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Borrede 
des Derausgeberi, 

  

YBie îm erften Tbeil der grofie Ginn der Uroelt, 
fid în fiummen Dentmalen au$fprad), fo acigt avtiz 

Culivte Rebe hier bas Musteidpnenbe der Senfdjen= 

nature  SBie deutlid) Berder'3 AUnfidt, wie reia 

Valtig unb belebend feine Bebanblung aud trocfener | 

Unteefudbungen war, zeigt (id vornebmlid in diefeu 

Gdyriţten, i 

Die legten zei in biefen: Banbe find Propylden 

des grâfern SMBerts îiber die Giefhidte der Menfdy 

Beit , worinn et biefer ibre Gtelle im Univerfuim gez 

geigt, ABinfe uter ibre MBefiunmung gegeben, unb - 

tine bis in da8 Dhittelalter Perunter laufende, Tel: 

xeide Rafel ibrer Sdidfale vorgebalten bat. 

Allgemeine Borftellungen geroăbren oft eîn pradte 

volles Gdhaufpiel, bas die Ginne erfăjiittert und baâ 

Serg leer lâft; man wirb von der Stauniafaltigfeit 
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und Grâfe ter Segenftânte ibevwăltiget + die tabre 

Rcispeit ft die, welde dir su Bauţe but, Sobe 

nting în Beiuer Înnern madht, Senve bir giebt und 

Raft i & Qeben. Das îfi er Morgug der Sefhibte 

vot Theorien, Die ter Vtenfibheit, bon Seres 

Rei fterpanb, liefert die Beiden be$ Gigenthunlidhern 

jcber Beit” und Nation, woturd) ter Ginn ter Dat 

tifularhifiorien gesfuet und îBer diefe ein Geift ausz 

gegoffeai- wvirb. - 

- Sir. betvadten die Megte Dier gelieferte Gdrift 

voie cine Efize des ganzen, unvollenteten Gemâblz 

de8, welăe. mit nur ter Meberțidt, fonsern feloft 

es Trofies und ter Evmabnung wegen, dotan şu 

fenden var, IRa6 îi cemiidender, nicberfă)lagenz 

der, als das Edaufpiel ter SNenfdenmelt, obne ciz 

ne erbabenen,-Ba3 Gane fafienten GIiă! 

„.- Bwwifen. aeei unturbovingliben Ginfternifien 

ein. Dalb berlorneă, arbeitoelles oder. Bes, fel 

vorbeifliegentea Seben, +wenig: lobnend, . felten befriez 

-digend, .oft von tvigerifber,, Falter, Danter pranz 

nei bebngenedt, 'nibt abgebroben, und tvenn e5 

ret woblthâtig vielmirtend war, one antere Uuss 

fit, al5 auf irgend eine nape revolutionăre Betftoz
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ung des ebelfien SBirtens, das îft der minbfeligen 

„ Sterbliden 2006. “* Berfwelge, wenn du Fannfi, 

p bertrâume Ben Nugenblit; wenn er unbebaglid) 

»ivitb, fo find buntert SBege, zu endigeu.., Bon 

folder Truer,, fpldjer Mergwvei fluug tețtet, wie 

wenig anbdercs, die Ppitofopbie der Sefăjite der 

SMenfdbeir, welbe, indem fie dur) Mertale von. 

“ Bufanunenbang, von hau, SDofnungen entgiinbet, : 

befonders wibtig und vorleubtenb woîvd, dur” ie: 

Refultat: Sebes Qand, Bolt, Staatenf fie, 

bat feine Beit von Sang und Slut; jeber Şlor , 

jebe SNakt und Orbuung. der Din ge, îbre unabwwenbz 

bare, legte Ctunbe; al3baun, alstann fhligt dieţe, 

wenn ein: von boem  Baterlantâgefiipl durdy Cigeuz 

nu$ sur Eclbfivergeffenpeit verfunfenes, fi febfi 

ibevlebenbes Bolt die Şael eigenen Qidt$ în ter 

trâgen, entneroten Sand nidt mele emmpor zu Dalten 

vermag,  ȘDer Obren Dat şu bâren, der Dâre! 

SSerlin, am 28 Cept, 1805, 

Sobann son Thiiller. 
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Meber den 

Uriptung der Sprage, 

Vocabula sunt notae rerum. 

Crceao. 

    

| Son der 

Jitademie der SBiffenfbaften qu Berlin 

| im Sabre 1770, 

gefconte Preisfrift, 

- Mady der giveiten beridtigten, gu Berlin 1789. 
crfbienenen Vuflage. 

Sete Rate 1. Dhilot u. Gel. II. u 
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DotanmerEtung 

„But 

. aweiten betidtigten DMNuflage, 

Die Betibtigung , die auf bem Sitelblatt biefer 

Auflage beinertt morten, Fonnte nady der Meranlafe 

fung. und na andern Umftânden diefer Sdriften 

mebr îhre Gdyreibart unb Snterpunttion, 'al8 ben 

Snbalt felbft berreffen, ben fie abhandelu, A(8 

Preisfobriften, die auf Befe)l einer ' N5nigliden 

Mfademie Verausgegeben tworben, mufiten fie in 

jebem SDefentliden v5llig unverândert Dleibenş und 

€3 bâtte bem Merjaţjer, der în Abfigt îpree cena 

fomwobl nuc Qefer iți, wie jeter andre Sejer, Dbdz 

(iens fteigefianten, în befondern Unmertungen fund 

şu tbun, wo er feittem ie and ba feine Seinung 

geânbert Dabe. Da aber 'diefeă oft gu tveit gefilbrt 

"Dâtte, und tem Sefev, Per in foldem Gall imtmer 

eine doppelte Căyrijt lejen muf, eDer befbmverlid ; 

ue    
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-dl8 angenebm gewvefen mâre : fo tarb cine Beria 

tigung, oder eine nene Veftâtigung und Erwmeitez 

sung deâ Şubalts etwma einer andern Gelegenbeit aufz 

gefparet; unb der MBerfafjer begnugte fid) nur, die 

Creibart ebner unb deutlidher , Vie und da aud 

vibtiger unb fanfter zu maden : fofern aud) dies gez 

fbeben -fonnte, ohne dec Soriţt felbft etwâ3 von 

demn Geprige gu nebimen, în weldjem fie einimal gez 

forimt war. Mud died indef Dat Mie gefoftet; und 

jeber Stennex der Sade foroobț, als der Goreibart, 

soirb den IBert) biefee Mie defto nadfepender (biz 

gen, je vibtiger ee ibn eiuficht, 

Seimar, den 281% Sul, 1788, 

Derber



Evftet Ehpeil, 

paben 

Die Menfoen, 

ibten. MaturfâVigteiten îiberlaffen, 

(id felbf 

S pt de 
erfinden tonnen? 

= 

   



Crţter Abfbnitt, 

  

Son a15 Thier Dat der Menfd Spta! Dat. „d 

E) e Alle bejtige, und die beftigften unter ben befz 

Sigen, die fbimersbaţten Smpfindungen feines Store 

pe, fo wie alle fiarfen Reitenfăaften feinee Geele, 

dufem fid unmittel6ar dur Gefdrei , durd) Xâne, 

ură wilte , unartifulirte faute, Cin leitendes FBiee 

fowobl, als der Selo Philottet, wenn es ter Gbmerg 

enfăllt, wird toinumeru! wird den! und ivâre e5 

gleidy verlafien, auf einer wiificn Snfel, obne Qns 

Blit, ESpur und Soffnung eine$ bilfveidyeu Debene 

gefb5pfes. — (5 ift, als 068 freier atbme, indemn 
c5 bem brennenden, geângfiigten Baude Ruft giebts 

es ifi, al8 068 einen Theil eines Odynerzenă vere 

feufze» und au tem Leeren £uftraume wenigfienă neue 

Steâfte sum Merfdbmerzen în fid) zice, întem e8 die 

tauben ARinte mit Medgen fillet. o wenig Pat uns 

die Matur al abgefonberte Steinfelfen , als egoiftifde 

SRonaten gefăaffen! Gelbfi die feinften Gaiten 08 

thierifben Gejiblă (id muf mid fiefes Gleidnifles 

bebienen, meil id) fie Die Sedanit fublenter Stompee



  

j 

— $ — 

„ Yein beffereă mei) — felbft die Gaiten, deren Rang 

uub Muftrengung gar uidt von SBiUEibr und langz 

famen Bebadt Derriibren, ja deren Natur nod) von 
aller forfbenbden Bernunft nidt bat erforit werben 

Fonnen,, felbfi die find în ibrem gaugen Epiele, aud 

au opne da8 emwufitfein frember Sympathie, şu 

einer Meufierung auf andre Gejhopfe gevidtet, Die 

gefălagne Gaite thut ibre Naturpflibt : fie Elingt ş 
fie ruft einer gleidbfiblenben So, felbfi wenn feine 

da îft, felbfi wenn fie nidt Voffet und matrteţ, da$ 
iîbr eine antwoorte, 

Sollte die Phyfiologie je fo meit fommen, daf 
fie die Ceelenlebre demonfivivte (moran id aber febr 

gmeifle) : fo miârbe fie diefer Erfdeinung manden 

Ricbtfirabl aus der Serglicberung des Merbenbaues 
şufibren ș fie vorbe folde aber audy vielleit în einz 
aelne, su Fleine und ftumpfe Xbeite veribeilen.  Rafz 

fet fie uns Șt im Ganzen, al8 ein belles Maturgez 

„e6 annebimen : « Bier “iți cin empținbfames 

3 SBefen, ba$ feine feiner lebbaften Em 

»pfindungen în fi cinfăliefen fann; 

»bda8 îm erften siberrafdenten Mugenz 
»bTit, felbţt obne NBillfâbe und Abfidt, 

»jebe dur Daute dufietu mu. Das nat 

'gleibfam der leGte mutterlide Druc€ der biltenben 
Sand der Natur, daf fie allen das Sefe6 auj tie 

ȘBelt mitgab : “empfinbde nidt fir did ale 
blein; fondern dein Gefupl tSue!, Und
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da biefer Tegte fdaffende Druc auf alle von Ginee 
GSattung Cinartig ar; fo toarb bieă Sefe Gegen: .. 
“ deine -Smypfindung tbne beinem Gez 
»fbledt Cinartig, und werde alo von 
»AUllen, wie von Ginem, mitfiblenb vete 

„nominen! Sun vibre man e8 nidbt an, die 

fade, empfinbfame 9Beţen! So allein und ein 

gelu und jedem feinbliden Gtuvme des SIBeltall5 e8 
ausgefeft fbeinet; fo ifis nidt allein : es ftebt mit 
det gangen Natur îm Bunte, 6 îi gart Defaitetş 
aber die Matur Dat în biefe Gaiten YSne verborgeu, 
die, gereizt und ermuntert, twieter andre gleidy garta 
gcbaute Sefdpfe weden, und, wie burd) eine unz 
fitbare Stette, einem entfernten Şerzen Şunten mitz 
tbeilen Ennen, fur die ungefelene Geţdy5pf su fubz 
len., — Dieţe Geufzer, biefe Tue find 
Spradbe. 5 giebt alfo eine Sprade der 
Emypfindung, die unmittelbares Satu! 
gefe5 ifi. 

Daf der Menfd fie urfprânglid miti 
den Rbieren gemeiu babe, bezeugen jegt freiz ; 
lid mebr gevvifie Mefte, a18 volle Musbride; alein 
aud biefe Refie find unwiterfpredlid. — Unfre 

Finfilide Gprade mag die Epradje der Natur fo 
verbrânget, unfre Dirgerlide ebensart und gefelle 

fbafulide Mrtiafeit mag die Şlutb und da Yheer 
der Qeitențbaften fo gebâmmet, auâgetroduet und 

abgeleitet <Daben, al8 man will; der Defuigfie Oua
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fiirbt — fonbert ibn ab von allen feinen Tebendigen | 

Gepălfen , und ex îțt cin eever Cuftfiof. Ranns mit 

„ben ânen der Empfinbung anters fepn? Şn îbrem 
Jebendigen Bufamimenbange , îm ganzen SBilde ter 

soirfenden Matur, begleitet von fo. vielen anbern Era 

făeinungen, find fie ribreub und gnugfam aber von 
allen getvennet, Derauâgerifen, ihres Qebens beraus 

bet, freilid nidts al5 Bifţern, Die Ctimme der 

Natur wird damit ein gemalter, viltubrliber Bud 

ftabe., — — Senig find diefer Opradbtbne 

freilid ; alein die enpfinbfame Natur, fofern fie blo 

medanif leitet, Dat aud weniger fauptarten der 

Empfindung, al$ unfre Pfpdologicen ter Geele al$ 

Reitenfbaften anşiblen oder andidten. Mur jebes 

Gefibl îft în foldem Buftante, je weniger în Găden 
sevtheilt, ein um fo imâdtiger anziehendeg Mand + 

„die Tăne teden nicht viel , aber fiart. DP der Slagez 

ton dber SBunden der eele oder des Nirperă mirmz 

mere? ob dicfeâ Gcfhrei von Şurdt oder Odinerş 

erprefr wwerde ? ob dies meide Ad fi mit einen 

Stuf ober einer Sbrâne an ben Suţen ter Geliebteu 

beiucte? — alle foldhe Iinterțăjiebe şu beftimmen, mat 

diefe Oprade nibt ta. Gie follte um Gemălbe binz 

“zufen ; dies SGemilte wirb fdbon vor fid) felbfi reben. 

Gie follte tânen, nidt aber fbiltern. — Meberbaupt 

grânzen , nad jener Gabel tes Cotvates, Eder 

und SBolluft aneinanter. Die Natur Dat in der Ema 

gfindung ipre Enten gujammengefniipft 3 und ras 
a
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fann alfo die Epradye ter Empfinbung anbera, al 
(olde WBeriibrungepuntte zeigen 2 — — — Seb 

af id) anwenden, ' 

San allen urfpriângliden Sypraen t6e 

nen nod. Refte diefer Natuttbneş nur freiz: 

[ib find fie nidbt die Bauptfăben der men (Lideri 
Sprabe. Gie find nit die cigentliden SDurgeln , 
aber die Gaâţie, die die MBurgeln der Eptrade Velcbens; 

Cine feine, fpăt erfunone metapbpfi(de Sprade, 

die von der utfpriingliben Sutterfpradje de3 menfdy2. 

libhen Gejhlebtă eine Abart vielleidt im vierten. 

Glicde ift, unt nad) langen Şabrtaufenden der Mbarz 

tung felbfi veieber Şabrhunberte ibres Sebens bindurd 

verfeinevt, civilifirt und Dumanifivt roorben :-. eine. 

folde Gprade, da8 Sind der Mernuuft und Gefellz 

(af, fann wenig oter nibtâ mebr von der Sinds 

Veit ipret erfien Mutter vifjen ; allein die alten, .die 

wilbea Epraden, je nâber şum ilrfprunge, entbale; 
ten davon befto tmebr. Sp fann Dier nod nidt von 

deț gevingfien men fliden Bilbung bet Cprade 

veben : fontern nur robe Qhaterialien betrateni 

Nod) exifiirt far mid fein SDort : fondern atit Xe: 
gun SIBort einer Empfinbung ; aber fehet! in den gez: 

nannten Gpraden, în ibren Snterjefrionen, în den 
Burzeln îbrer Nominum und Verborum; îvie viel: 

auf bebaltene Mefie dicfer Tâne! Die ăltefien mot=: 
genlândifben Cpraden find voll von Musrufen, fur: 

die wir fpâtergebilteten SBolfer vit nldte als Qiidten,: 

a
 

.



see flumpfen , tauben SMifoerftanb Daber, Su îhz , 

ten Slegieen tânen, wie bei ben SEBilben auf îhren” || 

Grâbern, jene Seulz unb Slagetnce, eine fortgez | 

„ Benbe-Şuterjektion bet Maturfpradhe în îbren Rob 

pfalmen da$ Şreubengefărei, die wiebertomimenben 

SDolleluijabs, die Shaw aus tem Mhunbe der Sa: | 

gevociber erflâret, unb die bei uns fo oft feierlider JI 

Unfina find. Su Gang, îm Gdwunge îbrer Sez. ||| 

dicte, und der Gefânge anbrer alteu Bâlfer tânet det | 

Ton, der nod) die Sriegesz und Religionstânze, die 

auerz und Şreudengefânge aller ABilben belebet + 

fie mâgen . am Gufe der Gorbilleras, oder int 

Ggnee ter Srotefen, în Braţilien oter auf 

den: Şnfeln der Sataiben wobnen. Die XBurielu 

ibrev etajadfteu , wirffamften, frubeften Berben enbz 

Hd find jene exfien Dusrife der SMatur, die eft 

fpâter. gemotelt ourteu ; und die Epraen aller ala 

ten und wilten SBolfer find daber în dicţem innern, 

lebenbigen Sone fir Grembe înuner unauâfpredlidy! 

, Sdj fann Tie meiften dicţer Pbânomene im Buz 

(aumenbange erft îpiter evblâven : bier ftebe nur 

Gins: - Siner der SBertbeidiget be5 gâttliden ir= 

fprungeâ des Sprade * fintet davin qfttlide Drbz 

nung zu berountern : “daf fid die Saute ala 

„ler uns betannten Gpraden auf etlide 

»an3ig Budbitaben bringeu laffen.» Al 

  

  
"= Ghfmilts Bereiă, daf ter tirfprung ter menfâliden praz 

e gottii fep. Berlin, 1766, 5.2.



Tein da3 Gattum îfi unridtig, und bee Gbluf nd& 
unridtiger, Seine cinzige letenbigtinenbe Oprabe 

Tâgt fi) volfiândig în Budftaben bringen , und no. 

weniger în awangig SBudfjaten : dies geigen alle 

Gpraden fitmmntlid und fonbers. Der Xstifulatipnen 

unfver SprakwerEzeuge țind fo piele; ein jeder: Paut: 
wivd auf fo mannidfaltige SReiţe ausgefproden,, daf 

3, B. Berg fambert îm gweiten;;Ebeil feiucă D-ra 
ganon mit Ret bat geigen onnen: „wie veit 
pwmeniger wie Budfiaben , află faute,Daben , und N 

< wie unbeftimimt alfo diefe. von jench auâgebrucft. ; 

„wwerden Funen. ind ba8. îit 20d): mut au6 det: 

teutiden Sprade gezeiget , die: die. Bieltonigteit und, 

den Unterfobied iprer DialetţepQtp.. mit einmal șine 

eine  Cdriţt(pradpe aufgengiminenilat voie, Deun da, 

too die ganze Oprade uidtâ--al8,: fold) ein: lebepbigee 

Dialeft ifi? 9Rober rubren, „alle Cigenbeiten:. unb. 

Gonberbarfeiten * bec Dribographie altă wegeu: der 

Unbebălflibteit şu fohreiben, pie, man (pridt 2. IBela, 
de lebendige Eprade Iât fid „-ihren Xner made. 

aus Vuderbudfiaben lee at pocldje tobte Gpraz 

de Baber aufiveken ? — =, Re. lebendiger nun eine 

Eprade îți, je voeniget. man datau getadt bat e Îi e 

in Budbfiaben 3u fan , je urfpriuglider fi te: zur pe, 

tefio minter. if fie aud fbipbax tefio. minbeș, mit 

amanzig Budfiaben freibbar 5, ja ef fir Srembiiug ge 

ganj meet, Ba % Rasles „dep fi,
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ge Sati unter den 9 Denatiern în SNorbamez 

tifa“aufoebalten , Elagt Dieriber fo febr, daf er mit 
aller Mufimertțamteit dop oft nur die Pâljte des 

ABort$ vieberbolet und fi lâderlid) geimpt babe 
tie weit lăderlider bătte er die Sprade mit (einen 

feang5fițen: Budftaben beziffert? Der P. Sbaue 
dont, bet funfiig Sapte unter den Suronen guges 

“Brat; und fid an: eine Graunnatit. ibrer Oprade 

gebăgt Dat, Elagt demobngeabtet iber ibre SelIbudyz: 

ftaben: und ibte unausțpredliden Mecente :- “oft bâtz 

» ten: gwmei:SBbrter, Die gang au einerlei Budftaben 
> befitihben, bie verfepiebsuien Mebeutungen. 5 Sarz 

câtaffo de Bega 'Geflagi fidy diber die Epanier, 

daf fie die Peruati fe Eprade îm Saute der SIBârz 

ter oâificllet, verftăruraelt, berfâlțt zind aud Dlofen 

MBefălfăiingen ben Pevuanern Da3 âvafte Btug angez 
diteti: De la Goridatitne fngt von ciner Feinen 
Natidittafă 9mazonenfluf : «ein: Ybeil von ihren 
» ABortevin Ebririe nit;: aut: nidt einmal febr unbollz 

> ftândig, gefbtieben! vderteni, “San miifte vvenigz 

„ftens neun oder gebi Oyăteni gebrauden, two fie în 

„> Der Musfprade fauiu. DEE ansgufreden fbpeiuen. » 

Ca oubete von ter Ei tiulfperi pisc : «unter 

> 3eDui'SButern, die ter ICidpâai ausfpribt, verz 

» ffept ein geboruet Giamer cielleidt: Xein- eingiges 

mau tag fid iibe: geben, fo vit rari: “ul , ibre 

> Sprade mit unferu 'Bndfiabeii "a nşiubeticPer. i 

Und oas' brauen: sie Bolfer "au3 'țo entlegenen 

teu



    

„Enben: der Erbe? Unfer Fleine Reft “utfprfinglidbea 
Bolta. în Europa, Efiblânder, Sappen u. f, ww. Daz 
bem/oft-eben fo balbz astifulivte” und unfăveibbare 
Shălle; als die Suironen. und Peruaner. Mufien und 
Pole, deren Epraden bo lange, (don. gefdrieben 
und fbriftgebilbet finb , ajpitiren nod inmer fo, dafi 
be mare Son ibver Qaute nicht durd) Budftaten. ge 
malt:wwtrben Fann. Der Englânder , wie guâlet ev 
fidy,: feine ne zu fdreiben, und. wie wvenig ft beu 
n0d);-2er -:gefdricbneă-Sngliţd verftebt,,:: ein: (prea 
deubder Sniglânder? : Der:Granzoje; : der feine Sylbeu 
meniger. aus der Reble binaufbotet, und der. SDalbz 
griede,: der Ştafiâner, der gleidyfamn ini einer br 
Gizpenb: des Mtundes; tie. in eizein -feinâin Aether 
xedet, „behâlt immer nod). lebendigen Bon. Seine 
Saute: mufitn. înerbalb der Digane Dleiben, 0 fie 
gtbilbet worden  “a18 Qemalte Bud) fiaberi “find fie , fo 
bequim und cinantig: Ție "bir  lange: Oli frgebraud 
Bemadt "Dabe ,- îmuner nuc Dohatten! i 

5 Das. Gatftum îft alfo falj,. und et Sdluf no$. 
futfee : 3 er: fubret nide auf einen gSttliden, fontern 
gerade umgetehrt.auf:einen tbicrifden-Urfprung der 

Epradie.  Stelmet: die fogenannie.: gătilidye erfie 
Ep, die: bebeâiţdye: von der dir grbfite Eheil 
der ISat die Budbftabăn geerbt bat.: Daf fie în ih 

ein OUnfange fo lebenbigtânend gewefen, baf fie nur 
febe unvollfomimen gefdrieben voerten “ounte : bică 
geigt ofțenbar ber ganze Bau ibrer: Sramunatit, ibre 
ferderă S3erte i. Pbitoţ, „i dec 3 
g „ marita! 

rO 7 Erata ! i ss 1 
- | = Buov Pi
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fo vielfaben SBertedyfelungen âbulider Budftaber, 

ja -am allevmeifien der o5ilige Mangel îbrer Botale, 

Sobe fommt die Conberbafeit, daf ibre Budz 

flaben nuc Shitlauter find, und daf eben bie Slez 

inente der ABorte, auf die alles anformt, die Gelbfiz 

later, urfprânglid) gar nibt: gefdyrieben wurten 2 

Dieje Soreibart iți dem Sanfe der gefunten Mera 

uunft fo entgeget',. da8 linmefentlide zu fdreiben und 

das SXBefenţlide auszulafien , daf fie den Sramimnatiz 

fer unbegeziftid. fepa mifite, wenn Srammatifer 

Vâufig zu begreițen. gemwobnt wiâren.. Bei uns find 

de. MBofale bas Erfte, gleidfami. die Rbirangeln det 

Eprade ş..bei 'jenen werben fie. nidt gefăricben — 

" voarum ? -ABeil “fie: nibt gefbrieben werten fonntena 

Sire Musfprace war fo Tebendig. und fein organifitt, 

îpr Vaud var fo geiftig und âtheriţd) , daf er verz 

duftete , und fid nidt în Budftaben fafien 'lief. 

Nuv erft bei ben Griedhen- fourden diefe lebenbigerr 

9ifpirationeu în fâruulice SBofale aufgefătelt, denar 

0 nod) Spiritus u. f. mw, gi SBulfe Fonmen. mu f2 

țen; ta bei den Soraenlânbern die Mebe gleidbfam 

gang Epiritu, ein fortgehenter Saud und Geift 

bes Shunbes mar, wie fie fie: au. fo oft în îbren 

imalenten Getidten Venennen. - S$ mar Dibemu Gota 

fe, mebende Suit, die î8 De aufna)m die. totz 

țen Bubftaben , tie fie binimaleten:, maren nur det 

Sciduam , der Tefenb mit Sebensgeiji befeelet weber 

mufe. 9Ba5 da5 fur einen gemaltigeu Cinflufi auf 
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do SBerftânbnif îbree Gprae bat, îft Dier nidt 
“der Oit su fagen; daf dies Sbebenbe aber ben Urs 
fprung ibret Oprae vertathe, if offenbat, Das 
îft. unțăveibbarer, [3 die unartifulirten STne der 
Natui 2 . Und wenn die Gprade, je nâber ibrem 
Mrfprunge,  defto unastitulivter ifi — wa folgt, al$ 
Daf fie wo)! nidt von einem V5betn SBeţen fiat die 
bier und: şmanzig Gudftaben,, nod audy diefe Vudjs 
ftaben gleid mit der Epradye erfunben wvorben , daf 
diefe vielmebr ein weit fpâterer nut unvollFfominener 
SBerju gemefen, fidy cinige Sertfiâbe der Sriunez 
vung gu feGen,: und dafi.jene nidt aus Budftabeu 

er Sramimatit Sottes, fondern aus wilten Snen 

freier Drgane entfianden fep*, Gonfi mâre es (onz 

derbar, da eben die OOudyfiaben, au$ denen und fut 
die Gott: bie; Sprade erfunben, mit SBiulfe 'ferer er 
ten erfien Sențden die: Oprade beigebradt bâtte, 

eben die. unbollfominenficu în ter Belt 'mâren, die 

wenig voim Geifte det Gprade fagen und în ibrec 
ganzen. Baiart offenbar. befennen ,. def fre mis baz 

von. fagen wollen, =— —.:.... 

„:E6 verbientă -diefe udfiabenypotbeft freilid 
irc. ABitde nad nur Ginen SMBint : aber ilrer imanz 

nidfaltigen: Befânigung wegen mufte id) ijren 

"2 Die befte Goriit făr dieie nod sum: Tbeil unaudgearteltete 
- Materie işi JVeckteri naturac et șcripturae concordia , IHafa. 

1752. „die fi con den Sirdberiden um fo viel antern 

"Triumeni, * mie Aiterijumegeidi&re von SRâprden, unter 

fGeidet,- : 

%:
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- Minatund erttbl5fen , unbi:eine Eonderbartait tabti ez 
flâren, von svelder mir menigftenă feizie Ctlârung 

befanut-iff. -Burâc€- auf. unfte” Bah! pr 
Da unfre Tune. der Maturfprade 2ofgiiglid sum 

“+ 9lugbructe der Reidenfăhaft beftinunt find, :fo ifts :nas 

“tări, daf fie aud.die' Eleniente: "allert 
Ribrung merbden, Rer iftă, dem bei einem 

sutenden, vimmernden Gequdlten, bei::cirtem dz 

genden Gterbenben, aud felbfi bei einem ftb)nenben 

SBie), wwenr' feine ganze SMMafăhine Leibet;, : dies Ad 

nicht zu Seren bringe 2 rover. îft der gefirbiloțe SBarz 

bar? Se Varmonițăber.. das” cinpfinbfame” Saitenfpiel 

felbft bei Thieren mit -anbern &)ierengewebt îfi 

defio mebri fublen felt diefe: utiteinanderş île Merz 

ven Fommen. în: eine: gleidinâfige Cpannnug ,. ibre 

Gecle in: einen 'gleidmâfigen Son; fie.Leiden wirfz 

Li) mmebhanițb înit. Unb poelibe Stâblung feiner Giz 

Den, wefdje Stadht,: alle Deffnungen feiuer Siupfindz 

famteit” gu verftopfen, gebâtt dazu, daf ein-SRenfd 

biegegen taub unt baxt werte! — — Diderot * 

meint, daf ein Slinogeborner -gegen: die: Slagen eiz 

nes leibenden ZbierS unempfindlicher=:fepu măfite, 

al6 cin Gebender; allein id)-glaube, -unter: gewifieii 

Tâllen,. da Gegentbeil. Freilid îft îm rbaăganşe 

râbrende Găaufpiel diefes elenten gulenten, Sefd5pz 

feă verbiller; alein alle SBcifpiele fageri, -dafi- eben 

tutd diefe Berbillung, bad Gehâr weniger gerftreut, 

> Letire sur les Aveugles ă usage de ceux qui voyent etc.  
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bordheder und einbringenber imerde, Da “aufehet et 
alfo im Giiftern ,. în der Gtille feiner emvigen Nadt; 
und jeber Slageton : gebt în, uta” fo: inniger und 

 Îhârfer, vie ein SPfeil, : zum Sezen! : Run nehme 
ee nod) bas; tafiende, .langfan um(pannenbe Sefabl - 

au ilfe, tafte die: Bucfungen; er fible ben Brud 
dev leidenden Safdjine fi gas, — Staufen und 

- Ghmerg fâbrt dură feine Slicder ;. ein innrei Merz 
venbau. fâblt Brudy und Berftdruug : der Tobeâtoir tz Ă 
net, Da îft das Band dieţer Raturfprage!) 

- Meberali find die Suropâer, tro$ ibrer Biltung 
und SYhigbiloung;,: von den roben Stlagetânen der 
YBilden beftig getiibrt: îoorben. Seri: ersablt “aug 
Mrafilien : wie febr feine.eute von ter. Derzliden , 
unfărimliben Gefăbrei ber Siebe und Ceutfeligteit biez 
fer Mmerifauer Di su Srânen fepen Ermeidht morben, 
Gharlevoix .unb andere. wife nidt „genug ben 
gtaufendeu intru ausgubviicten, den Bic Striegeâz 
und Bauberlieber der Notbamerifanen:maden. 9Scun 

„mir fpâter Gelegenbeit baben 'erben: gt: emerfen , 
voie febr die alte Poefie und Phufit von _biețen Ma: 
 turtânen fep belebet morden : -fo .merben: mir aud 
die MBifung - pbilofopbifăer erflâven .ESnnen , die 

3 33. dev alte griedifde Gefang und Tang: die alte 
gviebi (de Bubne ieinft gemadt paben, unb-iperbauşt 
Mufit, Tang unb-SPofie, nody auf alle ADitte, mmadyeu; 
Aud felbfi bej ună,.spei. bencny freili-.bie Petnunjt ] 

oft. Pie. Emyfindunga Wud-:die Tânfilide Capradie der :



7 
4 
i 
! Gefellfdaft bie one der Matut aus ibvem Amt. fes 

set, — fomuien nibt nod oft die Vodften "Donner 

der Berebfamteit, die mâdtigfien Gălâge det Dihtz 

funţt, und die Baubermomente ter Mition, diefer 

Opre bec Natur durd) Nababmung nabe2 9ARas 

îftă, oa dort îm verfamimelten Bolfe SIRunder thut, 

Bergen durbbobrt und Geelen anmrvâlzet? — Geiftia 

ge SRebe urib SMetapbpfit? Gfeidnifie und Giguren? 

Runfi und falte Meberzeugung? So fern ber auz 

mel nidt blind feyn foll, muf vieleă burd) fie gez 

făbeben ; aber Alles? Mind eben dies pofte Moment 

ses blinben Taumelă, woburăy imurbe da8? — Durd 

gang eine anbre raft! — Diefe TSne, biefe Gcbebra 

den , jene' einfadjen Gânge der Melodie, biefe plO62 

Tie SBenduug , diefe bemegende Stimine, — toa$ 

meiţi îd mebr2 Bei Sindern, unb bei ben Molte 

der Ginne, bei SBeibern, bei Scuten von garten Gez 

fb, bei Sranten, Ginjamen , “Betvubteu, mirfen 

fie taufenbmal mebr, al8 die Sabrbeir felbfi wirfen 

woârde, toenn îbre Ieife, feine Gtimme vom Bimmel 

tânte. Diefe SRorte, dicfer Son, bie ABendung biez 

fec graufenten Romanze u. Î. iv. Brangen in unfrer 

Sindbeit, da mir fie das erfiemal Drten, id weifi 

nidt, mit meldem feere von Nebenbegviffen tes 

Edhauteră, der Şeier, de3 Gdyrectenă, der Gurdt, 

der Şreube, în unfre Ceele, Das SBort tânet, und 

wie eine Saar von Geiftern fteben fie alle mit Gin= 

„mal în îprer Dimfeln SNajeftât aud dem Srabe auf; 
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fie verdunteln den reinen ,. Dellen Begriff des TDorts, 
der nur obne fie gefafit wmerben Fonnte: da5 Sort 
îfi weg, unb det Ton der Empfindung tânet, Dunte 
les Gefibl ibermannet uns; felbft det Seidtfinnige 
gittert — nidt ilber Gtbanten, fonbern der ECylz 
Den, îber ne ber Stinbbheit ; und e3 wat eben Baus 
berfraft bes Mebners, be Didteră, ună toieber zu 
Sindern gu tmaden, Sein Metadt, feine Veberlec 
gung, da$ blofe Saturgefe6 log zum Orunte: 
«Ton bet Empfinbang foll das fpmpae 
»tbetifăde Gefdb5pf în denfelben Ton 
» bezfegen!» 

SRollen wit alfo biefe unmittelbaren Qaute ber 
Empfindung Sprade 'nennen ş fo finbe i ibren Ure 
Aprung allerding5 febr naturi). Er ift nidt Dlof 
nidt ibermențblid), fonbern offenbar thierifd) : bas. 
Maturgefe einet empfinbfamen Stas 
fine. 

Aber îd fann meine Bermvunberung nidt Bergen, 
daf SPhilofoppen, da ift, Seute, die beutlide Bec 
grifțe fuden, je Daben auf ten Gebanfen tommen 
Tânnen : aus diefem Geţbrei der Empfindungen ben 

Vrfprung menfblider Grade v5ilig şu evfiâs 

%en ; Denn ft diefe nidt offenbar gang etivas anberâ? 
Qille Ebiere, faft bis auf ben fiummen Şifd, tânen 
îbre Empfintungen ; beâmegen aber bat body fein 
Xhier, felofi nit ba vollfommenfte, ben geringe 
fica, cigentliden Qinfang zu cinet menfbliden Opta
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de. * Mar bilde und verfeinere: und  oeghuifive »bies 

Giefărei ,. vie man molle ș wenn Fein Merftaud bagi 

Yonunt , diefen Ton mit Abfidt zu: brauden: fo 

febe id) niki, wie nad tem vorigen Naturacfeg 

je eine mențăblide, willfibrlide Eprade werde ? 

Rinber wweinen Ghâlle der Empfindung, wie die. 

STbiere ; ifi aber die Eprade, die fie bon Shenfăhen 

Xernen , nit gang eine anbere Eprade ? 

Der Abt Gondillac % îft în Bee Augabl biejer 

Srtlârer. . Entioeber er Bat da8 ganze Ding Cpraz 

de (on vor der erften Ceite feined Bus erfunter 

vorausgefegt: oter îd) fine auf jeber Ceite Dinge, 

die fid) gar it în dee Dronung einer biltenden 

Eprade gutragen fonnten: Er fegt, sum Grunbe 

feiner' Sypothefe, < gmei Sinter în eine SBufte, che 

fie den Gebraud, irgend eines Beibeus tennen. » 

SBavum er bieă alles fege: «gwmei Stinter, die 

alo umFfommen, oder piere wmerben mifien e în 

„eine SBufie, » wo fidy die Gdywievigteit ibre Unz 

texbalts und îprer. Erfintung nod) Dermebret ; * vot 

dem Scbraud jebes uatirliden Beidens, und gat 

“vor aller Senninif defielben, „» ohne welde to 

fein Sâugling nad wenigen SBoden feiner Seturt 

ÎfE 2 — warum, fage id, în einer Sypotbefe , die 

dem Staturganae menfălider Seuntuif uabfpuren 

foll, folbe unnatinlide Data sum Grunte -gelegt 

wvevden mijjen , mag ile Berfajier wiflen ;. îaf aber 

  

» Eșsai sut Votigine des connoissances humaines. Vol, II.  



  

auf fie fine Erflârung des Mrfprungă der. Spinde 
gebauet fep, getvaue id) mir zu erweifen. Seine beiz 

den Sinber Fonumen obne Senntnifi fede: Beidyens 

gufamimen, und — fiebe ba! îm erften Mugenblicfe 
_(Se'2.) * find fie (don im gegenfeitigen Somerii 

Und 00) blof durdy dies gegențeitige Sommerg :lerz 

nen fje erft, “mit dem Gefdyrei der Emyfindungen | 

die Gebanten zu verbinten, deren natăvlide Beiden 

»jene find. Natirlide Beiden. der Empfinbung 

dură) da Sommer levnen? Sernen, tea fir ez. 

Danfen bdamit gu verbinden find? lnb do) gleidy in 

erften Xugenblict der Bufammenfunje, nod) vor der 

Senntnig defjen, wa$ ta5 dummfie Rhier Fennec, 

Sommer baben ? Seven Eânnen, wa mit: gemiijen 

Beiden fur Ocbanfen zu verfnhpțen find? — bdavon 
Degreițe id wenig. “Durdy 535 NBieberfowmmen :âbnz 

liber Limfiânde (Ş. 3.) gemobnen fie fi, mit den 

 Edhăllen ter Empţindungen, und ben verjăbiebenen 
a Beihen de3 Rotperă Gictanten zu verbinden. Soon 

» Defommt ipr Gebidtnig  Mebung.- Sdon tsunen 
» fie iber ibre Cinbiltung woalten, und (don — find 

fie fo wweit, 0a3 mit SReflexion zu tbun, wa$ fie 

 borber los burd) Snfiintt thaten,.„ Cunb dog, 
wie wir eben gejeben, vor ibrem Sommer; nidt şu 

thun voufiten.) — Davon begreife îd) nod) wmeniger, 

* Der Gebraud) diefer Beidhen ermeitert die ISirfunz 
„gen der Geele (Ş. 4.), unb biefe vervolifonimneu . 

» bie Beiden, Sefobrei ter Empfinbungen wav alfo



e (Ş. 5.) mas die Geclentrâțte entwictelt Dat : Gea 
ss [bei der Empfindungen, da5 ibnen die Gemobnbeit 
vw gegeben , Sbeen mit willfibrlidyen Beiden zu verz 

binben ($.6.); Gefăbrei dec Empfinbungen, das 

wibnen zum Shuftev diente, fid) eine neue Sprade . 

mu maden, neue Gdălle gu artituliren, fidy gu gez 

a wblnen, die Caen mit Namen zu Pezeidnen, „— 

Sd wiebderbole alle diețe SRieberbolungen, und bez 

grcife von ibuen nidtă, Enblid, nadtem der Merz. 

faffer auf diefen Findifben Mrfpruug ter Eprade die 

Proţobie, Detlamation, Mufit, Sang und SNoefie 
der alten EOpradhen gebauet, unb mitunter gute Muz 

merfungen borgettagen Dat, Bie aber şu unferi Diez 

fe units thun; fo fafit er den Gaten wicder an: 

“Uni zu begreifen, (Ş. 80.) wie die Menfhen unter 

» fid) uber ten Ginn der erfien Bote Sing gemotz 
ben, die fie Draudhen wollten, iîfi: genug, wenn 

„ înan bemerit, daf fie fie în Umfiâuben ausfpradeu , 

00 jeder verbunden war, fie mit Sen nebmliden 

m Şteen zu berbinben u. î. ww. Surg: e8 entftandea 

SDoute, toeil SRorte ta wmaren, ebe fie Ba tmaren — 

Sid) duntt, e8 lobnt nidt, den ateu unfers Erz 

flârers weiter şu berfolgen, ba er dod) an nidtă gez 
fnipfe îți. 

Bielleidt ga6 Gonbillac burd feine Voble Srz 
Elârung von Entfiehung ter Eprade Gelegenbeit, 

da; SMounffeau * die rage nad feiner Art in 

-2 Snc Vintgalit€ parmi les hommes etc. Pan. L.:  
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Edwung brate, bas ift, fie. bezweifelte. Geaea 

Gonbdillacs Srflârung Bweifel zu finben, mat eben 

fein Rouffeau nsthig; nuc aber beâmegeu fogleid 

alle menfălide SMâglidfeit der Epraderfindung şu 
leugnen — dau geboete freilid) etwas Mo uffeaus 

(her Cmung. : Denu wmeil jener die Gade făledt 
erflârt Patte; ob fie alfo aud) gar nidt erflâvt were 

den fonne? Beit aus Goblen der Empfintung 

nimmermebr eine mențăblide Opradye wirb, folgt 

dataus , da fie nirgend anderâmober bar merbeu 

FOnnen ? 

Da e8 wirflid nur biefer verbecfte Zeuofgtug 
ep, der SRouffeau verfibret, geigt offenbar (ein 

eigner Plan * : * SBie, wenn dod) allenfalis Sprade 
a Bâtte menfălib entfieben follen, wie fie Dâtte ent= 

a fiepen mâfien?., Er fângt, wie fein Morgânger, 

anit dem Gefrei der Natur an, aus dem die menfd)z 

Vide Eprade mwerbe, Şd) fehe nidt, wie fie baraus 

je gewmorben wâre; und wunbre mid, daf ber 
Cdparfţinn eines Nou ffeau fie einen Mugenbli - 
davau& babe ESnnen wmerben lajjen ? 

Saupertui86 Fleine Găyrift ifi mir nibt 
Gei Dânten ; wenn ih aber bem Ouâzuge eined Sanz 
neâ 2% trauen darf, defien nidt Feinfte6 Merdienft 

SEveue und Genauigfeit ar, fo bat aud Er ben Urs 

fprung dee Epradbe nidi genug bon Diefen thieris 

* Stentafel6f. 
= Cujmild, Berveid (ac bie Gotlidteit ic, npang 3, Î.1o
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feri: Rauten abgefontevt, ind gețet afost den vo: 

vigenraul. Siner Etrafe. - Ă 

- Diodor eundlid und Vitruv, die gubemn den 

mnenfbticen Vifprung der Eprade mebr geglaubt 

ală bergeleitet baben, erfăbwâten fid die Gadhe baz 

dur, daf fie die SNeifben, erfi Beitenlang, als 
piere, mit Gefbrei in MBălberu fbweifen , und fid 
uadher, weifi Gott; mober? und mei Gott, mo 

u? Gprade erfinden liefien — —.. . - 

„.„.Da nun die meițten Merfehter det, menţăliden 

Spray merdung aus einen fo. unfidern Dit ftritten, 

den andre, 3, 8. Sifimild, mit fo victem Grunz 

de befâmpfteu ; fo Bat die Ufademie diefe Grage, 

die alfo nod unbeantmostet ifi, und inter die fid 

felofi eiuige îprer vormaligen Dhitglieber în Meinuna 

gen getbeilt Vaben, eiumal aur € Gireit toollen gez 

fegt feben. 
„And. Pa dieâ grofe Tpema pe siel 9fusfidten in 

die SDipbologie und Maturorânuug des. menfdlidben 

Gefbledts,. in die PVilofophie der Opraden unb alz 
ler Seuntnifie, die mit der Oprade erfunben werden, 
verfpridr:; îver wollte fi nidt datan verfuden ? 

Und ba die Menfehen fir uns die einzigen Opradz 

gefb5pfe find, die mir fennen, und fid elen burd) 

“ Epradhe von-allen Shicren unterțăbeiten : wo finge 

der SBeg der Unterfubung fidyerev an, al8 bei Sr: 

farungen iiber ben lnterfdjicb der Thiere und Men 

(en? —. Conbillac und Rouţfeau muften 

i 

i 
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îiber “ră Eprabirefprurig înten, sell fie ft Zibee 
diefen tntârfdico fo befannt und verfăietth vitei 2 - 
da jener:E die Xbiore..gu SMenfohen, und: biefev 
die Yenfiben: zu Tbieren mate, Să nu alfo et 
vas weit: auspolen. Ata a a lire 
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Daf ser Sneiţă 3 den Tyieren 4 an Gri 
fe unb: Giderheit des Şnftinttâ. cit 
nad ftebe,: dada et 203, was wit Dei. fo 
vielen Tpicegattunaei angebotuc''Sunfie 
fâbigteiten unt SRunfitriebe nenncu; gât 
nibt Dabe;iift gefibert;. nur, fo wie. die Grtldz 
ung biefer Stunfitriebe bisber'ben'meiften and nocdizua 
left. einer bec gvinblidften Philofopben 5%: Deutţpz 
landâ mifiglidtet îft,. fo:-Bat sautiy. Die: moale. Ltefadge 
von ter: Entbebriing diefev: Runțiriiebe în der menfbz 
lider SRatur no nidtiblig ina Sidye: gefeBt: idera 
den tonnen. - Did biântt + thari. Dabe einer (Dnuiptgez 
fibtSpuntc; verfebit, -aa6:2env:tuau, two midti:vollz 
fiândige Erftârungen ,i;fo mtnigfienă SBemeliingeri 
îber die Matu ter” Zipieie maiben” fann', die; toie 
id) fur eifien-anderu Dirt offe; bi ieinfălidhe Deez 
Ieplebre febr: aufflâren. ESnnon: -Dieţer Gefibtspuntt 
îi “die Gphâre der: piere, pai Tie 

'* 'Praite. sur les animaum -* : pe porii 
- ** Sur origine de linegaliiâ pe. i: disă a-ti 

= Reimarns Bber: die Sunftiriebe „per, Bbicre: 
'€. “SBetratungen dariiter în ben Briefeii,, die neuete 
titteratur Detreffend 1c.î: Si 

7
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„ Nepes Ebier Dat feinen Rrei3, in dene8: 

von pet Geburt an gebbrt, gleid eîntritt,-- în dem 

e6 lebenslang bleibet, und ftirbt, Mun ift e8 aber 

fonberbar,- «bafi je fbârfer die Ginne det 

„Tbiere, und je munbderbaver ibre, Sunfiz 

ierte find, befto Eleiner ift îDr Sreis: 

»befto einactigerifi ibr Runftwert.« FĂ 

Dabe biefem Merpâltnifje nadgefpiitet, und finde 

uberall eine runderbav 2 beobadtete “« um gefebrte 

„Proportion goifhen der mindetn Sxtens 

(ion iprer Bewmegungen, Rabtung, E tz 

„baltung, Panatrung, Ergiebung, Sefella 

- sfbaft-unbiibren Zrieben und Sănften.p Die 

Biene în ibrem Sorbe Danet mit der SSeisheit , die 

Egetin ilten Numa nidt lebren fonnte; aber auz 

get tiețen Belen unb.aufer ibrem Beftiminungâgefdhăft 

in:bieţen Belen , if fie aud MNidts. Die Epinne 

webet mir-ber Runft- der Sinerba ; aber alle ilre 

SRunft if aud în biefenrengen Opintnraumu vermebet ; 

dasnift-ipre Belt.” YDie rounberfam ift Da$ Şnfekt, 

_unb wie enge der. Strei3 feiner SBirfuna!. 

: - Begentbeile. “e vietfaber die: Berti he 

tungen und Befiimwmung der Tbicre; je 

»aerfiveuter îbrei Mufmevtfamteit auf 

„imebreve Gegenftâube, je un ftâter îbre 

mtebensart, turj je gr5fer und vielfâltie 

> getibre Sphâreifi; befiomebe fehen mit 

„ibre SinulidEeit fid vevtheilen und 
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sfbnâden., S4 fann es mir Vie nigt în den 
Giun nelmen, dice grofie Berbiţtnig , bas die Sette 
der lebenbigen SIBefen durblâuft ,- mit SBeifpielen zu 
fidern; îd) uberlaffe jebem bie Probe, oder verweife. 
auf eine andere Gelegenbeit, —, und fojliefie fort: 

Mad aller SBabrfdheinlidfeit und Qnalogie lajfen 
fi alfo „alle S unfitriebe.un d:Sunţifâbigz! 
n Feiten aus deu Borftellungstrâften-:det 
»hiere ertlâren“; ohne daf manauger ibnen 

„mod blinbe Deterninationen annebuien barf, “die alle 
Pyilofopbie verwifien. ABenn unendlid) feine Ginne 

în einen Eleinen Sreis, auf ein Ginerlei eingețblofjen 

voerben, unb die ganze andre Belt far fie nidts if, 
voie durbbringenb amiien fte merben ! SBeun Borfielz 

lungsErâfte in einem Efeînen Streiă eingejblofjen ,. und 
mit einet analogen; Cinulidfeit. begabi find, wie ftart 
miifjen fie irfen ! Mind roenn entlidy Dinne und Mota 

fiellungen auf. Sinen Punte geridtet find, wa fanp 
anders al Şuftiiitt baraus tverben ? 9lus ibnen ajfo 

ecflâret fi Die SSmpfinofamteit, die GibigFeiten -unb 

vibe der Rhiere nad) ibren Stuffen und Aren,., 
Und îd daf alfo den Oa onnelineni „Sbie 

„EmpfinbfamEcit, die Gâbigtciten: ung 
» Runfitriebe-- der, Thiere :nebwmenizan 
„Stârte nud Sntenfitât zu, îm umgea 
mfebrten. Berbâltniife bet: Srâfe ună 
» Manni faltigteit ibres Btofun gt veie 
afes Nunaber => e „ri:



ret Die "9terifă. Bat"Eeine fo cinfemige und enge 

Syhisi: în devi: Cine rbeit muf: iba roarte 

cihei: AVelt son Gefăften und îBefiimmungen liegt 

int iz ae 

>: Zeine Ginnz and Dtaanifaidă find nit auf 

Giis gefăjâre: cer: Dat Ginne fir alles, und natiirz 

Tidy alfo fe edes Sinigelne : Române. “Bad . , umplere 

Cine: pi 

zi “Gaine Geclenteâţie find uber die Beit oevbreiz 

tei, alfo. Feine SRidbtung einer Motftellungen auf eîrt 

ins ŞRithin £cin: Sunftirieb; Eeine Su nfiz 

featigeit — und ,.: da5 . Sine : gebbrt Die nățee 

pe, foine Ehierfprahe. 

242,S9%a8 îft Dod 'ta5 was it -atifier „der vorbet 

angefiilprten Rautbarteit der empfintenden Mafdiue 

beietaigen Gattungeri i ie vÎp Fa djenennen, anz 

sită, al5 da8 Reţultat der: Anmertugen, die i 

jițalninen gereibet babe? ein duntles finnliz 

[Ghe :Ginverftănbui einer: Şhiergattung; | 

fină cr. einanber -îiber ibru: Def înim ung, 

i mSteife ibret Mirtuugi ii 

2: 4e €leiner-alfo- Sie: Ephâre- dac Thietre îft, defio 

feviger Baben fie Eprabe nâthig.: "Se fbârier “ide 

Giinne pe je: me îhre Borftellungen “auf: Cina. gez 

atăhret je giepenter ipre Triebe find ş: befio gufanunena 

gegoaner îft ba8 Gimverftâubnif ibrer etmdani gen Sbâle 

Yip Btiden; Bleu ferungen. — gift lebenbiger Medias 

| niâmud, Pervfbenbes Snftintt, der.ba (pribt und. 
Verz  
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geenimtent, YBie wenig daf. ee fpreden, daf « 
ocenouumen verde! 

Xbiere von bem engfien MBezirte find. alfo fogar 

igebârlos; fie find. far ibre ABelt gang Sefubl, ober 
(Gerud, und Gefidt: gang einforimmiges Bild, einz 

formiger Bug, eințrmiges Scfjhăft ; fie Daben alo 

menig ooer teine Gprade, : 

Se grofer aber der Srei$ ber Sbiere : je unterz 
fchiconer ibre Ginne — od) imn barf id) twieberboz 

leu? tir dem SNenţdeu ânbdert, (ih die 

Scene gang. Bas foll fâr feinen MBirtungatreis, 

aud felbfi im birftigficn Bufiante, die Eprade be 
xedenbften , am vielfadțien tânenden Thiere5? SIBas 

foll fur feine gerfiteuten Begierben, fir feine getbeilte 
Mufmerffamfeir, fir feine fiumpfer witrernden (Binz 

ne aud) felbit die bunfte Eprade alle Xhiere? Gie 

ifi fir in weber rcidy, nod deutlid):: weter binreiz 

diend an Gegenfiânben , nod) fur feine SDtgane — 
alfo durau nidt feine SGprade : fenn was 

Beit, wenn tir nidt mit ÎBorten fpielen wollen , 
die eigentbuamlide Eprahe eines ez 

îb5pf6, als: die feinec Ophâre von VBebâriniţz 
feu und Olrbeiten, der SDraanifation feiner Cinne, 

ter Ridtung feiner SBorficllungen und der Ctârfe 

feiner Megierden angemeţjen ifi 2 Und vvelde Rbierz 

fprade ifi fo fue den MNenfben ? 

Sedody e8 bebarj audy diejer Sage nidt. AB ete 
de Syprade Caufer ter torigen mebanijăhen) |. 
Deteză Date î. Ppilof. u, Grid. 31. .€
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bat der Menfd) fo inftinttmâfig, al8 
jebe Ehiergattung die ibrige în und 

nad ibret Ophâre? Die 9ntmort ifi furt 
feine! und eben biefe Eurze 9Intmort entfobeitet, 

Vei jebem hiere ift, wie mir gefeben Daben, 

| feine ESprade eine Meuferung fo ftarter finnlider 

i Morftellungen , Păfi diefe gu Frieben wmerben : mitz 

Vin if Sprade, fo wie Ginne und Borftellungen 

und Rriebe , ibm angeboten und bem SEbiere 

junm ittelbat natârti d, Die Biene fumfet, 

voie fie fauget ; der Vogel fingt, wie er niftet — 

aber wie fpridt der Menţd von Natur? 

Gar nit! fo mie er menig oder nidts durd) 

vSiligen Şnftintt, ală hier thut. Sdy nebme bei: 

einem neugebornen Sinde da3 Gefdyrei felner ema 

pfindfamen MMaţdine aus ; fonft ifts ftumm; es 

âufiert weber SBorfiellungen nod) Xriebe durd ba 

ne, voie body jebes Tbier in feiner At tut; blofi 
unter Sbiere geftellet, măâve e8 alfo da5 verwmaifetfie 

Sind dee Natur. Nakt und lo, fad) und 
dinftia , (dube und unbewmafnet : unt ma5 die 

Gumme feines Slenbeă auginaht, aller Seiteriuz 

nen des Qebens beraubt, — it ciner fo gerftreuz 

ten, gefbmâdten Ginnlidteit, mit fo unbefiimimz 

ten, fălafenten Găbigteiten, mit fo getbeilten und 

evimatteten Tricben - geboren , -offenbar auf taufend 

SMedirjuifie verwwiefen, şu einem grofen Ricife bez 

ftimunt und Body fo venvaifet und vevlafjen, daf 
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e3 felbft nidt mit einee Oprade Degabt îft, feine 

SMângel gu dufiern — Meiu! ein folder ABibere 

fprud îft nipt die Paushaltung dec Natur. 6 

mirffen fiatt ber Înftinfte andre vevborgne Strâfte 

în ibu fălafen! Gtummgeboren; aber —
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Sweiter Vbfânitt 
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Dod id thue Feinen Oprung. Să gebe dem 
Meufăpen nidt gleidy plbălid) nene Srâjte, * Feine 
» Sprabhibhaffende Yâbigteit,., wie eine 

millfibvlide Qualtas occulta. Sh fue uut în 

den vorherbemertten Siten und SMângeln wweiter. 

Qi Een und Mângel Eînnen dod) uit 

der Gharatter feiner Gattung fepu: oder 

die Matur mar gegeu în die Dâvtefie Stiefunutter, 

da fie gegen jebes Şufeft die Tiebreid)fte Ptutter mar. 

Şebem Înfeft gab fie, twa8 und wwie viel e$ braudte: 
Ginne şu Borfiellungen, und Borfiellungen în Xviez 

be gediegen ş Drgane sur Epradhe, fo viel e$ beburfz 

te, und SDegane, dicfe Sprade zu verfieben. Vei 

dem Senfben ife alles în dem grâften Mifoerbăltz 

nig : Ginne und Bebirrfnifje ş feine Srâfte und ter 

Sreiă der MBirtfamfeir, der auf ibn mwastet; feine 

SDrgane und feine Sprade — S5 muf uns alfo 
“cin gewiffes SMittelglied feblen, die 
m fo abftebenben Slieder der BerVâltuif 

»şu Dbetebnen. — 
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 Sâniben wiv6 : fo wâre nad) aller QInalogie der 
atu “biefe Shablosaltung feine Ci 
Î genpeit „ det Sbhavafter (eines: Ge 
1 Îblebts;y und alle Vernunft und YilligEeit 
foderte ,- dicfen Gunb fir das gelten zu laflen, ma$ 
er îți, fir Naturgabe, ibm fo mefentlid als 

Den Xhieren der Şnftintt. 
Sa, fânben mir “eben în biefem Gharaţter 

obie Urfade jener Mângel; und eben in 
„det Dtitte dicţerMMângel, in der B5ble jener 
o Stofien Entbebrung von Runfitricben ben Reim 
„dum Erfaţe:,, fo mâre diefe Giniftimmung ein 
genetifăber WBemeis, daf bier “die wabre Rida 
„tung der Menfdbbeit,, Liege, und daf die 
SMenfdengattunig înber den Thieren uit an Stufen 
de3 Îebe oter SBeniger fiehe, fonbern an Art. 

Und fânten ir în diefem neugefunbnen Garatz 
ter der Senfbheit fogar “den notbwenbigen 
»genetifben Grund şur Entftebung einer 

n Oprade fir biefe neue Arc Gefd5pfe,u 
wie wir în ten Şuftinften der Tbiere ten unmittelz 

Daren Grund sur Epradye fie jede Gattung fanbenş 

fo find ir gană am Biele. Sin den. Galle voirte die 
* Sprade dem SMenfden fo wefentlid, 
mal — er ein SMenţd if. San fiebet, id 

entivictfe aus feinen willfâbrliden , oder gefeil(bafiz 

liden Srâften , fondern;au6 der allgemcinen. thievis 

fhen SDefonomie, 
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“Und nun folgt, b$, wenn der Send Sinne 

Bat, die fă Einen Fleinen. Şledt dee Srbe, fit die 

 9frbeit und ben Genufi ciner YBeltfpanne den Gina 

nen des Thieră, das în diefev Gpanne lebet, na dz 

fteben an Shârfe: fo befomnien fie eben tadută 

Borgug det Şreibeit: „Eben meil fie mit 

. fă Ginen Puntt find, fo find fie allgemeinere Sinz 

ne der Belt 

YBenn dev SNenţd Bor ftellung5trâfte Dat, 

die nit aufben Bau einer Bonigăelle und cine Opinnz 

germebeâ beşivtt find, unb alfo aud) ben Runftfâbigz 

feiten der Thiere in biefem Sreife nad: 

ftepen: fo Befommen fie. eben damit „weitere 

Susfit.* Er Bat Fein einsiges SCat, Dei den 

_ex alfo aud anverbefțevlid) Danble ; aber et Dat freicn 

Raum , fid au Vielem gu ben, titbin id înitmer şu 

verbefern. Geber Getante îfi nidt ein unmittelz 

 Daveg SIRevE ber Natur, aber eben tamit Faună fein 

cigen ABert merden. 

