon Bier au aer 
ftândli) unb berniințtig. er. Sînabe_ fo zum Sen 
erzogen twerden, da8 Măbhen zur Gattin und Sutter, Sg 
glaubt Soufieau uit Danut jeinen Grundfaţy. zu veriețgen, 
nad ivelem jedeâ Mebensiabr de3 Stinde3 al8 Celbitamect 
Detracgtet tperben mug und nicht nur în Beziebung auf da3 fpătere 
Reben geivertet imerben bari. Denn die SMatur felber Bat, wie 
er glaubt, în dem Mâdepen făjon bon rii) an biefe fpătere 
Bejtimmuug pipăilă angelegt unb fie ftrebt dana, fie au 
verivirtliden, San imiirbe imider bie Natur Banbelu, tvennt 
man da SMâben în eine Grziepung Bineinprejien twollte, bie 
fir den Sînaben die naturgemățe îjt. So So. fefen., bir „benn_bei 
dem Săbben vom friihejten Sinbealter an einen Grieb,. fig 
su Îmjiden_und_au _gefallen, bec. dem naturgemâg "fig eutz 
tidelnden Snaben volljtăndig fremb if, der aber von bornberein 
darauf deutet, daf da3 Măden nigt dazu Beţtinmt it, Dereinţt 
ben Sittelpuntt feine3 Qebenâ în fid felber zu finden, jonbern 

ibn în dem SBerpăliniă au anberen SMenţden zu fuden Baben 
Wird.  Bărtligfeit _ițtu-ebențo_der _Orunbaug „Der „Geele,beim 

„Măbgen, wie die Gelbtliebe beim.S9naben; und Der Grzieger Bat 
“pici ir ebenfo barauț zu adten, daf bieje Bărilidfeit nidt 
gur unteriiebalofen Selbftfingabe fibre, voie bei bem Snaben 
die Musartung der Gelbiiliebe „în Egoiâmu verbiitet twerben 

mufe Darană_folgt_mitu, aber, ba „aud „bie..gange. dirt „der care ae mg 

    

„ SBilege und A[bpărtuna_ dea Rărperg ijt eîn gemeinfamer Sed 
der SMăbeen=_toie der  Snabenerziebung, titb Gopgie” anni” 

” PO natia N 
UNuG 180: Qenfel, Roufjeau. Tome po 

n em, 

4 

Suiefung: Bi3_în._die_fleinjten. GingelBeiten Dinein pad) de 
Sieitet_bea_Rindea_eine_berjepiebene--feinu$, „Sreiid ie
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menn aud) erfolglo3, den Geliebten zum Mettlauf Derau2forbern. 
Sber făjon “în ben Eyielen_ipire ji) ein merflider Vinterjepied 
eigen:_der Snabe_burdjtreiţt Gavten und XSald, daâ SMăboen 
leibt im Bimmer _unb ft Die Sutter iprer Puppe. Bi 
Daben gejepen, mit  ivelegeria € Gijer Soujjeau barauj Dringt; daf 
fiiv Omile niemalâ der Blofe Mille bea cgieberă bejtimmenbd 
fii fein Tun unb Zafjen fei; bei dem Măbgen Iiegt die Sade 
anberâ. Da3 ganze lit bea TBeibe3_wirb_bereinţt_ von _den 

Billen eîneâ anderen.tenieen, iDre3_Gatten, abpăugig. (ein, ad 

jp.îjt.e3.gut,.0aB.jcont, bas, Sind, fic. gene „Dem, Tillen_eineâ 
geliebten enicheu, fi) umterguorbnen, aud iwo e3 die 
ftimmungâgriinde bieje3 TBillen3 nicht fenut oder nicht su begreifen 
vermag. YBenn ferner bie erțte Rege! fiic den Ergieper Emile3 war, 
von cînem einmal gegebenen SBefepl fig uita abicmeiceln zu 
Tafjeu, fo fann bei dec Erziehung de3 Măbenă lăplier ver 
fabren verde. Şit boc die Mafje der Grau dem Berrentvillen 

de3 SNaunea gegeniiber îmmer Shmeielei und ipeibliche Anmut 
geivejen; fie ereicgt dură) ipre Bitten unb ipre Trânen mebr, alâ al3 

„ber Mani. dure). feine! Gtărfe, ab _jein ii Sept, fie Îi. “duzejegen [ee 
„fan... Gin flepenber Manu ijt ebenjo naturivibrig vie eiiie— 

ftreitbare rau.  Daber timăre e3 berfebit, wenn man dem 
Măbăen den Gebraudy biejer natiirligen TBaffen gang entgieben 
wiitbe.  SMan Iafie fi gelegentlid etiva3 abjdmeidelu, man 
erbavme (ic) BEE Erărieii Bec _Heinen Giinberin__unb _Vergeihe 

ibr; man twirb Belopnt iwerden burg) die Greube de3 Stiubea— 
iiber feimen ecgt weiblicpen Grfolg. 
E Dap Bei fo .berfpiebener Grziebung „paâ Berpăltni3_beider__ 
Gatten în,ber „EBenit, Daâ Der Samerabiaitlicpteit fein Tanu, 
ijt gang ; feloțtoeritănblis. Unfelităndig wie na Rouţieau das 
Mădoen bon Ratur îjt, ijt'e3 aud în Der naturgemăfen tz 
ziegung, Die ibm Mouţieau gubentt, geblieben. 9u3 der Vand der 
Giteru gept: die Şungirau, ein reigende, Lieblichea Iefen, zum 
Olid bejtimmt.unb Degliidend,. în Die de3 Gatten iiber. Und 
ebenio. vie der IBille bec Eltern fir fie Doc Docpitea Gefeb iar, foll 
5. 5 munmebe i der 3 Sgule, dea Gatten a jel „a S9te Beltimmung uit, 
dim sie ete, Tiebenbe Satin, einen Deie.cine unite 
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orţtegerin,. feinen Sinbern eine liebenbe Mutter _au fein. 
Stoujicau Dadte- boc. bou beţ Veiligteit der be; în nicptă jap 
er Deutlicer die Entartung menjoplicer Serbâlînifie burcy bie 
Sultur, al8 în der Gerabwviirbigung und Berfeung der ebeliden 
Berpăltnijje în der „guten“ franzăfifgen Gejelljcgaţt. : er 
afă_jvejenili-fiiz. den SBeţtanb.einer, guten EBe, paltin immter, 
  

aus Ieliimumgscecgt dă tones, die Iinterorbnung der_ărau. 
Und wenn ibm au gelegentlid), wwie twir feben iverben, „Pit 
Biveijel aufiteigen mode, 06 diejea -„naturgemățe” Berpăltuig 
inmerBalb der Beutigen Gejeljbajtâoronung no bag tvabre 
Gliid beiber Gatten verbiirgen Tânne, fo Baben Îolcpe gelegent= 
[ien AInmwanblungen in mie zu einer Mebifion feiner . Sâe 
iiber da8 natiirlidje Bergăltnia beider Gefălecpter gefiibrt. 

Das ftârtite Beugni3 fiir die Mirtung, die vom Emile 
auâgegangen it, Liegt în der Tatiace, daf febr viele ber 
Anjicten, bie Bier mit grofer CmpBafe borgetragen tverben, 
fir unâ Beute gang felbitverțtânbli erjăeinen. — Moujfeau 
Îepeint uns Bier bauernb offene Tiiren eingurennen. (53 gepărt 
einige Stenninia der Gejicgte der Pădagogit Ddazu, um fig 
bariiber flac gu ierden, daf; biefe Ziiren gu Moufţeaua Beiten 
eben nit ofjen tvaren, fondern dură feine Orbeit erit gebffuet 
oder bejjer dur die SMaueru einer verființtelten SRăbagogit 
gebromen toerben mugten. Die Babnbrecenbe Straft Roujţeaua 
ericpeint bielleicgt nirgenbâ grăfer, a[3 wenn tipic Die Mirtung ab= 
Îăgen, ioelde der Emile auț die Solgezeit auâgeiibt Bat. Die 
pauze. getvaltige Bervegung, die alâbald namentlid) in Deutitland 

rar an einjegt, fann nani "al6 cine” Sieipe Vor ASeEȚuicgeii Begin, 
PE ace e SAP pai ata ip ETA aimeta e pa Îciă N j ine pd pici i mm 

Die eit, die. Boriolăge „Moufjeauă în, „die, „SPrazi3_îibefept” 
ea e 

Zacsea tea roze m, iwerben Tânnen, und namenttic, imtoietveit ea malic) fel, bon” 
bec Gingelergiepiing, Tore fie. Souţjzaur ȚșiteEt, guc gemeinfarieii 
Craiehung,pie_ fie Die fBrapiă forbert, iibergugeber, '0Biră Vei 

era: 

ema ma a 

ioefenilien...Geatt „er . Sefen Sosifțediiz  duțgtagebei. —3Boii 
„den erțten unvolfommenen und Băuţig Bizairen SBerţuden, bie 
aui cinem prinzipienlofen MNacbeten Moufjeauțger Rebrţăţe 
Beruţten, Di5 aut ben burdaten unb bon genauejter Gaz 
fenntniă geleiteten 9epeiten einea Golgmann,. Pejtaloggi, und 

6* 
a Ci e COEN 

em, ma
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GrăBel, immer finben tpir al8 fajt felbftoerțtânblien Olu3gang32 
punit den Emile; feine 9Injiditen' iverben borauâgejebt, Befâmpft 
oder angenommen, die ganze Distujfion îșt an îm orientiert. 
linb tpenn toir Dedenfen, iviebiel gliiclier und maturgemăger 
fi) bie Stinderjare von Tauţenden unb aber Zaufenben Beran: 
madjender junger Senjpentinder unter dem Ginţluf dieţea 
einen Bude3 gejtaltet Baden, fo mu man  fagen, daf bas 
Îmere Unrect, ba3 SMoujieau dură) fein pjlitwiorigea Ver: 
Balten gegeniiber feinen cigenen Sinderu auf fid gelaben Bat, 
jowveit bie3 iiberBaupt miglic), gefiipnt iworben ift dură die 
ASopltaten, bie er Generationen auf. Generationen frember 
Stinder eriviejen Bat und bi3-gum Beutigen Tage ermweiți,
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Die Nouvelle Heloise,



3. SRonfjeau Bat cînmat baran gedagt, feinem Emile eine 
Sortfegung zu geben, în iwvelder baâ ehelice Qeben Smilea unb 
Gophien3 gejbildert iverden follte. 53: îjt cin Oi, dag er 
diejen Plan nit auâgefiibrt Bat, Deum bie ună erBaltenen Brudg= 
jtiide geigen deutlid genug, daf unâ Bier Der Banteroit all der 
(Bânen Şoffnungen gezeigt ivorben tvâre, mit Denen der Grzieper 
Emile entlățt und bec Sejer da3 Bud au3. ben GDânben Legt. 
Ramentiid ivâren aber die eigenen Qepren Moujjeauă  iiber 
Grziepung de3 iweibliden Gejăledta glânzend. ad absurdum 
gefiiprt tvorden. Na einem furzen gliidlicen. uţentpalt auf 
bem Qanbe begibt fid) da3 junge Saar nad) ber Stadt; mannig= 
face neue Anregungen maden e3 Emile unmăglid, ficg fo wie 
friier Gophien zu iviomen. Sophie fiiblt, bag fie. ben biz 
Berigen SRittelpuntt ipreâ Qebena. berloren Dat; fie ijt gelang= 
weilt, ungliidiich, unb fintt în dieţer Stimmung a(3 Leicgte Beute - 
einem getvijjentofen Berfiiprer în die Vrme. Emile treunt fi 
von îht, Beginnt eîn SBanbderleben, und findet nad langen Şrrz 
fabrten an einfamer Otătte bie Bereuende Gattin twieder, unt 
nun fern von ben SMenjăen mit ipr den Mejt bea Qebenâ zu 
verbringen. 

Das îjt nipt eine Silderung de3 mobernen Seniden în 
feinen SBeziebungen zu MBelt und Qeben, fonbern e3 tlinat faft 
imie eine Gatire auf da3 ganze miibielige Erziegungâtvert, ba3 
Emile dazu gefjiigrt Bat, feinen Blat îm Qeben fo Wvenig bez 
friedigend auâzujiilen. Uber Roufţeau fonnte mit um fo befferent 
Ret dieje Sortfegung Sragment Bleiben Lajien, afâ er bereită 
friiher în ber Nouvelle Hâloise da3 Bud) gejrieben Batte, în 
bem dieje SRrobleme fo eindringli) Bepanbelt toorben twaren, 
dap im Meuea -Bieriiber zu fagen unmăglic) tvar. Die Anfit 
der Romantiter, daţi în jeden Menţăjen cin unb nur ein Roman 

angelegt fe, trițit au Roujjeau boljtândig au; Desalb mute 
der Berfud, dem Emile eine Şortjegung su geben, ffeiteru; den
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Roman de Qebenâ Batte Moufjeau gejgrieben, bevor er an den 
Roman der Erziebung bate; denn no einmal, bie Confessions 
ivollen fein Roman fein, fondern die twirtlie Gefegichte feine3 
Qebenâ geben, fie ivollen SBabrbeit, nidt Ditung ein. 

: 63 feplt biel Ddaran, dap Mouffeau baâ Tecnijcge biefea 
Bucea, tvelgea baza Bejtimmt tpar, die Stunitțorm de mobernen 
Romană. zu fpaffen, vbne Borbiloer unb SMujter auâgebilbet 
pătte,  Şreilic, mer. na dem Zitel gegeu iwiirde und auf bie 

“ SBrieje der Geloije an 9b6lard guriicgriție, au în der lim 
ditung, tvelde SBope îpnen gegeben: Batte, ber twiirbe în Der 
Nouvelle Heloise wenig finben, iva3 fie a1â RNaoild biejea Vorz 
Dilbea eriepeinen Laţien: tnute. bec bie Gorm beâ leibenz 
fegajtlien SBriefromană ivar feit den Lettres portugaises, vie 
ună SBalbberg gezeigt Dat, durdau3 eingebiirgert, und Moufjeau 

Batte a1â bec unerfătilie Stomanlefer, der er în getvifien Beiten 
feine3  Qeben3 'getvejen tvar, ficher Senntni3 bdabon erbalten. 
or alem aber tritt un auf jeber Geite der Nouvelle Heloise 
die Grinnerung :au Micarbjon entgegen, der damal3 — man 

-Teje nur den begeijterten Ditbyrambuâ Diberotă — a[8 der un= 
erveite Seijter de3 Somanâ gepriejen ivurde, unb der în der 
Sat în wwitigen Etiiden die Teduit dea mobernen Romană 
auâgebilbet Bat. 

. Vipriinglic bilete -daâ Gejegepnis das ganze Yuterejje 
de3 Momană.  Bunte Mbentener, fabelate Erlebniițe ober 

Souptz und GtaatSattionen ivurden vom efepublifum geforbert. 
Dică tar die Gauptiade, unb e3 veridlug tmenig, ivem alle 
dieje Ereiguiţie zultiepen; der eine tapfere Mitter, die eine fine 
Brinzejfin mar gena Îo gut tie bie anberen. Mir fonnen nun 
Sgritt fir Goiti verfolgen, ipie der Sbiverpuntt de3 Romană 
almăplid vom Gejhegniă în die Geele des Erlebenden geriidt 
Wird. Vin Gtelle des Momană der Abentener tritt Der piypoz 
Togile Roman, und feinen bebdeutendjten Meijter vor Mouţieau 
Baden wwir în Miparbjon gu erbliden. ie friiber die Vaupt= 
und Gtaatâattion, fo ivit jet da3 Zagebuh und namentricg 
der Brief zum ivigtigțten SRittel der Technit. Das Întereţțante 
ijt ni mer da3 ăufere Gejepegui3, fondern der piyăițe Neţleg
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diejea Gejdebnijiea in den Geelen der Banbelubden oder Befier 
der fopreibenben SBerjonen.  Darauâ ertlărt fi) aud) die grofe 
Cinfaheit der Ganblung în den Momanen Midarbfonă. Baa 
în biejen bielbânbigen Ungetitmen wwiritid gefăjicbt, Lăgt fi) auf 
Îe)3 Beilen erşăplen. Dody în bieţen GejeBnifien Tiegt aud gar 
mit da3, tvorauf iwir aufmertiam twerben follen.  Daafelbe 
Creigni3 tritt uns Dei ben berjăjiedenen Sorrejponbenten în der 
veripiedențten Beleudtung entgegen, unb gerabe diețe veriepiebene 
Beurteilung besfelten Dinges, în bec fi die Snbivibualităt 
der eingelnen Perjânlicfeiten offenBart, ijt es, ivorauj ivic adten 
follen. tub ba zeigt fi) în der Tat Bei Dem einfacgen fondoner 
Bupănbler eine gang iiberrațăjenbe Srajt und Geinbeit der 
pipeBologilăen Analpie. Bei îpm finben twir Dereit3 ben ez 
perimentellen Moman einer fpăteren Beit angelegt, unb baâ 
feibenfhafilie ntereie feiner Beitgenofien an den Geftalten 
einer SRamela, einer SRig Varlotwve, eine Qobelace und Granbijou 
Ivirb verjtândlic, twenn man ermăgt, da bie3 die Beit tvar, 
two die Menjgen einander, und jeber (ic) felber, anfingen 
interețjant zu imerben, ivo von der SBhilofophie Qeibniz” an bi3 
gu jeder empfinbjamen Geele, die ein Tagebud fiibrte, die (lberz 
seugung bertreten ivurde, daf ein jede3 Enbivibuum al8 ein 
Unifum, da8 feineagleiden nicgt Bat nod Daben faun, betradptet 
und getvertet tverben muiifțe. | 

Die Beriwandiibaţt ziwwijbeu Niarbion und Nouficau îft 
jo einleuditend, dag tipic uns fer biel mebr fragen miiien, 
Iorin fie fi untericheiden, a[3 tvorin fie fi) gleiden. Uub 
da îlt e3 viedeigt am einfadțten, auf bie Motive îBrer 
Dituugen guriidzugegen. Ridarbfon imolte feine Qefer bejjeru, 
indem er fie unterbielt. Sc tar gu gleicger Beit der Didter, 
der Druder und bec Merleger einer Secte. Bor einer 
geijtigen Quge ftand af3 der Şlreopag, bem er eine Romane 

Vorgulegen fiebte, eine Gejelljdaţt ălterer erBarer englifăer 
Damen, die fi bein ee gujammenjanben. Er Iebte bie 

„ Reibeujdaţt nict, fondern er analbfierte fie.  Dieje Mejleftiertz 

Beit, biefe MBoglanftânbigteit ieț die Dppofition Gielbing3 Berbor 
unb îi bieleit die Şaupturțacge getvelen, ivarum Bei allen
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feinen grofen Berdienjten Micharbfon în unferen Zagen ein 
fimmerlies Dafein în den Riteraturgejichten riftet. Ganz 
anber Soufjeau. Die Entjtepungâgejgicte feineâ . Romana 
ijt bielleiăt ein Inifum. Da3 Şerz gelbivellt bon unbeftimmter 
Riebeafegnjudgt ibealijierte er Da3 Anbenten an die gtvei [ieblichen 
Freundinnen, mit Denen er einen Der ivenigen gliiclichen Tage 
feinea ebenâ verlebt Batte. Gie tvurben ibm zu ben Gejtaften 
der aumutigen Blonben Şulie und igrer braunen tlugen Geţăbrtin 
Claire, er Îelbit al3 Et. SBreur trat gu ibuen a[3 Der britte în 
den Bund der iebe und Greunbidaţt. În eingelnen SBrieţen, 

opne Bufammenbang, one lan lieg ec bie Gejtalten feiner 
Ginbitbungatraft ibren Gefiglen unb Empfinbungen TBorte Teipen, 
und Diețe SBorte entBielten nitâ anberea, a13 ia (eine eigene 
Geele Bewmegte und ima3 er fo gerne bon befreunbeten und gez 

Tiebten ippen gepârt Bătte. rit nagtrăglid) entitanb bie 
Şabel de3 Romană, tvurben bie Gituationen în eine dronologije 
Meipe gebract, Binfte die morafijde Nugantvenbuug, die ÎBlieglip 
do) aud fiir Roufjeau unerlăglid) tvar, na. 53 ijt ridtig, 
au Moufjeau tvollte den Mefjer am Splufie feine3 Budea 
Befjer guriidlajjen, alâ er în dem Vugenblict gemejen tvar, two 
er Da3 Bud aur and nah. 9lber Diejer Gebanle, der bei 
Ridarbion die ganze Sompofition Beberrigt, ijt bei Roufieau 

erft îpăter în ben fan Bineingetragen, die moralifege Abiigt 
Bat Bier, pie tic feben tverden, iiber die ăjtpetifeje Rotiendigz 
feit gefiegt. IBie Die Nouvelle Hâloise aus dem Geţiibl ente 
ftanden tar, fo Bat au die ftarte unb ivagre Darţtellung bea 
Gefiipl3, der Reibenjpat îBr die Stele în ben Gergen der Qefer 
errungen, die fie Diâ Beute fi) zu beBaupten geioufit Bat. 

up Bier tie Dei Ridarbion ijt die Sabel von bentbarţter 
Ginfagheit. Et. Rreuz, Der Meprer be3 abeligen Grăuleina 
Şulie 2'Eltange und îprec Sreunbdin Glaire, verliebt (id în 
feine reizende Siilerin, und feine Qiebe tpirb eriwibert. Mad) 

Tangem înneren Sampf fiegt die Qeidenihaţt Dei Beiden; aber 
die biirgerlicen Borurteile fegen iprer Bereinigung fir da3 8Reben 
uniibervinblidje Ginbernijje entgegen;, St. Preuz mu die ez 
Tiebte verlajien und Begibt (id) zu feinem reunbe, orb
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Eduard Bomiton, [păter auf cine meBrjăprige Reife um bie Velt. 
Şulie fiigt fi) bem Bund) ipres Bater3 unb twirb die Galtiu 
de3 Baron3 SBolmar mit dem fejten Cutfdlug, ibn cine gute 
unb treue Gattin zu tmerden. Der Baron Dat cin fo fidpere3 
Bertrauen zu Şulie, da er ben gutiidgetebrten St. Preuz auf: 
fordern Taun, der Vauâgenojie feiner Gamilie zu tverben. Die 
alte Reibeniațt Șlammt în Deiden empor, aber Şulie tvcif (id) 
iprer au erivepren. Der Tod, den fie Dei Der Mettung ibres 
ertrinfenden Sinde3 finbet, entreigt fie dem Sampf gtvildhen 
Bilidt und Reigung unb ivedt în iprem atBeiftijăjen Gatten bie 
Afnung cine Qebenâ nad dem Sobe. 

Da3 ganşe Sntereţje de3 erften Seile3 be3 Momană iegt 
în der Silberung der Reideniehaţt der Qiebenden unb în ber 
Darjtellung de3 vergeblicpen Sampie3, den fie gegen bie Gebote ber 
Gittfamteit cinerfeită, gegen bie Gejege Der givififierten Gefelljpaţt 
mit ipren S(afjenunterțăjieben und Stanbesvorurteilen anbererz 
jeită, gu fitbreu Bat. Da, ivo bie ibr gegeniiberțtelenben SMăgpte 
îti Geretigt find, fiegt die Qeibenjpajt; die Qiebenben tverben 
Îdulbig în iprem Gliid. Da, vo bieje inbernijje mur auf 
Borurteil und Souvention beruben, unterliegt die Qeibeufajt; 

die dauernbde Bereinigung der Ricbenben twirb unmiglich. Das 
ijt die Zragit îm Sidjal Et. Preup und Şulienă. Mir 

Bafien die gefetlfgaţtliden Drbnungen, die cinen Bund gtueier 
[lic einander gejafiener erzen zu berbinbern bermâgen; aber 
wenn tvic aud) în ben Leibenjgaţiliden Celbftantfagen Et. Sreuzp 

und Şuliena eine Beredtigung nikt vertennen fâuneit, Î0 find 

Wwir doc) toeit davon entfernt, die Edânpeit, bie Gtărle unb 
die Tieje de3 Sriebea, der fie zu cinanber Ti, su tabel. Nud 

da, tvo bieje Qeibenţjaţt ewige Oronungen verlett, Dat fie cineu 

Anfprud uit nur auf unfer Berjtănbniă, jonberu auf unfer 
mărmjtea SMitoețipr, ja auf unfere Bewunberitiig. Menjen, 
die fo fieben tânnen, find eine fledten SMenjden. Sie 
tânnen ungfiidiid, fie Tănnen julbi8, niema(3 aber tâunen fie 

nicbrig und gemein tverben. 

3 îjt ein feinec Sug Moufjeaus, Daf er ben Bertreler 
der Gergebradteu Dromungen unb Borurteile, den Bater Şulie3,
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05 cinen durbaus uit Îleten Gparatter. dargejtellt Bat. 
Er îjt eîn tapferer Golbat, ein Tiebenber Gatte, ja fogar in 
feinec Îlrt ein guter Bater, der nad) jeiner Dbeften Giufiggt das 
Giid feiner STodter will. Um fo grăper mu die gânglide 
BerteprtBeit der Gtanbesvorurteile erțheinen, ba fie einen 
[iebenben SBater bagu beranlaien fânnen, Dda3 Gliid feineâ 
Stindes fo mit Giipen zu treten, und în babei nod mit den 
rupigen Vocpgefiibl getaner Pilict zu erfiilen. Das ijt eben 
die entiegligțte Erfeinung einer verberbten Sultur, daf fie 
aud uripriinglid gut angelegte MMenjben zu anblungen fort 
teigt, bor benen fie guriidiaubern wiirben, tpenn fie fig iprem 
cigenen unberberbten Gefiigl iiberlafien fănnten.  Moufjeau ver 
fube Dier unenbli wwirtjamer al8 Sdiller mit der Beidnung 
des SPrăfidenten în „Sabale unb Siebe”: Die Unperjinligteit 
unb baper aud) bie Uubefiegbarteit der MBiberftânde, iwelde fi 
den Riebenden entgegențtellen, tritt în der Sajjung Noujjeau 
viel Deutlicer Berbor, a[3 tmenn er einen Tragibienvater 
gejăafțen Bătte, | 

Mir Baben gejeen, da$ die Şanblung urfpriingli auf 
das Verbăltnis Şuliea, Glairea und Gt. Breup gu cinanber 
Begriinbet twar. (3 notivenbige Srgânzung fiir Gt. Preuz und 
al3 Vorefjat feiner Briejlicgen Ergiifje tritt SMilord Edouard 
SBomiton ebențo mneben ibn, ivie Glaire neben Şulie, Daţ 
Gt. Preug biele Biige bon Soufjeau Bat, îft gang felbjtverțtând= 
Ti). SBor allem etinnert die Sinblidfeit feines SBefenă durau 
an Mouijeau.  Glerade biefe Gigenjgațt ivar ja aud Moufţeaua 
Eopidial. und Berpângni3; wie er it Gt. Preur mit von 
Begrijjen, fondern von Gefiiblen. abpângig. (3 iviirbe faţt 
fomiț fein, iu îmmer alâ PBilofopben angerebet und bezeicnet 
au Bâren, găbe e3 uit neben der SBpilofophie bes Sopfea aud 
eine de3 Gerzenă. Gang dem Mugenblit Bingegeben, gang în 
den Etimmungeu, bie er bringt, aufgegend, fii ba3 Găcfte 
empfânglid und mitunter Bei Dem Efeințten Sinderniă verz 
aiveijelnb, bei ben Beţten Borfăen einer plump angetegten 
Berțăbtung erliegend, geigt er unâ nur tvenig idealițiert die 
Biige eines Urbilbea. - Mud) Ddaâ iiberipiegend SPajţive im
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Gparafter Gt. Breus”, feine Neigung fi dur fremben Mat 
feiten zu Tafțen, jeine Unfăbigteit, Daâ cigene Ccidial feloțt zu 
geftalten, da3 Gciwelgen în Gejiiblen, ivo e3 auf entidlofjenea 
Ganbeln antâme, alea biejea iwaren Biige, nach denen Moufjeau 
mit iweit zu fucen Braudte, um fie auf feinen Seldeu ga 
îibertragen. 

Jilord Edouard îşt, iie Tezte ricptig Berborgeboben Bat, 

ein Tegitimea Sind der în Granfreic Damal3 Berrigenden Anglo= 

manie, tele în igrer Sdrantenlofigteit nur felten dure) tvirt 

lie Senntniă engtijeger Bergăltnifie Deeintrăgtigt wurbe. Man 
fann fie vielleidt barauj guritățiibren, dap bie Sranzofen, die 
unter dem Biwang ber Gitte, der Megel, de3 guten Toneâ 
in der Sat einige Gejagr Liefen, uniform und monoton zu 

werden, bei den Englânbern die Grfabrung macpten, daf aug 

mit einer Docbgefteigerten Rultur frățtige Gigenart, Îndivibualităt, 
ipobl vereinbar fei. Daber aug die ftarte Betonung Der Bizarten 

Biige bei Milord Edouard, Gie follen den Mann fenngeicnen, 

der e€3 unternommen Bat, unbefiimmert um ale Borurteile id 

felber fein Qeben zu gejtalten.  Durd feine Geburt Der Stajte 

angepărend, an deren ftarren Borurteilen da8 Rebenâgliid feinea 

Şreunbeâ zerijellt,' deren ftumpțen Miberţtand St. Preur berz 

gebeuâ gu iiberivinden fut, Bat fi Bomţton von allen biejen 

Borurteilen frei gemacht; er ftegt ebenfo jenfeită. aller gefellz 
îdojilien Soranten, wie Gt. Preur biedjeita. Cr îlt der 
Mann bet Tat; rață in feinen Gntigliifjen, originell în feinent 
Mitteln, von. gtoeijellofer Gigerheit auf dem eingelă)lagenert 
YBeg tviirbe et bas Gictial der Qiebenben gli geftaltet Baben, 
wenn e8 Suie vermodt Bătte, îiber der Siebe «su Et. Preuz 
die Gebote der Aptung und bes' Geporfamă gegen: ie Gltern 
u bergețjen. Die fompligierten italienițăjen Gamilienbegiebungen 
Somftonă, bie în genauer:: 9nalogie -gu 'Midarbion uub mit 
der gleiden: Qangeiveile einen fo gtofen SBlaţ îm aiveiten 
Qeile în Onfprud nefmten, Lagen uripriinglid) nidt. în. Plane 
Mojjeag, > a 

Bu diejen Gejtalten. tritt mun fpăter ZBolmar, Der Gatte 
Şulie3,. Aud fc, în îft bas MBorbilb gang unberfennbar, 65
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ijt Der Geliebte ber Grăţin b'Şoubetot, Gt. Qambert. Crfoiitterub 
genug Bat Soufjeau în ben Confessions gejilbert, tie fein 
fepnlider MBunjc, al3 dritter în den Bund ber Beiben Riebenden 
eintreten zu biirien, fdeiterte und in Damit Die Bergwveiţlung 

„am Qeben und an den SMenjgen gum ungliidtițten aller IBefen 
macite. Bas dies Berhăltnis Bătte fein fânnen, da3 ivollte un 
Roufjeau îm giveiten Zeit feiner Geloije Îcildern, und die nicpt 
gang gerectfertigte Berebrung fiir St. fambertă Sgaratter Bat 
an bem Bilbe mitgearbeitet, da3 er von YBolmar entwirii. 
ABolmar bat all die Gigenjepajten, die Soujțeau fo unenbrid 
gerne gepabt Bătte, die er oft mit Beigem Bemiigen fi anz 
gueignen bejtrebt Batte, und twelde ibm ein freunblies Gejoict 
tetâ verțagte. Er it baâ voltommene Gegenbild zu Gt. Breug, 
edenfo an ben Megeln bes SBerjtanbea orientiert tie biejer dur 
die Smpulje des Gefiip[3 geleitet wird. Mer biețer Berţtand Bat 
in uit gum Opitter unb Sniter gemadt; wma er int nepmen 
tonnte, iva3 er aud Et. Qombert genommen Vatte, twar ber 
Gfaube an Gott. Der AUtBeismus ABolmară îft der tiețite Summer 
fii Şulie, no auf dem Totenbeit fut fie den Gatten File igren 
Glauben zu geiwinnen. er bie Beziepungen zu den SRenjen 
find Dei IBolmar, nit dur SBerţtanbeaifepfia angefrejțen. Sr 
it da8 Suter eineâ ebleu Gutâperrn, der feinen Borteil barin 
flegt, daf feine Bauern Îi) ipopl Befinden. SRit dem Ungliiăligen 
Bat ec Mitleib unb fut ipm Dauernb zu Belfen; fein feftea 
SBertrauen auf Julie und St. Breug, deren îniipere Beziebungen 
er fenut, Dewăbrt (id în der grogartigen Unbetiimmertgeit, mit 
dec ec fie în îbrem Bufammențein vollftândig (vei getvăbren 
Tâgt. Ober tăbrend man Gt. Breuz fieben fann, find Aeptung 
und SBilligung die Gefiiple, die ein SBolmar einflăgt. | 

- Die Erweiterung bdeâ Momană dur die Be Şuliea mit 
XBolmar îjt natiirtid midt nur auf ba8 Bergăltniă SRoufjeaua 
şi Madame Doubetot und Gt. dambert guriitauțăgren. Daf 
der Roman mit ăjtpetijdjer Motivendigteit ein tragijeea Ende 
dură) ben Celbţtmord Gt. Preup' geforbert Bătte, da3 braucgt 
feineă Belpeifea, Daţi die fangen und iibrigena febr, gut gez 
Îeriebenen Brieţe Gt. Preup' und Şulie3 pro und contra, Celbite
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mord mit bagu angetan find, die ăftgetițee Notmwenbigteit abz 
auipivăden, îjt ebenfala deutlig. Gin vergiveițelter Geliebter 
Îdreibt anberă an Die Geliebte îiber einen Entfoptu; aus dem 
Qeben zu fbeiben, und tut er'8 doc, fo ivit ex von der Geliebten - 
uit einen fo vorziiglid) gefepriebenen Vufiat erBalten wie 
Gt. SBreuz von Şulie. Benn pir die Bingejtammelten Borte 
MBertBerâ Tefen, die erit, nabem fi fein Scictjal erfillt Bat, 
au Qotte gelangen follten, banu fiiblen wwir, ivas twir Bier în 
der Nouvelle Hâloise fmerzlid vermifien. 3 mag un3 freuen, 
daf Gt. Preuz Dem Qeben erpalten Bleist, aber ivir veriteben 
eigentli nidt ret, tie da3 măglid) war. (53 iar au nur 
îo mâglid, da Roufjeau aufer den ăjtgetijden Sweden, bie 
die erte dinlage des Momans Deţtinimt Batten, nun au no 
andere, bie ibm je lânger je mebr bie Witigeren imurbden, zu 
TGocte tommen Iaţjen imollte; aud er wollte, gang vie Ridarofon, 
feine- Cejer nit nur bervegen und ziipren, er imollte fie aud 
Defjeru.  Dafer mufte neben Şulie, da3 Liebende und julbige 
SMâbdben, Şulie, die pflibttreue unb tugenopafte Frau treten; 
Daber mufte neben ba Gemălde der fiegreiden Qeideniajt bie 
Darjtelung Der tugenbpaften Celbjtverfeugnuug fommen. IBa3 
die Sotal îm erțten Seil vermigt Batte, îm zweiten follte ea 
mit voller Sareit bargeţtellt merben: die Sugenb follte iiber 
die Seidenjbaft fiegen. Daâ tat fie denn Au, aber niemanb 
fann giveen Gerren dienen. (53 feglt biejem aiveiten Teil mit 
an grofen poetilBen Shiubeiten. Die Sgilderung de3 Ran 
lebenâ, der SBejuc Şuliea unb Gt. Breuy în SMeilerie reiben 
[id ben făânjten Gtellen de3 erțten Zeilea wwiirdig an. Yebod 
Roufleau Batte fi dabură, daf er den Roman nit damit 
enben lieg, iwomit er enden mugte, în eine poetiiie Gadgafie 
bertannt, au der e3 eigenilid) feinen Ousiveg  mebr gab. 
SSmumer tvieber flamunt die Reibențăjaţt bei den Siebenben empor, 
îmmer tpieder tmird fie dură die Riidiicgt auf die Bilidt gegen 
den Gatten und Şreund gebăndigt. 3 îjt gar fein Ende ab: 
sulefen, am wvenigțten das feltiame einer BerBeiratung St. SBreur” 
mit der ingivijojen verivitmeten GSlaire. linb der ÎBlieptiche 
A6ÎBlug, der Tod utiea, îjt ebeujo unmotiviert unb iiberftiifțig
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wie der Tod St. Preuz' am Slug dea erjten Seile3 ufotiviert 
und Defreiend getvejen ivăre. . 