Menu alfo Bicrmit der ŞnftinEt wegfallen 

mu, der blof aus ter SDrganifation der Ginne und-: 

dem Megist ter Borfiellungen folgte, unb fete blinz 

de Determination tear; fo befomimt eben Diemit der 

Send “mebrere Belle. Da er auf Feinen 

SDunft Blind fâllt und blind Liegen Gleibt: fo wmirb ce 

freiftebenb , fann fid) eine Sphâre der Befpiegelung 

fue, fann fi în fid Pefpiegeln, . Ride mebe 

eine unfeblbare Mafdine în ben fânden der Natur, 

mird er fid) feloft Simect und Biel Per Bearbeitung.  



  

San nenne biefe ganze Difpofition feiner Reâţte, 

vie man wwolle: Merftand, Bernunft, Befinnung 

n. fi. two: SBenn man die Mamen nidt fit abgefonberte 

Strâfte, oter fii blofe StuffenerhSbungen der Thierz 

Frâfte anninunt £- fo gilts mit lei, 5 îft die “gange 
„Einribtung allert menfblidben Srâftej; 

wbdie gange BausVbaltung (einer finuliben 

vunbd erfennenden, feinerertenunenden und 

a wollenden Natur, oder vielinebe — Es ift 

“die Cingige pofitiveSraft des Denfens, 

»bie, mit einer gemijjen Dtganifation de 

„Stârperâ verbunben, bei ben Senfen fo Be ve 
„aunft Dei, wie fie bei ben Thieren Run ftf 2 

»DigEeit wirb: bie bei ibm Şreibeit Veit, und 
»bei den Sbieven ŞnftinEt wwird, * Der Unter(bied 
if nidt în Stuţen, otet SBugabe von Srâften, 

»fondern în einer gang verfăbiedenartigen 

» Ribtung und Du smwilelung allet Rrâfte. 
San fep Leibnigianer oder Qofianer,. Eeard obet Qeoz 
voal, Sdealifi oder Materialifi ș fo mu man bei 
einem Cinverfiântnif uber die AMBorte, au Golge des 

Morigen, die Cade gugeben: „einen eigenett 

n»Sbaratter der Menfbheit, “ der Vierin. und 

în nibtă anderin befiebet. 

Ole, die bagegen Gdwierigfeit gemedt, find 
dură falfde Borfiellungen und unaufgerăumte Bes 

* Gine în einem heuep metavipfifhen SBerte beliebte Cintpeiy 
“Wang: Search's Light of nature parined. Lond, 68.



  

  

  

gri ffe Vintergangen worbden. San Bat fid) die Merz 

nunft de6 Senfdjen 013 cine ueue, gang abgetreunte 

Seafi in die Seele Dinein gebadt, die dem DDienfdjen 

als eine Bugabe vor allen Xbicren zu eigen geworberi , 

“und die alfo:aud), vie die bierte Otufe einer Seiter, na 

den orei unterften allein Betradtet wverden miâfțe : und 

da5 îft freilidy, es mbgen e8 fo grofe SDpilofopben 

fagen, al da mollen, pbilofopbifder Uufinu. Alle 

cinzelnen Rrâfte unfrer und der Tpierţeeleu find uit 

ară: metaphyfifăje Mbfirattionen, XBivtuugen: Gie 

verben abgetheilt, wmeil fie von unferin fâmvaden Scifie 

mit auf tinmal betradtet merben Fonnten: fie fteben 

in Rapiteln , ni, meil fie fo: Sapitelmeife în Der 

Natur witfen, fondern weil ein Lebrling fie fidy vielz 

Teidt fo am befien curwvictelt, Daf ir gewiile ibrer 

SBervidtungen. unter :gewvițle Bauptnamen gebradt 

Vaben, 3. B. SBI6, Eharifinn, SPhantafie, Merz 

hunft ; îft nibt, al wenn je: eine eingige Danblung 

des Geifită mâglid mire mo der AIG ter die Merz 

“nunft allein wirft: fondern nur, weil wwir in diefer 

Dantlung am meifien von der Abfiraftion entbecten, 

die wir 906 oter Mernunft nennen, 3. 98. Bergleiz, 

dung ober Deutlidmadung der Şbeen: iberall aber 

wirft die ganze unabgetbeilte Gecle. — Stounte cin 

: SRenfă) je eine cingige Banblung thun , bei der et vllig 

wie ein Tbice Babtei (6 îft er aud) durau fein 

SMenfdy mele , gay Feiner menfdliden Santlung mebt 

fâbig,  SABar er einen cinşigen ugeublid one Mers 

  
 



nunft: fo feDe id) nidt, wie er je în feinem Sicben 
anit SBernunft denten fânne: ober feine ganze Seele,, 

die ganze fausboltung feiner Natur, ward geântert. 

ad ridtigern SBegriffen ifi Sie Bernunftz 
mâgiateit des Menţden, der. Ghavafter. feiner 
Sattung, etwas antev3, nebulid): «die gin gliz 

» de Beftimmung feiner denfenden Sraft 
»im Berbpâltnif feiner GinulibEecit uns 

»Xriebe..». Und ta fonnte e8, alle vorigen Anaz 
logien zu Silţe genommen., nidts anbers fein , als 
daf — : 

ABeun der Men Îriebe der Dhiere Ditz 
te, er da nidt Daben Edunte, was wir jet Ver: 

nunft în ibm nennen; tenn eben bieţe Triebe vifen 
ja feine Srâfte fo buntel auf einen Punit Din, tag 
ibm Fein fveier SBejinuungâfrei$ mard. ($8 mufte 
feiu, 6 — 

SRenn der Senţd Ginne ter Thiere, er feiz 
ne Sernunft bâtte ; denn eben die fiarfe Meigbarz 

feit feiner Cinne, eben die burdy fie mâdiig anbrinz 

genten SRorftellungen mmiifiten alle falte Vefonuenbeit 
erfiiden.  9ber umaetebrt mute es audy nad) eben 

diejen Berbinbungâgefegen der baushaltenben Natur 
fein, da — 

ȘBenn thierifde Ginnlidyfeir und Cingefălofienz 

Veit auf einen Punft megfiele : fo tourte cin antet 

Gefdspf, deffen pofitive Sraft fidin grâ 

ferm Raume nad ciner fcineren Drganiz



  

  

fation, Beller, âuferte; da abgetrennt unb ftei 

nidt blog erfennet, will und wittt, fonbern au 

meifi , daf e8 evfenne, wmolle und wirfe, Dies Se 

fbbpf if dec Menţd; und diefe ganze Difpofition 

feinev Matur wollen mir, um ben Mermirrungen mit 

eignen BernunftEri ften a Îe ww. şu entfomimen, «95 ez 

fonnenbeit“ nennen. 5 folgt alfo nad eben 

diefen Besbinbungâregeln , ba alle die AGârter Cinuz 

Libfeit und Şnftintt , SPantafie und Beruunft , to 

nur Befiimmuugen ciner cinzigen Sraft find, wo 

Cutgegenfegungen cinanber aufbeben, daf; — 

9Benn dev Shențd fein Şnftinttmâfiges 

Tbier fein follte, er otrinăge der freicemirfenten 

pofitiven Seat feine cele ein befonnenes S ez 

(d5pf fein mute. — — ŞBenn îd) die Stette 

diețer Eyliie nod einige Chirie woeitev zice, fo 

befomme id) damit vor finftigen Sinmwendungen einen 

den SBeg febr Firzenten SBorfprung. 

Sf neilid) die Bernunft eine abgetbeiite, einz 

eln wirfente Sraft, forbern eine feiner Gattung cigz 

me MRidtung aller Srâjre, fo muf der Menid 

fie im erfren Buftandebaben, ba crSYheu (d 

if. m exfien Gebanfen des Sinbes mu fid) biefe 

9Sefonnenbeit seigen , wie bei tem Şnfeft, daf câ 

Snfeft war. — — Da5 Dar nun mebe al8 cin Sdyriţtz 

fieller nicht begreijen founen, und daer îft die Sa 

tevie, îiber die id) fbreibe , mit den robefien Cinwwitrz 

fen angefillet; aber fie begriffen. că nicht, imweil fie    



  

e3 mifiverftanden, Beift Benn vevniinftig tenten, 

mit ausgebilbeter Mernunţt denfen? Beift, 

der Sâugling tenfe mit Vefonnenbeit, er râfounire 

wie ein Gopbifi auf feinem Satbeber ober wie bet 

Staatâmann în feinemn Gabinet? Glitlid und dreiz 
mal gliictlid , Paf ex von bicfem ermattenden tut 

von Merninfteleien nod nidhtă wufte! Mber fiehet 

man nibt aud), daf bdiefer Sinmwurf blo8 einen fo 

und nidt anders, einen mebr oder minter 

gebilbeten Gebraudy ter Gcelentrâţte, und 
durdaus Fein SPofitives einer Geelentraft felbfi lâugz 

ne? Und melder bor roiirbe ba belhaupten, bafi der 

Menfb im erfien Mugenblict des ebens fo dente, 

wie na ciner bieljăbrigen Mebung; es fei Senn, 

dag man şugleid) da5 SBadhathum aer Geelentrifte 

âugnete , und fid) eben tamit- felbfi fir einen Muz 
munbigen befennte ?-— Go wie dod) aber dicâ Sadjz 
tbum în der IDelt nidts Debeuten Faun, al einen 

Teidtevn , ftârfern, bielfabhern Gebraud; muf 

denn da8 nibt (don Ba fepn, tag gebraudpt werben ? 

muf bas nidt (bon Seim fein, mas da wadţen 

foll? Und ift alfo nidt îm Steime der ganze Baum 

entbalten? o wmenig bas Sind Slauen wie ein Greif, 
nod) eine 9Swvenmâbne Dat: (o menig anu e8 wie Greif 
und we benfen: denft e aber men(dlid, fo if 

MDefonnenbeit da8 ifi, die Beftimmung 

allex feiner Srâfte auf diefe Bauptridys 
tung (don îm etften Ungenblidte dergefialt 

7
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fein 005; wie fie că îm Tetgten fein mirb. Die 

SBernunft âufert (id) unter feinee Cinnlidteit (o toivtz 

„Vi, dag der Aloifjende, der dieţe Cecle făuf, în 

ibrem exfteu Buftande fbon da5 gange Gewmebe von 

SDandlungen de5 Sebens fab), voie etwoa der Meffiinftz 

Xer nad) gegebner Slafje aus einem Gliede der Proz 

- grefiou da8 gatize MDerpâltnif derfelben finber. 

« 9ibex fo mar dod) diefe Bernunft damal$ mebr 

- >» Bernunfifăbigfeit (Refexion en puiflance)  al5 

„wirtlide Sraft 2 Die AuSnabine fagt fein MBort. 

SBloge, nadte Şibigteit, die aud) ohne vorliegeubes 

Sinbernif feine Sraft, nidts al8 Găpigteit fei, îft 

fo ein tauber Sal, als plafiițbe Sormen , die ba 

formen , aber felbfi feine Gormen find. Sfe mit der 

Gâpigfeit uidt da8 geringfte Pofitive gu einer Qenz 

denz da: fo iftnidts da — fo îft das Sort blo 

9ibfivattion der Cohule, Der ncuere fransbfițde 

Sbbilofoy), & der bieje redexion en puiflance, ticz 

- den Gdjeinbegrif fo blenbenb gemudt Dar, wie ir 

(eben serben , îmmer nur eine Quftblafe blenbenbd gez 

amadt , ie ev eine Beitlang vor fid) Dertreibt, die ih 

jeloji aber usvermutbet auf feinem Siege setfpringt. 

“1lub îjt în der Şibigfeir nibtă ba; moduri) foll es 

denn je în die Gece Fonumen? Şfi im erfien Bufianbe 

nidts SDofitives von Mernunft în ter Ceele, wie 

suirb3 bei SPillionen der folgenden Bufiânde wirttid 

socrden? Es ifi SBorttrug, daf dee Gebrau d eine 

"* Sigufieau iiber die Uugleibheit 3c 

    

   



    

Sabigteit în “Sraft, etmwas Dlos Miglibes-in - cină 
ARivflides verwwanteln fnne: denn ift nidt four 
Sraft da, fo fann fie ja mit „gebianbt und angez 

" andt wmwerben.  Bubemn endlid), maşifi beides: eine 
3 abgetrennte BernunftțâbigFeit und MernunftEraft în 

der Geele? Cines ifi fo unverfiândlid, a18 da8 anbete, 
Eczet den SNenţben als 5a8 ABefen, das Erifi, mit 
dem Stade von Giunlidyfeir , und der Srganifatior 
in$ Iiniverfuniî von allen Seiten, durdy alle Ginne 
fivâmr died în Empfindungen auf ibn 03. Durg 
menfdlibe Giune? auf menţăblide IBeiţe ? Co wird 
alfo, mit den Xbieren vergliden, dies denfende SIBez 
fen tocniger iiberfirăint : es Dat; Naum , ;feine: Sraft 

„_ fteier gu 'dufern, und biefes Berbâltni Veit Beez 
„ nunftmâfigteit. Bo îft ba Plofe Găbigteit ? 9Ro 

;. eine abgefonderte Mernunftfrațt ? Es ifi die pofitive 
einşige Srajt ter Cecle, die in: folder Anlage. 'îvitz 

„fetş mebr finnlid), fo meniger vernânftig ; verniinfz 

„tiger, fominder lebbaft ; Deller, fo inindet duintel, — 

+ Qlber ter finnlide Buftanb des SMenfden war nod 

menfblid , und alfo wmirfte in ibun nod immer 93ea 

„ fonnenbeit,. nur in minbet merEtidjen Grade ș - und 

„der. am wenigften finnlibe Bufiand der SThiere var: 

"nod thierițd), alfo wirfre bei aller Slarljeit ibree 

Gctanten nie die Sefonnenbeit eines menfăliden Bea 

grif3. ln wmeiter lajjet uns nidt mit  SMorter 

: (pielen! — --- | 
S6 tut mir leid, daf id) fo biele Beit verloren
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Babe -eift blofe Begviffe su Deftimimen und gi orbz 

pen ; alleîn der Berluft ear nbtbig, Da diefer Tbeil 

dec Pfydologie în den neueren Beiten fo vermwufiet - 

da Liegt: da franabfifpe Philofophen bec cinige 

“anfăbeinende Gonderbarteiten în der thievițăen und 

menfbliden Natur, alles fo iberz und untereinanz 

dee gewmworțen Daben, und deutfde *Pilofophen bie i 

meiţten MBegriffe diefer Art anebr fie ih Oofiemu, 

und nad îprem Gebepuntte, als darnad orbnen, ; 

damit fie Bermirtungen îm Gebepuntt ter gembnz 

liden Dentart oermeider.  SŞd) babe aud imit biez 

fen Xufrăumen bet Begriffe teinen Minwweg genomsz 

men , fondern wie find mit einemmal am Bielee 

Reni) ; 

  

Dee Sherf) in ben Buftanb bon 93efonnenbeit 

gefegt, der ibm eigen ifi, und diefe Befonnenbeit 

(Reflexion) sum erftenmal frei voivfend, Dat praz 

de erfunten, Denn mas ifi Reflexion? 9Ba5 ii 

Oprake? 

Dieţe Befonnenbeit ifi ih arafterifii[d) eigen, 

und feiner Gattung mefenilid : fo aud Oprade und 

eigne Erfindung ter Gprade. o 

Erfinbung der Sprade ifi ibm alfo fo natinlid , 

at er cin Menfd îfi: Qafiet uns nur Deite Begrifje 

entiwiteln ! SMeflexion und Sprabe — -- 

Dex Dtenţdy beweifet Reflexion, wenn die Sraft 
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feiner Geele fo fei vwoivtet, daf fie în bem gangen 
Decean von Empfindungen , be fie burd) alle Ginneu 
durbraufhet, Sine Selle , wenn îd fo. fagen daf, 
abfondern, fie anbalten, die Alufinertfamnteit auf fie. 
tidten, und fid bemuft fepn fann, daf fie aufz 
merte, St bemeifet SReflexion , wenn er au den 
ganzen fdwebenten Xa dee Bilber, die feine 
Ginne vorbeiftveihen , fid în ein Moment des ABaz 
dens fainmlen, auf Sinem SBilbe freimillig Sermeiz 
len, e8 în elle rubigere SDbadt nebmen, und fid 
Sertimale abfonbern fan, Daf; dies dec Gegenftand 
und fein andret fep. Er beweifet alfo SReflexion, 
toenn et nicht blo alle Giginfdaften lebhaft oder Elar 
evtennen, fonbern Cine oder tmebrere al$ unterfdeiz 
dente Gigenfbaften bei fil anertennen fann: 
ter erfie Uttu diefer Onertenntnif * gicbt beutliz 
den Megriff ; că ifi da6 Erfie Urtheil der Sere, 
und — 

ABoburd) gefăab diefe Mnertennung ? Durdy ein 
SRerfmal, ba8 er abfontern mufte, und bas; als 
SDtertnal bec MBefinnung, beutlid în ibm blieb. 

ARoblau, fo Lajiet uns ibm ba8 venxa gurufen! 
Dică Erfie Mertmal der Befinnung war 

Mort der Geele. Sit ibm îţt bie menfbz 
lide Gpradhe erfunden. 

> Cine bec fdânfien Mbbandlungen, das Belen der Xpper: 
ception aut pbyfi(den Secţuden (bie (o felten die 
SRetavbpiit der Ccele ertâutern) înd Lit gu feţen, îji die în 

dea Egriften der Berlin'ţen Mfademie von 1764.
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2 Qaffet jeneă Zanti, als Bild ,. fein Muge vorbeiz 

gebn &. ibm, voie Feinem andern Xbiere. Sid wie 

deni bungiigen , wittevuden ASolfes nicht wie ben 

Blutlectenden 9iwmen — die witteen und fdmeden 

(bou im Geifie : die Ginnlidfeit Dat fie uberbâle 

tit, ter SnftinEt wvirft fie dariber Der. — Mid 

voie dem brinfiigen Ghaafinanne, der es nur al8 

den Gegenftanb feines Senuffes fible, ten aljo ivieber 

dic Sinulidtcit îbermwâltigt ş nidt wie jeden anbern 

Shier, em da3 Sani gleidabirig îft, da8 es alfo 

Flavzdunfel vorbeifireiben Iâft, meil ibn fein uz 

fiintt auf etwas anters wenbet. Nibt fo dem Yhtenz 

(en. Co balb er în da5 SBebiriuiţ tomiut, da8 

Ehaaf fennen şu levnen : fo fidret ibn Ffein Sufiintt; 

fo reigt ibn fein Ginn auf dafielbe gu nabe bin, oder: 

davon ab: es fiebt ba, gan wie ee (id) feinen Ginz 

en âufert, Sei, fanfr, voolidt — feine befonz 

nen fil ibende Gecle fut ein Serimals das 

Odaaf.blădet,. fie bat cin Sertmal gefunden : 

dee innere Sinn voirfet. Dies Blbcten, da$ ibr 

den: fiârtjien Cindruct mat, 225 fid) von allen anz 

den Cigenfdajten des MBefhauens und ctafiens 

osvig , Deroorfprang, am ticfiten eindrang, bleibt 

ibr. Da Edi. Font wmieder. Seif, fault, 

mollidt — fie fiebt, tafiet, befinnet fi), fut 

Sevfmal — es Blăt, und nun erfennet fie$ miez 

der! “Du biţi bas BISfenbe!,, fublt fie innerlid, 

fie Dat e8 menfdlid etfannt, ba fie e beutlib, 

| da8 

 



  

208 ifE,. tit einem SRerfmal erfaunte un naunte, 
Duntler ; fo âre e5 von îbr gar nibt voabre genonz 
men torben, weil feine Ginulidfeit, fein Snftintt 
au Gdaafe ibr ben SMangel des Deutliden burd 
ein lebbafteve Stare erfegte, Deutlid), unimittelbar, 
»bne Merimal ş- fo. fann fein finnlidyes Sefbpf auf: 

„er fi empfinden, ba e8 îmmer andre Gefiâble uns 

terbriten, gleidbfam vernidten, und alfo den Muterz 
(ied von gtoeen Ddurd -ein brittes evfennen mu$. 

Shit einem Mertmal alfo; ună was war die6 
anters, al ein: innerlides Shertmwort? «Der 

„m. Opal de6 SSlpens von einer men(ăliden Geele, 

„ Al8 Senngeidjen 'de6 Opaafă. mabrgenoiumen , ward, 

ntraft diejer Befiinuniung, Mamen des Odaajs, 

tub ivenn ibu nie. feine Bunge zu ftammeli verfudt 

«m Dăttea Er erfannte, das Sdhaaf.am Bien : es 
„sont cin gefaftes Beidben, bei melbem (id) 

pie: Geele einer Şbee beuttid) beţann — 

| Sas ifi :da8 anberă als AP ort? Und was ifi bie 

 gangemenfblidhe Gptradhe, als eine Damme 

lung folher Bote? Sâme er alfo aud nie în 

"Den all, einem anberii Gefdy5pf tieţe Stee su geben, 

„ dab alo died Merfmal der Befinnung:ibm mit den 
Sippen vorblâcten: qui wollen oter zu fânnen; feiue 

Eete Bat gleibfan. în: ibrem Şnwenbigen geblâdt, 
ta: fie dicțen Gall: un Crinnevungâzeiden râblte, 

unb.wvieber' gebl6tt,: d fie ibn daran erfannte — bit 

Eyprabe: ift: evfunben!. eben fo -natirlid) und dem 
Secders Bate î. Ppiloţ, u. Sed. IL 2
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'SMenfăjei notbwendig erfunten, ală bet e Menfd ein 

Menfd mat, . i | 

Die imeiften , die iber den Mefprung, der Gptae *] 

gefărieben, Daben în nidt Dier auf dem cinsigen ; 

“Duntte gefut, mo cr, meinct SReinung nad), gez * 

funden werden Fonnte; und biclen Daben alfo fo. viel : 

duntte Bwocifel vorgefăivebt , ob er irgenbioo în der ! 

mmenfâhliden Secle zu finben (ep? San Dat ibn în 

der beffern Mvtitfulation der Eprnbmerfzeuge 

gefudt ; als ob je ein Drang Dutang mit eben den 

SBerfseugen eine. Sprade 'erfunben bâtte? Man bat 

iu în den Shâllen ber.eibenfhaft gcfubt ; 

al vb uit alle Thiere diefe- Ochâlle befâfeu, und 

îrgenb Sin Thicr aus ilnen: Sprache erfunten Dătte? 

San bat ein Principiu angenonmen, die Natur 

uub alfo aud) ibre Sdjâlle nadguabpmen; al3 menu 

fidy bei einer foldyen blinten Meigung wa gebenten 

iee ? Und al8 ob bec QIffe mit eben biefer Meigung, 

die Am(el, die die Sdhâlle fo gut nadâţțen fann, cine 

Eprade erfunben Vâtten? Die meifien enblidy Duben 

eine blofe Convention, einen Ginvevtrag angez 

nominen , uhd bagegen Dat SR ouffeau am frâvtiten 

geretet ; benn tva ifi$ aud) fur ein bunic, venwviz 

Feltes SMRort, ein natiivlidyer Cinvertrag zur Opraz 

de? Diefe fo vieljaben Salfdheiten, die tiber den 

menfăliden Mrfpruug ter Spradye gefagt mearen., Das 

ben enblid) die gegenfeitige Seinuna, beinabe allgemein 

gemadt — i boffe uidt, ta fie-eă Pleiben "voerte, 
iti 
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Siev îft es feine Drganifation de Stunbes, 

die die: Gpradhe făaft : denn aud) der Beitlebeng 

Etumne, war cr Shenț, Vefanu er fib; fo lag 

Eprade în feiner CGeele. Bier ifts fein Gefgrei 

det Empfindung: denn nidt eine athmenbe 

afine , fonbern ein befinnehdes Gefh5pf erfaub 

Eprade. Stein SWrincipium der SMadab= 

mung în der Gecle: bie etwanige Nahabmung der 

Natur îft blos ein Mhittel zu Cinem unb bem Sinz 

zigen Bet, der Diet evflârt voerden fo. Om roez 

nigfien ijis Sinverftânbnig, willfubelidye Gone 

vention Der Gefellțăpaft : ter SBilbe, der Cinfame 
im SBalde bâtte Eprade fir fi jelbfi erfinden wife 

(en; Dâtte er. fie aud) nie peredet. Gie mar Cinverz 

ftanbnif feiner Geele mit fi felbft, und ein fo notbz 

mendige Cinverftânbnif , al$ der Menţd Yeni 

mar,  9Denns andern unbegreiflid) voar, tie eine 

enfăblide Geele bat Gprae erfinten du neu; fo 

ifis mic unbegreiflidy, wie cine menflide Seele, 

tpa$ fie iți, (epn fonnte, obne eben daturd, (don 

ohne Mund: und Cefellffaft, fi Sprade erfinten 
au mi ffen. „r. 

"Ridtâ wirb dieţen Mrfpruug Deutlider entwicteln, 

al die Sinwiirfe der Gegner. Der grimnblibfie *, 

der ausfubrlidfie Mertheidiger de6 gi“ihen Urz 

fprung& der  Gprabe wird eben, well, 
SDberflâdye rang , die QIndere nur berii 

* Emile angef. Gr. Abfân. 2. ” 
e
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Mertbeidigee e mabren menfbliden Urfptungea. 

Er if uumittelbar am Nanbe des Bermeifes fteben 

geblieben ș -unb fein Baupteinwmurf, (05 eta rid)z 

iiger exflâret, -wird Sinwurf gegen ibn felbfi und 

Memei$ vom Gegentheil feiner Meinung, der Menz 

fenmâglidfeit der Cpradye. E» will bemiefen Vaben 

“ daf der Gebraud) ter EOprade sum Gebrauhe det 

» Ternunft notbmenbig fe. SDâtte er ba6 : fo wufte 

id) unit, mas anbers bamit Derwieţen vâre, Cald daf, 

„da ter Sebraudy der Bernunff dem Menfdhen daz 

„ vafiterifiiț fep, der Gebraud) der Sprache cs ibm 

seben fo fenn mifte. Bum. Unglnt aber bat er 

feineu Gaţ nidt bewmiefen. Er.hat blog mit viclee 

SRipe bargethau, daf fo viel feine verflodtne SDanbz 

Vungen, al$ Olufinertfamteit, Reflexion , Abftiattionr 

u. f.m. unit figLi obne Beiden gefbeben tnz 

nen, auf die fidy die Geele fiiie; allein dies ni dt 

figlid, nibt leit, nidt wabrfbeiulid, 

erfebâpfet die Sade nod nidt. *: Do wie mir mit 

menigen Qbfiraftiongfvâften uut enige Abfiraftion 

pbne finnlide Beiden tenfen, Fnnen : fo tânnen anz 

pre SMefen mebr taribun obne denfen ş: mehigfteus 

folgt baraus nod nidbt, daf'ân fid) felbft Eeine 

bftraftion oțue fiunliches Beideu miglid ep. . SĂ 

Dabe erwiefen, ta ter Scbraud ber Betnuuft nidt 

etwa bios fuslid, fontern daf nicht der mindefie Gez 

Draudy fer Bernunft, nidt ie cinfabfie, Deutlide . 

Qinerfennung , nidt ba5 fimpelfie Uvrheil ciner menfdz 
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[ien Befonnenbeit one Sertmal mâglid fey ; tenn 
der Mnterfhied von given Tâft fid) nur immer burd 

ein drittes evfennen. ben dies britte, dies MterEz 

mal, wirb thitbin înnere Vterfmort ; alfo folgt die 
Eprade aus detmierften Aftug der Mernunft gang 

natilid. — Bere Giifimild will darthun *: daf 
die V5bern Al mtoenbungehi det Bernunft nidt one 

Eprade vor fi d gehen Youuten 3 und. fibrt dau 

AB olfs ORorte -an, der aber aud) nu von biefen 
Galle în SBabrfbeinlibteiten redet. Der Şall tput 
eigentlid nidts sut Gage: denn die DSijtrn Anwenz 

Dungen der Vernunft, vie fie în 6en fpefulativen 
NRiifenfăbaften SPla$ finden, martn nidt gu den erz 
fien Grunbfiein deă . Gpraenbanes:-nâtbig. ind 
204) iți: aud) diefer leidt ju evwveiţente SâG: von Sr. 
O. nur erlâutert; ba îd) erwiefen zu Daben 
glaube, daf felbfi die erfte, niebtigfte Anwendung 

der Bernunft nidt oDne Gpradye gefbeben tonute, 
Alleiui wenn er nun folgert: “ fein SDtenţd Fann (id 
 felbft Sprade erfunden Daben, meit (bou ur Erz 

»fintung der Sprade. Bernunft gebbret, . folglid) 

„(bon Sprade Dâtte ba fepn miifjen, che fie ta 
war? fo Balte id -den ewigen Sreifel an, befebe 
ibn ret, unb nun fagt er gang wma anders: Ratio 

et Oratio! SRenn feine Mernunţt bem Senfben 
vbne Sprade mbglid mar : wobl, fo ift Die Erfine 
Pung biefer bem Senfben fo nativi), fo alt, fo 

”* Gtendatelei, 6, 32,



    

uefpriânglid, fo davntteviftițd), al5 der Sebraud 

jenet. 

Să babe Gifimild5 EOdlufari einen ewigen 

Rveifel genaunt: denn îd) fann ibn eben fomcbI gegeiz 

în, al8 er gegen mid) drelen's. und bad Epiel freiz 

felt înumer fort, Dbue Bprace bat „der. Menţd 

feine Mernunft, und obne Bernunţt: Feine. Spradhe. 

Sbne Spradhe und Bemnunft if er feines gstiliden 

Unterridhrs făbig ; unb obne găttliden Unterridi bat 

er tody Eeine' Vernunft und SGprade — two fominerr 

wie da je bin? SBie fann der Menfd) durdy gitiliz 

den Uuterribt Sprache. lernen, wenn er Feine Sera 

nunft Dat? :0lnd er Dat ja nidt den mindeften Giez 

Draud der Bernunft one Eprade. E fo alfo 

Eprade babe, -ehe er fie Vat:aub Vaben fun otet 

vewninftigeverben Funen obne den minbeften cigneiz 

Giebraudy der Bernunţt ? Um dev. erfiear Evlbe.iur 

găttliden Muterridt fâbig zu fepn, mufte er, wie 

Ser Gifmild felbft gugiebt, ein SRenţdy feyn, bas 

ifi, deutlid, denten tSnnen, und Dei dem erfien deuta 

liden Gebonfen tar fbon Spvade in feiner Ceele 

da; fie. mar alfo aus ciguen SRitteln und nidt mez 

dani), dur gbttlidhen Unterridt, erțunteu,  Ş$dp 

mei vol, ia man bei diefenu gbtilideu Interribt 

meiftens im Ginne bat, nemlid beu. Eprabunterz 

vid dev Eltern an die Sinder; allein man befiune 

fi, af das Dice nidt Der Gall if. Eltern lebren 

şie Sinter nie Spradhe, obne daf biefe nidr imumer 
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felbfi mit erfinden : jene maden diefe nur auf Une. 

tevfăhiebe der Gadhen, mittelft gewifier MBortgeichcu,. 

aufinertfam , und fo erfefen fie ibnen nidt etwva, 

fontern erleidhiern und DefSrbern ibuen nur 

den Gebraudy der Vernunft tură) die Sprache. ABIL 

man : folehe ubernatuvlide Srleidteruug annebwmen + 

fo geht bas meinen Bet nibtă an nur alSbaun 

Dat Gott durhaus fur die SMenţdeu feine Sprade 

etfunden, fondern biefe Daben îminer no) mit 

ŞBirtung eigner Srâjte, nur nuter b5berer Meranz 

fialtung, fid îbre Sprade finden mifien. Um 

ta6 erfie SBort, als ABort, d.î. alâ Serfieiden 

er Mernunţt, aud) aus dem SMtunbe Gotteg emz 
pfangen su Ennen, tar Bernunft nâtbig; und bee 

Senţd) mufite diefelbe Befinnung anwmwenden, dies 

Bort, als Dort şu verfielen , al8 bâtte ers urs 
fprânglid) erfonnen.  Aigdanu fireiten alle ÎFaffen 
meine$ Giegners gegen ibn felbfi; der Menfdy mufte 

wirflidhen Gebraud cer Mernunjt Baben, um gâttz 

Vidye Epradye su lermen : Den bat inumnet ein [ernendeâ 

Sind aud), wenn c5 nidt, wie ein SPapagei, blo$ 

- SBoste ohne Gebanfen fagzu foll. 9Bas imâren bag 
aber fir mwinbiac Sehiuler Gottes, die fo lernten? 
Mind wenn die ewwia fo gelernt bâtten, wo bitten 
mir ten unţre Bernunjtfprade ber? 

Să) fhmeidle mir, ap, wenn mein tourbiger 

Seaner nod) lebte, er cințăbe, af fein Ginwuri, 
etmag mebr beftimmt, felofi dec fiărtfie Bermeid
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. egeit in erde, und daf er alţo abfidtlo3 in feiz 

“mer, Bude felbfi VRatevialien zu einer NBibevlegung 
mai 

siifammengettagen. „Er mwirbe fid nibt Dintei ba 

9Bort .* Bernunftfăbigtcit, die aber nod) nidt îm 

„ntindeften SMernunţt if, verftecten : denn an 

felre wie man wmwolle, fo merben ABiberfpride! Gin 

vevnânftiges Giefdyopf obue ben mindeften Gebraud 

der SBernunft ş- oder ein vernunftgebraudendes ez 

(65pf opue Sprade! Gin vernunfilofe3 Gcfdhopf, || 

dem Untervidt Mernunţt geben fann ș oder ein unz 

tervibtfâbiges Gefdbpf, was do one Mernunft 

„ft! Gin 99Befen. ohne ben tminteften Sebraud bet 
SBernunft ; und d0d) Senţd! Sin ADefen, bas feiz 

ne Mernunfi aus uatirliden Rrâften uidt brauden 

fonute, und do Deim nbernatiisliden llnterridt naz 

tinlid) Brauden leente! Gine menfd)lide Eprade, 

die nidt mențblid) mar, d. î. die durdy Feine menfăz 

lide Sraft entfiehen Fonnte ş ind eine Epradye, bie 

_5od) fo menfdlid ift, af; fi. one fie feine feiner 

eigentliben Srăfte dufera fann! Gin Ding, obne 

45 er nidt MNenţd) toar,. unb to ein Sufiand, ba 

er Senid) ear, und da$ Ding nidt Datte, Pa$ alfo 

Da var, ebe că ba war, fid) dufern mufite, ebhe es 

fi âufern- fonnte, u. f. ww. — — Alle Biefe SGiz 

derfpridhe find offenbar, wenn SRenţb, Mernunit 

und Oprade fir das SBivElide genommen werten, 

toa5 fie find, und da8 Gefpenft von MBorte Siligz 

feit (SMNenfbenfâbigteit, Mernunftfâbigfeit, Oprada 

fâbigteit) în feiner Umbebeutung gezeigt wwirb. 
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“ € Qber biewmilten Yenfbentinber u 

»xen , Datten fie Gprade? Und waren hi 

» ben? * Mlerdingă! nuc guer ft 

nem iibernatirliden Buftanbe , DtenfN 

tung.  Seget den Stein auf bicfe Pflanze Sat he 

nicht Erumim wadfen ? und fie ift bemungeadtet ilree 

Matur fad eine aufidiefente Plange , unb Dat ibre 

geradibiefende Sraft felbft da geânfert, ba fie 

fid) dem E teine frumm uimfălang.  Alfo 3mweitenâ 

felbit die SRoglidteit biefer Merartung geigt men (be 

lie Natur.  Eben weil der Senfd) eine fo bine 

reifienbe Şnftinfte bat, al die Thieve: woeil er şu 
fo manderlei und şu Alem fhwâder fâbig, Eur, 

vveil er Dtențd) ift: fo Fonnte er verarten.  SDurbe 

er mol fo bârenâbnlid) Daben Brummen, und (o 

PâvenâDulid) baben Friedyen Levnen , wenn, et nidt 

gelenEfame Drgane, wenn et nidt gelentfame Slieber 

gebabt bâtte? STurbe jebes andre Thier, ein Affe 

und ţel, es fo wweit gebradt Daben? ABivite alfo 

nidt wirtlid) feine menfblide Natur dagu, daf er 

fo unnatiirlid) werten fonnte ? Ober britten3 blieb 

fie. befimegen nod immer mențăblibe Natur: benn 

brummte , frod, fra$, witterte er o5(lig vvie ein 

Mar? Oder mâre er nidt ewwig ein ftraudelnter fiamimz 

tender Senţdenbăr, und alţo ein unvolifommeneă 

Doppelgefbâpf geblieben ? Co wenig fid nun eine 
Saut und fein Untli6, (eine Gife und feine unge 

* Căjuil €. ş7, 
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“An “odilige Bârengeftali ândern und tanbeln Eonnten + 

40 wenig, Clafiet uns nimuer gweifeln !) fonnte es . 

die Mâtur feinec Geele. Seine Bernunţt lag unter 

„dem Du, der Binnlibfeit, dev bărenartigen 

. 

Şnftinfte Degtaben: aber fie war noip imimer menfdz 

Lidye” Bernunft , weit jene Şuftintte ibm niminer vâtz 

Lig su Sbeil werden fonnten, Daf dem alfo gewmez 

den, geigt enbli d) die Entwiklung der gangen Ecez 

me. 418 die Bindernifle weggerâlzet, als diefe Bârz 

menfeben gu îprem Gefeledr guriictgefebrt woareu , 

fevnten fie nativi her aujredtgeben und fpredien, 

[8 fie dort, înimer unnatitii d, Evieden und 

brumien geleent Vatten, Dies fonnten fie îmimer 

nur bârenâbnliş jeneă levnten fie în weniger 

Beit gang menfbLid.  SBelder ibrer vorigen 

Sitbrider de8 SIBaldes Tevnte das mit ibnen? nd 

vocil es fein Bâr fernen Fonnte, meil er nidt Quiz 

lage bed Stbrpers und der Geele daşu befaf ; fo mufite 

der JNenfobenbâr biefe ja nod îmuer in Buftante 

feiner Bewwilterung evhalten Dabeu.  Denn bâtte fie 

ibm blo ter Unterridt, die Gewobnbeit gegeben , 

warm nibt dem Băren? Mud mas bicge es tod, 

jewmaud durd) Mutevidi Bernunţi und Sen fălidyfeir 

geben, der fie nidt (don Dat? Bermutblidy Dar alsz 

denu biefe Matei dem Ouge bie SGebEraft gegeben , 

dem fie die Staarhaut tesfipaffet. — ȘBa5 wollen 

voit alfo au5 tem unnaturliditen Galle von der SMaz 

tur (ăliegen? Gefteben tit aber cin, dafierein un 

  

 



  

natârlidjer all fei ; wwobl fo beftâtigt er die Natur, 
und weifet dură) feine Ubweidung auf die Menfăjenz 
mbglidfeit der Gprade în einem Gejfern Buftanbe. . 

Die ganze Rouffeaufde Sypotbefe von lnz 

leibheit ter Menţăen ft, befannter SBeife, auf 
folbe Găâlle bet Mbartung gebauet ; und țeine 8Bmeiz 

fel gegen' die SMenflidfeit der SGprade betrefțea 
alțo entmeder falfdje Urfprungăatten, oder die beregz 

te Cdywierigteit, da6 (bon Mernunft sur Spradyere 
findung gebâret bâtte. ŞSm erften Gall Daben fie Nedt; 

im weiten find fie witerlegt, und lafțen fid) aus 

Rouffeaus Munte felbft widerlegeu. Gein Phanz 

tom, der Naturmenid), dies entavtete Seftpf, das 

er auf der Ginen Seite mit der MBernunfiiigteit az 

fpeifet, wiro auf bec andern mit ter Serfectibilităt 
-und groar mit ibr al8 Eharaftereigențdiaft în fo boţem 

„rade belebnzt, daf ee baturd) von allen SBiergate 

tungen lernen f5une ; und waâ Dat SRouffeau ibn 

Diemit nidyt gugeftanten! Yehe, al8 wir wollen, und 

Drauden. Dec erfie Gebante “* fiebe! as îft dem 

Bbier eigen! der ARolf Deult, ter Bâr brune 
(don ter ift Cin einem folden Ridre gebadt, daf 
er fid) mit ben greiten perbinten founte “bad [az 

„be id ni!) wirtlide Reflerion; und nun ter 

britte und vierte “wwobl! da moâre aud meiner Dtaz 

ptut gemâf, ba8 Ebunte id) nadbhabmen, Baburdywird 
»imein Sefbledt volfomimen » ele Senge von 

feinen, fortfbliefenben Reflexionen! ba das Se(d)5pf,
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508 nur die Cifte fi auseinander feBen fonnte, (don 

Eprade der Geele Daben -mufite, îndem es bon die 
Sunfi gu denfen bea, diedie Sunfi zu fpreden fbuf. 

Dec A (fe âffet immer nad, aber nadgealmt Dat er nie; 
er bat nie mit Befonnenbeit zu fi gefproden “Das muill 

„id nadabmen, ut mein Sefăledr volifommner şu 

made. Denn Dătte er dba5 je, Dătte er eine Singige 

Nadabimung fi zu eigen gemmadt, unb fic în feinem ez 

fbleht mit SBabl und AUbfidyt veremwigt; Dâtte er aud) 

nut ein einzigesmal eine Ginzige folbe Reflexion benz 

Yen fânnen — denfelben Mugenbli voat er fein Afțe 
mer, * Sn allee feiner OI ffengefialt, obue:cinen Caut; 
feiner Bunge, wat er imvenbig ein fpredhender MMenfdy , 
der fid) îiber fur; oder Lang feine duferlidbe Sprade 
erfinden mute, . ABelder Drang= Dutâug aber bet 

je mit alen feinen menfbâbnliben Epradymerfzeugeu 

ein cinziges ABort gefproden, bâ$ ter Grunbfiein 

einer menfbenibnliden Sprache geimvorten wâre ? 

Es giebt frcilid nod Megerbriider în: Suropa, 

die ba fagen “ja bielleidt! wenn er nur (precen iiolfz 

„te, oder în imftânde fâme, în benen ce fpreden 
tinifte, “ - Beite SDenn find burd) die Sbiergez 

fbicte genugfam wwibexleat ; unb turd) die ADerfşeuz 

ge mitb , voie gefagt, Pei ten Alffen Pa5 ROnnen nidt 
aufgebalten. e Er Dat einen Ropf von auflen und 

* Aug Samper Berglicternumg des Srang: Dutang (&. feiue 
dberjeaten fleinen Sdbriiften) erpellet, daf tieie Behaupz 

tung su fân iit; fie tar înteijen bamale,- als î dieieo (brie, 

dec natomifer gemeine Sheinung, 

 



  

— 60p 

înnen, wie tit ș Dat ec aber je gevebet? SDapagei 
uub Staar Daben menfălidhe Sdjille gelevnt ; Daben 

fie aber aud) ein mențdlides XCout gebadt 2 — Mebevz 

Daupt geben uns bier nod) -bie âufern Oohâlle der 

SRorte nidt an; mir reden von bec innetu , notlmmenz 

digen Geneţis eines Morts, als dem SMMertmale 

einer beutliden Vefinnung ş. wann Dat dies je eine 

Rbietart , auf voelde ABeife es foi, gedufert? 962 
gemerit migte diefer Şaben der Gedanfen, ticfer 

Difcoură dec Geele, immer roerben Fânnen, er dufere 

fi „ woie ex molle; dies gefăiebet aber nie. Der 

Sus bat taufenbial fo gebanbelt, al$ ibn Aefop 

Danbeln lâgt; er hat aber nie in 9efops ; Ginne gez 

Vandelt und bag Evftemal , daf cr da8 fan, mird 

SReifter. Gus [id (eine Gprae erfinden , und uber 
2lefop fo fabeln fânnen, al6 -2efop jet iiber ibn 

 fabelt, :. Der Bund Dat giele SDorte unb Befeble verz 

fteben gelernt ş nit aber als IBorte, fondern ală Beiz 

en, mit Gebebrbeu, mit Bandlungen verbunben ; vera 

ftiinbe et je ein Cingiges Mort im menfbliden Sinne , 

fo biente er :nidt mer, fo (dpaffete ct fid) felbfi Sunt 
unb SRepublit und Oprade. San fieht, wenn man 

ein mol en genauen SPuntt ber Epradhgenefe verfeblt, 
fo îfi bas Gelb tes Şrribumâ au beiben Ceiten grof: 
da iji die Eprade bold fo iberinenfblid, daf jebc3 

Rbier fie exfinten mu, Bald-fo hibermenfblid, tag 
jetes Rbier fic evfinden Ebunte, wenn €8 fidy die MMibe 
nâbme, Da5 Biel ber Babei îfi nus cin Puntt 3
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auf ben Bingeftelet, “feben sir auf alle Geiten, was 

sum Fein Sbiee Oprae erfinben fann , fein Gott 

Spradye exfinden darf, unb der Menfd), a18 Menţd, 

Epradye erfinten fann uud muf. 

:- "Seiter mag îdy aus der Methapofit die Sopotbefe 

de gbtiliden Spradyenurfprunges nidt vexfolgeu ş 

da pfvoloaițd) îhr Ungrunt darinn gezeigt ift, daf, 

um die Gprade der Gjăttev îm Dlymp şu verfteben , 

der Stenfd fon Bernunţt , folglid) (bon. Eprade 

Vaben -mârfie, Mod meniger Fann id) mid în ein anz 

genebieă' Detail der Thierfpradyen einlafjen : ta fie 

504 alle, wie wir gejeben, total unb incommenfuz 

vabel von der: menfbliden Sprade abfteben. Dem 

id am ungernfien entfage , wvâren Dice die mandherlei 

Ofusfidten,- die von bieţen geneti den Punkt ter EOyraz 

e iii der menţăliden Ceele, în die vociten Gelber 

der: egif ; 9leftbetit uub “Piybologie, infonberbeit 

îibev bie Sirage geben: wie weit fann man obue, 

aim i man mit der Gprade denten? — 

cint rage; die fid nadber în Aluwendungen fafi iiber 

alle- ŞBiflenfdaften auâbreitet. fier -fei că genug: 

pie Eţitadhe;  ală den ipirElidjen Unrerfheibungedyavatz 

tei uifrer Gattung bon aufen şu Vemerten, twice €8 

die Merriuuft von înnen -ifi. 

Sntinebe als Giner Gprade bat alfo aud Dort 

and Beruunft, Begtiffunb9Bort, Gprabe 

und Wr(abe Ginen Mamen, unb biefe Synonymie 

entbâlt ipren ganen genetifben Irfpruna. Bei ben 

  

   



  

Storgenlântern iftă der gemwbnlide” Şbiotiânus gez 

worben, ba5 Anertennen einer Sade Namenz 

gebung zu nennen: benn îm (runde ter Seele 
find beibe SBanblungen Gin.  Gie nenncn den Jenz 
fhen da$ tedenbe Thier, und die : unverninftigen 

Thieve die Stummen. Der Musoruct îft finulid) 

datatteriftifd) : aud da8 griedifope daoyos faflet beiz 
de8. 5 twirb fonad die Opradhe cine Meu feruug, 

ein Nusbtu und Organ 6e3 Berftanbes, 

ein Eunţtliber Ginn' der menfdbliben 
5 cele; roie fic cp die Gehetraft jener fenfitiven Seele 

d 9lten. 5a3 Suge, und der Sfinte bet VBiene 

feine Belle bauet. |: 
Montrefţlid , daf diefer neue, funfilidye Ginn 88 

Geiftes gleid în feinem Lrfprunie voieber ein Shit 

zet der, Berbintuug if unb jein mu! Şd fann nid)t 

den erfien. menţbliden Sctaufen denfen , nidt. da5 

erfie beţonnene Mribeil reiben, ohne daf id în meince 

eele dialogite, vber zu dialogiven fivebe; Der: exfie 
menfălide Gebanfe Bereitet alfo . (einen ABefen nad , 

sit antete bialagiren zu ESunen... Das erfte Dertz 

mal, mas id erfafie, ifiMertmort fur mid), ună 

wird Ri ttbei lungâwort fir gubre. 
nu Sie verba, quibus voces fenfusque notarent 

Nominaque invenere — — 
a ) Horat.
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“Dee BrennpunEt îfi angezeigt, auf meldem Proz 

tnetbeus binnuli fer Gunte în der menţăliden Seele 

ghmdete,  eim erften erfafiten Dtertmal, ard, Opraz 

de; mele maren aber die erften Stertinale şu Elea 

"_menten der Spate 2 E a 

| Zinc E 

Ebefelden's Blinter *) şeiats 7 xoie -tanfan fi fid 

Sa$ Gefigt entwoictlen, voie (dee Die GeiTe şti Beni Bes 

griffen von Maum,: Geftalt,” und Gabe tonic, - wie 

viel Berţudhe gemadt, wie viel SRegtuuţi erworben 

merden iniițje , itm diefe Mertmnale dentlid) gu gebratiz 

en, taă tar alfo nikt: der fistidfic Binn şur 

Eprade. “Butem 'maren - - feine : Sppânbmene fo: Ealt 

und fum: bie Ompintungen ! te: ăbem Ginue 

Â9e tpiez 

o ISI e. 

* Rhilof, Trans. — Abdrigement - — i aud în Chefeldens 

Anatomy, în Smith: Sâftner$ Satit, în Bufions 

Raturgeidiăhte, Encpftopăbie -und sebn [icinen fransdfiiden 

SBirterbiderm unter Aveogle. 

  

 



  

foicdevum fo unbeutlid und în einander getvebet , Bag 
nad) aller Matur, entweber Mibts, ober das O Dre. 
det erfte Rebrmeifter der Optade mure, 

Da ifi 3. B. das Gohaaţ. 115 Bile fdjwebet e 
bem Muge mit'allen Gegenftânden, Bilberu und Şare 
ben auf Cine grofen Maturtafel vor; wie viel if în 

"ibm, unb dies wie mibfam zu unterfdeiden! Alle 
 SherEmale find verflodten neben einanber ș alle alfo 

nod unausfpredli. Re fann Geftalten reden? 
SiBer faun Garben tânen 2 Der SRenfd nimmt da8 
Cdaaţ unter feine taftenbe and: dică SeftipL if fidhes 
ter und voller; aber feline MerEmale finb fo vol, fo 
duntel în einander — Bec fann, mag er fiblt, fas 
gen? Uber bord)! das Edaaf Dlâdet, Da rei ft fi 
ein Sertmal von der Reinmoand es Garbenbildes, 
wotinn fo tecnig qu unterfbeiten mar, von felbfi los: 
c5 bringet tief und deutlid) în die Ecole. «Sa! 

„ fagt det lernenbe Uumiindige, Cvie jener blinb qemez 
- fene Ghefelben8): * nun woerde id did wmietet 
" mtennen — Du DI5fft , Die Turteltaube givit, der 

SDund belit; ba find drei Sote , toeil er brei deutz 
like teen verfudite, tiefe în feine Cogit, jene în 
fein SBârterbud einguseinen. Bernunft und Eprade 
thaten gemeinfbaftlid einen furdtfamen Săritt, und 
die Natur Fam ibnen auf balbem 9Beg entgegen dur 5 
Gepsr. ie tânte ibnen ba Seful nidt blos 
vor, fonbetu tiej în fie cele: es flang, die Gcele 
Vafote — da Dat ficein tânenbes SBort! 
Serderă Beta î. Şbilot. u, Gid. |, €



  

— 66 — 

Der SMenfd îft alfo als ein Dordenbes , inextena 

des Gef5pf sur Sprache nathrlidy gcbildet ; und felbft 

cin Binder und Ctummer, fiebet man, miifte Oprar . 

de efinden, wenn er nut nidt fibllos und taub îți. 

Ecşet ihu gemâblid und bebaglib auf eine einfame 

Sufel: „pie Satur wird fid ibm durds SDVr offenz 

Deren: Waufenb Gecţăjipfe, die er nidt feben faun, : 

serten dod mit ilin gu fpreden foeinen  unb bliebe 

aud emwig fein Muud: unt fein 9uge verfblofien, 

feine Secte bleist nidt gan3 ohne Sprade, Ștenn 

die Blâtter teă Baumes bem ermen Sinţamen Sibz 

lung Derabraufden, ien der vorbeimurinelnde Sad 

ibn in den Edlaf mieget, und der fâufelnte ADe(i 

“ feine MBangen fădele ; das bSctente Shaaj giebt ipm 

SRild, die viețelute Duelle ABafler, ber raufdenbe 

Baum Şrădte; — Şnterefțe genug , diefe voobltbătiz 

gen $ SIDefen au Fennen, Dringnif genug, one uz 

gen und Bunge în feinec Geele fie şu nen nen. Der 

Oauin wwird ibm der Raufiber, der MBefi Sâuţler, 

die Duelle Riefler Deigen ; da lieat ein Fleines IBărz 

texbudy fertia „ un wartet auf ba3 Seprâge der Opradyz 

organe, Bi arm, unb fonberbar aber mifiten die 

Sosfielungen fein, die bdiefet Merfiiumimelte mit 

folben Sdhăllen verbintet .* 

> Diderot if în feinem (erreidea Briefe far les fourăs & 

mueis faum aui bieie Gauvimaterie getommen , ba er fi 

meijtenă nur mit Înveriionen und antera Seinzeiten în îm 

pejiâiiist, . 
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Run afet dem SRenfeben alle Sinne frei; er febe 
"und tafte und fable sugleid) alle ABefen, die în fein 
S9br veben; mel) ein weitever Selhrfaal bec been 
unb der Opradye! Gilbret Feineu Mterfur unb Apollo, 
'al8 Opernmafbinen von ben SBolfen bevunter; die 
ganze, bieltnige , găttlide Natur ifi dem Senfden 
Spradlehrerinn und Suţe, Da fipret fie alle Gez 
fb5pfe bei ibn vorbei; jcdes trigt feinen Mamen 
auf der Bunge, und nennet ji biefem verbilleten 
fibtbaten Corte felbfi als fein Vafall und Diener, 

3 liefert ihm, wie einen Tribut, fein Shertmvort 
îns Bud feiner Serrfhaft: bamit cer fi). bei diefem 

Mamen feiner erinnere, es bei demțelGen Einftig tufe 

und geniefe. Să ftage ob je bicfe ADabrheit: “eben 
der Berftand, burd) den ter SNenfd) bet die Mas 
>> tut Dertfdjet, mar ber Mater einer lebendigen Opras 

she, bie er au3 X6uen fballenter AGcfen gu Dterts 

„ alen 6er Unterfdjeidung a6şog ;.„ id frage, pb je 

diefer trodne Sa6 auf morgenlândițdje IDeife cole 
und fdjner fSnne gefagt mmerten, als: « Gott fiihrete 

Die biere zu ibm, daf ee fiibe, wie er fie nennete; 

« und ivie et fie nennen wiirde, fo follren fie beifen!“ 

9luf morgenlândițbe , poetifde ABeife Fann ed fdyvers- 

lidy Defiimwter gefaat werden: „ter Menfd) erfand 

fid felbțt Eprade, aus Tnen lebender Matur, 
u Serfinalen eines Verrjdbenden Bcrfianbes. , — 

Mind bag ifi, was id şu bewveifen firebe. 

Sătte ein Engel oder ein binulifber Geift die 
€ z 

! 

 



Dprade erfunten: wie anberă al5 daf ip ganzer Bau 

ein 9IBovucE von der Denfart diefes Seiftes fein mite? 

Denn wotan EGnnte id) ein Bild, von einem Engel 

gemablt, fennen , al an dem Cugliţben, Meberivz 

Bifoben feiner Buge? Do finbet bas - aber bei unfrer 

Cyprade fiat? Bau, und Srumbrig, în felbfi der 

erfte Srunbftein diefe3 Pallafis vervat) Menţbheite 
+ "Su welder Sprache find Dimulifăe, geiftige ez 

griffe die :erften? Şene Begrifțe, bie aud) nad) det 

SDrbaung unfes denfenţen Geifie die erften fcin 

mâften, die Cubjefte, notiones communes, îie 

Saamentâvper unfrer Erfenutuifi, die Punte, urm 

pie fidj ales wenbet und alles gurictfubrt ; find tieţe 

lebenden MPuntte Elemente der Gprade 2 Die Cut 

jette miiften 206) uatiulidjer MPeife vor bem SPrădiz 

fat, nubBie einfadfien GubicEte vor den gufanmenz 

gefegten „. 088 mas. ta thut und Danbelt, miifte vor 

dem, toa8. e8 Danbelt, da6 ABefentlide und Gewijje 

vor beu ungewifien : Bufâlligen vorbergegangen fein ; 

und în unfern urfprungliden Spraden finder burde 

gângig îa5 ofienbare GSegeutbeil - ftatt.. . Gin b5renz 

te3, aufpoventes Gefă)Spf îft fennbar, aber ein 

Vimiulifber Scifi: beuu tonende Vera fiub die 

crften SNadtelemente der âlteften Opraz 

den. Youente Verba? Pantlungen, und nod nidbts, 

voa8 Ba Danbelt?2 Prătifate unb nod) fein Cubjett? 

Der Dimmlițde Genius mag biefe$ fid fremb finten, 

-aBer nidt da8 fiunlide menfălide Gefdbopf: tenn 
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“ vas vibite dies, voie woir gefeben Daben , eben înni: 
get, al8 diefe tânenben. Banblungen? -Und mas ift 
alfo die ganze Bauart der Gpvade 'anderă, .. al8. eine 
Entwifelungămeife feines Geiftes, eine Gcfgidte 
feinet Entbetungen? Der gâttlide Urfprung ber 
Oprade ertlârt nidts und lift nidtă aus Țidy evflăe 
venş et if, wie Bato von einer anderu Cad 
fagt, eine Beilige Befialinn, Gott gewmeibet; aber ui 
frudtbar, fromut, aber gu nicptă niîige! Der menţz 
lide Urfprung ertlâret alles und alfo febr vieleg, 

Da erfte ABârtevbud) toar aus ben fauten der 
ABelt gefaminelt.  SBon jetem tânenben ABejen Elang 
fein ame, bie mențăblide Geele prâgte ibe Bile 
darauf, dadhte fie al8 Mertzeidhen ; wie. nun ander, 
AlS daf diefe tânenben Şnterjeftionen die cr (ten adta 
voorte der Gpvadje vourben? Und fo find 3... die 
morgenlântifben Gptraen voll Verba alâ Grund 
mutgeln der Sprache, Der Gebante an die Cade 
fel6ft fbimebte nod gwifdhen dem Bandelnben und der 
Panblung: der on mufite die Gad Begeidnen, fo 
wie die Gadhe ben on gab; au$ ben Verbis wurben 
alfo Nomina, und Nomina au ten Verbis. Das 

Stind nennet da8 Săhaaf, al6 Sdhaaf, nibt: fonbern 
a(3 ein blSendes Sefhspf, und madt aljo die Şntera 
jettion gu einem Verbo. . Sm Otuffengange dee 
menfbliben Sinulibfeit wird dieţe Sace ertlârbar, 
aber nidt în ber Cogif des Dbheren Geifies. 
:: AXUle alte, vile Gpraden find poll von tiefen



 Mefprunges. und - în eine „*ppilofopbifden 

98 îrterbu der. Morgenlândet» voâre jez 

de8. Stamunwmort mit feiner -Gamilie, vede gefteliet , 

und geftind eutwictelt, eine Sharte vom Gauge îde$ 

_menfăliden Geiftes, cine Gefhidte feiner Sutmidz 

ung, unb ein gange foldjes Dovterbud bie vortrefz 

Xiofie SDrobe bon der Srfinbungăfunfi Der menfdliz 

den Seele.  Db aber au von der Eprad und Cebrz 

setbode Gotte3? id) gweifle. 

Qubem die ganze Natur tout: fo îft cînem finnz 

[ien Menţden nidtă natirlider, als daf ee dentt, 

(ie lebe, fie fprede, fie panble. ŞenerSIGile 

de fab) ben Voben Baum mit feinem prâdtigen Siypfel 

und bevounberte ibn ; ter Gipfel raufebte: das, fprad 

er, îfi wetenbe Gottheit! ex fiel nieter und bercte 

an. Eebet da die Gefoidte tes finnlidyen MRenfdheu, 

da8 duntle Mano, wie aus den Verbis Noimina 

wetrden, und şugleid) ben leidteften Soritt 

şur Obftraftiou. Bei ten ABilten von Morbz 

aimerifa ş. 95. îft nod) alea belebt: fete Cade bat 

ibren Genius, ibren Geitt; und daf c5 bei Sricdheu 

und SMoigenlântern ecen fo qewețen , babon seurgr iv 

âltefteă AN6rterbudy, ibre âltefie Srammatit. Die 

find ; wie e5 die ganse Natur Be Erţinter mar, ein 

Santbeon, ein Reid. belebter,. antelnter AScfen. 

Snbem ter Senţdy aber alles auf (id) beseg: îns 

bem ațleă mit ibm zu fpreen jdjien,' und mwirtlidy 

fit ter gegen ibn Dandelte: indau er alțo an. ibm 
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oder bagegen Rbeil nabm, es liebte obet Dafte, unt 
fi alles menţălid vorftelite ; fo orutten fidy alle 

diefe Spuren der Denfălidfeit natârlid aud) in bie 

evften Namen. Mud) fie (prahen Siebe oder Daf, 

Ylud oder Geegen, Tpeilnebmung oder 

Bi brigfeit, und infonterbeit wmurben aus dicţem 

Gefubl în fo vielen Spraben die Artifel. 2 
vourbe alles menfălid şu 9Bcib un Mann perfă 
nificivt: ăGerall GStrer, GSttinnen, Vantelnoe, b582 

attige oder gute SRefen; der brauţente Sturm, und 
der fiiBe Bepbpr, bie Elare SPafjerquelte unt bet mâdz 

tige Decean — iţre ganze Sythologie liegt in ben 
Gunbgruben , den Verbis unb Nominibus bet alten 
Epradjen, und bas âltefie ȘBârterbud) war fo ein 
tâncubes SPantheon, ein Merfammlungăfaal beider 

Gejd)ledter , al5 den Ginnen des erfien Erfinbers die 

Matur mar, Sun biefem Metradt iți die Gprade 

jener alten IXBilten ein Studium în den Şrrgângen 
menfbliber “Dhantafie und Reidenfăhaften , wie ibre 

Pytbologie.  Scbe Gamilie von SBortern if ein ver 

madfnes Gebiiţd) ring um eine finnlide Vauptibee, . 

mie um eine beilige Gide, auf der nod Gpuren find, 

melben Sinbruct der Erfinbder von ibrer Drwabe batz 

te, Die Gefuble find gufamimengeroebr: ima6 fid 

beweget, lebt: wwa6 ba tbnet, fpridt — and ba-e8 
fur ober wiber did) tânt, (o ifis Ereunb, oberGeind: 

Gott ober Sdttinn: es Danbelt au Deidenfdaften, wie 

du!
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„in-mențblidhes, finnlides Sefb5pf, Liebe id 

iiber diefe Dentart: îd) fepe iiberall den fămadien , 
fbiternen Emyfinbfamen ,. der lieben , oder Dafțen , 
trauen der, firbten mu, und diefe Smpfintungen 

aus fcinet Grufi inber alle XBefen ausbreiten mdte, 
Să febe uberall das fdmadye und body mâdjtige Sez 
1d5pf, da5 das ganze SWSeltall .usthig Dat, unb alles 
mit fi în Sieg und Grieden vermictelt ; da8 von allen 
abhângr,. und Pod) îiber alles Devrţdjen mâdte, — 

Die Dibtung, und die Sefolebteribaffung der Spruz 

de, find alfo uterefje bee SMMenfheit, und die 

Gicnitalien der Mebe gleihfam ta Vhittel ibver Gutz 
ftebung.  Aber nun — wenn fie ein Văberer Genius 

aus den Oternen pinunter gebradt Dâtte; wie? wurde 

diefer Genius aus den Gterneu auf unferer Croce unz 

ter dem Stone aud) în folcge Seibenfdaften von Picbe 

unt Chmadheit, von Daf und Şurdt vermitelt, ba$ 

et alles în Buncigung und Baf verflodt, daf er alle 
SIDorte mit Gurdt und Greube begzeiuete,. daf er 

endlid) alles auf Begattungen Baucte 2 Cab und jiblte 
er, wie ein SRen(d) fieber und fublet, daf fid) ibn 

die Nomina in Scfăylecpter und Autifel paaren mugten , 

daf e bic Verba thătig und leidend şufamnien gab, 
îpnen fo piel ddte unb Doppelfinder guertannte, Eurş, 

Daf er .bie gauze Eprabe auf 43 Seful menfblider 
Edyreadeiten bauete? fab und fublte er fo? 

__ Ginem MBertbeidiger des ibernatârliden Ile[pruns 

geâ ifie gâttlide Drtnung der Oprage ; “Pafi, die 

s
a
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= pmeiften  Stammwârter einfplbia, die Verbă tmeia 
mftend stweijplbig find, uub alfo die Eprahe nad | 
n dem anfe des Scbâdtnifjes eimgetheilt (ep. Das 
Gattum îft nidt genau, und der Săluf unficer.- Şa 
den Refteu bec fir die âltefte angenommenen Gprade 
find die SBurgelu orbentlider ASeife ameifplbige Ver: 
ba 5 welbes id au$ tem vorigen febr gut erftâver 
faun, ba die Sîppotbefe deâ Segenthei(8 feinen Grunb 
findet.  Dieţe Verba nemlidy find auf die Saute und 

E Şutetjeftionen ter tânendeu Natur gebauet,: bic 
oft nod) în ien t$nen, Die unb ba aud nod. al8 
uterjeftionen aufbebalten find; „meiftens aber în ua 
ten fie, al6 Valbinartituliste 5ne,:veta 
loten geben, ba fid) die Eprade formte. n 
den morgenlândițen Cptradyen feblen alfo dieţe crțieri 
Derjude der fiammelnten Bunge; aber, dag fit febz 
len, und nur ipre regelmâgigen SRefte in teu Verbis 

îSnen, ba6 eben geugt von der llefprăiglidfeit und 
SMenfălibteit der Sprache... Cind bicfe Stanumwwbra 
ter Odhife und Ubfivaftionen au$ dem SBerftante 
Gotteg oder find fie die cerften faute de3 bordenden 
Dbr5, Die erfien ECdille der: fiammelnteh Bunge? 
Das Shenfhengefbledt in (einer Sintbeit bat fig 
eben tie Gprade geformt, die ein. Unmiinbiger 
fiammlet ; es ifi da5 lallenbe MBârterbud. der Oiutz 
enftube, da8 naţăriid) îm Shunde der Crwadfer 
en fi, febr berândert, 

"Bas fo viele Bilte fagen und fo. viel, Reuere



- 4 
nadgefagt Daben, nimwmt Vieraus, mie id glaube, 

fein finulides Seben : “daf nemlid) Poeţfie âlter 

„gemefen fey, als Profa! Denn, moa8 mar 

die erfte Eprahe, al8 eine Cammlung von Clemens 

ten dev Poefie? Cine Nadalimung er tbnenten, 

Dandelnden , fid) regenben Natur; aus den Şuterjefz 

tionen aler Mefen genomimnen, unb bon Snterjektioz 

nen mențobliber Smpfindung belebet ; die Saturz 

fprade aller Giefhâyfe, vom Verfiante în Vaute gez 

didtet, în Bilber von Bantlung, Reidenfdaft uub 

Tebenber. Sinwinfung perfonificirer ; ein SBirtertud 

dir. Geele, da5 gugleid Sipthologie unb eine munz 

devbare Epopee von ben Banblungen und eben alz 

ler toat. Qlfo eine beftândige Gabeltibtung voll Veiz 

denfbaft und Şnterefe; mas ift Poefie anter6? — 

“Serner : Die Rradition des Witerthums fagt : 

die. erfte Oyprade des menfdbliden Se 

fdledbts fep Gefang gewefenş und piele 

gute tnufifalijde Veute Daben geglaubt, die SRenfdjen 

fonuten . biefen Gefang well ten Mâgeln mifiger 

ŞBeife abgelevnt Daben ; — bas iji freilid viel gez 

glaubt! Cine qrofe midtige Upr mit ibren fdarfen 

SRâbern , und neugefyannten Gebern, unb Gentnergez 

toibten Fann vobl ein Slokenfpiel von Zânen nus 

Ben; aber den neugefbaffnen SMenţdjen mit (einen 

wirffamen Triebjebern , mit feinen Bebiurfnijien , mit 

feinen fiarfen Smpîinbungen, mit feiner faft blind 

befăbâjtigten MuinevEfamteit, „und enblid) mit jeiner 
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roben Seble dabinfeBen, um die Nadtigall nadsusţz 
fen, unb fid von îibr cine Gprade zu erjingen: ifi, 

in wie bielen Geţhidten der Mufit und SPoeţie es 

aud) ftebe, giemnlid) unmabrfdheinlid. Greilid) mâre 

eine Sprache burd) mufifali(de STne mbglid (wie 

aud feibni6* auf ben Gebanten gefomimtn îft), 
bec fur die exften Maturmenfhen war diefe Spras 

de faum mâglid, fo finftlid und fein îft fie. În 

der eibe der ȘDefen bat jebes Ding feine Stimme 

und eine Sprade nad feiner Stimme, Die prada 

der Siebe îft im Mefie der Nadtigall fiifer Gefang , 

sie în der Sole tes Ren Gcbrull: îm Giorfte be8 

SBilbes wiebernde Brunfi , und im ADinfel der Rage 

Bettergefhrei ; jebe Gattung vedet die ibrige, nidt 

fur dep Ttenfben, fonbern fir fid, und fur (id. fo 

angenebm al Petrard3 Gcfang an feine Qaura. So. 

voenig alfo tie Madtigall fingt, um den Menfhen , 

„wie mau fi cinbilber, vorşufingen : fo wenig miră 

der Menţd fi dadurd) je Eprade erfinben wvollen, 

daf er der Nadbtigall nadtrillevt., — 
Bar die erfie Eprade de8 Menfdhen Gefang ; : 

fo wars Gefang, der ibm fo natirlid, feinen SDra 

ganen unb Staturtrieben fo angemefien war, al8 dev 

Nahtigallengefang ibr felbft, die gleidyfam eine fdyroea 

tente steble ij; unb bas war eben unfre tânende 

Sprade. Gondillac, Rouffeau und andre find 
Bier febr auf den SIBeg gefominen, .inbeni fie bid 

* Oenvres philosophiques pablites p. Raspe p.a232. ..:::*
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Sycofobie ind ben Gefang der dlteften Gpraben bom 

Saut der Emyfindung Verleiteu : denn one Bweifel 

belebte die Smyfindung jene erften tâne unb erbob 

fie. "Go. mie aber aus den blofen Tonen der Sima 

pfindung nie eine imenfălide Opradye entfichen 

Fonnte ,- die diefer Gefang do war; fo fehlt uod 

etwas, ibn Verborgubringen : ind da8 mat eben die 

Samennennung eines jeben Geţdopf8 nad feiner 

Epradhe. Da fing uuib tbute alfo die gange Natur 

Semn SMenfăben vor : und ter Giefang de5 Menfben 

soard ein Goncert aller dicfer Otimmen, fo fern fie 

fein Berftand braudte, feine Empjinbung fafite, feiz 

ne SDrgane fie ausiricten. fonnten. 5 watb Ge 

fang, aber weber Madtigallenlieb, nod) Seibniz 

gen, mufifalițde Oprade, nod ein blofes Em 

pfindungâgefărei dor Thiere: Musbrut ter Cprade 

aller Geţăbyfe, innerbalb, der natiurliden Ronleiter 

“der menţlibhen: Gtinumne, 

. Gelbfi als die Sprache fpâterbin regelmâfiger 

und eintâuiger gereibet wurte, Blieb fie nod) immer 

eine Gattung Gefang, wie c5 die O[ccente fo 

vieler XBilben bezeugen ; und daf aus îiefem Gejanz 

ge, al5 fotber nadber vevetelt und vesfeincrt wat, 

die ltefte SDoefie und Dufit enttanten, Dat je6t 

(bon mebr als Siner bewiefen. Der pilofopbițde 

Euglânder*, der (id) în unfenu Sabrbunberte an- 

diefen. Urfprung her Poefie und Muţit 

+ Brown. -: 

  

   



  

snabte, Dâtte am toeiteften fommen ESnnen, tivein ed 
nidt den Geifi der Epradhe von feiner Unterfudung 

ausgețălofien Vâtte, au minber auf fein EOyfiem 
ausgegangen wmwâre, Soefie und Mtufit auf Ginen 
MVereinigungâpuntt eingufdliefen, al8 auf den Uz 
fprung Beiper au3 er ganzen Matur des SNenfben, 
Meberhaupt, da die beften Stie der alten SPoefie 
Refie diefer fprad)fingenden Beiten find; fo find die 
SRigfenntuifie zablreid), die man unter dem Mamen 
der Sefdmactsfebler aus dem Gange per Âlteften 
Gebidte, der griedifden STrauerfpiele, unb Detlaz 
mationen Derausbudftabirt Dat. SBie viel bâtte Dier 
nod ein Philofoph zu fagen, bet unter den SDilten; 
too gewwițțermaafen nod; dies Beitalter Iebt, den Tou 
geleent bâtte, bdiefe Gtiicfe şu Tefen! — Dod) i 
verlăre mi in cin şu woeites Seb, tvenu îd) mid 
in fernere einzelne Opradyanmertungen einlaițen wolle 
te; alfo guriicE auf den erfien Erfinbungâwmeg ter 
Eprahe! | 

SIDie aus Znen, vom Merftaube gu Sertimaz 
len geprâgt, SIBorte wurben, war febr begreiflid ; 
aber nidt alle Gegenţtânde tânen; wober 
nun fiv dicfe finnlide Serfworte, bei benen die 
Ccele fie neunc? wober. bem SMenfen die Ruuft, 
road uit Sal îți, în Edall zu vermvanbeln? Ras 
Dat die Garbe, die SRuntheit, mit bem Ramen ges 
mein, der aus ibr fo natiirlid entfiche, toie per Sas
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ave SBIâcPen aus tem Edhaafe 2 Die Mertheidiger des 

jbernatirliden lrfprunges der Sprade tiflen Vier 

fogleid) Rat.“ ABiUFâlyrlid)! fagen fie ; ter tannd 

“Begreițen unb îm MBerftante Sottes nadțuden, maz 

tu grăn, grin unb nidt blau peifie? SDne Bmeiz 

» fel Dats ibm fo beliebt! , und bamit îi der Gaben 

abgefănitten, Alle Wyilofophie iiber die Erfindungâz 

funft der Sprade fbmebt alfo willfibrlid, în den 

SRolfen, und fir uns ifi jetes Tort eine Qualitas 

occulta. Să) mufi gefichen, daf id în diefjem Galle 

pa3 SiBort milltabilid) uit begreiffe. Sine 'Cprade 

wilfaetid und obne allen Grund bec Babi aus 

dea Gehiine şu erfinbeu , îft wenigfiens fir eine 

menfălide Seele,! tie su Allem cinen, voenn aud 

nur cinigen, Grund Vaben will, fold eine Suaal, 

a[5 fir den Stbrper fi șu Tobe fiveideln 3u Tafien. 

93ei einem toben , finnliden Maturmeniben tiberoem,, 

defțen Străfte nod nidbt fein genug find, um în$ Un 

mie bingufpielen , Pet ungeabt und fiarf, nidtă 

ohne bringente Urfade thut, und nidbts vergebene 

than will, bei tem îfi die Erjinbung einer Oprade 

aus fehalev [cerer AGiltitbr, der ganseni Qinalogie feiz 

mer SRatur entacgen; und că ifi iiberbaupt ber ganşen 

Qinatogie aller menfăhliben Geelenfvâfte entgegen, 

eine aug reiner Milfibr augacbadte Eprade. 

N 

    

 



  

| ŞIlfo aur ae. SRie bat der Men(ă, feineu 
Srâften ubertafien, fid aud 

II. cine Sprade, mo ibm fein Ton 
vortonte, 

eținben tOnnen? Sie bângt Gefidt und Ges 
b5r, Garbe und Dort, Dujt aud Son gus 
famimen ? 

Nidt unter fid în den Gegenftânben ; aber, mas 
find benn Diefe Cigenfdaften în den Gegenftânz 
den? Cie finb blos finnlibe Empfinbungen în 
uns ş und al5 folde, fliefen fie nidt Alle in 
Cins? Air find Gin denfenteg sensorium 
commune, nut von verfăbiconen Geiten bez 
viipit — Da Tiegt die Ertlârung. 

Allen Ginnen. Llicgt Gefibr: zum Grunbe, und 
dies giebt ben verfdhiebenartigfien Cenfationen (don 
ein fo înniges, fiarfes, unansfpredlidye Sand, 
daf aus. diefer Merbinbung die fonberbarften 2 

fbeinungen entfieben. Mir îfi mebr al Gin SBeiz 
fpiel Detannt, ba Perfonen natiirlid, vicleidt aus 
einen Sinbructe der Rinbbeit, nidt anterâ fonnten, 
al6 anmittelbar durd eine fânelle Unwantelung mit 
diefem E dale jene Garbe , mit diefer Erfdyeinung jes 

ne$ gang beribicone, duntle Gefibi verbinben, ras 
“durd, die Bergleidung der langfamen Vernunft mit 
ir gar Feine Bernanbtfăbaft Dat : denn cer fann Sal 
und Garbe, Erfdcinung und Sefâbl vergleiden? 9Bir
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find “vol: folder Bevfnipfungen der verfbiebenften 
Ginne; nur mir bemerten fie nidt anders, als în 

9moanblungen , die uns aug der Gafung fefeu, în 

Riantbeiten ter Phantafie, oder bei Gelegenbeiten, 
too fie auferorbentlid merEbar merben. Der gembbnz 

Vidje auf unfrer (Gedanfen gebt fo fânell, die MBelz 

Xen unţrer Emyfindungen raufăjen fo buntel în einz 

anber, e5 îfi auf Cinmal fo viel în unfrer Geele, 

af mir, în Abfidt der meiften Şdeen, ivie îm 

Summer an einct TRafferquelle find, mo mir freiz 

fid nod bas SRaufăpen jeber SICelle Dbren, aber fo 

Yeife, bag uns enblidy bec Gdjlaf alle merEbare Gez 

fUDL nimmt,  SBâre e3 m5glidy, daf mir die Sette 

unftcer Gedanfen anbalten, uub an jebem Sliebe feine 

Mesbintuna fudjen Fnnten vele Gonterbarteiten, 

welde fiembe Unalogicen bet verfbicbenften Ginne 

voâden tir wabenehimen, nad denen dop die Geele 

gelâufig bandele! Bir mâren alle, fiir ein los vers 

sânftiges. MBefen , jener. Sattung von Mervuten 

âbalid), die Elug Senten, aber febr unbegveifli und 

alberu verbinten, 

Bei finnliben Gefpfen, tie durdy oiele vers 

fbieone Ginne auj Cinmal empținden, îfi Dieţe Mers 

fauumlung von Şteen unvermeiblid den tva5 find 

alle Sinne anterâ, al3 blofe Borfielungearten Giz 

nev pofiitiven rafie der Seele? ASir unterfdjeiden 

fie; aber wieber nur dur Ginne; alfo MBorfielz 

Vungâarten durd) Borftellungâarteu, ADir lernen mit 

piele 
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vielev Miibe fie îm Gebraudhe trennen ; în cinei ge 
wiflen Grunbe aber wirten fie nod) immer ufanumen. 
Vile Bergliebevungen der Senfation bei Buffons, 
Gonbillacâ und Bonnet$ empfinbendem Shenz 
(ben find Abftraftionen : der Philofop) mu Ginen 
Gaben der Empfinbung liegeu Iaficu, îndem er den 
anbern verfolgt ; în der:Natur aber find alle diefe 

 Găten Gin Sewebe. Se bunfler nun . ţie Einue 
" țind, befto mebt fliefen fie în eînander ș. und je unz 

geubter man îft, je weniget man nod gelevnet Dat, 
einen Cinn obne ben anbern zu brauben, ibn fertig 
und Pequem gu Beanden; befto buntler werben die 
MBegriffe und Cinbriucte,. die fie uns gewâlren. — 

> Raft ung dies auf ten 9Infang-ter Sprache anwwena 
den. Die Sinbheit und Unerfabrenbeit de menfbliz 

„en Scfăblektă bat fie exleidtert. 
| Der Senţă trat în die SBelt Din; von meldem 

Dean wide er auf einmal Defitirmt! mit „velder 
" Shimhe Ternte er unterțeeiten ! Ginne erfennen! era 
- Yannte Ginne allein gebrauden! Das Gehen iți der 
„Yâltejie Ginn; und wâre er imimer fo'Falt, fo entz 

fernr, fo deutlid) gewejen, al3 erâ uns durdy cine 

Sue und Mebung vieler Sabre geworben ift: fo 
fehe id) freilid) nidt, wie man, was man ficbt, Dra 

bac maden fânne? Qillein die Satur Dat bafir ges 
forgt, und ten 9Beg nâber angezogen : benn fel6fi 
dies Gefidi mar, wie Sinter und ȘBlinbgeroefene 

geugen, 9infangă nur Gejubl. Die meifien fidtbaa 
Berterd erte ș. pţilor, u, Gia. IL. %
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zen Dinge Bewegen fid) : biele tânen în der Oeivez 

gung ; mo nidt, fo Liegen fie dem Muge în feinent 

exfteu Buftanbe gleidfam nâber, unmittelbar auf ibm, 

und tafien fi alfo fublen. Das Sefubl Liegt dem 

Gelăr fo nabe : feine MBezeidnungen, 3. B, bat, 

rau) , med), wvolligt, fammet, Daarigt, ftavr, glatt, 

(blidt, borftig, u. f. mw. bie dody alle nur SDberflâz 

den betreţfen , tonen alle, als ob imans fiblte. Die 

Ecole, die im Gcbrânge folder ju faminenfteSmenter 

Emypfindungen und în dem MBebirfni toat, ein SBort 

zu fdaffen, grif und befam vielleidt bas SRout eines 

nabbarliden Ginnes, befien Seful mit biefem guz 

famimențlof ; fo murben fir alle und felbft fir den 

Şâlteften Ginn, Dore. Der Big făaller nidt; 

wenn er nun aber auâgeoriicit merten foll, Bicfer 

ate der SRitternaht, 

Der et în Mu enthilet Stnml und ED 

Mind eg ein Senfd nod fagen fan: fiep da! 

, Eqon în den Edlund der Şinfternii Qinab it — 

natinlid wirds cin Dort wmerten, în dură Bulfe 

eines SNitrelgejibIs dem Dbr die Empfinbung des 

UeplS6lidfănelleu giebt, tie ba5 Muge batte — 

wrig! Das Mort: Duft, Ton, fig, bitter, fauer, 

a. f. w., tânen alle, als ob mau fâblte 2 benn Wwa5 

find urţprinalidy alle Cinne anters, als Gefubl? 

SiBie aber Sefiiţl fid) în Qaut dugern ESune, da5 Vaz 

ben wir (don îm erften AOfdninte ală ein utmittelz 

bare 9Maturgeţe ter tmpfinbenteu Maţăjine angez  
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nomimen, da8 tir wveiter nidt şu erflâren verinds 
gen, 

Und fo fibren fid) alle Sdnierigfeiten auf folz 
gente awei evwmiefene beutlide Gâge gură : 1) Da 
alle Ginne nidts al8 Borftellungâarten 
der Seele find: fo babe fie nur beutlide 

Vorftellung, mithin Sectmal; mit den 

SMetmnal Dat fie innete Sprade, 
2) Da alle Ginne, infonberheit îm Buftande ber 

anenfdliden Sinbbeir, nidtă als Gefăblsarten 

Siner Geele find; alles Sefi aber, na 

eiuem EmpfinbungâgefeB bet tbieri(den Matur, uns 

mittelbar feinen faut bat: fo twmerde dies 

Seful nur zum Deutliden cine MerEmals 
echăbt; fo ift das SBort gur dufern Optra 
de ta. SBier fominen wie auf eine YRenge (ondete 
Darer Vetradtungen , “wie die MDeisheir der Natur 

»ben Menfden Durdaus bazu organijirt Dat, um 

» fi felbfi Eprade şu erfinden.., Sier fi bie 
Sauptbemerfung. 

« Da der Senfd) blos pur bas Gcpâr die Spras 
„de Per lebrenben Matur empjângt, unb obne 

„ba8 die Eprahe nibt erfinben fann: fo ifi 

»Sebsr auf gewijţe SMeife ber mittlere feiner 

» Ziune , die eigentlibe Tir zur Grele, und 
m ba SDerbintungâbanb der ubrigen Ginne gez 

»ivorben. . Sd) mil mid erflâren, 
1) Da Gehir ifi ter mittlere der menfăbliden 

% a
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Ciutie, an Spbâre der Empfinbbartcit von 

augen. Da5 Gefil)l empfinbet alleâ nur în fid, 

und în feinem Drgane : da8 Sefidt wirft uns gtofie 

'Gteecfen voeit au8 un8 Dinaus; da8 Gebie ftebt an 

Graden der Mittheilbavteit în der Mitte. Das bad 

fie die Sprade tbut?2 — Sefet cin Sefbbyf, felbfi 

ein verniinftiges Gefbpf, bem das Gefibl Banpta 

finu voâre; wie Flein îft feine SYRelt! und da es diefe 

nldt dure Gebsr empfintet, fo ivirb e8 fid) vielz 

Veit, voie fas Şuţeti, cin Gewmebe, aber nidt tură 

'Tăne eine Eprade bauen! ABicderam ein Gefdopf, 

gang Muge; wie unerfbâpflid îfi bie Del feiner 

Vefbauungen ! wie unermeflid) vweit tir? e8 aus 

“Țid gemorfen !. în ele unentlie SRaunigfaltiafeit 

gerftreuet! Geine Sprade, (ir Vaben dabon feiz 

ten Begrif) mire eine Art unentiid feiner SDantoz 

“mime, feine Gorift eine Mlgebra burb Garben und 

Gtride merten ; aber eine rânenbe Epradye wird fie 

mie,  SIBie b5renben Gefdtpfe fiebu în der Mitte : 

wir fehen, wwir fiblen; unb die gefebene, gefiiblte 

Matur tânet, ie mird Qehrmeifteriun sur Epiadhe 

der ine wwir werden gleibfam Gchăr tură ale 

Ginne. 

Qafjet uns Siefe Bequemlidtcit unfrer Etelle fb 

[en ; tenn dud) fic mird jeder iun (pradbfâz 

Dig. Şreilid) giebt Gebor nur cigentlid) ne, 

und bee Mtenţ) fann nipt erjinten, fonberu uur 

“finden, nue nadabmen; alleiu auf bec einen Ceite 

  

   



  

liegt bas Gefnbi ucben an : auf bet anbern if dag 
Sefii ter nabbarlide Cin; die Empfinbungen 
veveinigen fid) und Fomimen alfo alle der Gegenb nabe, 
100. Mterfmale zu Sdhillen werben. Go wird, mas 
man fiebt, fo wird, twa5 man fublt, aud tânbar, 
Der Sinn zur Eprade if unfer Mittelz und Bere 
einigung8fpftem gemworben ; wwir find Eprahacfh5pfe, 

2) Da6 Geber ift ev imittlere unter ben Cinz 

nen an Deutlidteit und Rlarbeit; und alfo 
wieberum inu gur Eprade, Sie duntel ifi bas 
Sefu)! 3 wmird ubertâubt, es empfintet alles 

in einander, Daft mit tipe ein Derfmal der 
Unerfennung abgufonbern  -e8 wwiîrd unausfpredlid. 

- SBieberum da6 Gefikt ift (o belle und îibeva 

glânzend, e8 liefert eine folde Menge, von Stertz 
malen, daf die Seele unter der Pannidfaltigteit eta 
liegt, und etwa ins nur fo fad) abţonbern Fann p. 

daf die Mieberertennung batran, fâtoad) itd, Da5 

Gebâr îft în der Mitte. Ale în eiiander fallene 
duntle Rerfmale des Gejubl$ lafiei es liegen; alle 
gu feine Sertmale des Gefită au. Aber ba reift 
fi vom Getafieten, betradbteten Objett ein ou 1095 
în ben fainmeln fid die Serfmale jener beiten Gins 

pe — ter weird Sertwoort. Das Gebăr greift alfo 
“von beiden Ceiten um “fi id), madt Elar, roas zu duns 

te; mat angenebrnet. „ voa8 zu Delle wars briugt 
in, 035, Dputfelmannidfaltige . see Gefiipl8 
anche Cinpeit, uebe Cinpeit, in bad Bubetiman
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nibfaltige des Sefidts ; und ba diefe Onevfenz 

nung de Mhaumidfaltigen dur Gins, dură ein 

Metal, Eprade mird, fo wirb damit Sprade. 

3) Dad Gebhr îft der mirtlere Ginn în 9 n f ez 

bung bet Qebbaftigfeit, unb alfo Gin bet 

Sprae. Das Sefii ibevmâltigt; 233 Scfibr if 

su Falt und gleibaultig. enes bringt şu tief în 

nus, al$ daf e5 Gypvade mereu Founte ş dies bleibt 

ju tubig vor ună, Der Ton beâ Gebdr3 dringt fo 

inuig în uufre Cecle, daf « Spterfmal merden mufş 

aber nod nidt fo bertâubeub, daf er uit Elares 

SRevtmal wmerbeu ESnnte — Das if Ginu dee 

Eprade. 

_ Sile uta, evulidenb und unauâfteblid mâre die 

E prade jtteă vibe Ginnes fii un! SIBie verz 

wwirvend uub fopileerenb fie uns die Oprade tes su 

feiueu Sefibhts! Ier fanu înumer (bmecten , fiblen 

-_uu5 viedjen, ohne nidbt bald, wie Pope fagt, einen 

aromatifăhen Zob şu fierben ? und mer îmmer mit 

Qufmervtfamteir ein Tartenclavier begaffen , ohne 

uidt bold gu erblinten? Aer bâren, gleidfam Dâz 

tcub SIBonte denten, fOnneu ivit Tânger und faft îmz 

mer; ta3 Sebi îft alfo fâr die Ceele, was die grâz 

ne, die Sittelfavbe, fir Gefidt ifi. Der Seufd 

if jum Epradgefbtyfe gebilbet, o 

a) Das Sehse if ter iittlere Ginu, îni Bez 

trait der Beit, “în der es wirkt, und alfo 

iun des Eyrudt, Di Gefubi: winfe alles 'aiif 
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Cinmal in uns Din: e tegt unfre Gaiten art, 
aber fur, und fprengend; das Sefidt flellt uns ale 

les auf Siunmal vor, und fărectt alfo den Qebrs 

ling durd) die unermeflide Tafel des SM eben cin= 
andet ab. Durds Gebir, febet, wie uns die Qebyre 

meiftevinn der Oprade (one! ie zâblt uns nur 

einen on nad dem andern în die Geele, giebt und 

ermidet nice, -giebt und Dat îmmer mebr gu gebenr. 

Gie ubet alfo da8 ganze SRunfifiiit der Dhethode ş 
fie Lebret progtefio! Ser Pânnte ba nidt 

Oprade fafien, fi) Oprade erjinden? 

5) Das Gebir ifi ber mitileve Ginn, in VWb= 

fit des Bebdir(niffes (id) ausgubru ten, 

und alfo Ginn der Cprade., Das Seful wintt 
anausfpreblid dunfel ; allein um fo meniger barf6 

ausgefproden wmerden, €5 gebt fo febr unţer Selbft 

an : e8 ifi fo cigenniiig und în fidy gefentet. Da 

Gefidt îfi fur den Spradberfinder unausfpredlid ş 

allein mas brau bt fogleid) ausgefproden zu tera 

den? Die Gegenftânde bleiben, fie laflen fid dur 

ȘBinfe zeigen; die Gegenftânde des Giebire aber 

find mit MBeregung verbunben : fie fireideu vorbei. 

ben dadurdy aber tânen fie aud): fie voerben au6= 

(predilid) , well fie ausaefproden werden miifien3 
unb babură, baf fie auâgefproden werben miufien, 

dur ibre Meregung, merben fic auâfpreblid. — 

Bold Sibigfeit sur Spradye! 

6) Daă Gehie ifi der mittlere Ginn, în X6a
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fit feiner Entwictluug und alfo: Ginn der 
Cprade:. Seţibl ifi der Menţ) gang : ber Embrpo 
în, feineni erfien Mugenblicte des Sebens fublet wie 

fer jungoebotne ş: bad ift der Gtanun der SMatur, 

aus dem die zărteren lefie der Ginnlidfeit madfen, 

“und det serflodtne Snâuel, aus dem fid) alle feinere 

Geelenfrâfte -entmwictelu. Bic entwiteln (id) aber 

diefe 2 SESie „mir gefeher Dabeu, du?ds-Sebor, 

indem die Statut die: Seele zur erfien deutliden Sms 

pfindung durdi Sdălle : eter, alfo gleibfam aus 
dem bunteln Sălafe tes Sefibls weet und şu 

nod feineser Ginnlidfeit veifet, — MBâre ş: B. da5 
Gefikt (don. vor ipm entmwictelt ba, ober mire e3 
“imâglid), daf e3 anberă al8 durd) den SNittelfiun de6 
Gebără: aus dem Sefiipl evmetet mâre; mele.weife 
Armatele Dellfelende Duwmibeit entfprânge 

dem Senfden daber! -SBie (der wârte es einem 

:folepen” Sefp5pţe , (gans Uuge) wenn e& to) Menid 

fepu follte, da, mas cs țăbe, gu benenuen, und da6 

Falte Gefidi mit dem. mârmeru Gejubl, mit dem 

“gansen Stamme der Shenjăbeit gu berbinden, — Dod 

die Înfianz felbfi pir» wiberfpredend ; der Weg su 

"Entwicttung der Menfbbeir, en die Natur, gemâb= 

Yet, if befier und Cinsig. Da alle Ginne gufatumen 

wirfen:, -fo find mir Ddurd)$ Gehr. gleidfam. iminer 

în der. Goule dec Natur: SBir. lernen abfttabiven, 

und gugleid fpreden;-ba3 Sefidt verfeint fi: mit 
fer Bernunţi :  Mernunit wird Gabe der Degcibuung ş 
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aid fo, wenn det Sențd) gu der feinften CDarbtatia 
fit fibtlider Phânomene tomunt, wmeld ein More 

tat von Eprade und Epradâbnlidfeiten liegt. în 

ibn fbon fertig! Er nam ben SWBeg aus Gem Giez 
"Țubl în ten Ginn feiner Phantasmen nidt anters a(8 

iiber ben. Ginn der Eprade, und bat alţo gelernt: tz 

neu, forvoblimas er fielet, al8 mas er fullte, - 

Sunte id nun Vier alle Enden gufamimenneba 

"men p und miţ (Sinemunal ta Geiwebe fibtbar. urna 

- den, da8 menfălide Natur beift : durdaus erfibies 

ne e8 als ein Gemebe şur Eprade. Dazu, faben 

wir, wat Diefer pofitiven, Dentfrafe Naum und 

Ophâre ertheilet ; dagu ibe Stoff und Materie abz 

gemwogen : bazu: Gefialt und orm gefcbaffen : dagu 

entlid) Ciune organifirt und gereihet.  Darum-dentt 

der SRenfdy nidt Deller, nit buntter; Datu fiebr. und 

fâble er nidt fbârfer, nidt lânger, nidt Tebhafter : 

darum Dat er diefe, nidt mebr und nidt-anbre; Ginz 

ne; alles wiegt gegeneinanber, ifi ausgefpart und 

-etfebt, mit Ubfibt angelegt und. vertheifet.. Ginbeit 

und Bufammenbang, SProportion und SDrtnung. 
"Ciu Gianzee geiget fid Dier, ein Epfiem, ein Se 
f5pf von Befonnenbeiti. und Gypratpe, 
von Befinnung und. Sypradbidaffung, 

Stollte jemanb nad allen MBeobadtungen 1i0dyrbiefe 
Beţiimmung sum OprabgefbSpe lâugnen ,- beramfifiz 

te au8 dem SMBeobaditer der Nature exit: ibr ;Berftârer 
wetben, Ec mite alla angezeigten Gornionicer 'iî
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Sifitâne'zerreițen , Dda8 ganze Pradtgebiube: ter 

menfbliden Seâfte în Trimmern fălagen, feine | 

Giunlidteit vermâfien, und fiatt de Meifierftuts 

ser Matur ein Gefhbpf fiblen, vol Mangel und 

giten, vol Gohwâden und Sonvulfionen. Und 

voenn denn nun auf der anderu Geite “die Opraz 

ae aud) genau fo ift, wie fie nad dem 

s Srundri, und det But des vorigeu 

vSefb5pfes Dar entțteben miffen„ — 

i — — 3% gele das Lege zu bewmeifen, 0bz 

gleid bier mir nod ein febr angenebmer Epaţierz 

gang vorlăge, nad Sen Megeln ter Sulzcriden 

Sheorie des Bergniigens es gu beredneu, 

“ a eine Sprade dură Sebir fi uns fir Morz 

„ duge. und Dunebiulidyteiten vor der Eprade anbret 

„ Ginne Dâtte?,, Der EpaBiergang fubute aber du 

set und man mu ibm entfagen, wenn nod die 

auptfirafe su fibern und su penidrigen vorliegt. — 

Dlfo 'Srfilid 
IL, “e dlter, und arfpri sidper die Epraden 

„find : efto mebr woird dieje Analogie der Cin: 

„ne în ibren SRurgeln merflid!, 

"SIBenn vit în fpâtern Epraden ten Sorn (bon 

a13 SPbânomenon be Gefidts, oder a(5 Abftrattum 

in ben SBurzeln darafterifiven : 3. B. durd) 46 Gun 

felu der Vugen, da8 Sliben der SBangen u. Î. v., 

und iri alfo. nur feben oder tenten : fo Bret ibn der 

Dorgenlândere . Er bâet ibn fdnauten, biet iba  



  

breunenben Maud) und ftărmnente Gunfen fpriDen. 
Da8 mart Mame des Mor, die Mafe Ci des 
3orn8; da8 gauze Sefdledt der. Bornwworter unb 
Borninetapbern fbnauben gleidfam ibren Urfprung. 

ARenn uns bas Qeben fid) dur SPulsţdlage 
durdâ ABallen und anbere feine MMerfinale aud) în dee 

Eprade âufiert: fo offenbarte câ fidy. Şenem laute 

“ atbinend., Der Send) lebte, da er Dandte; flarb, 
ga er ausbaudte: und iman bârt die YDurzel deâ 

SMort3, wie den erften Delebten dam, Dauden, 

ȘBenu mir bas Seb âcen nad) unfret Art charata 

terițiren: fo Vârt jener aud) în ben Menennungeri 

Gefăyrei dev MRutterangft, oder bei: Tbieren da Mu6z 
fdâtteln eines Grubtidlaudes: um diefe Dittelibee 

winten fid) feine Bilet. 
ABenn mir îm Mort oeaeiurâtye ettva tat 

Gdsue, Glângente, Şrife, duntel Dsren: fo fiblt 

fer Davrenbe SBanbrer im Orient aud) în bet SBurgel 

deâ IQortâ den erfien , fbuellen, erfeeulidjen Ribtz 

firal, den unfer Giner vieleidt nie gefeben , wenigz 

fiens nie mit dem Geifie gefiible Dat. Die Beifpiele 

aus den alten unb voilben Spraden mâren unzâblig, voie 

Derglid und fiarfempfinbend fie aus Gebbr unb es 

(AVI charatterifiren , und “ein SBert von ter Art, 

5028 fo redt ba3 Srunbgefibl folder been bei vers 

»fbiebnen SB5lfern aujfudte,“* voâre eine vbllige Dez 

monfiration far imeinen Ga, unb fâr die e menfetice 

Erfindăng der Oprade, N ii
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mâl te After ind uefpriiglitber die Oprahen find, 
adefto mebr durbfreuzen fid aud die Cefible în 

aa: ben MBurzeln der SBirter! p 

e: San: fălage das erfie,  befie - morgentânifje 

eortarbud auf, -und-iman mird Den Drang feben , fid 

 ausbriicten su mollen, . ABic der Erfinter Şocen aus 

einem Gefiibl Dinaus rif unb fir ein anderes borgte!. 
“wie ex bei den fâywverfien, tâlteften , deutlidften Sinz 

ne atm ineiften” bovgte! mie Miles. Sefubl und Daut 

merden mufite., un Musorut zu merden! Daber die 

fiarfea. Eubnen SRetapbevn in den ABurgeln ter Morte: 

aber bie Mebertragungen aus Gefubl in Gefubl, fo 
daf die Mebeutungen eineâ Stammworts, und no 

webr fejner Ubftamunungen, gegen einauder gefegt, 

oft ta8 buntefte Gemâbihe iwerden. Die genetițdje 

Urfadpe liegt în der. Armut) der menfdlidyen - cele, 

und imn Sufammenfluf der Empfindungen eines roben- 

Menfben: Man fieht fein MBebivfuif fid ausguz 

orâden fo beutii): mau ficbt$ în impmer grberem 

Staaf, je meiter Die -Şbee vom Gefubt und on in 
ger Empfintung veglag, ta san nidbt mebr an ter 

SMenfălidtcit de liriprungă ter „Eprade ameifeln 

ter, -. Denu toie mollen die Berjedhter einer antern 

„ Entftehung diefe Durbwebung. der Sbecn în 

den: ABargeln ber-SBârter exflâren ? . IDar Got fo 
Coten z-unbd SPortanmn » Daf er gu beraleiden verirs 

vetem. Mortgebraud) feine Bufludbt uepmen mufite ? 
Oder tmar er fo febr icbhabee von Sâppertolen und  



  

— 93 — 

Fibnen SNetaphern, daf er diefen Geift Dia in die 

Grunbrourgelu “(einer Oprade prâgte? 

- Die fogenaunte g5tilide Gptade, die Coriifăe, 

ifi mit dieţeu Sibnbeiten gang burdhwebt, fo daf 

Der SDvient aud) die Shre bat, fie mit feinem az 

anen gu bezeinen. Allein, daf man body ja nidt 

diefen Metapberngeiți besbalB. Afiati(dy nenne; al8 

wenn ec fonfi nirgenb angutreffen mwâre! Sun allen 

wilen Spraden lebt er; nur. feeilid) în jeber nod 

SRaafe der Biltung der Nation und nad bet (Sigenz 
"Veit îprer Denfat. Gin Bolt, das feine :GScfile 

| nidt viel und nidbt (dar unterţăhicd: ein Bol€; ba8 

nidt Ser genu Datte fid) auszubriten , und Mugz 

' “orâte mâdtig gu-rauben, twitd aud îiber die Mâanz 

cen des Gefuibl3 weniger vevlegen fein, oder fidy mit 

fleibenten Balbausbricten Dehelfen. Cine feutige 

Nation gegentbeil$ ofțenbart îren Mut) in -foldey 

SMetaphern, fie mâge im SDticnt, oder în Sorbamez 

„_vifa roobnen. Die aber în iprem tiefțien Grunte bie 

imeiften folder Berpflangungen zeigt; teren Opradye 

"Afi voraug bie drmfte, die dltefie, die uripringlidfte 

-gewefen unb bie war one 3roeifel im Drient. 
San fielet, voie (dyver Dei einer folben Eprade 

“cin wabres Etymologifon „(ein miifje? Die 

fo perfdietnen Meteutungen eines Radicis> die în 

einee Stamimtafel abgeleiter und auf ibren llrfprung 
șurudgefibrr wzxben follen, find nur durdyfo buntle 

Geţiibte, burd flădtige Mebenibeen, duviy SDita
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empfinbungen verwmant, die aus dem Svunbeber Geez 

Ye fteigen, und wwveuig în Megeln gefaflet werden tânz 

nen.  Şbre Mermwanofdhaften find ferner fo national, 

fo febr nad) der cignen Dent zunb Gebart dc6 Bolts,, 
des Erţinders, în dem Sanbe, în ber Beit, unter den 

Mimftâuden ergeuget, tf fie von einen Mordz und 

9(benolânder (der zu trefțen find, unb în langen, 

Xalten Um(dreibungen anenblid) Leiden miffen. Da 

fie feruet von der Noth erştoungen, und îm Vfz 

feft, îm Seful, în der Merlegenbeit es Musbruts 

erfunten wurden ; mel ein Sat gebârt Dazu, 2afz 

" felbe Gefiibl şu trefțen? Enolid, ba în einem 

YRârterbudy diefer Alut die ABirter, uub die Mebdeuz 

tungen (Sines ABorts aus (o verfdieonen Beiten, Un= 

Tâfien unb Dentarten gefanunlet merben follen, und 

(id) alfo dicje augenblicitiden Befiimmungen îns llnz 

enblidye ermebren ; voie verbielțăltigt fi ba die Mie! 

voeldy ein Edarffinn wwirb erforbert, în diefe Vunz . 

ftânbe uub SBediirțuiffe eingubringen , uub vele Măz 

figung , bei ten Muslegungen verfăiconer Bciten baz 

vin Saafi su Dalten! Velde Seuntnif und SBiegz 

famfcit ter cele enlid) gehârt bazu, fid fo ganş 

diefen toben BIG, biefe Eubne Phantafic, bie6 Na: 

tionalgefubl frember Beiten gu geben, unb e8 nad) den 

unfrigen şu mobernifiven! be eben Damit wiirbe 

aud) « nidt blo$ în die Gefdidte, Dentart 

„un Litteratur bde6 Ranbes, fontern ibers 

„Daupt iu die buntile Gegenb der menfăliz 

    

 



  

» eh Seele eine Gate getragen, two fid) die Bes 
»gtiffe durbEreugen und verwiteln, two die 

„verfbiebenţten Sefirble einanber ergcugen, 
„tvo eine bringenbe Selegenbeit alle Rrâfz 
„te det Geele aufbietet und die ganze 

»Erfindungstunit, deren fie fâbig îţt, 
> geiget.., Seder Soăritt mire în einen folhen 

SDert Entbecfuna, und jede neue Bemerfung [ierz 

iber gâbe eine immer vollftândigere Şnbuction de$. 

Beweiţes von ter SNenfăblibfeit des Urfprungs der 
Gpradhe. 

Sbhultens Dat fid an der Sutwilung einiger 

foldben Originum bet Debrâifden: Gprage 

Rubin ermorben : jede feiner Entwitelungen ifi eiz 

ne Probe meiner Megel ; it glaube aber bieler Mra 

fadhen wegeu nibt, daf bie Origines der erfteu suen (dz 

lidhen Eprade, menu es aud die Debrâi(de wâre, je 

vollftândig entwielt werten fânnen — — 
Sh folgere nod eine Anmerfung, die gu allgez 

mein und widtig if, um ubergangen zu wmerben, 

Der Grund der Eibnen SBortmetaphern [ag în ibrer 
erfien Erfindung; aber wie? wenn fpât nabher, ba 

fbon alles SMBeburfnif regaejallen ifi, aus blofer 

Nabhabmungefudt, oder aug Riebe zum Xltertbum 

dergleien Sort und Bilbergattungen nidt nur Bleiz 
Pen , fonbern gar nod auâgetebnt und erbăhet woerz 

ten? Dann, o bann toird jener erbabne Unfinn, jez 
ue$ aufgetunfenc Mtortjpicl darauâ, da3 es îm uz



  

fange eigentlid) nidt war. Dort mars fibner, mânnz 
Lider. 9BIB , der dann bielleidt am wenigften fpieleu 

mollte, rocun er am imeiften zu fpielen fhien: e8iwar 

robe Erljabenbeit der SPhantafie, die fold Gefăbl in 

folbem Bote Derausarbeitete ș aber nun im Gebrauz 

ce fbaaler Nadahmer, one foldes Seful, one 

_ folde Scfegenbeit — Ab der Qmpullen bon SfBorz 

ten one Gcift! der făjnen oder crhabuen Suftz ] 

Dlafen! Und das ift “das Ghidtfal faft aller 

„bere Spraben în fpâtern Beiten gez 

„mwefen, Ddeten erțte Şormen fo 'fibu 

»maten.p Die fpâtern frangdfijden Didrer tonz 

nen fidy uit vefieigen , meil die fpâten Srfiuter 

iprer Gpradhe fid) uit ocrftiegen baben : ibre Gpraz 

che îft Profe ter gețunten ernunţt, und Dat urz 

fpriinglidy faft Eein poetifdes Tort, da8 tem Didz 

ter eigen iwâre ; aber die Morgenlânder? die Griez 

en? die Englânter? unb mir Deutfe ? 

Davaus folgt: je dlter eine Cpradeili, je mebe 

folder Stibnbeiten în itren SRurgelui ijt, bat fie 

lange gelebr, und lange (id) fostgebittet; um fo 

weniger muf man auf jebe Sibubeit des Miz 

(prwuges lo3dringen, als wennjeber biefer 

fi turbPreuzenten Begriffe aud jedes mal în j ez 

dem fpâten 'Gebraude des SBorts mit gedabt 

toorben mâre, Die Metapher des Anfangs var Drang 

şu fpreden, nimnt maus naher în jetem Gall, wo 

da Sort fbon gelâujig gemorden ear, und feine 
! Chirie 
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Căârțe abgenugt batte, fr Gruptbarteit und Ene 
gie, alle folde Conderbarfeiten şu verbinden ; mas 
fur Elâglide VBeifpiele wiminela ba îi iu ganzen Său 

len der morgenlânbifădea Gpraen ! 

Nod Sing. VBenn gar an folden Eibnen SBorts 
Fâmpfen, an folden Berfegungen der Gejilble în Gis 

nen Musbruct ; au folden Durdtveugungen bet been 

opune SRegel und Nikiţdnur gewiffe feine Beș 
griffe Cineş Dogma, Cines Syţtem$ 

Dangen, oder datan gebeftet. werdeu, oder 

datau$ unterfubt twerden follenu; SBinmel! 
sie wenig maren diefe ABortoerfude einer werdender 

obet frăb geworbnen Eprade Definiţionen eines Gps 

fiem$, und wie oft fommt man în de. Gall ,. ABoriș 

ibole au fafțen, an die der Erfinber oder, bar fpâtere 

Sebraud nidjt date! —.— Sh gebe au € ciuem neucg 

Gauon : 
JIL.. 5 Se urfpringlider eine Spude if, ie Du 

| -figer folde Gejuble (id) în ibr . burbtreuzen ș 

» dețio weniger Fânnen tiefe cinanber genau und 

„logifd untergeorbuet fein. Cine fole if reid 

„an Synonpmen, bei aller voejentlicen Diurfz 

wtigteit Dat fie ben gr5ften unnbtbigen leberz 

o flu. 

Die Bertheibiger de5 gsttliden Mriprungeg , die 

în alle g5tilie SDrbnung u finten vițen, Eânncu 

ipa bier fdoerlid finten , und lâugueu ? die Oys 

* Cufuild $ 9. 
Derteră SBerte 1. Philoi. u. Seid. II. %
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nonpine, — Sie Tâugnen? SMBoblan, ln c8 fein, 

Daf unter beu 5o SBortern , die der Vrabor fir den 

&owen, unter den 200, bie er fur die Shlange, unz 

ter den 80, die er fiir ben Bonig, und mebrals 1000, 

die ec firâ Odwmerdt Dat, fid) feinc Unterfdjiebe 
finben , oder gefunben bitten, die aber verloren ge 
gangen wâren— taram tvaten fie ba, tenn fie vetz 
Toren geben inuften ? SRarum erfanb Gott einen uns 

ndtbigen Mortfăa, den nur, tie die Arabe faz 
gen, eîn gsttlider Prophet în feinem ganzen Mmz 

fange faflen fonnte? — — Vergleidbungsweife 

aber find diefe XBorte body imimer Spnonpine, în Bez 

tra pt der viclen anbderu Şdeen, fit welde 

die SBorter gar mangelu. Mun entwidtle 

inan tarin gottlibe Drbnung, af Er, der ten Plan 

der E prade iberfab, fâr den Stein zo SBirter erfand, 

und fir alle fo nbthige Seen, innerlide Gefible, 

und 9ibfivaFtionen feine? bafi Sr bort mit unnsthiz 

gem Weberfliif iiberbâufte, Dier în der grifiten Diurfz 

tigfeit lie, -unb da8 Bebiniuif iâtbig made, Mez 

taphern zu ufurpiren, Dalben Vufinu gu reden u. Î. ww. 

SRenţhlidy erftăârt fid die Cade von felbfi. So 

uneigentiid fbweve, feltene Şteen ausgez 

Drhtt wmwerden mufien; fo bâufig fonntens bie b orz 

liegenben und leidten. Şc unbefannter man 

i: der Matur marș von je mebrern Geiten man 

fie aus Unerfaprenbeit anfeben und faum icter 

exfennen fonnte; je weniger man a priori, fonz 

  

   



  

dern nad finnliben Umftânden erfand: be 

fio mebr Synonyme. Se Mebrere erfanben, je 

uwmberirtenbder unb abgetrenuter fie exfanz 
den, und 004 nur meiftens în Sinem Sreife 
fie Ginerlei Gadyen erfanden; wenn fie nadber 
gufammen fanen, wenn ibre Gpraden în cinen Ocean 
von SBorterbud floflen: defto mebr Eynoupme. 

Merwmworfen Fonnten alle nibt wmwerbenş benn wmwelde 

follten e5 werden 2 Gie waren bei diefenm Stamm, 

bei diefer Gamilie, bei dieţem Didyter einmal gebrâudz 

id); e5 imarb alfo, tie jener Nrabifdye: SDorterbudz 
fveiber fagt, ba er 400 Ritter von Elend aufgee 

gâblt batte, das bierhundertefte Elend, die SBârter 

des Slend$ auf;âblen gu imiifjen.  Gine foldje Gpraz 

de iți tei, tveil fie arm ft, weil ibre Srfinber nod 

nit SPlan genug Datten , arin gu twerben; und der 

mifige Erfinder eben der unbollfommenften Syprahe 

mâte Sott ? 

Die Mnalogien- aller wilden Epraden Befidtigen 
meinen Dag: jebe îft auf ibre SBeife verfmenberiţd) ' 
und Dărftig ; nur jede aufeigne Art.  SBenn der Araz 
Ver fur Etein, Sameel, Shwmwerdt, Slange, (Dins 
ge, unter benen cr lebt,) fo viel SMDârter Datş foift 

die Geplani(de. Sprade, ben Meigungen ibres 

Molfă gemâf, tei an Gdymeideleien , Xiteln and 
SBortgeprânge. Şir ba SBort “ Grauenzimmer“ 
Dat fie nad) Stand und Range şro5lferlei Namen , ba 
voir unpăflide Deutfbe ş. E. Vierinn von unfera 

6 2
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Rabatn borgen miifțen. Mad, Stand une Range 

voizb da Du uub Sr auf achtertei SBeifo gegeben, 

und bas fa wobl vom Tagel$buer, al5 vom Bofmanne : 

ser SBufi îți Vorm der Eprade,, Sn Giam gibt 

'e8 adteriei Sanieren Ş dj und ȘBir gu fagen, nad 

dem der Ser mit dem Ș nechte:, oder der Snedt mit 

dem Serra rebet, Die Oprade der milten Raraie 

ben, îft. beinahe în şmo Opraden der SIGeiber und 

Sânne vertheitt „ und bie gemtinfien Gadea : Betz 

te, SRonb,. Gonne, Bogen, Penennen bebe anters — 

vocldy ein Meberftuf von Gynoupinen + Und. 20 baz 

ben eben biefe Raraiben nur vies ADârter fir die Gate 

ben, auf die fie alle andre Beşichen mirifica — wvelde 

9lemuth ! Die Buronen Dabea jebesmal: ein. dopz 

pelteă Verbum fiir'eine befeelţe upib unbefeelte Cade : 

fo tf Cohen bei “einen Stein fehen » ună: Cebeg 

Bei “einen SMenfjen (elen ! >> amveen. verfhiebne Muta 

dricte find; mau verfolge bas Durdy die ganze Maz 

tut — vel cin Reibtbum !.« Cid feincs Sigenz 

thuim$ Dedienen , oter “* te$ Gioeutbums defjen mit 

<« des man teteta> Pat înmmer gamei verfăicone SBbrz 

ter — wmweld) ein Reidhtbum! — Şn der Peruaniz 

(d en Bauptiprade nennen fik die Gefbleter fo 

fontevbar abgetrennt, bafi die Cdymefier teă Brus 

ders und tie Cdymeficr ter Egyocfter, îa5 iute bc$ 

Materă und der Mutter ganş veribicten Beifrs und 

ed Dat eben biefe Eprade Ecinen vabren “Puralis!? 

Sete tiefer Cynonpinien Văugt fo fepe mit Giute, 
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Gtatatter and Urfprung de8 Bolts sufammen ; bere 
all aber cDarattevifirt fid) dec erfindende menfălide 
Geift. — in nener Sanon: 

IV. * Go wie die menfălide Seele fid) feiner Abe 

+ fteattion au dem Meide der Geifter erinnern 

»Eann, au der fie nidt dur Gelegenbeiten unb 

» Srwecfungen det Ginne gelangte : fo Dat aud 

»Feine Oprape ein Ubftraftum , zu Dem fie nidt 

„Pur Ton und Gefipl gelangt mâre, Und je 
» utfprunglider die Gprahe, defto meniger Abe 

» firaftionen, befto mebr Sefille, 

Să fann în biefem unevmegliden Şelde ies 

der nur einige Blutmen breden : 

Der ganze Mau der morgenlânbif ben Spre 

den zenget,daf alle ibre Xbftratta vorau Ginnlide 

feiten gewefen : Der Gcijt mar Bind, Sau, 

Nadbtfrurm. Beilig Die abgefonbert, cina - 

fam: die Geele Dbief ber Dtbem: bet Born 

da6 O bnauben der Nafe u. f. ro.. Dieallgemeia 
- neren MBegrifțe rourten it alfo erft fpâter burd ba - 

firaftiou, 99i6, SDbantafie, Sleibnif, Analogie 

u. f. ww. angebilbet ş îm tiefften Mbgrunbe der Opras 
de liegt feine Sinzige! | 

Bei allen IRi [ben finbet bafielbe na Pag 

îbrec Gultur fiatt. Sn der Sprade von Batrana 

tota wufte man nidt beilig, und bei ben Bota 
tentotten nidt ba6 SBort Geift gu finden.. Die 
SMigionavien in. allen SRelibeilen Flagen Uber die
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Coietigteit, difitide SBegriffe ben SBilten în 
îbren Spraben mitgutheilen ; und dod) burften biefe 

Sittheilungen ja nimmer eine fbolaftife Dogmaz 

ti€ , fondern nur die gemeinen SBegrifie de6 gemeis 

nen Merftandes (ein, Penn man Die und da Proben 

îbres Bovtrăges unter den SBilden, aud) nur unter 

den ungebilbeten Opradyen Curopenă, 3. B. der 

fapplândifben, Siunifdhen, Eftbinifden, 

- îbexfegt Liefet, und die Spradlehren und WBbrtera 

Diicper diefer BOlfer fiebet , fo mverdeu tic Sdwicrigz | 

feiten ofțenbar, 

RIL man. den: Sifionarien aid glauben : fo 

lefe man die Mpilofophen, de la Gonbamine in 

Petru und am MUmazonenftrome, SR au perz 

tuis în. Sapplandu, f, w. Beit, Dauer, 

Raum, SBeţen, Stoff, Rârper, Rugent, 

GeredbtigEcit, Şreibeit, Ertenntlifeit 

find îm Stunde der Peruaner nibt; wenn fie gleid 

mit bre Bernunft oft geigen, daf fie nad dicjen 

Begriffen fblieffen', und mit îbren baten geigen, 

daf fie diefe Sugendeu Vaben. Go lange fie die 

Coce nidt al Mertinal fid) deutlid, gemadt Daben : 

fo lange Daben fie tasu fein SBost. 