63 Lățt fi) gat nidgt leugnen, daf Rouffeau mit bem giveiten 
Zeil feineâ Momans minbeftenă ebenţo fer Den Gefmad feiner 
Qejer getroffen Batte a1â mit dem erften. 3 iar. no nigt 
an der Beit, daf eine Ditung ben Anfpru darauf erpeben 
fonnte, rein al3 Didtung genommen unb geivertet zu iverben. 
3Ba8 vic friiber bei Roufjeaua Stelung gum Theater gejepen 
Daben, da3 galt aud fir den gangen Bereid) der SBoejie.. Cin 
Tpeaterțtiit, da3 den Şărer uit unterrigtete oder bejjerte, erz 
fpien Moufjeau ipie jeinen Gegnern al3 tvertioă, unb der ganze 
Unterfpieb zivijcgen ibnen bejtand nur barin, da$ die Berteibiger 
der Shaubiibne bieje ie Birtung aufiveițen zu fânnen glaubten, 
Roufjeau Dagegen fie Teuguete. 3 der Nouvelle Hsloise fânnen 
mir gleibfam: die Poejie am Echeidewege erbliden. Der erite 
Teil îft rein aus ăjtbetifepen SMotiven Bervorgegangen, Bier Liegt 
da3 Seue, ba3 SBebeutțame de SBudea; im gtveiten Biegt der 
Qlutor în Die gelvobnten STBege des Beitalteră ein. Die Deit= 
genofjen erfreuten fi an Beiben; Moufjeau felber glaubte, erft 
dur diejen giveiten Seil die Beredtigung (eines SBuche3 nad= 

geiviejen zu Daben, fein moralifegea Gewwifjen, ba3 fi) friiber 
mit- fo bollen Sinen gegen die SBerecptigung nublofer SBiier 
auâgeiprocen Batte, fiibite fi dure) den gteiten Seil berubigt. 
Der Grăpere, der nad ibm fommen follte, wubte, ivoran er fi 
zu Balten Batte. Ec erjparte e3 fi) und ben Qefern, XBerter 
013 Şauireund Rottenâ und Albert zu Îpilberu, er zog bie 
Sonfeguenz, die Roufieau Bătte ziepen-folen. Aber der YBertber, 
fo tvie tipic ibn Daben, fonnte mur gejerieben imerben, iveil bie 
Nouvelle Hsloise den eg Bereitet Batte. - 

Rod) auf einer anderen Grite Debeutet bie Nouvelle H6loise 
einen unverlierbaren Şortipritt. Ben wwir alâ ivifțenichaftlicge 
SRenjeen. die gejamte Miutlidteit dură ein Syjtem bon Bes 
grifjen - zu 'erfațien fudgen, ten tir a(â fittlide TBefen bie 
Dinge Der. Mirtlidteit af Materiale unferer Piligterțiilung 
betraten, fo iţt e3 die Seitung der gropen Siinitler, una bie 
Dinge ăltbetilB Betradten zu lepren. Die Xrbeit jebeâ gropen
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Siinjtleră ermăglit e3 ună, Dingen gegeniiber, an benen ivit 
friiper actloâ vorbeigegangen ivaren, ăftpetild Stelung zu 
nepmen. "Sie die eligen fnaben im Gauft daburd bie Telt 
verțteen, daf fie fie dură) Die Vugen de8 Pater GerapBicug 
betraditen, fo tipic Die MirtliBteit zur fpănen Meli, înbem tvir 
fie dură die Hugen. der grofen Siinfiler fepen Lernen. n 
diefem : Giun .bedeutet die Nouvelle H6loise einen der fiiBnjten 
Groberungâziige în ba SBentefelo der TBirtlicpteit.. 3 Bat 
stveițeiloâ -im geograpbijăen, tommerziellen, milităriicen . und 
jonftigen Sin aug [con bor. Moujjeau Ylpen gegeben — îm 
ăjtgetijben Ginn epițtieren fie erit feit der Nouvelle . Heloise; 
gang ebenfo tie der meteorologi) Bereită friiber vorpanben ge= 
wejene MNebet fiir den ăjtpetiță) Betracptenden erţt dur Dijian, 
Senau und Diden entbedt tvorben îft.. Der Qiebe zu einer 
Şeimat, zu den Gejtaben: des" Genjer Geea Bat MRoujjeau în 
feinem Roman ein unbergănglidea Dentmal gejebt, aber er Bat 
megr getan: er Bat atlen benen, die dur -feine Morte ergrifțen 
wurben, das ăjtgetijge Biirgerrept an biejen Gejtaden verliepen. 
Die fiien und Îbmergligen Erinnerungen an feinen SufentBatt 
în Qeâ Gharmettes, an feine Befude în poa, fie find în biefem 
Bud) zum poetilgen Erleben und Ecpauen verflârt ivorben. 
Aer nod Grăfierea Bat er geleițtet. . Vucp friibere Ditec taren 
bon der Vinmut Der Geftabe der Olpenjeen ergrifien tvorben; 
bis su ben Îmatagogriinen Satten der pen twaren Die orz 
poften dea âțtBetițen Geerea, Geâner unb Daller vorgebruugen; 
Roufleau ging iweiter. n den tvunbervollen Silderungen, die 
St. Rreuz don der Gelsgegend bei Meillerie entivirit, Defomimen 

Dinge ăftpetijpen YBert, die ibn friiper nie Defefien Batten, Die 
fteil aufragenben elfen, der [dăumend fi gum Dal burd= 
arbeitende Giegba, ba3 Dribnen dea WBajferfalls, und baâ 
atles în SBeziefung gefebt auf Die ftiirmiic) tobende Geele bea 
Betratenden, fo giept die SBergwilonia, gebeimniâbol! abgez 
Îloţien dur) den Strang der etwigen Gcpneeberge, în bie moderne 

Didtung ein, fie Bat bamit eine SBrobing geivonnen, bie fie nie 
Ivieder vexlieren Taun. (53 îşt tein Bufall, Daf die „Entbedung 

der Giveiz” vom Genţer Gece auâgebt, ba der Montblanc 
URuG 180: Şeniel, Moufjeau. , "7 

;
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in Byron3 Manfred als der Sinig Der Geifter gepriejen ivird 
und bi3 sum Beutigen Cage, bi3 zu Quife bon Stanqoiă und 
Gotifrieb Seller, a[8 der Monardy der Bergezriejen gilt. Da3 
verdautt er nicpt Dem Umjtand, dap er ein paar Gu Boger îjt 
al8 . anbere feineâgleien, benn Die3 it eine iviffenfjafilie 
Moti obne jeben ăftpetijen TBert; nein, bdiefen SBorrang bere 
Danit ec Dem lmţtanb, daf von. Genf auâ da3 Suge eine 
Snaben oft an feinen Gângen emporgeglitten tpar, daf er den 
begerribenden Xbicpluf Bilet fiir eine Randiaţt, die der baga: 
Dbonbierende Şiingling zu Durăbitreifen Liebe, daf zu iu Bin 
die febufiitige Siebe deâ alteruden. Mannea au der grogen 
Menjpentviițte Pari3 unablăjțig (i twandte. Sir ale, die ir 
Beute da3 Sebirge mit ăftbetifeper Stellungnapme zu imerten berz 
măgen, Baden biefe SMăglicpteit durcp die Nouvelle Hâloise, mir 
find alle bie Egpiiler und Mofolger Moufjeaua.
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Meligiouspliloțophie, 

Țe



(53 ijt Dezeinenb fite Moufieau Stellung zur SBBiloțophie, 
dag er nur einmal îm Bufommenbang feine ppilofopilden Anz 
fiten entwidelt Bat, und atac îm genauejten Înilu an 
Die “ergiebungâtednijbe rage: _Bâr__tveldjeâ_ Betenntuiâ _foll 
Emile _erzogen iverden? Die Sutivort auf Dieje rage. Will 

- Roufjeau nipt în eigener. SRerjon geben, er Iegt fie einem 
Dienev der fatpolițogen Sire, einem fabopijepen Bitar, în ben 
und, den er în Turin fenuen gelernt Batte, und befjen Nante, 
IBBE Gaime, tir au den Confessions ergânzen Tăunen. ' Vuf 
einem die Stadt Turin beperricgenben iigel, îm: Angejiăt 

__ der reicpen SBo=Sbene und der fie abiliependen Ecneeberge der 
lpen Babe îm der egriviirbige Mriejter Die Gebanten entz 
toidelt, die er nunmebr bortragen tverde. a 

Damit ît da3 Şnterefie diejer NusţiiBrungen tar beftimmt. 
Sie find von borngerein religionâpBiloțophij orientiert.  IBie 
einft Muguţtin nit3 wmeiter erfennen wollte, a[3 Gott unb bie 
eigene Geele, .fo Baben au fir Rouijeau ale anderen pBiloz 
foppifen Sragen ein Înterefie nur infoțeru, ala fie fiir Die Erz 
forjăgung diefer Beiden witigften Qebenâfragen in SBetract fomimen. 
63 Bandelt fi Bier gar nigt um da3 Biţien um bde3 XBilienâ 
willen, e3 Banbelt fi darum, 06 bea. Menţhen Gecle an. Sott 
glauben dar unb pie fie e3 bermag, ip Berbăltnis gu Gott zu 
bejtimmen.  Soufjeaus Stellungnabme zu alen SBroblemen, die 
in Dejăftigten, îjt nit zu verțtegen, wenn man fi nidt 
ftetâ vor Vugen Dălt, daf ex fein ganzea Meberi Binbură) einen 
fampi mit gtvei Şronten gu fiidren gegtvungen iar. Go ftart“ 
und auâgejproden aud jeine Gegneriopaţt gegen bie trabitionellen 

Uutorităten în Gtaat und Bircje erbortritt, Îo tvar er Do%) 
weit entțernt, mit der damaligen jenfuatiftiicpzmaterialijtițcpen 
Vujtfărungâpgilofopție gemeinjame Sade zu. maen. Cine 

gtofe Oingabi der SBiberipriige, die fip în ben Distulfionen 
mit feinen Gegnern finden, viiprt: Daer, 'ba er balb  gegent 
die eine, Dalb gegen die andere Sar einer Gegner fi) beden
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unb feine Streicpe fiiBren mute. Ebenţo ivie bei Sants Sampi 
gegen Dogmatiâmus und Eteptiziâmus immer Deriidjitigt 
ierben mu, gegen tele Gegner fid) Sant îm einzelnen Sal . 
ridtet, ebenfo ift au die Stelungnafme Moufjeaua în jebem 
einzelnen. Gall bei Der Sritit feiner Vrgumente zu beriidţicptigen. 

- „ Co îjt benn aud Bier în ben Betenntnifjen be3 favopijcen 
Bitars bie Gliederung în givei Zeile gegeben, bie eine fept fi mit 
ber SBbilofopgie beâ Beitalteră auseinanber,: bie gtveite beţtimnut 
ba3 Verpăltuiă bea bei biejer Museinanderjegung getvonnenen Stanb= 
punti mit Den. Qepren bec Difenbarungareligion, dea Sgrijteuz 
tumâ. Şn Anlebnung an. Nuguftin unb Deâcartea. ivird Der 
Biveifel da8. metBobifhe: Brinzip, mit imelem der Bitar an 
die epren ber SBbilofophie. oder. Befjer. der Pgilofophen Beran= 
tritt. + Denn e3 lâpt fi unit leugnen, daf Rouţjeau fer _tveit 
Davon entfernt îjt, die Gebantentiețe, die Yutenfităt der Etape, 
pie fie bei feinen grogen Borgângeru auftritt, au mut, an2 
năperub  gu .erreiden... Er Bleibt: Bier bielmeBr. iiberiviegenb 
Dei der. Tatjae ftegen, daf .aimar. alle RBilojophen _ibre 9n= 
fiten : mit. groger Vutorităt norputeoge, Teen Ea Ta BE Poema ei 

"Arnjprug_auț Alutorităt dură . die _ tiejareifenben SMeinungâ= 
derjiebenpeiten : gtvijegen  tpuen fiic..den SBriijenben in mită | 
gertinnt.. Sept man năper zu, fo bemerii man, daf; e diejen 
Epitematitern erft în giveiter Qinie um die IBaprbeit au tun 
ijt, „în erfter fommt e3 ibnen barauf an, dur iBren Seijt, 
ScBarțiinn_ und. Gefeprfamteit ale Gegner in ben Sand zu 
ftveden. und .ipre eigene : Bribatmeinung. a[3. giiltige: TBaprpeit 
anertannt zu fegen. .($3 ijt Daber geraten, will man aut MBaprz 
Beit „gelangen, bie fie berduntelnben Gdrijten bec SRpilojoppen 
auf; ficp beruben zu faflen unb barauf: gu vertrauen,. daf den 
teblic) . bei fi fetber „und :bei der Natur MNadfragenben eine 
AIntivort “auf . dieje Gragen, fotoeit.. fie fiir ba3 SIBoDL dea 
SMenien unerlățlid îţt, uit verțagt Bleiben Tann.  Datiiber 
Binau8 aber fann aud) bec iparfținnisțte Bpiloțopp nict worz 
bringen, inb; gibt er: fi den Xnfăbein, die3 zu bermăgen, fo 
wird. ein Cinflug. auf bie, tele ibm Glauben: Îbenten,  eper 
ÎBăbli 08 forderti [ein 
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Sie finde î% mic: îm Berpăltnia : au den Dingen?... ŞŞ 

erai alle Gerten Dura alle” mieine_ GiiinieCindriide, 

<Qăabruebnutngen, Emyfinbungert, Genetr109 mis nit entziebent 
fann, Die fig „mir. auiorângen,:în  denen 16: mid leidenb; 

“paȚiverpalte. — SBăre id) Tediglid): cin empfindenbea Tejen, în 

dem fi bielleiăgt aus. no -bie: Spuren friigerer: Empfindungen 

al3 Borţtellungen tviederBotten, fo imăre mein gefamteă pipcilces 

Gein cin SBrodutt Der Mufentvelt, ich -ivăre ein: ein pafiivea 

Sejen,: id tpăre das, :tmogu mid Die: Ginivirtung . der Dinge 

gemadt Bătte. 9lGer die Beobatung meineâ Geeleulebenă Iebrt 

mid) die Unbolljtânbigfeit :diejer Aluficpt; tvelde die einzige iii, 

die fiie Den onfequenten Genfualijten iibrig Bleibt.. . Id negme 

„die Dinge nidt-uut_wmagr; îs embfinbe fie nicpt nur, fondern 

„d uerofeicie_ fie aud. : SBenn ic gioei Dreiecte mic mur febe, 

fonderu fie aufeinanderlege, unt: ifre Oleicppeit-und Beriiebenz 

Beit'und den Grad Diejer Berjehiebenbeit fejtzuțtellen,: îo -geBe 

1% Bier;iiber. die. paffive Empfinbung Vinaua. - YĂ; febe --die 

Empfindungâgegalte în. eine - Beziebung 'gueinander, , die: fie fiir . 

(i alein -nicpt: paben  tviirben;. îc reflettiere :auf- Dieje, Beziez 

Bungen und made fie înit deutlic; ipberbalte:.micd.„nict _mebr 
Leidend ,_i_bin..tătig. - Bugegeben, daf. bieje . meine. Zătigteit 
die - Empfinbuugen, die Dinge: braut,:- um . id. âufern : gu 
Tăunen, fo: Bleibt- doc bie Zatjade, bie mein. unmittelbare 

Geţigl mi Leprt, bejtepen, bag mein Berbalten:-în dem einen 

Gall cin anberea “ift alaiîn bem anderen,: und -mein SBerftaub 

Velebet mi_bariiber;: ( 
ftanb a[3 tătigea Sefen aus meinem Buftanb_al8 cinem leidenden 

Xena Broreilen und abauleiten,. Diejer uripriingricje Oualisz 
„Tipa -mufi—a(8_Tatţocge_Bingenomumen.vperbent.. und - fani . ue 
du fopijtijege Soeingriinde. fortinterpretiert terden, i i: 

  

TBende 1% mid nun înt Be i biejer Gewipbeit den Dingen_— 

ga te 40-a Base EVA. 6 fe aid, 
dicipten Bla Dehaupter, 16 jepe anbere, “die fi) betvegen, 

ader 1%) fepe au, daf, imenn bieje Bewvegtent Dinge uit :Befeelt 

find tpie :îc9, -fie bon : felbţt „micpt one +einen: âuţeren; Ainfto 

vou Mufe în SBervegung îibergegen fănnen. Sept biefer âufere 

“€3 ibn: unmăglid :ift, -îeinen Buz 

= 

N
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Anftog, fo bebarren fie în trăger Mube. 3 finb aljo givei 
Pringipien,_auf Die i unmittelbar bei Betratptung_Dder Dinge 
gEȚiibri juerbe:._ der. Stofi_unb die raft; und _e3_îjt_ mir unz 

Tinbolidi, boa eine auf _da3_andere, guriidsufiibren. Da3 Dajcin ” 
des Stoffe braut feine iveitere Ertfărung, meine IBabrneg: 
mungen îiberzeugen mich unmittelbar von feinem Borpanbeufein, 
ivoger aber fommt Der Injtog, dec fie Detvegt? Vu Bier 
Drauge i nur eine cige elbiterfabruug su priifen. Sp 
debe,-baf_baâ. tun meinen Sârper Beivegt, cin von bemfelber 
verjăiebenea SRrinzip, daf e3 mein Bile, meine Geele ijt; i 

fepe, daf bei allen fi von jelbjt bervegendei Sorpezir ein 
aftivea SBrinzip, eine Geele, vorbanben îjt, î mu eine ăn: 
Tie Sraftquelle na allen Megeln der Erfaprung au fiir bie 
Bewvegung Der unbejeelten Stirper anneBmen. TBenbe 10) aber 

uunt„mein Suge ani _bie _tounbervolle. Orbung, Die în__den 
Beregungen, „der, XBelitărper_ erfichtiic) îjt, vergegenivăriige 15” 
mir die Gefeke, tele biefe SBeivegungen "Tegeln, fo tverbe 109 
Die Duelle, von Der bieje Strajt auâgept, micgt afâ eine Blind 
ipirfenbe meanijege Uirfae benten fânnen, id) tmerde fie als 
die Mirtung einer Bibften Snteligenz anfegen muiiţjen, twelce 
die Betvegungen bet SMaterie mit Băditer MReispeit angeorbuet 
Bat und au8 dem trâgen ungeorbneten Gtofi Da8 twundervotle 
Tettipţten burg) feine Sraft gejtaltet Dat, Dem tvir jebt ftaunend 
gegeniiberțtegen. ch verde mit einem Bort einen alliveifen 
und ollmăbtigen Gott _annebmen _miijjen, Den Wetveger Bec 
„Belen, ben, weilen SDroner ifrer Bevegungen. ur auf dicțe 
Beie fann î% da3 Dajein der Dinge, fo tpie că mid umgibt, 
ipirtiic) berftegen.. SBenu der Materialismus der Materie gugleid 
die Găpigteit, id zu Betvegen, guertennt, fo ftellt er fig damit în 
Biberiprud) gur altăglien Erfabrung. Denn diefe geigt mir 
ivoBl bauernb, dap Bemegung von einen Sărper auf den anbern 
atvar iibergebt, aber einen unbefeelten Sărper, der jeine Bewegung 
aufângt, oBne fie bon augen erbalten au Babe, geigt fie mir 
niemaţă. Selbit aber, tvenn man dem MMateriafiâmu3 noch bieţe 
Bugejtânoni macen toollte, fo îjt et auer Stande, mit einer 
don felBit Detvegten Materie ba3 grăbte TBunder, dag fig unferen 
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Geite Darbietet, die Dronung unb Ecpănbeit de3 Meltal3 berz 
ftândri zu macen. Denn der Gedante, tpomit der Materialiaz 
mu8 biejem SBrobfem geret zu ierben. borgibt, daf die jebige 
Dronung das gufăllige Crgebni3 friiperer ungeorbneter SBetvez 
gungen îjt, biefer Gedante fpript aem, tpa3 tvir fonft twifțen 
und erleben, Gogu. Eber ivit! der Bitar glauben, daf die ŞLia3 und 
Doyijee einer zujăligen Rombination der Bugftaben bea Alphaz 
betă ibre jegige Dronung und Ecânpeit verbauten, al3 bag. er 
diejem lngebanten Glauben fbenten toiirbe. Go. gewviB die 
Dinae. fii feneger,_fo pei, Bronen. fiu cine Soft, „Bia-ţie = 

eivegt; „fo. getviţ_ Dieje Bewegung în făăner und bollenbeter 
conung, bor fid) geht, fo pei. inug biele Sraft Von circ 

eifen.-unb, mâdtigen Gott anâgeben. a 
T SBergieiden tir Dieţe Oibleitung Gottea mit der, tvelde 
wi bei Deâcartea antrețien, fo mu e3 ună mertiiirbig erz 
Îeineu, dag man Băufig în MRoufjeauă Berfabren eine genaue 
Analogie zu Dem SDegcartea' în den SMebitationen gefegen Bat. 
$3 fann faum einen grăgeren Gegenfak geben, und gtoar beâbal6, 
tocil die AIBficgt beider Denter eine gang verfăiebene it. IBa8 
Descartes till, îft ein Sriterium der Gerwipbeit; fein Problem 
feigt: Die ijt Mijjenfgaft mâgli; und fo ijt-iBn dur die 
Gţifteng “und Waprheit Gottea aud die Gziftena bec Sorper 
garantiert; Gott ijt im alfo “ein metBodologițeje SPrinziy. 
Şătte fi ibm ein anberea dargeboten, baâ biejelben Garantien 
lic die Begriindung Dec SBijjeniaţt gegeben Bătte, fo ivăe 
ijm diejea ebențo tvillfommen getvejen. Gang anberă Liegt die 
Sade bei Roujjeau. Er giveițelt gar mit an der Ezijteng Der 
Dinge; ein Argument bon fo Bobrendem metbobologilegen Sari: 
finn tvie Die bon Descartea erivogene Măglibieit, daf; die gez 
fotnte Mirilicpteit ein Traumbilb fein fonne, mit der ein mădtiger 
bospațter Genius una mart, ein fo gefâbrlider Gedantengang 

liegt dem eînfaden favopijăen SBifar gana fecn. 3 tommt 
îfm gar midi auf die Mogridteit Der SBijienichațt, e3 font iBut 
auf die Unmăgliteit dea Atpeiâmu3 an. Er fragt feinen Berz 
ftand, 05 er. BaliGate Griinbe gegen da3 borbringeu fann, 1002 

bon fein Gera bon bornberein îiGerzeugt îl, und er fiept mit 

A
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frobem Erjtaunen, dag der Berftand, iwenn -er voturteil3103 (id 
felBft, -bie Dinge unb ipre Oronung betradhtet, zu ben nămlicpen 
Refultaten fiibrt, : iwelcge. al Îlberzeugungen : bea 'erzenă ben 
QBert' De8 Qebenâ auâmaden.: ;,inwwenig SPpilofopbie . fitgrt 
von Gott ab, bie ganze Bpilofopbie fiibrt zu ibm guriiă.“ Diefea 
Sort be3 engfijen' Denteră ift Nouljeau au Der Geele. ge 
fprocgen.. Daper erfăeint. aud Bei Dezcartea Gott: nur alâ bie 
erfenninistgeoretijăje. Garantie  fiir „den Soritt vom Gelbţte 
betvugtiein zu: den Bingen, benn Die Erfenntui3 der. Dinge ift 
die Slufgabe, der Bifiențbați. -- Bei Roufjeau tiveijen bie Dinge 
und ;îbre : Orbnung, uns :ben TBeg zu Gott, deun zu Gott zu 
gelangen, trob. AtBeiâmuâ und. Materialiâmuâ; îjt ba3: Biel 
feiner Sefnfugt. CI RI N at 
„Der Gott.aber, zu dem da8 glăubige: Gerg ben  Menjojen 
brângt, îjt. mit fo fepr Dec: mâgtige: und. tveiţe Qenter der 
Dinge, er îjt bec allgiitige Gott. Mu bieje Gigenipaţt fommt | 
e8 bafer SMouţieau bor alem an. *$n dem Slaubenâbetenutnia 
de favoţijăen Bitara feint nun die Giite Oottea, feine Liebenbe 
Siirțorge fiir ben Menfben. Bon mit der: gtvedmăgigen ine 
rigtung und Sânbeit Der IBelt gegeben. Gin: ftartea antoropo= 
gentrijgea Clement; flit .fi in bie Eriwăgungen, die ber 
Bifar anftelit, ein. Damit SMenfen în Gierpeit auf diefer 
Erbe tanbelu und auf: îpr gliidiic) tverben: fonnten, damit fie 
Bier ibren UnterBalt Bereit: fânden, Damit alle iBre natiirliden 
Bebiirțniție leit: and fier befriebigt tverden tânnten, zu biejem - 
Bived Bat eine fiebende Giirjorge bem, Menjogen biefen ' feinen 
TBofnpla fo iweile gejtaltet. Şebde Ginfit in die Boltommen: 
Beit biejer Ginrihtung erfitilt. anfer: Gemiit mit îmmer neuer 
Dantbarfeit unb Riebe gegen Den giitigen Gott... Şn'dem Sent: 
freiben. an Boltaite .au3. AUnlag dea rbbepena von :Lijjabon 
bon 1755 ijt oufleau auf bieje SBrobleme ausfiigrlicger einz 
gegangen.: Der Ginbruă, ben biefea: Ereigni3; auf die Gemiiter 
macpte,. tpar ein gewvaltiger und; îjt fir ună “Beute nicpt mebr 
gang Teit verftânblicd.: Mir Debiirţen folcger aupergetvăfnlicper 
Gejgebnijie: mit: mebr, um ună. da3 MBroblem,.tuie die Ghiite 
Gotte3, mit dem GSlenb bec Menţben zu vereinen fei,: întmer
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Wwieber în: Den MBorbergrunb ' unțerer SBetratungen tiiten zu 
Tafjen. Menn ivi einen. guten Menjeben in quatvoler Strantbeit - 
bngințieen feBen, fo geniigt eine folcpe fdymerglicge Etfaprung, 
um die ganze Ziefe, be3: Problem bor ună aufzurollen. Da 
adtzepnte ŞabrBundert. Braucgte ftărfere Erfdiitteruugen, um în 
feinem Denfen dem SBroblem Die zentrale Stellung su geben, 
und e3 fanb. biefe în bem plâglicgen Muin einer Bliipenden und 
boltreiden Stadt, denn. nut fo fonnte. die. fefte. Îberzeugung, 
dag alle Borgânge bec Belt auf bas IBoBt de3 SMenjgen ab= 
gielten, Binlângri; erfăiittert wwerden, um benz Bangen Biveifel 
an der Micptigteit biejer Borauafeung Raum zu macen.: m 
einfadften fanben: fi Mânner vom Sclage -be3 Dr. Sognfon 
mit dem eriăiitternden Ereignia ab, indem fie entiăfofjen feine 
Cifteng Degiveiţelten pber do mindeţtena. bie Bericpte.iiber die 
Beritătung fo vielea Menjgengliida fiir fegt iibertrieben ertlârten, 
Unbere tBeologifeje SMoraliten waren gleid) bei Der Ganb, da3 
Erbbeben ala. eine Gtraje Gottea fiir bie fittenlofen SBewobner - 
der Gafenftabt gu extlăren... Gegen diefe (trupelloțen Berteibiger 
der Giite Gottea Batte Boltaire feicptea Spiel, twenn er mit 
den Berfe: „Lisbonne est en: ruines et Von danse i Paris 

„die griinblide Berlogenfeit : îprer: Vrgumente an: den ranger 
ftelte... OlGer "aud fiir ibn. Blieb :gulegt nictă anberea îibrig, 
al3: der Mat an:ben bentenben Menfegen, . gegeniiber. fotcgen 
vereingelten: Grjdeinungen, deren SBebeutung der » menieplice 
Berftand uit. su entrătțeln verntăge, fi3  immer twieder guriidz 
guvenden zu den ervigen” Dibnungen be Ia, în benen. die 
Weizheit der gdtifiden: SBeltregierung, die.auf das AU und 
nicht auf den SMenţgjen abgiele, unividerteglicg fief). barțtelle.: 

„Das ift der Gtanbpuntt de3 Pewwtonianeră, den bie VBiffenz 
ÎMaft zu Gott fiiprt, und der iiber. der peiaeit. Gottea: [eicgt 
die Giite Gotte3 aus: ben: 9ugen «estiert.. Mouţjeau îft toeit 
babou entfecnt,.bie Vusfiigrungen Boltaire3 an fi zu tabelu, 
aber fie (einen igm unbolițtânbig und, infofern fie cine Riitficgt= 
nofme Gottea auf bas SBobt-der verniințtigen. MBefen in Grage. 
ftelen, foga falfă.:- Die SBeiseit Gottes,- f0. gelvi$ fie au8 der Dronung der Dinge ectaunt iverden fan, îjt .nict feine Bidite
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Gigenfaft, fondern Ddie3 ijt alein feine Giite. Freilic Bat 
diefe Giite nit den einzelnen SMenfen, fonberu die Menjpeit 
al3 Ganzea, nit aMein die SMenfpbeit, fondern da8 S3opl atler 
befeelten TBejen, aud berer, die anbere Gejtirne” betvobnen, zum 
Gegenftand, und fo fann e3 denn Leipt (ein, Daf einzelne Teiben 
miițjen, Damit bda3 TBobl aer gejidert ierbe. Siemalâ aber 
tăre ber Gedante ertrăgli, daf, um einer ftarren Gefebmăfigz 
feit de AUII3 tvegen, ein eingelnes fiiplendea IBejen Dual erbulbe, 
wenn it uit bon bornberein iiberzeugt tvăren, daf diefe 
Gefegmăgigteit daâ finnreicge Mittel ijt, ba eine Bicţte Giite 
geivăit Bat, um da8 Gliid ber Gefamtpeit feiner Gejcpăpfe zu 
ficgeru. Der Unterfehied gtvijen dem Sotteabegriii Boltairea und 
dem oufieaus Tiegt batrin, daf der eine auf berjtandesmăgiger, 
der anbere auf moralijper Grunblage berubt. Darau3 ergibt (ic 
aud, daf. Roufieau îm Emile alen Swierigtfeiten gegeniiber, 
vele da Denfen în bem SBerpâltnis bon Gott und Salt 
findet, fi febr referbiert und ffeptilă) verpălt. (3 geniigt, 
of Ori erei, und be ee be Jude bec Org E DIE AURIE premii) gleigiiliig. eri er tin 
Emile un îpâtec tr Veiiter Scie| an den ErgbilBof. bon Bari 

energii) dafiir eintritt, daf Gott nur al SBeltbiloner, nict ala 
ABelticpăpțer gebat twerben diirie, fo Bângt diea tveniger mit 
Moujjeaus tBeoretijegen Anfiten, fonbern twieder mit feinen 
moralijgen gujammen, fir twelde ein ftrenger Dualiâmua bie 
Vorausiețung îjt, Die er bi3 în bie letiten Griinde dea Geina 
verantern tootite. - | 

Go îft bas Berbăltnis von Gott unb SMenid) daa eigentlicge 
Problem der ReligtonâpBilofopbie oufjeaua. Sie Tâgt fii die 
reipeit des SReniben mit der Almadt Gottea, tie Iafien fig 
fein Elenb und feine Sine mit Gotte3 Giite vereinen? Au 
Dier îft ea Garatteriţtilă), twie Rouffeau burepauă nigt gejonnen 
î[t, Dem tBeoretifgen Gebanten der Xllmact Gottes bie praftițege 
Îberzeugung bon der menjbliden Şreipeit âu opțern. Gott Bat 
den Senien afa freiea elen gelehațțen, tweil er ibn. al 
moralilbea SBejen tpollte und imeil Moral pune Ereipeit: eine 
Unmbgtiteit ijt. : Gin  unfreiea-. SBeţen folaț den .Gejeken dea
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Meltalig, e3 tann baBer givar gliidli aber: niemal3 frei ierben; 
ein. berniințtigea Befjen mu :bor die IBaBI gejtelit ierben, „vie 
e3 fein Oli vermwirtlicen ivi, fein Gliit fan îmmer nur 
da3 Mejultat feiner freien Entibliegung ein. (3 faun gliid(id 
nut. fein, tvenn: e3 fi zur Gitiliteit enticgliegt, und mit der 
MRăglibfeit” diejeâ Entipluțieă zur Gittliteit ijt aud bie des 
Gegenteil3 gegeben.. Gott tonnte feine fittlicgen SBeţen : feBaffen, 
one guglei unfittlice: unb Iaftergate guzulațien, da3. Ungliict 
bec einen -mufte în den auf. genommen imerben, damit. Da3 
erpabene Opaufpiel- der anderen îm SBeltali măglid (ei. - Die 
ganze Oleigiiltigfeit Roufjeaus tpeoretijpen Şragen gegeniiber 
Wirb bielleigt am beutliciten Bei der. SBebandlung der Şrage 
fiptbar, tpie die Zătigteit freier SBefen mit Der ftrengen Maujalităt, 
tvelcpe die SBifeniBaţt forbert, bereinbar ei. - Barb. iveijt er 
datauf Bin, da diefe Tâtigteit îm găttlicen SBeltplan borgejepen 
fel, vomit fie daun alerbingă imieder ala nezețțitiert. erfegeinen 
wiirbe, Balb- geigt er, daf, gegeniiber den grofen. Berpăltnifțen 
deâ MBeligelepepenă die MBirtungen Der - freien Gătigteit Dea 
Senjejen alâ veriăjtuindend fleine Grăfen Depganbelt unb berz 
nalăfjigt teren biirfen, vomit în gleider.2Beije Die allgenteine 
Gejeplicpteit des Gejdjepenă aufgeboben und die fittlicge Tătigteit 
de3. Menfţen . şut quantită negligeable Berabgebriidt. erțepeint. - 
Uber. e8 îjt: augenjăeinli, dap MRouffeau: der ăfung: biefer 
Antinomie, toelde ben Miejengeițt Rants Bejepăjtigen fotlte, .gar 
tein tiețerea Înterefie entgegenbriugt, “i9m. geniigt die Gewipbeit, 
ein Îneieâ moralijea SBejen zu jena : 
"Sa, au no tieferen. Gedanten - wpirb ' Roufieau. gefiibrt, 
venit er. da3 Berhăltniă der mențblicen Gece zu Gott ertvăgt. 
Suc —Bicr._1ji er aus motalijen_ Oriiuben._na, (einen zn2 
mittefaren . Geţiip[- bon der. linfterbiichteit Der Geele one 

„Neiered, Aer găigt. 7 ie Ipeotetij oii BAGE DIE Daiipijădă li 
cui bie._immatetieile Mahu ber Gcele” uld îje_ Cinci 
guridgețen, iperden aud bir mii ciner aujfallenben Surge BE 
ioe(i 05 panbett fi; even voieder nur Dacii, ciizufelent,— 
daf der SBerţtand. gegen Die” Dbergeiigiritgeii 065” Bergens-"uidgtâ-— 

= Btifaliiaeg Sotgubringen-woeifa ja: [gt Genti er Dpiie Gophiţtit 
a. 