«93 alo folde SBovte în die Sprade binţius 

»gefommen find, fiebet man ibnen ofțenbar ibren 

»Urfprung an. Die SRivdyenfprade der Rufis 

(en. Nation îjt meifiene Sriedifd: die di (iliden 

Begriţie der Letten find deutfdje Morte oder. benta  



  

fe Begriffe Lettifirt. Der Mexicaner, Per (einen 

artven Sinbder ausbriicten will, mablt ibn, wie 

einen Snicnben, der SDhrenbeidte ableget, und feiz 
ne Dreieinigteit, wie drei Gefidte mit Cdyeiz 
nen. San mei auf melden SBegen bie meificn Abz 

ftvaftionen “in unfre wiffenfbaftlidhe Gpraz 

de, gefommen find, in &beologie und Redytâz 
gelebrjamteit, în Pbilofopbie und andre 

Eypfteime. Mau meifi, wie oft Sqholaftifer und Sos 

lemmifer uidt cintat mit ASorten ibrer Spradye fireiz 

ten fonnten , uub aljo Sircitgercbr (Sypofiaţis und 
Gubftan;, îvoszroc und 0uoră7i0c) au beuen Epraz 

den Vevviberbolen muften, iu denen der Begriff abz 

firabivt, în denen da5 Gtreitgemelre gefirii mar, 
Unfre ganze Pfybologie, fo verjeinert und bez 

ftimint fie îți, Dat Deinabe fein eigcutlides Dort. 

Dies ifi fo mabr, daf es fogar Sdymârmern uub 

Sutzuctten nidt mbglid) ifi, ibre neuen Gebeimniiţe 

au der SMatur, aus Bimmel und Bile, anbere al8 

durd) Bilber und finnlide Borţiellungen zu daraftes 

“zifiven.  Gwebdenborg Eonnte feine Engel und 
Geifier nibt anders al$ auâ allen Ginnen gufaminenz 

voittern ; und Der erbabne Slopfto, (Scuem die 

grofefie Untithefe!) feinen Bimmel und 95le nidt 

anters al5 aus finnliben SRatevielien Dauen. Der 

Reger rujt (id) feine Sstter vom Oipfel der Bâuz 

me Vecunter, und ter Ghingalefe erbârt fid) feis 

nen Beufel aus den Geflatfdje ter MBâlter. d) bin
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einigen diefer  Abftrafrionen unter verfdjiebenen Mă 

tern, în verțăbieonen Sprpdhen nabaețăliden , und 

Vabe în îbnen “die fonbderbarften Erfindung 82 

»Efunftgriffe des menfdtidben Geiftes, 

toabigenominen ; der Grund aber ift îberall und îmz 

mer devfelbe. “ABenn der NBilbe dentt, daf 

„dies Ding einen Seift Dat: fo mufi ein 

iu finnlides Ding da (ein, aus demer fi 

»den Seift abftrabirt“. Mur Dat die Mbfevatz | 

tion ibre febr verfăieone Xeten, Stufien, und Me 

tboben. Das lcidbtefte VBepfpicl, af feine az 

tion in ibrer Eprade mebr, und andre ADârter babe, | 

al3 fie abfitabirei geletnt , find die ohne Bweifel febr 

feid)te Abfirattion , die Sablen. Die wenige baben 

die meiften SBilden, fo teid), vortrejlid) und auz 

gebiloet îbre Spraden fein mâgen! Sic mebr, als 
fie braucbten. Der bandelnte Phpânicier mar der erfte, 

der die SRedenfunfi erfand ; der jeine Seerbe iiberzilyz 
„_Tenge Birte leente şâblen: bic Sagonationen, tie nie 

vielzâblige Geţăfte Daben, wifțen eine Uvmee nidbt 

auders zu bezeidnen, ăl5 wie Baare auf dem Saupt, 

SIBev mag fie şâblen? Bec, der nie fo weit Dinauj 
gezâbler bat, Dat bazu SRoute? 

SfR8 mbglid), von allen diefen Gpuren de wanz 

telnden, fprabfhafienten Geiftes megsufeben, und 

einen Urfprung în ten SBolfen gu fuden? SEas [at 
man fir einen Vewmeis bon einem „Cinzigeu 

„8 orte, was nur Sott erfinten fonnte?, 
- 
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Eyifiirt în irgend einer Gprade nur ein Gingigee 
teiner allgemeiner Megriţț, der bem Ytenfben vom 

Rimmel gefommen fein mifte? 9Ro ift er aud nur 

„mdglib?% Und mas fir Dundert Grinbde und 
„mUnalogien unb Bemeife von der Senefis 
der Sprache in der menfbliben Seele, na 

“ben mențbliden SGiuncu,-und Gebarten 

»giebts nidt! SBie viel MBemeife von ber Gortz 
„wanbrung der Gprae mit der Bernunft, 

»bon ibrer Entwidlung aus derfelben unter allen 
»SB5Ifetu, SMeltgurteln und Umftânden!, 
ȘDeldes Dr ifi, da8 dicfe aligemeine Stie der 

Mationen nidt Se? 

Und bo fel) id mit Bermwunbevung, daf Sr. Su fe 

mld) auf eben bem SBege goitlide Drbnung finde, 

vo id) die allermenfălidfte entbete **: nămlid, „daf 

„tnan nod şut Beit feine Cprade enthectt babe, die 

„gang su Sinfien und SGijjenfihajten ungefdbitt gez . 

„ivefen wwâre.**  SBa6 geigt dies aber anbers, al8 

daf feine Eprade vielițd , daf fie alle menfălid 

finb? 9Bo bat man benn eine SNation entbedt, die 

gan3 gu Runften und SBifienfbaften ungefdidt gez 

vvefen wâre; und mar bas ein SDunder ?: * Alle SRifiz 

= Die beție Mofantlung, die îq îber Dieje SRaterie fenne, îft 
eines Englânders : Things divine & fupernatural concsived 

by analozy with things natural and human Lond, 2755. by 

the author of the procedure, extent and limits of human 
underitaading. 

“* Sâjmild $ 1.
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„ Onatien Daben mit den wwildeften SDblfern reden und 

a fie iberzeugen Efuuen: da6 Ffonnte one Soliiije 
„und Griinte nicht gefbeben: ibre Spradhen mufiten | 
a alfo Terminos abitra&os entbalten u. f. î. Und 

wenn da8, fo twar gsttlide Drbnuna? SDber war 

e8 nidt eben die mențălibfie Gage, fidy IBorte zu ab= 

fecabiren , too man fie braudte? Und welbes Bolt 

Dat je eine cingige Abftraftion in feiner Oprade ge: 

Dabt, die e5 fi uidt felbft ermorben? Und maren 

denn Bei allen Boltern gleiviel Mbfirattionen ? Sonnz * 

ten die MRifionarien fid) iberall gleid leit ausoruten, - 

oder bat man nidt 208 Gegentheil aus allen 9Reltz 

theilen gelefen? Und wie dritten fie fid benn au$, 

als daf fie ibre neuen Begrifţe der Spradhe nad) Unaz 
logie derfelben anbogen ? Und gefdab dies iiberall auf 
gleide Art? — Meber da Gaftum mâre fo viel 
su fagen; det Sluf fast gar da8 Gegentheil. 
“(Eben meil die menfoblibe Mernunft nidr 
„One 9bftvaEtion fein fann, und jete Ab 

vftrattion nidtobne Syprahe wird: fo muf 

„die Oprade aud) în jedem Volt Ubftrafii oz 

„nen entbalten, bas ifi, ein Aborut der Berz 

„nunft fein, don dec fie ein MDerEzeug getvez 
fete  “SBie aber jebe nur fo viel enthălt, al8 
da8 MBol€ Dat maden Eânnen, und Eeine einşiz 

„ge, die ohne Ginne gemabt mâtre, als 
pibeles ih urfpriinglid finnlider Austruct geigt : 

ao î[i nirgents gâttlide Dronung u feben, als fo 
nfern die Gprade durbaus meniblidiţt.  
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V, Enblid “ba jebe Stammatit nur eine. Philos 

wfopbie îiber die Oprade, und eine Yetbobe 
„ îles Sebrauhs iți: fo mu, je urfpringlicer 

nbie Sprade iți, defio weniger Gramnnatif în 

pîbe fein, unb die dltefte îft blos da8 voraus 

» gegeigte SBorterbub der Natur, Să) geidne 

au bielen Oteigerungen aus. 

1) Detlinationen und Conjugationen 
find nidts anders, al5 Vertursungcu und Meftiuts 

mungen tes Gebrauds der Nominum und Verbo- 

rum nad Daţi, Beit, At und SPerfon. Se rober 

alfo eine Eprade, befto unvegelmaăfiiger îjt fie în 

biefen Veftimmungen, und geigt Dei jedem Gdyritte 

ben Gang der menţdliden Pernunft.  Mornan nod 

opune alle Ruuft des Sebrauds, iți fie ein fimples 

SBbrterbud, | 
2) Sie Verba einer Epradye eber find, al6 die 

von îbnen rund abfirabirten Nomina: fo aud ns 

fangă um fo mebr Gonjugationen, je we 
niget man Begriffe unter einander şu 

orbnen geleent Dat, SMRic viel ibrer Daben die 

SMorgenlânder! und body fints cigentlid feine : denn 

voa8 giebts nod inuner fur Merp(lanzungen und Ume 
voerfungen der Verborum aus Conjugation in Gonz 
jugation! Die Sade ifi gang natirlid. Da nidts 
den Stenţden fo na) angebt, wenigfienă fo (probe 
axtig ibn trift, al& mas er erzâblen foll, bas 

ten, Sonblungen, SBegebenbeiten: fo muf fid urs
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fprâinglid eine folde Shenge Tbaten und Bes | 

gebenbeiten fareln, daf faft fur jeben Bufiand 

ein neues Verbum wvird. *Şn ter Buronifdben Spraz 
je wivd alles conjugiet, Cine Sunfi, die nibt 
pfann ertlâret merben, Tâft tarinn von den Beitroârz 
wtern, bic Sean zdie Şuirz die Buwârter unterfepeiz 

mden, Die einfahen Beitwoărter Daben eine doppelte 

» Sonjugation , Cine fur jid) und Cine, bie fid) auf 

a andre Dinge bezicţei. Die tritten Perfonen Paben 

m die Veiten Gefdledhter.  ABas bie Tempora anbez 
„ttift, fintet man Dic feiucn Unterțdiede, die man 

»â+ B. “im Gviekiţben Bemevtet; ja wenn man die 
n Erşiblung einer Meije thun will, fo brătt man 

> [id) verfbieden au, wenn man fie su Qante und su 

sa Baffer getban bat. Die Activa vervielfâltigen fid 

wfo oft, ală eă Eaden gicbt, die unter da8 Thun 
„fommen: 8a8 SBost Sfen perândert fi mit jeter 
weftbaren Sade. Pas Thun ciner Defeelten Sade 

bird anbers auâgebriictt, al8 einer unbețeelten, Cid 

-p feincâ und câ Gigentbums dejjen bebdienen, mit 
„dem man redet, Dat giveierlei Musoruct u. fn. 

Sau dente fi alle ticţe Miclbeit von Verbis, Mo- 

dis; Temporibus, SPerjonen, Buftânden, Seibledz 

ten u. f. w., wvelbe Mifeune Sunfi, dies einigerz 
mafien unter einanter șu bringen, und aus dem, mma$ 

ganş SBovterbud) voar , cinigermafen Gramnnatit zu 
imaden? — Des SD. Seri Grannnatit ter Sopiz 

nambuer in Brafilien geigt eben baflelbe,  Denn 
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* pie da8 erfte SD 6rterbu d) det tmențbliden cele 

„cine lebenbige Epopee der tSnenben, Dans 
vbelnden Natur iar: fo mar die erfte Sramz 

wmatit faft nidtă, als ein philofopbifdber Berz 

“mfud, diefe Epopee sur regelmâfiigeta Ge 

»(bibte zu maben., Sie gerarbeitet fid alfo mit 

Vauter Verbis, unb arbeitet în einem haos, 05 
far die DiwtEunfi unerfdSpflid, das mele georbnet, 

febr veid far die Befiimmung der Gefdidhte; am 

pâtften aber fur Uxiome unt Demonfirationen braudja 

Dar ift, 

3) Das ŞITort, tva8 aiumuittelbar auf den Saul 
der Matur, nadabment, folgte: folgte (don einem 
Mergangnen: “ Praeterita find alţo dice AGutz 
„delu det Verbormn, aber Praeterita; tie 10 

» faft fur die Segenwart gelten., A priari.ift 

da$ Gaftum fonderbar und. unerttâvlid), ba .bie ez 

genwârtige Beit die er [te feyn mitfte, die cin Tem- 
pus erbielte, toie fie 8 aud) în allen fpătergebileeten 

Gpraen erhalten Dat; nad der Gefbidte der Spiru 

denerfinbung fonnte e5 nidt anberă fepu. “ «Die Ge: 

vw genmwatrt zeigt man; aber da$ Bergangne auf 

man ersâblen. » Und da man dies auf fo viel 

9Irt ersablen fonnte, unb Anfangâ îm Betirfnif 

Sitorte gu finten e febr pieljâltig thun mufte : 

fo tourben “in allen alten Gpradhen viel Praeterita, 

»aber nur cin ober Tein Praefens.,, Defien Batte 

fid nun în ten gebiletern Beiten die Didttuuft
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und Sefbidte febr, bie Philofophie aber fer 

wenig gu erfreuen, wweil die Feinen vertwirrenden Movz 

vat) Liebet,  Bier find wicber Buronen, Braţiz 

lianer, Storgenlânder und. Stiehen einanz 

der: glet: uberall Gpuren vom Sange dc8 menfe 
Xiden Seiftes, _ 

4) Alle neueven pbilofopbifen Gpraden Daben 
da5 Nomen feiner, da$ Verbum weniger, aber 
tegelmâfiiger modificirt; denn die Oprade era 

wud3 mebr “aur falten Befdauung deflen, wma da 
Îți, uub tva5 gemwefen ift, al daf fie nod ein unz 

„tegelmăfig fiammelndes Gemițdy von dem, wa e tz 

tva gewefen ifi, geblieben wâre.., Senes gewsbnte 

ânan fid nad cinander zu fagen, und alfo dur 

Numeros unb Autifel und Casus, u. f.w. zu Beftimz 

men; “bie alten Erfinder wollten Miles auf 
„Sinmal fagen *, nibt blo, was gethan wmwâre, 
3 fontern wer es gethan? wann? wie? unb two e8 
> gefbeben 2 Gie bradten alfo in die Nomina qleid 
ben Buftand: în jede Pesfon tes Verbi gleid 
w da8 Genus; fie unterfbieden gleidy dur prae- und 

» arffimativa, dur) af- und sufhixa: Verbum unb 

„ Adverbium, Verbum unb Nomen, alles flo şuz 
» fatminen. Se fpâter, Pefto mer wurbe unterfebiez 

ten und bergezâblt aus ten Baudyen wurben AUrtiz 

fel, aus ben Ynfâţen SPerfonen, aus den MorfâBen 

* Roufjeau Bat diefen Cap în jeinec Sppotheie bivinirt, den 

î Biec su bejiimunen und zu Peneiien fuge.
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Modi ober Adverbia: bie Theile bee Mee gingei . 
au8 einanber ; nun ward allimâblid Srammatit, 
Co îfi biefe Sunft gu veben, dieţe Pbilofopbie 
uiber bie Spradye erft laugfam unt Sdritt vor Săyritt, 
Sabrbunberte und Beiten Dinab gebilbet; und det: evz 

fte Stopf, der an Seine wabre Pbilofophie der 

»Stammatit, an die Sunft gu reden,, dentt, 
“mug gevifi exfi “die Sefdhidte berfelben dură 

nSBolEer und Stuţen binab,, iberbadt babern, 

Sâtten voit d0d) eine folhe Sefăigte! Gie wâre mit 
allen Yortgângen und Ubweidungen eine Sharte von 
der Menfălidfeit der Eprade.. 

5) Der vie bat eine Oprade gan; obne Stram 

atit befteben Ennen ? Gin blofer Sufammenfluf 
von Bilbern und Empfintungen obne Bufamimenaug 
und Beftinunung? Sir beide voar aeforat: e$ wat 

" Xebenbe Sprade. Da gab die srofe Cinftimmung 
der Seberben gleibfam den TaEt, und die Ephiz 

ve, voobin b28, wa man fprad, gebârtes unb:tet groz 
fe Reidbtbunm der Beftimimungen, der im YBârz 
terbud) felbfi lag, erfeBte bie Stunfi der Srammatit, 
Gehet die alte Sdrijt ter Mericaner,  Eie niablea 
lauter cinzelne SBilber; wo fein Bild in tie Ginne 

fâllt, baben fie fid) iber Ctridye vereinigt, und den 

3ufamimnenbang zu allem muf die TRelt geben, 
în bie es gebârt, aus ber ec8 geweiffagt wird, 
Dieţe *<ODei(fagungâtfunţt, au8 cingelnen 
» Beiden Bufammenbang şu errathen,u wie



mon
 
n
n
 
e
i
 

ia 
T
I
 

Fa
 

e 

  

— 112 — 

meit ESunen în nod nur eingelne Gtumme und 

X aube treibeu! Und wenn diețe Sunft felbft mit ur 
Eprade gebârt, wenn fie von Sugeub auf, al5 Spraz 

de, uit gelernt wird; wenn fie (id mit der Xradiz 

țion. von Sefolehtern inumer mebr evleidtert und verz 

volfpuumnet : fo fehe. id uidts unbegreiflides în îbr. 

ge, mebr fie aber. exleidtert witd, defto mebr nimmt 

fie ab ș.befto mebr mid Grammatit — und dag 
if Gtufengang des menfăbliden Geiftes! 

SProben dabon find 3, 93. des la Qoubere Nade 

xidjten von bet Ciamfejen. Gprade : wie âbulid if 

fie nod bem Bufamenbange der morgenlânbițdeu 

Epraden infonberbeit che burd fpârere Siloung 

0% auch Gonftvustion în fie Dincintam, Der Giaz 

met will fageu : “ tpâre id su Sion, fo mare îd 

verguiigt! » und fast 2 e$ 9Benn i% fe Stoot Gian; 

a îd wabl Be viel! — Er will ta5 Batec lnz 

fer beten , unb muf fagen : « Bater, uns en Sims 

„mel! „Ramen Giottes: wvollen beiligen aller Dir, u, 
o fe po — Bic morgentânbifd uut urfprunglid ifi 

da5? _gerabe fo gufanumenbangenă, al$ cine mexifaniz 

fe SBilterfăijt , oder al$ bas Gtanunclu der Muz 

gelebrigen aus fvemben. Epraden. 

6) od mu id) Dier cine Gonderbarfeit eve (de 

zen, die “id aud in Serra Sifmilds gâttlider Drbz 

gung mifverftanden fepe : * nâmlidy die Mannidbfal 

p tigteit Der Mebcutungen eîneă SBort uady dem Muz 

vterfdicde Eeinev Avtifulationeu ! a 4 finbe diefen 
_ Runfigrifi
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Sunfigriff faft unter allen ȘBilben, toie hu 3.8, 
Garcilaffo de Vega von den. Peruaneru, 
Gondamine von ben BVrafilianern, La 2 o uz 

| bere von den Gia meţen, Refoel von den 
| Morbam evifanern anfubrt,  Şd) finde ibn eben 

fo bei: den alten Spraden, 3, B. der Shinefifben 
und den. Shorgenlândif en, vorgiglid der Be 

brâifben, wo ein fleiner Goal, Qccent, Bau 

die ganze WBebeutung dudert; und id finbe nidtă als 

etmmas febr Menfălibes în ibm, nâmlid Darf ti gz 

Xeit und Bequemlihteit der Erfinbder, Sie 
batten ein neues -ABort nsthig ; und ta da5 mâfige 
„Evfinden aus leevem Stopf fp feţe if : fo nabmen 
fie ein Xebulides mit der Verânderung 

vielleidt nur Cines Daudes, Dies Gefe5 

der Sparfamfeit war-ibnen Anfang$ bei ibren fid 

durămebenden Scfhblen febr natărlid, 
und bei ilreg mâdtigeru Vusfpradhe der IDus 

ser nod) gignlid) bequeam; aber fur einen Şcemten, 
„der fetn Dr nidt von Şugend auf daran gewmbput Dat, 
und bem die Sprade je: mit Pblegma, 109 der Sdall 

Val în Munbe bleitr, vorgezițdt wirb, madt ed - 

die Rebe oft unbernebinlidj und unauefpreblid. Se 

mebr eine gefunde Staiumatit in die Spraden 
Baushaltung eințibet; defio minter twirb diefe 

Sargbeit nâthig. Aljo îft audy dies gevate bas Gegenz 
tbeil vom Rennzeidhen einer gtiliden Erjindung , 100 
Ştei Bate i. Philoi. u. Gid. II. 9



— 34 = 
„ 

der Sefinber fi) gewifi febr făledt zu Velfen wufte, 
went et fo etwas nâtbig batte, 

7) 9m offenbarften wirb enblib der Sortgang 
der Oypradje dur die Vernunţt und bet 

Bernunft durd die Gprade, “roenn diefe 

»Îdon einige Sgritte getban, wenn in ibr 

»1bon Gthke der Runt 3. BV. Gebite ex 

„iftiten, wenn Goriţt erfunben îft, went 

„fi Sine Gattung der Soreibart nad bee 

„audern ausbilbet.,, Da fann fein Cdyritt getban, 

- Ycin neues SDost erfunben, Eeine neue gluctlide Gori 

„în Gang gebradi iverben, morinn nfht Ub brut d ct 

menfdlidben Geele liege. Da fommen burb 

Gedidbhte, Sylbenmafe, cine ASabl der fă ften 

SBoste und Garden, Orbnung und Chwung ter Bilz 

der; da Fommt durd) Sefdihte, Unterfăbied der 

Beiten, und Scnauigteit tes Husorndts; ba fomurt 

enblid dur Rebner die vslige SRunung de8 Pez 

vioben în die Syprade. So wie nun bot jetem folz 

ben Bufag Nidts bergleiden vorer în der Eprade 

lag, alles aber durd) die menfblide Geele 

in fie gebradt murbe und Dineingebradht wmerben 

founte: wo will man diefer Serborbringuug, biez 

fer Srudtbarfeit Srâuşen fefen? wo will man faz 

gen : Dier fing! bie menfdjlihe Seele su wirten an, 

aber eber nidt? Sat fie da8 Geinjte, da6 Sdmerfte | 

exfinten ESunen, warum nidt ba3 Qeidtere ? Sonnte 
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“fie su Gtanbe bringen; marum nidt Verfudbe tmadjen? 
soarum nidt anfangen? Denn der Anfang mar d0dj 

nidts, al bie Produttion eines ABoits, als Beiz 

“den der Mernunft und Sa8 imufte fie, blind und 

fiumm în ihrem Şunern, fo mabe fie Bernunţt befag, 

Să Pilde mir ein, bas Stbunen: der Erfinduug 

tnenfblider Oprade fep mit bem, wma8 id gefagt, : 

von $nnen aus der menfdbliden Geele, von 

Mafen aus det Drganifation tes Dtenfdben, 

ud au$ det AUnalogie aller Spraden und Bolz 

fer, theils în den Beftanbtbeilen der Rede, 

theils îm ganşeu grofen Sortgange der 

Epradye mit der Bevniuiift (o bemieţen, daf, mer 
dem SRenfchen nibt Mernunir abfpridt, oder mas 

eben fo viel îfi, toer wweif, wa8 Mernunft ifi: mer 

fi ferner je um die Elemente der Epradhe pbilez 

fopbifă Defiummert, und dagu die Vefdhaffenbeit 

und Gefdidte ter Epraden auj tem Erbboben mit 

dem Muge des Beobadters in SRiicfjidt genointmen 

Dat der faun nibt Ginen Mugenblit gmweijeln , wenu 

i aud) teiter fein SDost Vinsujegte. Die Genefid 
det Eprache în der mențdliden Geele ifi (o de mons 

ftratio, al8 itgenb ein pbilofopbifăber MBemweis; 
und die âufere Qnalogie aller Beiten, Epradyen und 

Molfer, Pat fold) einen Grad ter STabr fbheinli dz 

feit, als bei der gewijjefien Gage der Giefhidte 

mbglid ii. Snbefien uni auf îmumer alleu Ginoens 
5:



dbungen vorşubeugen, und ben Ga5 gleidfam au - 
âugeslid fo gemvif au tnaben, als eine. pbilofopbiz 

(he MBabrbeit fepn fann : fo laflet ună nod aus dufz 
“fern Uwmftânden und au Der ganzen MUnalogie der 

menfăbliben Matur bemeifen : “daf der Menţd fib 
„eine Spre bat erfinden miţfen; und unter 

“awelben Umftânden er fie fid) am fugi 

often Babe erfinben tOnnen?a 
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fi am fâglidțren pat | 

9 pt a 0 e 

etfinden fonnen 

uud miâfjen?



  

Die Natur giebt feine Rrifte umfonit. — SBenn 

fie alfo dem Senfpen nidt blog Gâbigfeiten gab, 

Sprade su exfinden, fonbern aud diefe Giigteit 

gum Unterfbeidungâdavatter eines Sefens, und 

sur Triebfeder feiner vorzigliden Ridtung madyte : 

fo Fam dieţe Sraft nibt anberă als Lebenbd aus iz 

ver aud, unb fo Fonnte fie nidt anbers al6 în eine 

Ephâre gefegt feyn, în der fie mirfen mufte, af 

fet ung einige diefer Ilmftânde und 9 uliegenbeiten 

genauer beiradyten, die ben Mtenfăhen, ba er mit det 

nidfien Xulage fid) Sprae su biloen, în die ABelt 

teat, fogleidy sur Gprade veranlaften; unb ba biez 

fet Unliegenbeiten viel find, fo bringe id fie unter 

gewițle Bauptgefege feiner Natur uub feines GGes 

fhledtes : 

Crftes Maturgefef,. 

Det Shenfă) îft ein freibentendes , thâtigeă SBes 

fen, beffen Rrâfte în Drogrefiion fortwvirteu ş 

tarum fep et ein Gefb5pf bec Oprade! 

9418 cin nactteg, inftinttloțea Rhier betradtet, 

îfi der Stenfdy Ba8 elenbefie der IBefen, Da îft tein 

buntler, augeborner Sricb , der ibn in fein Element,
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und în feinen SBirFfungsEreis, zu feinetn iinterbalt 
und an feîn Gefdăfte ziebe, Stein Gierud) und feine 

SRitterung , die ibn auf die Strâuter binveife, damit 

er feinen Sunger ftille: Sein blinder, medanifober 

Qebemeiţter, det fie îpn fein Neft baue! Sdymvadj und 

untevliegend, dem Swift der Elemente, dem Punger, 
allen Gefabten, den Slauen alles fiâttern Tbiere , eiz 

ten taufenbfaden Sobe îiberlafjen, fiehet er da; einz 
fam und einztle; opne ben ummittelbaren Untervicht 

- feinet Gdbpferinu, und one die fidhere Reitung iba 

ter: Band, von allen Geiten alo: verloren — 
- Dedy fo lebbaft dieâ Bild ausgetnablt werde: fo iftă 

uit da5 Bild des Menţdjen , e îft nur Cine Ceite 
feiner Dberflâe und aud) die fieet îm falţben Lidt, 

3Benu Berftand und Befonnenbrit die Mas 

iuvrgabe feinet Gattung ift: fo mute dieţe 
(14 fogleidy dufieru, da fid) die fbmâdere Ginnlidyz 

Feit und alle da5 Rlâglidye feinev Sntbebeungen dufz 

(este, Das inftinEtlofe, elenbe Sefdbyf, da8 

4o verlafien aus ben ânten der Natur fu, mar aud) 

vom erften Mugenblicte an ta$ jreitbâtige, berz 
uliu ftîge Geftpf, 25 fid) felbfi Delfen follte, und 

nicht anteră, al8 fonnte. Alle Minge unt Beoturiz 
nifie, al5 hier, maten Pringende Anlâfie, fidy mit 
allen Srâften, aI3 Menfă ju feigen: fo vie diefe 
Rrâfte der Menfăheit nidt eta blos făpoade E dac 

Tosbaltungen gegeh bie ibn verfagten gr5fern Sbiera 
vollfommenbeitei- wvaten , mie: cine -neuere Pbilofos 
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phie; Coic grofe Gnneriun der Tiere) till; fons 

deci fie maren, one Bergleiduung und cigentlide Gez 

genteinanbermefjung, feine Art. Der Shittelpuntt 

feiner Edywere, die Sauptridhtung feiner Seelenwirz 

fungen ficl fo auf diefen Berftanb, auf men dz 
lide BefonnenVeit Viu, wie bei der Biene foz 

gleid) auf& Caugen und SBauen, 

ȘDenn e nun bewieţen ifi, daf nidht die minbea 

fie Bandluug feines Verftaubes , one Dlerfivort, gea 
(beben fonnte : fo roat aud da3 erfte Moment 

der Befinnung, toment zu innerer Ents 

ftebung ter Gprage, 
San Tafie ibm zu bieţer erften beutliden WBefinz 

îung fo viel Beit, al8 man mil: man lajţe, nad 

Buffong Danier, dies gemwortne Gefbopj fid 
alimâbtig fammeln; man vergeție aber nibr, 

daf, gleid vom erfien Somente an, fein biet, 

fonem ein SMenid), amar nod) fein Gefdpf von 

efinnung, aber (don von Befonnenbeit, 

îns Univerfum ermade. Nidt wie eine fdwoerfâllige, 
unbețulflide Tafdine , die geben follte, und mit fiara 

ren Gliedern nidt geben Fann : die felen, Dren , to 

fien follte und, mit fiarten Gâţten im Muge, mit berz 

Dârtetem Ore und mit serfieinter Bunge nidtă von 

alle tiefjem bevinag; — Seute, die Bwveifel der Arc 

madjen , follten dod bebenfen, baf biefer Menţb ni 

aus platou 5 95le, aus cinem finftern Sterfer, wo 

er vom erften Mugenblie eines Qebeng cine SReihe
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von Sabren Din, ohne Sidt und Bemegung, fid mit 

offnen Mugen blind und mit gefunden Sliebern ungez 

Jent gefețjen , fondern af ec aus Den ânden der 

Satu , îm frifăbften Buftante einer Srifte und Giţz 

“te, und mit der beften , uâbften Mulage tam, vom 

erften Nugenblite an (id) gu entwiteln. 

Meber die evften Somente er Ganuulung und Leiz 

tung muf feeilid) die făaffende Borjidt gemaltet Daz 

Den — — dop e8 îft mit MBert ter Pbilofoplie, 

da8 SBunderbare în dieţen Somenteu zu erflâren ş fo 

wenig, fie feine Shpfung erflâren fann. Gie nimnt 

în îm exflen Buftanbe ter freien Ebătigteit, 

îm erfien vollen Gefibl feincs gefunden 

 Dafepn8, und exfhirt alo diefe Momente nur 

menfălid. 
Run darf id, mid auf da3 Morige beziehen. Da 

Diet Feine metapbpfițde Srennung der Ginne fiatt 

findet , “da die ganze afine empfinbet, und gleid) 

vom bunteln Gefăbl Deranjarbeiter sur Vefinnung , 

ta diefer Puntt, die Empfinduug be5 criten deutz 

Lien MerEmals, eben auf da8 Gebbr, den 

mittlern iun gmifben Mugen und Seful trijt: fo 

ifi die Senefiă der Eprae ein fo innetes Driu gs 

if, wie der Drang des Embrpos sur Geburt bei 

dem Soment feiner Peije. — Die gange Natur fiiimnt 

auf den Menfden, um feine Cinne şu entwifeln, 

bis er Menţdy (ei. Und wie von diefem Bufianbe die 

Eptade anjângr, fo “it die ganze Rette von 
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„ Buftâubden în der menfliden Scele 
“voou der Mrt, daf jeder die Oprade 

sfortbilbet. , — ă 

Dies grofe Gefeg der Naturorbnung mollen ivit nâs 

Ver Detradhteu, 

Tbiere verbinden îbre Gebanten duntel oder Flare, 

aber nidt deutlid. o wie fteilid) die Gattuna 

gen, die nad) Debenâart unb Dtertenbau bem SDtena 

(open am nâdyften ftepen, die Thiere deâ Gelbes, oft 

viel Erinnerung, vid Gebâbtnaifi, und in 

mande Şâllen ein ftârteres, alâber SNenidy gei= 

gen: fo îfi dod) nur îmmer ein finnlides Gea 

tâtnig ;- und feines Dat die Erinnerung je durd 

eine SBandlung Dewwiefen, durd die e5 fur fein gane 

33 Gefdblegt feinen Suftand verbeffert, 

und Erfabrungen generalifirt Dâtte, um fie 

in det Golge zu nutgen. Der Sund Eann freiz 

[id) die Gieberte erfennen, die ibn gefălagen bat, 

und der Gudâ wird den unfidern Dit, w00 ip nad 

gefiellt vourbe, flichen ; aber feing von beiben vera 

mag fid cine alge meine Reflexion aufsutlăz 

ten, wie es biefer fdlagorobenten Geberte, diefer 

Binterlifi der Qâger je auf immer entoehen tânnte, 

8 blieb alo nur immtmer bei bem e ingelnen finna 

liden Galle bangen, und fein Gebâdrnif 

surde eine Reibe biefer finnliden Gâlle, 

die (id probuciren unbreprobuciren, nie 

aber “dură Meberlegung„ unter einantder



  

  
  

  

verbansen find. Cin SMannidfaltigeă one Beutliz 
de Ginbeit; ein Sroum febr finnlicger , Elaver, leba 
Vafter SBovftellungen , one ein auptgefeg de3 pellen 
YBaden3 , da5 dicţen STraum orbne: 

Şreilid) îft unter diefen Sefbledtern ud Gatz 

fungea nod ein grofer Uinteriăieb. Se enger der i 

„8Reeis, je ftârter die Ginulidfeit und der Frieb, je 
einfăvmiger die Sunfifăbigteit, und ba$ SIBerE ibres 
Rebens îft; defio meniger iți, wenigfienă fii uns, die 

getingfte Progrefion dură Erfobrung metlid, Die 
“ Biene bauet în îbrev Stinbbeit fo, wie im Alter, und: 

sird gu Ende der XDelt bauen, wie fie îm Beginn der 

Edspfung Dante.  Gefăăpfe diefer Art find eingelue 
Puntte, leudptenbe Gunten au dem idt de$ găttliben 

SBerftandes , die abev imimer nur al$ diefelben Punte 
leubten, Gin erfabrner Gus Bingegen unterfdeiz 
et fid) (don febr vcn tem erften Sebrlinge der Sagd: 
et fennet (on viele Sunftgviffe voraus, und fut 

" ibuen au entmeien; aber mober Feunet er fie? und 

wie fut er ipnen gu entweichen? Bei uumittelbar 

au folder und foler Sviabrung da3 Gefe biefer 
und feiner anbern Banblung jolget. Şn Feinen Galle 
wvirEt Dei ibm beu tLi Ge SReflexion: benu iverden nidt 

iuumer die fligften Sudfe nod jest fo beructe, wic vom 
evfien Şâger în der ABelt der erfie Gus berictt wurz 

de? Bei dem MMenţben wwaltet offenbar ein anteres 
Raturgefef inber die Guccefion feiner Şbeen, ez 
fonnenbeit: fie vealtet felbfi nody im finnliden Bus 
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- fianbe, nur în îbm winber inertlid. “Das unmița 

fenofte Seţb5pf, maun er -auf die NDelt Fommts 

aber fogleid wird er Pebrling der Satu auf eine: 
ABeife, wie e$ fein Thier wirb! Nidt blos ein 
Sag Telit ben anbern: fondern jebe Sinute des 
age die andre, jeber Gebanfe den anbern, . Der 
Runftariț ifi -feiner  Geele wefentlid) , nibts fir 

diețen Mugenblict zu Letnen, foubern alles entivez 

„Der an da5 zu teiben, wa fie (don tmufite, oder 

fur Dda$, toa8 fie finţtig datan gu Enupfen gez 

„dentt, aufsubemabren, Sie beredpnet plfo ibren 

-Morratb, ben fie gefamimlet Dat, oder nod) şu faitnz 

sfen gebentt, unaufbâlid; und fo tvirb fie eine 

:Rraft, unberru ăt, zu famimlen. :. Gold eine 
- Sette gebt im Menfăen bis an den SLob fort: Rie 
iji er gleidțam der gange SMenib; fonbern îimimee 
în Entwiklung, îm Sottgange, în Merbolltonant= 
„munge ine ABivEfamfeit: Debt fi durd Die -autre: 

„eine băut “auf die. andre: eine entwitelt (id aus bee 

-andern, :S8 mwerben Rebensalter, Spoden, die wir 

nu nad mertliben Otufţerr Benennen unb abfondern, 

„die ăber; weil der SMenjep nie fublt, wie er roâdbfet, 

fonbern nur îmmer, wie et gewadfen ifi, fid) in ein 

:Mnendlide Eleined tbeilen Tafien.  ORic wadfen îma 

“mer au8 einer Sintheit, fo alt wvir fein mâgen, find 

îmimer. îm Gange, unrubig ,:ungefâttigt.: : Daâ Bes 
fentlide unferâ. Sebens îfi nie Genuf, fondern înta 

- puer SProgrefiion, unb wir find nie Menţden gervefeu,
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Bis mir —u Sute gelebt DaGenş ba Vingegen tie Biez 

ne (on die ganze Miene mat, al6 fie îbve erfte Belle 

Dauete, Su allen Beiten wwirte freilidy dies Gefeg 

dec Meroollfommnung, der SProgrefiion Ddurb SBez 

fonnenbeit, -nibt gleid -merflid: ift aWer da minz 

der Serflide deâmegen nidt da? Şm Traume, în 

Gjebanfentraume dentt der Mtenfd) nidt fo ortentlid 

und deutlid, al8 wmadend; besmwegen aber benft er 
nod) imuimer als ein: Senţd), als Venţ în cinem 
Shittelşuftande, Bei cinem Gejunten miiţjen feine 

Tâumne fo gut eine Megel der Berbindung Daben , 

als feine wadenten Gebanfen; nuc îa$ eSnidt Diez 

felbe Megel: fein, oder diefe fo einfărmig iwirten 
fann, al8 wenn et roadend bentet.  Gelbit dieţe Nusz 

nabmen:geugen alfo von ter Giltigfeit des Bauptz 

'gefefes ; und die offenbaren SBvantbeiten und unnaz 

tketiben Bufiânde, Dbumagten, Berrictungen u. f. 

wo; beşcugen e5 nod) mmepr. idt jebe Pandlung bee 

Geele ăîft- umnittelbar eine Golge der SBefiuz 

nungs.jede aber eine: Golge der Befonnenz 

Beit: “aber feine, fo wwoic fie beim Senfben gefăiez 
Det, tânnte fid âufern, anu Stenţd) nidt Meujd 
mâre , unb nâd foldien Daturgefe bădte, | 

- e Stounte nun der er fte Buftand ter SBefinnung 

des Menfden uibt one ÎSort der Grele wirt= 
- alid) merden, fo merbden al[e Buftânbde ter Bez. 

»fonnenbeit în ibiv fprabmâţig; (eine 

„Stette von Gebauten mird cine Sette 

vPot 9oortean, *  
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SS toill nidt damit fagen, daf der Menf jebe 
Emypfindung feines dunfelțien Sefubl5 zu cine IGorte 

maben, oder fie nicht anters, als mittelfi eincă MDortă 
einpfinden fnne; da getade umgefelrt bemiefen ft: 

48 fib blo$ dur buntle Gefibl emyfinden 
„lâft, îft Feines ABortes fir uns fâbig, wmeil e8 feiz 

„ nes beutliden SRertmals fir un3 fâbig if. Die 

Bafis der Menfbheit ifi alfo, wenn tit von ville 
Tubrider Gprade reden , unausfpredlid. — — Sf 

aber Baţig bie ganze Gigur? Sf das Sufigefielle die 

“gange Bilbfâule? und der SMenfd) feiner ganzen Das 

“tur nad eine blos dunfelzfiiblenbde Mufter? 

'Cafjet uns alfo ten gangen Gabden feiner Giebauz 

fen vor uns nepmen. Da er bon Befonneubeit 

:gewebt îjt: ba fi) în ibm ein Buftand fintet, ter, 
îm Ganzen genomimeu, nidt felbfi Befinnung fei , 

oder do) in Befinnung aufaetlârt werten tone: 

da bei, ibm 6a5 Gefabl nibt berrfhet, fonder die 

ganze Mitte feiner Matur auf feinere Cinne, ta8 

Gefidt und Gchâr, fâlt, und biefe ibm imumerfott 

Spradbe geben: fo jolgt, daf, im Gansen genoms 

men, “aud fein Buţtand în der menfălis 

„den Gecle fei, ber nidt wortfâbig fei 

»ober witilid durd Morte der Geele 

„beftimmt merbe., 6 mifte ter bunfejfie 
Edyoârmer oter ein Bic), ter abftraftefte Gtteva 
feher, ober cine trâmmente Sonade fein, Der gat 

0pne SBovte bădie, Mud în ter menfbliben Secle îft, 
-
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sbie toir felbft în Zrâumen und Dei Merriciten fefen, 

fein folder Buftaud mbglid. Go Fin că Flinge, 

fo fs voabr : dec Dtenfd empfindet mit dem 

| Berftanbde und fprit, îndemoer Dentet, 

amd înden et îmmer f0.. fortoentet , und , wie ip 

gefeben gaben, Îeben € Gebanten în der Citille mit de 

optigen uub mit dev. Butuiuţt ui fammenbâlt : fo mu 

: SQeber. Buftand, det dur Reflexiou 

„fo pertettet îfţ, ibn beffer gu Denten, 

o tmitbiu aud beffer zu. îpreden, fortleia 
ten.  Mafiet ibin den freien Gebraudy (einer Si uz 

| ne: ba er SRittelpuntr diefes Sebraudă în Gefidt 

und Sep fâllt,. seo jenes ibm Serfinal, und diefes 

ou gutn TRermare „piei: fo witb mit jedem feidz 

tera, gebilteteru, Gebraud diefet Ginne, au feiue 

Opri jortige bi (det, aflet ipm den freien. Sez 
braud feiner Oe ge e nf tă fre, „Da der Shitţelpun€t 

îbres Gebrauds auf. Befonuenbeit fâllt, mitz 

Vin ni one Eprade ift, fe wirb mit jedeu lei 

ten, gebiloetern Sebraud ter Befonpeubeit , aud 
(eine Eprade mebr gebilbet, Yolglid wwird «pie 

Gortbilbung der. Opradbedem Menfen 
| s (0 ua tirii d), als feine Natur felb ft. > 

TBer fi nun, ter den Umfang, der. Srăfte einer 
SDtenfieneete fenne, enu fie Îi. gumal în allee 

Anftvengung gegen Covierigfeiten und Sefabren 
âuficru? Xeo îft, berten Grab der Bolltommenbeit 
befiimine , gu dem fie dur) eine befiândige, innig 

ger 
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vermitelte, und fo bielfade Gortbilbung gelangcn 
fann 2 Uub da alles auf Sprade binaus liuţt, wie 

anfebulidy wird e3 (Don, mas ein einzelner Shenfd 

zur Oprade fammlen mufi! Sufre fi făon der 

Blinde und Stunune auf feinem einfamen Cilaude eine 

durftige Gprabe fhaffen ; ter gefunde Men(d, der 
„ Xebrling aller Ginne, der Qehrling der ganzen MBelt, 

voie wveit reidjer mu ec merten! APas foll er geniez 

eu ? Sbieriţdhe Ginne, einen Gerudy der ABitterung 

fur die Srduter, die ibm gefund , eine fichere Mbueis 

guug fur die, fo ibin fbÂPlid find, Dat die Natur 

în tem rate, wie fie folde ben FBieren gab, ilu 

nidt gegeben.  (£ mufalfo verțuden, fdmeten, wie 

die Suropaâer în Mmerifa ten Sbieren abfebhen , mas 

efbar fei, fid) alfo SMerfmale ter Nrduter, mitbiu 

Eprade faminleu. Er bat nidt Gtârte genug, um 

dem Qâwen gu Degegnen; et entroeide il alţo, fenz 

ne ibu von fern an feinem Odalle, und um îbm 

menfdlid) und mir SSebadt entmerden zu Ennen, 

lerne er ibn: und andre făbătlidje Tbieve deutli d) erz 

Fennen , tmitbin fie nenuen. Se mebr er nun Era 

- fabrungen fammlet, ver fdbicbne Dingeunbd von vers 

fhietuen Geitentennen şulernen, defio.reidet 

wirb feine Eprade. Se 5fter er biefe Erfabrungen, 

unb die in baber gegebenen Sevimale Dei fid) roiebete 

Vofet, befio fefter und gelâufiger tir feine 

Epradye. Se mebr er unterfdjeibet und unter 
cinander ortnet, befto georbuetet twird feine 
Beta Berta ș. Boilof. n. iQ. II. 3
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Oprabe, Dies Sefdâţt Sabre dur, în eine muns 

teru Peben, unter fteten Mbroebţelungen, în" cinem bez 

fiândigen Rampf mit Cdhwierigteiten und mit ter 

SRothturt, unter einer beftândigen SReufeit der Gez 

genftâube fortgefeBt ; gâbe dies einen Unfang gur Epraz 

de, der unbetrâdtlid) âre ? Und ficbe! es ifi nur da 8 

Qeben eines Cinzigen Menfoben. 

Gin fiumtmer SRenfdy în dem Berftante, wie e8 

die Thiere fin, ter aud) în feiner cele fein Mort 

denfen Edunte , wâre das traurigfte, vevtafjenfic ez 

fp5pf dee Edpfung, und gemifiermaafien, der 

gr5fte SBiberfprud mit fid felbft.  Sm 

- ganzen Univerfuri gleibfam allein und ciufam an 

nidtă gebeftet und bennody fir alles da; dur) nidts | 

Grembes gefibert, und dură fid felbft nod minter, 

mu der Shenfd) entweber unterliegen , ober fber ; 

alles Derr(dhen , tnit tem “Plan einer SDeisţeit, bez 

ven fein Thier fâbig ifi, entmeber von Allem Befig 

nebmen, oder umfommen. “Cei nidts, oter Mouz 

ard) ter Edipfung turd) deinen SBerfiand! Merz 

gebe ,-oter fdaffe dir Eprade!,, Ind menu fi nun 

în dieţern andringenden Rreiţe von SBeburfnifien alle 

Ccelenfrăfte fammlen: wenn die ganze Penfăpeit, 

SRenţă) su feyn , firebet, wie viel fann erfunz. 

den, wie viel fann getban und georbnet 

werbden! 

Stie gefellfajiliden SMenţen denfen uns în 

einen folben cuftand imimer nur gitternd Dinein,  
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< Gi, fagt man, wenn dec AMenţă) fidy gegen alleâ 

„auf eine fo langfame, fbmwade, inbinreidende Art 

„ ecfi retten foll tură Bernunţt, dur Meberlegung 3 

vtbie langfatn iiberlegt diefe ! unb wie fdnell, wie anz 

„»dringenb find fine Bebiifnifie, feine Scfahren! 

— — 58 fann diefer Cinmvurf freilid) mit Beifpiez 

len febr ausgefăjuniictt wmerben ; et fireitet aber gegen 

eine gang andre Spife. Mufe Gefellfdaft, die biele 

Senfăen gufamimengebradt Dat, daf fie init ibren Gâz 

Vigfeiten und Berridtungen Cin fepn follen, mu von 

Sugend auf Sâbigfeiten vertheilen und GSelegenbeiz 

ten ausfpenten , daf; Gine vor der anbern gebilbet 

were, Go twird ter Cine Stenţd) fur die Ocfellz 

fhaft gleidfai am gang Algebra, gang Bernunft 3 fo wie 

fie am anbdern blo Ber3, Shut) und Saul braut. 

Der uugt ir, daf ec fein Genie unb viel Sleif; 

jcnet, daf er Senie în Cinem und în alle antern nibt6 

Dabe. Sebes Tviebrab mufi fein Verbăltnif und 

Estelle Valten; fonfi maden fie fein Gane einer 

SRafbine. bec baf man bieţe Berrheilung der Ceez 

lenErâfte, da man biele imertlid) erfiitt , um în Gis 

mer aubre şu ibertreffen, nidt în ben Bufianb eined 

natiriiden SNenfăen iibettrage! Ceget einen SPhiz 

“Mofophen, der, în ter Gefellfăaft geboren und erşoz, 

gen, uită al3 feinen Ropf jum Denten unb feine Sand 

zum Edreiben gelibet bat, feget ibn mit Cinmal au 

fallem Gdug , aus atlen gegenfeitigen Sequemmlid)teiz 

ten, bie îpm die Gefelifbafi fir feine cinfeitigen Dienz 
% = a  
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fte feifiet,: Binaus:. ec fot fid felbfi în cinem unber 

fannten Qande Untevbalte fuden, gegen die Rhiete 

fâmpfen , und în allem fein eignev Găyuţgott fepn şi 

wie vevlegen wird ev fi dabei finben!. Er bat pazuj 
weber Ginne_ nod Strâfte , nod) Mebung în beiben, 

Mielleidt bat er în den Şrrgângen feiner Abftrattion A 

Gerub, Sefiht und Gebor, unb rafe Erfinbungsa, 

gabe, und gewif jenen Sut), jene fănelte Gută 

fălicgung verloren, die fid) nur unter Gefabren sită | 

det und dufiert, die in fete, neuer SSivEfamteit fepa 

will , oder fie entfăblâft, Sft ec nun în Şalren, 

-voo bee Sebenâquell. feiner Gicifier fhon fille ftchet , 

otet şu vertroluen aufângt: fo ivirb es freilid) evig 

qu fpăt fepn, în în diefen Sreis Vineinbilden ar 

wollen: — Die îft aber nidbt der gegebeue Gall. Alle 

die Berfuhe jur Sprade, die id aufubre, wurdeu 

nidt gemabt, um pbitofophițbe- Berfudje su fepu: 

die Shesfiale der Rriuter murben nit auSgefunden, 

wie fie £inne clafjițiciret: die erften Erfabrungeu 

fin nibt falte, vernunftlaugfame, forgfam abfivaz 

Virende Experimente, wie fie der cinfame Pyilofoph 

mad , wenn ce der Ratur în ibrem verborguen Sanz 

ge nadibleidt, und nidt forvobl nifien will, daf, 

fonbern wie fie wirfe? Daran tpar eben tem erfien 

Erbbemobner am wenigfien gelegen, 8 turfte ibu 

nidt temonfirirt werten, daf bic$ oder jenee Sraut 

gijtia fcis es mar nidt nstbig, Ca et tom Sbiven 

exfi angcjillen wârte, um fid vor îm fireten au
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fevnen, -- Seine Odhitembeit: mit feiner Sbwada 
peit, feine SBefonnenbeit mir aer Geinbeit feiner 

Geileitrățte perbunben, svar genug, îbim einen Dez 

| Bagliden Buftand: su verfăafțen, da die Natur felbfi 
| diefe -- Ttiebfedern -dasu fii genugfam erfannt batte, 

SBenn spir alfo durdaus Feinen (dihteruen , abftratteu 

SPpilofopben sum Evfinber der Sprade ustbig baben, 

dind dev 'xebe - Maturmenf, be feine Gece, wie 

feinen Sătper , nod gang au8 Cinem Cru fublet, 
"an8 mel, at$ alle fpradfbafțentien Ufademien ift : fo 

mvollen wir uns aud Feinen Selebrten zum Mufter 

der Spradb(b5pfung nchmen, und uberhaupt einana 

der nidt Otaub în die Mugeni ftreuen, um Derviez 

fen şi Daben, der Senţd) Eânne nidt fehen, weil 

__dtier Peftâubtes Muge nidt zu felen vermag, 
Sif milabateineu ganzen Abfdpuitt * Daraufoers 

rociidi , "um şu şeigen, “voie uumbalid (id der Men(d 

„eine Sprabe Pabe fortbilbeu Ennen, twenn ed 

> fie aud) dur Radalmung erfunben pâtte!., Daf 

835 Erfindeu durd) blofe Nadabmung ohne menfăa 

(ie Geele wenig Ginn babe , îft berviefen , unb wâre 

der Mertbeidiger bea gbtiliden Urfprungă der Eprae 

Siefer! Gâde demonftrativ gevif gewwefen: fe 

$âttc'er gegen einen blofen linfinn nidt cine SMenge 

alboarer Srinbe gufamimentragen durfen, die jeft 

Qtgen eine mențălide Srfinbung der Oprade tură 

SBerftand fânmntlid nidts bemeifen, Şd tann be 

e Bofânint 3,
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gaugen Oibfnitt, fo veflobten sit mjUfibelid) 2 anz 

genomimenen SBeiţdeţâBen und fatfben Oigmen iiber 

die SRatur der Spradye er îft, hier nidt. gang auseins 

anter fegen; d) mele alfo_nut fo biți, Derau8; al$ 

udtbig îit, darsutbun: “da în feinen Ci no d tz 

»fen die Natur einer (id fortbilbenben 

„menfăliben Gprabe und einer fibfort= 

„bilbenden menfbliben Geele durdaus 

„vertannt-feî. IE 

« SBeun man annimint, Daf die Sinoobner dec 

„erfien ABelt nur aus eiliden taufenb :Gamilien Bes 

j flanten Vătten, da 2a8 Sit be8 Berfianbes durd 

„den Gebraud) der. Sprode: (on fo belle  gefeienen , 

„bag fie eingefeben , mas bie Gprade, fei und daf 

(ie alțo an die Berbefferung bicfes evrlihen Mita 

„tel baben fănnen anfangen: su denten: fo —.—* 

aber von diefen Morberţăen  nimmt niermand, uită 

au. . SNugte mans exit: în fpiten Generationen ein 

fepen Lernen, tva Eprade fei ? Der erfie Send fab 

e ein, da er den erften Gebanfen dadite. „SMugte 

man erft în fpiten Generationen fo wveit Epmunten , că 

cingufehen , daf die Gprade; su vevbefiern gut fei 2 

Der exfte Menţd) fab es jebegual ciu ; ieun er feine 

exfien Sesfmale Peffer orbnen, Beridtigeu unteta 

(deiten und gufammenfeen fernte , unb vekbefierte 

Samir jebesual unmittelbav die Syprade,. menu et 

fo -ctwas bon neuen Terute, Und Bann, voie Dâtte 

» €, 80, SI.



  

fi4 50 dură taufend Gamilien “Vin da3 Qibt des 
SBerftantes dur) die Sprache fo Vele aufflâven . 

fânnen , wenn îm auf biefer Generationen fid) nidt 

(bon die Byprade felbfi. aufgetlârt bâtte, Ola 
fo wire eine Xuftlârung one Berbefferuug 

: imâglid? und Dinter einer Merbefievung taufend Gaz. 

milien bindurdy nod) der A nfang.su einer Verbeţr: | 

feruug unt gli? — | 
« Side aber nidbtein gang unentbehelidjeă Sif 

„ „mittel diefes ppilofopbifdjen und pbilotogifden Cole. 
„gi Sdbrift, miilen angenommen merden? Rein! 

denn fie toar fein pbitofophiță und philologifdes Col- 

legium , diefe erfie uaiiirlide , lebendige Giortbildung 

der Era 3 und wwââ Ebnnte der Pbilofopb und 

SWyilolog în feineus.todten Pufeum an einer Sprde 

- vexbeţțerii, Die în allert ibiet MBirffamfeit leb i? 

« Gollen denn nun alle Milter auf gleide AReife. 

„mit det SBerbefferung. şti Mert gegangen fepn 2. 

Gang auf aleidye MReiţe, beni fie giengen alle men:dya 

Lidy: fo ta mir uns Diet în den weţentliden Rubis 

menten fer Sprade ins fur alle angunebimen ges. 

teauen.  ȘBenn ta8:-abet da8 gr6fite TBunber fepn 

foll,* daf alte Gpradten at pavtes Orationis. 

paben: fo ifi. miebep. ba3 Gaftum fowobl, al6 bee. 

Găluţ. unridiig.  Nidi alle Epraden baben von. 

dlen Zeiten berunter adte gebabt: fonbern der er te 

Bic în die Mausrt: einer Gprade jtigt, da$ sef 

*$ 31, să :



  

a 136 — > 

aăbte fi auseinanber allmablid entwictelt Daben,: 

Sin "ben Âltefien find Verba chei gemefen, als Nomi. 

aa; und bielleidt Şnterjeftionen eber, als felbfi vegelz 

snâfige Verba, n den fpătern find Nomina mit 

" Verbis gleid gufamimen abgeleitet ; allein felbfi von 

der gviedițben Spradye fagt Ariftoteles, daf au 

ih île dies Oufatg8 alle Mebetheile gemefen, und: 

die auderen fid nur fpâter durdy die Sraminatifer aus. 

jeinen enwictelt Daben. Bon der uronifden babe 

id) eben daffelbe gelețen , unb von den Soroenlinbiz 

(ben îftă offenbar, : Sa mas mâre e8 Denn endlid) fie 

ein Sunftftăct , die willfibrlihe und gum Tbeil un 

- pbilofopbifhe Abftraftion der Graminatitet în at 

partes Orationis? Şft fie fo regelinățig und gbttlid), 

als die Şovin einer Bienengelle ? lind wenn fie$ miz 

te, îji fie nidt Durdau aus det menfideu Seele 

evtlârbar? 

“Und was follte die ODtenfiben şu biefer bodfiz. 

a fauten. Mrbeit der Mevbefjerung gereizet Daben? ,, 

5 war burdaus eine faure, fpefulative Ctubene 

axbeit, durdaus Feine- abfirafte MBerbefţerung 2 priori | 

alo beburfte es -gewmif aud) feiner Auveizungen -dasu ,- 

die nur în unfeem Buftande- bet -verfeinerten Sefellz 

faft fiat finten:. SĂ mnuf Via îneinen Philofoppen 

gan3 verlațlen. :_Ee ninnur au, daf; vidie erfien Bets 

„beiferer rebt gut pbilofopbifbe Ropfe gewefen: febn 

„iniften, die gerwif weiter und tiefer gefchen, als die 

„ tsiften Selebrten jet în AnfeDung der E probe und



  

  

— 137 

„îbter innetn Beţhaffenbeit su thun pflegen.., Exo 

nimint an, Daf “biefe Gelebrte- iberall erfannt az 

„ben miften, daf ibre Sprache unvollfonnguen, und 

daf fie einer Berbejjerung nidr nu fâbig, fonbern 

aud bebiirftig (ep. Et nimuimt an, daf “fie den: 
.» Boect der Sprade Daben gebsrig beurtbeilen mii(z 

„fen u. f. w., daf die Borftellung biefes su evlanz 

„genden Sutes Vinlânalidy, ftart und Tebbaft genug 

. qemefen feyn wife, air esp Beweguugâgrund zur: 

» Mebernelmung, Diefer felweren Mibeit zu wmetben, ş: 

Surz, der-SPbilofoph unferă Beitalteră wollte fid 
aud aus allem Bufâlligen beffelben fetei Sdyitt bin 

auswagen, und foniate alfo aud nad) foldem Sefidtâs: 

puntte von der. Entftebung einer Sprade, wie: 

mid) dintr, nidt anters, al8 mandelbațt: fbreibenr: 

Sn unferm Sabrbunberte freilidy Băâtte: jene. Cytadei 
fo ivenig entfteben toane, als fie entfteheu 

darf. 
-Aber fennen wwit denn aid Stef in fo. berz: 

(bieonen Beitaltera ,;. Gegenden und Etuferi: der Vile: 

dung., Pag uns dieă verânbirte'groBe Shaufpiel nidu 
fidjerer auf die erfte” Ocene (licBen:lebate 2 SBijlen” 
mir uidt, daf cben în den. SIBintelin: der Cite, wo. 
n9d) die: Bernunfi an wenigftent: în die. feiric ,- gefellz; 

fafilidhe, vielfeitige»: gelegite “Zori gegofien îft,. 
nod Ginnlibfeit,- und rober: Odyarffinn;, Odlaubeit,: 
und: muthige ABirtfamteit, eibenfdaft und Erfinz 

dungăgeifi pirfilvg, die 'ganze ungetbeilte menfblide
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 Geele am lebhaftefien wivte ? Mm Tebhaftefien wwirte, 

well fie nod auf feine Tangoeilige Megeln gebrabt, 

immee în einem Stveiţe von Bebiirfnifjer, von Gez 

„ fahren, von anbringenpen Erforbernifjen gan3 lebt,. 

und fid) îmmer neu und gang fublet. Da, nur ba 

zeigt fie Rrâfte, fid) Sprache qui bilben und fortgubilz 

den! Da bat fie Ginnlidteit und gleibfam Snfiinft. 

genug, um den ganen Qaut, alle [id âufernten Ter. 

male der leberidigen Natur fo gang şu empfinden. 

uub anfzufafțen, wie mir nidt mele ESnnen 

und, wenn die, Befinnung alstaun ins derfelbent 

_ Yogtrennet, €5 fo ftarE und innig gu neunen, al8 

volrs nidt nennen wiitden, Se minter die Ceeleufrâfte 

npd entmwictelt find, unb jede şu einer cignen Spyiz 

eg -geribtet worbden ş defto fidrter wiiten alle guz 

fommen: Defio inniger îft der SRittelpunte ih 

ver, Şntenfitât. ebniet aber diefen grofen uns 

ger bvedlichen SPfeilbund auseinanber, und ibe ESnut 

ziar alle cinzelnen SPfeile gerbreba; ir iverdet aber 

aud) genif miț feinem Ctabe die SPunder tbuu die. 