 



"110 Cedjte3 Stapitel. . MeligioriSpBilofopBie. 

verfăâbrt,: biefe_nur.au-beftătigen-bermag._ lim fo grâper aber 
ijt die moralițee Bebeutung Dde8 Unfterblicpteiteglaubena. * Das 
gange: ivbijăge: Qeben riidt dur die' Gewvibpeit, daf ic îiber Dies 
Qeben: nad einer furzen Spanne bon Şabren Neceniepaft ab: 
legen mu: bor Dent, tveldger e3 mir gegeben, în einen gropen 
und furtbaren Bufammenbang. Der: Borteil, defjen fi ber 
Uingerete Bier auf diejer Erbe zu erfreuen vermag, da3 Ingliid, 
ielcgea ben Gerecpten Bienieben berfolgen fann, iwa3 bebeuten fie 
gegen die Zatțace, daf; iprer ein Tiebevoller aber ftrenger Ricgter 
Baurt, bor dem bec Tprann ogne feinezr Şofitaat, ein Sagarua 
opue feine ;: Swăren erfepeint. -Da8 alte Sroblem au: dem 

" Bu Giob findet feine Vuilăfung burep die SewifBeit der Un= 
fterblicgteit der Geele unb” ireă Gericptă bor Gotte3 Midter= 
ftubf. Sreili ijt: au Bier Roufjeau geneigt, der Giite Gottea 
vor jeiner Geregtigteit den Borzug zu geben. Dag cin Tiebender 
Sater feinem, tvenn aud au8 eigenem Entilu fulbig ge 

„ worbenen Sinbe gegeniiber ewig ziirnen follte, .da3 eripeint îm 
unglaublig. Er fapt. die Strajen im Senfeită af3 einen (Sr 
giehungâz unb Răuterungâprozef Der “ Seele bea Siinbera auf; 
die Barte Qefre.von der Ciwvigteit der, Şăllențtrațen, gegen bie 
fi) iiberall der philantropijăge  Geijt bea 18. Şabrpunberta 
auflepnte, tit auch fiir Roufjeau mit einer ridtigen Vorţtellung 

“ Gottea : unbeteinbar. und nur al3 eine  Erfindung.. Barter-.unb 
cifernder SPriefter zu berțtepen,: i. Re 
„i: Go braucgen tpit nur die XBunder deâ MBeltall3 und unfere 
eigene Gecle zu bejtagen, um zu einer Borjtellung bon Gott 
au gelangen, bie bielleicgt iweder dem ZBeologen nocg dem SBBiloz 
foppen. geniigt, die ună aber în eine lebendige Beziebung  gurt 
Urquell der Dinge bringt und unfer gange3 Qeben auf ifn Bin 
tiptet unb buc Die Riebe zu ibm regelt. SBenig fommt ea 
batauf an, în toelen MBorten, mit tvelpen Gormeln mir dieţe 
Beziebung augbriăden, genug, . Wmenn fie "în umnferem: Gefipl 
lebendig ijt. Die alte Frau, die zum Dimmel aufolitend nur 
ein „05, op“. ftammelte, Bat ein frămmerea Gebet zu Gott 
gelenbet “und : eine, 'da3- îpu -mebr exfreut, a(3 die: fangen 

" Ritaneien, die medanițd) Beruitergebafpelt werben. Gebr tvenig
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„ fommt -e3 batauf an, 05 mir: e vermigen, biefe Tebendige 
Deziegung su Gott în ein Syftem zu: Bringen und fie mit fpib= 
finbigen Gyllogismen zu berteidigen.: Die. Qebre, : vele ante. . 
formutiert,. ba$ e3 von der grăften io fl Dom SDafein 

„Sotie jibergeuig gi, ]etn, „aber baţi ea wenig Dardui anfomnte, 
dieje Grijtens aud bemeifen zu fănnen,, fie ijt unter, dem Cinfluf 
Roufjeaus entjtanben. . $3 îjt die fiir ben Gtolz dea Geleprten:Î0” 

„ demiltigenbe,.. fii die SBirbe. des SRenfpen fo ergebenbe llberz 
geugung, daf e3 feiner Eduljpfteme: der Bpilofophie bebarţ, 
um ein fittlie guter,. innerli -.frommer SMenfd zu : fein, eine 
Uberzeugung, die bon Sant zum Grunbpfeiler: feiner Qebre:bom 
guten Millen. gemat iverben follte. „Die Sbeate „ber_praftiicperez 
Bernunjt: Gott, Sreipeit und UnfterBlicgteit ; find: aud : fir 

„ Roujjeau bie rio germeen, tir” Ser Ţiog jeine CIBit aur ez 
„igion: entțaltete. ua e 

„_— DEinit fBitb aber. feeiti). der, Mer, der. Dffenbazung_BBft 
. problematiid). ..IBenn ea, fir jeben Menjoen măglid) îjt, den ABeat 

su Cot, gu, finben, „fo ift eâ fpier dentar, wesgalp._biejer 
IBeg nur benen.offen fieheii follE, tpclge Den Bugang_gu einer - - 

Bejtintmten Bud. jaben finberi” fonnien.  9Beun.Goţ ZI” îizia” 
Doneriid, burg, bie Citite itajereă” Oeiiiţlena unb bie Wunber 

„einer Xerte.Îprichtu. toogu „Bebarț 25 dec Seninină eftiiinitot 
Greigni(le,„bie, einmal_. gervelen. find _uib “bon benenn.„vobefeine_ 
Pirette, Ainjganung,,„fein_unntitte(bazea GeţiibrDaden2__: St. ea 
Wwitilid -bentbar, daf der giitige Gott alle biejenigen unter 
feinen Gejăpfen mit feinem Born unb Barten Etrafen bebroBt, 
Iele îi mit von der Mabrbeit dieţer SBerigpte iibergeugen 
tânnen?. Rein bag Will, ba3 faun der Bitar uit glauben. IBenn 
dem aber do fo Wăre, fo fâme-offenbar alle3. bataui an, ben 
Ginn, biefer feitigen Soriţten ridtig gu faflen, Denn ein Ser 
tum în biefer Şinfigt „tiirde ja von den: ergebliiten' Golgen 
fit unfer,. etvigea Seil. fein miițțen. Nun find aber dice 
-Săriften în frembea Epragen berjapt,. fie ersăblen von Qănbern, 
Gitten unb  Gebrâuggen, die tir nicgt jelDer Tennen, one biefe 
Senninia aber miijjen dieţe SBorte fiir unâ ein Leever Gall Beiben. 
Man tpende Bier nigt ein, daf imir gute Mberfegungen biefer
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Biiger Baben, und tveițe Qeprer, welde ună die SabrBeit 
diejer Sgriften vermitteln; tenn ic, fepe,tvie vericieden, Diețe 

„Îberfegungen, find, veni evivăge, iie Dieje ieijen, Măânner 
Der die E Bictigțten, en Ciel der ” peiligen_$ Biicger miteinander 
baderne. fo | fo. Îcgmilgt iei “deciranen „auf „biele Şiliomi et” “je 
sijammei "iobbei” tontiii alea. fite mic datâuj an, de 
vaBren Siun der Offenbarung mir zu cigen zu mamen. Şd 
ierde aljo bieje fremben Spraden Lernen miifjen, îcg twerde 
die veriiebenen Qesarten. miteinander zu bergleien Baden um 
die rigtige Beraus zu finden, i tverbe Meifen în ba8 Beilige 
Qand unternebmen” miifjen, îcp were e3 niemal3 iagen biirfen, 

mic mit cinem „bieleigt“ zu begniigen,. Den meiner Ceele 

Seligfeit it baran getniipțt, daf ip Bier gur Gidergeit gelange. 
Sann Gott bie3 getvollt Baben,. und it. e3 waprigeinli, daf 
i auf diejem miigebollen und fangivierigen IBege aller meiner 
Biweijel Gerc werde? Unb wenn mi: der. ob friier Binraţit, 
iva3 dann?. 1ind al bie Silionen Sențogen, die biejen IBeg 
nicht Bejoreiten Tănnen, und die. geboren iwerden, Leben und 
fterben, one jemală etwaâ vom Evangelium gegirt zu Baben? 
Rein Bet „Slaube. an_gine_ Offenbaruing tan eine notivenbige, 
Fovansfeţung, der, Selipteit jein 
ar în Deâgalb, tote Der Grsbifegof von Maria fotgezn 
zu miiţjen meinte, fitr.. den: jabobijăgen SBitar .bie SBibel feinen 
Mert mer? . Sit die Gejtalt Sprijti. fir ibn bebeutungâlo8 
geivorden? Dagegen Bat fig Mouţjeau, der Beit. feine Qeben3 
în eițriger SBibellejer twar,. entriițtet verivabrt, unb fein Bifar 
glaubt fogat, ba mt eine Geeljorgeră innerhalb der tatBoz 
Tifen Sire trob oder bielmebr. gerabe tvegen: feiner Xnficpten 
derfeBen zu fânnen... Er twirb freili nipt Unbdulbfamfeit and 
Sa gegen Onberâglâubige . prebigen, aber ales Gute, alle 

ÎFrimmigteit, die er în Den Verzen einer SRfarrfinder finbet, 
iirb er buc feine Morte zu ftărten. Demiipt (ein, er tvirb 
țeilneBmen an igren Greubden, et iwirb fie îm Ungiid trățten, 
er tvirb în Srantpeit uub bei iprem-Şinfebeiden an ibrem Bette 
mit feblen, er tvirb fie Gott mebr Tieben. afa fiiroten Tegren, 
und et tvird bdamit - glauben, dem Beifpiel Ggrifti. zu folgen.
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Die Bibel wwirb fiic în: ein erpabene SBud) fein voll grogec 
Gedanten îiber Gott unb gotilice Dinge, und Ggrijtus der 

„ Mertreter ber veințten Moral unb bec innigțten Şrămmigteit. 
"Uber ebenjo tvie Gfriftus fi “an alle SMenjen twendete, die 
guten XBillen3 twaren, fo bermag aud Rouieau mit auf. das 
şu Îegen, twas die Senfoen în ibren zeligiățen Îlberzeugungen 
bon einanber trennt, fonbdern nur das ift tpertuoli, ipa3: alen | 
gemeinjam îjt; denn da3 Trennenbe finb Die gufăligen Bijtorifgen 
Geftaltungen, bie în der Beit entftanden finb unb mit der Beit 
ivieber bergefen iverben. Daâ Gemeinjame aber, der Sem | 
der în alen Diejen geitlipen unb - bergănglien Şiillen ftedkt,; 
ift da8 Derpâltnia der menjeplien Gecle zu Gott; da3 fromme 
Gefiţi, da Gott felber jeben, der SMenfdjenantli trăgt, în 
die Geele gelegt Bat. Dies gu apten, în tvelger, Gorm e€3 au 
auitrete, dica gu immer Bogerer Meinpeit zu entivideln în. fi) 
unb anberen, da8 îjt die Mufgabe de3 twabren Ştommen- aud 
de tvațren Geijtligen; Dei aler Demut, Bei atlem SBetouftțein 
der eigenen Goiivâde und Unzufânglidfeit glaubt fich der Bitar 
diejea Mamenă unb biefea linte nic: untmert, aaa 

3 îft vielleicgt Bier der Ort, auf die angebljcpe Gefoichta= 
lofigteit deâ adtzegnten Yaprbunbertă und. ben QInteil, ben te 
auf Moufjeaua Gebantenbildung gegabt, mit cinigen Morten ein= 

„augeben. for allem barf bieje Gejditslofigteit nigt ala 
SRangel an Şnterefje fir bie Bergangenbeit auigefagt werben. 
Cinige der Grâften Giţtoriter aer Beiten und SBilfer Baden 
midt nur îm agizepnten Şagtbunbert gelebt, fonbern find, tie 
Şume unb Gibbon, unter die grăften Bertreter der Xuftlărung8= 
tenbengen de3 adtzebnten Sagrpundertă zu rednen. Ebenfo Baben 
Iir Bereită bei Roujjeau auf febr genaue und eingeBenbe 
Giftorițcţe Benntniţie, namenttid în der Gefigte feiner Baterz 

ubt Biniveițen tăunen, die es îm ermăgtigten, dem beften 
Senner der Genfer Berfafungageichicpte gegeniiber; Trongiu, 
Îlegreid) da3 eld qu Gebaupten. . Eroţbem Tiegt der fanblăuțigen 
Rebensart - vom uubijtorițeen adtzebnten abrbunbert ein guter 
Gin gugrunde, ben tie dur Vindelbanbâ und Sictertă metboz 
bologițege Unterjucgungen genau - zu formulieren gelernt Baben. 

URuG 180: Geniel, Roufieau. 8 
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„2. „n alei: Ritungen fann, Îi. unfer: tpeoretițdjea Suterefie 
an, ben Bingen Getătigen. Bir, tânnen. einerțeită an ifnen da3 
Berborheben; ipa3 iBnen mit, allen anberen Dingen -gemeinfam 
ift, bie algemeinen Gefege ergriinben, iweldbe fiir alea Gejegen 
an jebem Drt und gu jeder Beit. gelten; dieâ ijt bas Sntereţie, 
ivelheă bie.; Naturimijjeniațt. Leitet. Bir tânnen.. anorerfeită 
dana) ftreben, die Dinge în ibrer, Gigenart und Ginzigartigteit 
su ertennen, an ifnen mit baâ Berborgubeben, ipa3 îpuen. mit 
alen. iibrigen, Dingen, ober au. nur. mit; Denen "derfelben Gat 
tung: gemeințam, îjt; “pir voollen. iwifien, „„toie €3 eigentli 
geipelen“, îpic berfaBren a[8, Giftoriter. . Ratiirlicg. tvird. aug 
der Raturțoridger daâ Cinzelbing betragten, bon, iBra auâgegen 
miițjen, aber die Ginzelding înterefțiert îgn. nur ințoțern, ală 
e8. cin, Singelfali ft, fei „e einer algemeinen Megel, fei ea 
eine3 allgemeinen Tppuâ. Betragten pir unter Dieţem Geficgtâz 
puntt On8 Berjabren der Siftoriter be3 ataebnten SabrBunderta, 
fo. iverben tvir fie :ausnabmâlo3 ; naturivițenfatti; interefțiert 
finden; felbiteritânbli îjt e3 aud .igr SBejtreben, die verz 
gangene Mirflidfeit tennen gu termen, aber ba3,. tvas fie în 
biejer Bergangenbeit a(â tvertvoll erbliden, find Die aNgeneinen 
Biige,; bie în bec Natur be8 Menfen angelegt, „su jeder Beit 
und an jebem Ort twiebertegren, fobalb biejelben SBebingungen 
gegeben: find. Go. tmill uns Gibbon, geigen, tvelen verberb: 
liden Ginţlug; religiăjer 9IBerglaube uub Sanatiâmu, auf den - 
Bejtanb grofer. Seiche. Babe; fo fommi -e8 Montesquieu. nidpt 
datauf an, un. die. Gejepgebung ber Bergangenbeit fennen zu 
lebren,, fonbern, er will auâ diefer Senntnis den, ,,Geijt der 
Gejepe'i verțteBen; (o iiberlief; e3 Boltaire untergeotbueten Sit: 
arbeiteru, die tgottenen Cinzelbeiten der beutien Meipâgeficpte 
au. burăforiden. unb fir în, „gi. exsetpieren;. er, feloft z0g 
Dann, bas; allgemein: Şuterețiante, .bie pbilofopfilden . Stufiz 
folgerungen.. perauâ, tele exft Die cigentticie Bebeutung der 
cbeit, auâmagten. ; Bieleidt îjt Bier am beutfidten Der Uutere 
îâied „Der, naturtuițjenioțifiden, umb bec: Biftorijen SBetrad 
tungătoeițe, erlidili. „I8n8 ben Şiţtoriter Mantejier, Midtung 
allein înterețțieren , ipiirbe, „fiel, iiberBaupt, gar, mit în. ben 

LI i
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Orbeităberei des -ppilofopBilcgen — bir 'tviirden: Beute fagen 
naturivițjențegafiliden —! Gefcgitaforfoera-'"-de3:' acptzebuten 
Mobbunbertă, ma 

Menben 'tpir: bon Diefent Stanbpuutt au unferen! Blit auf 
Roufjeau Gtellung zur Meligion,! fo tvirb un Diefe' gleidpfal3 
alS an bet naturbițjenibațilien SBegriffabilbung orientiert! erz 
Îdeinen. Stoufjeau trat an bie 'cinzeluien Metigionien mit cinem 
analogen ntereffe : Betan,: tie: e3 der Maturțorieget 'gegeniiber 
einer Mannigfaltigteit bon SDingen: Bat, bie 'e3 în Vuten' und 
Gattuugen 'einguteiten gilt. Die tvertoollen: Gigenfepajten bieţer 
Dinge tverden ibm bie feîn, tele fid) Bei fâmtlicgei Ezemplaren 
vorfinden, die al3-baâ OUllgeimeine în iBnen :gegeniiber dem S$nz 
bivibuellen, "da, fiir: die Safiififation  tvertio3 îft,- angefeben 
iverben 'Tânnen. - Gang 'ebențo gilt: Rouffeaui a(3 -ba3 MBertvolle 
în den einzelnen Bijtorițjen MReligionen ba, tva8 er'in jeber 
derfelben antrefțen: zu fânnen glaubt; 'allea 'anbere iit “sufăllige 
Bitorijge SBilbung, bie îm Deften Gal '213 'univefentfig : beiţeite 
gelafien twerden fann, îm flimmeten aber: ba, two fie bie ge 
meinfamen - SMertmale îiberivucpert îind verzerii, ie Glăubigen 
gegen biee Glemeinfamteit Blind mtadt, nicgt nur ară tvertirei, 
Îubern al8 ivertloa unb' iertfeindlid anguleben îjt. : 913 da8 
deal diejer: Betragiungatveițe der Religionen, aI8- der reințte 
Ansbrud biejes auf das Vlgeineine geribteten Yutereje3, auf 

- jene8 Otlgemeine,- da eint, ivăbrenb das: Beţonbere trennt, Wwirb 
lic alle Beiten Ceffinga unțterblicper Rathan: gelten. - -- 

303 uns bieje Betrogtungăiveițe Beute teitwmeițe fremb 
eriăeinen Tâșt, îft eben der llmftanb, dag toir dură Die Arbeit 
de8 19. Şabrfundertă die Măgligreit getoonnen Babân, die Dinge 
nidt nur naturivițienjgațitid, fonbern aud: Biftorii) au Be 
tradten. Stigt dag interejfiert una an SBiâmară, was er mit 
alen ăbrigen Gtoatâmânnern gemeințam Bat, fondera: iva3 “ibn 
von allen âbrigen unterțpeibet, einzig und alein îBri gufontmt. 
Bei aer MBiirbigung defjen,: wa3 Goethe mit Den Gtiirmern 
usb Drângern verbindet, fomint e3'un8 namentlid doc baraui 
An, gu erfennen, tvorin: die: Gingigartigteit feinţa : 54 und 
cîntă Sgertper bejtept. Mind fo -îjt aucp unjere Stellung -su
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den Meligionen eine burau3 anbere gewvorden. Mit ftreben 
uit mer dana, aus alem, tva8 îrgenbivo- unb irgenbivann 
cinmnal geglaubt ivorben îjt, Da3 caput mortuum einer ,,natiirz 
[ien“ Meligion Berauâgubejtillieren. Da3 tva allen Meligionen 
gemeințam it, ift fiic bieje Betratungâmeije gerabe das, 
worauj €3 uit anfommt, iva8 im beften Gal gerade gut 
genug îjt, um bie Paragraphen eineâ (plecgten Sollegbejta iiber 
Religionâpgilofoppie mit magerei Stoff zu erfiillen. SDa8 Mert= 
volle aber în ben einzelnen Seligionâfbitemeu, ba3, imoran ba8 
18. aBrgunbert actloa vborbeiging, ift-gerade da3, tva3 fie bon 
allen âbrigen SMeligionen fpezițijb untericpeibdet, - Vie tvir nicgt 
eine Şrau îibergaupt, einen Gattungâbegrif, Beiraten fânnen, 

fonbern biele: individuelle . SBerfânlicgteit fiir -diejes inbivibuelle 
Qeben zu gewinnen ftreben, fo fann aud bie Religion nur dură 
den - Mund eineâ inbivibuellen SMMenjegen fir un8 zur Qebeng= 
mat imerden. Rit darauf fomrt e3 an, tva8 îmmer, tva 
iiberall, tua3 von allen geglaubt ivorben ijt; daâ faun mi alea 
nicgt retten; fondern. batauf fommt e3 an, daf id: den SMitiler 
finbe, der mid metnen. SBeg zu Gott fibrei. 3 ijt .interețiant 
au Deobadten, ivie an einer Stele biejer Gebante, bag nur îm 

Înbividuellen Qeben îft, fi aud fegon bei Roufjeau unb gerabe 
bei îm anmeldet. n. der Nouvelle Hâloise Baben ivit gejeben, 
wie fi da3 Înterefje auf bie gang perțonlicgen :GejcpeBnifțe 
St. Preup und uliea fonzentriert. -. Um ir indivibuelea - 
Rob und Yehe Banbelt ea fich Bier, fo febr au ba3 atlgemein 
Menjhlide. în item Sampf gegen die gejelipafiliden SBorz 
urteile Betont iird. . Die Verbinbungen zivijjen dem Roman und 
der: Gejpicte find alt. Givari Bat unâ gezeigt, wie bei ben 
Griecen au dem Grzăglen be Gejbebnifjea ber Moman Beraua= 
măit. Bielleidt Tăpt fi în. unferer Beit ba8 Umgefeprte feft= 
ftellen... Radbem da3 înbivibuelle Schidjal erbicpteter. Perjonen 
în Roman die Senţden an bieje Art unb Betradtung gemăbut 
Batte, fonnte fid) aud die Şiterefle auf.Den wiriticgen SMenjeBen 
der Gegenivart und Dann auf den ber Bergangenbeit iibertragen, 
Die Biographie uud namenilid) :bie Mutobiograpgie ft die 
Bride, die Biniiberțăprt gur mobernen Gejbibtabetradtung, und
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au Bier finben tir Mouffeau mit feinen Confessions a[3 ben : 
Gebeutenbiten SBionier einer fiinftigen Beit. Die engite Berbindung 
aber Diejer beiben Gebiete exbliden twir dann, ienn tvir den 
Bilbelm SMeifter mit dem Bijtorifogen BBezte vergleicen, da 
nigt umfonțt den Zitel „,Ditung und Magrbeit” Îigrt, | 

63 îjt îm Berlauf unferer Dariteltung bauernb dea Ginjlufțea 
gebadit iporben, den Moufjeau auf die ganze Sebantenbetvegung 
de3 Deutidpen Sbealismu3 gebabt Bat. Sir gegeniiber erÎpeint 
der Cinflug Moufjeauiber Gebanten auf die politijhe und 
literarijăe Entividelung în Şrantrei faft ala geringfilgig. 
Getviţ, die Bergpartei ftritt ebențo unter den Beien Roufieauz 
ivie bie Gironbe unter dem Boltairea, getvif; in Maine de Biran 
wurden die Sonjequenzen bec Gedanten Moufjeaus fiir bie 
Pgilofopbie ebenfo gezogen, ivie în George Sand fir die Riteratur. 
Uber Îgon bei der romantiten Ritung în der frangăfijegen 
Riteratur erfăeint e3 mitunter siweifelpaft, 05 igre Prinzipien 
bireit auâ Moufjeau entividelt, oder au3 den Ddeutichen Gort= 
Bilbungen biejer Gebanten iibernommen find. Ym twvejentlien 
vollzieBt fi die Gernwwirtung auț beutţegem Boben; Bier urbe 
Roufjeau nit da Gunbament einer Guillotine, fonbern einer 
neuen Sultur, un ben mannigfaltigften Menbdungen begegnen 
vic Dier Roufjeauă Gebanfen, vertiețt, exiveitert, gelăutert, aber 
do unbertennbar Geift von feinem “Seijt.  Rant und erder, 
Goete und Gojiller, fie find one Roufieau nicgt zu denten, 
und Duc fie Dilbete fi die nene MifleniBaţt, die neue 
Pbilofophie, bie nene Dictung des deuticpen Ydeali3mu3. So 
tritt Noufieau ein unter die Geroen einea Botea, auf defjen 
Boden er niemala den up gejept, bei elen eine Ereijtătte 
su ucgen, er felbit în ber ăugerțten Mot verimâpt Bat. Mir 
Baben mer aus Moufieau gervonnen, a18 wenn ivit î6n unferen 
Sondâmann Vătten nennen tăunen. SBic Daben feinen Geiţt gu 
uns Deriibergezogen, tir Baden in un gugeeiguet, Die taufenb 
Anregungen, die ec verfpivenderifă) auâpeftreut Bat, finb în 
Deutjland auf guten SBoben gejalen unb Baben Bunbertțăltig 
Drudt getragen. Daper Baben ivi ein Megt auf Mouţieau, 
Ipie ber der recte (She îft, der das Wbertommene fid) gucignet,



118 Cedftez apitel.  Meligionâpbilofopţie. 

“ indem ec 'e3 niigt. “Und tpenn' ivir an bec Gortbilbung bes 
deutfăjen Sbeatismuă iweiter arbeiten, ivenn wwir în im ba3 
er fii 'die' (piveren Biveifel und Sdăâden 'au unferer Beit 
erbliden, bani gismt e3 fi) aud, be8 SMainne3 zu gebenfen, der 
allen den! Gtofen unfezes Bolta teuer twar als ipr Sebret, 
de ofer Şeimatlofen an ză Gcenje giveer Beitalter.
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Bundonițtițele Cable 
bet Seben und Şrifteu Sean=Sacques, Dtouffeaus, 

Reben ei Soriţten, 
1112 28, Şuni zu Gen geboren, tii 

Bater Ufrmacer, Mutter eine + zi ui 
geborene Bernard, ftirBt nad a 
der Geburt. . i a ! 

1122 Gein Bater verlăgt Genj; I.I. 
Tomunt zu eînem Dutel Bernarb, 
banu au Siarrer Yambercier 
na SBoţiey Bei Genji, a CEI 

1124 guriă zu feinem Dntel; efr= pi 
Ting beim  Geriătafopreiber po 
SRafieron. 

1125 Refrling Beim Grabeur Du 
commun ($. 6). 

1728 SMârg, berlâgt Genf (6. 5) 
Ditern, lernt SDme be Tarena 
fennen, 27. dipril, tritt in | 
Turin gur fatb, Sire îiber, . o PRI 
ir afet bei bec Grăfin - ÎN 
Berceltiă, nad) beren Tobe gum i ” "_ OSrafen Goubon; lent - i: 

1129 ben AI66E Gaime (G. 101) 
tennen. Berlăgt ben Dienţt und 
tert nod) Munecp gu me de. DD 
ABarenă gurid, Gin Berug, Ma briehee au foerden, fcgeitert | a 

9 
1130 Gtubiert Mufit bei Se Maitre, pi Begleitet îfn nad Spon um 1 N verlățt i6n bort (6.14), gibt în 

Xanecy, Mufitunterrit, trifit | 
mit Sel. Galley und Grafţens ” 
Ted gufommen (6. 12, 90). . . 

1131 Gtoeijt abenteuernd în der 
ed und Şrantreid uner, 
gt . 

.)
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Reben. 

1732 gu SDme be TBaren nad) Came 

bâry gură, me de MBarens 

wpirb feine Geliebte (6. 12), 

jpirb Geometer, fpâter ipieber 

Mufitlebrer. 

1736 Bur Mieberberitellung einer 

Geţunbpeit Mufentgalt în Be8 

Cparmette, 

1137 Cept. Meife na Shontpellier, 

um Geilung gu fuen. 

1738 Madtejr gu SDme de MBarenă. 

1740 ŞausleBrer în yon bei Berrn 

von SMably (6. 63). 

1741 Ridlefe nad Ggambery. 

Srennt fid bon Dre be XBarenă, 

gejt nad Pari3, um eine 

Zheorte bet Muţit ber Ufademie 
vorgulegen. 

1742 22. 9lug. Sitşung der Xtabemie, 

Roufjeau Iegt feine Sării 
vor, tvirb beim Ginangpăcpter 
Dupin eingefiiprt. 

11743 Gept a18* Cetretâr be3 Ge: 
fanbten Montaigue na Bene: 

dig (6. 55). 

1745 Ridtegr nad Pari3, SBefanut= 

fait mit Târefe Rebafieur, 

Suffiibrung der Muses galan- 
tes, ob de Bateră. Bird 
Stolaborator bet Grancueil. 

Şreunbipaţt mit Grimm unb 
Diberot ($. 10). 

a 

1749 Gefangențăațt Diderot în 
Vincennes ($.10,20). Roujieau 
gibt fein mt atâ Rolaborator 

_auh. Sopiert Noten. 

Synăroniftije Tabele. 

Sggriften. 

1736 Le Verger dea Charmettes, 
pbilojopgijcge Gebicgt. 

1738 Reponse au Memoire ano- 
nyme, intitulg: Si le monde 
que nous habitons est une 
sphăre. Ă 

1740 Sorijt îiber da3 Rotenipiten 
(6. 8). îR 

1742 Oper Les Muses galantes, 
Ruftipiel Les Prisonniers. 

1743 Sur la Musique moderne. 

1141 Quftipiel: L'Engagement t6- 
-  meraire, edict: I'Ale 

de Sylvie.



" Syndgronijtijăje. Tabelte, 121 

„ Reben. 
1150 %oufieau gewiunt ben SBreis 

her  Xfabemie bon Dijon. 
(6. 19). 

1154 Meiţe. nad : Genţ, titi gun 
Galbiniâmu3 îlber, erlaugt ba3 

„» Bărgerredt (6. 5). i: 

1156 9. Opri giegt în ba3 Qanbpaua 
ber Se b'Epinay A Ermitage 
bei Montmorencg. Berpăltuia 

„aut Orăfin b'Goubetot (6, 12). 

r. Fi 

1157 Bexlăgt bie Ermitage. : Bru 
+. mit Mere W'Epinag, Gina und 

Diderot (5.17). +: 
„1759 Biet în. ba3 bem Marja 
“1 - bon - Qugembourg . gebărige 

Heine Sălog von SMontuto= 
tencp, 

1162 GojtbefegI bea Parlament. 
8. uni velăft Roujfeau 

Ontmorenc, Slut nad ber 
Cotveig. Der Emile în Genţ 
Wtrbranut (6. 63). Moujieau 
au Bern augetviețen, finbet 
Bullugt în SNotiera:Zzaberă., 

Sgriften. 
1750 Discouzrs qui a remport6 le 

„__prix  PAcadâmie de Dijon 
en 1750; Si le râtablissement 

„_. „des scienites”66 dea arts a 
„ contribug ăepurerlesmoeurs 

(E. 19). RI 

1151 Observations sur une r6fa- 
tation du Discours par le 

; “xoi- de: Pologne (6. 22).:...; 
1752 Xuffiigrung "bea: Devin du 
1» * “Willage în Gontainebleau (6.9), 
1153 Lettre sur la Musique fran- 

gaise. L'origine de lintgalit 
parmi les Hommes, gebrucft 
1755 (6.19f).. .. :.: 

' î aa 

1155 Virtitel: Economie politique 
în ber-Encycloplâdie ($. 28). 

1756 La Reine fantasque, tomifdje3 
„, SMărden: Soreibt la Nou- 

"vele: Heloise (erjogeint 1761) 
(6. 87), Extrait de la paix 

: =" :, perpâtuelle de PAbbâ de St. 
Pierre, : Extrait du trait 

* sar la polysynodie.. Letire'ă, 
i” Voltaire (6. 107), .. -- 
175% Lettre î, G'Alembert sur les 

Spectacles ($. 30). 

At 

11762 Contrat social (G. 38). 
Emile (6. 63). 

8*
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i Qebei. 
îm beeugițjea  Meuăbatel. 

" Sreiunbipaţt mit Cord Marte 

dal Rit (6.11). 
1763 (2. Mai) Moufjeau  gibt fein 

" Glenfer Birgerregt auf. 

pă 

1765 Sept. toirb aus SDtotieră verz 
teiefen, fliitet nad ber Ş3le 

Gt. Pierre îm SBieler See, bon 

--da auâgeiniețen, nad Gtraf- 

"Burg, 12. Mob. mit David 
“Gume nad England. 

1766 Na Mootton gu Davenport. 

SBepinn bec Geiftesfrantgeit. 
(6. 15). 

1767 Ştut na Şrantreid, Mufz 
„..* entpalt îm Sagbiălog Trye 

- de8 Briugen Couti. 
1768: Reije burd) Srantreih; lâna 

gerer Slufentgalt în Bourgoin, 
„dort Ebejbliefung mit TBârăie 

, (Mugu. 

1769 Monquin, (Belăjtigung mit 
Botan (6. 8)... -: 

1170 aria. Qiejt bie Confessions 
vor, biețe Bortrăge pofizeilid 

„+ Derboten, pa 

"1774 Bufammentrețien mit Glud. 

1778 (20. Mai) ady Ermenonbille 

zu Ste de Girarhin. 2. Şuli 

Tod (5.16)... .: 

          
pruraii Vu 
Lui isi .. 

Gyndyroniftițăe Tabele, 

Sgriţten. 

1763 Lettre ă Christophe de Beau- 
mont, Archevâque de Paris. 

(6. 112). 
1764 Lettres €critea de la Mon- 

tagne (. 56). 
1765 Entiouri zu einer Berfajjung 

fiir Corjica ($. 57). 