Vlo6 durdy ipre Mereinigung getban merben fonuten: 

mit dex Sinzigen Ealten Wbitvatrionsgabe 

det Philofopben wmerbet ibr pie Sypradhe erfins 

dei. — Dag aber stat nidt unfre rage: denn one. 

awciţel drang, jener SSettfinun tiefez, un bei bem bez 

ftânbiaen Bufaminenfironut aler: Ginut,:.in deţien 

Sittelpunfr înuner Der, innere Ginn ivadte, maren 

îuunes ucue Serfmale, Drânunaen „:Gefibtâpuntte,.



  

fbnele Shlufarten gegenmărtig ; alfo gab c3 iumer 

neue Bereidherungen der Oprabe, ABenn man alfo 

nidt auf adt partes Orationis rednen will, fo ez 

pfing die menfblide Ecele ibre beften Gingebungen 

3ut Musbilduug der Eprade, fo lange fie nod obue 

alle Anreizungen der Sefellfbaft fid) felii befio 

mâdtiger anzeigte, unb fid) alle die Thătigfeir ber 

Empfindung und des Gebanfens gab , pie. fic [id nad 

iunevm Drauge und nad dufern Erforterniffen geben 

muste. Da gebat fi alîp die Cpiage mit 

der gangen Entwicllung der menfliben 

Re fre. | - , , | 

S5 ift Deinahe unbegreiflid), wie unfer Şabrbune 

dert fid) fo tief în die Ghatten, în bie dunteln ADerfz 

flâtten des Runfimâfigen verlieren fann, ui da5 vociz 

te, Velle Ridt der uneingeterterten Natur în antevu 

Şabrbunterten aud nidt extennen şut „wollen, 9lu$ 

den grâfefien Selbentbaten des menfălidyen Geifies, 

die er nur îm Bufammenfio der lebenbigen Apele tbuu 

und âufiern Fonnte, find Cbulubungeu în (Btaube 

uufrer Rebrterter; aus ten Meifierfiiten mtufăbliz 

der Dibifunft und BerebfamEeir Sinbevcien getborz 

den, an voeldpen greife inter und junge Sinber Pbraz 

feă feiinen unb SRegeln flauben. Air Dafăjen ibre orz 

malităten: und Daben ipten Geift verloren ; mir lernen 

ipre Eprade und fublen fum die lebenbige SBelt ib2 

ter, Ocbanfen, Derfelbe Şall îftă mit uufern Mrtbpeiz 

en înbes bă Meifierfiuă dcs menfăliden Scifieă,
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die Bif6ung der Sprade îbergaupt. Da (ol uns 538. 
todte Stadbenfen Dinge lebren, die blog aus bem lea 

Veubigen aude der SBelt, aus bem Geifie der gros 
en wirffanen Natur den Menfiben beţeelen , ibn aufz 

aufeu und fottbilden fonnten. Da follen die ftumypfen , 

fpâten Gefege der Stamurmatiter das Gittlidfie fen , 

208 mir verebren ş und vergefen die twabre g5ttlide 

Eprabnatur, die fid mit dem imenfbliden Geifie 

vereint bilbete : fo untegelmâfig fie uns aud fbeine. 

Die Spradbilbung îft în: die Shatten der Edule ez 

sviden, au8 Denen fie: sită 'mebr fii die lebeubige 

SIBelt wmirfet : Drum foll audy mie eine Vellere SSelt 
germefen fepn, în ber die erfien Eprabbilner leben, 

fublen, făafţen, und didten mufiten, —. ŞĂ berufe 

ani auf das Gefiibl derer, die ten Menfbhen in 

Grunbe feiner Rrâfte, die bag Mâbtige, Srofe in 
ten Spraden der ARilden, ja da3 ABefen der Epraz 
de ibebaupt nit verteninen, — Babe fibre id pre 

“Biweites Naturgefeg 

du Shenf if, feince Sofian nad, e cin Ge 

__ (p5pf der Beerde, der Gafellfipaţt ș. die Şostbilz 

" Dutig: einer Gprabe wi: „ibn alfo.. natinli d 

wefentli , nothmentig. + eta a eta 

Dă menfălide ȘRaib Dat Feine aabiâveli dee 
runfi, ivie die Thierieiber; und die “tiguiugâtri ji 

 



  

  

dc8 Mannes ifi nidt. fp, ungebânbigt, aber fortmâga 
end. SYSenu nun Stire und Qauben Epen Vabenş 
fo miâfte id uidt, tvarum fie der Senfd) aus mcbs 

ver Mrfaden nidt baben follte 2. 

Der Senfdy , gegen den ftruppibten Vâr und beu 

borftigen gel gefeţt, îft cin făwmwâderes, dirftigez 

ve, nakteres hier: er pat B5blen nsthig, und 
diefe werben, mit den vorigea Betanlafiungen sulfat 

men genonnnen, feb: natăclid) gemcin fbaf ide 

S95len. 

Der Shenţă it ein fomâderes Rlier, bas in 

inebrern Biminelâgegenben febr uibel ten Şabisgeiten 

auâgefeft mâre : da8 menfblide IBeib bat alfo al3 
Găymangete, al8 Gcbârerinn, einer ge felIfăaft2 

liden Bilfe mebr uâtbig, alS der Gtraus, der 
(eine Gier în die ABufie leget. 

Endlid infonderbeit Pas menţălide Şunge, der 

auf die ABelt gefegte Gâugliug, wie febr îl ev ein 

SBafall menfblider Biilfe unb gefelliger Srbarmung + 

Du3 einem Buftante, wo ec alâ SPflanze am Serjen 

feiner SMutter Ding, tpird er auf die Erte gemorfen 

— 235 (bymâdbfte Dilflofefie Sefbâpf unter allen Xbiez 

ven , wenn nidt mitterlide Brijie da mâreu, ibn su 

nâbren , und văterlide Snice ibm entacacn Tâmen, um 

ibn als Gohn aufjunebmen.  SRem feudtet Piemit 

nidt eine Bausbaltung ber Datur gur Ges 

- feltung ber Menţbheit cenigegen? und aivat 

die fe unmittelbar, fo nabe am Snftiuft 

-. - s
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it, ate e8 Bei einem befonnenen Sefbipf fe 

fonnte. — 

SĂ muţi ben egten Punkt mebr entwitelu, denn 

în îm geigt fidy da SIDerE der Ratur am augenfdeinz 

Liobften, und mein Sdluf wird bieraus um defto 

- Adneler, Ben meri, wie 'unfre groben Epifurăer 

„tbun, au blinder SBolluft oder au$ unmittelbareiu 

Gigennu$ alles evtliren will ş tmober evtlârt fid) da3 

Gcfibl bei Eltern gegen Stinber, famtut den ftarten 

MBanben, die dadurdy bemirit werden? Giele dicţen 

avinen Sobemobner! Er Fommt elenb auf die ASelt, 

obne zu wifjen, daf er elen fep : er ift der Erbara 

mung Betirftig one daf er fit ibrer îm mindeften 

west) maden ESunte : er tmeinet — aber feloft dies 

SReinen mite fo befămerlid) merden, al6 das Gez 

Veul bes SPhilofretes , der tod fo viel Berbienţte um 

fie Vatte, den Gricden mar, die ibn der wâften Şuz 

fel. ăbergaben. fier miften alfo, nad unfrer Falteu 

Spitofophie, die Dante der Natur am chefien vei fz 

i, den, wo fie am fiartțien wirten! Die SRutter Dat 

: [id ter Srudbt, bic ile fo viel Ungemad madte, 

endlidy mit Cdymerzen entlebigt; fommt3 blos auf 

miltes Mergnigeu un auf neue SRollufi an: fo wirit 

3 fie fie meg. Der Bater, Per feine Brunfi lângfi gez 

Filet Datte; vas foll er fid) meiter um Shutter und 

Sind, al5 um Gcgenjiânte feiner Sâbe, befumz 

men: er lâuft, mie Rouffeaw5 Mannthier, în 

i ten SEBald und fudt fib einen aubern Segenftand feiz 
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neâ thiexițben Bergnihigens. — ȘBie gang uni: 
gefebit îft [ier die SDronung der SMatur bei Tbiereh 
und Dei Şhenfden und mie weiţer ift fie! ben die 

Odyiuerzeu und Ungemâd)lidEeiten vermebren die miitz 

terlide Qiebe. Das Vejaminern$z und nidt Vichensz 

sointige tes Siuglings, ba6 Binfâllige, feines Tema 

perament$, die befdwerlidye, vertrieflide Dube det 

Erziebung verdoppelt die Reaungen feiner Elteru ş 

die Shutter ficht det Golu mit mârmerer SRallung 

an, ter ir die meijten Edimnerzcu gefofiet, der ibr 

am Sftesften mit feinem Abfhiede gebroţet, auf den 

ibre mneiften Bâbren de8 Sturamers flofien. Der SBae 

ter fiebt ben Sobn mit mârmerer OValluug an, den 

er frule aus einer Gefabr rig, ben er mit ber gr5fiz 
ten SRubwaltung erzog, der ibm in Unterridht und 

” iltung da8 meiție Eojiete, nb fo weif aud “im 

„ Gangen des Gejbledbts die Natur aud der 

» Shwabheit E târte su maden., ben dese 

segen tomint der Menfd fo (mad, fo durftig, fo 

verlajien von bem Îinterridite der Natur, fo gang 
obne Gertigteiten auf die ABelt, wie fein Xbier, baz 

mit er, wie fein Xbier, “eine Ergiebung Qeniefz 
fe, und da3 menţblibe Seţbledt, wie fein Rbierz 

»gefblebt, ein innigverbunbdenes Ganze 
verbe ! 

Die jungen Enten entfdlipțen ber SBenne, bie fie 
ausgebriitet, und Dbren, veranugt în bem Elemente 

plât(dernb , în voeldeg fie ter "Ruj ter mutterlidena



  

Satu! Bingog , die warnente rufente Gtimme îbrer 

Gtiefmutter nik, die am llfer jammert.. So viirz ȘI 

de e5 da8 Shenţhenfind aud maden, wenn e5 mit | 

dem Şuftintt der Cate auf die ABelt fâme. Geber Boz 

gel bringt die Sefdiblidteit, Nefter gu bauen aus 

Seinem Gi, und nimutut fie aud, ohne fie fortguz 

pflangen , în fein Grab; die Natur Bat fie îDn unz 

tertidytet., Oleg bleibt alo în ibrem Sefhâft Ginz 

geln, ba8 uminittelbare Ret der Natur, und fo 

voird “Ecine PDrogrefiion det Geele des Ge 

> fbledts,, ein Gauzeg, wie es die Natur 

am Senfben wollte, Den band fie alfo durd) Notp 

und burdy einen guvorfomimenben Elterntrieb , fir ben 

die Gvieden da6 Sort cogyn batten, an fein ez 

fblede , und îniipfte tadurd “ ein Vand des Unterz 

vidts und der Erzie) UN 9, Pas ibn wefentiid 

wine. Da Datten Eltern ten Reis ibrer Şteen nidt 

(îi fid gefammelr; er tuar guglei ba, um mi tz 

getbeilt gu merten, und bec Golu bat ben Morz 

tpeil, ten DMeidilum îpres Geifies (don frube, wie 

îm Qusguge şu erben. Gene tragen die Cdyulb der 

Ratur ab, îndem fie lebven; dicfe fillen ta6 iteenz 

Toje Bebirfnif ibrer Natur aus, îndem fie Teruen : 

fo wie fie nabher wieber ibre Ghulb der Natur abz 

tragen wmerden,. diefen Reidhthun, mit eignem Gute 

permebut , wciter forisupflansen, Stein eingelner 

Meujb ifi fur fid hi “ex îjt, in da$ Sange 
„be9 

 



  

| des Gefbleis eingewmebet, er îft nur 

si Eiuâ fit die fottgebenbe Golge. 
- YRaâ dies 'auf die gange Stette tes Sefăledts fir 

ARirtung Dabe, feben wie fpâter; Dier fdrânten wir 

un$ nut auf fen Bufainimenbang dec erften green 

SRinge ein : auf “bie Bildung einer Samiz 
»lienbenfart burd) ben Unterri dt der Er 
vdiebun 85 n und — 

Da der Huterri bt der eignen Geele, ber 

Sbcenfreis ber Elternipra de îji: fo wird 

“die Gortbilbung des menţbliden Untetz 

„tits dur ben Secift ter Vamilie, dur 

„ben die Matur bas ganze Gefbledt verfnipft Dat, 
vaud Sortbilbung bet Sprade., 

Barum Dângt fiefer Unmintige fo (da) und 

unwmifțend an ten SBrifien (einer Shutter, an ten 

Snicen feines Baters ? Damit er Tebrbegierig fep unb 

Eypradye lerne., Se îl (wa, Pamit (ein Gefăbledt 
fiavE werbe. Mun theilt fid) ibm mit ter Eprade 

die Ccele, die Zenfart (einer Srzeuger mit; und fie 

theilen es ibm gerne mit, tocil es ibr Celbfigedadz 

teă, Eelbfigejibites, Celbfierfunbenes ft, reas fie 
mittbeiten. Dee Cdugling, der die erften TBorte 

- (auuulet, fianumler die Gcjible feimer Eltein wvieber , 
und fbrosrt mit jebem fviibten Gtanunlen, nad roctz 

dem fid) (eine Bunge und Ceele biltet, diefe Gefble 

u berewigen , fo tabr er fie SMBatera oder Shutter 

fprade nennet. Qebenslang wmerben diefe erften Cine 
Secderă Derte î. Păiloi. u. Bei. II $ 

ș
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dridte feiner Sintbeit , diefe SMBilter aus der Ceele 

und aus dem Serzen feiner Elteru în ibm leben 3 mit 

dem MBorte wirb da5 gange Sefubl wicterfommen , 

ma Damal8 fie feine Cecle uberfirăuite : mit der 

bee des $ ori alle SRebenibeen, die: 4 damals, 

Dei dieţem neuen feuben, Morgenblid în das Reid) der 

Sdipfung , vorfagen — fie merben wmieterfonmnen 

und mâdtiger wirfcu, al$ die reine, Flare BauptiSee 

felbfi. Das mird alfo Gamiliendenfart, und 
mithiu Şamilicufprabe. Da feb nun der Phiz 
Tofop) „un fragt :. “burd veldjes Gefef. deun mall 

„die SRenfden îpre miufăprlid 2 erfunbene Epradie 

„einanber bâtten auforingen, und den antein SVeil 

» Dătten veranlafi en tânuen, da5 Sefef angunebinen ? 

Diefe Grage , iber die Rouffeau. fo patherii d, und 

ein andrer” Sdyijifieller fo lange prebigt, beantmorz 

tet fi, vocun wir einen Ii în “die Defonoz 

„mie der Satur 6es menfdliden ez 

»fblektă., thun, ton felofi, unb man Cewundert 

die leidten MBege, auf welden ție ibre 3medke era 

 %eidyte. 3 

Şt fie nidi Gefe, unt Beremviguug genug dies 

fe Şamilienfortbiloung ter Epradye? Des SBeib, 

der Natur fo. febr ter fdmâdere. Theil, muf von 

- Dem evfabeuen, verforgenten, fpradbtilbenten Danue 

Sefef aunehmen, wenn es ja Gieţe beifen foll, wwa$ 

Plos milbe ABobltţat îc5 Untevridtă if. 25 fdmaz 

de Sind, ba5 fo cigentlid ein Unmiindiger beigr, 

4 
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suf Eyprade aunelmen, da e$ nit ipe die Vild) feiz 

ne: Miuţter und den Grcifi feines Waters geniefet, , 

unt dieţe Gprade muf veremigt tverben , “wenn eta 

gerewvigt, toird. 9 die Gcfege der Natur find mădz 

tiger , al8 alle Gonventionen, die die fdlaue Politit 

fâliefet, und: der, Pbilofop) aufzâblen mil. Die 

SBorte der Sinbheit, diefe unfre friiljen Gefpielen în 

die Storgenrbthe de Sebens, mit denen fid unfre 

gauze Seele sufamtmen, Vilbete — tmann vverben voit fie 

verfenucu 2 SIBann wwerden voit fie pergefien? Iinfre 

SRutterfprade tar ja gugleid) die erfie ȘBelt, die 

mit fabeu , die erfien Empfintungen , die vit fiblz 

ten, die exfie SBirEfamfeit und Yreube, die tit gee 

vofjen. Die Mebenideen von Drt und Beit, on Siez 

te und Sag, von Şreude unb Tbătigteit, unb ia 

die feuvige , aufmallenbe Şugenbfeele fid dabei dadjte, 

voird alles mit verewigt — nun wirb bie Gprade 

fbon Gtamm! . 

Und je Eleiner diefer Camin if, fefto mebe 

| gewinnt er an înnetet Gtârte. Unfre Bâz 

| ter, die niăts felbfi getadt, mită felbfi erjunben, 

| die alles medaniţă gelernt Daben; was Definninerin 

| fi diefe um ben Unteșridt iprer Gone? um Mers 

| ewigung tefien, was fie felbfi nur wie îm Traume 

| beţifcn? Mber ter erfte Bater, tie erfien burftigen 

Spraberfinder , die fafi an jetem SBorte die Arbeit 

îbrer Ccele bingaben, die liberal! în ter Gprade nod 

| zen voarmen Gweig fiblten, ten er ipret ABirtfamns 
£ = 
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fait gefoftet — welden nforimator fonnten die bea 
„ fiellen? Die 'ganze Eprache ibrer Rinter tar ein 

Dialett ibrer Gcdanfen, eu Noblied îprer 

Thaten, voie bie Sieber. Dfinus auf feinen Bas 

ter Gingal 

Rouffeau und andre baben viel aritoiea îibee 

pen lirfprung und das Anredt bea: erfien Gigenthums 

gefagt; und bob, Dâtte ter erfte nur die Natur feiz 
pes Thicvmenţben befragt +"'fo-bătte der ibm geants 

wortet, Barum gebârt biefe Blume der Biene, die 

auf ibr fauget? Die Bicne vid antioorten $ weil iid 
die Natur zu biefem Gaugen gemabt bat : mein Ş us 

(tinEt, der auf dicfe unb feine andre fue Binfăltt, 

ifi mir Biftatot genug, der mir fie und ibren Garz 
ten gum Gigentinm anmeiţe,  SBenn wir nun: ten 
exften Senfden fragen : “ Rec Dat dir da5 Red auf 

dicfe Sirâuter gegeben?. 90a5 Fann er antworten, 

als: die Natur, die mir Befinnung gab. Diefe 
Sfuter: babe îdy mit Vibe fennen gelernt, mit Piz 

& pe babe îd fie mein ȘDeib und meinen Sobn Fennen 

gelebre, mir alle leten von îpnen; id babe mebr Ret 

baran, al8 Bie Bicne, bie barauf fumumnet, und ba3 

Mieb, bas tarauj iveiter: deun alle die Daben die $ Sie 

De des Sennenterner$ und Sennculeprens nidt gez 

i Debt! ee Gcbanfe alje, ben d) Parauf geidne, îft 
j ein Giegel meineă Gigentiuus , iiiid mer mid tavon 
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miti) aud.den MBertb) meiner berlebten 
Sabre , „meinen Gohweig, meine Vibe, imeine 

Gedanţen , meint. Eprage — id babe fie aiv erz 

worben ! linb follte. fur den Sefiling bec Vtenfbbeit 

ciue folpe Gignatur der Geele auf eine Gage, durd 

Sennenlernen, dură Metal, dură) Spradhe, nidt 

mebr Met des Sigenthumă feyn, al8 ciu Stempel 

în. der Singe 2 

no XBie viel Drbnung. und A uâbilbung bes 
3 fonunt die Gprade alfo ffon.eDen damit, daf fie 

o âterlide Lebre wird!,, Mer lerut nidt, în2 

den er lebret? NBer verfibert fid nipt feiner Şbeen, 
mer imufiert nit feine SBorte, indeni er fie anbern 

mitepeilt, unb fie fo oft von ben Rippen de8 Unite 

digen ftanumlen Dâret? Sie gewinnt -alțo die Gpras 
de: (bon cine Gorm-ber Runţt, der Mtetbobdej 

Dier wurbe. die erfte Srammatit , die ein Abbrudt der 
mențăliden Geele und ibrer natisrliden Xogit wat, 

(on dură) eine farfprifende Genţur beribtigt. 
Rou ffcau, ber Dier nad feiner Art aufruft: 

“ wa Vatte benn die Shutter ibrem SRinde viel au (az 

„gen? batte ba5 8ind nidt feiner Suter mebr zu 

fagen? mober lernte benn dies (bon Oprade, fie 
„ feine Mturter su lebren?,, mat aud bier, wie ge 

wbpnlidy, ein panifbes Gelbgefbrei. Allexdings Data 

te die SRutter mebr ba8 Rinb şu lebren, alâ bas Sind 
die Mutter, wweil jene es mebr lebren Ponnte, und 

rocil der mut terlide Şuftintt, fiebe und Sita
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Yeiden, din Roujfeau au3 SBamnbergigEcit den Fie 

teii ştigiebi'unb aus Srofuuii) feinem Gefbiept veri | 

faget, fe gu diefem litereidite; wie der: Mebârflug 

Ser Dld guma Sâugen, gbâiig She wi nidt 

felbft au ntanchen Tbieren, daf die Qfeltevia. îpre 

CGungen gu îbrer € Cebensart -gewmâpnen ? îid': oenn 

denn ein: SBater feinen Sobu von friber “Sigenb an 

gur Zagb gemwbbnte, giug dieâ ohne: Unterridit: und 

Epradhe ab? -* Sin foldes, Siuatdifiiren seigte aber 

» (don eine gebilbete: Opradie an ,: die man Xebrt 3 

„nidyt eine „die fid erfi bilbet 1 Olbernat fein Unz 

"terfaied, bex eine Vusnabme maden bârfe... Freilid 

mar die Sprade (don în dem Bater, în bec Duta 

ter gebilbet, die foldye: ibreu Stiuberu. [corten ș 

aber Dduvfte Deâwwegen (don. die Oprabe gan 3 gebil> 

get. -fepn, audy die die fie nidt lebiten? Ronnten 

pie Sinber in:ciner neueren , weiteren, feineren AGelt 

gidt mebr bagi. exfinden? -oder îft eine.gum Tbeil 

gebilbete, fid aber weiter forrbilbende Cpraz 

de ein SDiterfprud ? SBaun fi die Grausofifăbe , durd 

Ofabemnien , ALutoren aint NQârierbiuder febr gebiltete 

Eprade, 'denn fo su Ende gebiltet, daf fie fid) 

mit jebem neuen originalen Mutor, ja mit jebem 

Ropfe, ter neuen Ton în tie Sefellidaft bringt, 

nidt neu bilBen, oder mifbilten smiigte 2 — 

Gin andrea: Bevtheibiger der gegenfeitigen SDeis 

nung fagt : “wie body je: die Menfhen „au Nots 

- „durft îpre Gprade biânten fartbilben wollen, toenn
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fie! Biftziâng Mutiim et turpe pecus getvefen toâs 
şte 2unb lâgt fid) auf cine Menace Dalbmabrer ne 
fiausen” der SBilten ein. Să) antmoorte Bod: Siee | 
ura (5! MNiemală bâtten fie e3 wollen und fonnen, 
wenn fie cih Mutum pecus geweţen tbâren. Giud 
aber die SIBilten von'der Art? îft "die Barbariffte 
anenfăblide Nation. obne (Gprape 2 Unsif Senn je der 
Penţd), al6 etwa în der Abfiraftion der Philofophen 

A und în einigen atten Mâbeden p ein , folpes Mutum 
pecus gcivefen? 
Er feagt: “ob'benn mobi, da alle TBiere Btvang 
» fdjeuen, unb alle. Ytenfhen Şaulbeit lieben, es je 
3 von den Drenocts des Gondamine ervartet 
n avexden fânne, daf fie ibre langgetebnte adtfplbige, 
5 > (beer uud Dăbftbefherlide Eprade ânderu und - 
» berbeftern follten?., lnb îd) antmoorte ; guerfi ifi 
îvieber da6 Gaftum untidtig, wie faţt alle, die et 
auțiibut. % «Dre fangaqebebnte, adtiplbige Spre? 
das îft fie nidt. Conbamine fagt blog : fie fep fo eis 
gen organifirt, af, voo fie brei oder bier Sylbeu 
ausfpreden , mir fieben bis adt fbreiben miiften, und 
d0d) Ditten mit fie nod nidt gang gefhrieben. Uub 
bann * fâpver, bObfibefdmverlid?,, Gâr men îfi fie 
die anteră als fie Grembe? Mud fir Die follen fie 
fie ausbefțern? Gâr einen fommenten Grangofen, bex 
je faum eine anbre Gprade als bie feinige, obne fie 

. du Verftinmmeln, leent, follen fie fie ie verbe(lern und 

e Gifmil6, 
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franzifisen 7 Bătten aber deâwegen ie Drenofev no $ 

mită în îler Eprade, ja fich nod; gar feine, Spraz 

de gebildet, wmeil fie den Genius, bet ijnen, fo eiz 

gen it, ut einen Derabfbifienden Gvembling nidt pevz 

taujden mbgen? Sa gefegt ;. fie biloeten aud ni dt | 

mebr în iprer Sprade, aud uit fur fi ift man 

denn nie gemwadbfen , wenn man „nidt. mebr midbfi? 

und Dătten die XBilden nibts gethan , weil fie nidtă 

gern one Roth thun?2 — 
Gegentbeită , voeldy ein S daf iţe jebe Ga iz 

lienfpradhe fur ein werbenbes Gejăledt ! Şaft în 

allen €leinen Jationen allee YBeltheile , fo wenig ges 

bilbet fie fepn mâgen, find Qieber von ibren Băteru, 

Geţânge von ten Tbaten îbrer Bovrfabren ba5 Seiz 

Tigtbum ibrer Eprade, Geţdidie und Diditunți : 

fie finb ibre SReisbeit und > Mufimunteruig ibe Muz 

tevvidt, ibre Epicle und Rânge. Die Giriechen fanz 

geu von ibren Mrgonauten, von Serfules und Macz 

Gus, von Selten unb Srojabegmingern : un die 

Gelten von ten Bâtern ibrer Ctâmne , von Giugal 

und SDfian.  Muter “Peruanern und Norbamerifaz 

nern, auf ten Garaibifden und Marianiţdhen Sufelu 

Verefbt nod dicţer Urfprung dec Stammesfprade în 

Sen Qiedern ibrer Etâmme und Bâter; fo wie faft 

în allen Thelen der ASelt SBater unb ŞRutter âbnliz 

de Mamen Daben. Mun list (id aud „anmerfen, 

vavutn unter fo manden SBSIfern, von denen woir Beis 

fpiele anfubiten, da8 mâunlide und weiblide
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Gefbledt faft ztoo verfăjiebene Opraden. Babe, nâme 

[id weil beide nad) den Citten: der Mation,. al da 

cole und unebdle Gefăledyt,  faft grei gang abgetreunte 

Bbifer ausuitadjen, die nidt cina! gufamumenfpeifene 

Radbem nun die Ergiehung vâterlid oder mitterlid 

war: nad) den. mute aud) die Sprade Batetz oder 

SN utterfpradye. merden ;: fo voie nad) der Gitte 

der SRâimer fie gar bâuslide: Stnednofpinde | lingua 

vernacula-matb, : 

  

Drittes Naturg efet. 

::-%Da da5 ganze tenfolide Sefbledt unmâglid, Cine 

4 Seerbe bleiben fonntt? “fo founte e8 aud id 

Cine Grade 'Gebalten. 8 tearb alfo eine Bils 

dung verfdiebner eRationalfpraden notbwentig, 

Sim eigentlidien SBerfiante ift nie fdon Gine 

Eprade bei. Mann und 9Scib, Bater unb Gobn, 

beim Sine und Greife mâglid. Nan gebe 3. B. 

unter den Storgenlântern die. Tangen und Furzen 9302 

cale, die manderlei Baude unb Rebibud)fiaben , die 

leidte und fo mannidfaltige Mermvedfelung ter Bubz 

ftaben von alertei SDrgan, tie Rubez und Gpradgeiz 

en, mit allcn Berldjietenbeiten „ die fi fbrijilid 

fo fdymoer ausbriden lafţen, Ton und Accent, Ser 

_mebrung unb SBertinaevung defielten, und buntert 

antere gufillige Seinigfeiten în den Clementen bet
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Gprache Bird) ; :und bemerte auf der andein cite die 

_ Merfjiebenbeit der Opradymerfeuge bei beideslei Sez 

“fblegt, în dec Şugend und îm Dltet, andy nur bei 

aibe” gleiben SMMenţben , nad fo - monden Bufăllea 

db Cingelnbeiten, die den. Bau diefer :MDrgane.: petz 
ândetn , bei fo manden Gewobnbeiten; die zur grotiz 

țen Natur merben ui, f; o. * So wenig'a18 es: pci 
;SMeăţen gang von'einirlei Sefialţ und Gefidtezii 

gen: fo ivenig fann es awo Gpradetr;. mud nu dev 

„Xusfprabe makrim Munde gweener SReuz 

» (den gebei,; pie pâlig Sine ună pişftlbe -Opraden 

9 IDÂTEILn 2 

şi Sebes Gefăredt mir în „eine. Eptade „einen 

Bau zunb Gamliienton bringen: ba wird, der 

9uâ(pradje uid,. îdon cine verfibiebene Dundart, 

- Stima, Cult. ună YBafier, Speije und Trauf, 

voerten auf die E pradmerfgeuge und patinlid nud) auf 

die "Sprade eirifțiefen. | 

“Die Ginte ter Gefellfăaft und die mâdtige Site 

tinu Gewobnbeiten werben Bald nad GGebercen aud 

Atuitand diefe Cigenbeit, jene Berfdietenbeit cinz 

fibreu; ; mitbin wmird ein Dialeft,— “in pbilofoz 

„pbi fer Berfud îber die vermansten 

„E pradartea det Morgeuls under tvâre der 

au genebinfte Bewmeiă dicfer Găge. 

Das marnur Xusfprade. NberdBorte felbft 

Gin n, Deele der Gpradhe — weld) ein unenslidea 

Gelb von Merfbiebenbeiten that fi mit ipnen auf.



Bir Baban 'gefebin , tvte die: Afteftca Cpraden vol 

Eynonyme baben- vverdeni miifjen z'unb men nun vo 

diefen Eynonymen dem Sine dies, tem Qridâin jez 

ne5 getâufiger, feinem Gehepuntt: angeinefiner; foiz 

nem Smypfintung3freițe. utfprimglider în (einer 8ez 

bensbabn Sfter vorfommeii , Fur bon mehettia Sină 

duct auf ibn murde; fo gabâ: Şieblingenoite;, 

cigue ȘDorte, Soioti (men „ei! Soioni 

der Spraqe. ae eta 

Sei jenein ging jeries Bor aud; biefcă” Btiebi 

- “enes warb durd einen Mebengefidtâpuntt: von” dt | 

Bauptfadhe mveggebogen ; biei verânberte fid'init dei 

Beitfolge der Seifi bed Bauptbegriff5 felbft ; -da vourz 

den alfo eigne Biegunaen, Ubleitungen, | 

Berânberungen, Dorz und SufâBe,: “Beta 

feBu ngen, SBeanabwmen von gangeni iuiib balben 

Bebeutungen; alfo ein: neueâ Şbiom; unb -da5 

alles ward fo natirlid, al8 Cprade dem Denieen 

cin Ginn feiner Ccele ifi, - 

e lebeubiger cine Gpradye, je niber fie iyrem 

Urfprunge ; iinb alfo nody în den Beiten ter Sugenb 

und des SBadâthumns ifi: befto perânberlicher ft fie, 

Cine Spradye, bie nur în Bidern ba îft-, mo fie nad 

Regeln gelernt nur în SBifjenţăaften und nidt în 

febenbigen Umgange gebrăudpt wird , vo fie îbre bez 

fiimmte Babl von Gegenfiinben und von Qinwenbunz 

gen bat, wo alfo îhr 9Bbrterbudh gefăbloțien , ibre 

Grammatit geregelt, ibre Epbâre fiti ift:. : eine 
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folbe Gprade fann nod eber in Martlideyr. unoes 
ndert bleiben, und d0d) aud snur: în Shertlicben. 
Milein- eine îm voilden. fepten. Qeben ,.. îm Reid) der 
grofen,. mveiten Sbipfung nod one foci gez 
pragte Regeln, nod plue; Bider und SBudftaben 
und angenoinimene Seifţerfiite ; fo. Birftig- unbunz | 
vollendeţ , um nod tâglid), bereid)evt.. wperben au miţz 
en, uub fo. jugenblid; gelenfig,: um es nod) tâglid 
auf den erften ABinE der MufmerEfamteit,. auf den eva 

ften: SBefel der Seibențdaft und Smpfindung wverten 
zu EOnnen; . fie muf (id verânderir, în- jeber neuen 
Belt, die. man fiebt,. iu jeber Dethote,; nah der man 
dentt unb foxtbentt,  Celeft Veguptifăje- Gefege der 
Cinţărmigțeit fănuten: hier mid da8 Gegeutbeil bez 
witten, 

Nun. îţi ofenbat der ganşe. Gvătoben fit das 
SR enfdengefble dt unb dies fâr den ganzen Erbz 

boben geme ; Cid, fage nidt, jeder SBewobner ter 
Sute , jebeă Bolt ift plS6lid burd) ben rațăefien 
Hebevfprung fir as eurgegengeiegtefie Sima und fo 
fiir alle ABeltgonen gefăpaffen ; fontern bas gane Ge: 

(bledt fur den gansen Erbfreie.)  SRo wwir uns ume 
Der feben, ba îft ter Menfd) fo zu Baufe, wie die 
Sanbthicre , bie urfpriinglidy fir diefe Gegend beftimz 

met find Er tauret in Grbulaud unter dem Giţe 

und. bratet fid) în Guinea unter ter (enfredten Gonz 

ne: cr îfi auf feinem: Şelte, wenn er în Sappland 

mit dem RenntDier îber den  Sdnee (dlipft, und 
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wenn er'bie arabidje SRafie mit bem burftigen Stas 
tmeel burdtiabet, Die Boble der Zroglobpten und die 
MBergfpiBendir Sabylen, div Raudpcamin der Daftiten 
und der golbine SPallaft de8 SMoguls entălt SR ens 
(den. Şi fie îft Bic Srbe atm (Dol geplâttet und 
aim Hequator erpsber: fise fie wâlzt fie fid) fo und 
fidyt anbeeg um die Gonue: fir fie find ihre Boa 
nen und Şabrâzeiten: unb Berânderutigen; und fie 
wicderum find fât alle Bonen , Şabresgciten unb Bea 
ânterungen der Sete. Das Dtaturgefeg, îft aljo aud 
Vier fidbtbar: * Menţden follen îiberall auf ber Cre 
n wobnen, da jebe XDiergattung” Vlo$ ir Qand und 
> engete Sphăre Daben fanu: “ der E rbbew obne t, 
doird fibtbar: Und if bas , fo tir aud) feine Sprade 
E prade der Erbe, Gineneue în jeder ncucnu 
SBelt; Mationalfprade în jeber Mation; 
die Gprade wirb ein Sroteu$ anf bee 
runden Sberflâde ber Erbde, 

Mance neue SPhilojoppen baben diețen SProteus 
fo wenig feițeln unb în feiner wabren Gefialt erbliten 
founen, daf e3 ibnen vabribeintiber vorgetommen 
ift, bie Satue Babe în jeben grofen Erbfirid) fo gut 
cin Daar Menţben zu Gtammeltern binfdafțen En 

nen „ vie în jebeâ Slima cigne Tbiere.  SDieţe bâtten 

fid josani fotdp eine eigne and zund Nationalfprade 

dițunten,: toie iți ganger au nur fir ied Sand feb: 
ăeiâafien gervețeii.. i e Efeîne Capplânber rit feince 
Eptade "and init feiuem dune "art, mit: feiăegi  
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Gefbidlibfeiten und, feinem emperament,, fep ein 

fo, upfpriinglid 2 lapplânbifebea Menfpenthier , al3 

fein SRenuthier; und der Meger init feinee SDaut, mit 

feinee Rintblaffențăymmârge , mit feinen Rippen und 

Baat und Trutbânerțprade, und Dummbeit und Gaulz 

veit, fep ein natiulider MOruber der OU ffen . beffelben 

Slima'5. Es fep fo wenig eine Gineit des Urfprungs 

gifben den Opradhen ter Erbe ausguteiumen , al8 

şmifben. der Biloung, aller MMenfbengattungen und 

„că hiefe febr unseițe von Gott gebadt , nur ein SPaar 

9Renfohen al5 Ctamimelrern fur die gange Erbe, fhmad 

und făhdtern , gum Maube der Elemente und E liez 

ze în cinem Erbemwintel Dabiugefegt uud eincm tauz 

fenbțachen Ungefâbe. bon Gcfalren - uberlafien su 

Vaben — — | | | 

„ SBenigftenă, fibrt eine woeniger behauptenbe Meiz 

-_nuug fort, mâre die Eprabe cine nativlide Probutz 

tion tes menfăliben Geiftes , die fid nur almâblig 

mit den MRenfbenge(bledt nad) fremben Simaten 

Lingezogen Dătte: fo miifite fie fid) aud nur almâbz 

lig verânbert Daben. San mifte die Abântderung , 

zen ortgug, unb die Merwmwanbdfdaţt der Bălter în 

SDerbăltnifțe fovtgehen feben, und fid tiberall nad 

Eleinen SRiancen von Dent 2 SRund 2 und Qebensart 

genaue Recbenfahajt geben Funen. Ser aber faun 

248? Gindet man nidt în cemfelben Silima,. ja dit 

an. cinanber in allep SBelttbeilen fleine BiIfer, die 

în cimedei Steife fo verfțiebene unb entgegenge[efte
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| E pradyeri Vaben, "daf alles: eu: Bl (aer: SBatp 

ieird 5,2 SIDer SReifebefdreibungen: von ; Mor z und 

Sit 2 Mmerica, von Alfeica-rută 'Qfien 'gelefen; Dat? 

bem biirfen die Stâmme bicfes: ÎRalbes nidt vorgcz 
tecuct werten,  Bicr, fd)licfen.bicţe 3weifler,: bet 

alfo alle menfălide Untesfndhungi auf. o: iii 

„Und dop glaube id, bafi andy Dice die inter 

fudung nidt aufb5te, fonbern -daf fid) diefe * De cz 

»fbiedbenbeit dit an'einanber €ben fo na 

 turlid) erflâven fajţe, als bie Cinbeit der am a 

»lienfprabe în Giner Station. s: 

Die Ttennung der Şamilien în abgefonberte az 
tionen geht gewif; nidt nad ben langiweiligeu Merz 

Văâltnifien von Entfernung, ARanberung, neuer ez 

ziebung dând dergl.; wic fie der Ealte biloţopb -ten 

Givtel în der Sand, aufter fandfarte almifir, unb wie 

nad) diefem SMaafe grofe Bidber “von Berwanbtz 

fbajten der SBolEer,, gefobrieben worben, an 

tenen alles, nur die Rege niht, tabr ift, nad bec 

alleă berednet marb. bun wir einen Blit in bie. 

Tebentige, wirfjame SBelt, fo finb Rriebfebdern ba, 
die die Berfohictenbeit der Oprade unter ten naben 

B5lfern febr natirlid veranlaflen muiten; nur man 

= ie viele Epraden befichen în Ungam ? An bepnabe tarifeub 
: Sabren feiue Gealitien der mătibaritben und flamifbeu. 

__ Su der Smtiy trennen Brăden, tleine Bide, moplin Ginec 

Etabt, frangdfiib eter temani(â und Teutidredenbe SRenfâeu, 

_f x die năgiien mie atlemal bepbe Epraden veriieben, - 

. Der Derausgeber,  
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tool den Mtenfben nad feinem Bieblingafpftem zi 

etmaâ anders, al8 ec îft, umbilben, "Er îft Pein | 

- Souffeawfher Malbuann: er bat Sprade. 

(Se îfi feiu Bobbefifdber IBolf i: er bat eine Gas 

milieniprade.. Sr if aber aud) în andern Merz 

Vâltnițien fein ungeitiges Rapum: er Fann fid) 

alfo aud) eine entgegengefete Natur, Gewobnbeit 

und Epradye bilten —:Sutg! * der Grunb von biez 

» fer Berfăiebenbeit fo naber Eleinev SBilfer în Epraz 

de, Dentzund Xebengant îfi gegenfeitiger az 

»milicuz und Nationalbaf.u | 

; SSbne alle Merțhmârung und Merteferung det 

menfăliden Matur Eânnen gween oder mebvere nabe 

Gtâmme, wcun mir ună în ibre Gamitiendentart fez 

gen , niditanbers, a[8. balb Gegenftânbe des Şifies 

finden,  Sidt blog, daf; âbulidhe ebirfniţțe fie balb 

in einen Gireit, wenn id fo fagen barf, des Bunget 

und Durfies vermicteln merden, wie fid 3. 95. mo 

Rotten von Bisten fiber Brunuen unb SMeite ganz 

Yen, unt nad) Sejbaffenbeit der OBeltgegenden oft 

febr natiântid ganfen dirfen ș ein vicl beiferer Bunte 

glimrt ih Gener an: Gifcrfudt, Sefâabl der 

Eyre, Stolg auf ibe Sefbledt unt ibren 

“Borsug. Diefelbe Gamilienneigung, die, în fi'd 

feb ft gefebret, Ctârte der intrat Gincs8 

Etamuines gab , mat au fer fid gefefrt, gegen 

ein anbzeă Siefăledt, Etârte der 3wiettradt, 

Sawilieubaţ. Dort 308 piele su Cinem defio 

fefter
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te Der Grund! diefer Şeinbfohaft und 

awigen-iSirfege ift în folder alle aebe edte en fd)o 

ide Căoabheit, ală ein hicbevtrâdtiges -Qafier. 

"Da die SMenţbheit auf diefei Stufţe der Biloung 

snob SErâ fte der MirEfamteit, al5 Giterbes 

Befi Be Dat;:fo if aud) der Stolg auf îjehe mebe 

Ghrenpunitt, “al6- da5 leidige Vefifthum der legten, 

wie îii fpăteru nerbenlofen Beiten, : Gin Dbraver Mann 

au felu“ uiid einer braven Gamilie au geboren, toar 

aber îm “bamaligen Beitalter fafi Cin, Pa der Son, 

in picteim: Dctradt nod cigentlidyee a16 Gel uns , feine 

Rugenid “unt Ţapferfeit vont Mater eibte; „lernteş 

und ter ganşe Siamm liberbaupt tei allen “Gelegenz 

Deitcu fite einen Braven Mtaniiz ftaub. 8 mmard alfo 

„alb tic Got “iati 3 were nide mit'unb 

au$ ună i ft, der îjtiunter un8i. der tembz 

ling îfi (bledter, ale iv, cr îft Barbar. Sn 

piefem SBerftanbe «mar Barbar bas Tofungemost ber 

Meradhtinid : Sein Bitember var. sugleid) en Uncblez 

zer , ter ună'au Aetebeit” oder Tapferfeit Coser ima6 

der Srenpuin?e des Beitalters fel ) nidt alei fommt, 

Run if dica freilid, wie ein Englânbetr ridtig 

anuevfe, 2menn'e$ blog auf (Sigennuf unb Siderheit 

te3 Sefi6e3 anfomimt ; eben fein rand gun Saţie, 

af der Sabat nidt fo tapţer a(5 mir ft : voir fnuz 

îciGotu' die SMăfte, cin “Gercingelter, segen ben die auftele 

menten Bereine fi) gemaltig deucbten, Decan âge 

penteră Secte î. Pbilof. u. Geid. II. e 

-
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ten uns oietmebe în der Etille dariber țteuen, Allen 
eben weil diefe Seinung, nur MNeinung, und von beiz 
den Rheilen , die: gleides Sefii bes Stammes baz 

ben, gleihe SReinung îfi*: fo îft cben bamit die 

Trompete des Rrieges geblafen, Das fodann gilt die 
bre, da5 woedt den Stol3 und Yhuib des gansen 
Ctammes ; auf beiden (Deiten entfteben Delden und 

SDatrioten, nb weil jebcu tie Mrfadbe des Srieges | 

traf, und jeder fie eințeben unb ful)len tonnte ; fo urbe 

der Mationalbaf în Ditrern Sriegen veremigt, 

Mind ba mar die gmeite Eynonpme fertig: wer nit 

mit mir îft, îft gegen mid. Barbat und 
Gehâfiger; cin Şrembliug, ein Şeiud, wie | 

bei den SRâmern urfprunglid bas ÎDort hoftis! £* 

Das dritte folgte ummittelbar aus den şivej erjien 

Stâdten , nâmlid eine v5lige Treunung und A ba 

(onberung. Der mollte mit einem folden Geinbde, 

dem verâdtliden Barbaren, was gemein Daben? Seine 

Giumiliengebrâudye, tein O(ntenfcn an Gineu Mrfprung, 
und am wenigfien Ginerlei Sprade, în Eprade 

eigentlid) «das Mertwort des Gefdbledts, 

„Das Band ber Gamilie, das 9Bertzeug 

»de3 Muterrihtă, ein Beloengefang von 

„den Rbaten der Bâter, und die Stimme 
wderfelben aus i)ren Grâbern,, war. lu 

* Dev Marbar fâplte [id einen fraftoclern SDann al die înner 

Gtadimauren jik verpeiglidten, SDetausa, 

we Vofs. Etymol. a 

  

 



  

    

mâglid) fonnteu dieţe MVeiden Sinerlei Dleiben ș 
und fo fduf dafielbe Gamiliengefiibl, bas Cine 

Eprade gebiltet batte, ba e6 Mationalhafi wurde, 

oft Berfdicbenbeit, 9 5ilige Berfdiebens 

peit der Gprahe. Gr ift Barbat, ecrebet eine 

fremde Gprade: Dies mar die bitte, fo gervbbu 

lipe Eynonyme, 

Go ugefebit die Etymologie diefer TBorte fie 

ue, fo Dewmweifet do die Gefdidjte aller Eleinen Boz 

Fer und Spradyen, Der wmeldye die Şrage gilt, îbre 

vâllige SRabrbeiz die Ubţăţe der Etymologie find 

nur Abfirattionen, nidt Drennungen în der Scfdidte. 

SBiele folder naben Polyglotten find cinanter die grituz 

migften, unverfopnlidften Geindes und gmar nidt 

alle aus Raub und Sabţur, da fie oft nidt plinz 

Bern , fonbern. nur tOdten und vermiiften, und: d et 

Gatten ibrer Bâter opferu. Ghhatten der 

Bâter find die Gortbeiten, und Die einzigen unfidt= 

baren Safbinen der ganzen Blutigen Epopee, wie 

in ben Sefângen Dfians. Cie fin, die den 9inz 

fibrer în Trâumen ween und beleben, unb benen ct 

feine Nâdte vad ; fie finb& , beren Mamen feine Be 

gleiter în Gdmiren unt Gefângen nennen: fie finbs, 

denen man die Gefangneu in allen Martern wweibet 

und fie finb5 aud) gegentpei(6 , die. den Gemarterten 

în feinen Geţângen unb Tobesliederu fiărfen.. „Bets 

mewigter Gamilienha., îlt alfo die Urfade 

îbrer Sriege, ibrer fo ciferjhătigen Abtrennungea 
.=
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“a Bolfer, Sie oft faum nuc Şamilien gleiden, und 
nad -aller - MBabrfbeinlidEeit aud Urfade der o 5 (2 

„Lligen Wuterfhiebde îbret Gebrâude und 
Epraden. - 

Cine morgenlândifdje Usfunde îber die Xrens 
nung det Opradent (ie id Vier nur al6 eiu 

poctifdes Gragment gur Arbiologie der Milferges 

fdbidte Detrate) beftătigt dură) eine febr bidterifde 

Srzâblung, mas (p viel Nationen aller SBelttheile 
dură) pr Beifpiel Deftâtigen,  “RNidt almâblig 

p bermaubelten fid) die Epraen, wie fie der Dbiloz 

-fopb durd) XBanberungen vevvielfiltigt ş “ die Bolfer 

„ bereinigten fi, fagt bas Pocm, zu einem grofen 

Teste; da flof îber fie der Taumel der Mewirz 
„ tung und der SBielbeir der Epraden, daf fie ab 

vliefien und fid) trennten.., — Bas iar tis, al$ 

eine (bunele Berbitterung und Bietradt, şu der eben 

ein fold) grofes tert ten reidfien Nulfi qab? Da 
mate ter vielleit bei eine Eleinen Gelegealeit bez 

feidigte Gamiliengeițt auf: Bund und Abiidt şerz 

fblug fid); ter Gunfe der Uneinigfeit (hoţ în Şlamz 
men £ fie flogen auseinanter, und tbaten “das de 6t 

ut fo Deftiger, tem fie dur ibr SDerE 

vbatten zuvor fommen mollen: fie vers 
vwwirrten das Cine ibres Urfprung5, ibre 
»Oprahe. So tourten terfăbictne DBIfer und da 

w fagt der fpătere Berii, beien nod die Rriiumers 
sIMoarr, .



  
    

> Bermivrung der Bâlter!., Bee den Geift det More 
genlânder în ibreu Sinf(eidungen unb Scfbihtren fenz 

net, Cid) will Dice fine die Zheologie Eeine bShere Mers 
anftaltnug ausfdliefien) der wmird vielleidt den finnz 

Tid) gemadten Sauptgebanfen nidt verfennen , bag : 

« Beruneinigung iber einer grofen genei hafiliden 

 Abfibt, und nidyt blo die SBiiferanderană init 
eine Urfade gu fo biele Spraben gemorben, 

9ber aud) die movaenlândițihe Beugnif (das id 

Diet nur als Pom anfăbren wwollte) dabiugeftellet , 

fiepet man, bafi die Bielbeit de Oypraden 

feinen Sinwuri gegen bas Matirlideund 

SMtenfălidye der Sortbilbung cinet Opra 

de abaeben fSnne.  Sierunb da Efunen fteili4) Bere 

ge durdy Srbbeben Dervorgeboben fein; folget. 

aber darauâ , daf die Erbe îm angen mit ibreu Gea 

bitgen und BtrSmen und Sheeven nidt ile Geţialt 

au Da fe e E6nne gemonnen Daben ? — Mur freizi 

id wirb aud eben damit den Erpmologiiten uub Bl: 

ferfor(dyern ein niflider Gtein der Mebutfanfeit auf 

die Bunge gelegt, * aus ben Syprahuuâbnlid 

„feiten nidbt şu defpotifd) auf ibre 91 bz 

»ftammung su fbliegen. » ($3 fonnen Gamilien 

febr uabe vermandt fein, und do Liriadye gebabr baz 

Den , bie Mermanbifdaft der SDappen su uiterbri ten, 

die ipnen einft. geniein gemefen.. Der -Geifi foldev 

Pleinen Aolfev gicbt bau Mrfade genug. 
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ierte NaturgefeB, 

"0 Go wie nad) aller OPabufibeinlidpteit da8 menfdz 

lie Scfotegt Cin progrefțives Ganze von | 

» Cinem Urfprunge în Giner grofien Baushalz j 

ntung ausmat: fo aud alle Epraden, und | 

„mit ibnen die ganze SRette der Bilbung. | 

- Dee fonberbare davatteriftifbe Plan îft bemertt, 
der îiber Sinen SNeufhen roaltet: feine Ceele ifi 

gemobut, imimer da8, toa8 fie fiebt, 3u reiben mit 

dem, was fie fa), unb dur Befonnenbeit wirb alfo 
“ein progteffives Cin aller Buţtânz 

mde des Rebens, mithin Sortbilbung der 
» Sprahe.y | 

Der fonderbate parafteri ftifde Plan iji bemertt, 
der îber das Senfăengefăledt waltet, daf turd) 
die Stette de Unterridtă Eltern und Binder Gin. 

werden , und jedes lied alfo nur von ter SMatur 

şti fgen awoei andre Dingefdoben wird, um şu enpfanz 

gen und mit3utbeilen ; dadurd pin , So vtbilbung 

„det Gyprahe. Et) , 

Enblidy gebt diefer fonberbare Plan aud) au (3 

ganze Mtenfdhengefbledt fort; und taturd 
mird “eine Şortbildung im b5dften Berfiante, 

die aus ten beiten vorigen unmittelbar folget. 

Sebes Snbividuum îfi Stenfd , folglidy dentt et 
die Sette feines Qebens fort. Sebes Şndividuum if 
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4. Gon oder Sote. e8 ward dur Unterridt gebilz 
det, folglid befam e, îmmer einen Xbeil dev Gez 

bantenfbâBe feiner Borfabrei fenbe mit, . und mird 

fie nad) feiner Art meiter teiden alo ift auf gemiiie 
NBeife „tein Gebante, Feine Srfinbung, Fei 

“ne Bervollfomwmunung, die nidbt weiter, 

»faft ius Unendlibhe reibe.„. So wie id 

feine Banblung thun; feinen Gebanfen benten fann, 

der nidt auf die ganze Unermeflidfeit me ine Daz 

feyns natirlid) inwirte; fo gibt es fein Sefdbtpf meic | 

mer Gattung , bas nidt mit jetem audyfir die gange 

Gattung unb fâr bad fortgebenbe Gane der 

ganzen Satrung tvirfe. Sebes treibt. eine grofe 

oder Eleine SDelle : jebeg verânbert den Buftand ber 

ciuzeluen Geele, mitbin ba Gane dicfer Buftânz 

de, woirtt immer aufanbre, verândert aud in biez 

fen etiwaâ — Der erfie Gebanfe în det erfien uren (da 

Tiden Scele bângt mit dem leften în det leBten menfz 

liden Seele şufanunen. 

ŞDâre Oprade dem Menfdyen fo angeboren , as 

den Bienen ber Bonigbau ; fo gerfiete mit Cinmal dies 

grâfefie prăbtigfie Gebâube în Ztiimmern.  <Seber 

Drâdte fid) fein wenig Eprade auf die SDelt, obet 

da dod) da5 “auf die SBelt bringen, fir eine Mers 

unfit: nidtâ Veit, al6 fie fid gleid erfinten — weld 

cin trauriges Singelne wârbe damit jeber Men(b! Se 

der erfindet (eine SRudimente, ftirbt -uber ibnene 

und-nimmţ fie în Grab, wie die Biencibren stuafb



  

Viu: deeiRadolăee Eoinut > quâTt. fi “Bet cbena 
felbesi Anfângen, Eomiut:ebenţo vebig viei 415 jene; 

ftivbt "und fo geht iinâ: Unenslidei” Van ficbet, 

“ det Dian, per. uber:die Shieregebt, die nidbtă' eva 

p finden ;i fanni aicgt beu Gefă)dpfe geben:, bie evținz 

„ten năfțen 3 bet 28rnvisd ein. pliulofer Plan! 

E+finbetrjedes fire fich -alleîn ;: (o xvird:unnăBe Mibe 

în6 UnrudiiBe: vervielțăltigt; - în: Der erfinbeute Berz 

fiand fpinea „befien SPreifes Vevaubt,.! gi ::ma djfeu, 

SIBas, fut ,Svunbd Dătte îd),: uim iigenidivo în der Setz 

te «fiille::gic ficben,. und: dirt ,:f6 ange id) tenfelben 

SDlan webrisbue:; -audy, auf: fie. Sprade binau fu 

fă Lie en ?:0Ratu î d af ore: Mel; um fogleid) în den 

Vniterridpt "der MReinigen» cintreten. gu miflen ș. fo 
mein SBatex,: fo dev erfte Golu des-erften 
Gita uimoater3 aud), und wie. id) imeine Gedanz 

Seri um mid ynb: în, -meinie Vbfolge breire+ fo mein 

Mater ,. fo (ela. Stammbater; fo der Erfte aller Bâz 

ter, Die Sete reikt fort und fiebt nut “bei Cinem, 

„dem Erften,“ ftiile So find pir alle feirie E6b2 

ne: von ibm fingt fid) Gefmhledt; Miterridt, Epraz 

e au: Er Dat $u Xrjinben âugefaugen 3 wir: alle “Das 

ben: ibn naderțuntea , bi(Sen 'und_mifbildeu, - Sein 

Gedanţa: in: eineg menfălidhen Gecle mar verleren ş 

nie aber mogr aud Gine Gertigfeiţ; diefes Sefdledts auf 

Citrhal gang ta: vie bei- teh Toieven, .. “Bufo ge 

pberganzen Deteaomiez:, mar fie iumer în 

Şos ti brit tei m San ges:nidt Erjunbuce, wie 
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Set Bau einer Bale, fondern alles îiu Erfinben sin 
Sortwirten i; fîtebend,. În diefen Sefihtâpuntt, 

wie grof wir die Sprade! “Cine Shaffauz 

„inert nenfblidher Sedanten, wobin jeber 

auf (eine Art etwas beitrug; eine Gumz 

„me der AGicEfam ei aller menfbliden 
5 Seelen. să. 

Săbhftens — Ctitt Dier die vorige Dpitofovbie > 

die den Mufen gern ală cin fanbz und Domânenc 

gut betradteri mbăte, dagvițiben —)* Sodftens dirfa 

„te Sieţe Sette 20d) wobl nur bi3 an jeden Singelnen. 

perfien Ctammbater tines andes reiden, von bem. 

» fid) fein Sefăledt, wie feine fahofprade erşcugte? 2 = 

S4 wifte ni, toatum fie tur bi-babin und 
ni t weiter teidyen follte? ÎBariun: bieţe Randeâz 

pâter unit wieder xnier fid) einen Erbenbater founten 

gebabt Baben, ta “tie ganst fortgepende Mebnz 

idteit der Baubaltung biefes Scfăledts, 

e8 fo forbert. Sa, (Dorea mir ben Cimvurf) “als 

ptoenns weife gemefen wâre, ein (dates IMRena 

» (henpaar. în einen QBintel der Erte gun Maute der 

» Gefabr ausguftellen 2, nb al ivenns weifer gez 

mefen- wârt, biele folde fdymade MMenfdbenpaare einz 

geln in verfbiebenen SDinfeln der Erte gum Maube 

sebujad) ârgerer Gefabren zu maden? Der Gall maz 

gender Unvorfidtiafeic ifi nidt Plo5 iberall derfelz, 

be; fondern er wirb aud) mit jeter Berbielţăltigung 

> Philosophie de histoire etc. ete. ..
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“ verimebret, Cin SNenfohenpaar, irgenbito,: im Des 
ften; Bequemfien Sima der Erbe, too die Sabreszeit 

îpree Ratbeit am wenigften ftrenge îfi, o det feudyt= 

Bare Moden den Bebirfnifjen ibrer Unerfabrenbeit von 

felbft zu fiatten Fonumnt, wo gleidbfam alles umbergez 

Vagert if, voie cine SBerkitătte, an der Sinbheit il 

ver Rănfie gu Bilje zu fommen — îjt dies Paar nit 
wveifer verforgt, al$ jebes andre mențdlie Qanbthier, 

„wa unter dem unfreundlidften Bimuel iu fappland 

oder Grânland, mit der ganzen Durfrigfeit der 
nacften exfrornen Matur umgeben, den Slauen ebern 

o sirftiger, bungriger, und um fo granfamerer Sica 

«e, imitbin unendlid melsern Mugemâdlidfeiten auz 

gefet iți? Die Siderheit der Ehaltung uimit alo 

ab, je mebx die urfpriingliden Erdenmenfdhen verbopz 

pelt ierden, Und baun wie lange bleibt da5 Paar 

îm feligern Slima Cin SPaar? 8 wmirb Palo Gamiz 

Vie, Dald ein Fleincâ Bolf, und menn es fid) nun al5 

Molf ausbreitet, e Ffommt în ein anter Cand, e8 

Fonunt (bon al5 Bolt Dinein — wie wmeifer! wie 

fiderer! Biele an Qinsabl, mit gebarteten Sârpern; 

mit verfudten Geelen, ja mit tem ganzen Odafe 

son Srfabrungen îbrer Sorţabven Deerbt : vie vielz 
  
i fad alfo verftărite und verboppelte Geelen! Mun find 

+ fie fâbig , fi bald au fanbgefp5pfen diefer Gegenb su 

] vervollfommnen : fie merden în turgem fo eingeboz 

i ten, als die Thiere des Slima mit Qeben3art, DenEz 

art und Eprade, — Bemeifet -nidt -aber eben bieg
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" %ben natirliben Gotrtgang 'de8 menfdlis 
„den Geifteg, der fid aus einem gewifi - 
»fen Mhittelpuntt su Xilem bilbden Fanny 
Cs fommt nie auf eine Senge blofer Sablen, fonz 
deru auf die Siltigfeit und Progrefiion ibret Bedeus 
tung , nie auf eine Stenge fbmaber SGubjefte, fouz 

deru auf die Srâfte an, mit Denen fie wirfen. Dicfe 

virfen eben îm fimpelften Berbâltnif an ftârtften ş 

und nut Die Bante umfangen alfo bas ganze Sefbledt 
am firengften, die von Cinem SDunfte der MBertniipa 
fung ausgeben. 

Sdy lafie nidy în Feine:weişern Grimbe diefeg eins 

fiâmmigen lefprung3 ein : baf 3 %B. nod) feine voabs 

ten Data von neuen Shenfhengattungen, die biefen 
Ramen, wie bie Sbiergaltungen, berbienten , aufgez 
funben find ş daf die oifenbar allmăblige unb fortges 

pente Mevblferung der Evte gerate ba8 Gegentheil 

Son eingebornen Ranbthieren zeige; daf; die Serte der 
Gultur und âbnlider Gewobnbeiten 2affelbe, une 
tuntler, geige u. f.w. d) bleibe bei der Opraqe. 

9Bâten die MNenfben Mationalthiere , Deren jebes bie 

feinige fidy gang unabbângig unb abgetrennt von anz 

Seru felbft erfunden bâtte ; fo mute bicfe gewif “ cia 

ne grâgere Berfhiebenartiafeit, seigen, als 

- vielleidht die Ginmobner tes Gaturns und ber Erbe 
gegen einanter Vaben mogen; unb bod gebt bei un 

ofitibar MI(es auf Ginem Grunbe fort. Muf 
cinem runde, nicht blog mas fie Şorm, fonbern
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was” titElid ten Gang dc menfăbliben. Geiz 
(te Botvift : benn unter allen Bolfern bet Srbe ft 
die Srammatit beinabe auf Sinerlei Art 

gebaut, Die einzige Sinefiţdye mat, meines ABifz 

fen8, eine mefentlidye Xusnabme, die ih ini aber al8 

Qusnabme febr au erflâren gettare, + ABie viel Giz 
miefer Srammatifen aber, und wie piele 
»Urten derfelben muften fepn> wenn die Erde 

. vol Opraderfindenber Pandtbiere gemes 
fen mire! 

 9Bober Fommtă, daf fo viele Bolfer ein LIpbaz 
bet Daben, unb 6od faft nur Cin Ulphabet auf ben 
Eroboben su finben îți? Der fonberbare und fdywere 
Gedaufe, fi aus den Befiandtbeilen der willfubuliz 

den SBoste, aus Stauten, willfubilide Seiden 
su bilden, îfi fo vermielt, fo fonberbar, daf es gez 

vi unerflânlid mâre, wie biele und fo biele auf den 
einen fo entfernten Gebanfen, und alle gang 

auf Sine Art auf ibn gefallen woiven, Daf fie 

alle die weit natiulidern Beiden, dice Bilder von 
Gaden, vorbei liefen, und Baude mablten, 
unter allen mâglijen bieţelben şwanzig mable 

ten, und fid) gegen die ubrigen feblenden bucitig 
bebalfen, dag şu biefen gwanşig fo SBiele biea 
felben willfubrlidben Seiden nabmen — 

Bird Dier nidt Weberlieferung fidtbar? Die 
mprgenlândifepen Dlphabete find îm Grunte eins : 

Daâ Griediţbe, Sateiniţbe , Runifbe, Deutfde, ua
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£. te, find Ubleitungen ; 538 Deutfbe bat Baper nod 
mit dem Soptifben Budftaben gemein, und: einige . 

| Sulânber find Eibn genug gerefen, den Somer fie 
eine MeberfeBung aus ibrer Oprade zu ertlâreni, AGer 

-fann (fo wmenig oder viel er darauf redue) îm Guns 
de die Bermandtfbaft dec meiflen Epraden gang 

verfennen 2. & SGie Sin Yențpenoolt nur auf der Sta 

be iwobnet, fo aud nut Cine Senfdenţprade : voie 

„aber dieţe grofe Gattung fid în fo viele Eleine Qanbs 

„atten nationalițirt Bat : fo îpre Sypraden nid ana 

a derâ. 
„. SBiele Daben fi mit den «Gtammtijtea dies 

vfer Sprabengefledter,, verjubt; îdy vers 

(ude es nidt : denn wie piele, piele Nebenuriaden 

Yonnten în dieţer Abftammung , und în det Senntz 

libfeit dieţer AUbfiammung Merânterungen maden, 

auf die der etyinologifirende Pbitoţoph nidt rediner 

fann und die feinen SGtammbaum trăgen. Buteni 

find unter den Reifebefdpreibern und (elbft Sifionaz 

xicn fo menig reabre Cpradpbilofophen gemefeni, 'dic 

uu8 Von dem Genius und dem barafterifii (ben Srunz 

de ibrer Bâlferfpraden Dâtten Nadbridyt geben tnnen 

ober iollen, daf man im Mllgemeinen biet nod) în 
der Şrre gehet. Gie geben meițiens blo Mergeids 
aijje von ASârtern. Die Negeln der svabren Gpraha 
bebuttion find aud fo fein, af wenige —:— dod 
ba5 alles ifi nidt mein SBert. Sm Gangen bleibț 

228 Maturgefef fibtbar : * Sprade plange und
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bibe, fid mit dem menfbliben Gefdlez 

„te fort în diefem Sefee zăble id) nur Baupte 

acten, auf, dic eine verfbiebeneDimenţiou 

geben, 
„1. Şeber Menf dat feeiliay alle Gâbigteiten, bie 

fein ganzes Gefdledt befiget, und jebe Nation die 

Gâbigfeiten, fie alle Nationen Daben; es îft îndefțen 

do twabr, daf eine Gefelifdjaft mebr als 

ein Men, und da gange menfdlide Sez 

(let mebr als cin cingelnes Bolt erz 

finde, Und da amar nit blog nad) Menge det 

St5pfe, fonbern nad vielfadz und înnig vetz 

mebrteren Berbâltuiffen.. Dan follte dens 

fen, daf ein einfamer JRenţd), obue dringende WBez 

dăvinițțe, mit aller  Gemâdyidfeit der Sebensart, 

vielmebr Gprabe erjinten, în daf feine Mufe iu 

dazu -autreiben merte , feine Ceelentrijte zu îiben , 

amitbin îmimer ettoa$ neues gu exdenteu,  Ullein Sa3 

Giegentheil ifi Elar. Er wirb obne Sefellidhaţt îms 

mer auf gemifle AGcije verwmildern, und Datb în Muz 

tbâtigEcir evmatten, twenu er fid). nuc erți în den 

Shittelpuntt. gefeft Dat, eine ntbigften. Bebinfnijle 

zu Dejriebigen. Er-ift înumer eine Blume, bic, aus 

ipren SBurşeln gevifien, von iprem Gtamme gebroz 

den, da Liegt und melfer. — Befeţ ibu aber in Gez 

felfăbajt und în mehrere Bebirfnifle 2 er Dabe fir fid 

und antere zu forgen man follte tenten, dicţe neuen 

Rafien nebmen ibm die Greibeit, [id empor su Veben: 

 



    

biefer Butvadă von Peinlidyfeiten nebime ibn die SMuţz 
fe, su erfinden aber gerate ungefebit, Das Bebiwfz 

nif. fivengt | bu an: die Peinlidyfeit wet ibn: die 

RafilofigEeit Dâle feine Geele în Vewegung ; et wird 

defto mele thun, je munberfattzer e8 wird, daf ers 

thue. Go mâdfi alfo die Şoctbiltung einer 

Oprade von einem Sinzelnen bis zu ciz 

nem Gamilienmenfden fdon in febr 3 uz 

fammengefeftem Berhâltnif. Alles andre 
abgerednet „wie wenig vourde dod) der Cinfame; 
felbft der cinfame Eprodenpbilofopl) auf feinec witz 

fien Şufel erfinben ! ABie piel mebr und ftârfer mirft 
der Ctamunbater, det Şumilienmann : Die Natur, bat 

alfo biefe Gortbilbung gewâbplet. 

11. ine cingelne, abgetreunte Gamilie, 

dentt man, wirb ibre Eprade bei Mequemlidteit 

und Mufe mebr ausbilden fânnen, al8 bei Berfireuz 

ungeu , bei Sriegen gegen einen andern Ctaum, u. 

(. 9. allein nidts weniger. Se mebr fie gegen anz 
tere gefebut ifi, befto ftărter wird fie în fid sujame 

mengebrângt : defio mebr feGt fie fid) auf ilrer SPurz 

el fefi, mat die baten îbrer Morfabren zu Sicdern , 

sn Mufrufungen, gu ewigen Dentmalen,. erbălt biez 
- fes Epradanbenten um tefio veiner unb patriotifdjer, — Die  Şortbilbung der Gprage, als 
Munbdart der Bâter, gebpt befto ftârfer 
fort: Barum Dat die Natur biefe Gortbiloung 

gem âblet,
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I i See "Bat "abâr fest: fad ciefee 
Eta, wenn “ev “pur einer Eleinen” Ratoi angetoad)z 

fen Îft; id feinem "Sirtel feţt: i ie! at “feidert 
gemefinen Rreia von “Qoebiurțni en und fr viefen 
au Cpriţi; wveitet: „Bebe et uit, wie tiran ala 

ten” ten “fo genaunteii ' Bakbarifopen itionen dez | 

Den. Shit “ipeen Rothwenbigfeiten abgerpeilt, Vona 

ne fie afirbundeite Tug! în der Vonberbarften Uz 

voifienbeit bleiben wie jene Şufeln obine Geuer; und 

wie fo vic” ântere Băffev one die feidteften medpaz 

nifăben Siinfte ; es ift, al5 ob fie nidt Mugen Dâttei , 

gu feben , “ag ibnen borliegt. Daber alsann da 

Gefoyrei anbcrer SBălfer auf fole, af$ auf bunune, 

unmențălide Barbaren ; da wwir alle dod) bot tveniz 

per Beit eben biefelben EBarbaren waren, und biefe 

Senntnifie aur von antern Bblfern befamen. Daber 

aud daâ Gefbrei fo mander “Ppilofopben iiber diețe 

Dummbeit, al6 iber die unbegreiflibfte Gai, în 

body nah der A[nalogie der ganşen Sausbaltung mit 

unferem Sefbleăt nidts begrei lider fe, -al8 fie. — 

Rice bat die Satur cine. ueue Rette -gefiiipfr, "die 

Ulebenticțerund von Sort: gt Bolf.: “Go baben 

fid Runfte, 98 if fe [pa ften; Sultur und 

> Sypradhe în einer arofeu Progrefion 

ati ontu Diab verfcin crt, — De feinfte 

Vand: der Sorsbiltuug, da$ ete "Natur 

wâbfea fonnte. i. : 

Sir Deut(de mirden no, cuia, n suie die aunea 

vifauer
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| zifanet, în unfern SCâleern Teben, oder pielimebe 
2100 în îbneu taub Evicgen und Selden feyn, wenn 
die Sette frember Gultur nidt fo na) an un8 gez 

drângt, und mit der Gemalt ganzer Gabrbunberte 

uns genSthigt Dâtte, mit eingugreițen. Der Râz 
met bolte feine Bilbung aus Griedenland, der 

“Griede befam fie aus Afien und Digppten: 
Ofegvpten au8 Uficn, Gina piellcidt aus Mez 

gypten — fo geht die Bette von cinem erften Rina 

ge fort, und witd vielleidt einmal îiber die Erbe reiz 
den. Die Sunft, die einen griedifoben SPallaft Dauete, 

geigt fid) bei dem ABilden (don în Bau ciner Maldz 

bitte; sole die Sableiei Mengs$5 und Dirers 

| fhon im roeficu Srunbe auf Sem bemablten Cditz 

de Dermann$ glângte. Der Ssfiwmau bor feia 

nem Stricgăpeere Bat (on alle Reime zu eine Fiinfz 

tigen DemoftVenes; und jene SRation von Bitbz 

Dauern am Mmagonenjtromei Pânnte vielleidt 

einen funftigen Phidias crzeugeu, wenn tie Piz | 

nerva Griedenlantă id) ibrer annâbme. Qajiet antez 

ve Mationen borz und jene uimriicten : fo îfi allc6, 

voenigftenă în den gemifiigten Boncn, tie in ber alz 

ten IBelr. Megppter, Srieden, Nâmer, 'und 

einige neuere Sofer tbaten nidis al foritauenş 

Perfer, Zartaten, Gothen, und Piajfen 
fommen dagvijben uud maden Triunmer; tefio ftiz 

* De te Gontdamine, 

Sirters Secte 4 Dhilor i. Se. 1[ A



ie
 

voNformnnunig der Sunft gelit iiber alles fort, Cobz 

gen Teiben) und fo aud) iber die Sprade. Die Mraz 

Graminatit der Stie den tonute Defjer tverben, al8 

pie morgenlândifdhe, denn fie tar octer ; die R 57% 

mifbe pbilofopbifăer als die Sriedhifdhe, bie 
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(opere bauet (id6, au8 und nad und auf folben alten 

Suimuneru vociter, Die Sette einer gewifien Bers 

gleid) anbere Sigenţbaften der Matur wiederuui Dagez 

bifăe îft one Bveifel Dunbertinal feiner, al5 ipre 

Sutter îm erften toben QInfange: unfer Deutf 

ohne Sweifel feiner, al5 ba6 alte Deutfdye. Die 

vang5fifăbe als die Rimifde; îfi der Der 
4 3 

   
auf den Edyultern de$ Mieţen nidt îmmer grefer, 

als der Ricţe felbft? 

un ficht man aud, vie trâglid) ter Mewmeiă 

fie die Sitilidteit der Epradye aus ibrer Drtuuug 

und Oajinbeit mere, Drtnung und Snbeit find 

Da, aber wann, vie und mober find fie gefomimen ? 

Sf deun diefe fo bewunterte Epradhe, bic Gprahe 

de Urfprunge3, oder uit (don da5 Sind ganger 

abrhunberte, unb vieler Nationen ? Ciehe! an diez 

fe grofen Gebâute Daben Nationen , und SGelttbeiz 

Je und Beitalter gebauer aud baruri fânnte jene atz 

me fitte nidt ter lrfprung der Maufunfi fepn ? 

Davum mufte gleid cin Goti die Menfden folben 

SDalafi bauen Tehren? AReil Shenibhen auf Sinmal 

folden Pallafi nibt pâtten bauen fânnen, Tarutn muf
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ibn notbweubig ein Gott gebauet Daben 2 Dber diefe 

grpfe. Briicte amifden gwmei Bergen begreife id nidt 

gang, wie fie gebauet fep; folglid pat fie der Zeufel 

gebauet — tel. ein Sdlufi: 5 gebârt, iberhaupt 

cin grofer Srad Ribnbeit oder Unwiffenbeit dazu, 

3u Iâugnen, af fid nidt die Oprade mit beu 

menfăbliben Gefdylehte nad) allen Gtufen und Merz 

ânberungen fortgebiltet habe; dies geigt Gefdidte 

und Didifunţi, Beveofamteit und Grammatit, ja, 

tpeun alles nidt, fo die MVernunţt. Sat fie fid) nun 

ewig fo fortgebilbet und nie gu bilten augefangen ? 

Sec bat fie fid) immer menfblid gebilbet, fo bf 

SBernunft nidt ohne fie, unb fie opune Bernunţt nidt 

geben founte; unb mit Cinmal mâre ihr Anfaug anz 

der8? und da$ fo obue Ginn und Grund ander6, wie . 

voit Anfangă gezeigt Daben 2. Su allen Gallen wirb 

die Sppotţefe eines. găttliden Irfprungâ . în der 

Gprade eine qualitas occulra, b, i. ein. fein 2 berz 

fiectter Unfinn. 

Să wieterbole da3 mit Bebadt gefagte, Darte 

SPort: Unfinu! und will ini sum Săluf certe 

ven. Sas Deift ein gâtilider llrfpruug ber Opraz 

de, ale entweber: * Şd fann bie Cprade aus bet 

atnenţdliden Natur nibt erflâren : folglid) ifi fie 

a 95ttlid?., Der Gicgner fagt: “ id) fann fie aus der 

„menfăbliden Natur, unb- ans itr ocilfiânbig evtlăz 

tea — ver Dat mebr gefagt? Siner verfiectt fid 
RR 2
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pinter eine Decte unb ruft Verbor: «ieri So! 
diefer felie fidh fibtbar auf deri Ednuplat  -er bans 

belt — “febet! id) bin ein Menţii| 

SDter ein D5perer Urfpruug fagt':'* Beit id) die 

menfblibe Eprade unit aus der menfălidyeit Naz 

„tur exflâven faun : fo fann burbaug einer fie erz 

„Etâven — fie îft durau unerttârbar, ;: Der Gegz 

ner fag: “mit ift fein Slement der Eprade în is 

„ten Meginn, und în feder ibrer Progreffion aus 

„der mențbliben Cecele unbegreiflid) : în die ganze 

„ menfăblidye Secle wivd. mii 'unerElârbăr, wenn id 

„în îpe ntdt Gprade feţe. Di8 gane menfălide | 

„Gcfoleăt Veit nibt das gMaturgefălebt mebr, | 

„iveuns nibt die Sptade -fortbilbet, — ABer Dat | 

mebe gefaat? SBer fagte Cinn? - | 

S der enblid) bie Dobere Bypotbefe fast 9 gar: : uit 

1 blos feiner fann bie Eprade aus ter menfdlideu 

„ Ecele begreifen : fonbern-id) febe beutlid) die Urfaz 

„e, matum fie ibrer Natur und ter Unalogie iz 

„tes Gefăledtă nad), durdaus fir Senţdcn ru nerz 

,finobar iar. Sb febe în ter Epradhe und in Mez 

„(eu der Gottheit bie Urfade beutlid, marum feiner, 

„018 Gott, fie erfinten Ffonnte.., Nun befâme gar 

der Sblufi Şoloe ; aber nun vird er aud ber grigz 

lidfie Uufinn. Er mir fo bemeisbar, al$ jener 

Qemeis ter Tiwvfen von der Situlifeit îc$ Stoz 

ans : “wet andere, al$ der SDropbet Gotte$ fonnte 
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(9 freiben?. Ind mer anber, al6 ein Yrophet 

Gottes,. Eau aud twiflen, daf mur der Prophet 

Gottes -f6. făreiben Fonute? Niemand, als. Gott, 

forinte-: Die :Spradye erfinben ; Dtiemanb, al5 Sort, 

'*ann aber..aud einfehen, Dag iemand, al5 Gott, 

fie erținden fonnte. Und vele Band fann e5 az 

gen, nidt blos- eta Sprache unb die menfdlide 

Geele , foubern Sprade unb Sortheit auâşumefjen ? 

Gin. D5berer Urfprung Dat nidts fue (id), felbft 

nidpt da8 Beuguif der morgentândifien Gihrift, auf 

die er fi) bevuft:: deun diefe gicbt offenbar ter praz 

e einen mtnfbliben Anfang tur Mamennennung 

der Thiere:. Die menfblije Erjinbung bat alles 

furz unb--burdăus nidts gegen fi: SDBefen det 

menfăbiiden  Geele. und Element bet 

_Gptadeş Ynalogie des menfăliben Se 

fă ledbtă..und NWualogie der, Sortgânge 

der: Spradhe; das-grofe Beijpiet allert 

Bolter, „aller Beiten unb Sheile bet 

Del, şi | 

Der Sere Urfprung îft, fo fromm er (dyeine , 

durdau$ ungăttlid); bei jebem Gdyritte verfleinert et 

Gott dud). die niedrigfien , unvollfomimenfien Auz 

tbropomorphien» Der menidlide şcigt Sotr im gr5fz 

fefien Side : fein ÎSert, cine menfdlide 

Serle,: „burd, fi; felboit cine Sprade 

batea. und fortiaffenb, wweil fie fein
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Met, eine menfblide Geele îft. Sie |: 

Dauet fidy dieţen fânfilidhen Ginn ibrer Bernunft, |; 

als eine Ehyferinn, als ein Bild feines AMDefenă, 

Der Urfprung der Sprahe wirb alfo nur auf. eine 

mârdige Art găttlid), fo fern, er menfălid if. 

Der D5bere Urfprung ift zu nibts nige, und foz 

gat fbâblid. Er şerfidet alle MBivtfamEeit dev menf= 

Liden Geele, erElârt nitâ, und madt alle SDipdjoz 

Togie, unb alle XBifienfebaţten unevilârbar : denn mit 

der Gprade baben ja die Menţehen alle Gaamen 

von Senntnijjen von Gott empfangen? Mibrs îft 

alfo aus der menfebliden Geele; der Unfang. jez 

der Nunft, SBiffenfhaft, und Senntnifi | 

alfo îft îmmer unbegreiflid. Der menfblide 

Tâgt feinen Cdyitt tun obne Musfidten, und obne 

die fenbtbarften Erfâvungen în allen Thelen der 

SWpilofophie , în allen Gattungen und Bortrâgen bet 

Sprade. Der SBerfafier Dat einige bier geliefetr, 

und fann Been vielleidt nod mebrere liefern , wenn 

„îm Zagu eine năbere MBeranlajiung toiirbe. 
Die wolite er fid) freuen, tecnu er init Diejer 

9ibbandlung eine Spotbefe verbrânge, die, von mebz 

zeren Ceiten betrabtet, dem mențăbliden Seiji nur 

gun Rebel biencn fann, und dazu lange gebienet bat. 

(Sr tat eben tesmegen Pas Gebot der Afabemic ibevz 

tveten unb feine Sppotbefe geliefert: tenn 

wa8 mâre e, wenn Cine Sypotbeje die anbere aujz 

  

  

 



  

der îbe gleid mbge? unb wie pflegt tman alles, 

sea die Şorm einer Sypothefe Dat, su betradten 2 

Gr beflif fid) Liebe, *fefte Data aus det 

„tmenfălibhen Geele, au det m en fblis 

„den Drganifation, aus dem Bau allet 

„alten und milben Gpraden, enblid aus 

„det ganzen Bausbaltung bes menfdliz 

„ben Sefăbledts su fammeln,p und (einen 

Gaf fo au bemeifen, wie eine pbilofopbifde 

SBabrbeit Dewwieţen were fann. Er glaubt alfo 

mit feinem Ungeborfam ten SBillen der Wfabemie 

ebev erreidt zu Daben, als er [id fonft vieleidt 

evreiden licf,



I]. 

d2ugaben 
îber 

den tiefprung der Sprahe, 

  

2) Borrebe gu orb Shonbobbo's, son E. V, Edi 

berțetărem, SMert îiber Den ilrjpruug der Eprade, 

1784. 

2) Meber Epredjen und Sdren, Mu der Deutiden TRes 

uaticpriți ; Map 1795» 
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Da-i die MeberfeBung diefer Sărift veranlagt 

Dabe: fo tiinft e8 mid aud Pflikt, die Urfaden 

der SBeranlafjung unb ben 3wmet angugeigen , den i 

damit gu erreiben bofțte. 

Der Merfaffer tes Budyă * bat fid) den Soutrnaa 

Tiften feiner Ration und leiber fowoobl ben Setâphyz 

fitern , al SPbyfifern und Ginfdyreibern ibel: es 

pfoblen, Den erfien,- meiler auf die Philofophie des 

* ode, ben gmeiten, iveit er'auf da3 Unfeben De 2 

ton$ fhbne 9Inariffe getbân die mobițden Cohriftz 

fteller enblid) (genus irritabile vatum) Vat er atm ineiz 

fien bileidigt, da er fi, eingenommen von fer Nes 

gelmăfiigfeit, Slarpeit und Riinte der Oriedifdeu 

Edbriibart:, fo entfăbeitend gegen ben neutra Şlitteri 

pu erElârt Dat, und wmenigen 9[utoren':da3 clafjifde 

9nfeben gugefieBen will, în deiţen Befi$ fie fi d burd 

sie Gtimme der Recenţenten fier glauben.- Gie baz 

„ben îbn alfo veidylid) entgelten Tafien , mas ev an îbnen 

* James 'Burnet of Monboddo , one 9f the Lords of the Coart 

ot Session in Scotiland, 
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'eriibte, und au unter uus îft der Name Don 

Dobbo mebr oder minder Pur) cineu Raba fols 

der Uvtbeile Defannt worbeu. 
Şutbefțen îft die dentțbe Nation piel zu gleid găle 

tig oder su etel, al$ daf fie dur eine literarifdhe 

Gabale jenţeit des VReersifidb în ibrem llrtbeil von 

-einem. Bud) beftimunen liefie , da5 alâ Srembling în 

ibre Eprade iibertriit, and bas Redit bere Bofpiz 
" tălitât Begebret, ': Voce geht ună nibt writer an , al5 
fo fern te Der SPabrbeit sdiente, und wie find Lange 
(don Purb Leib ni 8, pesbat, aud filia, Stiten 

feiner SPhilofophie su findeng emton Pat anit Diez 

fem hberfeBten SGerfe nigts-3u fbafțen: -beun was 

SPtonbotoo-gagen ibir, bat; bat ev în țeinen ancient 

metaphyfics*) ansgejăăttet; „einem Bud, Pas id 
no nidbt gelefen babe, 2 «and alfo weber: zu cerbammen, 

nod zu redtievtigen mage. ) Bas endlid. feine Sepz 

nuug aber.die Goreibarţanlangt, die wi im Berfolg 

îe5 QBeF8, fehen wverdegz, fo: -glaube i, af fie mit 

demn MetDeil dex befteu Săi iftficțler. und Ridtep unfecă 

SDolt8 abereinftimureir + ja: diefes fogar aus Syiinben 

der alten nud dchren Striţit „meu unterfiugen ; verde, 
ide jfi: ibm jo serbat, al die bunte Goreitat: 

nicptă ebret und Liebet e mebr, alS gviedifbe in 
falt and Rlarpeit. — Weber ben au der E pradye und 
de8 Devioden, Pat er mit un nad) dem Dionpiius von 

2 * Ancient: Metaphgsică, or the fcience of Unireriale, .Fdin» 

1799 - 

  

  
 



  

Balifarnafi grindlid und bhnbdig gebat, (9 daf, vad 

Sr Merterbnig des Gefămată nennet, ein Alter 
fbwverlid) anders nennen. toirte, 

“Bon folden Moturtheilen Bat alţo unfer SD 

fovb în Deutfland nidts zu befirdten; vielmebe 
glaube id, taf fein Bud) bey unfrer Nation, bec 

ven SBorzug vor anbern eine gwmar Filteve, aber defto 
getecptere Steidymiubigteit ft, gemwinnen merde. Durd 

Meberfeungen au allen. Spradhen find wir aud an 

allerley Morţiellung3avten gew5but, unb în der Tes 

tapbpiit Daben wir, vielleidt aud unţter falten MBez 

founenbeit megen, wenigfienă bor einiger Beit fo arofe 

Edyritte getban , daf, wie mid dinti, eine Mafi6 

von veftem Gefbmact unter uns crtidtet worben, 

filie vele Donbobdo eben ein Ran îji. —. Sd) 

Darf alţo meine Sheinung îber diefe Goyrift frep faz 

gen und fomobl ibr Mortreflideg, al8 ibre Mânoel, 

wie folhe mit wenigfene vortomuer, unit verbeblen. 

- Dee vornebmfie SQerrb des MBuds făjeint mir. 

da5 gefafte biinbige Uetbeil zu fepn, mwelbes unfern 

Ditor, îneiner ibm angemnefjencu indunliden Odyreibz 

acc, vor bielen Gdyriftftellern unțrer Beit vortbeile 

Daft ausgeidnet. San fieper unb fiblt, daf et, 

vom Shart der Alten genâbut , fidy von feinem fifen 

Mafdymoest verfiuhren lafie , und diefes Sreuit oerțdymăa 

pe. Seine Philofophie ifi groar Die unb da mis ciuis 

ger Arifiotelijben Gcrupulofităt serveber; ubrigens 

aber befiimrt , griinblid, viel umfafend und col: 
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denn er Dleibt nidpt bepm Etagiviten, fonderi Dat aud 

SDlato und die SRefte der SPptbagorăer genuet, ja 

în einigen Gtellen gut erlăutert, Gein Yreund Sarz 

is, den er an mebreven SDiten als cin Dratel lobet, 

und der aud unter uns dur feine vortrefliden ez 

prâce * theils (don befannt iți, theils durd) einen 

Muszug aus feincin fermes und feinen Fleinen pl)iloz 

Togifehen 9bbanblungen Pefannt su fepn verbiente; 

soobrfobeinlid) Dat diefer Beinale şu eițrige Riebbaber 

der gviedifben Philofophie în aud în diefen Gez 

fdmact gezogen ; unb esifileidt su cradten, daf, met 

eininal în diefer Viebe îft, nidr von ibr los faun. 
SBer den Dianentempel şu Eyhefus gefeben bat, der 

Vâţt die Tempelhen, die auf dem Martte vertauft 

terdeu, gen dem Siebhaber. 

5 fanu alfo fepn , daf Dtonbosbo fut den nenern 

Gefbuaă nidt pielţeitig genug benfr; genug aber, er 

pentt fdarf, Dbiinbdig und meiftentheilS ribtig. 

= Sn allen brep Biden diefes erfien Tbeil6 auf 

fert fid biefer âdre pbilofopbi(de Geifi ; vorsialid 

aber îm gtoeiten and dritten  Daber id) wiinfăbte, daf 

Qefer, denen tie Sapitel gegen Cote şu lang 2iinten, 

fie nebfi einigen Q(nmertungen îberflagen und fid 

an bas Valten mbăten, wwa8 ber Merfafier iber die 

Siltung der Şbeen, îiber die Natur 2e3 Thenfben , 

țiber die Entftchung und Gortfăritte der Sefellidaft 

+ Sacob Barris Mobantlungen dter Sunft, Suit, Didte 
Tun ud Glidieligteit, Salle 1780. 
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und Eptade fo. angenebm al8 untevridjtend gefagt bat, 

Dev Urfprung und Gortgang der Gprade, wie ct 

ibn betradtet, îft Feine Gpeculation uber Grauunaz 

ti£, fonberu eine PVilofopbie iiber ben Menţden, und 

îber die dunteln Griinbe, wie er da$, toa8 ec jegt 

îft, worden, Sd) liugne taber nidt, daf id nad 

ter Gefdjidte de3. Menţben , auf die Mtonbobbo its 

genbwo iu diefem Bud Boffnung giebt, febr berlanz 

ge, und îibergeugt bin, daf fie por dei în.eingelnen 

Tbeilen vortrefliden, îm Ganzen aber febr mittelz 

mâfţțigen, XBerte feines Ranbâmannes Some viel MBorz 

giige Daben miâfte. Der lefte ifi reid) au Xbatfaden 

und den tmanderlep Şarben der Mtenţăbeit ; -feine 

Grunbţăge find aber fad, unb ba8, tvotan er alles 

Dângt, îft gerate ba8 Bredlidfte im Dude,  Sonz 

bobbo îft mit (id) felbfi Sing, und Vat feine SPhiloz 

fopbie aus Seiten, în denen man den SNenfden nod 

“veiner und entfleideter fab, al$ iwir ibn je&t feben 

fOnneu und fehen msgen. 

Morzuglid, dânft mid , ifi unferm Merfafier bet 

SPauptgmet feines SDerts, die Unterfudung vom 

Mrfprung und den Gortidritten ter Eprade, gelun: 

gen; fo baf id ibm bierin, ba id siemlid) alles gez 

fefen , toas iiber dicţen Gegenftanb gefbrieben îft, und 

felbfi Dariber gețărieben Dabe, willia die Palme 

vele. Da ct (id) infonberheit an tie unbeftimimten 

9Rome Natur, Sraft, Găbigtcit gebalteu 
and fie (dar beftiuunt Dat: fo ifi diefe Materie von
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Ain Beinabe erfdtpft, und id glaube , man Vabe aud 

| vei anbern Dingen nutt auf biefem ABege fottgugeber, 

ni die Natur de5 Shenfoben în feinen verfăbicbenen 
Buftânben febr genau gu treffeni und şu entwwicteln. 

“Gin Sleides ifE8 tit der Merglei ung mebrerer Spraz 

den. G:5 fonnte nod) eine SReihe anbter wilder und 

Valbwilber dazugetDan ierden (und abrfebeinlid mit 

piefes gefheben, wenn da$ Studium der Menfăbenz 

gefd): te mebr empor fommut * ş genug der 9Dfab îft gez 

babnt: die Srunbțâfe unfres Mutors und feineâ 

Freunbes Barris diufen mir nidt nur die einzig apa 

ven “und vefien, fonbern audy feinte erften Verfude, 

mebtere Spraden vefpiconer SBElFee auf verfdjieonen 

Gtufen der Guttur mit cinander zu Vergleidyen , merz 

ten immer SBorarbeiten eines Seifieră bleiben. Und 
fo swâre einnal (gewif nod nit fobald ) eine P)iz 

Tofopbie des menfblien Berftanbdes aus 

feinem eigentbinnlidhen AQerE, den verțbiconen Epraz 

den der Erbe, msglid. 

Şd mitvte bem Qejer felbfi vorgreifen, wenn id ibm 

die eingelnen trefliden Getanfen, Utbeite und ABinz 

fe, die bud) Bud) şerfireut find, vorzablen wollte ş 

de bejte Meiş bed Cefen$ îft, wenn man, ie auf 

cinem 

* Snionbderpeit mâniăte îd, dap ein Pbilojopb în Oenteddo'6 
„Denfart die Radridten von milden Epraden în de3 Ahhte 

Gili Storia Americana benugre und (odanu iu dei gcbilbeteru 
Epraden Qjienş iâritte, ven Denen în den nenern Şabren 

gleidiadă nâţere Naricter betaunt worden find. 
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einem einfatnen Opagierqauge, Diet eine Blume, dorţ 

cine Şrucht, biet eine angenelme Onelle antrife, ună 

am Gubde andy felbft etmas augzujiten uud zu befțera 

fintet.  NStDiger fheint e mir, auf cinige Sigeuz 

Deiten. de8 Budâ vorzubereiten, auf bie cin Rabelz 

ubtiger um fo eber fallen founte , meil fie de oua 

ge nur gat gu blosliegen. ” 

Buerft Dat er Merfafier ?, aus Liebe fiice O[iteia 

tbum , auf cinige Sraâbtungen Des Dionyfius von 

gen Mufhblbaren” uub anbern Măltera au, febr gebanet, 

06 fein Syfiem gleid dicfer Snbuction ni năthig 

gebabt Dâtte.: Daf eă wilde Bolfer în A fiita gcbe , 

ifi Defaunt, und daf e5 vor cin paat rauienb Şah 

xen nod robere gegeben Dabe, ift mabefbeiuli 3 

daf aber biefe Mobheit je fo tocit, gegangțn,. pf 

eine wirtlide Men fenuatio sâ/lig. pone Epryz 

de gemejen fep, faun id uidi; glanberte- Bou, dey 

Sifbefiern fagt e6 Dionpiius. nidt 3 piemcbe 

soa$. et von-ibnen, anjibet, Dat ran bep, mpeheetă 

A5ifern der -Erbe „geljunten, dig, ale man. fie, dz 

Der fennen lernte, vollige Senfăen aud îm Bers 

mgen ter Rebe, Ginnen und FrieBen toate. Seine 

Sylopbagen find entmeter vou bet pebnliden , dur, 

oder gar ein “Bolt Alffen gemefen, die man, ioje e5 

mebvmală gefibeben ift, fir witte Senfdeu aufaj): 

Sen mas der Gricde' von ibnen anfibet., îi “er 

* Sap. 3. B.2. ” i 

Seteci Bate i Vfiet, u, Ord. IE IE i 
„i
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Qebenâweife bec ffen gienli) Snlid. Diodors Une 

vempfinblie enblid) palte id) fii eine der Sefbibz 

ten , deten Grunbziige wabr, aber tiberticben find, - 

voie ivit în den alten, mittlera, fa felbft neuen Edriftz 

fiellevn * davon cine Senge finten.  Ofrita ft îmnz 

snev teid) an UngeDeueţn gemefen, aus Feiner andern 

Urfadhe „ ală weil e5 am unbefannteften toat. 

Cin gleides iftă mit den langgefdmângten Senz 

(en ** auf den Mifobar 2 Snfeln , Dei denen der Berz 

faffer dem Ainfepen Siunes zu febr folgt. 5 îfi bez 

fannt, daf) biefer grofie Stann die Cigenbeit Datte, 

einen Nabtzund Tagmenfben în fein Oyftem ter 

Matur aufjunebinen , und daf er jenem şu gut bei 

vâllig verfbietne SBefen, ten mitden Bufdiuauu , 

dei i enfdenabnlibften A ffen und die Mlbinos , -cinen 

Ouswuif Franter Onbianer, unter (Sinen Mamen 

Bradte. “Die unbefiiminten Cagen und manderlei 

Gabeln der Reifenben Datten îbn başu vevleitet; je 

Deftimumter aber die Nadridten weorten find , befio” 

genauee find diefe drcy: Sefhopţe gefăiehen ***, Der 

-a San bente an Bic iveibliden Gurie der BDottentottea, an 

die ftummen SSălfer mit biutenber Qipte, ja nod ucueriid au 

Gommerfon8 Serge auf Ohadagaitar; der Miepbalen und 

40 înander andrer Mugebeuer des linius nidt su gcoenten. 

m Sap. 3. B.3. | 
- 39 Tyson's philological essay concerning the pygmies, the 

eynocephali, the satyra and sphynges of the aacients, where- 

în it will appear, theat they were alt either apes, er



  

    

toile SMNeuţăb ifi ein Ptenţy , bet A[ffe ein Affe, dee 

Q(lbiuo3 cin ausgearteter Snbier* geblicben; und die 

gefbmânaten SRenţăjen auf Borneo, den Mifobarz 

Şnfeln u. f. f- Daben fid) vevlobren, San faun Vietz 

nad) alfo ben Muszug aus finne's Mricţe, ben bet 

Merfafier (Rap. 3. B. 2.) mittheilt, gienulid) bez 

vibtigen.  Mumer 5, ift ein Albinos oder Racers 

Ia; Rumer 2. 3. find Affen, Nut. 4, îit unbez 

ftimmt, and Num. 1, 6. find Beridte der Reiţenten, 

die nod) Erlâuterung oder Beftâtigung bebirfen. 

Diefem Şrethum Tag cin anbrer uabe, nebmlid, 

ta6 Affe und Denţă Sin Gefăledt fei, daf bee 

SDrangz Mtang mit feinem Gteken în dec Band eine 

tem SRenfben âbalide Vernunft Deweiţe , unb e8 

îbu nur an einer imeitevn Muâbilbung aud sur Res 

te feble. Să will mid) Dieriiber nidt weitlâujtig 

cinlafien , da id die Materie în einer aubern Gdyrift > 

auseinaner gefegt Date; fondern nuc anfibten, ba$ 

felbft die Anatomie diefer SMeinung entgegen fei und 

mad Sam perâ Entoectung 22% ter AUffe, aud) ben 

SDrgan nad, nidt sur Gprabe gefbit (ei. Ga 

monkeys and not men ; as formerly pretendeă , tpat cine bet 

ecftea ficigigen A0benblungen qu Befiimmung: Dietes îinterz 

fGiebee , auf mele, înfenderhrit bic Albino3 betreficnd, piele 

vere gejolgt fiub , die Biec ansujiren su meit(dufig măte, ” 

> Ster Ofrifaner; ja în „bea favopiben Shălern (md cinige c 6rz 

„ceust worben. - Beranogeber. 

** been gur Vhilefopbieder Gelblbte der SRenfţeii, 173% 

we Philosophical transact, P. ÎI. 1779« 

k =
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-treflid) anfer SBerfaffer es ins Sit aefegt bat , daf 

bei dem SMenţden feine ebelften Mermbgen ermorbne 

Sertigfeiten find , fo ifts ein angel (eines Yubs , 

daf. er vit gugleidy Demertte, wie einzig der MMenfd 

die nâdbfie Gâbigfeit dagu tbeil3 în feiner Drganifatiou 

theil$ în feiner Sebenâwmeife von Bet. Gcburt an bez 

fie, und daf alfo toeber der Dffe, nod irgeud ein 
-Qhier der. Erbe in feiner Geftalt und Xebensart mabre 

anenfblide SBernunţt und Opţade je erbalten wverbe 

vielleidt nidt aus mefentlider Uuvermgenbeit îbrer 

Geele, fondern meit .ibre gegenwwârtige SDiganifatiou 

“fie von und fdeidet, Dub ben Biber vite ÎN onz. 
bobo, Birffon sufolge, viel su weit Dinarif, ba 

ex offenbar nur infiinctmăţțig Dauet und în Gefellz 

: (baft lebet, Daf er su Dauen unterlăfit, menu eraibt 

„gableeid genua îft, Dat er mit mebrern bieren gez 

"mein, die au ibrem ŞDest eine Unsabl vou Shitgez 

“gellen bebârfen; tenn aud wwenige cinzelne Mieneu 
soiirben ni bauen, gumal wenn ibnen die Snigiun 

feblte. Dag der SBiber feine XBobnung în Sleinen 

„erântert , Dat er ebenfalls mit mebreru QBieren gez 

mein; uub felbfi con ben Bicnen Dat (bou Swams 

merdamm bemerft, daf ibnen nidt allemal die 

Belen gleid) gut geratben.  Dicfe Iinterțăiete find 

aber nu fleine Socal 2 und Beitverânterungen , bie 

von einer |reiwilligen iberbadten. Merânberung , ibren 

au jegt:al8. einen Bau der Mernunft angulegen, 
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vutit abftepeu, Ein Gleides ifts mit damn Tbier am, 

Dniefter, bas Volignac Baubacis nenut, und defz 

fen Riufte der Verfafler (Sap, 9. VB 2.) ans 

fab, Sabrfbeinlid îft mus citellus. Linn. 

und bat feine Sinfte mit mebrecă 2bieren biefer. 

Gattung gemeiu ; pie în vielen SBepfpielen geseigt 

tverbeu fnnte .. 

„Dies alles finb Rleinigfeiten, die ba8 Qnnere de$ 

SDerts nidt treffen; mas îd) jegt anfubre, Dat auf 

da8 Syficn des Merfafiers mele Cinflug, Um nebpms 

[id die Erwerbung det menfălideu Gertigteiten gang 

darzăftellen, und von unted Veraufşu verfolgen, nimt 

er gang tobe thierâbnlije Menfden an, die lange 

3uerfi obne Eprade maren; mo nud tank aber bat 

ca țolde gegeben? Die, Gefdbidte fennet teine Mas 

sioneu, von Tbiermenfden: denn aud) dit xobeften: 

Shenfdhenfreiier baben: Oprabe, Gie lernen fie ger 

vate sie mir, durd) Frabition und Erşiehang; der 

Speţpere) vole der Euglânber, Der Flatfhente Sote 

tentott, soîe der fanftredenbe Griede, Der Mutor 

Dat eg aud gefiibit, wie (be es fei, jcbem wilden 

olf die Srfindung (einer Gprade zu iiberlafien, und 

meint baber, daf einige gebitbete SBilter fie ez 

funben Daben, Xber melde? unb wie tbeilen biefe 

un den ungebilteten, die Şabrraufente Tang fpria 

toă gelebt Datten, bie Cprade mit? unb groar alfo 

mit, daf diefe dennod îpr eigue& unbolifommene6



- oiot d5ll Sustufungen und longer XBeter befamen , 
[5 ob fie fi tafielbe von Grund aus felbft gebiltet 

pătten 2 Bier Dat das Syfiem unftes Merfafjexs eine 

Rite, auf die id nur zeiae, obne fie ausfillen su 

wollen; câ mirb dazu anderâmo der Drt fepu. 
„- Geinet wenn Sonbobbo den Eayptewn bad grofe 

Cob der Spradyerfinding giebt: fo fiebet îhm, wie 
ni) dintr, uit nur tie Sefhite, fondern felbfi 

er Bau ter Erode entgegen, nad) iveldjem die Egypz 

ter wenigftens în diefem aude nidt anders, als ein 

fpâtea Bolt find.  Mno dod) fand bre Gultur geraz 

de în diefem ande bie beranlafțenden Urfadheu; în 

cinetm anbern toâren die grobgebaueten Sgypter nie das 

geworben, wa fie getworden find, Die Neidbe tes 

D5bern 9Qfienă voaren mabrideiulid) viel friber gebilz 

det mie tbeils îbre alten Spraden geigen, tbeil8 

die Origines allet abftammenten Mălfer es beroeifen, 

SMponbobto felbft fet ba8 Materland ter MMenfden in 
jene bâbeten glictlibern Gegenben, und et getrauet 

id nut nicht, diefe B5beu zu befieigen, weil ce 

feinem Gricdhenlanbe gern nabe Pleiben mollte. 
Und fo will id mid) aud auf einige (einer Sppoz 

tpefen von Abftauuunng verfăiconer alten Gpraden 

it einlafțen ; es finb ABinfe und Mufe zu meitez 
ver Mabfpâbung în einem grogen dunfeln SBalte, 

Genug.  SBenu die SPhilofophie dea Mutors 
und nod mebr feine et au pbilofophiren Pag  
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gewminnt  toenn ta8 Studium der Menfbengefbidte, 

die griedițbe Pbilofophie tind Eptahe den' Şitga 

[ingen Lieb void, und îman şi diețent lebendigen 

- Quellen der Sugenb des imenfăbliben Ge ftes wieder 

febrei , wenn chblid audj die Mângel biefes Bud 

dură) totitere Unterfudungen în unfertu fpradpaea 

Tebrten pbilofophifden Matevlande evfet unb bere 

Defjert soerden : fo roâre der Beck Diefer Mebrfefung 

(attfam ervelbt, - 

SD eimar den 291 Stârs 1784 

Îerdti
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SMemală tat e8 mit fretmube, daf mit Deutfdhe 
die SRidtigteit defien;, mas Oprade einer Nae 
tion ifi, fo febr gu pesfennen fdeinen. Eobald vor 

Eptache die Nebe îfi; glaitbt der grofe Faufe, daf 
Aman von br al$ ein Sramtmatiter fprede., Gie, al8 

das Dragan unfrer Bernunft und gefellfbafilideă Tpâz 

tigfcit, al$ bas MBerfzeug jeber Sultur und Unterz 

weifung, al8 das Band ber Seţelligteit und guten 
Gitten , al8 da8 âdte Mobil su Befbrberiing der Buz 

manitât în jeber Menţdjenrlaţie, au Betradten, bas 

von find voie 1cit entiernet, 

Und tod) levnen wir nur Put Sprache vez 

vunțtig tenten, nur dur Gpradhe unfre Mers 

nunit und Empţintunaen, unfere Scfinnungen und 

Erfabhruugen autern mittbeilen, Gprade îfi da3 Band 

ter Ceclen, da8 ACerfseug der Srjichung, das Jhez - 
bin: unțeer befien Merguiigungen, ja aller gejellz 

ftejiliben Unterbaltung.  Cie verfnipft Eltern mit 

Stintern, Etânte mit Gtânden, den Qebrer mit feiz 
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ae Soiitern, Şreunte, Bhrger, Genoffen, Mana 
făen, Sn allen biefen Gugen unb Gelenteu fie ausgus 

bilen, fie ridbtig angumenben ; diefe Mufgabe fblieft 
viel în fid. S 

Bagedotrnă fagt: wet frei darf denten, 
dentet wobl> follte man nidt mit gleidem SRedte 
fagen “were ridtig, cin, angemefien » fraftvoll, 

peri) fpreden tanu und barf, bet faun nidt auz 

der, at toobl denfen. » Sf die Eprade eineă Men: 

(den, einer menţălichen Gefelliafe, fbleppend, Dart, 

vevmoren, Frafiloă, unbeftinunt, ungebilter; fo 

“îfts gewwif aud) der Geifi diefer Den(gen : denn fie 
denten ja nut în und mit der Gprade. 

SBeun alţo Ersiehung unfera Geift bitben fo, . 

fo lerne ter Bâalina fpredenbd benfen. Ceinen 

ippen wârbe tas Olof entnominen, ba ibm die 

Geele verfăbliegt; fonfi wirb es ein Bebăltnig veri 

morrener, tober, mobernder Giebanten. 

Hast 'thou no Friend, to set thy Mind abroad; 
Good Sense will stagaate. Toughts shut up, wânt Ait, 

And spoil, like Bales unopen'd to the Sun. 
Had Thaught been All, sweet Speech had becn deny'ds 

Speech "Thoughts Canal, Speech Thoughts Criterion tao 

“Thonght in the Mine, may come forth Gold or Drots; 

When coină in Word, we know its real Worth. 

1£ sterling, store it for thy future Use, 
"Till buy thee Benefit; perhaps Renown. 
“Phought, too, deliverd, is the more porsest; 

Teaching, we learn; ahd, giving» we Eetain 

* Într, Der Secautg
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“The Births of Inteliect ; when dumb; forgot 

Speech ventilates our intellectual Fire; 

Speeck burnishes our mental Magazine; 

Brightens for Ornăment; and whets for Use: 

What Numbets , sheath'd în Etudition; lie 

Plunpd to the Hilts in venerable 'Tomes, 

And rusted în; who might have botnă an Edge 

And playd a sprishtly Beam; if bora to Speechş 

IF born blest Heis of half thzir Mothers Pongus i 

*Tis 'Thought's Exchange; which like th' alternate Push 

Of Waves confitting, breaks the learned Scum » 

And defecates the Student's standing Pol —* 

Und diefe Ergiehung geht Durd)ă ganst Qeben, 

Gin Bolt, das out fpribt, ba5 jiber jeben Gegene 

- fiand befiimmt, vernitnftig , Elar, iiberzeugenb; oder 

- Abevvebend şu fpedbeh fudt, îvmitbt fi eben damit 

“einen grofien Seidibitt > einen Debenden Gebraud 

feiner Gebanten. 

lu aber fpredeh 3u lethen, mu man Î 62 

xeh Ebtinen und Dâten dfirțeh, MBiele Sen: 

* Bajt du fenen Sreund, um beinem Geifte cinch Yasfluf su 

verfibajțen 2 der geiunbe Şerftand mic cin ftillitebender Sumof 

jucrdem  Serirerrte Gebdanten miifizn uit haten, vote fie vers 

darben; gleid den ADaarenbatien; die dec Conne nidt gcâffz 

met find. SBâren Gedantani oufles geweţen> fo mâre uns die 

fie Mee vertast morden; die Rebe, dec Gebanten Canal! 

die Rede, aud der Gebanten Sennseiden! Gedanten, bie nc& 

în der Giute liegen, fânnen als Gold ober dl Cdlaten au 

git tommaai; fo6ald Îie în SBorten geprâşt eribeinen, fo lau 

nea vic eri îbrin cigentlien Berth. Cind fie â8t, fo Vers 

tvabre fie şu beinem tânftisen Gebraude; fie merben bir Bots 

tgeit, vieleidt aud Rub ertaujen. Sa, je mebt toit unfez 

e Gedanten mittheilen, dejio mebe telitea sic fie; lebrend 

fernen Bits und, îndem mic fie bec Salt geben, bebaitea   

i
i
 

R
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(en verfichen diefe Runfi zu b5ten gar nidt; 

maudyen MBilfern wirb fie uber gewmi ff e Giegenfiânbe 

nidt vergânnet ş ihre Geelen mâffen alfo von diez 

fen Seiten ungefbliffen und ungelent bleiben, Das 

Ver feben wii allenthalbeu, daf SMauner, în benen 

ein grofer Tricb mat, die SBabrheit von allen 

Geiten Fennen zu leruen, aud auf abgeleguen Geiz 

ten den Umgang der Sehfbeu fudten, Die frei su 

(predben mwâgten.  Gie mifăten fid, evtannt 

det tinerfaunt, în tmanderlei Gefellfăaţten, und 

p5rten. Go geam Obift, ein ungemeinet 

Geiji , în Găllen, wo er ibn amwvenden wollte, feiz 

nen Dellen, iberzeugenteni Mortrâg ; feine feltene 

Doltsfprade. Seber Dicbhaber der Cigentbum 

idfcit menţăblider Gebantfen gieng auf dicfent 

Siege ; ja jeder MMenţd; dec wirtlid) und vielfeiz 

tig gebiltet werben will, fenhet feinen antetrn. Die 

sir Die Geburten unfere Berftandecs find fie fiumm, fo tvers 

den ţie vergefien. Durd die SRede mird das Geuer der Geele 

angefadt  2urd die Rede mir die Ruijilanimet ded Geijtes 

gefăliffen; ane Bierde, lant scibiifien; und, gum Gebraus 

de, geme. 9 mel eine ŞRenge liegt în der Gelehriamfeit, 

und în eprvărdigen Bânden, tie în îprer Edeide, tief bis 

ans Sefi verientt, and cingeroitet, melde mit lebhaftea Etra: 

[en bâtten bligen, und eîne burdbringente Edărie geminnen 

fânnen, menu jie gur Mede măren g*bobren mortens menn fic 

nuc die Dalbe SBerebiamilcit îbrec Shâtter geerbt Dâtrm! Glcid 

dem medielndea Etofe fâmpfenhec SDelien, bridt der Zauid 

der Gedanten ben gelebrten Echaum, unb reinigt den trăgea 

Eurapi des grăbelnden Dbiloforien. Doung6 Stagen,, gmeite 

Rat, nad Ebert6 Ucberienung. 6,50, 51. crfier Musgabe,
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Gtânbe, bene det Butelti zu freifpredhenbei SMenz 

“ Topen perfagt îft, die folde nidkt ahbpâren ânnen unb 

“ anbăreti mbgen, bleiben eingefbrântt în îprem Gebanz 

fentveițe , ungeviirfelt în îbrer Botitellungăatt ș fie 

werben argw5lni (6 , berftecer, tptanniță), feige, Mur 

durd) Gptade wird ein Bolt, nut butdy gemeinfăjafte 

lie Oprabe terden Penfben Dumani firet, 

SBa5 mid auf biefe Gebanten gebradt Dat, îft 

Ba8 Sanueript eine SReiţe dard Dentfehland; die 

ein Quslânber, one politifde aktbeijuht , blos su 

dem Bote unteriiom men Vatte, ut şa erfabren, wie 

man in Deutfoblanb fprad) und borte. SĂ 

mixte fie nad) bet 9[malogie des vinft fo beliebten Es- 

pion Turc ben Spray: und de fot fber nen: 

en, dar aber vidă Cingelnes bataus mittbeilen, 

Dee menfbenfeennelide SReifenbe fand Gegenten , o 

man befier îprad, well man Îpreden turfte, weil 

mau obue Sroll su p5ren mwufites antere, iiber vele 

den ein fivdtexlides Oiiftrăuen, tine taubfiumme 

Berţăyloffenbeit per Getanfen ipre fibivargen Sligel 

fălug, um eine wortfăheue, zagbajte, gteidbfam [iotz 

Verrfăhte. Mon beiden zeidnet er bie 

olgen.  ABie Gcacnben , fo unterfbiebei fi Ctânz 

de und aud) bier mare die Golgen augenfbeinli. 

SMenfoheh, fa8t et; die fid) cinanter nidyr mirtbeilen 

dărjen, benen tie Eprabe felbft cinen Bwang, ein 

Gerimoniel aujlegr, bafi die fvcie YBabrpeit» fie, die 

pidt andet$ alâ unmittelbar von Geele şu SGecle, 

tevate Dentati 
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von Ser gun Bergen fpreden will ind Fann, îns 

mer Muumege nciuen und unter nicorigen Sdlagbâua 

men durbtrieden muf, Senfăen, denen Veruf 2 

und Gtandeămâfig 'eîn Sălofi au MMunbe Vângt, 

oder gar bie Bunge am Gaumen Flebi fie fenneu 

eine anbere, al$ cine Ginefiţde Etiquettz 

ABabrheit, Die Golgen bieven fowobl fir den, bet 

mit (predeu bar, al$ der uit boren Pann, 

zeigt mein, pbilofophifeher Neiţender in SBeifpiclen , 

und ESmmt auf den einfaden Ga$ guru : „+ Dee 

mit Dem, andera oder gar fur ibn wivten fo, viu fi 

ncobl aud mit iba fpreden târfen. 

« Soper fontă, fagt er, ta cine nabbarlide 

Stațion zu det Săyuelligteir von Gebanten, zu ter 

- Sewanbtbeit gelangt îft, die fie, obaleid) jegt in iba 

ler Muwmeubdung, dennod unibefiritten auâgeidnet? 

Unter anbetp aud, veil fie qi 4 ipre Eprade leit 

gemadt, und aus ibr, bereită în ibten fă6nlieii Beis 

ten „ mande Mngereimubeiten des Geremonicle Bin: 

veggelbafi Dat; unter anbern aud, mail fi ie viel 

fpridt, bec allerlei Diuge, fpridt, A “und îber jedes 

Pefiimrt, Dell, amfiântig und vein qu fede fid 

Vefleigigt ; unter anbetn aud), vocil fid) bie Menfăjen 

în îbr leibter, gefelliger miften, Giner vom aritern 

SŞteen angune)men nidt verjbmaâbte , voobură denn 

tebreve Gebanfen în fânelleven ; - vielfaden lmlauf 

Yamen, und fein Gtanb Varbati(d) Pleibeni mute. 

ABelde aţiou, fâbrt er fort, Vat fo viel angenebnu
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und untertidtende Memoiress al8 die, von der id 

vede ? Menţben în allen Gtânben, und în wie feiz 

bena Beiten baben fie gefăbrieben !: Dagegen fragte id 

nad Deutiben Denfmwirbigteiten eingelner beribinter 

: Sâunerş und aufer cinigen ebiliden Reiternadridz 

te, aufer den Ragebibern avmer MBallfabrter nad 

dem Beiligen Sande mufite man mir aus dltern Beiz 

ten Peinabe nidtă gu gcigeu. 9us allem fblof îd), 

tafben Deutfeben von jeber da8 Opredyen fdjmer gez 

fatlen fepu mufte, | 

"Go hein Mutor,  SBie alfa? wenn wit oft, 

pie! , dazu Dffentlid), îm freien Umgange, two auf 

Mede Gegenrebe folgt und Gin 9Bort des anbern 

swerti) if, und allentbalben , mit Cult (prâden ş tite 

den mir nidr aud) letter foreiben levnen &2 linz 

fre Biber, dântt mid, witten Ub brute deâ 

gefunden,. Derftandes, der îm Seben 

Verridt, Mortrâge im Son guter Sefellz 

4% fi t merben; ta jeft suwmeileu die turdbad)tez 

(ien, wiigiten , fin 2 uud mibeooliften beutiden 

Sdyriţten, [id mmeber tefen, nod) b5ren lafien.  Gie 

crmăten ş unfer Altbem reidpt gu ibten Merioden , uns 

fer poi 3 îbren Borftellungen nibt Din; oder der 

Aluțor wagte gat su fă reiben, was er in 

RR. eu i grefiea Sânberuiţ ff die Zepartementaleînridtuna , tvoz 

Duzd), afleţ puf unermeftațe Sbreiberei getommea îft, notei 

tea. febenbiacs Sort ter Unterjudung gemedfelt. mird, 

Der Serauigeber. 

   



  
  

einer anftândigen GefelIțbhaft alfo zu 

fagen fi fbmerlid getrauet hâtte, unb f0 

inadt er feinen Moslefer verftumimen. und ertăthen, 

Bielleiht febrieben wwir aud) meniger, wenn wir'tuele 

(prâden ş andre wenigftenă Vălfen uns fotann 'denteu 

nad fdreiben, îndem wiv von, mit, und an îbuen 

im mirnbliden Scfprâd) lernten. Stura e ij wabr, 

ta5 abermal5 Doung fast: 

__ “Tis Convetse qualifies for Solitude şi - 

“ 

In Contemplation is Thy proud Resource? 