1166 Săreibt an ben Confessions 
:::- (erjpienen 1182) (5. 3—16). 

1767 Dictionnaire de Musique, 

1169 „Quelle est la vertu la plus 
n6cessaire aux hâros?:* 

1170 Considrations sur le gouver- 
nement de Pologne, (eridien 
11782) (6. 68). Rveries d'un 
promeneur solitaire (erjăien 
1782) (6. 16). i 

1772—1116 Rousseau juge de Jean- 
„„*,: Jacques, Dialogues (6. 16). 

Du von D.G. Zenbner în iDicăben.-
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Flus Natur und Geifteswett 
„ Sammlung oijjenjtaftlic= gemeinverțtănolider 
Darjtellungen. aus 'allen. Gebieten. des IDijjens _- 

Geneitet “în Bănbăjen von 130-—160 Seiten. DE 
“| ebes Bândăen ijt în fid abs | 

„A Mtart, gejăloițen “unb  eînzetn. Tăuftid, RE. 1.25, 

Die Sammlung „Aus Natur.und Geijteswelt“ fudt ipre Aufgabe nidt în 

-der Dorţiihrung' einer Sâlle von Cebrţtofi und Cehrțăten. oder etwa gar . 

unermiețenen finpothețen, fondern darin, Oem Sefer Derjtânonis . daţiir zu 

vermitteln, zoie die moderne Wijfenţdaţt es erreiăt hat, îiber widitige 

Scagen von aflgemeințtem 3nterejje Sit 3u verbreiten. " Sie will. dem 

Cinzelnen ermăglihen, weniaţtens an einem Puntte fid) îiber den engen 

Xreis, în ben în Beute meijt der Beruf einfăliegt, 3u erheben,. an einem 

„Puntte die Sreiheit und Selbitânbigteit des geițtigen Sebens 3u geminnen. 

În dieţem Sinne bieten bie einzelnen in fid) abgejd)loțienen Sărijten gerade 

dem „Caien”: auţ dem betreţienden Gebiete in voller Anfhaulidifeit und 
Vebenbiger Şziţăe eine gebrâncte, aber anregende Vberţidt. -.. 

  

  

          
  

  

Aberglaube î. fcitmijjențăajt. 
Abftammaungslehre,  Abjtammunaslehre! aind Darminismus. Don, 
Drofejor Dr. R. fefţe. 2. Auţlage..: Mit 37 Siguren im.Cezt.. (Ir. 39.) 

„Die Darţteltung ber groen Errungenidhait der biologijden Sorjâhiung bes vorigen IZahrhunderts, 

"der Abjtanmungslehre, erârtert die 3wei Sragen: „IDas nâtiat uns 3ur Annabhme der fb» 

ftammungslehre 2+ un — die viel fhwoierigere — „wie gelhah die timwandlung der Ciers und 
Pilanzenarten, meldje die Abjtammungslehre fordert?* oder: „wie wird die Abjtammung ertlărt?“. 

Algebra f. Arithmetii. i a 

Alfoholismus. Der. Altofiolismus, feine IDirfungen und ” eine Bea 
tâmpfung.  Herausgeceben vom Bentralverband aur Betămpiung bes 

Alfoholismus. 3 Bândden. (Mr. 103. 104. 145) | - 
Die drei Bânbdjen find ein. (leines wijfenjdaţilides Mompeudium der . Altoholirage, bere 
fobt von ben Bejten Mennern der mit ir perbunbenen fozialbnglentihen und foztalsethtiden 
Probleme, Sie enthalten elne Siille von Material în iiberțidtlider und ÎhOner Dariteiluna 
und find unentbehzlidy fiir alle, denen die Betâmpfung des Altoholismus als eine der widtiuiten . 

unb bebeutungsoolliten Aufgaben ernjter, fittlidyer und foztaler Xulturarbeit am Berzei liegt. 

“Band |. Der Altohol und bas Mind. Die Aufgaben dez Scule îm Kampf gegen den Altoolise 
mus, Der Altoholismus und der Arbelterțtand. . Altoholismus un flemtetpflege. . 
Band II, Altoholismus und Mervojităt. Altohol und Geijtestranthciten: Altoholismus und 

Proftltution, Altohot und Dertehrsmețen, -:::: i.  Gizetăgtun în d f ” 
and III. Altohol und Seelenteben. Altohol unb Strafaciets.. Cinricitungen im Hampi gegeit | 

ben AltohoL. Einwirtungen des pare auţ die irațoede Organe. . Altohol als Nahrungs» 
mittel.  Altejte deutide Năfigteitsbewegung. ' - 

Ameiler Die Ameijen. - Don Dr. Şricbridy Wnauer, Hit 61 Siguren. 
A a 

Sagt dle Ergebniiţe der fo înterejțanten Sorțăjungen îiber, bas Tun und. Tieiben einhetmiler 
Sad „be (Eege mile der le înterefțan en Sora aede der Sozmen_ îm Ameiţenjtaate, iider ste 
Bautătigteit, Brutpțlege und ganze Oilonomie_dct Ameiien, îiber îhr Suţanimeui eben a 

anderen Cieren und mit Planzen, îiber die Sinnestătigleit der Ameiien unb îăber anoere 

interețțaute Details aus bem Ameijenleben 3ujammen.. . .. „i ! 
- A | 1



„-- Aus HMatur und Geijteswelt, . - . 
Jedes Bânbden gehejtet 1 ME, gejămadooll gebunden 1' Mt, 25 Pia. 

“ Amerita (|. a. Sâulzețen), Aus dem ameritanițâjen Mirtiaţtsleben, 
Don Prof, 3. fautence Caugălin.: Mit 9 graph. Daritellungen. (Hr, 127.) 
Cin Amerifaner behanbelt fir Geutide Cefer. die Sragen, die au enbliciiă im Dordergrunde 
des dțfentliden Cebens in Amezita |tehen, den IDettbererb Siiten den Dereinigten Staaten 
und Euroza — Sutaoll und Regiprosităt în den Dereinigten Staaten — Die Arbeliterirage 
în den Dereinigten Staaten — Die ameritanițhe Crujtțrage —, Die Cilenbahnfrage in den 
Dereinigten Staaten — Die Bantțrage in den Dereinigten Staaten — Die seral lentea DOllSa 
wirtihafiliken 3deen în den Dezeinigten Staaten, | ÎL A . 

  - elite der Dereinigten Staaten von Amerita, Don Dr. E.DaenelL. 
(He, 147) MR - . - 
Gibt in grofen ilgen eine îiberjidtlide Darţtelung der gejhidiliden, tultur îdtliden 
und let aa jillajen Entwidlung der Deretnigten Staaten selă sur der uroelătăltăen 
fudhen bis zur fângien Gegenmwart mit bejonderer Beriidiiătigung der erld)iedenen politijhen, 
ethnographijen, fozialen und wirtihaftlien Probleme, die zur Zeit dle Ameritaner be: 
fonders beweger, o E 

Anthropologie Î. Menjă. 

„ Arbeiteridutş. Arbeiterjăut und Arbeiterverțiderung. Don well, Pro: 
fejior Dr. O. o. SwiebinediSiidenhorit. (Ir. 78.) : | 
Das Bud, bietet eine gedrângte Daritellung des gemeinialiă unter bem Citel „Arbeitere 
frage” bebanbelten Stoţies; insbejondere treten die Sragen Der IMotwenbigteit, medmăbige.. 
teit und der Glonomițdjen Begrenzung der einzelnen Squgmabnahmen and Deriiderungss 
eintidtungen în den Dordergrund, Id . 

Aritimetit und Algebra (|. a. Mathematițăe Spiele) sum Selbţte 
unterridt, Don Proieţlor Dr. D. Crang. 1. Ceil: Die Redinungsatten. 
Gleidyungen erțten Grabes mit einer und mehreren Uinbefannten, Gleiungen 
ameiten Grades. lit 9 Siguren im Tezt, (Ir. 120.) - 

: DUll în Lelât fablider und fir das Selbititubtum geetgneter Daritellung iiber die Anfangs» 
griinde der Arithmetit und Algebra unterriditen und bebanbelt die fleben Redinungsarien, 
die Gleidyungen erjten Grabes mit einer and mebreren linbetannten und bie Gleihungen 
zwelten Grabes mit einer linbetannten, mwobet aud bie Cogarithmen fo ausfihrliă behandelt 

„find, da jemand an der Band des Budes [tă aud vollijtândig mit dem Gebrauhe der 
Togarithmentațeln ertraut madien fann. 

Ajtronomie ([. a. Halender; Mond; IDeltal]). Das aftronomițăe DDeltbild 
im IDanbel der Beit. Don Profejţor De. Ss. Oppenheim. hit 24 Ap, 
Biloungen im Cert. (Ie. 110.) | | 

Săildert den Mampj ber belben hauptfădilidijten „IDelibilder=, des dle Erbe unb bes die 

său als en Marei betraditenden, der einen Bebeutungsootlen Abid)nitt în der Kulture 
gejhidite der Menjâheit bilet, wwie-er [don im Alterturi bei den Griehen entjtanden ijt, 

anderthalb Jahrtaujende fpăter 3u Beginn der Teuzeit dur Mopernitus von ncuem auf, 
genommen wurde und da exit mit einem Siege des Reliozentrijden Sujtems (log. . 

- Atome f. Moletiile. 

-- Auge. Das Auge des Menfden unb feine Gelunbheitspțlege. Don Privata . 
- dozent Dr. med. Georg Abelsdorii. Mit 15 A65. îm Tezt. (Ir. 149.) 

Silbert die Anatomie des mențâliden Auges fomie die Celitungen des Gejidtţinnes, be : 
jonders fowcit [ie aufer dem medizinițăen ein aflgemein milienidațiliches oder ăjthetiţbhes 
Anterejie beaniprudien tânnen, und behanbelt die Gejunbheltsp(lege (Eingtene) des Auges, 
bejonders Sdhâbigungen, Ertrantungen_unb Derleungen des Auges, Kurajiătigteit und er. 

- heblie Augentrantheiten, fowie die tințtiiăe Beleuhtung. Basa ditai 

2 e:



SE Aus Natur uno Geijtesmwelt. IE 
Şebes Bânbden geheftet 1 NIt., gefdmadvoli gebunden 1 Mf. 25 Pfa. 

Automobil. Das Automobil. Eine Einţiihrung în Bau und Betrieb) 
des modernen Mraftwagens. Don 3ng. Hari Blau. Nit83 A565. (1lr.166.) 
Gibt in gebrângter Daritellung und Ieisjtțaţtidțer Sorm einen anjhaulien liberblid îiber 
das Gejamtgebiet des modernen Automobilismus, fo daf |id aud der Nidttedniter mit den 
Grundprinipien raid vertraut madhen tann, und behandelt das Benzinautomobil, Oas 
Elettromobil und bas Dampfautomobil nad ipren traftquellen und fonjtigen tenijdhen 
Cinridtungen, wie Ziindung, Kiihlung, Bremen, Stundung, Bereifung Li , 

Bautunit (î.. a. Stâbtebilder). Deutihe Bautunţt im Ttittelalter. Don 
Profejjor Dr. A. Matthaei. 2. Aujlage, - Mit Abbildungen im Cert 
und auf 2 Doppeltajeln. (Wr.8). - . - DI 
Der Derţaţfer wilt mit der Darţtellung der Entwidlung der beutidien Bautunit des Tittele 
alters sugleiă iiber das IDejen der Bautunit als Kunjt aufilăren, indem er zeigt, wie ți im -. 
Derlauf 6er Entwidiung die Raumvoritellung tlârt und vertiețt, wie das tednifehe Hânnen 
vădit und die prattijhen Aufgaben (id, ermeiteru, wie die romanițe Munit geihajien und 
3ur Gotit mweiter entwidelt wird, : , ” 

Beethoven î. Muţit, | . 

Bejrudhtunasvorgana, Der Bejrudtungsvorgans, fein - DDefen' und 
feine Bedeutung. "Don Dr, Ernjt Teihmanun. Mit 7 Abbildungen îm. 
Cert und 4 Doppeltafeln.. (Ie. 70.) : - 
Will die Ergebnijie der modernen Soridung, die jid mit dem Befrudtungsproblem 
bețagt, daritellen. Ei und Samen, ihre Geneţe, ihre Reiţung und ihre Dereinigung werden 
behandelt, im Chromatin die materielle Grunblage der Dererbung aufgezeigt ună als die 
Bedeutung des Befrudhtungsvorgangs eine TMijhung der Qualităt 3weier Îndividuen,: |. 

Beleudhtungsarten, Die Beleudtungsarten ber Gegenwart. Don 
Dr. phil. Dilhelm Briăţă, Mit 155 Abbilbungen îm Tezt. +. (Ir. 108.) 
Gibt einen Uberblit iiber ein gemwaltiges Arbeltsţeld deutider- Tednit und IDiifenfhaţt, 
indem dle tednijdjen und mifțenfhafiliden Bedingungen fiir die ferjteilung einer wirtidafte 
liden Eihtquelle -unb die Methoden fur die Peurteilung thres mirtiidhen îDertes fir den 
Derbraudier, die einzelnen Beleuditungsarten fowobl hiniidtliă ihrer phnțitalijhen und 
Gemilden Grunblagen als aud ihrer Tednit und Rerţtellung behandelt merben. .. . 

Bevâlterungslehre, Don Profeţjor Dr. M. Baushoţer. (e. 50.) 
TUL in gebrânater $orm das IDejentlide ber Bevălterungsledre geben iiber Ermitilung Der 

_Doltsaabi, îiber Giiederung unb Bemegung der Bevâiterung, Derhăltnis der Bevălterung 3um 
bewoânten Boden und die Stele der Bevolterungspoliti?. - - 

"Bibet ([. a. Zeţus; Religion). Der Cert des Meuen Ceţtaments nad) feiner | 
gefditliden Entwidlung. TI Diopicrer A.Dott. Mit 8Cafeln. (Hr. 134.) 
IVill în dle bas allgemeine 3nterelțe an der Mepiteitit betundende Stage: „it Der usipriing» 

" liche Cert bes Neuen Cetate Nano Eo& hersujtellen 2” dură die Erârterung der 
Derțdjiebenheiteni bes Cuthertertes (des friiheren, repidierten „und duegefehenen) und feines 
Verbăltnițles, sum Beutigen (Deutidien) „berihtigten» Cert, eintătten, Ben vălteiten Spuren. 
des Certes* nadachen, eine „Cinţihvung în dte Banbidrifien” mie die „ălteiten Ulberfegunqen” 
geben und în „Cheorie und Prapis= aeigen, wie der Cert beritigt und retonitruiert wird. 

Bildungsweţen ([. a. Sdulweţen). Das beutidie Bildungsmeţen în feiner 
gelâidiliden Entmidelung. Don Prof. Dr. Sriebrid) Paulfen. (te. 100.) 
Auf bețărănttem Naum T3fţ die făumieriae Aufgabe, tudem er bas Bildungse 
„elen jar im Rahmen ea dez, Deztaţiee „te dee ung daritelit, fo bag die gefamte Kulture 
entwidiung unferes Dottes în der Dariteltung feines Bilbungsmelens wie in elnem vertleinerten 

> Spieelbilă sue Erjdjeinung tommt. So wirb aus dem Bildilein nidt nur fiir die Ertenntnis 
der Dergangenbeit, fondern aud fiic be Sorberungen et Sulunţt relăe Srudit ermadiler, 

3- | Au 
x
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” "- Aus Natur und Geiţtesmwelt, - 
Jebes Bânbăen gebhețtet 1 IE, ge[ămadvoll gebunden 1. ÎN£. 25 Pi. 
  

„Biologie [. Abjtammungslehre; Ameifen; Bejrudjtungsvorgang ; Seben; 
Nleeresforțdung; Pilanzen; Plantton; Cierleben, - a 

Botanit f. Obftbau; Pilanzen; IDalb, -: 
Budvefen f. Slluftrationstunțt; Săiriţtzoeţen. 
Buddha, £eben und Cebre des Budha. Don Proţejțor Dr.Riţard Pijă e. 
Mit 1 Caţel. , (Ir. 109.) PE - : 
Gibt na einer iberiidt îiber dle Buţtânde Dnotens ze Zeit des Bubbha eine Dare 

- ftellung des £ebens des Budbha, einer Stellung zu Staat unb Micăe, feiner Cehrmeiţe, 
fowte jeincr Cehre, feiner Ethit und bec mieiteren, Entwidlung des Budbhismus. i - 

Chemie (|. a. Baushalt; Metale). £uft, IDajier, Ciht-und Mârme, 
„Meun Dortrâge aus dem Gebiete der Erperimental=zChemie. Don Droiejţor 
Dr. R. Blodmann. 2. Auflage.. Mit zahlreihen Abp. im Tezt. (1r.5.) 
Şâhrt unter befonberer Beriidţidtigung der alltăgliden Erfeinungen bes prattilhen Cebens 
in das Derţtânbnis der dhemijden Erfdeinunagen ein und seigt die prattijde Bebeutung dese 
falben fir unfer Mohlergeben, - ” 

" Ghriţtentiun ([.a.Bibel; Jejus; Religion). Aus der IDerbezeit des Chriţtene 
tus, . Stubien und Charatteriţtifen. Don Prof. Dr. 3. Gejiden. . (Ir. 54.) 

" Gibt dură eine Reihe von Bildern eine Doritellung von der Stiramung im alten (Chrijten» 
„tum und Don feiner inneren Kraft und veridafit fo ein Derjtânonis ţiir Die ungeheure und 
vielfeitige welthijtorițăe fulture und religionsgejhitlidje Bemegung. cc. 

Dampţ und Dampimaţhine, Don Profeţior Dr. R. Daiter. It. 
44 Abbilbungen. (Hr. 63.) e 
Sitbert die înneren Dorgânge îm Dampitejjel ind namentlid im Snlinder der Darpţe - 
mațdine, um fo ein ridtiges Deritânbnis des IVelens der Dampfmajchine und der în der 
Dampfmajdine fidy abiptelenden Dorgânge 3u ermăglider, .. -. Da ! 

„Darwinismus f. Abjtammungslehre,. A 

Deutiland |. olonien; Doltsftămme; Iirtiajtsgejdhidite, 

Drama (. a. Theater). Das deutide Drama des neunzebnten . Bahr 
Bunberts, In feinet Entmidlung dargejtelit von Profefior Dr. G. Dita 
towsti, 2. Aujlage.: Mit.einem Bilânis Bebbels. (Ir. 51.) 
Suit în erjter £inie auf hiţtorițhem IDege das Deritânbnis tes Dramas ber Gegentwart: 
an3ubabnen und beriidiiătigt die dret Şattoren, deren femeilige Beldiajfenheit die Gejtaltung” * 
des Dramas bebingt: Hunjtanidauung, Shauipieltunit und Publitum. po . - 

Direr, Albredt Diirer, Don Dr. Rudolf Duftmann., “Mit 35 Ab» 
bilbungen îm Cezt. ' (We. 97.) i 
Cine fâlidte und tnappe Erăhluna bes gewaltiaen menidliden und fiiniilerijdhen Ents. 
witlungsganges Albrecht Diirers unb eine Dariteliung feiner unit, în” der nacheinanber 
feine Selbite und Angehărigenbilâniiie, die Seiânungen sur Apotalnpfe, die Daritellungen 
von Mann and IDeib, das Niarienieben, die Stiftunasgemălde, die Rabierungen von Rittertum, 
Crauer und Beiligteit fowie die widtigiten 1Verte aus der Beit der Recife behanbelt merben, - 

Ene und Eheredit. Don Profeijor Dr. Cudwig Dahrmund. (1,115) 
ilbert în gedrângter „Saflung ie. hiltorilte Entwidlung des Ehebegrilțes von den: 

pie AIP und fafțijăen Dălfern. an nad jeiner natiirlichen, furt illes redtriden 
Scite und unteriubt das Derhăltnis von Staat unb Wire aui dem Gebiete des Ehetedhtes,: 
behandet: dariiber hinaus aber aud alle jene Sragen îiber bie rekilide Şteltung der Srau 
und beţonbers ber Matter, die immer lebhajter bie ățfentlide Teinung bejhăjtigen. . 
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Se Aus Natur und Geijtesmwelt, n 
Zedes Bânbden gehețtet 1 ME, gejdymadvoll gebunden 1 It. 25 Dig. 
  

Cijenbahnen. (f. a. Teduit; Dertehrsentwidlung). Die Cifenbatnen, ifre : 
Entftehung und gegenmwârtige Derbreitung.- Don Profefior Dr. 5. Bapn. 
Mit zalreiden Abbilbungen im Tezt und einer Doppeltafel. (Ie. 71.) 
Ta cincm Rădbli€ auț die frăbejten Seiten des Eijenbahnbaues fiihrt der Derfajler die 
Cijenbahn im allgemeinen nad) ihren Bauptmerimalen por. Der Bau des Bafpnlâruers, der 
Tunnel, dle grogen Briidenbauten, fowle der Betrieb [elbit mwerden bejprodhen, jăliegităi ein 
Miberblid iiber die gcographițăe Derbreitung der Cijenbahnen gegeben. , - : 

Die tednițhe Entwitlung der Cifenbalnen der Gegenmwart. Don. . 
Cijenbabnbau: und Betriebsinfpeftor E. Biedermann. ÎNlit zahireidhen . 
Abbildungen îm Cert. (Mr. 144.) . E 
Na einem gejhidilihen iiberblid îiber die Entwidiung der Eijenbahnen merben die wide 
tigjten Gebtcte der modernen Cijenbatuteduit behanăeit, der Oberbau, : Entwidlung un 
Mmfang der SpurBahnnepe în den verțdjiedenen Cânbern, die Geihidyte des £otomotiverte 
“mefens bis zur Ausbildung der feijbampilotomotiven einerțeits und des elettrifen Betricbes 
andererieits, jomie der Sierung des Betriedes dură, Stelimerise und Blodanlagen. 

Cijenhiittenmeţen, Das Cifenhiittenmelen. : Exlăutert în adt: Dor 
trăgen: von Geh. Bergrat Profejior Dr. A. Dedbing. 2. Auţlage. Mit. 
12 Şiguren îm Cezt. (dir. 20.). 
Săildert în “gemeinjaplier Deiie, wie Eiţen, das unentchrlihite Metal, eracugt und în 
țeine Gebraudsțormen gebraăt twird, Bejonbers wwird der Bodofenprozeb nad feinen 

  

“emtihen, pâniitalițhen unb geolosiiâen Grundlagen gejhildert, die” Erzeugung der ver» 
. vtedenen Cifenarten und, die dabei în Betrat tommenden Proiejie erârtert. 

Eletirotednit (i a. Şuntentelegraphite). Grunblagen der Elctiroteănit. 
Don Dr. Rub. Blohmann. Mit zaflreidien ABD. îm Cegt.: (ir. 168.) 
Eine dură) lehrreide ABbildungen unteritiite Darjtellung dee eiettrițăjen Erielnuugen, ihrer 
-Grunbgejeze und ihrer Besiehungen 3um agnetismus, fowie eine Cinfithruaig în bas Dere 

ftânbnis ter zabizelden praftilden Anwendungen der Ciettrbzităt în den Mlaidinen aur 
" Krafterzeugung, moie în der elettrijăjen Beleudtung unb în der Chemie, - 

Entbediingen (|. a. Polarioriăung). Das Zeitalter der Entbedungen. 
Don Profejfor Dr. S. Giinther. 2. Aujlage. Mit einer IDelifarte. (Ir. 26.) 

Mit lebenbiger  Daritellungsmeițe find hier die . groben tweltbemegendert Eretaniţie der 

geograpbijhen Renaijiancezett anțpredend gejăilbert, von der Begriindung det portugiejijen 

Kotonialherrichaft und Gen Sabrten des Columbus an'bis 3u dera Bernorireten der franssjijihen, 

britijeen und hollăndiidhen Seejahrer, - . , 

Exde ([. a. Ienţă tind Erbe; Wirtţăaisaețăiăite). Aus der Dorzeit 
der Erbe. Dortrâge îiber aligemeine Geologie. Don Profeifor Dr. Sr. Sred, 

"Mit 49 Abbildungen îm Cert und auf 5 Doppeltafeln. (Ile. 61): 

Erărtert die interelțantejten und praliițăi widtigiten Problente . ber Geologie: die Tătigfett 

der Dultane, das Ulima der Dorzeit, Gebirusbiloung, Moraileariiie, Talbilbung und Erojion, . 

Vilbdâke und Wilbbacverbauung, , | . a | 

Erţindungsrețen f. Geroerbe, . i 

Ernăâhrung (|. a. Altoholismus; Baushalt; Mafice; Sâugling). Ernăhrung 
uub Doltsnabrungsmittel. Sedys Dortrăge von Weil. ProiejorDr. Johannes 
Stenel. It 6 Abbildungen îm Cezt und 2 Cafeln.. (Ir. 19.) 
Gibt einen ÎlberBlid îiber dle gefamte Ernăprungslehre.. Durdy Erorterung der grundlegențen. 

"Begritie merben bie Subereitune A ape und der Derdauungsappatat beiproden und enlih 

die Berjteltung Bet .einzelnen Nahrungsmittel, . insbejonbere au der Konjexoen bebandelt, 
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Aus Natur und Geijteswelt, 
Jedes Băndden gehefjtet 1 If. gejdymadvoli gebunden 1 Mt. 25 Dig. 

Ersichung.  (î. a. Jugenbfilrțorge; Mnabenhanbarbeit;. Pâdagogit). 
Moderne Ersiehung în faus und Scule.  Dortrăge în der Rumbolbte 

Atademie zu Berlin. Don 3. Cews. (Mr. 159.) . | , 

Betradtet bile Ertehung als Sade nidt eines einzelnen Berufes, fonbern der gelamten 
gegenmărtigen Generation, zeldnet fdarf bie Sdattenielten dec modernen Ersiehung und 
eigt IMittel unb IDege fiir eine alljeitige Durdbringung des Erziehungsproblems, In 

“edem Sinne mwerben die midtigiten Erziehungsfragen behandelt: Die Samilie und Bre 

" pădagogilden TMăngel, ber Cebensmorgen des modernen Mindes, Bureautratie und Shema= 

tismus, Perjânlihteitspădagogii, But und Budbtmittel, die religisje Srage, gemeinjame 

Ersiehung der Gejdlechter, die Armen am Geijte, Ersiehung der reiferen Iugend uim. * 

Sarben Î. Sit. 

Srauenarbeit. Die Stauenarbeit, ein Problem des Hapitalismus. Don 

Drivatbozent Dr. Robert WMilbrandt. (Ir. 106.) , ' 
Das Thema mirb als ein brennenbes Problem bebanbelt, das uns dură den MKapitalismus 

aufgegeben morben îjt, unb behanbelt von dem Derbhăltnis pon Beruț und Mlutteridait aus, 
als dem zentralen Problem der ganien Srage, die lirțadien der niebrigen Bezablung der - 
twetbliden Arbeit, die daraus entitehenden Sdhierigteiten în der Monturrens der Srauen 

mit den Mănnern, den Gegenjat von Arbeiterinnenidhug und Befreiung der mweiblihen Arbelt,: 
ÎN 

Srauenbemegung.. Die moderne Srauenbewegung. Don Dr. Hăthe 

Sqirmader. (He. 67.) i 

Gibt einen Îiberblid aber bie Baupttatiadhen ber moderne Srauenbemegung în allen Sândern 
und fehiloert eingehenb die Bejtrebungen: der modernen Srau auf bem Gebiet der Bildung, der 

Arbeit, der Sittlidteit, der Soziologie und Politit, | | 

Srauentrantheiten, GeţunoheitsTefyre fiir Srauen. Don Privatbosent 
Dr. R. Stider. Mit 13 Abbildungen im Cert. (Ir. 171). - IN 
Cine Gejunbheitslehre fii Srauen, die iiber die Anlage bes meibliden Oraantsmus und, 
feine Pflege unterriditet, zeigt, mie dieje bereits îm Kindesalter beginnen mu, welde Be 

deutung die allgemeine torperlidhe und gcijtige Angiene insbejontere în der Beit der Ente 
widelung hat, um Îi& dann eingehend mit dem Beruf der Srau als Gattin -unb Iutter 
zu bejhăjtigen. - ” 

- Srauenleben, . Deutțăes' Srauenleben im IDandel der Jahrhunberte, 

Don Direttor Dr. Ed. Otto. Mit 25 Abbildungen. (Ir. 45.) 
" Gibt en Bild bes Dektibhen Srauenlebens von der lirzeit bis sum Beginn des 19. . 

fuberis, von Denten und Siihlen, Steilung und 1Dixtțariteit dec, cuițiăee Stau, 19 E 

im IManbel der Jahrhunberte aritellen. 
| 

Sriedensbewmegung (|. a. Redjt). Die moberne Sriebensbemegung. Don 
Alfred 6. Sried. (Ur. 157.) A i 

Entwidelt das IDejen und die Biele der Sriebensbewegung, gibt dann eine Daritellung der 

Săiebsgeridtsbarteit în ihrer Entwidlung und gegenmaârtigem lmțang mit befonSerer 

Beriicţitigung der pohen Bedeutung der Baager Sriebenstonferena, bejdăftigt [i hierauf mit 

dem Abriţtungsproblem unb gibt aum Săluf einen eingchenben ilberblid îiber dle Geţăiăte - - 
der Sriebensbemegungen und eine cronologiihe Darjtellung der fie fie Bebeutiamen Ereigniţie, 

Sricdri SrăBel, Sein Ceben und fein. Wirten. Don Adele von 

Dortugall. (Ir. 82.) . | 

Cehrt bie grunblegenben. Gebanten der Methode Sr5bels tennen unb gibt einen Îlberbia 

jpiner wihtigiten Shriţten mit Betonung allec jenet Mernausțpriiche, Die treuen und oft ratloțen . 
Miittern als IDegweifer în Ausiibung ihres hehriten und Beiligiten Berufes dtenen tânnen. 

6 , .



Aus Natur und Geiţtesmelt, 
Jedes Bânbdjen gehejtet 1 IN£., gejămadvoll gebunben 1 ML. 25 Pfa. 

Suntentelegraphie, Die Sunfentelegraplie. Don Dberspoftprattitant 
5. Churn. Mit 50 lluftrationen,. (Tr. 167.) - 
Na einer liberiidt fiber die elettrifhen Dorgânge bet der Suntentelegraphie und einer 
eingehenben Daritellung des Snitems Telejun?en werbent bie filr die verjdhiedenen Anmwenbdungse 
gebiete erțorberiiden einzelnen Monitruttionstnpen vorgețiihrt, (Sdifisjtationen, Cand. 
jtationen, Militărțtationen und folde fiir den Eljenbahnălențt), wobei nad; dem netejten 

” Stand von IDiljenjhaţt und Tedhnit in jingfter Zeit ausgefiibrte Anlagen bejrieben merben. 
Dana) wirb der inţlu der Suntentelegraphie auf IDirtlăvațispertebr und das IDirte 
Îhațtsteben (im Banbels unb Mrtegsfeenertehr, fiir den Bceresbienţi, fiir den IMetterbienţt 
ujw.) fowie im Ani&lug baran dle Regelung der Suntentelegraphte im deutidhen und 
înternationalen Dertenr erârtert, -. . : : 

Siirţorgezwejen î. Jugendjărțorge. 

Siiritentum. _ Deutjdes Sărțtentum und deutides Derfaţjungswefen. 
Don Profejor Dr. €. Bubrid. (Ir. 80) 
Der Derajțer setat în groben limriijen den DDeg, auţ bem deutțăes Siirţtentum und Deutidhe 
Dolisfreiheit su Gem în der Gegenmart geltenben medjelțeltigen Ausatetă gelangt ţind, unter 

* befjonberer Beriicţidtigung der preubiţăen Deriajțunasverhăttnițțe. Ta tiărzerer Beleubtung . 
der ălteren Derfafjungspurtie făilbert der Derţaiţer die Begriindung des fărţtliden Abţoe 
lutismus und bemgegeniiber das Ermaden, Sorticireiten unb Siegen des mobernen Mons 
ftituttonalismus. : 

Gasmatăinen f. IDărmetraţimaţăinen. 

Geijtestranthetten. Don AntaltsoB erarat Dr. Georg Xlberg. (r.151) | 
Erârtert das elen der Geljtestrantheiten und an eingehenb zur Daritellung gelangenben 
Beijpielen die mwidtigiten Sormen geiltiger Ertrantung, um fo ihre Menntnis zu fârbern, 
die ridtige Beurteilung der Sciden gelliger Ertrantung und damit eine redtzeitige ver. 
ftândntsvolle Behanblung derjelben zu ermoglidhen, , 

Geographie f, Entbedungen; Japan; Molonien; Mlenţă; Palăţtina; 
“ Polarforidung; Stâbte; Doltsftâmme; IDirtfdhaţtsleben. - 

Geologie f. Erde. a A 

Germanen, Germaniţe Multur în der Urzeit. Don Dr. 6. Steinhauţen. 
Mit 17 Abbildungen. (Ir. 75.) i 
Das Băălein beruht auf eingehender Quelențorțâung amd gtbt în fefțelnder Dariteltung 
einen Îiberbiiă Gber germantjhes Ceben von der llrgelt bis sur Beriihrung Der Germanen 
mit der râmiiden Multur, Re , i Ă 

  Germanijde Mntlologie. Don Dr. Julius von Meg elen (IIr-95)) 
“Der Derfafier gtbt eîn Bilb'germanițăen Glaubenslebens, indem et Ole ftugerungen religiolen 

Cebens fier gib au o tganillea in den Gebrăuden des Aberglaubens aut Îi 
becali bejtrebt, Bas sugrunbe liegende pindhologiihe Motiv ea e iii e tag. 
Sălle muthijder Tatjahen und eimselner Hamen aber bemgegeni er guriidtreten 

Geihite (î. a. Amerita; Bilbunasmefen;: Entdedungen; Srauenieben; 
seialaate, (pa fimeri Japan; Jețuiten; Îngenieurtedinit; Halender : 
Kiegsweţen; Kultur; unţtgețăidte; Citeraturoețăidte; Luther; Nliinze; . 
Nuţit; Palăţtina; Pompeji; Rom; Sulmejen; Stăbtewețen; Doltsftămme; 
Delthandel; IDirtihajtsgețăidte). a 
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Aus Natur und Geiţteswelt, 
Tedes "Bănddjen gehejtet: 1 NIf., gefdjmadvoll gebunden 1 Nf..-25 Pfa. 

Gejhite. Dolitițăe Gauptitrâmungen în Europa ini 19. Jahrhundert. 

Don Drofejior Dr. X. EA, Beigel. (Ir. 129.) o. Me 
Bietet eine Incppe Darjtellung Der -midjtioțten politifhen Eretaniite vom Ausbruche der frant 

z5iijdyen Revolution bis sum Ausgang des 19. Jahrhunberis, wemit eine Sdjilderung der 

politijăen been Band în Band geht und wobei iiberali Mrjade und Solge, d. B. der innere 

Zufammensang dcr cinzelnen Dorgânge, bargeleat, au Siniesart unb Taten wenigitens der . 

einflubreiditen Perţonlicteiten gewiirbigt merden. : * + E E 

——— Don Suther zu Bismard, 12 Charatterbilder aus deutjdjer 
Gejjidte. Don Profeţjor Dr. Ottotar Weber. 2 Bănddjen, (Nr. 123. 124.) 