"Tis poor as proud, by Converse unsustain'd. 

Rude Thoughţ runs wild in Contemplation's Field; 

Converse, the Menage, breaks it to the Bit 

OE due Restraint; and Emulation's Spur 

Gives gracelul Energy, by Rivals awd. 

An Exercice for salutary Rest. -* 

By that untutord, Contemplation rares; : 

And Nature's Focl by VW isdom' ie undone *; in 
: E, 

MEN A 

Cudt er feîne ftolze Bufludt în fidea gieffi na: :9 diefee if 

ja eben fo arin, al6 felş, wenn ct dar ben timgang nidt 

“umteralten wird. Der role Gebantt rennt imn Şelbe der Bes 

tradtung til) apthers Dec timgang& Scule bindigt ibn! eri, 

und gepbbnt îfn, tas Ocbig ded-gebărigen Bana di feiden ; 

und dec porn der Nadeijerung giebr îpm ein anftântigee 

get, weles doit Rebenbubletn veregrt svird. Zet Umsang 

mat un quc Ciniamleit geididt, fo mie un die Betegung 

gur Bcilfamen Ruge bertitel,  Dine- ded timgangs Iinterridt 

tafet der STicfjinn, mit ein SBanmwigiger, bet fid Siaifer îm 

Sonde au fepn dunft, oder derbungert, mie cin Betiler; und 

der Tpor bec Natur mird vom Tporen der Bridheit verduns 

| fit. G.su, 32.
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9fabree ABobltbaten , bie aus gefellfbafilicer Res 

$e entfpringen, nidt gu gebenten: 

Joy is an Import! Jog is an Exchange: 

Joy fies Monopolists i it calls for Two: 

Rich Fruit: Heavn-planted! never. pluckt by One, 

Needfull Auxiliars are eur Friends, to give 

Yo social Man true Relish o£ himself, 

Fult oa ourselves, descending in a Line 

Pleasure's bright Beam, is feeble in Delight; 

Delight intense. is taken by Kebound 

A Reverberated Pleasures fire the Breast *. 

- SBânfăten Gie unit aud, af meta Qutor (eine 

Op ra dzund > Şereife 5ffentlid, madte ? 

* Die reude îfi en cingetieteă Gut ;, die Greube i ein 

Zau; tin Sonopolium: fie Will von aveien ge: 

(ut fepn; cine reide Grudt! vom Simmel gepflanst! und 

Ninimer Von Cinem. gejanmelt. Unfere Sreunde fi find unentz 

Pebrlige Gepulfen, um bem gețetigen Shenfăen eînen sal 

3 = test Gelbmat an ifm: felt; beizupriugen. YBenn dec Delle 

A GGtrupl dec Sufi în einer. Zinie gerabe auf uns Dperafțălţ, fo 

if er (mad, an Vergnăgen;, cin fiartea, Berguiigen mir 

duri” den SDiederfirapl empfangen; auriitgemerine Sreubden 

sr caine die Brufi. Ș. 52, 53. 
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Zitbon unt Mutota, 

Mu den şerfireuten Blâtteru, 

TD. IV. 1792, 
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„ SObmoobl gemwsbnlicber TBeiţe feine Orad 2 sind ob 

făriți gu bemierfen pflegt „vie Lange cin Menf 

(id felbft îberlebt habe; fo ifi die leiter 

dod) eine der grbfeften und uidt feltenen Mertwirz 

digteiten menfălider Rebenălâufe, Se friber bas 
Eyiel unţrer Saben und Steitenţbajten anfângt, je 

vafder e5 fortgejegt:, und burd dufere Bufâtle auf 

mnandeslei ABeife befiinrnt mird : befto băufiger wirb 

man âlle gemabr von jenen feaben Ermattungen 

der Gecle, von Dieterlagen der Sâmpfer one 20b 

und fibtbare SBunbe, vom mâunliden, oft (don juz 

genbliden bodften Alter. Qauge fann ein Yten( 

voie die Geftalt feines Srabmonumentă mit Tebenbiz 

gem &eibe umbergeben ; fein Geifi ifi von ibm gewviz 

den ; er îfi der Odjatten und da5 Aubenten feineâ 

vorigeu Mamens. 
MBielerlei Urfaden fânuen zu diefe friben Sobe 

beitragen , Cigenfdyajten des Geijies unb tes Sergenă, 

su grofe ABivEfamteit und gu trâge Gebulb, Srz 

fblaffuna fomobl, als Meberfpaunung, şi fbnelled 

Gili und zu lange baurentes linglit. Den iberz 

“ Danpt îft ja Gefunbbeit, Munterteit, Mergnugen unb 

Sugend allegeit die Mitte gmeier Extreme. Gowvobl 
o.
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atm făroffen, al3 am feidten Mfer des Gtroms tone 

men Yabrzeuge ibren Untergang finden ; mitten îm 

Etrome (biffet e5 fid Teidt und froblid), Sanz 

der vetaltete, weil că ii an der mabren iunern 

Quelle pes Qebens und ter Ebătigfeit feblte; er mar 

ein gufamtmengefloiȚener ad) , Der bal verfiegt und 

fein trauriges Bet seigete Bei Senem follte der 

Gein das Sen erfeţen ş die Şinfternig weidt, 

unt die Şobannistoirmdjen în feineut Saare glânzen 

nidt mebe, al8 funtelube Diamanten, Bei Dicfem 

follte Sebâdtnig und Vibe thun, twas allein bee 

Merftand und Genius thun Fonnte ; "da$ ibevlabrie Ge 

dâdtnig erlag, die iberteicbene Vibe ermattete , 

und gulegt fam der Sancel am ABefentliben sum 

trautigen Borfbein. Ein Mibderer iPerftrengete 

fid al Şingling mit feinen coleven Străften. E 

Dâufte mit tauțend Bânten Merge der Phantafie zum 

Simmel empor, unb fanb, aud, obne beu GIiB Şuz 

piteră, unter ibnen balb feine Rubeitâtte., Cin U uz 

derer, tem €$ mit feinem SBemiiben und erneri 

nur um Gemăblidfeir şu thun war, entfagte ten 

Memiben und Semen, fo balt c3 ibm gemâdlid 

vard; er begrub fi felofi în cinen feligen Moser. 

Senem Merbienftloțen at ein unermartetes 

GIh€, ein su rafd) zermorbener Ruf, eine unberiez 

Dens gelungene Saudlung ten Berfian verrătt ş 

aufer ibr Bat ev eine Gebanten mebr ș feine verz 

fubrenbe S5itinn Gortuna Bat în auf. cintat mit 

 



  

Rorbeer,  Pappeln und Mohn gefrânet; er fălâțt, 

per fpridt ivre în îbrem vergârteluben Goofie, 
Diefen MBerbienftvollen bat ein unverbientea, 
gu Tange -erbulbetes Mnglăct die Sdultern gebeugt, 
die Brufi gufammengedrăit, und den Mem gelâpa 

- met 3 et fann nidt aufredt fiebu unb fidy wmieber era 

Vote. . Ein BIiGftra)l vom Dimmel bat bis zur 

ADuvgel Dinab bie Gide getrofțen und ibrer Sebenga 
trajt bevaubet,  Diefem Manne von biclen Gaz 

pigteiten feblte es an einer weiten Bruft, den 

Reid au veradten unb befjere Beiten gu erimarten ş 

er Liefi fid) mit ibm în einen Sampf ein der fliez 

gente Oder wward von der Ditec, die ion umfdblune 

gen Batte, unwiirbig befieget.  Senem Daune von 
vedliber Sbâtigteit feblte e8 an Merftandeş 

feiue. perfblagenem Geinte madjten ibn bald untvăfa 

tig und clenb. Co ging8 mit gebn anteru Ebarata 

texen în anter Cituationen ; an8 Rbeater 68 bhrs 

gevlidpen Qebeus ift gew5bnli ein Sofpital gebaut, 
în meldes fi na und nad) die mebrefien der Saua 

fpieler verlicren, - 
| 3wo Dinge tragen înfonberbeit Viegu bei, und 

aud) fie find Ertreme. Buerfi SRL ber gebietens 

den Grofien ; fodana gu feine Bartlidfeit und Gorga 
falt. Bei jenen finb6 befannte unb beliebte Gpriis 

de, daf nidts fo beţbmerlidy (ep, al8 Danfbarteit, 
„nidtă fo unertrâglid), al fortgefefte Boddtung, 

und der tăglide UUnblit cineg aneștaunten SBerbiery
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fles. Rene Bulb erwmirbt fid) alfo nene Duntfasteit; 

und Geţb5pfe, die man fid) felbfi guziebet, ja, în 

die man Gaben und Berbienfte legt, die ibnen die 

GiStter nibt gugetheilt Vatten, find eine teizenbe cigez 

ne Sh5pfung. Den alten Bâumen mag alfo ibr Caft 

entzogen tmerden , Gamit die junge Welt blăbe -und 

roudpere, Bec nun in folben Şâllen nidt grofer 

îft, als der, von bet er abbângt, ber ftirbt in fid 

am Unmutb der Gelbfiverzebrung. Die majefiâti (de 

Etimme Philippă 2, “Yo el Rey bat don Man: 

en folder Oct getsbtet.  Diefem torte menfăliz 

der Berdienfte und Srăfte ftehet ein anberer entgez 

gen, den man ben feinften Gelbfimnord nennen mp2 

“te. Er îft um fo Debaureneninrdiger, mmeil er nur 

Vei den exlefenften Senfdhen fiatt fintet, und ir Eftz 

Yibes Ubriwert auf einmal oter nad) und nad) gertriumz 

amert. - Shenfen nâmlid von duferft gartem Sefiipl 

Daben ein S5fică, wornad) fie ftveben, eine Şbee, 

“ an weldje: fie mit unausfpredlider Cebnfudt Dangen, 

ein Sdenl, auf toelebes fie mit unwmiderfte)libem Aviez 

pe voirten. SIBird inen diefe bee genomimen, ivirb 

dies fbbne Bile. vor ibren Mu gen gertriimumnert + fo 

ift da5 SBerablatt hier Pflange gebroden, ter Refi 

“flebet mit untrâțtigen, melfen Mlâttern da. Biela 

leidt geben mebr Erjiorbene diefer let în unferer 

Gefellfhaft umber, a(â man e$ Anfang glauben 

anbăhte,. eben weil fie am, ameifien ibren Summer verz 

Bergen, uiid bas Gifi iprea Tan sfamen Tobe, al5 ein 
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tratriqeă Gebheimnif îbres Berzens , felbft ibrem 

Sreunbe verbeblen.: “Da Shatefpear, fo mie alle 

Buftânde der Seele, fo aud) biețe Epodye des ins 

intens oder ber Verwirrung der Srâfte în mandyerz 

lei Gituationen unb Gharafteren dufierfi war und 

-genau gezeidpriet Dat î fo mge, ftatt aller, Cine, vielz 

leidht bie Rvone der Slagen ăber einen folden Buftand 

dafieben : ! 
O what a noble mind îs here o'erthrown! 

“Phe courtier's. soldiers scholar's eye, tongue, sword, - 

“The expectancy and rose of the fair state, ! 

“The glass of fashion and the mould ot form, 

Th observ'd of all ohservers, quite, quite down. = 

Now see that noble and most sovereign reason, 

Like sweet bells jangled out of tune; aad harst, 

“That unmatch'd form and stature of blown youth , 

Blastred with extasie — 

* 
= = - 

Midt nur eingelne Perfonen îiberteben fi ; fone 

“dem nod viel mele und lânger, fogenannte politifd2 

_moralifbe Serţonen , Cinribhtungen, Berfafz 

fungen, Btânbde, Sorporationen. Die fleht 

Gabrbunberte tang îbr Stârper gur. Cdyau ba, wenn 

- die Geele tes STbrpers lângfi enifloben ifi, oder fie 

:foleiden al5 Odyatten umber. amwiţdjen lebenbigen 

- Gefialten. Um fid bievon au Mberzentgen, gebe 1nan 

“în” eine Suben 2 Epnagoge, ter Iefe Anquetil5 

“Bend 2 Ovefta , und die beiligen Muder der Bramaz 

“men: 66 if cin. 2meijel, Daf ale diefe SReligionâe 
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Sufitute cinft febr ni6lidy woaren, und daf în jeber | 
+ Biefer Bilţen Seime zu einer grofjen. Sntnitelung 

lagen, - MNebr oder minber Dat fie die Beit enfibictelt, 

: den cinew Sein gludlider, fo daf tan în im viele 

"Xeidt mebt fute, al8 da mar ben anbern unbollz 

fommen und Fraftip3, wie es îm grofen Saufe det 

* Natur zu. gefbeben pfleget,, 9Iiles indețien Dat fein 

Biel, und der Rabbi, der Deftur und Mobeb, 

vielleidt nu der Bramane bat fid) îm grofțen 

Sanzen felbft iberlebet. us einigen Gegenten de5 
SRabomebaniâmuă ersâblt man vom Sora, (ob diez 

fer gleid ba8 jiingfie SReligionsbudy îft) fon etwas 
 Mebnlibes ; und îm Ebriftentpum, fo mabe fein reiz 

ner Duell XBajjer eines evigen Rebens firâmet, wie 

mmandes Sefi îft fdhon gerbroden, 2a8 2iefen Duel 

evfhăpțt zu Daben glaubte! wie mande Gori, bie 

jet nod da ftebr, Datte fidy Tângfi felbfi ilbevlebet! 
: San febe die rmițde Sefie an, man bre mande 

ibrer Ritaneien und Gebete; în wele Beiten rufen 

fie uns guriicE! - zu weld) cineu. fremten Gefbmacte 

lânafi = erblidyener. Beiten! + MRie in der Religion der 

SPriefterfian? , fo folgen in anderu Şnffituten bie mit 

"îDnen verfnăpiten Etiânbe, jeder feinem lebenben pter 
todten Şnftitute nad). San betradte fo mande Cin= 

xibtungen , SDrben and Stalanbe der mittleren Beiten 3 
sveun fie nidt bem Genius bee Meinungen su folgen 

und fid) mit ibm gu verjungen: ougten, fo Blieben fie 
--entweder ant fer Liegen: oter. bet Strou trug fie
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feelenloă fort, bis fie ivgenbio den Diet iDrer Rube 

finden. Goi gu Gervante Beiten: wvollte der fers 

309 su. Yăejar nidt gugeben, daf iba der DouzDuiz 

ote gugeeignet, wiirbe, fo Lange er an îm ein exuiiz 

-Daftes SRiterbud glaubte, (vel dex SGefyimact Daran 

Adon damals Iderlid) gu wmerden anfing 5) et mm 

„die Debication getn au, da er. bei Morlefen - feine 

svabre Gefialt exblidtte,  SPomane, diefer Olt bat die 

„Beit mit mebreren Snfiituten gefpielet,  Coincilleg 

Srinzen und Selden find uns gr5fitentbeil6 unertrăgz 

„id, und man wuntert fid), wie anbere Beiten biefen 

„gotbițdjen. Unfinn gufammengigen , glauben und anz 

. finunen Eounten ;  Ehafefpear”s SDoficenen tinfen un8 

Bauptz und Gtantsactionen. Die Ritter unfter Beit 
find nidt mebr jene alten SRizter ș -unb ba fonigliz 

de Dort dubwigs 14.: “PEtat? cest moi! wirb 
da5 trefțente Epitaphium bicic$ grofjen ÎSeltmonarz 

den bleiben.  Ra5 gebobren war, muf fierbeu, 

fagt der ramane und was etiva Purd Sunfimnitz 

tel feiuen Singang aujtâlt, Dat fidy, intem c9 piezu 

„grei, (bon felbft iberiebet, Sim Anfange tes Îriibz 

„lingă jieher man das erftorbene Qaub und Gras des 
_vorigen Sabres nod pâufig; mande avon Dâlt fi 

„sefi an; în furzem aber ift Alles verfdvunten,,- und 

„ein neueă Gevoaub bet Mâume fowopl, .al8 ben 
Cooă der Erbe. PI 

a E 
SBenn îm Sreife der Deofbbeis hmuă (id nd
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fibevleben follte , mâfte e3 oi ffenfăeft und | 

Sunft fepn, fie, die ewiger Natur find, der reinz 

flen SSabrbeit ur:9 einer Ermeiterung îns Mnewihefz 

lie fâbig ; aud îft geroif, Daf bas eigentlidye XRez 

fen der Sunft und SBifjenfăhaţt nie erfiicbt , unb jid) 

mic ântert. Defto ftecbliber aber find ibre Gormen, 

da biefe vor allem andern an ibrem Erfinber unb Seiz 

fler au Dangen, mit ibn gu entfprieflen, su bliben 

unb unterzugebn fbeinen. Go lange der Erfinber 

“Tebt, fo lange der Seifter lebret „niib anweifet, 

fbSpfet man aus feinem: lebenbigen Ziuell lebenbige 

"Giebanten ; im gmeiter, dritten Gefăblebt Durdmanz 

“destman făon nadlallenăe, oder nahâffente Sdulen ; 

da8 Bild des Meifieră ftebt tobt bn; feine SBijjenz 

fpaft und Sunft Dat (id), uidt în feinen, fonbern i în 

feiner Nadbfabren ABerfen Țelefi ibevlebet. | 

Sin langes Verzeibnifi diefer Meberlebungen gez 

Pen ung Reifeu ; Reifen fowobl în der Gjefdhibhte, 

a[8 im 9InblicE der Gjegenben , Qinder, Merfafiuugen, 

erfonen und tinde feleft. Ser ifi$, der in'ein 

altes Edloţ, în einen verjâbiten Mitterfaal, în 

cin Ardi alter Diplome und Merpanblunaen, alter 

OPaffen und Pufmerte, în alte Ratbhâufer , Stirdpei, 

S5fter, SPallăfte und Reidsftătte eîntritt, und fid 

nibt in eîn aboelebteă SatiPuntert verfeft fubIta? 

Bei einer SReife tură) Teutfdlanid fintet man Dft în 

Bezirk weniget Seifen alte, mittlere, junge unb die 

“jtungfie Beiten bti eînânder; Vier băut man nod die
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Quift des gwwâfften, dort fingt man SIBeifen Des fedy6zehtis 

“ten , genten, pierten Şabrhunderts; auf einmal fieigt 

man: în Sabinette, die unter dem 'dippigen Serzogz 

Regenten : angeorbnet, în Galevien , die unter Qubs 

“voig- 14+! gefammlet, und. entet mit Unftalten,' die 

fiir5 amanzigfle Sabrbunbert erfonnen gu fepn făjeinen, . 

So untertidtenb dies haos fiu einen Meifenten fepn 

mag: fo vermirrenb “und unterbrictenb mirfite cs fir 

den MBewmwobner feu, wenn fid) die menfăblibe Mac 

tur nidt an alles gebbnte. “ Bere, erfiinfet (don, 

» fagte jene tihuvige Gowefier, denn er bat don 

„bier Cage im Grab gelegen.„ Bei manden Cins 

ribtungen ESnute man vier Sabrhunderte fagen; und 

nod) riedjen fie ibren Britern und Edoeftern nidt 

ibel. Diefe find an den Duţt gen, und er îft 

ipnen nabraft. 

Da8 Lebrreidfie Theater biefer Debensepodben unb 

SReltalter făheint mir Ştalien. Auf ibn fannft du 

“unter Megyptern, Grieben, Râirern, Civusfen , 

ja wenn bu tvillt, unter Cinefen, Qntiern unt SMaz 

dagasfaren fepn; tu fannfi îm eingigen Rom pon Roz 

mulus bi8 auf Diotletian ta Beitenthum , bon Gonz 

fiantin an bi3 gu Pius 2a5 Shrifienthum terfolgcn e 

în îm unb ten Stalieniţdien rovinzen tannfi bu, 

wie es tie gefălt, îm funjzebu = fedhszebn = 0ber adtz 

“aebnten Cabrhunberte leben ; unb wenn bu en Dent 

mâlen ter Natur nabgebefi , fo trifift tu Veberles 

“bungen an; die bid ter ten Sand der Geldidie
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Vinausfâbren.  €5 gebirt cin wmeit emit) dagu, 

alle diefe Eceneu zu faflen, zu unterfdheiden, unb gt 

-oronen 5 fobdaun aber fheinen fie ein Gompendiumn 

allert Gefdidhte, das uns guleăt, id weig nidt init 

“voeleher angenebinen , aber auflățenden Cdmermut 
iibevftvdunet, | 

„= The cloud - capt towss, the gorgeous palaces,..- 

the „solemn temples , the great «lobe itself 

yea all who it inherit, shall dissolve 

and like an unsubstantial pavcant fadeă 

leave not a rak behind; we are such stuf? 

as dreams are made of, and our little life 

is rounded with a sieep. . + 

Genug vom Edlaj und Erfierben; Tafet ung 

_îeBt vom Madeu und der Merjingung veden.. Die 
gefdhiebr dicfe? Durd Revolutionen? 
3% gefiebe, Daf mir în der neueren Pobefprade 

wenige gemifbraudte SSorte fo auviber finb, al8 

diefes , wmeil e3 von feinem ebenialigen veinen Ginue 

“gang abmeidt, und tie fbâdidfte Venvirrung bee 
Gcbanfen mit (id) fidret. Su der A firouomie nennen 

wwir Revolution eine nad Maas und Babl und Strâf 
ten beftimunte , în fid guvintebrente MBeiveguna g der 
groițen SDelttseper, tie nibr nur in fib felbft die 

fiilefte Drinnug îlt, fondern aud) îm Bufammene 

Dange mit antern Barmoni făjen Sriften da5 Reid 

einer ervigen Dbnung grimbet, Go dvebet die Erte 
ficb um fi felofi md ud age und MRâdte: mi



    

| —_ za — 

ibnen orbnet und tegelt fie det Sefă5ple Soblaf und: 

SIpaden ,ibre Rubezeit und ibren Rreis der Gefpâte, 

Go wanbelt die Este um die Gonne und erfaffet 

da Sabre, mit ibm die” Qabreggeiten, mit îbnen den 

SBedpţei ter Avbeit und de menţd)lidpen Mergtiigenâ. 

Die Meoslution bed Stonbeă um uinfre Erde giebt 

dem Thecre Ebbe und Slutb, der ABitterung, den 

Srantbeiten und vielleipt felbft dem SBadâtbum der 

SPflanzen îbre SPerioden.  Şn einem folen Merftans 

de fi niifli. auţ Revolutionen gu merten: benn 

în ibnen bemerten wir cinen în fid) feTbft wiedertebs 

reuben Stauf der Diuge , aub în diefem die Gefege eiz. 

nec Daurenten Drbnung,  Nikts îft în cinem folden 

Raufe abgebroben, Dingewvorfen, vernunftlos; feiz 

ne Berrittung îfi în îbur, fontern cin Leife gefdymunz 

gener Gaten der Erhaltung. — SRevolutionen biefer 

9lvt find ter Tang der Soreu um Şupiteră Zbron, . 
der Giegesfran; de Gottes , nadem er baă Glao$ 

begoungen, auf feinem unfiexbliden Baupte. 

Dudy, weun mir vom Ginunel diefen Megrif bee 

Mevolutionen auf bie Erte şicben wollen, faun er 

nidt anderg, al ter Begrij eines fiillen Gortaange 

der Dinge , einet MBieberfebe gewițier Erjbeinungen 

nady ibrer eigenen Natur, mitțin tes Entmurfs einer 

fortovirfenten ABeieheit, Orinung und Gite fepn. 
Co fpribt man von Repolutionen der SRunfte unb 

ȘBifjenfdaftei , 2. î. von einem periobifdjen SRiedere 
Fomimen berjelben, befjen Wrfaden man in der Gefdbidye -
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- te guerforfben fut, und fie gleidfam afbronomifă bea 

venet,. - Oo fpradyen die SPythagorăer von Revoz 

lutionen der menfdlien Geele pd. î. Von einer poz 

viodițden Rictfebr derfelben în andre Seftalten, o 

"untevfudte inan.die Gefefe der Revolution menfăbliz 

der Getanten, vauu diefe. aus der Mergeffenbeit ins _! 

Gebâhtnif mieterfebren, wann Xrâume und ez 

gierten, wann entfd;lafene QVâtigfeiten und Seidenz 

fhajteu. guriictfonumnen , u. f. Sn alem biefern fudte 

may Gefege einer verborgenen,  fiillen . Satuvorbz 

nung. 

 Goenflid aber Bat fidy die Bebeutung bicfes 

SIBorts verântert, ba man în den barbarifden Sabre 

Dunberten von Feincr andern Revolution, al8 von Etoz 

berungen, von Umwwâlgungen,  Mnterbriictungen , 

Merwirrungen obrie Abfidt, Biel und Drbnuug mufite, 

Da bieg Revolution, wenn das Muterfie su oberfi 

gefebrt toarb, wenn burd ba fogenannte Red tde6 

Strieg5 ein Molf fein Gigenthum, feine Gefege 

und Giter mebe oder minter verlobr, otet burd) da5 

Medi ter Monardbie alle die fogenanuten Redyte gel: 

ten gemadbt mutten, die Et. Qbomas, Diac 

diavel und aude aus ivivtliden Megebenţeiten 

nabber aufnabmen und în Gapitel Bradten. . Da pief 

ebolution endlid , wenn Shinifier thaten , wma die 

Giirfien felbft nidt mebr thun moditen; oter wenn 

pie uub ba da8 Bolt ta8 unternabi, ia6 e5 felten 

fo gefăjitt ală Sinige oder Dinifter ausjubrte. 06
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gab nun die. gablreien hiftoires des revolutions; 

ein fo gangbaver Zitel bec Biber, al8 fein Subate 

meiftens unverfiândig, oder abfdeulid) ift. Den Bez 

grif von met und Abfidt vertor man Deinahe gang 
au5 dem Gefibt; die Gefhidyte mard ein Gemiblbe 

von Mermirrungen ohne Entwilung: ben Vinter 
dem VuSgange einer jeben. fogenannten Mevolution: 
fabe e8 bunter aus în den SReidpen , al8 vorher, . Rez 

volutionen bieţer Dirt, fie entfpringen, von mem fie 

wollen, find Beiden der Marbarei, einer fredyen 

Sad, einer tollen YBilitibre; je mele die Merz 
nunfe und Villigteit. ter MMeniden guninunt, -defio 

feltner miiițen fie wmerten, bis fie fidy guleBt gang verz 

Vieren,  Dann wird da5 ABort Revolution wieber in 

feinen reinen und wapren Giun gurifebren, daf cd 

einen nad) Gefegen georoneten auf der Diuge, cine 

friedlide Nitfebr ter Degebenbeiten in id) fetot, 

“andy în ter Gefdidre bebeute,  Şu biefer Mbfidbt 

allein ifi bieţe des Stubiums mert): bennan ben Rez 

volutionen tvilder Elephanten , menu fie Biume augz 

reifjen und Dorfer vermifien , îfi nidt biel au lernen. 

Um alfo mit diefem beflecften SBort nidpt gu vetz 
fubren , und etrea. eine tSbtende Gewmaltfamteit gur 

Qrgnei menfălider Mebel zu magen , icollen icir auf 

ten IBege dec beilenben Natue bleiben.  Midt SRez 
volutionen , fondern Evolutionen find der fille 

Gang diefer grofjen Dutter , baburd fie (dlummernz 

de Nrâfte ermedti, Reime entwidelt, ba8 şu (rube



9[lter verjtinget ;"unb oft den (deinbaten od în neueă 
eben vermandelt,  Aafjer uns. feben , mas da8 Rite 

sel în (id) fafle, und voie es beile? - i 

“- SBenu mit der SRatur Ginen Smwek auf der Sr: 

"te geben mollen, fo fanu folder nidtă fepn , al8 eine 

Entwilelung îbrer Nrâfte în allen Sez 

ftalten, Gattungen. und Arten, Diefe Evo j 

[utionen- gehen bngfam, oft unbemertt fort, und 

„cheifienă erfăbeinân fie periodiţă.. Mufbie Nat. 

ses Sdjlaf3 fotat der Storgen de3-Stmadjens ; unter 

demn Edatten Şener batte die Natur Srifte gefautmiz 

let, Diefer, bem Shoroen, muuter şu begegnen.. Şn- 

den Rebensalteri de Senfben dauert die Rinbheit: 

fange; fnafam nâdbfet Rirper und Geift, bis mit 

gufaimrteugenoiumenen - Srâften die Blume det uz 

gend berogrbridt and die Grudbt fpăterer Sabre allz. 

_mâblidy reifet.. << Sebre unredt. hat înan biefe SPerioz 

den der Entwidtung Mevolutionen genannt:  Bier 

vesolbirt fid nidts, aber. entwitelt Cevolvirt ) 

voerten die Străfte,  Suumer fomuen verborgenere,- 

tiefevliegente jum MBorfbein , die one mande Dorz. 

pergebenbe nidt tPăâtig roerden Fonnten. DeSiwegen 

madyte die SNatut Perioden; fie lief dem Sefdopf 

Beit, bon einer ilberftandenen Qlnftrenguns Îid 3u 

evbolen , um eine anbre nod fdmerere frbblid ansuz. 

fangen und şu vollenten : den ofne Biweifel find, 

wenn 638 Genâdă die Blume Dervortreibt , oder: 

fidy in îhe die Grudt biltet, innigere ,  feinere Svâfre 
tegjam ,



  

vegfam , als ba ter Gaft în ben Etengel trat, uhB 

fi d die unterften Bitter au ini exzengten.  Nit 

eber vevlâfit die Matu, dem orbentliden aufe nad), 

îbr Gefdjipf,: als bis alle pbyfifben Srâţte defielben 
în Untmendung gebradt; ba Siirievfte gteid)fanu bere 
“ausgetebet, und: die Entwidluing, - ber bei edem 

Eritt eine gitige Epigenefe Beitritt, -fo gollenbet 

ft, al8 jic unter egebenen Umfiândeu Sollenbet Werz 

den Fonnte, 

SRan fi “gewoobit ,! îebeă cingelne, gumal (ebena 

“dige Seen ; dl8'tiu “ifotirtesi “Gane zu betwnbtenş 
eine uâbere Xnfidt aber şeiat, daf es mit Moberi, 
Slima, SBitterung , mit dem periobifdjen Athena der 

gimien Natur gnfanimenbângt, ba es eben Viernad 

Yânger ober Biirzer bauert, friber alt voird, oter fi 

Veibter vevjânget.: “Der Menfdy, ein verninftiges , 

moralifdjeă und politițdes Gejădyf, lebt vermode 

diefer Şăbigfeiten und 8Nrâfte în einem cignen 

unentiid mweîten Elemente. Geine Bernunft 

Dângt mit der Mernnuţt anbrer, feine moralifbe Bila 

dung mit bem SBetragen anbrer, feine Unlage, fid) al6 

ein freică ABefen felbft unb mit andern şu confiituiz 

ven , Bâugt mit der Denfart, ter. Biligteit und bet 

wwirffanen Unternebmung Bieler fo genau gufamtmen , 

Pag er aufer biefem Element ein Şild) auf trodnem 

ante, cin Bogel în lafilcerem Naume fepn muf. 

Beine beficn Srâfte erfterben ; feine Găbigteit bleibt 

ein: tobtes Sennâgen und afle Qinfirebung aufer 

Şerteră Secte i Philef, u. Ge, ÎI, *



236 — 

Beit, Det und SNitbilfe der Etemenţe îft wie ba3, rs 

fbbeinen einer Blume-mitten, im SBinter, Die Natur 

mad, Sabrsgeiten , fie fârbet Srâfte, fie fordevt fie 

aud) în, Senfdengefăledte, . Singelne SMenfeben , 

Gtânde, Sorporationen, ganze Gefellfaften unb ȘBolz 

fer ESunen mit biefen Gtrome nus fortgebn ș fie Daben 

alles getban, wcun fie în feinem Xaufe Tlug fteuren. 

Glaube 30 nieunnub, daf, wenn alle SRegenten auf der 

Eroe vom fiolzeften Megertănige an bis sum mâdtigz 

fien Sthan der Zatarn fid) gufamunen, verbănden , da$ 

Bene zum Sefiern gu maden,- nb die fortgebente Cutz 

soi Flung des gemeinfatmen Menfăjengefblebts, fie imâz 

ge sur Şugend oder gum Vlter fibren, auf îmmerbin 

gu Dindern, daf fie damit jemalS zum 3tcect fâmeu, 

Bir wveiţe Regenten fann dies aud) nie ein Bwect 

werden, eben iveil în Der ganşen feudiloțen Vemirz 

Vung Fein Berfiand ft. 

Gin weifer Girft wird fidy alfo fiet3 al8 einen 

Bausbalte, nidt al cinen Geguer bec Natur Pervad)a 

ten ; vielmebt jeden Minftaut, ben fie ibm davDeut, auf6 

Vefte jum SBeften wcuden, Sir fallen Blătterab, tort 

Liegt jcbou ein ganzer Serbfi vou Blâttern im Leideugez 

voante ex wvisb diefelbe nidpt au ipre vorige Stellen auj 

Beige unt Gipfel feBen wollen: tenn faun er ibreu 

ipre vorige Şrife , vermag evibuen ten Cafi miedere 

gugeten , der fie einft mit tem Baum şu einem (ebenz 

digen Gangen made? MBermag ce bicies aber nidt, 

wie, iecun ec fi mit eine falten Stan verwveltter
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| Blâtter Frânsen wollte,, vocil fie chebem etroaă anderă, 

Al8 fie jet find , marcu 2 1048 die Natur. nidt Balten 

Tonnte, toollte ba3 ter Gâvtner Balten ? und gat ibren 

3vedten nidyt gemâf, fontern gerate gutviber? Unenbz 
Tid) fdjSnet îft bas APert, dec Matur madgugebn und 

auf ibve Beiten şu merfen, Sicâţte gu tvecfen, wo ivgend 

fie fhlummeru , Gcoanten, Xpâtigteit, Erfindung, 

Cufi und Siebe zu DefSrbern, în weldem Gelte nifliz 

der MBefhăftigungen €5 aud) fepu mbge.  Enblid 

fonunt die Motbwenbdigteit und trcîbt it eine eifers 

nen SGcepter; mer der Bernunit und Billigteit dieut, 

fonunt ter Notpwendigteit şuvor, und Parf oft mit 
SDberons Silienfiabe nur „inten , fo fpriefen bicr ftatt 

der verwelften neue Afumen , fo reifen tort, wenu 

die Sluthenşeit voriiber iți, năbrende Şrudte, Der 

jungea Sprofie fomut er gu Bilfe, unb nimmt fie 

în Edu gegen bas untertrihtende Unfraut. Den 

alten wilden Maum Dauet er nidt ad, fondern impţt 

ibn milbere Şridre cin, und ber verjungte Baum 

voird fid) felofi (eines ebleren Dafepus mwuntern. Cin 

Fleiner Morfprung folder At, den Cin Volt vor 

dem anbern nabm, Dat ibm oft auf Sabrhunberte 

unervei dbape Morşiige gegcben. Dag Englaub în ciniz 

gen Gonjtitutionâz Ginang 2 und SBantelspunften da8, 

tea8 in anberu Nationen lange borber feimte, aber 

aus Tborbeit und eibenfăafe untertriitt ward, nur 
etwoa8 feiber anna und zur Uurmwendung bradte; 

dic Bat îm i die Stele gegeben , auf teldir câ jet 
%9 =
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fst. Stb tmandevei gemaltfamen' Rebolutionen , 

die wie “Blutige Gewvitter 2 Regen voviibergingen , gez 

lang e8 eben der fiebfamfien, der ftillften Revolution, 

cine neue MBivtfamfeit gu erregen, unb dadurb bas 

Glict ciner lefenbigen Berfaffung auf Sabrbunberte 

Vin su grimben, SBâtte 8 gu SRilbelma 3. Seiten 

die Geubal 7 Rico z und Sorftgefege “ SBilbelmă des 

Srobeters evncuern mol, wo mâre es jet? 

Ale Gtânte und Ginvidtungen der Gefellfbaft find 

Rinber der Beit; icţe alte Shutter gebabr, nâbrte, 

erzog fie ș fie fomiidte, “fiattete fie au, unt nad 

einem tangeia oter Eurzen Qeben begvăbt fie fie, wie 

fie [id feleft Pegrâbt unb imieter verjiinget. — er 

alfe fein' Dafeu mit ter Dauer eines Standes oder 

einer Gintidtung vermedfelt , tmadt fid feloft uns 

potbiqe SPlage ; mas vot Dir mar, mird aud) Dinter 

Div feyn, wenn e5 fepn foll. - andle, fo viel an 

Dir if, Eug und wmeife; ibren grofien Gang mird 

die Beit geben unb îaâ Şbrige vollenten, Du fir 

Deine Perfon, fei mebr cl dein Stand tit: 

fo wirft tu în ibm, er altre mie ct tolle, fir di 

(elfi un fir anbre fictâ jung fepn, ja în bertuntz | 

(exen Radt virf tu a8 ein Pelleres Geftivn glânzen. 

„9ter fid) nibt îber die Sruftmebr jeines Otautes 

ei ifi Eciu Sel în bemfelben ; binter ibr mag er 

Yvicden , fifen ober Liegen. Der Grand al8 folder 

- stat nur Puppen; Periiulibfeit uadt ABevil) und 

SBerbienfi, — Se imebr jene trâge, tobte Bile, die den
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beften wie den fdledhteften Stern verbiegt, Babin fintt ş ” | 

defto enfdiebener wivb dee fdjâne,; veifere Stern fite | 

Bar. Gewwi îftă aljo fein RicEgang, pielmebe cine 
Evolution der Beiten , wenn Der Otand - nidt. Alles 
feyn anu fonbern man în jebeu Gtande "Perfonen 

_ SRenfdben, wirtente Geţăopfe su. feben begebret, 

Und da ohne neueinbredente Marbarei , bei Den tâge 
lid vermebrten Vebirfnifen Suvopas dică Sefipl 
notbwmwenbig guuehineu mu: fo bleibt nur Sin Rat) 
ibrig, Der Şeben vor ter Beraltuug feinc5 Stana 

de8 fidjert: “*fei Etmaâ in deinesa Etande;, fobaun 

pivirii du ber Erfie fepn, die Geber deijelben eina 

»sufe)u , zu vermeiden, und zu verbețieru,  Cein 
» Alter wirb în dir verjingt bafiebn , eben, weil eta 

„as în Dir ijt, D283 jede Şoru îemâten wiirde, 
„und în jebder Goru lebet, 

„a ui 4 
Der vortreflide Paolo Gatpi Bat eine Qbar 

Daublung gefărieben, deren Xitel mid) febr reizte, 

Er bief:; “wie Meinungen in un geboren 
“miberden und fterben., Sd iwar auf iDren În 

" Valt fepr Gegierig. 96 id nun gleid au6 Şoicari: 

„nb'5 Xusşuge bei Sriţelini (a), Daf fie, wma9 

"14 bernutbete, nidt eigentlidy entbalteu mâdte : fo 

tam mir biefe vostreflide Mufgabe body mebriual8 înt 
die Gebanfen,  SBiel find der 9Bege, auf Denen wi? 

von Der frubefien Sinbpeit an zu Meinungen gelani 

gen , tit denen sir ung Reid und Grele ibertileiten
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piele Baon balten febr oefi , und die albernften. Daben 

voiv treiftân$ binter unfre innefte -neunte: Baut “erz 

Borgen, oo fie ija nieiand antafie!  UnglăElider 

SiPeie tafict fie die Beit bennod an, oft tit febr rauz 

Veri Sânden  uub mer nun, um feiu Qeben, bi. 

Bernunft, Rube und Ba3 Gelbftgefubl eincs innern 

SiBertbes şu vetten, em antafienten Gatanas nidt 

SDaut und Sanr von MMeinungen lafien fann, der if 

în îibeln Bânden, Denn veas blofe oder gat falfibe 

Sheinung îfi, gebt îm fpaxfen Gener der Niuterung 

gewmifi unter.  Sfi3 nidt aber etmwas Befjeres , mas 

- dagegen empor Foimtmen foll ? Gtatt bet auf Mutorităt, 
oder gat, tvie Şrantlin erstiblt, aus Seflidfeit 
angeromunenen SReinungen foll ASiţjen au Meberz 
zeugung , SBernunţt dură) eigue Priifung bemâbrt, 
und eine felbfizerrungene Glif(eligteit unfer Tbeil 

woerben. Der alte Menfd in uns (OU fievben, tamit 

eine ntue Sugeub emporfeime, 

„+ XBie aber foll 6a8 gugeben? Sann ter Secu 

„în feinec Mutter Seib şurictgehen und gebotren 

„toerden 2. Muf diefen Bwcijel des alten Mitotemus 

fann eine andre O ntwort gegcben iverden, al „Paz 

lingenefie!., Midi Meoolution, aber eine gliitlide 

Evolution der în uns (blummernben, un$ 

ncuzoerjingenden Srâfte. SBa3 mir Meberz 

[eben unfeer felbft, alțo ob, nennen, îfi bei bejjern 
Ceelen nuc Sdlumimer şti heuem Erwaden, cine 

9(6fpannung des Bogen3 şu enem Gebraude, Go 
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vubet der Ier, datnit er defto reidher trage: fo etz 

fiivbt der Baum îm YBinter, damit et îm Griblinge 

ueu fprofie und treibe. Den Guten verlăfiet ta8 

Edictfal nidt, fo lange er fid nidt felbft valift 

und unrăbiulid) an fid) vergmeifelt, Der Genius; 

der bon ibm gemiden (ien, febrt -au vedbter Beit 

gurăct, und tnit ibm nene Tbâtigfeit, lizet -uihd 

Şreube. Dft ft ein Şreund ein folder Seniuă; oftifts 

ein unevmarteter SBedfel der Beiten.  Opfte diefeari 

Genius, aud wenn du iu nidt! fiebeli Dofie 'arf 

da5 jurii Efebeube; wiedertebrenbe Stiu, 

vvenn du cs gleid) entfernt glaubefi: Sf diclinfe Gri: 

te bir wmund; lege did) auf Die redtes Dat ter Siuvai 

dein Bâumdben bieler gefeugt; ude es borthifi: 414 

eugen, bi$ e wmiebder eine auffttebeiibe Sitti. eta 

veie. Du Dafi bein Gebâgtnifi ermattet ;  bilbe beiz 

nen Berfiand. - Du Vafi tem Gdyeine şu erfig: ide 

gefivebet , und er bat tidy betrogen; fue das Gena, 

fă did) felbft; e3 fann did nidt ttigen. Unvetpientăe 

Rub Dar did) verwsbnet; tante beti Simunel / dâă 

du feîn 108 Tifi, und fude ten, berbit” uit gesaiit 

voerten fann, în eigenem: TBerthe. Nidts ii ebrz 

tolirdiger unb ebler, al6 ein Shen(dy, der, trog bed 

Edidials , în feiner Pflidyt bebartet, tund, inenn er 

von aufjen nidt glictlid ii, e3 wenigfiens zu “feyn 

verbiente ; er twirtă şu feiner Seit gerif tverteii, 

Die Ethlange ter Zeit medfelt oft ibre Sâute, ună 

bringt bem Sann în ter S5ble,-t00 nidt seu pt
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Vaften Suter. auf ibrem Saupt oder die Rofe îă - 
ibrem Muute, fo. dod) Srăuter der Aranei gur Merz 

geffenbeit des Mlten und aur ABiedererneneruug. 

„Die Pbilofapbie if eid an Shtittein , die uns 
| iiber erlittene” Mnfâlle trăfien folleu ; unftieitig aber 

ifi das Defte VRittel dagegen, wenn. fie uns ftâvtt, 

neue llebel qu:crtragen» und uns ein vefică Vez 

xuben auf un felbit mittbeilt, Der meifte 
SiBabn , der anfre Geelentrățte fbwoâdt, Fommut von 
auifen 3 nun: aber, find. ir nicht, die Gegenftânde 

atm an8 Der, Traurig its freilid, wenn einctu 

Shenfben die Rage, -in ec er lebt, mit allen ibren 
Minfiânten und Rofibarfeiten fo verleidet, fo verz 

Bittert if, daf e aud feine Traube und Brume derz 

felbea antibren mag ş, fie zerfallen ibm unter der and 
3u Ace, «voie jene Gobomsfrichte:  Subejţen iji Er 

204) nicht die Qage: er giebe, wie die Cdjilotrăte die 

Cieber cin, and. fei 18 er -fepn ana unb fo felt 

d mer rubet et în. det Banblung;, tut avid 

die Ccele fiirfer, und belebet fid wie cine neuaufprinz 

-gente Duclle. “Dic Duelle berednet nidt, iiber welde 

Crolagen ie Strom flicfjen, welbe frembe Zpeile 

er annebmen, und wo er enblid) verfiegen werteş 

fie fivâut ans ciguee iile, în unaufbaltfariter ez 

wegung. - 9Ba8 Qintre uns von uns felbft geigen, - 

ifi nur ter Edein; er bat imumer cinigen Srunbd 

and îft mie gan; şu verabten; esift aber nur dep 

Li 

 



  

  
  
    

Sieefin in ibnen, 8 der von ibrev eignch,. af 

gerbrodenen und piftern „Seftale auviicgefpielt oirb 

nie une SBeţeu. Sof das Eleine Geri um unb 
iber Dib fuieden, und fid. âuferii bombe ,. daf 

tan did) fin tobe. Dalte ; fie vixfen în ibrer Natur, 

mirte Du in dev Deinen und. lebe, Meberbaupt Vâlt 
un$ unfere Bruft, unţer Gparafrer viel . mebe 
unb lânger aufredyt cmper, als alle Epigfintigfeit des 

| Sopiâ und jebe Berfoylagenbeit des Geifteg. Şt Bers 

gen lebeu wir, nidt în ben Gebanten. ODteiniungen 

Qinberer Fonnen ein gimftiger oter feinblider ABind 

în unfere Cegel fepn ; Uniftânte fâunen uns, wie 
bas Deer die Sdjifţe, bier feftDalten, tort gemaltig 
forderu; Edifi und Cegel, Sompaf, Gteucr und 
Ruber fin. aber do unfer. Ergraue alfo nic, wie 
ter alte Tithou, im 20afn, bafi beine Susenb baz 

Vin fep; vielmebe fabre, mit neuermecfter Thătigz 

feit, tâglid) aus beinen. Mvmen eine neue Murora, 

„ * % 

Nod) follte id von tem unfern Beiten fo angez 

taefienen grofcrn SProblem rezen : ob aud Bilfer, 

Cânter unb Ctaaten” veralten , pber (id) micter verjituz 

gen fânnen? und durdy mele Mitte dies gefdebe? 
Die Peinungen find bber dieţe rage febr gerbeilt, 
und. ba jebe fur fid) Beifpiele aus der Gefdjidite. anz 
duzichen toeif : fo zeugt eben diefe Verfăiebenbeit der 

Antoorten fbon von ter Mnbefiimintpeit ter Gage,



Bas fauri Dei 'cinem Molfe, în einem Qande iind 

Gtaate vetalten ? wma Fann, itvas foll bei iu vera 

jingt werden? ŞfLes der SBoben? bie Quft? der Simte 

mel ? und vie werden biefe îns Beţțere oter Săbled: 

texe verândert? Gin es Meter, Siefen, SBâlber , 

Galzquellen , Bergwerte, Vâume ? oder îfis îbre 

MBearbeitung , bet Gewinn und die Anwentung ibrer 

Srobucte? Ginb 5 dicfe allein, oder ifts der Send 

felt, fein Gejbledt, feine Gitten, feine Crgiebhuug 

und Qebensart, feine Srunbţâge und Meinungen , feiz 

ne Merbâltuife une Stânte? Und wie werben diefe 

ocrântert? Durb Reben und Echriften, bet durd) 

Ginridbtungen unb cin şmemâfig: fortgefeftes Banz 

deln? Und wethen 2c€ foll diefe Merânterung ee 

veiden ? Den Meberflug IBeniger? die Bequemlidz 

feit und Triabeit Bieler? ober bie Gliitfeligfeit Al 

ler? Und îmorinn beftebet diefe? Sun Sumuficn und 

mifenfbaften? îm: Goheine ober îm Geyn? in 

(bvagbafter Mujflâvung oder în mabrer Vilbung? 

A([fe bieţe und vielleidt mebrere Şragen migten tit 

feiner Rudfidi auf Dirt, Beit und Umftănte, mit 

Bufamimenbaltung âlterer Beifpiele und ibrer Golgen 

evârtert merden , worau$ fid) alstann vieleidt ergâbe: 

TD) Daf Qaud und MBolE nie oter febr (păr verale 

ten; Daf; aber Gtaaten, 618 Cinridtungen der Yen: 

făcu, al8 Siuber der Beiten, ja oft als Plofe Sez 

mâdfe tes Bufall3, gfudlider SMBeife Alter und Şuz 

gend , mitbin eine inmer fortgebente unmertlice ez
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megung zum SSadstbum, due Bluthe, „vbtt jur 
Mufl5fuug Daben, 

2) Daf Menţhen, oft „eîngelne Reuben, 'diefe 

SDerioden verăgeru otet befârdern fOunen, ja, nf 

man fie imciftens durd) die entgegeugefifren Minte 

befărbere, 

3) Daf, wenn Srâfte îm Srreben find, fomopl 
şut Slitbe, als sut Mufl5fung, îbe Gang fdneller 
fe und fid) ibnen 9Ulles zu affimiliren” fbeine; bis 

Fleine Mmftânte, oft wiederum cinzelne SNenfeen', 

dem Strom eine anbere Ridtuna geben , die afennal8 
ein SRefultat der lebendigen Gegenwmart der Dinge 

if, ob [ic gleid) bisweilen eine ABirFuna tes Sufall6 
(deinet. 

4) Da$ cnblid), um jenen futbtevliden Unţăllen , 

Die man Etastsumwâlzungen nennet, und die bem 

SBudhe ter Menfdhenortuung gang frembe toerden follz 

ten, guvorgutominen, ber Gtaar Fein anteres Shit 

tel Date, al$ da5 natiurlide Berbâltnif , die. gefunte 

SBirEfamteit allee feiner Sbeile, den munteru Ums 

auf feiner Găţte su erbalten otet wieber berzuftellen, 

und nidt gegen bie Satur der Dinge şu Eâmpfen, 
Sriber otet (puter mu die fiârEfie Nadine biefem 

Stampfe untexliegen; tie Natur aber altert nie, fie 

verjinget jid periodițd) în allen ibren lebenbigen 
Srâften. | 

Die fbiibterne Natur tes SMen(dhen, die, îmimer 

mit Gurbt und Sofnung umgcben, oft ferne Mebel



al3 gegehivărtig almet, ind Stob-nennet, was ei 
gefuiiber Sdhluminer, eine notbwentige, Veilbrine 

gente Srbolung if, „beteugt fid) meiftens în ibren 

Săi agungeii iber Vânter und Reide. 5 fblafen 

Sate, i die fie nidt gemabr wird3 c8 entwicteln fid) 

Gâpiatciteri ab Beitumftânde, auf die fie nibt tedz 

nen Eounte ş, gembbulidy aber fieucrt unfer lrtbeil 

enn câ. aud wabr îjt> su febr auf Cine Ceite, 

* Soll. Dies. leben,- fagt aan, fo mu Gene fierz 

n bet pn: obue bf man Gedentt, ob nidt Beiteă lez - 

ben unb fid einander ginfiig mittbeilen mdge, Den 

guten Bifhof Bertelep, der Fein Soăt mar, bez 

geițterte fein mobltbitiger Gifer fie Amerifa şu. fol 

genten proplerițben Mereu, die id unit einer, wiez 

mob febr [reien Meberjefung mittbeile : 

Verses ou the Prospect of Planting Arts and Leare 

ing în America. By he late Dr, Berkeley 

Bishep of Cloyne. 172$. 

“The Muse, disgustei at an ase ani clime; 

Barren of every sioricus then, 

Ia distant iands now waits a better timey 

producing subjects worthy fame; 

În Hippy îliines, where from the genial ih 

And virgin earth such scenes ensuw; 

the force o£ art by nafure sees outăonț - 

„and faucied beauties by the trueţ  



  

  

In happy elimes, the seat of ianocence; ii ii 
where nature guides and virtue rules, -- 

where men shall not impose for truth and: see? 

the pedantry of conrts and schools + 

"There shall be sung another golden agej : i 

the rise of empire and o£ arts, LE 

the good and great inspiring epic rage, ! 12.) 

the wisest heads and. noblest hearte, 1: 

ot s such 33 Burope brecăs in her decay _ 

such as she bred, when fresh and young," 
when heawnly-fAame did animate her clay , capi ist 

„by future poets shall by sauze ua seg 

Westward the conrse of cmpire takes its ay i 

the four first acts already! past, e 
A &fth shall close the drama with the dagz, 

- "Time's noblest ofispring îs the last, 

    

Ț ra 

Die Stufe, matt dec ese, matt der Bei, 

und matţer nod des Rupmes, den fie pri, ..; 
Debt den Zittig (on, (n one glua,) i 

und fudet begre Belen, been Ruga, ” 

&n jingera Gegenten der Erte,- mo 

Natur von Sunji, die SBebrbeit von dem Gelu, 

Genuţ von Pantae, von Rânten Sraft 

- und iinfbuld ned nidt ibermadfen (fe 

Da (uei fie cin junafrăulide€ Rand, 

şn fiiften cine neue goltne Beit, 
în ber das Gute grof ijt, und det Mubm 

Ben Ctelfien , dea Briţeften nur frânt, 

 



Cin jingereg Cutopa fubet fie, 
mit da8 vetaltende, milyfelige, 

_100, $o9f, Geridt und Shulen, Sirdy und Gtaat 

eîn eîng'ger grofet Pebantisinus (ind. 

9 Sute, nimiit du reftmvârts Deinen Glug, 

Dort gu beginnen uniern fimften ct : 

(Dean vier find (on voriber, ) daf bas Bart 

Der Beiten ende mit dem fbâniten Sdlug? 

Go meiflagete ter gutmâtbige SBifăof, und wenn 

feinem Geift anjegt cin Blict iber bas aufftrebenbe 

Olmerifa votirbe : fo voice er vielleidt mit eben Des 

felben Blit gewmwabr, daf aud) in ben Armen feines 

_alten Sitbon's, Suropa, cine ncue Murora fdlumz 

mere.  Nidt vier, faum dei Acte find în grofen 

Gdauţpiele diefes aud) jungen SBelttbeil8 voruber ; 

und mer fagt uns, wie oft nod der alte Rithon be 

SRenfohengefdylebts fi. auf unferm Srbball neu berz 

jingen tnne, neu verjiingen merte? 
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Erfter Vbfbnitt 

Şe-weiter Din e fid) în Unterfudhung det âlteften 

SBeltgefdidyte , ibrer BEIfermanterungen, Sypradeu, 

Gitten, Erfinbungen und Trabitionen aufflârr % 2 
defio roabrfbeinlider voird mit jeber neuen Sntbetung 

aud det Urfprung des ganzen Sefdbledts 

von Cine. San nâpert (id immer mebr dem 

_ glă€liben 8Slima, mo Cin Menfhenpaar 
unter den milbefien Sinflu(fen der (baffenben 
Borfebung, unter bem Beifiande ter evleida 

tevnbften Sigungen rings um fid bee, ten abea 

anfpann, ter fi nabber mit folden SBirrungen veit 

und lang fortgeşogen : roo.alfo audy alle erfien 3 ua 

fâlle fur Oinfialten einer mittevliden Morfeluug 

gclteu fonnen, cinen garten Doppelfeim des ganzen 

Seţbledts mit alle ter Babi und Borfit gu enta 
toidelu, die wir inmer bem Gdyopfer einer (o etela 

> Renefte Qifioriibe interiubungen und Neifen în Bica 

Srrtert Serte ș, Ppiloi. u. Gefa, IL & 
”



GSattung und feinem Blicte auf Sabrtaufende und 

Ewmigteit Vinaus gutrauen miifțen, | 
Rativlid), daf diefe erfien Cutiwidtelurigen fo 

fimpet, zart und wunberbar maren, wie vit 

fie in allen Deroorbringungen der Natur 

feben, Der Seim fâllt în die Se und erfiribt; 

der Embipon tirb în Verborgneri gebilber 7" wvieâ 
Taum tie Brille tes SNilofopben a priori gutbeifien 

wolitbe, und tritt gang qebiltet Verbor: die Sefhidte 
der. fribeften Entwictlungen că menfbliden ez 
fblekts, wie fie uns bas âltefte Bud) befbreibt, mag 

alfo fo Eurg und apotfrypbifd) Ffingen , daf wie 

vot bem pbifofophifden Geifte unfers Sabrbunberts , 

ter nidtă mer als SDunberbatres und Derbor. 
gene bafiet, damit gu erfcheinen erbldben ? eben 

teswegen ift fie wabr. Mur Cins alfo angeinerft. 

Odjeint nidt, felbfi fir bas Maulwurfâauge diefe8 
Tidtefien Şabrhuntertg, bob cin lângere$ Qebeu, 

eine ftiller unb şufammenbângendet wirz 

tente Datur, Fur eine Seltengeit ded Paz 
treia rbenalter$ bazu zu gebbren, die erften Go tz 

men des Shenfbengefbledtă, mele e aid 

fepeu, ben. Stamntătern aler Nadfommenfdbaft eiriz 

und fir die Swigfeit angubilten? Sir laujen jeft 

“nur borâber, unt durd) die Atel Der; Odatten auf 

"Erben ! Alles Gute unt SRâfe, mas mir mitbriugen, 
(und wir bringen wenig mit, weil mit alles ier cerfi 

empțangen) Daben tir tmeifi aud îa6 Sdjidţal



  
    

wiebet mit gu nebmen e unfre Sabre, Rebenaliufe, 
Morbilder, Uinternelmungen, Cinbrite, die Sum: 

me unter Biniwirfung auf Srbe, it Fraftloţer Fraunr 
einer Nabtoabe — Sefbmwâg! du lâffeţt fie 

dabiu fabreu u. f. ww. Go mic da6 nun bei bem 

grofien Borratbe von Srâften und Gâbigz 
Feiten, den wir entwitelt vor uns finden, bei 
dem fduellern Raufe unferer Sâfte und Nez 
gungen, Şebensalter und Gebdantenplane, 

w0 ins ta8 Unbere, wie cine ABafferblaţe die ans 

dere, zu verfolgen und gu gerfidren eilt, Vei dem fo 

oft misbelligen Berbâltnif gwifden Sraft 

und. BefonnenBeit, Găâbigteit und Rlugz 
beit, Unlage und gutetm Bergen, bie ein 

Sabrbuutert tes Merfall8 iuninev Bezeibnen — wies 

bei dem allen Ab fit und abmwâgenbe ADeir 
Deit fheint : eine grofe Maţie finbdifber 
S râfte. burd Eurge, Erafilofe Dauer des 

Sebensfpiels su mâfigen und zu fidern: 

gebârte nidt audj allein jenes erfte, ftille, ewiz 

ge Baumz und Patriarhenleben dau, um 

die SNenfăheit în erften Meigungen, Gitten unb 

Cinridtungen zu wurzeln und zu griinbden? 
SIBas voaren biefe Seiqungen 2 SRa8 follten fie 

fepn? Die natiulidfien, fiârtften, cinfafien! fir 

ale Sahrhunterte der SMenfdhenbiltung die ewige 
Grunslage : ADeiebeit fiatr ABijlenfâbaft, Got 
tesarăt fiatt SBeispeit, Elternz Gattenz 

pf 22



Rindesliebe flatt Mertigteit und Musfbwweifung , 

“Oronung des Rebens, Serrfdaft und Sottz 

regentfbhaft eines. Baufes, da3 lirbilb aller 

Birgeiliben ODrbuung. und. Cinribtung —.in biefern 

allen der einfadbțte Senuf der Menfbheit, iaber 

gugleidy. der tieffte — wie Ba5 alles, id-will nidt 
fragenz erbiloet, nur angebildet, fortgebilbet mverben , 

als — durd) jene ftille, ewige Mabt:ded Borz 

_Bilos,. und einer Reibe: Borbilber mit ibrer 
Beerţbafe um fidy Der? Na) unferm Rebenâmaafe 

voâre jebe &rfintung bunbertfad .vevlobren gegangen ; 

wie SRabn entfprungen unbiwiz Sabu cutfloben — 

welher. Uinmiindige. follte. fie. annebmen 2 mele su 

batb wicoee-Unmiinbige fie: au gunebmen gmingen 2: €5 
gerfielew .alfo. tie erften Bande der Menfhheit. im Urz 

fprunge; pter viclmebr , baual$ fo Diume tnrge Găz 

den , wie âten fie je die. fiaten Mante werdpn tonz 

nen, ore die, felbft nad) Sabrtaufenten ter SGiloung, 

îa3 menfăblide* Sefbledt: dur blofe Shwâr 

ung. ap îmmer şerțâllt?2 — Rein: mit froten 

Gdjauer fiehe id) tort vor der Ceiligen Geber eines. 