- Gin tnappes und 5od einbrudsvolles Bild der nationalen und fulturellen Entwidelung der 
er Jabrhunberten je ret Perjănliditeiten Rerausareiit, die bejtimmenb 

„aingegrițțen baben în den IDerbegang deuticher Gejdjidhte. Der grofe ieformator, Regenten 

groee und tleiner Staaten, Generale, Diplomaten foiunten su Dort. 2Das Martin Cuther 

eințt getrăumt: ein nationales denijies Haijerreiă, unter Bismard fteht es begriindet da. 

— 1848. Sedis Dortrăge von Profeljor Dr. Ottotar Meber. (1r.53.) - 
Bringt auf Grumb des iiberretden Ttaterials în înapper Sorm eine Darţtellung der widitigen 
Eveignițje des Jahres 1838, diejer nabezu îiber gan3 Curopa verbreiteten grofen Bewegung - 

Meuzcit, das aus denvi 

  

” în tre Bis aut Gegenmart reihenden IVirtung. |, : - , 

1 ——— Rejtauration und Revolution,  Stisaen sur Entwidtungsgețăicte 
der deutfdjen Einheit. Don Profelțor. Dr. Ridard Săw emer. (1r.57.) - 

— Die Reattion und die neue Ara, Stizzen zur Entwidelungsaejdidte: 
der. Gegenwart. Don Profelior Dr. Ridard Shwemer. (Ir. 101.) 

Dom Bund 3um Reid), Neue Sfizzen zur Entwidelungsge[didte der 
beutjden Cinheit. Don Profelțor Dr. Ridard Shmemer... (Ir. 102.) 
Die 3 Bănddjen geben zulammen eine în Auffafiung und Darţtelfung durgaus ei i 
Gejdidte des deutțăen Doltes îm 19, Jabrhundert. „Rejtautation (Ur9 purelaus € Pepaadat 
das £eben und Streben des beuijhen Doltes in der erften Răljte des 19, Jahrbunderis, bou .! 
dem erjten Aufleucten des Gedanteus des nationaleu. Staateş bis 3u dem tragifden Sturze în 
der Nlitte des Jahrhunderts. „Die Rcatiiou und die nene Hra“, beginnenăd init der Beit bet 

  

" Ermattung nad dem groben Aufiâwmuna von 1815, ftelit în den îittelpunlt des Drinzen 
von Preuben und Otto von Bisniards Sdhaţțen, „Dora Bund 3um Rei” zeigt uns Bi 
mit Pub fand die Grundlace des Reiches vorbereitend und el tPameze paiara 

ailem Gejdjehenen das Geprăge Îeines Geijtes verleihend,. . e ei d 

" Geţasnohetistenre (Î. a. Altohotismus; Crnăbrung; Scauenitantheiten; 
Geijtestrantheiten; Baushalt; Beilwijţențăjajt; Hrantenpţlege;-. Ceibess 

"ăbungen; TMenţă; Nerveninjtem; Săugling; Shulingiene; Stimme; Cubere 
fuloțe).  Adt Dortrăge aus der Gejundheitslehre. Don Profelior Dr 

5. Bukner. 2. Guilage, beforgt 'von' Profejjor Dr. N. geci - Mit 

3ahlreidhen AbBildungen îm Cert, (Mr. 1.) i ie . 

Sa Harer und iiberaus fejjelnder. Daritellung unterridtet der De iibei 

Sebensbebingungen des : Menjăen, iber bas Derhăltnis von euerlaller într Dieepauere 

mențăyliden Iărper, îiber Mleidung und Wohnung, Bodenverhătiniije und TWafjernerțorgung 
bie Krantheiten erzeugenben Pilze und die Înfettionstrantheiten, tur iider widtige Stage 

der fagiene. -. . . 

Gemerbe.. Der gemerblidje Redtsțăut în Deuiţătand. Don Patezite 
anmwalt B. Colisbori.. (Ur. 138) Maat i and... Don Patent 
ad) einem altgemeinen Uiberbiid îiber Entitehuna unb Entmidiung des gemerbliden Redis 

" făuges unb einer Bejtimmung der Begriţțe Patent und Erjindung wird zunâdiit das deutidye 

Și



Aus Natur und Geijteswelt. 
Jedes Băndden gehețtet: 1 1£., gefdjmadvoll gebunden 1. Mr, 25 Pio. 

Patenteet Bchandelt, mobei der Gegenitand des Patentes, der Patentberedjtiate, das Der fahren în Patentțadhen, die Redite “und Piliten des Patentinhabers, bas Erlojhen des Patentrechtes und die Derlegung und Aninaţung des Patentihuges erărtert werden.: Sodann 

. 

bird das Muţtere und IVarenzcidhenredt daracitelit und babei Befonders Art und Gegenţtanb . - der Mujter, ihre Vadbildung, Eintragung, Sdhubdauer unb Cojhung targelegt. Cin îweiterer Ablănitt beţajt (id) mit den înternationalen Dertrăgen und dem Ausjtellungsihug. Sura Sâluife mird nod die Stellung der Patentanmălte bejproden, MR i „i 

fandfertigteit f. Unabenhandarbeit, NI i 

Bandwert, Das deutțăje Banbivert în feiner tulturgețdjitliden Entwide 
Cine Dariteltung der Entwidtung des deutien Handwerts bis în die neuelte Seit, der grogen Umwâlzung aller mirtidafiliden Derhăltuijțe im Beltalter der Fijenbahnen und Dampie majhinen und der fanbmwerferbemegungen des 19, Jahrhunderts,. uite des âlteren Banbwertse ledens, feiner Sitten, Brâude und Ditung. Ic , o 

Haus ([. a. itunți). Das dertțăe fiaus unb felu Bausrat, Dori Profelfor Dr. Rudolf Metinger. Mit 106 Abbildungen, darunter 85 von Profejţot A. von Sqroetter. (Hr. 116.) . 
"Das Bud will bas ntereite an dem beutien fiaus, mie es gemorben îit, fărbern; “mit sahireien tiinjteriţ en Slluțtrationen ausgejtattet, behandelt es ma dem „terbhaus* bas oberdeutide Baus, ţiifzt dann anjdaulidi die Einrituna der fiir Viejes daratterijtijden Stube, den Dfen, den Tila, das Ebgerăt vor und gibt einen ilberblid fiber die Hertunit don Haus und fausrat. | SIR Ai aa . 

  

baumeiţter a. 2. Chr. Rand. Mit 70 ADBildungen. (Ir, 121.) . Der Derfafler fiibrt den Sejer în das Haus des germaniiden fanbwirtes und zeigt dejțen Entwidlung, mendet jih dann bem Baufe der ffandinavițhen Baueru 3u, um  bierauf die Entmiclung des deutțăen Bauermhauțes wălrend des TMitielalters darsulteilen und mit einer Săiloerung der heutigen Sorm des deutiden Bauernhaufes 3u Îdliepen,. .. 

„lung, Don Direttor Dr. Ed.Otto. 2.fufl. IMit 27 ABB. auf 8 Caţeln. -(1r.14.) ' 

Kulturgețdidite des deutțăjen  Baueenpaiţes, Don: Regierungs» Ă 

BausBalt ([. a. aţiee).: Die: Maturwifiențăsaţten „ina Baushalt. Don ! - Dr. 3. Bongardt, 2 Bânden. (Ar, 125. 126.) 
LA Tate Mie forgt die ficusfrau fiir de Gejunbheit der Samilie? Mit 31 ABDiLdungen, Ii. Ceil: TDie forgt die Bausfrau fiir gute Nahrung? Mit 17 Abbildungen. : 
Delblt gebilbete Bausţrauen Tonen (i) Stagen nidt Deantmozteie vote dte, weshalb fte 3. B. - tonbenjierte Mil au în bee bei en Seit tt ojțenen Gefăsen aufbemahren tânnen, meshalb [le Rartem TVajţer Soba suie de den Belt glie tupțernen Kejiei nicht ertalten jol. „Da ol[ bier an der fiand einjadier Beijpiele, unteritiitit burd Experimente und „Abbitoungei, das naturmilienidiajilice Dentea der Teferinnen fo gejhult werden, daf (ie befăhigt weroen, au foldje Stagen felbit 3u beaitiziorten,: bte das Bud) unberădiiătigt lăgt. o 

———— Chemie în Miidje und Baiss, Don Drofeitot Dr. 6. Abel, tit Abbitbungen im Cert und einer mehriarbigen Doppeltațel. (tr. 76.) Das Bân iN Get ien îiqe und Haus tâgliă (id) vollztehenben demis) ohajtalii en posete, dle ră Teotaaten un nugbringenb! su BENE rbar So wirb Beizuna und Beleudtung, vor allem aber die Ernâhrung erârtert, werben tierițdie und pilangliăe Nabrungsmittet, Cenugnittis und Getrănte behanbelt, . AR 

Benone



, Aus Natur und Geijtesmwelt. i 
Zjebes Bănbden gehejtet 1 Mt. gejămadovoll gebunden 1 N. 25 Dia. 
  

Beilwiţțențăjațt (|. a.Auge; Geijtestrantheiten ; Gejunoheitslehre; Krantens 
pilege; Sâugling). Die moderne feilwifțenfhaft. IDefen u. Grenzen des ărztliden 
IDijjens, Don Dr. €. Biernadi. Deutid von Badearst Dr. $. Ebel. (11r.25.) 
TDi în fen Înhalt des ratuidjen IDijlens und Kânnens von einem allgemeineren Stanbpuntte 
aus einfăbren, indem die geihidhilide Entwidlung 0ec medizinijhen Grundbegrițțe, die 
Seiftungsfăhigteit und die Sortiritte der mobernen Belltunit, bie Beziehungen 3mwijden der 
Diagnoțe und der Bebhanblung der Mrantheit, fowie die Grenzen der modernen Diagnoitit 
behanbelt merden, ” . 

Der Aberglaube in der Nledizin und feine Gefahr fiir Geţundfeit 
- und Ceben.: Don Profelțor Dr. D. von Ganţemann, (Ir. 83.) - 
Behandelt alle menjăliţen Derhăltniițe, die în trgenb einer Bestehung zu Ceben und Geunbe 
heit Îtehen, Belonbers mit Riidiidt auț biele [hăolide Aberglauben, die geeignet (ind, Hrante 

„Beiten zu făroern, die Geţunheit herabzufeen und aud în moralifder Beztehung zu fdhăbigen. 

ferbarts Sehren und Seben, . Don Pajtor O. ŞligeL. (Ir. 164.) 
Perbarts £ehre 3u fennen, îit filr den Philojophen wie fir ben Pădagogen glelă wlâtia. 
Aber feine eigenartige Cerminologie und Debultionsmeije erfdwert das (Finleben în (eine 
Gebantengeţilde, Sliigel iibernimmt es mit mufterhaftem Geidhid, der Înterprei des Nleijters 
au le ejjen IDerdegang gu priițen,  feine Philojophte und Pâdagogit gemeinverităntliă 

- Garzujtellen, - Ei . 

  

 "Bilisihulweţen (|. a. Geiţtestrantheiten; Jugendțilrțorge). Dom Biljs= 
făulwefen.: Don Reftor Dr. B. Maennel. (Hr. 73.) 
€s wirb „in tursen Silgen eine Theorie und Prazis der Bilfsidulpădagogit gegeben. An Band 
der vorhandenen Literatur und auț Grund von Erfahrungen miră nidit allein 3ufanimene 
gejtelit, vas bereits geleiitet morden fit, fondern aud hervorgehoben, mas nod ter Ente 

-„» widlung und Bearbeltung barrt, 

Japan (î. a. Hunţt). Die Japaner und îhre wirtidaţilidje Entwidlung. 
Don Proţejlor Dr. K. Rathgen. (Mr. 72) : . 
Dermag auț Grund etgener lanojăhriger Erfahrung ein wwirtiihes Deritănbnis der mertwiirbigen 
und fiir uns wirtihaţtii& fo widgtigen Eriheinung der fabelbaften EntwidlungIapans zu erăținer. 

Zefuiten, Die Jejuiten. Eine Bijtorijhe Stizze von Proţejjor Dr. 
E. Boehmet, (Ir. 49.) E , | 
Ein Bădlein ntât fiir oder gegen, fonbern îiber die Jejulten, alțo der Derţu etner 

- geredten WDiirdigung des ptelgenannten Drbens, bas nt nur von der jogenannten 3efuitene 
moral oder ton der Orbensverfafijung, fondern au von Der Zeţultențhule, von den Ceijtiungen 
des Orbens auj dem Gebtete der geiitigen Kultur, Don -dem Jejultenitaate uim. Bandelt. 

Jeţus (. a, Bibel; Căriţtentum; Religtor). Die Gieiniițe Zeu. Bugleid 
Anleitung zu einem quellenmăigen Derjtănbnis der Evangelien, Don Lic. 

- : Profeflor Dr. 6. Deinel. 2. Auţlage. (Mr. 46.) 
IDiIL gegeniiber tirăltăer unb niăttirăâlier Allegoriiterung der Glelănire Jeju mit threr 
riditigen, wărtliaen Auţțajiung betannt fi ud verbinbet damit eine Einfiihrung în de 
Arbeit der modernen Theologie, , : 

Zi ii und feine Seitgenojțen. Don Pajtor K.Bonhoţf. (0r.89)) 
e Şanse Berbheit unb tăjtlide Srițăe bes Doltstinbes, die hinrelgende Bobherioleit 

und prophetiihe ilberle ei See Doltsmannes, die a WMeishelt des Ser, 

  

„„* bilbners und die” religiăie Ciefe und DDeite des Enangeltumoertiinters von Nazareth ir erit empțunden, wenn man ibn în feinem Dertehr mit den (bn umgebenben Iitenfăengeltalten, 
Doltse und Parteigruppen zu veritelen uâit, Ce es deea Baal tun milL | 
S 
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“Aus Matue und Geijtestelt,. O 
Jebes Băndden gehejtet 1 ML, gefăymadvoll gebunden 1 Mf. 25 Pig.. | 

Jefuts, - Wahrheit und Didtung îm Seben Zeju. - Don Pţarrer Dr. Paul 
Meplhorn. - (Ir, 137.) : . 
DIIl seigen, pas von dem îm Neuen Cejtament uns îiberlieferten Ceben Ieju als wirtlier' 
Tati dtaat feltsuhalten, mas als Sage oder Diditung zu Betraditen îjt, dură Darlegung der 
Grunbiăge, na denen bie Sheidung des gejdhiiliă Glaubwiirăigen und der es umrantenden 
Phantajiegebilde vor3unchmen îțt und durdy Dollztehung der fo getennzeidneten Art demijher 
Rnalnie an ben miditigiten Stofţen des „Cebens Jejus. , : 

Illujtrationstunţt. Die deutțăe IUujtration. Don Proţe(ţor Dr. Rudolf 
Kausi. Mit 35 Abbilbungen. - (Ie. 44.) i] -. 
Behandelt ein beţonders widitiges unb Befonders lerreides Gebiet der Hunjt und Teijtet 3ue 
glet, indem es an der Band der Gejdidte das Charatterijtijde der 3ilujtration als Hunit 
su erforichen fut, ein gut Stiid „Muniteratehunge, - A . 

3ugenicurtednit. Shăpțungen der Ingenieurienit der Neuaeit. 
Don Baurat Kurt Merdel.: 2. Auţlage. Ilit 55 Abbilbungen îm - Cert 
und auf Taţeln. (Ir. 28.) MR - 
Siâbrt eine Reihe hervorragenber und interețțanter Îngenteurbauten nad ihrer tedinițhen . 
und wirtidhaftiidhen Bebeuthing vor: die Gebirgsbatnen, die Bergbahnen, und als deren Dore. 
lâufer bte bebeutenden Gebirgsitrapen der Sâmeia und Girols, die groben Cijenbahnverbine . 
dungen în Alien, endită die mobernen Manal. und Haţenbauten. Ma 

Bilber aus der Îngenieurtednit. Don Baurat Kurt Merdel. Mit 
43 Abbilbungen îm Test und auf einer Doppeltafel.. (Ir. 60.) 
Selgt în einer Sdhilberung der Ingenieurbauten ber Babnlonier und Ajinrer, der Îngenteure 
tedinit der alten Agnpter unter vergleidsweijer Behandlung der mobernen 3rrigationsanlagen _ 
dajelbit, der Schâpfungen der antiten griedijdhen Ingenieure, des Stăbtebaues îm Altertum 
ud der rămijden IDajferleitungsbauten die hobhen eijtungen der- Dălter des Altertums, 

Israel f. Religion. - Ie 

JugendsSiiriorge. ' Don Direttor Dr. Zoh. Peterţen. 2 Bânde. 
(Ir. 161. 162.) ” : 
Band 1: Die Sffentlide Sirţorge ţiir die hilfsbedirţtige 3ugend. 
Band Il: Dte Gfţentlide Siirţorge fir die fittIiă gefăhrbete und die ge» 
merblid tâtige Jugen). : ” 
Erârtert alle das Siiriorgemwejen betrejfenden Sragen, det die ipm anhaţtenden Măngel auf, setat sugtelă aber aud die Iittel und IDege zu ifjrer Beleitigung. Beţonbers eingelend werden behanbelt în dem 1, Bănben bas Dormunbidaftsredt, die Săuglingsiterbliditeit, die 
Siiiorge . fâr uneeliăie Minder, dle Gemeindemailenpilege, die Dor, und Madteile der 
Anjtalts» ună Samilienpțlege, în dem 2. Băndăen oile gemerblide Ausnuung der Kinder 
und der tinderiug im Gewmerbe, die Mriminalităt der Jugenb und die Bwangseratehung, die Siirforge țăr Ole făulentiațțene Jugend. . : , ! Ă : 

Hafţee, ee, ttatao und die iibrigen nartotiihen Aufgufe 
getrânte (|. a. Ernăhrung; Gaushalt). Don Profejior Dr. A, Wieler. : 
Mit 24 Abbildungen und 1 Marte. (Ie.132.) .. . ÎN 
Behanbeit, dură awmedentiprediende Abbildungen unteritiițt, Mațfee, Tee. unb Marao eine 
gebenber, tură 37 Mola eredter în besug asi bie botaniiche Abitammung, die natiirlidhe 
Derbreitung der Stammplanzen, bie Derbreitung ihrer Multur, die IDahstumsbebingungen | 

und die Kulturmethoden, bie Erntezcit ună dle Ernte, enolis die Gewinnung bec fertigen ! 
Dare, wie der IDeltmarit fie aunimmt, aus dem geernteten rodutte. 

tata ţ. Maţţee. 
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Aus Natur und Geijtesmwelt. Și 
Debes Băndden geheftet 1 ME, gejdymadvoll gebunden 1 Mr. 25 Pio. 
  

:Malenber, Der Kalenber. Don Profefior Dr. W.S.Disli cenus.: (Ir. 69.) 

Ertlărt die aftronomijden Erjăecinungen, die file sfere Seitredynung von Bebeutung finb, 

und Îdildert die fijtorițăe Entwidlung des Malendermejens vom rămifdhen Kalender aus+ 

gehend, den DVersegang der driltlihen Malenber bis auf die neuejte Seit verfolgend, febt 

iîhre Einridtungen auseinander und Iefrt die Berednung falenbaziier Angaben fiir Der, 

gangenheit und Butunit, jie dură 3ahirethe Beijpiele erlâuternd, , 

Hant (|. a. Philoțophie). Immanuel Hant;, Daritellung und WMiirdigung. 
Don Profejjor Dr. 0. Kiilpe. -. Mit einem Bilonijţe Hants, (Ile. 146.) 

Kant bat Gurdj (eine grunblegenben IDerte cin. neues Sunbament fir .dte Philoţophie aller 

Dălter und Zeiten gefăafien. Dieles în jetner Tragţăhigteit fiir moderne 3deen darsuțtellen, - 

Bat [id der Derţajier sur Aufgabe geitelit. Es îlt îhm celungen, den wirtlidhen Kant mit 

Biftoriiher Treue zu |âildern und 004 aud 3u beleuditen, wie die Nadhwelt Berufen iii, 

Binauszujtreben îiber die Anțdauungen des gewaltigen Denlers, da auk er ein Mind (einer 

” Beit ijt und mande (einer Cehrmeinungen vergânglider Art fein măţien. - 

Minderplege f. Sâugling. Ă 

„ Unabenhandarbeit, - Die Knabenhanbarbeit în der feutigen Erzichung, 
Don Seminarbirettor Dr. Alw. Pabit, Nit 21 AbBitoungen îm Cert und 
1 Citelbild. . (Tr. 140.) Ii i i 
Gibt einen ÎiBerblid îiber Die Gejhichte des Knabenhandarbeitsunterriits, unteriudt fetne 
Stellung îm Cidte der modernen pădagogilhen Strâmungen und erhărtet feinen 1Dert als 
Erzichungsmittel, exârtert fodann die Art des Betriebes în den neridiebenen Sdulen unb gibt 
3um Sdlujje eine vergleidende Daritellung der Sufteme în den veticiledenen Cândern. 

Kolonien, Die beutiden Motonien. Cand und Ceute, Don Dr. Abolţ 
„Beilborn. Mit zahlreidien Abbiloungen und 2 Harten. (Ir..98.) 

Bringt auţ engem Raume'elne dură Abbildungen unb Karten unterftiiste, wijțențhaţiliă 
genaie Scilderung der beutțhen Molonien, fomie eine einmanofrete Daritellung ihrer Dolfer 
nah ltaprung und Kieidung, aus und Gemeinbeleben, Sitte und Ret, Glaube und Abere 
glaube, firbeit und Dergniigen, Gewerbe und Banbel, Mafjen und Hampfesmweiţe, - 

Kraftfahraeuge |. Automobil. - .": ÎN 

Urantenpilege, Dortrăge gehalten von Cheţarat Dr. B. Ceid. (Ir. 152.) 
. Gibt junădit einen Îberblid dber Bau und Sunttion der tineren Organe des Kârpers unb 
deren hauptiâdlidite Ertrartungen und exârtert dann die Biebei zu ergreifenden Mabnahmen,. 
Bejonbers cingehend mirb die Krantenpilege Bet Inţettionstrantheiten fowte bet pioliden 
Ungliiăsțăllen unb Ertrantungen behanbert, a 

Mriegsmweţen. - Dom ' Hriegswefen îm 19. “Jahrhunbert. . Swangloțe 
Stiazen.von Mâjor 0. von. Sothen. Tilit 9 Uiberțiătstărtăen, (1r.59.) 
Dn eînzelnen Abjănitten wirb insbețonbere bile Mapoleonijăe unb Molitejde Kriegfitbrung an 
Beijpielen (Jenas Hânigarăge Sedan) dargețtelit und dur Hartenitizzen erlăuteri. Damit - 
verbunben |ind furze Sdilberuingen bar preubițăjen Armee von 1806 und nad den Befrelunase 

„„trtegen, jomie na der Neorganijati es von 1870 bis E “sue este. & Der Reorg ni on von.1860, endli des beutiden Recr : 

e ——— Der Sectrieg. “Seine gejăiătlide Entwidtung vom Seitalter der Ente 
dedungen . bis zur. Gegenmart. Don Kurt Sreiherr von Maltahn, 
Dizes Admiral a. 2. (Ir. 99.) „i o: 
Der Derţ. Dringt den Seetrieg als Iriegsmittel wie als IMittel Der Politit aur Daritellung, 
imdem er sunădit die Entmiclung der Kriegsțlotte und Der Scetriegsmitiel făitbert nb 
dann die Beutigen IDeltwirtidiaftsitaaten und den Seetrieg Behandelt, mobel er Dejonbers 

„* das Abhângiglcitsverhăltnis, în dem unfere IVeltwirtihațtsțtaaten tommersieil und politilă 
3u den Dertehrswegen der See ftehen, perie laefist i P 
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„kuntnis dcjien zu fibren, was an Gcimattunit und 

Aus Watur und Geijtesmwelt, . - | 
Jedes Bândăen geheţtet: 1 ME. gejăymadvoll gebunden 1:1Mt. 25 Dig. 

Multue (|. a. Germanen; Gejdjidite;: gried. Stădtebiider), Die Anfânge . 
der mențăliden Kultur. Don. Profejțor: Dr. fuowig Stein. (iIr. 95.) 
Behandelt în der liberzcugung, da die Kulturprobleme der Gegenmart fi uns nur dur- 
einen tieferen Einblid în ihren WMerbegang erțălicben, Natur und Kultur, den vorgefătdtliden . 
Menidhen, die Ainiânge der Arbettsteilung, die Anfănge der Rajienbildung, ferner die Anţânge 
der wirtihafiliden, întellettuellen, moralijhen und fozialen Kultur, . E î 

Kunţt (î. a. Bautunţt; Diirer; Stădtebiloer; SIluftrationstunţt; Rembrandt; . 
Srijtmeţen). - Bau und. Ceben der bilbenben Hunţt.:. Don Direttor Dr. 
Theodor Dolbehr. Mit 44 Abbiloungen. (Mr.68) i 
Sihrt von einem neuen Standpuntte aus in das Derjtânânis des IDefens ber bildenden Kunit. 
ein, erărtert die Grunblagen der menjbliden Gejtaltungsfraţt und zeigt, wie das tiințtlerijăe 
Înterejie fi allmâgli meitere und întmer mweitere Stoffg iete erobert, . | 

Munţtpflege în Baus und eimat. Don Superintenbent R. Biirtner. 
Mit 14 Abbildungen. (Ir. 77.) LI A 
29iIL, ausgehend von der Wberzeugung, daf; su einem vollen Ntenjdhenjein und Dolistum bie 
Pilege des Shinen unabmetsbar gehort, die Augen 3um redten Sehen 5fjnen lehren und die |. 
gan3e Cebenstihrung, Kletdung und Răuslidteit aitpetiiă gejtalten, um fo aud zur Er. 

Deimatăag 3u Begen it, und dud dtejem 
den Sebens ein prattijher Ratgeber, fein. - 

  

grogen Gebiete perioniiden und allgeneinen âjthetij 

Die oftajiatițăe Kunţt und îhre Einwirfung auf Europa,. Don 
Dixettor Dr. R. Graul. Nit 49 A05, im Cert und auf 1 Doppeltaţel. (Ir, 87.) 
Briugt Oe bedeutungsvoile Cinwirtung der japanijăen und incfithen Munit auf die 

  

“ europătide 3ur Daritellung unter Miiiteilung eines reiden Bildermaterials,: den Einfluk 
- Chinas auț dle Entmidiung der zum Mototo drângenben freien Ridtungen în der deforativen 

- Entmiclung, Ernâbrung, Aimuna, das Sinnesleben, d 

„misten, îndem es the IDelen, anderereits die în Betradit: tommenden Organe bejpriht; - 

„ afier weiit auf o 
Hunit des 18. getrbunberis wie den auf die Entwidlung bes 19. Jahrfunberis, Der Dere * 

e Beziehungen der Malerei. und Sarbenbrudlunit Japans zum Imprejfioe 
nismus ber mobernen europăijăen Kunţt bin -:! ri ” - : 

Seben, Die Erjăeinungen des febens.- Grunbprobleme der mobernen Bio; 
Iogie. Don Privatoozent Dr. &.Nliefe. Mit 46 Şiguren îm Cert. (Ir. 130.) 
Dezijuht eine umfaljende Totalanjidit des organijden ebens su geben, înbem nad einer 
Ezărterung der fpetulativen Doritellungen îiber bas feben und einer Bejhreibung des Proto» 
plasmas und der Selie die hauptiădilidițten Aeuperumgen des £ebens behanbelt werben, als 

a e Sortpțlanzung, der Tod, die Darta» 
Bilităt und îm Anfdluf; Daran die Theorien îiber Entitehuug und Entmialung der Cebemelt, - 
forate de mannigfadien Beziehungen der Sebemejen untereinanber, : . , 

Setbesiibungen. Die Ceibesiibungen und îhre Bebeutung. fiir die Ges 
fundheit. Don Proţejţor Dr. R. Sander. 2. Auţlage. Mit 19 Abb. (11r.15.) 
Will bariiber auftlăren, meshalb und unter welhen limitânben die Ceibesiibungen fegensrelă 

erârtert Dejonders die IDeăielbestehungen 3mijden tărperităer und geijtiger Arbeit, die 
feibesiibungen der Srauen, die Bedeutung 'des Sportes unb die Gefahren der [portliden 
Ubertreibungen. -. . | E , 

Sit ([. a. Beleudtungsarten; Chemie). Das Sidit unb die Sarben. Sedis 
Dorleţungen, gehatten im Doltshodjjdulverein Niinden. Don Profejțor Dr. - 
£. Graet. 2. Auţlage. Mit 116 Appilbuungen. (Ir. 17.) 
Silhrt, von en etnfad)iten optițăen Erideinungen ausgehend, 3ur ticțezen Cinjtăt în bie 

- Matur des Cidtes unb Der Satben, behanbelt, 'ausgehend von der |deinbar gerablinigen 
Ausbreitung, Suridmerfung und Breung bes Cidtes, das IDelen Der Sarben, bie Beugungs 

„» eriheinungen und die Photographie. 

£iteraturgejăicate î. Drama; Săiller; Theater; Doltslieb.. Sa 
L] , - . . 

Pi 13 ” : 
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Aus" Natur und Geiţteswelt, 
" Sedes Bănbden gehejtet 1 N. gefămadvoll gebunden 1 Mt, 25 Pia. 
  

<uther (|. a. Gejdidte). Suther îm £idte der neueren Soridung. Cin 
fritijher Beridt. Don Profelţor Dr. 6. Boehmer.: (Mr. 113.) - - 

- Deriudat durd forgfăltige hijtorije Uinterludung eine eridâpfenbe Dariteilung von Cuthers 
£eben und Mirten 3u geben, bte Perţonlihteit des Reformators aus threr Beit heraus 3u 
erțajien, ihre Sâwăden und Stărten beleutenb zu einem wahrheitsgetreuen, Bilde zu 
elangen, und gibt fo ntât nur ein pinhologifăes Portrăt, jondern Dietet zugleiă ein 

interejjantes Sti Hulturgeldidhte, . , 

mădenihule (|. a. Bilbunastoejen; Sdulmeţen). Die Băhere Măbder 
făule în Deutidland, Don Oberlehrerin N. Martin. (Ir. 65.) 
Bietet aus berufenjter Seder eine Daritellung der Siele, der bhijtorifdhen Entwidlung, der 
Reutigen Gejtalt und der Butunftsaufgaben der Bheren Iăddenihulen, , 

Mathematiihe Sptele (|. a. Aritâmetit). Don Dr. W. ABrens. (ne. 1170.) 
Sudt în das Verjtânnis all der Spiele, die „ungleid poll von Madibenten“ veranilgen, weil ” 
man bei ihnen rednet, ohne Dorausfeung irgend melber mathematiidjer Kenntnifie einsus 
fiihcen und fo ihren Rei fir Nadhdentiide erheblid 3u erhâhen, So merben unter Beigabe 
von einaden, das Ttitarbeiten des Ceţers belebenden Sragen IDettipringen, Bob Puzzle, 
Solitărs oder Cinjiebleripiel, IDanderungsipiele, Dnabilhe Spiele, der Baguenaubier, Tim, 
dec Răifeliprung und die Magilden Muadrate behandelt, . RI 

Mrecresforidung.  Nleeresforiung' und Mleoresleben.. Don Dr. 
0. Janfon. 2. Auţlage. Tit 41 Siguren. (Ir. 30.) . 
Sdilbert tur3 und lebendig die Sortidiritte der mobernen Meeresunterfuduna auf: 
geographijăem, phnjitalij = jemildem und biologildem Gebiete, die Derteilung von IDalfer . 

e phniifalijhen und hemiihen Derhăltniijje_. 
ditigiten Organismen des Nleeres, die Pilanzen und Miere. * 

und Cand auf der Erde, die Teen des Ileeres, d 
des Meermajjers, enblid die mw 

" Menid (î. a. Auge; Kultur; Stimme). Der Men. Seds Dorlefungen a. 5.. 
Gebiete der Anthropologie. Don Dr. A. Geilborn. Mit 3ahlr. Ab5. (11r.62.) 
Stellt die Cehren der „IDijlenidhaţt alier IWDijijenichaţten” ftreng fadlid und do durdaus 

„volstiimliă dar: das WDiiţen vom Uriprung bes Mtenfhen, die Entmidlungsgeihidite des 
3ndivibuums, die tiințilerițăhe Betradtung der Proportionen des meniliden Horpers und die 
ftreng wijjenihațiiiden TMebmethoden (Shădeimeiiung ujf.), behandeit ferner die IMenidhen» 
rațien, die raijenanatomilen Derihiedenheiten, ben Tertiărmeniden, 

Bau und Tătigteit des mențăliden Vărpers, „Don Drivatbozent 
Dr. 6.Sads. 2. Auţlage. Mit 37 Abbilbungen. (Mir. 32.) 

> . 
  

Stellt eine Reihe fdematilher Abbildungen dar, erlâutert die Cinrihtuna unb die. Ţătigteit 
Qer einzelnen Drgane des Mârpers und zetat dabet vor altem, wie dice Selena Organe . 
in înec Tătigteit aujeinander einwirten, miteinanber 3ufammenhângen und fo den menț» 
lien Morper 3u einem elubheitlihen Gansen, 3u einem moblgeoroneten Staate maden, 

  

„fet wie die andere, daf der Mârper eine Gejtalt habe, bas Seelenmeţen und das Seelenleben 
und erărtert, unter Abmwehe der matertalițtijăen und hatbmaterialijtijhen Anjdjauungen, Don 
dem Staridpunlt aus, daţi die Seele Intârperiihes Immaterielles fei, nidt etwa eine Be: 
ftimmtheit des menjăltdhen Einzelweţens, aud nidt eine WMirtung oder eine „Sunttion” des 
Gehirns, die verjdtedenen Tătigteitsâugerungen des als Seele Ertannten. 

. Die fin Sinne des Menjen.. Don Profejjor Dr. Jof. Clen. 
„ Kretbig. „atit 30 Abbilbungen îm Cezt.. 2, Auţlage.. (We. 27.) | 

eantwortet Oie Sragen iiber die Bebeutung, A , d Leijtu der Si 
în gemeiniablidher Ieife, îndem das. Drgaa a e “Gunttio sstocițe, dn als Tei 

"+ mietenden ăueren lrjaden und zulekt der In Stârt âunlide und zeltlide Mei der Empţinolinien pro, aulebi der Inalt, die. târte, das râun ide nd geltliă 
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Die Seele des Menţden. Don Droţ.Dr.3.Rehmte. 2.Auţl. (1r.36.) - 
Behandelt, von der WMatjade ausgehenb, daf der Men eine Seele habe, die eBenjo genib :



? . . 
7 

2 

| Aus Natur und Geijteswelt, - 
Jedes Bânddhen gehețtet 1 IM, gejhmadvoll gebunden 1 INt.:25 Pfa. 

Meniă und Erde. Mențd) und Erbe, Stizaen von den MDedifele Beziehungen swiţdjen beiben. Don Prof. Dr. A.Hirdhoţi. 2. Auţi. (Mr. 51.) Seigt, îie die Cândernatur auț den TNenfdhen und fetne Kultur einwirtt, dur Sdilderungen allgemeiner unb bejonberer Art, iiber Steppene und IDiijtenvălter, iiber die Entitehung von Nationen, pie Deutidland und China a a. n i a , 
und Vier, Der Mampf swifdjen Menjd) und Cier. Don Profejor Dr. Hari Edjtein. Mit 31 Abbildungen im Cert, (Ar, 18.) - - , Der Rohe wiztihaţilide Bedeutung beanjprudende Kampf galâhet eine eingehende, ebențo interejiante: mie fehrreide Dariteliung; befonders .merden die ampimittel beider Gegner geldhildert: Shuiwajţen, Sallen, Gifte, oder aud befondere IDirtidyajtsmethoden, dort îpitige Xralle, fdarțer Sahu, furâtbares Giţi, Cilt und Gemandtheit, der Săugţărbung und An» paljungsfăhigteit ntât su vergejien. N - 7 : 

Menjdhenleben, Aujgaben und Biele des -Mtenjdjenlebens. Don Dr. Î. Unold. 2. Auflage. (e. 12). - a 
Beantmortet die Srage: Gibt es feine Binbenden Regeln des mențăliţen Bandelns? in zu. verțitlid) bejahender, zugteid wobl begriindeter DDeije und entwirțt die Grundziige einer wiljenidhafilid haltbaren und fâr cine nationale Erziehung braukbaren Cebensânjhauung und Cebensorânung. . - . pl ” 
Netatle. Die Metalle. Don Profeţior Dr, K. Sdeid. Mit 16 A55. (Nr.29.) . Behanbelt die fir Multurleben und Iudujtrie widtigen Nletalle, fdilbert die mutmabtide . Bildung der Er3e, bie Gewinnung der Metalie aus ben Ersen, das Hiittenwoeţen mit fetnen . verțhiebenen Snitemen, die Sunborte ber Metalie, ihre Eigenfhaften und Dermwendung, unter Ans gabe bijtoriiher, tulturgeididtiiher und jtatijtijher Daten, jowie dte Derarbeitung der Metale, 

“Hleteorologie f. IVetter, 

Mitroitop (f.a. Optit; Tiermwelt). Das Mitroţtop, feine Optit, Gejdjidite und Anmendung, gemeinverțtănălid dargejtelit. Don Dr, DW. Sefţer. Mit . 66 Abbildungen im Cert und einer Cafel. (He. 35.) E a Na Erlăuterung der optijden Wonjtruttion und îDirtung des Iititrojtops, unb Darjtellung der Bijtoriichen ntmidiung mwird eine Bejăreibung der modernjten Mitrojtoptnpen, Rilţs» apparate und Injtrumente gegeben, enoliă, gezeigt, mie die mitrojtopițe linterjuhung die Cinjidt în Naturvorgânge Vertieţt, + . ; 

Molefiile. INtoletiile — Atome — Deltâther. Don Proţejior Dr. 6. Nlie. 2. Auțlage, ' îMit 27 Siguren im Cert. (Mr. 58.) : Stellt die pânțitalife Atomlehre als die turze, [ogiihe Sufammențaţţung einer grofen Menge pinlitaliider Catiaden unter elnem Begrifie dar, dte ausfiihrlid unb nad Moglih» teit als einzelne Cpperimente gejilbert werder Ea E 
Mon? ([. a. IDeltali). Der îMonb, Don Profejţor Dr. 3. Stana. Mit „31 AbbilOungen im Cert und auf.2 Doppeltațeln. (Ie. 90.) Gibt die Ergebniție ber neueren Monbforțhung voteber, erârtert dle Monbbetoegung unb Itond= ban, belpridit den Cinilui des Mondes auț die Erde und behanbelt die Sragen der Dbere flădenbedingungen des Monbes unb die aratterijtijhen Mondgebilde anjoulid 3ufamnten= gefabt în „Beobadtungen elnes Monbbemolnersi!, enbiid die Bemwohnbarleit des ltonbes. 
Mozart f. Muţit, Să 
iinge,. Die Iiinze als Bijtorițes „Dentmal fooie ihre Bedeutung îm Redis und IDirtid)ațtsleben. Sole, A. Cufqhin v. Ebengreută.: Mit biloungen îm Tert. (Ur. 2) ȘI : - i Beta, tote vine als gej a E 21 fel der Dergangenheit 3 AufheNlung der mirte . fhaftlihen utânde und ber Medjtseînriditungen friiherer, Seiten dienen, AN verță ben in firten von Miiusen, ihre ăuberen unb înnecen WMerlmale fowie jure Beritet mea ta, n erte Diitorilăier Entwictlung dargelegt und im Anjăluf daran Nliinsfammlern beherztgens 

inte gegeben. ' - i ! 
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. Aus Natur und Geijtesmwelt, 
Tebes Bănbâen geheftet 1 Hf. gejdjmadvoll gebunden 1 N. 25 Pia. 

Muti,  Cinfihrung în das IDefen der Mtufit. Don Profelfor C. R.Bennia. 
(Mr. 119) N DI a 

Die Bler gegebene Ăfthetit der Tontunit unterjudt bas IDeţen des (Cones als eines Hunjte 
materials; [le prijt die Natur der Darţtellungsmittel und unterfut dle Dbielte der Dar. 
jtellung, indem [te IlaxIcgt, mele been int mufitalijen Kunjtwerte gemă der Natur des Ton» 
materiales unb der Darjtellungsmittel -in îidealec Gejtaltung zur Daritellung gebradt . 
werden lănnen. - . SR - 

— Gejdidite der Muţit. Don Dr. Sriedrid Spiro. (Ir. 143.) 
__ Gibt în grofen Biigen eine fiberfiailide ăufierit Tebendig gebaftene Daritellung von der 

Entwidiuna der uit vom Altertum bis zur Gegenmart mit bejonberer Beriidiidtigung der 
- țiihrenden Perjânliditeiten und der grofen Strâmungen unb unter ftrenger Ausjhcidung alles 
dejjen, mas fiiv die Entmwidlung der Nlujit ohne Bebeutung tar. . 

Bandn, NMlozart, Beethoven, Mit vier Bilnifjen auf Tafelr. 
Don Proțejior Dr. €. Krebs. (Ir. 92.) » | ERIE . 

Cine Daritellung bes Entmidlungsganges und der Bebeutung eines jeden der bre” grofien 
Momponiţten fiir die Muţifgejăichte, Sie gibt mit wenigen, aber fdarțen Strien eu. Bild 
der menjâliden Perfânltăteit und des tiinitleriiden IDejens der dret Feroen mit Bernorh+bung 
dejlen, mas ein jeder aus [einer Seit geldyâptt unb ras er aus einer hin3ugebradt hat. 

  

  

Mutteripradie. Entitehung und Entwidlung unțerer Mutteripradie. 
„Don Profejţor Dr, Wilhelm URf. Mit vielen fibbiloungen îm Tezt und. 
auf Taţeln, fowie mit 1 Karte. (Ir. 84.) 
Cine Suammențafluna der Ergebniite der fpradilidurmițțențâațiită  Tautphnfiologtjaen wi 
der philologiid-germaniititden dora, die tiriprung und Organ, Bau un BgjioLoti der, le 
[eits die Bauptperioden der Entwidlung unjerer Mutteriprade zur Daritellung Bringt. 

Huthologie f. Germanen. a N 

” Wahrungsmittel f.Altoholismus; Chemie; Ernăhrung; Bausfalt; Maţiee, 

NationalStonomie f. Arbeiterțhut; Bevălferungslebre; -Soziale Bee 
wegungen; Srauenbewegung; Sdjijfabrt; IDelthandel; IDirtihaţisleben. 

- Naturlenre, Die Grunbbegrifțe der mobernen Maturlehre.. Don Profejior * 
Dr, Şeliz Auerbad, 2. Auflage. INit 79 Siguren îm Cert. (Ir. 40.) 
Cine auțammenkângenbe, fiir jeben Gebilbcten verțtânbiidje Entwidlung der în der 
gre aula eine aligemeine und epatte Rolle îpielenden Begriffe aurie ună Baa obEEneI 
und îtajje un die allgemeinen Cigenidaţten der Materie, Arbeit,. Energie unb Entropie, 

Haturwwiijenihaften (. Abjiammunastebhre; Ameiţen; Aţtronomie; Befrudj» 
tungsvorgang; Chemie; Erde; Baushalt; Lit; Ileeresforfdhung; Menţă; 

„_ Moletăle; Iaturlehre; Obitbau; Pilanzen; Plantton; Religion; Strahlen; 
„Tierleben; IDald; IDeltall; îDetter. | eee ' 

VNerveninitem. Dom Herveninjtem, fcinem Bau und feiner Bebeutung 
ii Seib und Secte im gețunden und tranten Suţtande. Don Profeţior 
r. N. Sander, Mit 27 Siguren îm Tezt. (Ir. 48.) - 

 Grâztert die Bebeutung Der nervăjen Dorgânge fir ben Mârper, die Geljtestâtigteit und bas 
Seelenleben und [ut Uarzulegen, unter welden Bebingungen Stărungen der 5 

- gânge aujtreten, wie fie zu Bejeitigen und 3u Dermeiden find, 8 | mervolen Dor 
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Aus Hatur und Geijteswelt. 
Jedes Bânbden geheftet 1 Tif., gejdymadooll gebunden 1 Mt. 25 Dig. 

Obitbau, Der Obftbau, Don Dr. Ernţt Doges. Nlit 13 Abbildungen 
im Cezt. (Ir. 107.) i 
Will îiber Oie wiifenidaftlihen und tediniiden Griunblagen des Obitbaues, fomwie eine 
Naturgejdidte und grobe noltswirtihațilide Bebeutung untertiten. Die Gejhidte bes 
Obitbaues, das Sebes des Dbitbaumes, Dbitbaumpţlege und Obitbaumichug, die wijieniaţt= 
like Ooittunde, die Altheti? des Obitbaues geiangen 3ur Bebhandlung. . ' 

Optit (|. a. Tlitrojtop; Stereoţtop). Die optifdjen Înjtrumente; Don Dr. 
MM. von Rofr. INiit 84 Abbildungen im Cezt. (Ir. 88.) , 
Gibt eine elementare. Daritellung der optiichen Înjtrumente nad mobernen Anfhauungen,,, 
mobei weber bas Ultramitroitop nod die neuen Apparate zur Mitrophotographie mit 
vltraviolettem Cicit (Monodhromate), weber bie Prismene no die Sieljernrohre, meder - 
die Proiefiionsupparate. no die [tereoitopijhen  Entfernungsinejier .und : der Stereoa 
tomparator feblen. + SI . 

Ojtajien î. Kunţt. 
Dădagogit (î. a. Biloungswefen; Erziehung; Srâbel; Berbari; Gilţsfdul= 
wefen; Dugenbfiirțorge; linabenhanbarbeit; Năddențdule; Sdulwejen). 
Allgemeine Pădagogit. Don Profejior Dr. Ch. Siegler. 2. Auf. (1r.33. 
Behanbelt die grofen Sragen der Doltserzicluna în prattijeher, allgemeinverităndlier Deile 
und în fittiicisțostalem Geljte, - Die 3wede und Ntotive der Ersiehuna, bas Erstehungsgejhățt 
felbit, dejie. Organijation werden erârteri, Die veridiedenen Săulgattungen dargejtelt. . 

Patăitina. Palăjtina und feine Gejdjidte. - Sed)s Dortrăge von Droţeţlor 
Dr. &. Sreiherr von Soben. 2. Auţlage. Mit 2 Harten und 1 Plan 
von Jerufalem und 6 Anjiten des Beiiigen Candes. (Mr. 6.) . 
Ein Bild, mit nur des Candes [elbit, fondermt aud alles dețien, was aus if: hernore oder 
iiter es hirgegangen ijt im Cauje der Jahrhunberte — cin: wed)ielvoiles, farbenreldjes Bild, 
în delțen Derlanj die Patriarden Jiraeis und bie Kreusfahrer, David und Chrijtus, die 
alten Afinrer und die Sciaren Nlohamnueds cinander ablâfer, : . 

Patentrecat î. Gewerbe, E 
Pilanzen (Î.a.Obitbau; Plantton; Cierleben). Unfere widjtigjten Kulture 
pilanzen.. (Die Getreibegrățer.)  Ses Dortrăge aus der Dilanzentunde. 
Don Prelellar Pr N. Giejenhagen. Mit 58 Siguren îm Cegt. 2. Auf» 
age. T. 10.) . ! - 
Behandelt die Getreidepflansen und ihrei Anbau na botaniţhen wie tulturgețhidtliden Ge» 
țiâtspuntten, bamit sugleidy în anjaultăiter Sorm allgemeine botanijhe Kenntniţie Dermnitteind. 

Dermehrung und Serualităt bei den Pilanzen. .Don Privat» 
"dozent Dr. Ernft Kiiţter. Niit 38 Abbiloungen im Cert... (Tr. 112.) 
Gibt eine fure Îlberiiăt îiber die widtigjten Sormen Der vegetative Dermehrung und - 
bejdhăjtiat ft einget n mit der Sua) EI Seen deren iiberrajăend viclfahe und 
mannigjaltige Auberungen, îhre groge Derbreitung im Pilanzenreidy und ihre in allen 
Cinzelheiten ertennbare USezeinjtimmung mit der Sepualităt der Liere sur Darjtellung gelangen. 

Philofophie ([. a. Pubbha; Berbart; Mant; Menţăenleben; Sdopenhauer;- - 
WMeltanfhauung; TDeltproblem).. Die Philofophie der Gegenmart în Deutidi» 

 Iand, Fine Charatteriţtit ihrer Bauptridtungen. Don Profeffor Dr. O.1iilpe. 
5. Auţlage. (Xir. 41.) ! | i 

ş tlojophie der Gegenwart, den Poiltipise 

beri pie plet iouperlâtungen der, beutiăjen Ph nidt nur îm aligemeinen, fendern aut 
„burâ eingehenbere IDiărbigung etnaciner tmpițher Dertreter mie Mad und Diibring, Hacdd, 

| alea Sedner, Coe, v. Bartmann und Munbt. 
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: Aus Natur und Geijteswelt. . 
Tedes Bândăen geheftet 1 IMt., gefdymadooll gebunden 1 It. 25 Dig. 

v . 

Philojophie.  Einţiihrung in die Dhilofophie. Seds Dortrăge von 
Drofejjor Raoul Ridter.. (Ir,.155.). - , 
Bietet cine ' gemeinverțtăndlide Daritellung der philojophiiden Hauptprobleme und der 
Nidtung iirer Sâjuna, insbefondere des Ertenntnisproblems und ninimt dabet zu den Stand» 
puntten des Naterialismus, Spiritualismus, Theismus und Pantheismus Stellung, um zum 
Săluițe die religtonse und moralphiloțophiiden Sragen 3u beleudten. : 

“Danţit î. fiât; Mitroftop; Mtoletiile; Vaturlehre; Optit; Strablen. 

Dlantton. Das SibwafțerePlantton.  Einţiihrung in 0ie freijhwebende 
Organismenmwelt unferer Ceidye, Sliijțe und Seebeden. Don Dr. Otto 
Saarias. Mit 49 Abbildungen. (Ir. 156.) E | ' 
Gibt cine Anleitung sur Menntnis der înterejjantejten Planttonorganismen, jener mitro» 

" ftopij tleinen und fiit die Erijten3 der hăheren Cebewejen und fiir die Naturgejăidite der 
(ewăjjer [o miditigen Tiere und Pilanzen, Die witigțten Sormen werden vorgejihrt und 
die merfmiirdigen Cebensverhălinijle und «Dedingungen dicțer unjihtbaren IDelt cinfah und 
do bieljeitig erărtert. ” 

pPolarțoridhung, Die Polarforțăung. - Gejăjid)te der Entdedungsreifen 
aan lors und Siispol von 0en ăltejten Beiten bis zur Gegenmart. Don 
Profejior Dr. Kurt Baţiert.. Mit 6 Karten auf 2 Caţeln. (Ir. 38.) 
Das in der neuen Aujlage bis auț die Gegenwart fortgefăhrte und îm einselnen niât 
unergebliă uragetaltete Bud fabt in gedrăngtem Uberblid die Bauptergebnijie der Tlorde | 
und Siidpolarforidung sujammen. Na gemeinverităndlider Erârterung der Biele arttițer 
und antarttijher Sorihung merden die Polarreijen felbit von ben âltejten citen bis sur 

„ Gegenmart gejăildert unter Dejonderer Beriidiiqtigung der topographijhen Ergebniije. 

: Dompeji, eine Relleniţtife Stadt in 3talien. Don Borat Profejţor Dr. 
Sr... Duhn. Mit 62 Abbildungen. (Me 114). 
„Suţ, dură sahireide AbDildungen unteritiigt, an bem bejonders greifbaren Beijpiet Pompejis 
die ilbertragung der griehiiden Kultur ună Munjt nad Jtalien, inc IDerben zur IDeltfultur 
und IVDeltfunțt veritândlid 3u maden, mobei die Bauptphajen bec Entmwidlung Pompejis, 
îmmer im Binblid auf die gejtaltende Bedcutung, die gerade ber Rellenismus fiir die Ause 
Sildung der Stadt, îhrer Sebens= und Kunţtformen gebabt hat, aur Daritelluug gelangen. 

| Poft. Das Pojtroejen, feine Entwidelung und Bedeutung. Don Poftrat 
3. Bruns. (Me. 165.) „. ae | 
Săitbert immer unter belonberer Beriidiidtiguna der gelătăiliden Eniwillung die Dot 
a:s Staatsvertehrsanțtalt, ihre Organifation "und ihren Mirtungstreis, das Taril und Ge 
Biibrenwoeţen, Die Befărberungsmittel, den Betriebsdienit, den IDeltpoftverein, forpie dte deutțde 
Poţt îm Zu unb Ausland.- | 

Pinqologie |. Menjh; Nerveninjtem; Seele. 

„. Ret (f. a. Gemerbe). Moderne Redtsprobleme. Don Profejior 3ofej 
Mohler. (ir. 128.) | 
Behanbelt nad einem einleltenden Abfămitte îiber Redtsphilolophie de miditigțten und 
interețjantejten Probleme der modernen Redhtspriifung, insbețonbere die des Strafredjts, des 
Strafprozejies, des Genojjenjdațtsredts, des Sivilprozeijes und des Dălterredtes, , ” 

" Religton ([.a.Budbha; Chriţtentum i Germanen; Jejuiten; Jeţus; Suther). 
Die Grunăziige der israelitițăjen Religionsgejăidte. Don Profejjor Dr. St. - 
Gieţebredt. (Ur. 52.) , , 5 | e, | 

patit, vele dsraeis Religion enthtelte mie ție die nationale Săale fprengt, um 'în den 

„Pro en 0ie finja i m tsreligton auszubilden,: w di : 

= îâ lepppt în Ole orei ere a leatiidate, acer Dle aud) Olele neue Religion 
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Aus Natur und Geijtesmwelt, 
Jebes Bânbăen gehejtet 1 ME, gefămadvoll gebunden 1 Hf. 25 Pfa. 

“Religion, Religion und Naturwifjențăațt in Kampf und Seieden, Ein | 
geldihtliher Ridblid von Dr. A. Pfanntudhe. (Mr. 141.) 
Will dură gejăhidtlihe Daritellung der Beziehungen beider Gebiete eine vorurteilsfreie Bes 
urteilung des ei umitrittenen Problems ermâgliden. Ausgehenb von der urțpriingliden 
Cinhett von Religion und Maturerlennen în den: Naturreligionen fdjildert der Derfafjer. das 
Entitehen der Haturwlijenihaţt în Griehenland und der Religion in Israel, um dann zu 
şeigen, wte aus der Derjmijterung beider jene ergreifenben Monflitte” ermachijen, die [id . 
bejonders an die Namen von Hopernitus und Darwin tnipfen, MR 

  Die religiăjen Strâmungen der Gegenwart. Don Superintenbent 
D. A. 6. Braafă. (Ir. 66.) II aa . 

-DIill die gegenmârtige religiile Sage na îhren bedeutfamen Seiten bin darlegen und îhr 
gejdhiditiidhes Deritănbnis vermiiteln ; die marfanten Perţănliteiten und Nihtungen, die dură 
bijienidaţtlide unb wirtihaftlihe Entwidiung geftellten Probleme, mie die Ergebnijțe der 
Soridung, dee Mitramontanismus wie die rijtlie £icbestătigteit gelangen aur Behandlung. 

Rembrandt, Don Profeţțor Dr. Paul Subring. Mit eincm Cite , 
bild und 49 Tertabbildungen. (Mr. 158.) . 
Cine dură gahireidie Abbildungen unteritiițte lebensvolle Sdilberung des mențăliden und 
tiințtlerihen Eniwidelungsganges Rembrandts. 3ur Darţtellung gelangen fo (eine periăne 
liden Sdidiale bis 1642, die Sriibzeit, die Zeit bis su Saţlias (ode, die Nadhtmade, 
Rembransts Derhăltnis zur Bibet, bie Rabierunaen,  Urtundlidhes îiber die Beit nad 1642 

„die Periode des farbigen Rellbunteis, die Gemălbe na der Nadiwache und die Spâtzeit, 
Beigejiigt find die beiden ăltejten Biographien Rembrandts. | ia - 

Rom, . Die ftânbițden und fozialen Kâmpțe în ber râmițhen Republif. 
Don: Privatbozent Dr, Ceo Blod, (Mr.22.) ..- a . 
Behanbelt die Sostalgejhidte Roms, jomeit fie mit Riidjicht auf Die die Gegenmart bemegenden- 
Sragen von aligemeinem 3nterejțe ijt. Insbejonbere gelangen die dur die Grotmadtitellung 
Roms Bebingte Entjtehung neuer foztaler linterfăiede, die Berrihaţi des Amtsadels und des 
Mapitals, auf der anderen Selte eines grofităbtițhen Proletariats zur Daritellung, die ein 
Ausblid auf die Căjung der Parteitâmpie dură die VMlonarăie bejiteft. . 

Săugling, : Der Săuglina, feine Ernăhrung und feine Dilege. Don Dr. 
Walther Kaupe. Mit 17 Certabbilbungen. (Mr. 154.) .- 
TDill der fungen Tutter ober Pilegerin în allen Sragen, mit benen (fe îl4 tm ntereiţe des. 
tleinen Erdenbfirgers bejdăftigen milijien, den nătigen Rat erteilen. AuBer der allgemieinen 

 geițtigen unb târperlidien Plege des Winbdens. 1irb beonbers.bie natiirlie unb fiinltlide 
Cenâhrung behanbelt und fiie alle dleje Sălle sugleid prattijăe Anleitung gegeben. 

S&hiţiahrt. Deutţăe Sdifțart -unb Sdijiahrtspolitit der. Gegenmart, . , 
Don Profejjor Dr. X. Thieg. (Ur. 169.) - statrt is - bere 
Ve i et “eine Menntnis unţerer Săiifabrt erjâlicBen, indem - 
er fa ae fapcaee uree Ein Oferte Daritelluna einen cilgimiinea Uberblid piper 
das ge[amte deutiăe Sdiţiswelen gibt mit befonderer Beriiditătigung feiner get! den 
Entwidlung und feinee groben voltswirtidaftlihen Bebeutung. iu , 

Sitler. Don Profelțor Dr. Th. diegler. „Mit dem Bilonis Sdhillers , 

don Hiăgelgen în Beliograviire:. (Mr. 74.): - Sau DDezbeaaa und Dexter 
Gebaăt i inţii Ă tănbnis von ers IDerbegang uni e 
behan al Sine giutiheuug în d aş Berta Sillers und fein Ceben, ebențo aber aud einzelne feinee Inzifăen Gebiate und dte hijtorițaert und die philofophijăen Studien als ein 
mictiges Gică în ber Wette feiner Entmidlung. A 
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o AUS Natur und Geijtesmwelt, | 
Zedes Bândden gehejtet 1 INf., gefdmadooll gebunden 1.N1f. 25 Pg. 

Schopenhauer, Seine Perfănliditeit, feine £eăre, feine Bedeutung. Seds - 
" Dortrâge von Oberlehrer 5. Ridert. Mit dem Bilonis Sdopens 

" Bauers, (Ir. 81. 
Unterridtet îiber Sopenhauer în jeinem îVerden, feinen IDerten und felnem Sortwirten, în 
[einer bijtorijden Bebinatheit und feiner bleibenden Bedcutung, indem es eine griindlihe 
Eințiiprunga in die Scriiten Sdopenhauers und galei einen 3ujammențafjenben Uberblid - 
ilber das Ganze [eines niTofopbifaen Syjtems si E . o | - 

Sqriţtiwejen.  Sdyrițta und Budiwejen in alter und neuer Beit, Don 
Drofejlor Dr. O. Mei[e.. 2. Aujlage. Niit 37 Abbiloungen. (Ur. 4.) 
Derjolgt dură mekhr als vier Jahrtaujende Scris, Brice und Beitungswejen, Buhhanbel 
und Bibliotheten. A ” , : ” , 

Shulhugiene. Don Privatbozent Dr, Ceo Burgeritein. INit einem 
Bilbnis und 33 Siguren îm Cert. (lir. 96.) , 
Bietet eine auf den Soridungen und Erfahrungen în den verjăiegenjten Kulturlândern Berubende _- 
Dartellung, die ebenlo die fingiene des Iinterridhts und Schullebens wie jene des Eaules, 
die im Bulammenhang mit der Schule e modernen materiellen IVoblfahrtseine 
rihtungen, endliă die Bngieniihe Uutermeijung der Jugend; die fngiene 0es Sebhrers 
und die Sularztirage behandelt, E . - . , 

Schulweţen (f. a. Biloungsmwețen; Srâbel; Bilisfdjulwejen; Măbdenfdule; 
Dăbagogit). - Gejdjidte des deutidjen Shulweţens. Don Oberrealjduldirettor 
Dr. UK. Unade. (Ur.85)  . - A 
Stellt Oe Entwidlung des deutihen Sdyulmelens în einen Hauptperioben dar und bringt * 
fo Anfânge des deutidien Sdulwejens, Scholajtit, Bumauismus, Reformation, Gegenrețormation, - 
neue Bilunasgiele, Dietismus, Philanthropismus, Aufilăruug,, Neupumanismus, Prinsip der 
alljeitigen Ausbildung verimittels einer Enjtalt, Teilung dec Arbeit. und den nationalen 
Bumanismus der Gegenmwart 3ut Daritellung. ce ” - 

Sdultâmpțe der Gegenwart., Dortrăge sum Mampf um die 
Dolisțdule în Preuben, gehalten in der BumbolotAtabemie în Berlin, 

-Don 3. Cews. (Ir. 111.) - 
“napp und bo umfaliend ftellt dec Derţajler die Probleme dar, um die es [id bet der - 
Reorganilation dee Dolisjăjule A deren Stellung au Ştaat und Hire, A) iei 
ett Don Seitgeiit und Seitbediiriniițen, deren MVidtigteit fiir .die talt i 
volisfreunbliden Gejamitultur, [harţ beleuitet mere î erausgeltaliung einer 

— Volisfdjule und. Cebrerbiloung Oder Dereinigten Staaten în ihren 
Rervortretenden Biigen, Reijeeinbriide. “Don Direttor Dr. Stanz Kunpers. 
Mit 48 Abbildungen, îm Cert und einem Citelbil. (Ir, 150.). e 
Săildert anțăauliă das Sdulmețen vom Hindergarten bis zur Bodidule, îiberatl 5 

- WMefentlide Der ameritaniiden Cena (die ftete Eriehung 3unm teben, da5 Dede 
des Betătigunastriebes, das Bindrângen auf pratiijăe Dermwertuna uim.) heroorhebenă und 
unter dem Gejidtspunite der Beobahtungen an unferer julentlaijenen Jugend în den Sort» 
Bildungsăulen 3um Dergleiă mit der heimijhen Uinterridismeije anregenă. 

Seetrieg f. Kriegswejen. | 

Scele fe TMenţă. . - 

Sinnesleben . Menjd, - | 

* Sostale Bewegungen (Î. a. Arbeiteriăug; Srauenbewegung), Soziale 
Bewegungen und Cheorien bis zur moberiten Arbeiterbewegung. Don | 
Profeijor Dr. 6. Maier. 3. Auţlage. (Mle, 2.) . - 
În einer gejhidiliden Betradtung, die mit ben altorientali x 5 i 

i zerden an den 3we “Sroben simi draţtaen Săiţten Plats ii e iert Sea cseint 
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, Aus Natur und Geijteswelt, . o i 
Jebes Bânbden gehejtet 1 MIE, gejăymadvoll gebunben 1 ML. 25 Pfa. 

an der Gracdijdhen Bewegung bie der Râmer beleudtet, ferner die Utopie des Thomas Nlorus, 
anbererțeits der Bauerntrieg behanbelt, die Bejtrebungen Colberts und das Mertantilînțtem, 
be Phnitotraten und die erțten wilfenidhaftlihen Staatswirtihaţtslehrer gewiirbigt unb iiber 
die Entitehung des Soztalismus unb die Anţănge der neueren Banbelss, Solle und Dertehrs» 
politi? aufgetiărt. Ă , ' ; 

Spiele f. Mathematit, . 

Sprache f. Nutteriprahe; Stimme. * 

Stădteweţen, Die Stăbte,  Geographifă) betraditet.. Don Profeţior 
Dr. Hurt Haţţert. Mit 21 Abbilduugen. (Ur. 163.) - A 
Behanbelt als Deriud einer allgemeinen Geographie Der Stăbte einen der miditigiten Abe 
|imitte der Sicblungstunbe, erârtert Ole Mxţade des Entitehens, MDaiens und Dergehens 
er Stâdte, haratterijiert ihre lanbwirtidhațtlidhe und DertebhrssBedeutung als Grunblage der 

Grogitadtbildung und fdilbert das Stădtebild als geographijhe Erjheinung. 

Deutțde Stădte und Biiraer im Mlittelalter.. Don -Dberlehrer Dr. 
B, Geil. 2. Aujlage. . Mit zablreihen Abbildungen im Cert und auf 
1 Doppeltajel. (Ir, 43.) - 
Steilt die Aaătulae Entwiclung dar, (hildert die wirtihaţilihen, fostalen und ftaatsredita 
Men Derhăltniiie und gibt ein 3ufammenţajjendes Bilb von der Guberen Erideinung und 
dem înneren Ceben der deutiden Stădte, ' 

fiţtorifde Stâbtebilber aus Bolland und Nieberbeutidland. Dottrăge 
gehalten bei der Oberfăulbenărbe in Bamburg. Don Regierungs=Baumeijter 
Albert Erbea Mit 59 Abbilbungen. (Ir, 117.) - IE 

- WUL dem als Belden madifenben Kunjtveritânbniițes zu begriipenden Sinn fiir die Reize der 
alten malerilen Stăbtebilder dură eine mit Abbilbungen reid unteritiițte Şchilderung der 
fo eigenartigen und vtelțaden Berrlidteit AtsBollands mie Niederbeutidlanbs, ferner Daniias, 
Siibeds, Bremens und Bamburgs niât nur vom rein tiinitlerițăen, fondern au vom tultur» 
gejhiătltăen Stanbpunit aus entgegentommen. - 

- Kulturbilder aus griedijden Stăbten. Don Oberlehrer Dr. Eri 4. 
Siebarth. Mit 22 Abbilbungen îm Cert und 1 Cajel.. (Ar. 131.) 
Suât cin anjhaulides Bitb 3u entmwerţen von dem Ausfehen etner altartediilhen Stadt unb 
ron dem ftăbtiiden Ceben în thx, auţ Grunb der Ausgrabungen sind der înfârifilidhen Dente 
măler; die altgriediiden Bergjtâbte Thera, Pergamon, Priene, Milet, der Cempel von Diduma 
toerben gejăildert, : Stabtplâne und Abbilbungen fnchen die einzelnen Stăbtebilder 3u erlăutern, 

Ştereoitop (|. a. Dptit). Das Stereoftop und feirie Ainmendungen. Don. Profejjor Th. Bartwig, lit 40 ABbildungen îm Tezt und 19 tereo- 
Mopilăjen Catelu. (e. 135.) ȘI dungen ber Stereoitopte, îns " Behanbelt die verţdjieber i d prattijhen Anmwendungei ” 
bejondere die peilaiederen Crlă einungen und prag e citoplide Daritellung mitros 
fopilder Objelte, bas Stereoţtop als Iebinitrument und die Bedeutuntg und finwendung des 
Ștereotomparators, însbețondere in Desug auf photogrammetrijțe Tlefjungen.  Betgegeben find 19 ftereojtopi|de Taţeln, . 

” ! 
Stimme, die mențălie, und îhre gene. Sieben volistiimlie Dore 
Tefungen." Dow mel Dr.p. d în lit 20 Abbildungen. (Mr. 136.) : 
Mad ben notmendtajte 5 -iber das Bujtandelommen und îiber die Natur der 
din Wirb der senile pese gen țeîn Bau, fețne Derriătungen unb feine Sunttion als 
mujitaliăes 3njtrument behandelt; dann merden die Gejang» und die Sprehitimme, ihre 
Ausbilbung, îhre Sebler und Ertrântungen, fomle deten Derhiitung und Behanblung, Ins 
Befondere Extaltungstranthelten, die profejționelle Stimmihmâde, dec AltoRoleinilu un 

„die Abbărtung erârtert. - Dee " : 
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Steahlen ([.a.£idt). Sidtbare und unfidtBare Strahlen. Don Profeţior 
Dr. R. Bărnftein und Proţefţor Dr. DD. Mardwatbd. Niit 82 Abb. (01r.64.) 

Sâildert die perțătebenen Arten der Strablen, darunter die Hathoben: und hântgenitrablen, 

die Bergiden IDellen, die Straflungen der rabioaftiven Mârper (ilran und Nadium) nad îhrer 

Entjtehung und Wirtungsweife, unter Daritellung der charatterijtițhen Dorgănge ber Strablung. i 

SiipwâfierspPlantton f. Plantton. | ” 

Teanit (|. a. Automobil; Beleudtungsarten; Dampf; Cijenbahnen; Cifen» 
Biittenwejen; Elettrotednit; Suntentelegraphie;, Sngenieurtedinit; letale; : 
Ilitrojtop; Pojt; Redtsjdyuţ; Stereojtop; IDărmetraţtmafdinen). Am 

fauțenden DDebjtubl der Seit. Uberţidt iiber die Iirtungen der: Ente 

widlung der Maturwiffenhaften und der Cedhnit auf das gejamie Kulture 

[eben. Don Geh. Regierungsrat Profejțor Dr. ID. Caunhardt. 2. Auţ: 

lage. Hit 16 Abbilbungen îm Cezt und auf 5 Cafeln. (Ir, 23.) - : 

Ein gctjtrcteher Rădblid auf dte Entmidlung der Naturwijienihaften unb der Teduit, der 
bie Deltmunder unțerer Zeit verdanit werdei. . i ! 

„Bee f. Mafia, Şi o 

' - geregraphie f. Suntentelegraphie. Sa 

Theater (|. a. Drama).. Das Theater. Sein Wefen, feine Geţăichte, feine . 

Meiţter, Don Profejţor Dr. KW. Borinsti. Mit 8 Biloniţjen. (He. 11.) 

Begreijt das Drama als ein Selbitgeridt des IMenfdentums und daratterițtert die grăbten 

Dramatiter bec IDeltliteratur bei aller Mnappheit liebevoll unb geijtooil, mobet es bie 
bramatițăen Nteijter der Dolter und Seiten tunlidit [elbit ceben lâpt. - 

Theologie f. Bibel; Chriftentum; Jcjus; Palăţtina; Religion. 

Qierleben (| a. Ameiţe; Nențd und Cier; Plantton). - Die Beziehungen 
der Tiere aueinander und ur Dilanzenwelt. Don Profejțor Dr. K. Hraes 
pelin. (e. 179.) pp : 

Stelit in groben Siigen eine Siille medifelfeittger Besiehungen der Organisnten sueinanber 
dar. Somilienleben und Staatenbilbung der Miere, tote die intereljanten Beziehungen der Ciere 

und Pilanzen ueinanber merben geidhildert, ÎN : i | 

Tiextunde, Cine Cinţiibrung în die Soologie. Don Privatbozent 

Dr. Kurt Gennings. Blit 54 ADDildungen. (Ir. 142). , 

1DuUl die Finbeitlidteit des, gejamten Wierreihes sum Ausrud Bringen, Bewegun und Empe 

[imonung, Stoţimediel und Sortpilanzuna als die daratterijlerenben Cidenţenațean 3 nb di 
“baritelicu und jodann dte Cătigteit des Cierleibes aus feinem Bau verțtândlid maden, mobei 

der Smerpunit ber Dazitellung auf die Cebensweije der (Uiere geleat iii. So merden nad 
einen Dergleiăy Der brei Hlaturreidie bie Bejtanbteile des tierilhen Wrpers behandelt, fodann 

ein iiberbiie iiber dle fieben grofen Kreiie des Tierreidhes gegcben, ferner Bemegung und 

Bemegungsorgane, Auțenthaltsort, Bewutiein und Empfindung, Nerveniniteni und Sinnes= ., 
-orgatie, Stofimelel, Sortpțlanzung und Entmitiung erortert. o d , 

—— Îwiegejtalt der Geţăjlediter în der Ciervelt (Dimorphismus). “Don 

Dr. Şriebridy Knauer. Nlit 37 AbBildungen, (Ir. 148,) N 

__Zeigt, von ber ungelăteliliden Sortpilanzuna 3ahireider mieberiter Miere ausgehenb,. 
fl aus biețem Bermaphrobitismus alimănliă dle glreiee nlederite era sta d, wie 

" fi& bel veriătedenen Tierarten 3u aufțăltigiteni gețăleciiidjem Dimorphismus entmidelt, an 
interefjanten Săllen folher Derihiebenheit smtiden Mânnden und Meibăeu, mobei vielțaă 
Me Brutpilege în der Cierwelt unb das Derhalten der Mănnden zu derielben erârtert wiră 
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Cierleben, Die Tierwelt des hNlitroffops (Die lrtiere). Don, Private 
dozent Dr, Ridard Goldimidt. : Niit 39 Abbildungen. (Ir. 160.) 
Bietet nad dem Grunbja, da die Kenntnis des Einfaden grunblegenă zum Derjtănonis des 
Homplizterten ijt, eine etnțiihrende Daritellung des Cebens und bes Baues der lirtiere, diejes 
mitrojfopițd tleinen, formenelăjen, unendlich zahireidhen Gejhlechtes der Tierwelt und ftellt 
niât nuc eine anregende und dur Abbildungqen inftruttive Cettire bar, founder bermag 
namentiid, aud zu eigener Beobaditung der midtigen unb interejțanten Tatjadhen vom Bau 
und aus dem £eben der lirtiere anzuregen, - 

Cebensbebingungen und Derbreitung der Tiere. Don Profejor. 
Dr, Otto Maas. Tit Marten und Abbilbungen.” '(IIr. 139.) 
Cehrt das Derhăltnis der Tierwelt zur Gejamtheit des Cebens auf der Erde verjtănbnisvoli 
ahnen, 3etgt die Tierwelt als einen Meil des organițden Erbganzcn, die Abhângtateit der 
Verbreitung des Cieres niit nur vor dejjen Cebensbedingungen, fondern aud von der Erde 
geihite, Peenee von Nabrung, Cemperatur, Cit, Cuţt, Seudtigteit und Degetation, ite 
von dem CEingreifen bes Menfhen und betradtet als Ergebnis an der and von Karten ie 
geographiike Eintellung der Qierelt auf der Erde nad bejonberen Gebieten. 

Tubertuloţe, Die Cubertuloțe, ir IDeţen, îhre Derbreitung, Urțade, Ders 
fiitung und Geilung. Şir die Gebilbeten alier Stânde gemeințablidi dargețtelit 
ea diciitaosarst Dr. D.Shumburg. Mit1 Cajel und 8 Siguren îm Cezt. 
Nr, 47. 

Sdiiltert na etnem liberbli îiber die Derbreitung ber Tubertuloțe bas IDefen derielben, 
bejhăttigt fl eingehend mit dem Tubertelbazillus, bejpridt die Mabnahmen, dur die man: 

„(hu von Îi) fernhalten fann, unb erârtert bie Sragen der fieilung der Cubertuloie, por allem 
de îngienilăbtătetițe Behanblung in Sanatorien und Cungenheiljtăttere, . 

Gurnen f. Ceibesiibungen. 

  

Derţajiuna (î. a. Siirţtentum). Grunbaiige der Derţajjung des Deutjdhen 
Reidyes. Sedys Dortrăge von Profefior Dr. €. Coeniug. 2. Aujl. (1r.34.) 
Beabţidtigt în genteinverjtânblidier. Spradie în das Derţajiungsredt des Deutihen Reidyes 
einzufiiren, [omeit dies fir jeden Deutiden erforderiid ijt, und dură Aufmeijung des Site 
fammenbanges fowie dură sea tlide Riidblide und Dergleide den ridhtigen Stanbpunt? 
fir das Derjtânbnts Oes geltenden Redtes 3u gewinnen. ” „ 

Dertehrsentwitiung (î. a. Automobil; Fifenbahnen; Suntentelegraphie, 
Poţt; Gednit). Dertehrsentwidlung in Deutjland. 1800—1900. Dortrăar 
îiber Deutţălanbs Eijenbafnen und Binnenwațeritrafen, îhre Eutwidlung 
und Derwaltung, fowie ihre Bebeutuna fiir die Beutige Doliswirtidhajt von 
Profejțor Dr. I0. Coş. 2. Auţlage. (Ile. 15.) ret iu du 120 deces 
Cibt nad einer furzen Îiberțtdt îiber die Bauptiorițânritte în den Dertehrsmittelit er 

irti i i i i cțens, fildert ben heutigen Stand 
iale Roi ețimgen ine Gelăicte des Cilenbatinnţtenă, [i cțoemnoerhudte und le. 
Reţormirage, fernet die Bedeutung der Binnenmajţerțtraben und enblidy Ote IDirtungen ber 
modernen Dertehrsmittel, | . 

Derjiherung (f. a. Arbeiterțâjuţ). Grunbziige des Derjiderungswwefens, 
Don Profeţțor Dr, A. Manes. (Îlr. 105.) atatt Leben, 3 e irotalung der Der 
Bthandelt fomobl die Steltung ber Derţidierung îm Mirtidiafisleven, Ole Entwidluing . 
țideruns, de oganiatisn ins E Dea oo torrent, Den Dejaăţtsgang eines D ei eri naen 
betricăs, die Derlicerunaspolitit, bas Derţicherungsvertragsredit und dle Deriiă crunta le 
Îdcit, als die cinzeluen Swweige ber Derjiherung, Dic Sebensveri derung, na crung, Dică 
Raitpflitoerțiherung, Transportveriideruna, Seuerverţidierung, Bagelveriidi Li 
verlidjening, tleinere Deriderungs3woelge, Riidveriiherung. 
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Dolislie), Das deutjdje Dolisiied. Uber TDejen and TDerben des 
" deutfen Dolisgefanges. - Don Privatbozent Dr. 3. 10. Bruinier. 

2, Auflage. (Hr. 7.) - 
Dandelt în fâungvoller Darţtellung vom 2Defen und IDerben des beutihen Doltsacjanges, 
unterridjtet iiber Oie deutțăje Dolfsliederpțlege in der Gegenmwart, iiber IDefen ună îtriprung 
des deutiden Dolisgefauges, Stop unb Spielmann, Gejăichte und Măr, Ceben und £iebe. 

Dorisfeaule f. Săulmejen. 

Dolfsitămme, Die: beutidjen Doltsţtâmme und Candțaţten. Don 
Profelfor Dr, 0. Deiţe. 3. Auţlage, Tit. 29 Abbildungen îm Cezt und 
auf 15 Tajeln. (Ir. 16.) 
Schilbert, dură) eine gute Ausmwahi pan Stăbte=, Canbidyaţtse und anberen Bildern unteritilgt, 
die Figenart Der deutihen Gauc und Stâmme, dle câaratterițtițhen Cigentiimlidteiten der 
Sandichaft, den Cinilu auț das Temperanient und die geijtige Anlage der Ntenjen, die 
Seljtungen fjervorragender Mănner, Sitten und Gebrăuăe, Sagen und TMărden, *Bejondere - 
heften în der Sprade unb Bauseinritung ia. m. , : 

Dotiswirtihajistehre Î. Amerita; Arbeiteridhug; Bevălterungsfehre; _. 
Srauenbemwegung; Japan; Soziale Bewegungen; Dertehrsentwidlung; Der: 
țiherung; Wirtțaftsgcididite. . 

Wald. Der deutide IDald, Don Profejțor Dr. Bans Bausratb. Mit 
15 Certabbiidungen und 2 Marten. (Ir. 153.) - 
Șildert unter Bejonderer Beriidiidtigung der gejhihiliden Entwidiung die Cebens= 
Bedingungen und den Suitand unjeres deutidhen IDaldes, die Derwenbung felner Erseugnijie, 
fowie feine giiujtige Cinirtung auf Wlima, Srudtbarteit, Siherheit und Gejundhett des . 
fandes und ezăriert unt Scjluije die Pilege des IDaldes und dle Aufgaben fetnee Eigene 
tiimer, ein Biidlein aljo fir jeden IValdfceunb, - , ” 

. Warenzeidenrecit f. Gemerbe, - 

_ăene f. Chemie. 

Wărmeirațtnajhinen (f. a. Dampi). Ginţiihrung în die Theorie und 
den Bau bet neiteren Wărmetraftmațehinen (Gasmafăjinen). Don Proțejjor / 

"Dr. Rihart Dater, - 2. Auflage. it 34 Abbildungen. (Mr. 21.) : 
Din Snterelje und Derjtânbuis file die îmmer widtiger merdenden Gass, Petroleum» und 

- Benzinmajdhinen ermeden. Wady einem einleitenden Abidinitte folgt eine furze Bejpredung — 
der veriiebenen Betricbsmittel, mie feudigas, Mraftgas uim, der Dierta?te und 3weitatte 
wirfung, morant jid dann das Wictigţte îiber die Bauarten der Gas:, Bengins, Detroleum= 
und Spiritusmaţăhinen fowie eine Daritellung des IDărmemotors Patent Dicier anjălicgt, 

  Neuere Sortțăritte auț dem Gebiete der TDărmetrafimajdhinen. Don | 
Profeţţor Dr. Ridard Vater. Mit 48 Abbilbungen, (Ir. 86.) o 
Die den Streit, 06 „Cotomobile oder Sauggasmajdine“, „Dampţturbine oder - Grobgasmaldines, entțăeiden 3u woller, behanbelt Derjaţier die einzelnen TMafdinen, gattungen mit Niidjidt. auf ihre Dorteile und Naditeile, mobci im srociten Weil der Derjug unternommen (Ît, eine măglidt eințade und lethtoerităndlide Einjihrung în die Theorie und den Bau der Dampfturbine 3u geben, , 

- Daiţer |. Chemie. . 
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„WDeltall (|. a. Ajtronomie). Der Bau des Doeltalls. Don _Profeiţor 
(E Sa einer. 2.Auţlage. Mit 24 Siguren îm Cert und auf einer Caţel. 

r, 24. - : i 
alt nad, einer Einţăhrung la die wirtliden Derhăltniițe von Raum und Belt îm TVeltall 
dar, wie bas IDeltal! von der Erbe aus erjheint, erârtert den înneren Bau bes IVeltalis, 
d. B. die Strultur der felbitândigen Himmelstorper und [d)lielid, die Srage iiber die ăugere . 
Konftitution der Sizitemwelt. 

Weltanțăauung (|. a. Kant; Tlenfhenleben; Philojophie; IDeltproblem). 
Die IDeltanțdhauungen der gropen Philojophen der Meugeit. Don Profeţjor 
Dr, £. Bufţe. 2. Auflage. (Tir. 56.) | 
Will mit den Bedeutenditen Erjăeinungen der neueren Philojophie betannt maen; die Bee 
jhrântung auf Sie Daritellung der grofen tlafjithen Snţteme ermăglidit es, die beberriden= 
den und aratterijtilhen Grundgcbanten eines jcden- (bari Beraussuarbciten und fo ein 
mâgităit tlares Gelamtbild der in îhm enthaltenen IDeltanjauung 3u entrerțen. 

Weltăther [. Moleriite. , 

Welthandet. Gejăidite des IDeltfanbels, Don. Dberlehrer Dr. Maz 
Georg Sămibdt. (Hlr.118). . “ 
Cine sufammeniaienbe Îlberiiăt der Entwitelung des Banbels fiilrt von den Altertum an. 
iider '6as Mittelalier, în bem Konitantinopel, feit den Kreuzziigen 3talien und Deutihland : 
den 1Deltvertehr beherridien, zur Meuzelt, die mit der Auiţinoung des Secwegs nah Înbicn 
und der Entbetung Ameritas beginnt und bis zur Gegenimart, în der aud der beutide 
Kauţmann na dem alten Banjamort „ein Sel îţt die Mele den ganzen Erdball erobert. 

WDeltproblem (|. a. Philofophie; TDeltanţăanuno). Das TDeltproblem , 
von pofitivitițăem Stanbpuntte aus, Don Privat)ozent Dr..3. Peoldt. - 
(Mr. 133.) 
Sudi die Geihidte des Tadibentens îiber die TDclt als eine ținnvolle Geţdjidte von Iertiimern 
pindologilă beritânolid zu madien îm Dienţte der von Sqhuppe, Mad und Avenariuis peri 
tretenen 'Anjdyauung, dap es eine IDelt an fidy, fondern nur cine Delt file uns gibt. Dhre . 
Elemente find nidt Atome oder fonjtige abiolute Ezijtensen, jondern Sarben=, Ton», Drude, . 
Raume, Beits ujw. EmpţinJungen. drobem aber [ind die Dinge nidât blof fubiettio, nit. 
blog Bemwuftfeinseridjeinungen, vielmehe miilțen die aus jenen. Empiindungen 3ufammente 
cejebten Bejtandteile unjerer Mimgebung fortezijtierend gedat wmerben, au wenn mote [ie 
nidt mebr wahrnehmen. - 

WDetter, 1Dind und DDetter. Şiinţ Dortrăge îiber die Grunblagen unb 
widitigeren Auigaben der îiteteorologie. Don Profeţior Dr. Ceo nf. Weber. 
Mit 27 Siguren im Cert und 3 Toţeln, (Hr. 55.) Ia 
Săilert bie hijtorillen IDurzeln der Meteorologie, îhre phnțitatiicțen Grundlagen unb thre 
„Bedeutung îm gefaniten Gebiete des IVijjens, erăttert me auptiăhiiiten Auigaben, die dem 

“ausiibenben Meteorelogen oBliegen, „pie die prattițăe Anmenduug în der IDettervorherțage. 

Dieticaitsgefaicte ([. a. Amerita; Ciţenbatmen; Geographiie: Fanb» 
wert; Japan; Rom; Soziale Bewegungen; Dertehrsentwidlung), Die Enta 
widiung des beutțden IDirtjdjajistebens îm 19. ahrhundert. Don Profeţior 
Dr. £. Pole. (Ir. 57.) Ş 

_Gibt în Gebrângter, Sorm elen iiberbită fiber dte gezaltice limtoălzung, dle dte deutlăje 
Doltswirijăaţt îm fegten Jahriumbert burâgemaât bat: dle limoeltaltung der Sanbwirtiaft; 

bie Cage laai au Dee sa E Aia dte Entitehung der Grobinouțtrie mit e ti 
gleitericeinunaen; Kartellbemegung und Arbeiterfrages bile Umgeitaltung des Derte 
und die Manblungen auf dem Gebiete des Randelse 
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- Aus Hatur und Geijteswelt. O -- 
Dedes Băndăhen gehejtet 1 ME., geibmadvoll gebunden 1 Mit. 25 Pig 
  

"Dirtihafisoeihicte. Deutțdjes Dirtjhaţisleben. Auf geograpbijher 
“Grundlage ge[dildert von Prof, Dr. Chr, Gruber, Nit4 Kazten. (Ie. 42.) 

- Beablttigt, el griinblides Derjtănbnis fir den fieghaţten Auţidwmung unferes wirtdaţte * 
lihen Cebens [eit der DDicderaufridtung des Reis herbeisuţiihren und darsulegen, înmiemweit 
fiă Probultion und Dertehrsbeweguna auf die natiirlihen Gelegenheiten, die geographifden 
Dorziige unferes Daterlandes ftiien tânnen und În ihnen |ider verantert [ieger, 

  

— Dirtihaftlide Erdtunde. Don Profeiţor Dr. Chr. Grub er. (Nr. 122.) 

IVill die urfpriingliden Sujammenhânge 3mwijden der natiiriihen Ausjtatiung der einzelnen 
Cânder und der wirtiafilisien Krajiăuferung lhrer Bemohner far maden unb das Dere 
ftânânis fiir die wabhre Madititeilung der einzcinen Dălter und Staaten erăjinen. Das Iele 
meer als Bodftraje des IVeltwwirtidafisverlehrs und als Quelle der Doltergrăte, — die . 
Candmațien als Sdauplag alles lulturlebens unb der IVeltproduttion, — Europa nad; feiner. 
wirtidaftsgeographilhen Deraulagung und Bebcutung, — die einzelnen Kultairjtaaten nad 
trec wirtidhaftlidhen Entfaltung (oiele geițtreide Gegeniiberțtellungen!): aul dies ir în 
anțhaulicher und grobziigiger IDeije vorgejiihrt, n E 

4 

" Boologie f. Ameijen; Cierleben, 

  

ilberțicht: na den Autoren, 

Abel, Cheimie în Miide und Haus, 
Abelsdorţi, Das Auge. 
Ahrens, Mathematilde Spiele, 
Altoholismus, det, [eine MDirfungen 

un) feine Betămpfung. 3 Bănde. 
„Auerbad, Die Grundbegrifțe der mos 

dernen Naturiebre, 
Biebdermaunu, Dieteânilhe Entmidi. der 

„ Eijenbahnen der Gegenwart. 
Biernadi, Die moderne eilwifienihaft, 
Blau, Das Automobil, . 
Blog, Die ftânbijăen u, fostalen Kămpfe. 
Blodmann, Cut, Dalier, Licht u. IDărme, 
— Grunblagen der Elettrotediuit, 
Boehmer, Jelfuiten, 
Boehmer, £uther tm Cidte der neueren 

Soridhungen. | - 
Bongarât, Die Maturwijienihaiten îm 

Bausbalt,: 2 Bânbden, ” 
Bonhoff, Jefus und feine 3eltgenoifen. 
Borinsti, Das Uheater. 
Bărnftein und Mardwalb, Siătbare 

und unjidtbare. Strablen, 
Braală, Religiățe Strâmungen, 

-Bruinter, Das deutie Doitstieb,   

.Brâida, Die Belcudtungsarten der 
Gegenmwart. ” 

Bu hier, 8Dortrăge a. d. Gejundheitslehre. 
Burgeritein, Squlhngiene, 
Biiriner, Kunjtpilege in Gaus u. Beimat. 
Bujife, îDeltanihauung, d, gr, Philoțoph. 
Cran, Arithmetit und Algebra. |. - 
Daenell, Gejhidte der Der. Siaaten 

von Amerita, Me , . 
v. Duhn, Pompeji. . 
Editeiu, Dec Hampi awildjen Menţă 

und Tier, ai 
Erbe, fijt. Stâbtebilder aus Bolland und 

Niederbeutidland, Ă 
Siigel, Berbarts Cehren und £eben. : 
3 rau3, Der ton. - 
$reh, Aus der Dorzeit der Erde, 
Srenel, Ernâhr.u.Doltsnabrungsmittel. 
Sried, Die moderne Sricdensbewegung, : 
Gefiden, A.6. IDerdezeit d. Chriitenturus. 
Gerber, Die menidlie Stimme, 
Giejebredt, Die  Grundziige der 

israclitițăen Religionsgejhidte, 
Giefenhagen, Uinferewiditigiten Kulture 

pilanzen, ,   
  

26 
 



  

Zedes Băndden 
Aus Natur und Geijteswelt. 

  

  

G6o15fd mi5dt, Die Tierwelt 6, Mitrojtops. 
_Graek, Ciht und -Sarben, 
Graui, Oitaţiatijhe Kunit, . 
Gruber, Deutihes IDirtihaftsleben, 
Gruber, Mirtihaftlidhe Erbiunbe, . 
Giinther, Das Beitalter der Entbedungen. 
Bahu, Die Eijenbabnen, 
v. Banfemann, Der Aberglaube în ber 

Mebliin. îi 
artwig, Das Stereoitop, 
aţiert, Die Polarforihuug.: - 
ațiert, Die deutjhen Stâdte. | 
aushofer, Bevolterungslehre, 

Bausrat, Der beutihe IDald. 
eigel, Politiţhe Bauptitrâmungen t 
Europa im 19, Jahrh. IE 

Bei, D, Stădte u. Biirger îm Mittelalter, 
eilborn, Die beutihen Kolonien. (Cand 
und Ceute. - , 

Beilorne, er Menţă. IN 
ennig, Einţihrung în das IDefen 
der IMufit. 

Bennings, Tiextunde, Eine Finfăhrung 
*__ în die Soologie. 
Befife, Abijtammunaslețren.Darwinismus. 
Bubrid, Deutihes Siiritentum uni 

deutidhes Derfajlungsweien, . 
Sanțon, Ieeresforichung u. Mteeresleben. 
Iiberg, Geijtestranlheiten. 
Haupe, Der Săugling. ! 
Kauid, Die deutidje Jiluitration, . 
Kirhoff, Menid und Erde. 
Hnabe, Gejhtdte d, beutid, Sdulmejens. 
“Knauer, Swiegeţtalt der Gefledhter în 

der Ciermelt. E 
Knauer, Die Ameilen, 
Mobler, Moderne Redtsprobleme, 
Nraepelin, Die Beztehungen der Miere 

aueinander, ” 
Krebs, fanbn, Mozart, Beethoven. 
Nreibig, Die ființ Sinne des Menfhen. 
Viilpe, Die philojophie der Gegenmart, 
Hiilpe, Immanuel Kant... 
Kiiţter, Dermekhrung und Segualităt bet 

den Pilanaen. 
Hunpers, Doltsihule und Cebrerbildung 

der Der. Staaten, ” 
faughlin, Aus dem ameritaniihen 

. Mirtihaftsleben. . 
Caunhardt, Am Îaufenden IDebituhl 
-" der elit, Ea 
Seia, Hrantenpilege. . 
foenina, Grundzitge der Derfalțung des 

Deutidhen Reihes, 
so, Derichrseniale, L DAL 1800-1900, 
Cujdhin von Ebengreuth, Die Miinze. : 
Maas, Cebensbedingungen der Tiere, 
Mater, Soziale Bewegungen ui. Uheorien. 
von Malahn, Der Seetrieg. 

- Manes, Grunbgiige d. Derjiderungswef. 

geheftet 1 Mt. gejdymadvoll gebunden 1 îMt. 25 Pisa: 

Maennel, Dom filisfhulmelen, _ - 
Mar tin, Die h5h. Măâddhenihule in Diild. 
Matthaei, Deutihe Bautunit î. Mittelalt, 
Mehlhorn, WMabrheit und Didhtuna îm 

feben IJeiu, E - 
Merdel, Bilder aus der 3ngenieurtedinit. 
Merdel, Sdâpiungen der - Jugenieura 

tedinit der Neuaeit. 
Meriuger, Das deutide Baus und [ein 

Bausrat, : 
Mie, Moletiile — Atome — Meltâther, . 
Miehe, Die Erjdheinungen des Cebens. 
von Negelein, Germ. lipthologie. , 
Dppenheim, Das ajtronomițăe TDelte 

Bild im WManbel der Seit. - . 
Otto, Das deutihe Bandwert. 
Otto, Deutidjes Srauenleben. - 
Dabit, Die Knabenhandarbeit. 
Daulțen, Das deutithe Bildungswejen. 
Peterien, Oifentlihe Siiriorge fiir die 

hilsbediiritige Jugend, | . 
Degolbt, Das Meltproblem, | 
jenntu& e, Religton ui. Naturmiţțeniă. 
del, Seben und £ehre des Buddha. - 

ohle, Eniwidluna des deutihen Dirte 
fhafislebens im 19, Jahrhunbert, 

von Portugal, Sricdrid Srăbel. 
Pott, Der Cert des leuen Cejtaments 

-_ nad felner geihiii, Entwiciung. + 
Rand, Kulturgejhidite des deutidien 

Bauernhaufes. 
Rathgen, Die Japaner, i 
Rehmte, Die Seele des Menihen. 
Reutauf, Die Pilanzenrmelt d, Iitrojtops. 
Rtert, Shopenhauer. - - 
Ridter, Cinţuhrung în die Philofophie. 
von Robr, Optiidye Înjtrumente,. 

Sas, Bau und Tătigteit des meniăliken 
Hârpers, | , 

Săețfer, Das Mitroltop.” 
Sqeid, Die Metale. 
S heiner, Der Bau des Meltalls, 

irma her, Die mob. Srauenbemegung, 
midt, Gejh. des Ielthanbels. 
ubring, Rembrandt. 
umburg, Die Tubertulole, . 
m emer, Rejtauration und Revolution. 

&wemer, Die Reattion u, die neue Ara. 
Dom Bund zum Reid. 

Sloltegeroeten L. 19. Jar on Sothen, D.Wriegswejen „Jaără. 

Sptro, Gejhlâte der Muţit, 

Stein, Die Anjânge ber mențăl. Kultur. 

Stetubhaulen, Germanijde Hultur în der 

B
L
A
   Ur3e . 

sti e %, Eine Geţunbheitsfehre fiir Srauen. 

Tetdhmann, Der Beinidytungsvorgaug. 

Tews, Săuitâmpie der Gegenmart. - 
Tews, Mob. Erztehung in Baus u. Săule., 

Thteg, Deutihe Săiţțahrt.   
  

27 

 



  

Thurn, Die Suntentelegraphie, 
Toltsborf, Gewerbliker Rehtsfăut în 

Deutihland, , 
UB, Entiteh. u. EntwidL unj, Ntutteripr, 
Unold, Aufgab.u. diele d, Menfchenlebens, 
Dater, Eheorie u.Bau der neueren IDărmes 

fraftmalhinen. — Die neueren Sorte 
fritte auf dem Gebiete der MDărmetrafte 
malhinen, — Dampf u. Dampîmajine, 

Doges, Der Dbjibau, 
Dolbeht, Bau i, febend, bilSenden Kunţt, 
Wahrmund, Ehe und Eberedt, . 
Weber, 1Dinb und Tetter, 
TDeber, Don Luther zu Bismard, 2Bbâ&. 
IMDedâing, Cijenhiittenmefent, . 

“MDeinet, Die Gleihniţțe Je 

  

, Aus Natur und Geijtesmwelrt, | : 
Jedes Bânddjen gebeftet 1 M11., gejâmadooll gebunden 1 Mt. 25 Pfa, 

MWetţe, Sdrițte und Bukwmefen în alter 
und ncuer 3eit, - 

Meife, Die d. Doltsitâmme u. Candidati, 
Mieler, Hajţee, ee, Kafao und die 

iibrigen nartotițhen Aufguf;getrânte, 
WilBrandt, Die Srauenarbeii, - 
ID isticenus, Der Kalender, 
WMittowsti, Das d.Dramad, XIX. Jatrh. 
Duftmann, Albredt Diirer. , 
Badarias, Sifwajierplantton, 
3 andetr, Herveninitem. — £eibesiibungen. 
Biebarth, Kulturbilder aus griedițăen 

Stâdten. . . | 
Siegler, Allgem. Pădagogit, — Sdiiler, 
v. 3wiedinedeSiidenhorit, Arbeitere 

Îhug und Arbeiterverțidierung, 

  

  

Es werden folgen: 

Alt, Phniit der Hălte. . 
Anjelmino, Das Majfer, 
Arndt, Deutiălanăs Siellung în der 

Meltwirtihaţt, . 
Aubagen, Agrarpolitifde Seitiragen. 
Badhaus, Die Mild. , . 
Barbdeleben, Die mențălidie Anatomie. 
Barind, Erforidung und Liințtlide Bere 

ftellung der Stofje des Pilanzene und 
= Cierreis, E 
Bendir, Gelomartt, 
Bitterauţ, Die fran3. Revolution, 
— Napoleon und feine 5cit, 
— Sriedrid der Grote, 
Bod, Beitmețier, , 
Bocel, Die deutiâe Voltsţage, 
Bârnţtein, Mărmelefre. ” - 
Branbenburger, Deutiland u, Polen 

in îhren geiâtăiliden Beziehungen, 
Braun, Chit, . 
Budgemwerbe und die îultur, (Dore 

trăge von: Sote, fermelint, Kaugih, 
TWântig, Mittorsti und 1Duttfe.) 

Buta, Gejhihie der Chemie, 
Bubhl, Multur des Îstams, FR 
Claaţen, Deutjde Candwirtiaţt. 
Cohn, Siibrende Denter,. 
Cornils, Finţărung în bas Studium 

„der Theologie, + 
Dăhnharăt, Das Mărden. 
Dippe, Die Bngiene des tăglien Cebens. 
Doren, Die Hanţa und die Entwidelung 

der deutichen Seemadt. 
Edert, lKolonialpolitit, 
Endell, Stădtebau. 

" Sebler, Die. ncueren Sorijăritte der 
Chirurgie. : . 

Siguer, Ailgemeine Dltertunde, 

Srante Getăji te des deutţ en Geţihls, 
Sried,  Ceialate des eul der Sas, 

mart, . . . 
SrieoriA, Die wirtihaţiltden Derhălte 

nijje Ajiens. 
Sri, Das moderne Doltsbildungsmeţer. 
Gaehde, Das Theater, - 
Gaupp, Kinderpichologte. 
"Gefiten, Grunbsiige des Dolterrehts, 
Gijevius, Die pilanzen. . 
Graul, Die Entmidelung der deutiden 

- Malerei im 19. Jahrhunbert. 
Gut3ett, Die -Batterien, : - 
ae uote, Die beutide Kunit îm tăglien 

eben, - 
Haguenin, Bauptitrâmungen der frane 

30filden Citeratur, sg f 
». Halle, Trufte und Iartelle, 
Beinrtei, Redt und Redispilrge în 

- Deutţland, o 
Bellwig, Derbreden und Abergalaube. 
genrel, Honjfeau. ERE - - 
ofîmann, Die europăijăen Spraen. 

daco, intettung în ua Sg bra ler Ă 
e! e, 

Zacţâte, Dante. 
Jhering, Majţertraţimaţâtnen. 
Jiricaet, Gelhihte der engl. Didjtung, 
Sitel, Die mujitatijhe Romantit fi 

Deutidiand, . 
— Das Kunjtwert Iagners, . - 
Kahle, 35jen, Bisrnjon und tre Beit, 

. genofieu, 
Yaugi.h, Die Krebstrantheit. 
XKirn, Die fittliden Cebensanjăauungen 

der Gegenwart, " : Wnabe, Das deutiăe Sdulmejen der 
-. Gegenmart. .   

  

23 
 



  

Aus Natur und Geijteswelt, 
Jedes Băânden gehețtet 1 ML, gejdimadooll gebunden 1 Mt. 25 Dio. 
  

  

Hăhler, Auftiărung. 
Krumm, Das Dram 

“Kiihne, Geţdidte ae Sceineltstelege. 
Hâmmel, Photodemie, 
Camp ert, TDelt der Organismen. 
fandauer, Talmud. 
Candsberg, Biologie, . 
Caugenbed, Englan)s Meltmadt, 
Cehmann, Tiaitit. 
— Die tierițde Sorm în Beziehung 3ur 

Cebensweije der tere, 
CehmannebBaupt, Die babntonijhe 
Kultur, 
— Sălicmanns Ausgrabungen. 
Cehner, Rămijhe Kultur în Deutidlanb, 
£Lejer, Borje und Bărfengelăăi fe, , 
fouis, £ilzt und Berlioz, 
Snon, Einţilorung în die beu Spra. 

und SiteratureSorikun 
Maas, Die „geiitige Citoteetung des 

Mindes, . 
marcufe, Prattijăe Rimmelstunde, 
m at 4 v, Die -deutiqhe Bautunit vom 

abrhunbert bis 
m 4 E „ Gejteinsbildenbe Miere, . 
Maner, Gejhidte des wejteuropăijhen 

Beamtentums, 
Menzer, Grunbaiige der Ăjthetit. 
mMener, Der Krieg im Seitalter des 

. Dertehrs. - 
— Das Tene Tejtament. 
VMener, R.U., Tleuzeitlthe atelier der 

TDetititeratur.” 
mMielte, Das deutide Dorf. 
to Il100, Die deutiden Crmverbsgelell- 

fhaften. 
„Morgenroth, Die Statiitit. 

Ă 

Molt, Die Bodene und tDohnungsfrage, 
Năiiler, Methoden der Phafiologie. 
— Die hemiţe Induitrie, 
Mâtler, Sa 

Bodhiăulen, 
Natorp, Pejtalozsi, . 
Neuratk, Antite În tetiăajtsocțătăte. 
-Dhr, Staat und Hire îm littelalter, 
Oppenheim, Die probleme der neueren 

Aftronomie. 
eter, Die Dlaneten, 
inder, Cinfâhrung in das Studium 
der Kunitgejhidte, 

Pâihel, Die Cuftiăitța tt, 
otonj&, îMorphologie der Pilanzen. 
ehm, Deuiţdje Dolisfejte und Tolfitrer 

Reutauf î, Die Pilanzenmelt des Mie 
rojtops. 

ia Cinleitung in das Studium der 
Philojopble. - 

Gelătăte des deutțăen Ri ema ma A n , 
ont 

Rieti a, ; "Die Grunblagen der Tontunjte 

d TGegenwart, 

Amerilanilhe teâinițăe, _ 

  

 Saltwârt, 

Rofin, Ber3, Blutgețăţe, Blut und deren' 
Ectrant tungen, . 

Cinleitung în die moifferte 
faftlide Pădagosit, 

Salomon, Die politijhe und tulturelie 
Entwidelung Ruflands, 

Saenger, Das englijhe Vulturleben der 
Gegenwart. 

v. Scala, Die Entoldelung | des gries 
dijhen Doltes, , 

Sqeibe, Die Minerale. 
Sqeler, Ertenntnislehre, 
Sămtot, Bebeutuug der Seemadt în der 

neueren Gejhidte, 
Săâne, Politiihe Geograpbie, 
Ss Aura, Antite IDirtiaţt, Teduit und 

Kuttur, 
Sâm ar3, Aligemeine Sinansverb altung, 
Steger, Der moderne Begriiţ der Nation, 
— Shateţp care. 
Ss otajere „Die ruljijăe Citeratur bes 

19, Zahrhunberts. 
Spiro, Antiles Ceben îm Cicbe, 
Steindo tf, Kultur des alten Agmptens. 
= gală Die fasaelt und „der ute 

geiăi e Rieni 
Stâder, Die Srau und dle moderne 

Kultur. | 
Straub, Mietredt. 
Thief, Beitungswejen, 
Thumb, Die Dâlter der Baltanhalbinţel. 
Tob ler; Kotonialbotanit. . 
Troeltiă, Cinţiihrung în die “Arbeitere 

rage. - 
Tr d ntn er, Sugaeltion und Anpnotismus. 
Triper, Die Charatterţehler im Mindesa 
„und Jugenbalter. 
Uberihaer, Die deutide Bollpolitit, 
Unger, Das Bud unb (eine Heritellung. 
Dater, Majhinentunbe. . 
Derrmorn, Nedanit des Gelţtestebens, 
Diidier, Paulus. : 
Dogt, Deutihes Dogelleben. 
Dollers, erele 3 i , 
19 a 13el, Geţdjidhte der deutihen Romauti 
Dope probleme der grojindujtrieilen 

Entwidelu 
einftein, "2 uftehung der 1Delt und 

der 
end & e, Goethes 1Delte und Cebense 

anjhauung 
TD entiher, €- ejataste und Xritit des 

ntaterialismus, 
Wernide, Anţtedende Dolistrantheiten. 
TD tebenfeld, Dertehrswejen, 
— Die Sechăţen des IDeltvertehrs, 
obbermin, Ieien und IWDahrheit der 
". Religion, NE 
ur StraBen, Scelenleben der Tiere. 

  
 



Verlag von B. 6. Teubner în Leipzig und Berlin. 

Aus deuticher IDijjenjchajt u. Kunj, 
-Die Sammlung foll dazu dienen, alle, die bejtrebt find, ihre Biloung zu ere 
weiteru, în die feftiire wijfenfdațilider IDerte einzufiibren. Aus geijtess 
wiffenfăajtliden, naturijjențdaftliden, religiăjen und philofophifden îDerten . 
wird cine Auslefe getrojțen, die geetgnet ijt, în die wichtioțien Sragen auf 
den einzelnen Gebieten cinzufiiren, den 1Deg zu den Muellen zu weifen und 
3ugleid, die Kunjtformen der Darţtellung în Miujterbeițpielen zu zeigen. . Die 
Erlăuterungen răumen unter Beifeitelajțen unnătiger Gelehrjamteit und auf 
das tnappite Mag beţărântt, nur folde Sdiwierigteiten aus dem.IDege, die, 
eine unbejangene und rajdje Aujnahme der Cettiire verhindern. Sunăăjt 
erdjienen folgende Băndden: a , 

Bur Gejhihte der deutihen Citeratur. Droben literarebijtorițăjer 
Darjtellung fir Sdhule und Baus ' ausgemwăâbit -und : erlăutert von Dr.. 

- R. WDejfeln. geb. N. 1.20. . 
3nhalt: Dogt, Der felianb. 'lihlanb, IDalther von der Dogelmeide, v, Ureitţd)te, Die neue 
Citeratur, Gervinus, tejțing. Rettner, Berder, . Bielihowstn, Gocthe unb Schiller, Bellere 
mann, Sdillers Don Carlos, Brahm, Hleijts fermannsidladt, Sderer, Grillparaer. Nannt, 

_Ntărite als Enriter. Schmidt, Gujtav Stentag. . Aaa 

Bur Kunţt. Ausgemăblte Stide moberner Profa zur Hunftbetratung und | 
zum Kunftgenub herausgegeben von Dr, IN. Spanier. Hit Einleitung, 
Anmertungen und Bilderanhang.  geb. N. 1.20. . 
Înbalt: Avenatrius, Kunjtgenuf und Belţendes Mort. Avenarius, Rethel: Der Cod als Sreund. 
v. Seidlig, Deutide Kunţt. Springer, Albredit Diirets Phan:aţietunit: Ritter, Tod un) Teufel, 
fjicih, Nialeriikhe Auijajjungen und Tedniten des Tlittelaiters und bec Renaijfance. it, » 
Das -Hatiirlide in der. Kunit. £idtwart, Rembrandt: Der blinde Tobias, idtwart, Rome | 
brands [jaus. Suctwângler, Mebuja. Mrlis, Die taotoongruppe. Bilciner, Gotijde Sdymuds 
formen. . Borrmann, Andreas Sdhliiter,  Banersbsrfer, Sur haratterijtit Mihelangelos. 
Banersdorfer, liber unit. . (Aphorismen,) _ZDălfilin, Die Ueppidtartons Rafţaeis: . Der 
munderbare Sijăzua. Jujti, Delasaues: Die uBergabe von Breda, SdultesNaunburg, Dom 
Bautenhaus, Gurlitt, Sadilidher Stil im Gewerbe. Gurlitt, Mas will die Heltnalerei ? 
Brinâmann, Mleignee Poraellan.  Sloerde, Etwas ilber Bădlin. Thoma, Anjprade an die 
Sreunbe bei Gelegenheit (eines 60. Geburtstages. - 

Bur Gejhichte, Proben von Darţtellungen aus der beutfdjen Gejăiăte fie 
Schule und Baus ausgemăhit und erlăutert von Dr. 0. Sdeel. geb. NT, 1.20. 

” 3ubhalt: TNommien, Kelten und Germanen bor Căjar. Brunner, Hriegsmejen und Gefolg» 
“faft. Srentag, Marl der GGrofe, w. Giejebret, Griinbuna des Deutidhen Reis dură . 

einri L. v. Mugler, Der Kreu33ug Maijer Sricorids 1. o. Below, Die Stadtvermwaltina în 
e E enute zu Bandel und Gemerbe, Schăţer, Die Banle. Campredt, Entnialun sa 

ritterlidhen Gejellidaţt, v. Treitidte,. Cuther und die deutike Nation, v. Rante, Die poe, 
- der Rejormation und der Religionstriege. Siller, Die Săladt bel Ciigen. : "'Dronfen, Sehrbeilii 

Sricderid, Bliider und Gneijenau. D. Mloltte, Săladt belt Dionville — Mars la our 
" (16. Auguit). Mares, Haijer Wilhelm L Anhânge, , 

ur Erdtunde. - Proben erdtunblider Darţteliung fiir Squle und Haus 
ausgemwânlt und erlâutert von Dr. 5. Lampe. geb. NL. 1.20. 
Duhalt: p. Humboldt, liber Die IDajierțălle des Orinoto bei Atures und llanpures. Ritter, 
Aus der Einleituna zur „Erdtunbe îm Derhăltnis zur Natur” und sur Gejhiate des Wenidea 
oder allgemeine vergleidende Gcographie“, - Pejhel, Der Seitraum der grofen Entbcdungen. 
Barth, Heife in Adamaua, Entbedung des Benuă. v. Rithofen, Aus China, v. Drngalsti, Die deutide Siidpolarerpedition.  Kirhhoii, Das Nieer îm Ceben der Dâlter, Nagel, Deutihianbs 
Cage und Raum. Partid, Das ntedercheiniihe Gebirge, feine Căler und feine Tieilandbudit, - p. 6, Steinen, Săgertum, Selbbau und Steinzeittultur der Inbianer am Sqingu, Gejdidiiiay 
Biographijde Anmeriungen, Erilătrung geologilher Sadhausdriide. | . 

a 
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ur Einfiilrung in die Philofophie der Gegenwwart. . 
2cht Dortrăge von Prof. Dr. A. Riehl. 2icufrage. Ge 

, heftet. 4 3.—, 
în £einmanb gebunden 4 3.60, -- 

N „Dir gețtehen, daf; uns felten die feltăre eines Buches fo viel gelțtigen Genuf; bereltet 
Pat, als die des vorliegenden, Der Derfafler hat es nieijterhaft veranden, Sie vicifadk als 
ăuferit langweilig und troden verfdiriene Disstplin nidht nuc înterejțant und fefjelnd baruitellen, 
fonbern es îft îhm nud gelungen, ret far und allgemein verțiăndlik su (dreiben, fo bag 
jeder GGebildete getroit nad dem Buhe greijen fann,'! (Celpyiger fehrerzettuna.) 

„Don den iiblidhen Einleitungen in die Philofophie unterfcheidet fid 2itehls Bud nidht 
blo$ dur Die $orm Der freien Nede, fondern aud dur) feine ganse methodifhe Uuffaffung 
und AUnlage, die mir nur als eine hot glădlidie bezeidhnen fonnen, Zlicdhts von eigenem 
Syftem, nichts von langatmiaen logiidhen, pipchologijăhen ober gelehrten hijtoriichen Ents 
„widlungen, fondern eine lebendig anreaenbe und do nidt oberflădliche, vielniehr în bas 
Dentrum der Plhilofophie fâbhrende Betradhtungsmweije, .'. . Die moâdten fomit das philos 
fophifde Jntereţie « « e mit Nachbrul auf Biehls Shrijt hinweifen, QWonatsfchr, f, R5h. Schulen,) 

| Dai und dhpthmus. Don Prof. Dr. Karl Biicher. 
Dritte, ftarf permehrte Uuflage. Geheftet 4 7.—, în Keinmand gebunben „/L 8.— 

se a ee Die ibrige Gemeinde aligemein Gebilbeter, 'weldhe nidt blog Ddieje oder jene 
Einşelheit der în dez Bucherihen Urbeit enthaltenen miţienfchaftliden Crrungenihaften întereffiert, 

- fonberu die fid fir die Gefamtheit des felbftăndigen und weitgreifenden Mbers 
blids âber den vielverihiungenen Bufammenbhang von Xrbeit und Nhptomns 
aufridtig freuen darf, mird meines Eradtens dem bemâbrten Sorfdher auch Dafiir bes 
ionbers dantbar fein, daf er ihr einen wertvollen, Beitrag su einer fehre geliefert hat, mele 

- die ebelțien Genăfje în unferm armen Menfdhenleben vermittelt, nămlid suc Sehre von der 
bentenden Beobadhtung nidt blog melterfhâtternder Eretgnifie, fondern 
au alităgliher, auf Shritt unb Critt uns begegnender Gefhebhniife.!! 

($. o. Zilayr în der Beilage 3, Xllgem. 3t3.) 

immelsbild und IDeltan chauung imIDandelder Beiten. 
Don Prof. Croels-Sun), ituteitere loerepena en &, left, „Dete 

„ae e e Es îft eine mahre ufi, biefem fundigen und geifreichen Sâhrer auf bem langen, 
"aber nte ermâdenten IDege su folgen, den er uns Durdh Ufien, Ufrila und Zuropa, dur Viters 
tun und îlittelalter bis kerab în die Meuseit fâhrt, e. Es (it ein IDert aus tinem Guf, în 
grofen Digen und ohne alle Wleinlichteit gejchrieben. « +. IDie mâditen dem fchânen, inhaltreichen 
und anregenden Buche einen rect grofen Sejertrets nidit nur unter Den sânțtigen Gelehrten, 
fonderm aud unter Den gebildeten faien mwânţhen, Denn es îi nidt nur eine geihidtlie, 
d, he Der Dergangenheit angehârige Stage, die barin erărtert mirb, fondern audi eine folche, 
die jedem Dentenden auf ben Singern brennt,, ind nicht îmmer. wirb Aber folde Dinge fo 
tundig und fo fret, fo leibenfhaftlos und bo mit folder IDărme gefproden unb gefdhrieben, 
wie es hier geflieht, „..? (ID, Nefile în Den Xtenen Jakrbădiern far das tafiifdze Ultertuni,) 

| Di Evlebnis und die Dichtung.  fefțing,. Goethe, 
or. A a 4 3 : Gcheftet | 

Vovalis, Fălberlin, Pirate IDilhelm Dilthey. 44.50, 

* e e Diefes tiețe unb fhâne Bud gemâhrt einen faxten Reis, Diltheys feinfâhlig . 
măgende und leitende Band pe tă Peste d auferorbentlicher Phânomene im unmittel= 
baren Anfhluf; an die fnappe, grofiliniae Darţtellung îhres IDeţens und Sebens 3lehen su 
feten. Bier, das fâBlt man auf Schritt und Critt, ltegt au mairhaţi inneres Erlebnis eines 
Ioannes sugrunbde, Deffen eigene Geiesbejhafțenheit îhn jum nadihăpferiiben Cinbringen 

"îm Die IOelt unţerer Didhter und Denter geradezu beftimmexs mufte, + » + Das bdiejen auf einen 
febenstitraum pon 40 Jahren verteilten — nian wendet hier Das IDort faft infinitip an — 
flațiifden_ Mujiâgen Cp dahre bejonbers ebles Geprăge sibt, bas if der aoldene Shimmer 
geijtiger  Sugenbizithe, der fie vertlărt, Die lautere Derebrung unferer hâdjften literarildia 
fânfierifd:en Kulturrerte, der ben 2lusbru Aberall Durchiittert, Bier făreibt Ehrfurdit und 
3tar lebenbige Chrfurd, die fid ben Beipern und îhremt IDert in liebendena Ertenninisdrange * 
bingibt und wmelg, woatum fie es tut,“ "* (Das Hterarifjdhe Edo.) 
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- ie hellenijche Kultur. Dargeftellt von Sri Banu 
DD garten, Sranz Poland, Jichard IDagner, Ii: 7 terti» gen Cafeln 
2 Hasten unb gegen 400 Ubbildungen im Cezt unb auf 2 Doppeltafeln, . Geheftet „44 10.—, 
in feinmanud gebunden 4/4 12.—   

, „Ein Bud, bas, ohne mit Gelehrianfeit su prablen, die wifienihaftiide Câdtioteit der 
Derfafier beseugt. ilberali find au, bei der Behanblung Der Kun mie der des Sdrifttuus 
und der politijchen Derhăltniţțe, die neuețen Sunde eingehend beriidiiditigt, Die Dariteltung 
îit meii Înapp, aber inbhaltrei, vertănblid unb gefâllig. Crefilich își alei dec furse Ubicdinitt 
aber Sprache unb Religion in der Cinleitung, Ganz meijterhațt fheint mir die Behanblung der 
Huni, Zirgenbs blofe Rebensarten, felten Lirteile, die fâr den Cejer în Der Euft fhtweben, 
teil ihm die Unfdhanungen fehlen. IDas zu fagen îft, wird meiţt an gut gemwăblie Beiipiele 
angefnăpft, Deben der duBerlichen Gefdhicte bec Hunt fommt aud Die Stilentwidlung 3u 
vollem het, Das Raatliche feben, befonbers în Xthen, mwird în allen feinen XBetătigungen 
anfhauli und do uit zu ausfăhrlid, vorgefâhst. Deroleidhe mit fpăteren Deshâltnijjen 

„erleichtern oft bas Derţtândnis, Die Sdilberung bes geiftigen Cebens hebt befonbers bie ge= - 
waltigeren Periânlidteiten bervor, begnăgt fi aber nidht mit blofen Tatjahen und. Urteilen, 
fondern fâhrt, fomeit tunlid, aud Proben an oder gibt Înhaitsangaben bec îiberlieferten 
WDerte, Die aud dem mit Der griechifden fitecatur unbefannten £efer ein Derftânbnis fir die 
Bedeutung Diejer Geiţeshelben erâfinen,** (fehrproben unb fekrgănge, . 1906.) 

as Mittelmeergebiet, ini resests i tae ra 0 deac auto Ce 
Don Profeţior Dr. A.-Philippion: Set 46 6;—, în Einar, 

se e e e Das vorliegende IDert eignet fi vorăglih, um einem melten Kreife allgemein 
Gebilbeter eine Doritellung von bem zu geben, was Geographie heute îi, namenili aber der 
fivtig madfenden Babl der Befudher bes Mittelmeergebictes ein tieferes Deriânbnis fâc bas, 
was fie fehen, su erfehliefen... Jeber follte (ich bas Bud als Ergânzung feines Neifehandbuds 
mitnebmen, unb die Bibliotheten unferer Nundreifebampfer follten es în mehreren Eremplaren 
euthalten, + e, Mu dem Biitoriter, dem Kulturhijtoriter, dem Sosiologen bringt das Bud: 
bebcutenden Gewinn. , «-, Die Bilder find vorzâglich gemăklt und gut ausgețăbrt, die Karten 
fehr flare Deranfhaulidungen des Ceztes,'! - N 

TysFeneijleuce in Slorenj und hom. is Per Drof. 
: Dr, K. Brandi. 2. aaa. Geh. 4 5.—, în Seinmanb, geb, A 6.— 

ps see Îmi engften Naum fielit fidy die gemwaltigile Geit dar, mit einer Kraţt und Gebrungenz. 
heit, Shânbeit und 2fărze des Musdruds, die tlafțil ÎN. Gerade was das grăfere Publitum 
ezlangen will und foll, fann es baraus gewinnen, obne do mit oberflâdlidem Balbtennen 
derladen su mwerden. Den tiefer Dringenden gibt das fdâne IDert den Genufj einer nodmaligen, 
fursen, înappen Bufanimenfaflung; als habe man fange în einer fernen, grofartigen IDelt 
gelebt, gans von îkrent Sein und IDefen erjălit, mâfie nun Ubfchied nebmen unb febe fie nod 
cinntal mit einem Sdilage vor fi, gro, fâln, farbenreid und nahe und îns Gedâdhtuis 

+ unmwanbelbar eingegraben, îndes man fich toieder Der elgenen Geit gumendet unb weitermanbert,'? 
„ (Die Bation.) . 

TD" Entwitlung des deutichen Stădteroeţens. „Don: 

-. 

(Dentiche fiteraturzeitung,) . 

Eugo Dreui. L Band, ' Entmidlunasgeihidite der ' Deutidyen  Stâdte= | 
verfafjung. Geb. / 4.80, în feinmwand aeb, 4 6.— 

„+ Das vosliegende IDert felt fi als erftes die 2ufaabe einer sufammenfaffenden Bes 
tradhtung des Deutihen Stăbiemefens în entwidlungsoefhidilichem Bufammenbange fetner 
Drganifation und feiner Suntiionen, Der erfte, gefdhiditlide Band betradtet fo Die deutţche 
Derfaflungsgelchihte, die fonțt vom Standpunlte Der. Entmilung des 2eidhes oder der erzi= 
torialitaaten aus behanbelt mird, unter bem Gefibtspuntte Der bârgerliden Entwidinng mit 

„dem  Ergebnis, dag Der ungelățte Gegeniag swifhen dem urbanen Derfafiunaspriniip Der 
freien Genofenfdaft und dem agrarifdhen Organijatiouspităztp-hes hercfhațili one Denta , 

LICEE: 3 CL A ; 

  

alle Jahrhunberte der deutidhen Entwidlung durdieăt, SOL a 
So barf aud fcon Diefer: erte Band -rein sititer “tolid Die Probleine der fădtițhen' 

Derfafjung und Dermaltung unterfuchen, die jid-aus Der: nciittert Entmwidlung namentlid der 
arofitâbti 
terefțe bearfpruden unt“man. feinem ungelefen bleiber-d 
unferer înneren Suttând PAojiil d „oder dee beteiia) 4 i m mn mia ea 

IC 

irdeiidmie an Dec Entwidiung i Sri . 

1937 ra TI 
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den Maglomerafionen mit unabweislidher  Noțmenbigteltergeben — atiueiles In 
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RE EITTIICALUIIE UD IHRE ZIELE 
HERAUSGEGEBEN VOI! PROF. PAUL HINNEBERG 

În «+ Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zertăllt i in einzelne inhaltlich voll- 
stiindig in sich abgeschlossene u. cinzelu kiiufliche Bânde (Abteilungen). 

Die „Kultur der Gegenwarte* z0)l eine systematisch aufachbaute, geschicht- 
lich begriindete Gesamtdars tellune unserer heutigen “Faltur darbieten, 
indem sie die Fundamentalergebnisse der cinzelnen Nulturgebiete nach 
ihrer Bedeutung fir die șes amte Kultur der Gegenwart und fiir deren 
W citerentwiekluner în avoDen Ziigen zur Darstellung ringt. Das Werk 
vereinigt cine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der W issenschaft . 
and Praxis und bietet Darstellungen der cinzelnen Gebicte jewoils aus 
der Fedor des dazu Perufensten in gemeinverstindlicher, kinstlerisch 

gewiihlter Sprache auf knappstem Raume. - 

TȚeil 1: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. 1. Hălfte. 
teligion und Philosophie, Literatur, Musik und Kunst mit vorangehender 
Finleitune zu dem Gesamtwerk. 

Abt. 1. Die allgomeinen: Grundlagen der |! Abt, 9. Die osteurupiiischen Literaturen 
Rultur der Gegcnwart. | und die slawischun Sprachen. 

Abt. 2. Aufpaben und Metode der Geistus= ! Abt. 10. Die deutsche Literatur und Sprache. 
, wisecnschaiten, ; Allgemeine Literaturwissenschaft. 

Abt. 3. Aulerehristliche Religionen. ! Abt.a1. Die romanische und englische Lite 
Abt. 4. Die christliclie Rel ratur und Sprache. 

  

    

    

„sehlaB der israelit-jid. elizion, Abt. 12, ie Musik. ” 
Abt, 5,  Alem, Geschichte dur Philosophit. Abt. 15. orieutulisehe Kunst. Die curo- 

Abt. 6. Systematische Philotophia. iische Kunst des Altertums, 
Abt. î. Die oricntalischen Literaturen. Abt. 14, Dic curuopăizehe Nanst dea Mittel- 
Abt: 5. Die griechisehe und Ilateinisciie altera und der Neuzeit. Allgemeine , 

Literatur und Sprache, Runstwissenschaft. 

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. 2. Hălfte. 
Staat und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft. - 
Abt. 1. Volker, Lander und Stautenkcunle. i Abt. 6. System der Staate- und Gesell- Abt, 2. Allae me inc Verfassungs und Ver | schaftawissenschu ft, 

valtuzi nszeschichte ! Abt. 7. Allgemeine Rechtegeschichte. 
Abt. 3, Staat und Gesellschaft des Oriente, +; 'Aht. 5. Systematische Ieclitswissenschaft. Abt. 4. Staat and Gesellschaft înropas în : Abt. 9. Allgemeine Wirtschaftezeschichte, 

Altertum ună Mittelalter. Abt. 10. System der Volkswirtechafistehre, 
Staat und Gesellschaft Huropas und 
Amerikus in der Neuzeit. 

Teil III: Die naturwissenschaftiichen Kulturgebiete. Mathematik, 
Anorganisehe und organische Naturwissenschaften, Medizin., 

Teil 1V: Die technischen iulturgebiete. Bauteclinik, Maschinen- 
technik, industrielle Technik, Landwirteehaftliche Technik, Mandels- und 

Verkehrstechnik. 
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Probehefi und Spezial-Prospekte ibez die cinzelnen Ab- 
teilungen (mit Auszug 

aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsiibersicht des Gesamt- 

serles, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestiicken aus dem 

WVerke) werden auf Wuusch umsonst n. postfrei vom Verlag versandt. 

  

        
  

Von Teil 1 und ÎI] sind crschienen: 

Peil 1, Abt. 1: Die allgemeinen Grundlagen der ltuitur der Gegenwart. 
Inhalt: Das Wesen der Kultur: W.Lexis. — Das moderne Bilduneswesen: Fr. Pa ulsen. 

— Dio wichtigsten Bildungsmittel. A. Sehulen und Iochschulen. Das YVolkaschulwesen: 

G. Schăppa. Das hăhere KNnabenschulwesen: A. Matthias. Das hOhere Miidehen- 

gchulwescn: IM. Gaudig. Das Fach- und Fortbildunpgsschulwesen: G. Kerschenstoiner. 

"Die peisteswissenechnitlicua Jochschulausbildung: Ir. Paulson. Dio naturwiseenschaft- 

lichea Iochechulausbildung: W, v. Dyck. B. Museen. Kunst- und BKunstpewerbo-AMuscon: 

L. Pallat. Naturwissenschafilich-technische Mtuscen: E. Wraepelin. C. Auastellungen. 

Jsunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen: JI. Lessing. Naturwizsenschafilich-technische 

Ausstelluneen: O... Witt, D. Die Musik: G. Gihler. E. Das Theater: P, Sechlenther 

F. Das Zeitungswesen: HK. Biâchez. G. Das Duch: R. Pietsehmann. 3. Die Biblio- 

theken: F. Milkan. — Die Organisation der WVissenschaft: H. Diols [SV u. GTi S.] 

1906. Preis geh. 4! 16..—, în Leinwand geb. „JL 15.— 

Teil IL, Abt. 3,1: Die orientalischen Religionen. Inhait: Dio Antinge der Be- 
ligion und die Deligion der primitiven Văler: [ d. Lehmann. — Dic îiayptischo Religion: 

“A Brman. — Dio esiatischen leligionen: Dio babylonisch- jscho Religion: C Dozolăd 

_ Die indiseha Religion: H. Oldenberg. — Dio iranische lcligion: IL. Oldenborg. — 

Dio Religion des Isisms: JI. Golădziher. — Der Lamaismus: A. Grinwedel. — Die 

Religion der Chinezen: d. d. ML. de Ciroot. — Dio Religion der Japaner: a) Der Shintois- 

mus: KE. Plorenz, b) Der DBuddhismus: IL. Haas. [VII a. 26 S.] 1906. Preis geh. 

A Too, în Leinwaud geb, „fi 9.— 

Peil 1, Abt. 4: Die christliche Religion mit Einschluă der israelitisch-jiidischen 

Religion. Inhalt: Dio iaraelitisch-jiidischo Religion: JI. Wellhauaeu. — Die Religion 

Jesu und die Anfingo des Christentums bis zum Nictenutn (925): A. Julicher. — Kircho 

   
      

    

   

und Staat bis zur Griinduny der Staatekirche: A. Ilarnack. — Gricchisch-orthodoxea 

Christentnm and Hircto în Mittclalter und Neuzeit: N. Bonwotach. — Christentum und 

Kircho Westeuropas im Mittelalter: X. ÎLuller. — Katholisches Christentum und Rirche 

in der Neuzeit: Î. X Funk. Protestantiseches Christontum und Hirche în der Neuzeit: 

E. Proeltsch. — Weson der Religion und der Religionswissonschaft: E. Troaltach. — 

„Christiich-katholizche Dogmatik: J. Pohle. — Christlich-katholischo Ethik: JI. Maus- 

bach. — Christlich-kstholischa praktische 'Theolozio: C. Kriog. — Christlich-protestan- 

tiache Dogmatik: Vw. lorrmann. — Christlich-proteatantische Lthik: RN. Seeberg. — 

Christtich-protestantiset:3 praktischo Theologio: W. Faber. — Die Zukunftsaufgaben der 

Religion und die Re onswissenechaft: IL d. Moltzmann. (XI u. 152 8] 1906 Preis 

geh „(î 16.—, în Leinwand cb 1? 18.— Auch în 2 Hilften: 2, Geschichte der christ- 

lichen Religion. geh. 4 9.6, geb. „£ 11.— 3, Syetematisch-ehristlicho Thoologio geh 

«It 0.00, geb. „lâ 8.— 

Teil 7, Abt. 5: Allgemeine Geschichte der Philosophie. mhait: Die Antăngo der 
Philosophio und die Philosophie der primitiven Volker: W. Wundt. — Die orientaliscia 

Philosoptie des Altertums, Mittulaltera und dur Neuzeir. Indischo Philosophio: Iî. 

Oldenborg. — Semitizche Philosophie: JI. Goldziher — Chinesische Philosophie: 
W. Grube. — Japanische Philozophie: Jnouye. — Die curopiischo Philosophiae: Alter- 

tum; ÎL. v. Arnim,  Xlittelulter: Cl. Bacumker.  Xeuzeit: W. Windolbanăd. 
(ea. 25 Lbogen.] Preia ger, ca, „4 8.—, in Leinw, geb. ca. „44 10,— . 

Teil [, Abt. 6: Systematische Philosophie. Inhalt: Das Wescn der Philosophie: 
1. Dilthey. — Lopik und Erkenntnistheoria: A Riohl. — Metaphysikz SV. Wunâdt.— 
Naturphilosophie: W, Ostwald. — Peychologie: JI. Lbbinghaus. — Philosophio der 
Geschichte: E, Bucken. — Ethik: Fr. Paulsen. — Pidazogik: W.Ifunch. — Asthetik: 
Th. Lipps. — Dio Zukunftsaufgaben der Philozophic: Fr. Paulsen. (VIII u. 432 5] 
1%07  Preis geh. 14 10.—-, în Leinwand geb // 12.— 
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Teil 1, Abt. 7: Die orientalischen Literaturen. Innalt: Dio Anfingo der Lite- 
ratar nd dio Literatur der primitiven Vâlker: E. Schmidt. — Dio isyptische Siteratur: 
A FHremanu.-— Die babylonisch-asayrische Literatur: 0. Bezolad. — Die israelitische 
Literatur: IL. Gunkel. — Dio aramiische Literatur: Th. Năldoke. — Die ăthiopischo 

: Th. Năldeke. — Dio arabisehe Literatur: A. J. de Goeje. — Dio indische 
T. Pischel. — Die altpersische Literatur: N. Geldner. — Dio mittelporsischo 

Literatur: P. Ilorn. — Die nenpersischo Literatur; P. Jloru. —— Dio tirkische Literatur: 
_P, Ilorn. — Dio armenischo Literatur: F. N. Pinck. — Die georgische Literatur: E. N. 
Finck. — Dio chinesiscto Literatur: 1. Grube. — Dic japanische Literatur: K. FPlorenz. 
[IX u. 419 8.) 1906. Preis gen. 4 10.—, în Leinwand geb. „44 12.— 

Teil |, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. 
Inhalt: L. Dio gricchische Litoratur und Sprache. Die griechischo Literatur des Altor- 
tima: U v. Wilamowitz-Moeilendorff. — Dia griechische Literutur des Alittel- 
alters: K. Krumbacher, — Dio gricchieche Sprache: J, Wackernagel..— IL Die 
jateinieche Literatur and Spracha. Dia râmiache Literatar des Altertums: Fr. Leo. — 
Die latcinische Literatur îm Ubergang vom Altertum zum Mittelalter: Ti. Norden. — Die 
lateinische Spracho: F. Siuteoh. 2, Aufiaze. (VIII a. 1918.) 1907. Preis geh. „14 10.—, 
in Leinwrand geb. 44 12.— . 

Teil I, Abt. 9:-Die osteuropâischen Literaturen und die slawischen Sprachen. 
Inhalt: Die russiecho' Literatur: A. Wesselovsky. — Dio polnischo Iiteratur: A. 
Brickner. — Dio bihmische Titeratur: JI. Machâl. — Die sidelawischen Litcraturen: 
M. Murko, — Dio slav ien Sprachen: V, v. Jagic. — Die neugriechischo Literatur: 
9. Thumb. — Die ungarische Literatur: Fr, Riedl. — Die finnische Literatur: E. N 
Setăliă. — Die esthnische Literatur: G. Suita, —— Die Litauische Literatur: A. Pezzon 
berger — Dio lettische Literatar: Ed. Wolter. [ca 241 Pogen)] 

Teil ], Abt. 10: Die romanische Literatur und Sprache, - xnhalt: Dio celtizcha 
Literatur: JI. Zimmer, Stern u. Meyer. — Die romanische Titoratur: II. Aforf. — 
Die romanischen Sprachen: W. Meyer-Liiblke. [U. d. Pr] 

Teil I£, Abt, 5: Staat und Gesellschaft Europas und Amerikas in der heu- 
zCit. Verfasser: Tr. v. Dezolăd, E. Gothein, E. Koser, E. Mareks, Th. Schie 
mann. - [ca. 39 Bogen.] Preia gch. cu... 10.,—, în Leinwand geb, ca, „4 12,.— 

Teil 1Ă, Abt. 8: Systematische Rechitswissenschaft. rnhait: Wesen dea Rechtes 
urd der Rechtswissenschaft: PR. Stammler. — Dio cinzeluen Teilmebiote: Privatrecht. 
Birgerliches Iccht: T. Sohm. — Ilandels- und Wechselrecht; LK. Guareis. — Ver- 
sicherungsrecht: V, Ehrenberg. — Internationalea Privătrecht: L. v, Bar. — Zivil- 
prezefrecht: T. v. Scuffert. — Strafrecht und Strafprozefrecht: F. x. Liszt. — Bireheu- 

recht; W. Kahl, — Staaterecht: PV, Laband. — Verwaltungerecht. Justiz und Verwaltung: 
G. Anschitz. — Polizei- und Kultarpflego: E. Dernatzik. — Volxerrecht: T.yv 
Martitz, — Die Zulunftsaufgaben des Rechtes uni der Bechtswissenschaft: N. Stammler 
(X, LX u. 525 S.] 1905. Pruis geh. eff 14. în Leinwand geb. „ft 16, 

7 "n ă s a Int B. 8. Teubhners Allgemsinar uatalog 
gibt cine roich illustrierte, durch ausfiihrliche Inhaltsangabon, Proben, 
Besprechungen cingehend îibor jedes einzelne Werk untorrichtende Uber- 
sicht aller derjenigen Versffentlichungen des Verlages, die von allgemneinem 
Interesse tăr die weitesten Kreise der Gebildeten sind. Der Kataloe liegt 
in folgeaden Abteilangen vor, die jedom Interesscnten und spezieil den 
Kiiufern der Piindehen „Aus Natur und Geisteawelti+ auf Yunsch um- 
sonst u, postfrei rom Verlage B.G. Tenbner în Leipzig iibersandt werden: 
1. Aligemeines (Sammelwerke, Zeitschriften, i 5. Neuere fremie Literaturan und Sprachon. 

sildungswesen). | „ Lănder- und VOlkerkunde, 
2. Klassisches Altertum (Literatur, Sprache, | 3. Volkswirtschaft. Handel und Gewerbe, 

| 
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JMytuologio, Religion, Kunst, Geschichte, Fortbildungsschulwesen. 
Recht und Wirtechaft), 9. Pătagogik. 

. Religlon. Philosophia. 0. Mathematik.  Waturwissenschaften. 

. Qeschichte. Kulturgaschichte, Kunst. . 
. Deutsche Sprache und Literatur, 

m 

Technik. 
Volistândige Ausgabe. a

m