Stammbaters. der SCelr! Ringsum (don Vuntert 

junge blăbente: Biume , ein fdj5ner ARalb ber Made 

soelt und SBevemigung! aber fiehe! die alte Seber blibt 

nod) fort, bat îbre MDurzelu mweit umber, und trăgt 

den ganzen jungen ŞBald mit Caft: und Srajt aus 

“der SDurşel. Bo der Alipater audy feine Senntuijţe, 

Reigungen und Gitten Der babe? ma8 und pie 

4 
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nenig Diefe aud fepă ui5gen? ringsutn Bat fid (bon 
eine SBelt und Nadmelt gu diețen Reigungen 
und (Gitten „"blos durd die ftille, Erâftige, erwviz 

- ge Anfdhauung feines Gottesbzifpiel8 gec 
- Dildet und - vefigebiloet ! gvei Sabetaufende Mâten nur 

wet Geierationen, : 

  

Gnbef aud von siefen peroițisen omfăngen der 

Bildung de8: menţăblidjen Sefbledyr megaeţeben : nad 
den blogen Xritmimern. dec weltliden Ge 
fbidte unb nad) demn flutigfien Raifonnemment iiber 

-dicfelbe ă la Volcaire —, meldye Suftân de Ennen 

certat merben, erfte Stcigungen des uenfde 

_ Viden Bergen VervorsulotEen, zu bilden , und befiz 

- gubilten ,: al die wi fan iu. den E rabiitionen 

unferer âlteften Gefdire wirtl:d) angemmitt 

finten? Da3 Birtenlebean,im fdSnften Stliz 

_ma ter SDelt,:wo ie freiwiliige Natur ben eine 
fadbfien Beburțuițlen fo gutor pter zu Biife fomumt, 

die vubige and gugleid manbernbe Cebengz 

art der vâterliden Patviurdhenbhutte, mit 

allewt, veas fie giebt;: und ben: Qiiae entaiclet, bec 

da malige Sreis menfăblifzr Bebhrîniffe, 

Be (bhâţtigungen:unb Berg bgungeu; nebft 

ale, ma8. nn Gabel:oter Gif hidte dazu fam, dicfe' 

Seţhâjiigungen hub Beranigen. gu ile na 

ten — anau tente fidy a%es în fcin: tatilidră , lez 

bentiges Ridr — velă sin cemâblter: Gat en Got
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te 3ur Ggielung Ser erften, gatteften Ten (den: 

gewâdțe! Ciebe diejen Van vol Sraft «und 

Gefibl Gottes, aber fo innig und tubig fib= | 
lenb , als bier ter Caft itn Baume treibt, als det Şnz 

„ftintt, det tauțenbartig dot untev Seţbspfe vertbeilt, 

ter în edem Geţbbpfe eingeln fo gemaltig treibet, 
als diefer în în gefanmulete, ftille, gefunde Saturz 

tie nur wirteni Ffann! Die ganze NDelt ringeum, 
voll Gegen Giortes : eine grofe, mutbige Gamilie 
de$ Miloateră ; dieţe ARelt (ein tâgliber Anbli ; an 
fie mit Bedirfnif und Genu gebeftet : gegen fie 
tit Arbeit , Borfidt und tmiloem Sdufe fircbent — 

anter diefem Biminel”, în biefen Elemente Qebengz 

Frați, welbe Sebantenform, weld ein Berg 

mufte (id Dbilben! Grsf und Leiter, wie die 

Matur! wie fie, îm ganzen Gange fil unb mutbig ! 

lan ge Leben, Genuf; fein felbft duf die una 

gerglieberlidbfie ABeiţe, Cintheilung der Sage 
tur SMube und Srmattung, Setnen und 
Bebalten — fiche, ba8 wat der SPatriarb fir 
fi d) allein. — — Aber mas fur fi allein? ter 
Cegen Gottes dur die ganze Matur, tt iar er 
inniger, al8 îm Bilbe dev Menfbeit, wie ee 

fi fortfâblt und fortbildet: îm SBeibe 

fă ibn gefbafțen, imn Golu feinem Bilbe 

âbulid, im Gottesgefăbledbt, 6:58 ringsum 
uub. nad ibn bie Eroe filie. Da mar Ecgen Gotz 
tes fein Cegen: ein, die er regiert; fein, den 
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et. erjicbt; (ein, bie Sinder und Rinbesfinber um 

ibn îns britte und vierte Slieod, die er alle mit 
Religion und Red, Drbnung und Glictfeligfeit 
leitet. — Dies ba8 unausgegmwungne Şbeal einer Pas 

triarăbenwelt, auf iwveldes alles in der Natur 

trieb : aufer ibm ein Bet de Qebenă, fcin Sos 
ment, SMebaglibfeit oter Sraftanwmenbung gu benz 
fen, — Gott! weld cin Bufiaub şu Biloung der 
Satur în den einfabfien, notbwenbdigften , angenebmz 

ften Meigungen! — Menţdb, Mann, SMBeib, 

Mater, Shutter, Gobu, Erbe, Prieţter 

Gottes, Negent und Bausvater, fie alle 
Sabrtaufende follte er ba gebilbet merben! und ervig 

wird, aufer dem taujentjâbrigen Meihe und den 

Sirngefpinfie der Dibter, ewvig wird Patriarhenz 

gegenb und SMatriarengelt da5 golbene 

Beitalter der Cinbliben Menfbheit bleibene 

Da nun zu diefer ÎBelt vor Meigungen felbfi 
Bufrânbe gebâren, bie wir uns au einâtit Betruz 
ge unfrer Beit oft viel gu frembe und fdre da 

[id bidten, burfte eine Şnbuftion nad) ber anz 

dern geigen. — SBir Daben uns einen Defpotiâz 

mu be Drientâ au8 ben iibertriebenften, ge 

vealtfamften Erfbeinungen meifi verfallender SReide 

abgefondert, die fid) mit ibm nur în îbrer leften Roz 
tedangfi firâuben , (eben baburd) aber aud) Tobegangft 

itigen!) — unb ba man nun na uufern europăițăjeu
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Begriffen (und vielleidt Geţipten) von nibtă (dres. . 
Xidberm, al8 Defpotiâmus fprecen fann : fo troftet: 
an fid, îbu von fi felbft: ab, in Umftân de, 
„du bringen, wo er gerif nidt das fhredliz: 
be Ding toat; da5 wi un8 aus unfert Bu 
$tanbde an ibm trâumen $ SMags fepn, îng. 
îm Belte de5 Patriarchen allein 9 n feben , orz 
Dild, Mutoritât Derrţăte, und daf alfo , -uady 

der aufgefâbelten Gprade unferer Politit, Gurgt 
die Xviebfeber diefes Regimentă tar — af did dog, 
2 SNențd), vom SBorte des Yabpbilofophent: 
nidt îvren,. fonbern fiebe erți, 'woa5 e3 tenn fi ein 
Unfeben, was fir cine Surăt fep? Gicbtg nidt 
in jetem Ytenfhenleben ein Alter, wo tvir: durd) 
trokene unb Falte Bernunft nidhts, aber tur Meiz 
gung, Bilbung, nad) utovitât 9Ifles Teren? 
"two vit fut Gribelei unb SRaifonnement tes Gaten, 
SBapren und Odsnen fein Obr, feinen Cinn, fiz 
ne Gecle ; aber fir die fogenannten Borurtbeile 
und Cinbri te ter Crşiebung Alles baten — 
fiehe! diefe fogenannten Morurtheite , obre Barbara 
celarent aufacfaft, und -von Feiner Demonfiratlon 
des Naturtedts begleizet, wie ftarE, wie tief, 
wie niflid undewvig! — Grunbjăulen dkeă 

* Boulanger du ilespotisme orientala Poliai,e phil. de Thistoire 
*— de la Toltrance eţc. /eizer. de YEsprit Dise, III. etc. 

* Montesquieu'6 Eqgaartn Nadjolger und imitatoruma sere 
mp. 

 



  

ef en, wa8 (pâtet îber fie gebaiet iverben foll, bet 

gielnebe (bon gâng unb gat Reime, ; aus benen'fid 

alles Spâtere and Dymvâdere;. ies eife fo glormirrz 

dig, al8 es toolle (jeber vernânțtelt d04). nui ta 
feiner Emyfihdung ) entwitelt — alfo die ftârfe 

fien , ewigen, fafi g5ttliben 'Buge,, oie unfer: ganz 

3e5 Seben befeligen oder verderben; mit denen, 

ment fie un8 verlaffen, uns alles perlâft — — ind 

fiebe, îa8 jebem eingelnen SRenfden in: feik 
net RinbVeit unumgânglid Not) îft: dem gani 
zen SNenfbengefdledbt in feiner Rinbbeit 

gemig nidt meniger, Bas du Dejpotismus in 
feinem şarteften Steime nennefi, und cigentlid) nut 

Materautoritât ar, aus und Biitte gu regie: 
ven — fiche, wi? Dinge austibtete-, die du jet 
mit alle teiner falten Pbilofopbie be$ Sare 

Dundert$ wobl uhterlafțen mifiefi! wic8 ba8, mas 

Redt und Gut war, oder wenigftens fo biintte, 

gar it demonftrirte, aber bafur in emige Yorz 

men veftidlug, mit einen Gfanze von Gotts 

Veit unb Baterliebe, mit einer ţipen SG djlauz 

be friiber Gemwobnbeit, und allem Şcbenbiz 

gen der Sintesideen au8 feiner Melt, mit 
allem erften Genugi der SMenfdbeit in Cin 

Ointenfen gauberte, dem Diibts, niidts auf der Belt 

şa glciden,- ABie notbwentig! wie gut: fârs ganze 
Sefăytedt, wie năflid)! da wurten Grunbfteine 

geleat, -die auf anbere 2ct uidyt:gelegt voerden: tonus 

=



“ten, nit fo leit und tief gelegt wmerben founten — 

fie Liegen! Sabibunderte Daben briiber gebaut, 
Stiirme von Mbeltalter Daben fie, wie den Şuf dec 

a
m
a
r
 

a 
re

 
ti 

2 

| 
i 

SPpramiden, mit Cantmiften îberibmemimet, : 
aber nidt su ctrfbâttern vermodt — fie liegen : 
no! und glutlid, ta alles auf ipuen tubt, 

Shorgenland, tu biezu tedt augerwâblter Mpa . 

ten Gottes! die şarte Empfinblidteia biefer 
Gegenten, mit det rafden, flicgenten Cinbilung , 

die fo gern alles în găttliden Slarg fleitet: Eber 

furt vor allem, mas Madt, Anfebu, SBeisbeit, 
Sraft, Sufftapfe Gottes ifi, und fobann gleidy finbz 

lihe Ergebung, tie fi ibu:n natirlid, uns Sue 

ropăern unbegreiflid, mit dem Seful von Sbrfurdr 
mmițăbet: Der twwebrloje,  gerfereute, vubeliebenbe 

Deerdenibulide Buftand 6e8 Sirtenlebeng, 
da5 (id auf einer Ebne Gotres milbe und obne ns 
firengung ausleben will — alle ta6, mebr und 
weniger von Umftânben unterftigt, fteilid 

Dat$ în det fpătera Golge aud) dem Defpoti8= 
mu det Erobeter volle Shaterialien geliefert, 

(o vote Matevialieu, daf Dejpotizmus vielleidt emvig 

in SDrient feyn wird, und ned) fein Dejpotismus iu 

SDrient durd) frembe du fi ere Rrifte gefitirat morz   
den; ec mufte nur imimer, well ibm nidtâ entz 

gegenftand, und er fid unermâflid AU 82 

breitete, allein durd) cigne Raft serfalleu, 

Qderbing Bat biefer Defpotigmus aud ot die fdrecte
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[idfleu: XBirtungen bervorgebrabt, un, tie der Pie 

Tofopb fagen wird, die fbredlidfte von âllen, daf 

fein Sorgenlânber, al$ folder, no faum 

vou ciner menfăbliden, beţfern Berfafz 

(ung, înnigen Begrif paben tann. — Uber 

alle da$ fpâter dabingeftellt, unb gugegeben î. 9nz 

fang&. untev der. milben Materregietung toat 

mit. eben der Sorgenlânder mit feinem garten 
Siabdesţinne der gli tlibfte und folgfamfte 

tebrting? Alle mar als Duttermild) und biz 

textier ABein gefofiet! Alles in Stindesberzen aufs 

Demabet und 2a mit dem Siegel g5ttli der Nutoe 

ritât- vecfiegelt! der mențblide Geift befam die 
erfien Gotmen von SBeiâheit und Tugenb mit einer 

Cinfalt, Stârte und BoVeit, die nun — gez 
rade erausgefagt — în unţter pbilofopbițden, tale 

ten europâifden ȘVelt mobl nidtă, gar nidts ibres 

“gleiden Dat. îlnd eben tmeil vvir fo unfabig find, 

fie mebe zu berfteben! au fâblen! gefdmeige 
denn şu geniefen — fo fpotten wir, lâugs 

nen udib.migteuten! der Defte Veweiă! 

SObue Brocifel gebârt Diezu aud) Religion, ober 

vielmebr tar Religion “ta Element, în 

„dem da8 alles lebt unb webte., Nuovo 

alem gâtrliben Cinbrut bep Gdbypfung 

and felbefier Dle ge be6 Menfbengelblebts, (dem 

Ganzen fo nibig al8 jetem einzelnen Stinbe 

> nad) (einer Geburt, SPflege der Eftern) von alle bem
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aud bei AB[ic€ entfernt ; venin Greity Biter, RS 

nig fo uatinlid Sottt3 Stelle vertrat und fid 

eben fo natinlid) der. Seljoifam unter -vâters 

liben ȘBillen, bas: Antleben an -alte es 

wobnbeit, „und die eprfurbtooile -Srges 

bung în den ABinE des Obern, “et bag: Aus 

senten alter Beiten Datte, &anit einer.9lt bon Ei nd 

videm Religion EftDL mifbet. —""muften 

denn, wie wir a49 den Geift und Serzen. unfter 

Beit fo fiber âbnen ,*%- nidt& anberă aAl6 Bet 

ger und B5few idter fepir, die Pergfeider Şoeed 

aufbrangen, arglifiig erdibtet Darten, und 

argwwiireri (4 mifbraudbten? Maga fepn, daf berz 

aleiden Religionâgefibl , als Element unfret Santz 

lungen > fur unferi pbilofopb idea: Delta 

tbeit, fix unjere gebilbete Beit , fe unfee feepdenz 

ente SBexfaffung von innen nb aufen dugerfi (bine 

vid und fâzlidy wmăren Cid) glaube, fie ifi, wanod 

imebirift, Leiter ! fă ih gariinmbgli d) lg csfepn; 

Daf tie Boteh Giortef , wenn fie jeft erfdjienen.; Bee 

tvger uud Bifevoiter mâven: fiebfi du nidpt:, tag 

e3 mit tem bortigen Geiţie bere Beit, . bE3-Vanbes , 

ser Gtufe bee ORenfbengefăiledtă gang: anbesă..ifi? 

SBlos foben die âtrefte PUIi(6fophie und Regierungăz 

forin Bat fo narârtidy în allen. Rândern uefprângtid 

Qpeologie fepn miiffen! s—— — Der: Meng 

* Sonteăa. espr i 24 25. | ui a 
: E 

« Poltaire phil, de Thisi, Heloet. Boulahger” ei: | pa cj if 
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ftaunt. alles an, ehecer fiebt: fomint nut: dură: 

Berwunberung gur:belleu Şbee des SBabren. 

und Gohinen ; nur bird Et aeb ung und Gieborz 

fam gun erften Beţi des Guten — fo gewmif; audb'0a5 

menfbtide Sefdblebt:. Bafitu je einem Sinde 

aus der philofopbifen:: ram matit: Gpraz- 
de bepgebradt2. aus Per abassogenften. :Tbeotrie: 
der: Bewegung e6 qchprgelorut ? bat-ibur tie leidyz; 

tefte pber fdymerefte SPitidyt aug eifier Demonftraz 

ti ou der: Gitteul e bi p:Degreiflidy genmdt verten. 

amitfjeh 2, and-tărjen? und Efnnen? Gottlob eben! daf. 

fie6 ni bt biârfea und ESunen! Diefe garte Mae: 
tut, unwmifțeub und badurd auf alles begierig ,: 

Teitglâubig und. bamit aleg. Cindruts fâz 

big, gutrauenbfotafam, „und bagitgeneigt, auf: 

alle Sute: gcjubrt gu- reerten, aleg, init Cinbila, 
ung, Etaunen, Bewunbrung erfaţfenb , aber: eben. 

tamit aud:ales um fQ veţter -unb-:mundera 

barer fi -zueignend — “Slaube,: Lie beund 

„Boj nun g în feinem. gaxten: erien , die einzigen 

»Gaamenfâr ne aer Senntni (fe, Reign us 

Giptung Sotte3? vter fiebfi, du nidt în jetem, 

deiner fo genanuten . Gebler . Be) ifului,. eing i 

ge Bepitulum alles Guten?, Sie tpâridt,, 

veun bu,:diefe jlinwiitenbejt und, Bewunbruug , dieţe 

Cinbittung und Sbrfurdr, 2icfen Enthufiaemus und. 

Rintesfina ai ben fmârieften Remfeloges,
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ftalten: deines Şabrbunbert, Betrigez 

“op und Dumnwmbeit, 916 et glauben und Gtlaz 

berep, Draubmatfen, bit cin Beer von Priefterz 

teufelu und Sprannengefpenfteru erdibten 
willt, die nut in beiner Seele exiftien , twie taufendz 

mal mebr tbăridt, wenu du cine Sinde Deinen 

pbilofopbifden Deismus, beine âfthetiz 

fe Tugend und bre, beine allgemeine 

VB dlEerliebe vol toleranter Unterjobhung, 

Ausfaugung und UujElârung nad bobemm Sez 

fmact deiner Beit grofmiăthig g5unen mwolltefi! Giz 
nem Ninbe? 9 bu das drgfie, tbâridtfie Rind, 

und taubtefi ibm bamit feine be ften Reigungen, die 

Celigteit und Sruuooefte (einer Satur : mada 
tefi că, wenn dit det unfinnige Pan gelinge, sum 

unertrăglidfien Dinge in der MDelt — einem Grei fe 

pon brep Sabren. 
Unfer Sabrbhunbert bat fi den Ramen Piloz 

(opbie! mit Sdheiteroaţler por die Stitn gezeidnet, 

da5 tief în den Sopf feine Rraft u âufern fdeint — 

i4 Date alfo ten Ceitentlit biefer pbilofopbiz 

(den Sritit der ălteften Beiten, tor der 

jegt befauntlid alle Philofophien der Gefdbidz 

te, und Gefbidten Ser SPpilofopbic vol fint, 

piteinera Geitenblicte, obiwobl linwilleng und Ectelg, 

grwietern mifjen, obne daf id mid um 'Gie Solz 

gen es Cinen unbbes 2nbdern şu “Defiunmert 

nâtbig ținte,  Giehe bin, mein Sefer, und fnble nod 
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jegt Dinter Sabrtauţenten die fo lang erhaltene teine _. 
morgenlândi fe Natur, belebe fie bir au ter 

 Sefhibte des dlteften Beiten, und bu wirft 

“ Beigungen antrefțen, twie fie nur in dem Sa nz 

de, auf die Ort, gu ben gtofien 3weten der 

Morfepung aufs Menfbengefbledt binab 

gebilbet merben fonnten,, — SMeld ein Gemâblbe , 

venn ib5 bit liefern Eonnte, wie es war! 
% , : git. 

Die Borfelung leitete den Gaden. der Cutwikz 
Yung tveiter — vom Cupbtat, Dxus und Gan 

ges berab gun il und an die phonici (den 

Ri ften — grofe Odritte! 

“8 it felteu one Ebrfurdt, baf id mid) vom 
alten Megypten uub von der Betradtung entferrie; 

wa$ e în det Gefbidhte des menţăbliden 

Gefbledts gemoren ! Cand , too ein Rheil be 

Înabenalter$ der Venfbheit an Meigungen und 

SRenntnifjen gebiltet wmerden follte, voie im SDrient bie 

Sinbbeit! Eben fo Leidit und unvermerft, al dort die 

Genefe , var bier die SNetamorphofe. 
Megypten war obne Biebweibe unt Birtenz 

leben: der Patriardengeifi der erften Bitte gieng” 

alfo verlobren.  Qber aug Nilfblamm gebilbet 

und von im befrubtet, gab8, bepnae eben fo 
leidt, den fo bortrefliben ACerbau: Alfo: wară 

die Shăfermvelt von Gitten, Steigungen, Stenntuiţz 
fen cin MBezirt von 9 Fer men fden. 2Da8 SIBans
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„ tevleben- Bbrte auf: pă, murben vefte.. Giţe, Sanbz 

ecigenthutm.  Sânber. muften anâgemefen., jedem 

fas Ejeine beflinunt , feber Bep -teu. Geinen befbiBt 

werten.: jeben Fonnte man alțo aud) bey bem Geinen 

finbeu. — e5 mad Sanbesfiberbeit, Pflege 

der Geredbtigteit,. 'Drbunng;: Policev, 

voie; alles im - Atandevleben,, de5 -Dtjents uie- mmâgz 

Li gewmefen : es sarb nene; Met. : Nun Fam -eiz 

ne Snduftrie auf, ie fie der felige, miifige 

SBâttensoobner ,: DersSPilger” und Yremnnliug auf Er. 

den ,:pit-gefannt Datte t Su nf te. wpurden, erjunden; - 

pie jerrey weber braudte, ud) zu braudpen, Sufi fublte, 

Wep dem Geifie âgpţi(ber Genauigteit un 

9 Eexfleif e6.fonuten dieje Sunfie: mid anbers, 

Q(5 au eiuem Doben,- Scade; medani (der %B oz 

" Yommeabeii geJaigen ; det. Gin: de ftrenz 
gen Şleifie6,.ber Sidbherbeitrund Drbiung 
gieng . durd) alles; jeber-mar în der. Sunbde det 

Gjefe $ gebung,.derfelben -anit Beburjuif unt Gez 

siuă; verpflidtet 2 „alfo. war? aud der Tenţd un: 

ter fie gefeffelr: die Meigungen, die bort Plos 

vâteriid , Finolidy + fbifermăţig, patriardbițd) gemea , 

fen: pearen, wutten. Dier burgerlid, P5rflid, 

ftâbrițd, Da Sind tmar bem „Gligeltleide ent= 

sadfen: der Snabe faf auf ter Goulbant und lernz 

ta. 9 ronuug, Şicif, Burgerţitten. 

ui Gine genaue Merglejdung de6 morgenlândi den 

und âgvytilben Geifieă aiafie geigen,. Paf eine Unaz 

- logie 

/ 

   
>



logie von tmenfăliden Qebensaltern. bergenominen , 

uit Gpiel fe. SOffenbav mar allem, mas beyte 

Alter aud gemeinfbafilid) Datten, der Dimamlia 

(de Anftri d) geuonumen, und es mit Erbebpalz 

tung und UkCerleim perfeft: Megpptenă Senn te 

ni fe voaren nidt mebr vâterli he Dratel(priăa 

de der SottVeit, fonberu fdjon GefeGe, poli: 

tifde Regeln dee Giderbeity:und der Ne 

von jenen tpard bios als peiliges Bild an die 

Saţel gemabit, daf es nidt untergienge, daf ter 

Sînabe davor ftehen , entwicteln und ADeiabeit fernen 

follte. Segyptens Meiguugea waren nidt urebe fo Cinz 

deszart al die în Drient : da5 Gamiliengefubl (dmidhte 

fid) , und voard daf Gotge fr bicţelbe:, Stand, 

Ș unţtletrtaleut ; -da5 fid mit den Sandy 

mic Saus und Uder-fprterbie. Hu dem muiifiz 

gen 2elte, wo det SRann Berrfdte, mar cine Butte 

der Arbcit gemorden, wo aud bas SIGcib fhon 

S erfon war, mo ter SPatriard) jeft a [5 Sunţtz 

ler fafi, und fein Reben friftete, Die frepe 

2fue Giottes vol Secrten, cin Aer voll Dârz 

fer und Gtâbte: das Sind, wa6 Jhildy und Sos 

nîg af, cin Snabe, ter bee jeine Pflidteu mit 

Ruden belobnt wurbde — — c$ wmebie ncue 

Sugend turdy alles, die mir âgvptifbeu Sleif, 
Burgertreue nennen wollen, die aber nidt pricuz, 

talițăes Gciibl war. Dem SMorgeniinter, vie 

ectelt ibn nod jet. Acte rbau,: Gtiâdteleben, 

Bate Bate îi. Pâilof, u, See. IL. R.
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GElaverey în SRunftwerEftâtten! wie tbenig 

'9ințânge Dat er nod nad Şabrtaufenben în alle dem 

“| gemadt: er lebt und wmebt als ein frepes Sbicr des 

Telbes. Der Megppter im Gegentheil, wie Dafite und 

efelte ev beu Micbhirten, mit alem, ima8 ibm an: 

flebte! eben wie fid) nabher. der feinere Grieche miez 

der îiber ten Ta ftbaren Megppter erhob — c5 lie | 

hits, al8 dem. Snaben eelte ba8 Sind în einen 

SBinteln, der Şiinglina Dafte ten Ohulferter des 

Snabens; în Ganşen aber gebâren alle brep aufzund 

nabeinander. Der 9egppter ohne morgenlânbiz 

(ben SRinbesunterridt mwâre nidi Megypter, bet 

Griede obne âgpptifdben Ehulfleif-uidt Griede 

— cben ibe Daf zeiagt Cntwidteluug, Sottz 

gang, Stufeu dev Reiter! 
Bum Erfiaunen find fie, bie leidtern Șege bet 

SBorfehung : fie, die bas Sinb tură) Jeliaion lodte 

und erşog, entwikelte ben Snaben tur) uidts al8 

Bedurfniffe unbbas licbe Mug der Shule. 

'9legypten batte feine SBeiben — ter Ginwobs 

„mer mute alo AFerbau mobil lernen: wie cbr 

“evleidterte fie ibm Bică (dyrvere ernen Surd) ben fu d) 12 

bringenben Mil.  Mcawpten Datte fein Boz: 

man mufte mit Etein Ganen lernen: Eteingruben 

“ genug în, ter Nil bequem ta, fie fortsubringen 

'— wie Dod) îfi die Runfi gefiiegen! voie viel cntwvictelte 

fie antre Rinfie! Der Nil îberfbmwemmte: man 
braubte Xusmeffungen, Ableitungen, Dâme 

7 

  

    
 



  

ae, Ranâle, Gtâbie,:Dârfet — auf sie înane 

berleiy IBeiţe wmarb inân am Srotlosiangebeftet; 
aber voie pie Cinridtung 'entwictelte aud :der Er dz 

Eos! Griftmiraufter Sparte nidisals: Tafel vol! 

Siguren, io jeter Ginn entmitelt bat 2 fo original 

dies 2and unb feine Wiobutte, (o eine eigne te nzi 

îbengattung! Der mențăjlide SBerftand Dat viel 
in iu gelernt, und vielleidt iji Feine C egenb fer: 

Gitbe , too bieă Qernen fo offenbar Sultut des Boz 
dens gewefen als biet. Gina ift nod fein Mad 

Dild : man uetbeile und ertatbe, 

9ud) hier wieber. Eorheit, cine einşige âgype 

tifde Tugenbd aus tem Vinde, ber Beit unb den 

Snabenalter des menţd)lidyen Gicifies Devauegutei gen , 

und init demn Maasfiabe einer andern Beitqu 
mefjen! Sonute, wie gezeigt, fid) (bon. bir Sviede 

fo febr am Oegppter irten und der Morgenbinber ben 
Olegppter Vaifen : fo binft mid), folltă tod) erfter Sez 

tante fepn , ibn bios auf feinet Stetle zu feben, 

oder man fiebt, gumal aus Guropa Der, die berogena 

fie Grafe. Die Entwidlung ge (d ab au dem Drient 
und der Stinbbeit Berâber — natielidy mufte alfo nod 

immer Religion, Gurbt, Mutoritât, De 
(potismus ta8- Bebitulum det Bilbung 

toerten: denn aud mit demn Snaben von fieben Sab= 

en lâft fi nod nidt, wie mit Greis und Saune, 

Seritânfte (n. * Natiulid) mufie alfo: aud, nad 
unferm Sefu, bies Vebifulum ter Biloung b ar2 

-



te Sdliube,.oft folbe Ungemâlihtciten, 

fo: viel Srantbeiten verurfadeu , die” man. SI n az 

benftreitigtei tenund Santo rsEriege nennt. 

Du fanaft fo viel Galle du millt, ilber Sei. Gapptiz 

(ben Nberglauben unb:ba 8 Pfaf fentb.u e duse 

fâtten , als 3, B. jener iebensmhrbige Plato us 

xopeuâ; £ ter nur alle. gu felie nad griedi bem Urz 

Bilbe mobeln will, getban:bat — alles. wmabr. alles 

gut, imenn 8a5 Megpptenthum fie dein Danb und 

deiue Beitieva follte, Der Rock de5 Suaben 

ift allerding5 far ben Riefen zu furj !. unb dem Sing 

dinge bey. der: Braut.ber Gdulferter anectelnd : aber 

fiebe! dein Talar if fir jenen. wieter gu Tang und 

fiebfi du nidt, wenn Pu ceas âgyptiiden Seift 

Senneft , wie teine birge Lie: Slugbeit, phiz 

Yo fopbifher Deismus, lite Tânbeley, 

Mmlauf:in dlle MDelt, Xolerena,. Artigz 

feit, Bblferredt uub mie ter Stram meitey 

peige, den Suaten mieber, gun -elenten Civeistnaben 

wlirte gemadt Daben. Er mufie eingefălofipu fepn; 

eine gewiițe Pritation von Senntniţien , Dicigungen 

und Tugentev,:nufie da fepn um în5 şu entwictein, 

wa în ibui lag ;: und jegr în der Reibe ter ASelibez 

gebenbeiten nur da5 Land,. ie Ciclle eutwictela 

founte! Bilfo maren îi diefe:: Nadtţeile, Bor 

tbeile, ter unvermeiblide. Mebel, wie die, 

Sflege mit feemben been dem Stinte, Orreiferegen. 

„A Shaftesbury_Carz&, T.. IUL. Miscell. ; . e 

"pi 

2" 
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und Sdpufiu d? beti? Sâaber” —" vata ivite du iba 
von feitiev tele," ati8 Yeitiem QebehBălter. viucPeni ——* 

del atireii Ruabel S5iân 7 22 —" SBeld) tint giofie! 
Bibfiothei von” fer fitpern! Bald :die'egyptec! 
zei bit Bemad  bind34u îbreu Bietopiwphen;''Sunfiz 

anfângen ;EPoricejiterfS părea, io el de ABeiseit: 
- gettitubii ha Bătd ici dbitbae degeii dle ASviedhta fo tief: 

geralftei ic 0168) îoeflfte Dlegpptet Andi nidt Sriez? 

cheii iâftirs, voie heifi Biti QiebbabaOteri Itleberi , 
rotnikie ăn$: iri SIEU n Egalanbt sBijtea £ Offenbaz: 
ves Vregti - : tăi SR n i 1 

"Dee ibefte GeffijtfBirei bet der Stuitft Desi: Mlters: 

thums; AR in felimann; pat fibev Die: Rn focverfe 

det Veaypter ofțenbar rue "iad: griedi fierti: Maas: 

ftabe geiretbeilt flei AlțĂ - Vetneinenă febr aut 

aber însă ttgnevNafur-und ur fo tenig gtz: 

foitoert, Daf faft bt ljbtem feiner Gift tii Diefeur 

Banştfiâct- das offenbar Sinjeitige - uit: “Gjielenbei 

dodleuătet. So SDebb, wenn er ibre. Pitevaz 

tut der. Griedhifen entgegenfeft: o tanda? 

anbre,: die bee â gpptiibe Gitteii und Rea 

gieriiirg 3 fox nipib'urir curopăi fdjertii Gcifi 1gea 

fătieben Daben. — dinb ta e8 ten Megoptern meifien6 

fo geht, daf man gu ipnen aus Griedenlaub unb alfo 

dit: 6%05- pi edil: Migi fonunt — că fana 

gatit) luneta ie e 
mm Su "ăi latu , cort, înoitiice “sat ei 

ditvdtaa i atei; pri 1ăda qi tempera, înalt ti ii
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îpnen: făpledter:geben ? older theuter. Siebe! diefe. 

SBilofâulen follten nunnidhtă meniger (voie du aud allem 

veabrnelmen fdanteţt) alâ Sufter der fbbnen Suufi 

na d deinem deal fenn!. golf Rei8, Banblung,. 

Bewmegung; wo von alle: der. Negppter nibtă vvufte, 

oder waâ fein 3met îhm gerade megfdnitt, ... Muz 

mien follten fie fepn! Erinnerungen an berz 

(to rbne Neltern oder Borfabren nadballer Gez 

nauigteit ibrer G efidtsguge, Sr e.nady Dunz 
det veftgefeten Regeln, an bie der Snabe 

gebunden wat — Alfo natilid eben obne MRei$, 
obne' Banblung , one Wewmwegung, eben în biez 

fer Grabesftellung mit Bând und Şâfien vol 

Rupe und Tod — ewige Marmorimumien! fiele, 

205 follten fie feyu, unb finds aud! Ginds im 

D5bften Mebanifhen der Sunfi, îm Seal 

ibrer Xbfidht! — wie geht nun bein fdyânex az 

deltsaumn verlobren! SBenn du auf gebnfabe 9Beife 
den Sinaben dur ein MVergrSferung3glas gutn. Riez 

fen erbâbefi und ibn belidteteft, du Taunft nidtă 

mebr în ibm ertlâren; alle Snabenbaltung 

îfi eg, und îft dod nidts minder, als Mieţe! 

% . * 
= 

| Die Pb nicier maten, oder twurden,.(0 ver 
soanbt fie den Xcgypteru tvaren, seif ermaafien, ibre 

Gegenţeite von Biltung. Sene, mwenigfiens 

în ben fpătern Beiten, Saffer.des Dieers -und



    

dev Sremben, um einbeimițd) nur, “alle Ynlaa 

„gen und Rinfte ibres Sanbdes şu entwita) 

„ feln; „ dicţe gogen fid) Dinter Berg und YBufte an 

eine Săţie, um eine neue IDelt auf dem Meere: 

su ftijten — Mn auf wmelhem 9heere? au. einem 

Safelnfunde, einem Bufen gwifden Sânz 

der, da ret dabin geleitet, mit Sirften, Sufeln, 

ună Qanofpigen gebiltet şu fepn (bien, um einer N az 

tion die Sie des Shwimmens und Sands 

(udens su erleidtern — voie Derhbmt Difi du Miz 

dipelag und Sittelmeer în der Gefdjidte des men fo: 

[ien Geiftes! Gin crfter Danbelnber Gtaat, 

gang auf Banbel gegrinbet, der die ABelt 

guerft uber Afien binau6 rebr ausbreitete; 

BOlfer pflangte und Bâlfer band — tveld 

ein grofer, neuer Odritt sut Entwitlung! 

Run mufe freilid) ba morgenlândijdje Birtenleben 

mit diefern werdenben Staate faft (bon u nverglei ds 

bar weren: Gamiliengejibi, Religion unb fiiller 

Qanbgenuf;_bes Qebens (dand : die Regimentsform 

that einen gemaltigen Găritt sur Şreibeit der 

Republit, von bee weber Sorgenlânber noă) 

Alegpprer eigentlid) Begrif gebabt : Auf einer Dans 

delnten Rifte muften Dat wviter XBiifen und Millen 

gleidfan ci ftotratien von Etibten, Siufera 

and Şamilien voerten — mit allem weldy eine Verânbez 

ung. în Der. Şorm menfblider Gejelifhajt! 

19 aljo Sof gegen die Bremten und Berfdloiiens



Beit vor bh6ctii Bolfern fdjivanb, 05 der SPbinicier 
pleid nibt aus SRenfdjeuliebe Mationen -bez 

(uite e5 wmaâtd cine Art von BSIEerliebe, Vălz 

ferbefanutfaft, Bilterredt fibtbar ,: von 

dem denii nun mobi gang natiirlid) ein cingejălofener 

Etanun , Bber ein foldhifdes BolEden units wiţien 

fonnte, Die: SIBelt murde. iveiter: Shenfdenz 

gefblebtet 'verbundener und enger. -Sit 
dem Sandel cine Menge Sinfie -entovitelt, ein gang 

_neuet Runfitricb înfonterțeit,. “făr Bortbeil; 

Bequemtibteit, Heppigteit und Pragt! 

if eimhăl ftieg” dec Şleig dee Menfăhen von det 

fbweren Dyramibeninbuftrie und tem 9 cfets 

fleifie în ein “micodlides Gel fleinerer Bes 
fă âfti gungen » Dinuntei, Gtatt jener innăgen, 

tbeiltofen SSbelisten mandte fid die Baufunfi 

âuf theilvolle; und în ':jedâm'Theile nn6bare 

Sdbiffe. Muă det fiunumnen, ftebenden SDpramite 

"Ward der wanbelnbe, fprebende Raft: ius 

ter der SBilenerei und SBerfarbeit der Megypter ind 

Goe und Ungeheure ,. fpielte man jet fo. vortbeile 
Daft imit Sas, mit şerftăcttem ; gezeidyietemn SI ez 
all, Parpuri:uud feinmwană, Serâtbfbaft 
vom Sibaiton, SămucE,. Sefâfien, Bierratb 
— man fpieltă *frentben Saătiericn. în :die: Binte — 
tel. ansere :9Relt.: von: e fdjăftigung! von 
Bwecf, Muen, Reianng; Ccelenanweinz 
dung! Mun-mufte: natărlidy auă, der fâpmeren ,£ ger
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Beimuifectidyen Bieroglyphenfăbriţt .* lei te, -abgea 

firgte, brânblide Redeuz und Vita: : 

benfuuft werden: nun inufte: der Mewmolner ded 

Cdiţțs und dec Rifte, der. erpatriivte. Geefixe iz 
der und BolferEdufer tem Mermobner te Relte 

uub der 9(Ferbătte ein gang anberes Sefipf Rimnferii: 

der Dorgenlinder umufte ibm. Sormerțeri Pornjen ; 06 

er Sen fblides, ter Megppter, af er: Battiz 
lanbâgețăbl gefbmâdt; jâner, baţi ce Liebe 
uub: So behş: bicţer, bagiertiă eu sud. Ştei f 
verlobren: jener, bag: ce. oour.Deiligen Ger 

fâp( der Religion. nibtă mmifie;. dicjer, daf ei 

das Geheime der SDiffeufafteu rmtnigfiag 
în SReften, auf.feine Paibelbinârtte, 3 Doe 
getrâgtu:p Ales mabr. Murintooi del fad) bas 
gegen : aud) etwas gang interes, (wa$ fd) givar; teiz 

neswmege$ mit jenem zu: bergIe i en SDieus.bitua 

denn id) maa:gar nibt vergleiben!)'pbânicis 

fe Regfanteit unt Rluabeit, eine meua Art 
Beauemnli d Eeit. und: SSopileben, ter eberi 

gang zum gricbiiben Ge(bmact, und eine Arţ 

5 lferfunbey:Ber Mebergatig zur ariedi (ben Gr cîs 
Veit. Meappter und. Dhânicier maren (ip, 

Bei: aflem. Rontrafic ter Denta, Brillinge, pina 

SMutter des: Moraenlanbdeg, tie under gemeişiz 

(afulidy: 6 x ic dje nlanb-unt fo-bic Îate mois 
ter binauă :bilteren... QUlfo beite ÎBestaruge 

der Şoitleitung.în beu: Sânben beă Goidfale,



— 266 — 

und; “toenn id în_Dev 9Mllegorie bleiben barf, bet ; 

“Ph5nicier, bee evtoadfenere Snabe, îet umbetrz i 

Lief und Die Refie ter uralten MBeieheit und Gez 

(bi Elibfeit mit Leibterer Minge auf Mârtz 

te und Gaffen. brate. Bas ifi die Bilbung 

Guropens beu: Petrigerifben , gewinnfudbtigen Po 

niciewn fehuldig! — Und nun der (bune griedbițăje 

Singliug! 
% 

n 

"* SIBie wir uns vor allem der Şinglingâzeit 

mit Suft und Greude erinnern , SRrâfte und Glieter 

bis aut Blitbe des Qeben8 auggebiltet : unfere 

Gâbigteiten fi zur angenebmen Gdmwabaftigs 

feit und Şreunbf(daft entmidelt: alle Steigunz 

gen auf Greibeit un Qiebe, Zuft und reus 

de geftimmt, und alle nun îm erften fâgen Zone — 

toie voie die Sabre fir gildene Alter und fir 

ein Slpfium unferer Erinnetung Valten , 

(benn met eriunert fid feiner unentwitelten Stinbs 

peit 2) da am glângenbfien îns Vuge fallen, eben 

îm Quforeben der Blithe, alle unfere Fiunfz 

tige SRirffamteit und Sofnungen îm Ghoofe tra: 

gen — în der Gcfhigte ter Yenfdheit wirb 

Griedenland ewvig der Pla$ bleiben, two fie ibre 

fă dute Sugend und 93 vautb Lite verlebt Dat, 

Der Snabe ift ter Bitte und Odule entmwadfen 

und ftebt da — elev Singling mit fbuen aefalbz 

ten Slicbern, Riebling aller Srazieu, und 
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Qiebhaber allet Shufen, Gieger in Dle 

pia unb 9 anderm Cpiele, Geift und Sita 

pet gufammen nur Sine blibende Blume: | 

_ DieDratelfpriide berRinbDeit uub tele 

pilber der mubfamen Gohule waren ÎeBt beiz 

nabe vergefien ; der Şingling entwictelte fidy aber barz 

au8 alles, wma3 er gu Sugenbmeisbeit und E uz 
geub, gu Giefang und Şreube, Ruţt und Le 

ben braudte, Die groben Mrbeitstunfte verz 

adtete er, wie die blo barbarifde Dragi, 

und da5 zu cinfabhe Birtenlcben; aber von alz 

[em brad) ec die Blitbe, einer neuen fbbnen 

Natur. — Bahowerterei ward durd) ibn (d) 62 

ne Sunt: der bienfibare fantbau, freie Birgers 

unfit, fewvere Bebeutungfulle des firengen. Xeaypz 

tenâ, leidte, făb5ne griedifbe Qiebbaberei 

în aller At. Mun weldje neue. (done Slafie von . 

Meigungen und Şâbigfeiten, von benen die 

friipere Beit nidtă mute, gu denen fie aber Reim 

gab! Die Regimentsform, imufite fie fid nidt 

vom orientalifben Baterbdepotiâmus dură) die 

âapptifden Sanbaiinfte, und balbe pbSnicifbe 

Avi ftoEratien berabgefdymungen Daben, ebe die 

(d ne. Şdee einer Nepublit în gtiediz 

(em Ginne, * Geforţam mit Yreibeit gepaart , 

u9d mit dem Mamen Baterland. umidlungeu, 

flatt Baden fonnte? Die Blitbpe Pra bervor: ols 

de Dpânomen der Natur! Bejft “ griedifăe
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“sietperili Die Bi tie muften fi; Som oriens 
(titan Baterz und îsptifăbin: SI 2915) nerfinn 

dutd die pbnicifbe Reifeflugbeit gemiltert baz 

Ben î “amd fiebe!: die nene (ehâne Bfiithe brad berz 
dor, “griedifbe feihtigfeit, Miloe und 
fanbesfteundidaft. Die -icbe mufte ten 
Soleier dee Barem$ but mande Etuffen verz 

- diuinen, ee fie bas (dune Spicl or griedifiben 
Menus, Amor und ter Gtaşien ard, Co 
Jythologie, SD oefic,: Philofopbie, f de 
ne Siinfte: Gitwwicfermigen utaltee Seime, die 
pier Şabeszeit und Drt fanten, gu blăber 

and îni alle Belt zu duften. Griedienland mad” 

die SBiege der SŞRenidlidteit, ser Solteriiez 

be, ter fbânen Gefefgebung; des 9inqez 

nebmficn, în Religion, Gitten, Ggrcits 

art, Dibtung, Gebrâuen und Sâ nţten. — 

Aes Sugenbfreuse, Graşie, Spict'unb Licbe! 
65 if jum Theil genng “ennvitelt, mas fe Uz 

Tine în diefer “cingigen “Peotutiibn des Senfeens 
gefle tă Beigetragen, und id fede bitfe Umftânbe 
nat în$ Gr5fere der allgemeinen: Bevbins 
dbung von Beiiliuften'usid Bo (fer. Sie 
„De 6ies fine griediide Sima: und în ibm 508 
im obIgebilbete Menfdensefbtest mit freier 

'Stirn ună feineii Gina — ein -tebtes 3wi (bena 

tan der? SUE ur ave juzi: Snben ala 

fe ofiteri flof, roâ: :fie fo elbtand' edel gera 

ae
r 
r
r
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vvanbelten ! die, $dy5ue Braut mwirb von gweien Snaz 

ben bedient, gur Redhten und Rinfen, fie that pu 

fd5u ibealiţiren; eben die Mifdhung pb5z 

nicițăer âopptifder Denfart, Deven einer der ans 

dern îpc Nationelleg. und îbren ecficten Gigenfiun 

benabim, formte ten griebițben Sopf zum Şoeat, 

gut Şreibeit., Segt.die fonberbaren ALută (fe 

ibree Sbeilung und Bereinigungeu von ben 

feibefien Beiten Ver : îbre Abtrennung în ot 

fer, Republicten, Nolonienu, .und d0d) det 

gemeinfbafilibe Seiţt derţelben; Sefibl 

einer Sation, eines Baterlanb3, einet 

_Sprage! — Die befonern Gelegenbeiten 

şu Biloung diefes A Ilgemeingeiites, vom Buz 

ge der Mrgpnauten, und tem Gelbiuge.gez 

gen Yroja'an, bis gu ben. Giegen gegen die 

Serţer, unb die Mieberlage gegen ten Pace oz 

mier, da Griedjenlaub fiarb! — Shre Cinri = 

tungen gemeinfhaftlider Opiele und 

Nadeiferungen, îmtmer mit Feinen Unterz 

fdicten und Berânberungen, bei jebem Fleiuz 

fin Erofirid und Bilfden — alles unb gelnfad) 

mebr ga. Sricdenland cine Sinbeit und Sanz 

nibfaltigEcit,. die aud pier da |. f d n fte 

Ganze madte. SNampf und Beipulfe, Str 

ben und Mâgigen; die Srâfte be menfdliden 

Geifieă famen în jbânfie Sben 2 und Mucbens, 

mea — Bannonie der griedifăen Seier. +
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"---9Iber 6af nun nidt eben bamit unfâglid vieles 
con der alten fribern Gtârte und Na brun 9: 

verlolen geben mufte, wet wwollte bas lâugnen? 
fa den âgvptițben Bieroglpphen îbre fb mere Biz 

Te abgefireift voarb, fo Faun immer fepn, daf "aud 

ein gewiffes Siefe, Mebeutungsovolle, 
Maturweiţe, ma8 Gharatter biefer Mation | 

suav , Damit îiber See verbuftete : der Srieche Bebielt 

nibtă al fd5ncs Bild, Opielmwert, Muz 

genweibe — nenntă gegen jene Odymerere, tie 
îbe wwollt; gena er mollte nut dies. Der 
Meligion _be8 Sorgenlantes mad ipr beiliger 
Gdleiet genomnien ; uub natixlid), Pa alles auf 

Tbeater und Marit, und Zanspla6 Ghau 
getragen turte, tvarb3- în Futzen p* Gabel, 

» (bân auâgedebnt, befăwwaget, gebidtet und neuz 

 gebidtet — Sâinglingstraum und Shâbz 

»benfage!p Die morgenlânbifdje SBeisheit, tem 

Morbange er Vhfierien entnommen , ein f5n 

Gefbnâ, febrgebâube und Bânterei der 

gricbifben Gulen und Mhârite. Der âgypz 

tifăen Sunfi war? ibe fdoeres SPanbwmertâgewmand 
entnomimen und fo verlobr fi aud da8 şu genaue 

SR e bani (he und Sin ftlerftrenge, mornad 

die Grieden nidt firebten : der Solof ernieberte 

Aid sur Bilbfâule: ter Ricfentempel zum 

Gdhauplag: âgnptilbe Drbuung und Giderz 

Beit lief în dem vielfaden Griedenlante von felbf 
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sia,  Senet alte Priefter fonnte în tmebr al8 eine 
A3eteadt fagen “o sibr exvigen SRinder, die ir unită 

„it und fo viel (bmat, nidtă Dabt, unb alles fo 

» fb5n vorzeiget,, unb bet alte Morgenlânberaus 
feiner Patriardenburte wiitde nod) Veftiger fpredhen — 

-ibnen fiatt Deligion, Menfbheit und Xugenb, nut 
%u blerey init alle dem Gdjuld geben ESnnen u, 
[. ww. Cepe. Da8 menţălide Gefâfi ift einmal! 

feiner: Solltommenbeit fâbig: mufi îmnmer 

verla ffen, îndem e8 weiter rit... riedenz 

[and rictte meiter: aegpptifhe Şnbu ftrie und Poz 

Vicey Fonute ibnen nidt beljen , weil fie fein 9 e 

gppten unt fcinen Nil — pb5nicife Banbelsz 

flugbeit nidt Velțen , meil fie feincn fibanu $ und 

Ecin $n bien îm Muten batte: aut orientaliz 

(den Srgiehung tar die Beit vorbep — genug! e8 
marb, was c6 tear —. Sriedeulanb! Urbitb und 

orbild aller Gdine, Graşie und Cinfalt : Şugenbz 

blătpe des menfăliden Gefblcătă — o -Dătte fie 

ewig tauren f5unen ! 
Să glaube, ter Gtand, în ten id) Griedyenlaud 

fielle, trâgt aud bep, “ten cmigen Gireit inter die 

„Ori ginalitât der Grieden oter ibre Ma dz 

„ab mung frember Mationen,, etivas gti entz 

wirven: man bâtte fi, wie tGerall, alfo aud) Dier , 

lange vereinigt, Dâtte man fib-nut beţjer der 

ftanden. Daf Sriebenlandb Gaamentbrner 

dee Sultur, Oprade, Rin fte un Bi (fena



fhâften andets wwober erbalten;ift, dimtt 
ni , unlâugbar, uub es fann Dep: cinigei, Bi lbz 

bauerey, Bautunţt, Sptbologie, Ritez 

xatut, offenbar gezeigt iwerden.  Aber daf; die 

Griedyen';dies alles fo gut al nidterhalten, daf . 
fie îpm- gang neue Satur angefhaffen, daf 

in jebder Art das “Shine, îm 'cigentlidjen Sera 

ftaute :8c8 ȘBort:aanş genii ir ABest (ep — da, 

glaube îd), mir: aus ciniger Şovtleitung der been 

eben fo gevi. Midhts Drientalițes, SPinicifbes 

“and, Diegoptifbes Debielt fei ne 9rt inebr: es mard 

Srichiţ, und în. mande Vetradt maten fie 

fafi şu febr Originale „die alles nad) aber 9rt 

umz und eiufleideten. Son der gibften Er 

finbduang und ter widiigfieni Sefdbidte an, tis 

auț ÎBort und Beiden — Alesd ift tavon ooll: 
on Sdtitt şu. Chritt, bey allen Mationen ift3 ebenz 

falls țo — mer meiter Epftem Dauen, otet iiber Shaz 

men fiveiten will, fieite!: 

a. 

3 fam da3 Mannesalter. menf liber 

Srâţte unt Bejtrebungen —-dic Rbmer, 

Gegen die Srieden Bat Virgil auf. eimnaţ 

fie gcidbildert,. jenen (due Stunfte und Ş Sugen da 

ub ungen iberlafien, 
___+ "Fu regere imperio populos, Romane ;. memento. 

Mngeţăbe danmnit aud) gegen die Rorblă nder,ibren 

3ug 
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Bug gefbildert , die e ibnen viclleibt an barparis 
fer Bârte, Dtaârte iin Un falle und robet 

Rapfevteit guvortbaten; aber — 

    

     

  

    
   
      

    

tu vegere împevio populos — : 

RSmertapferfeit ibcalițirv: Mâmertugenb! 

SRomerţinn! Rămerftolg!-Tie grofimitbiz 

ie Mnlage-ter Gecle, îber SRollăfte, NBeidlidz 

fit und felbfi das feinere Mergniigen binwegsufez 

fite Deldenmuti, nie rolfibu zu fepu und fid 
în SDefabr gu fiirgen, fonberu şu Darren, gu dbets 

Icbien, gu bereiten und şu tbun : e8 toat der 

un hfd)utterie Gang, dur nidts, wmwa8 Bindernig 

Et, (id) abfdyreten zu Taflen, eben im lnglict au 

IF erăften su fepn, und nidt zu vergweifeln= e8 war 

- endlid) ber gvofe, im mer uuterhaltene, Plan, 

mit nibts: voenigerm. fid.su Begnusen, al$ bis ibr 

9(9ler. ten AReltErei6 becfte — — IBer zu allen bies 
_fen Sigenfdhaften ein vielwidtiges ABort prâgen,, darz 

iun. gugleid) ibre mânulibe Geredtigteit, 

Siungheit, îa5 Bolle ibrer Entwirfe, Entz 

fbliefungen, Xusfiibrungen und iiberhaupt 
aller Gefhâfte ibrecs Meltbaues Pegreifen 

tanu, dex nene €8. — Genug, Dier ftanb ter Mann, 

der bes Şiinglingâ geto und braudte, fur fid) aber 
nur SBunder der Tapferfeit und Mânnli be 

| Fcit thun wollte; mit Ropf, Serg und Armen! 

" 9uj welber S5Be Dat Pas râmițbe Bolt ger 
Serteri Becte 3, Philoţ. u. Bi. Il. 5 

   

e
i
 

  
ia, und fârs Baterland zu witrfen: der gez.



au — 

fianten, mwelben Riefentempel auf bicfer S5be 

erbaut! Cein Gtaat3z und Sricgsgebâubde, 
sefen Plan und Yhittel 3nc Nusfâbruna —ă 
Golofius fir ale ADelt! Sonnte in Mom ein Buz 

benftiicE begangen wmerben, obne Saf lut în drei 

Srbibeilen flof 2 unb die grofien, wbhrbigen Reute 

dicfes SReids, wo? und wie tviften fie binaus! 

vas fir Slieber biefer grofen Mafăjine faft unwif 

(end mit fo leidten Srăften bemogen! wobin alle ih: ; 

se OBerfzeuge erbSbt und befeftigt! Cenat 

und Rriegsfunţt — Geţee und Sudht — 
Romergmect und Stârte, ibn auszufăbren — 

id fdaure! 9Ras Dei ben Griedhen Gpiel, Suz 

genbprobe gerefen war, mard bei ilnen ernftz 

bafte, vefte Cinridbtung: die gricdifdhen Muz 

fier auf einem Fleinen Sdyauplafe, einer Srtenge, 

einer Fleinen MepublicE; auf der Bohe unb mir ter 

Gtârte aufgefubit, wurten Ohauthaten der 
9Celt. 

SIBie man aud die Gadhe nebme : eă mar «Rei 

fe tes Cdbictjale bee alten ABelt. Der 

Gtamm tes Baums, zu (einer grâfern Ste ers 

_wadbien, ftrehte, Bălfer und Mationen unter feinen 

Edatten qu nebmen, în Dweige. Dit Geieden, 

SPhâniciern , Degpptern und Yorgenlânern şu imetts 

eijern , Daben die Râmer nie zu ibrer Dauptfade 

gemabt; aber, iutem fie alle, was bot ibuen 

wat, mânnlid antwanbdten — wa8 twurte fur 

 



  

eîn râmifher Srbfreis! der Mame Enipfa 
te Biltfer und MBeltftride zufammen, 

pie fid) voraus nidt dem Paute nad) gefannt Datten, 

Rămițde Provingen! în allen waubelten Roz 

mer, romifbe Regioneu, GejeBe, Vorbilber 

con Sitten, Tugenben und Raftern. Die 

Shauer ward şerbroden, die Mation von 

Ration fbied, der erfie Odyitr gemadt, die 

MR ationalharattere allet şu gerftSten, 

alle în Sine Gorm zu werfen, die *“Nbmetz 

vel, ie.  Natinlid: toar der erfie Cobritt 

nod) uit ba6 QBerE: jebe Sation Dlieb Dei ibren 

Redbten, Şreibeiten, Gitten und Reliz 

gion ; ja die Moiner fhmeidelten ibnen , eine Dupa 

“pe der leten felbfi mit în îlre Stadt şn bringen, 

9(fer die SNauer lag. Sabrhunberte von Na 

merberrfbajt — vie man în allen Beletbeileu, 

mo fie gerefea find, fiehet —- wirEten febr 

viel: Sturm, der die înnerfien Sammern 

ter  Mationalbenfart jebes Molfs durdja 

brang: mit der Beit tourben die Banbde immert 

fefter, entlid follte da6 ganze + Simi fe Reid 

gleidfan nur Stebt Rom werten — alle Mntesz 

tpanen Birger — bi6 es felbii (ant. 

Oluf feine SBeiţe nod von Moribeil oter Nads 

theil gerebet, alein von MDirfung. SBenn alle 

ilfer unter dem râmidjen Sodye gewvijlermaafen 

die Bilfer zu fepn aufporten, bie fie taren, und 
6 2



— 276 —— 

alfo îber. die ganze be Gine Gtaatâtunţt, 
Sriegsfunit und SBiltertredt eingefubit 
wurte, wobon voraus nod fein Beifpiel gewefen 

ar: da tie Safdiue ftand; und ta die Saz 
(ine. fiel, unb- da die Trinmuinerh alle Mationen 

der râmițhen Srbe bebdectten — giebts in allee 

Giejdibte ter .Şalrbunterte einen gr5fern Muz 

Blict! SU: Mationen von oder:auf Biefen Fritz 
mern banend! SBâllig neue ASelt von Opraden, 

Giten, Meigungen und Mălferu — es beginuet ciz 

ue autere Beit — Mublic€, wie aufs wmeite offenbave 

Shcer? nener Siationen. — Safiet uns inbefțen nod 

vom llfer einen SBlicf auf. die BilEer wwerjen, beren 

Gejdide mir turdlaufen find. 
= :F 

2 

1. SMiemand în dec APelt fublt bie Săwâge 

des allgemeinen Sbarafteriţiren mer; 

als îă. Man mablet ein ganges Bolf, Beitalter, 

Eroftrid — men bat man gemablt? an. fafjet 
auf einanber folgende Milfer und Beitlâufte, 

în einer cwigen Abwedslung, wie 9Bogen 

de8 Dheeres sufanunen — wen bat man gemahit? 

men Dat das fdjildernde Dort getrofien ? — ntz 

id man faft fie to in nidi$, ald ein allgez 

meinesSGort gufamnen, mo jeber vielleidt Senft 

un fubit, was er will — unvollfominenes Îi tz 

tel der Sdilbetrung! wie fanu man mipberz 

ftanben wmerden! — A: -



    

„Bec bemertt Dat, ma8 es fir eine unau 8 
fpredlide Gadhe mit ter Sigenbeit eines 

SMenfen fep, ta8 linterfheidende unter 

fbeidend fagen şu ESnnen, wie er fâbit und 

lebet ? wie anberâ. und eigen ibm alle Dinge 
veerten , nadtem fie fein Ouge fiebet, feine Geez 

fe mifit, fein Serg empfintet? — vele Tieţe in 
dem Sharatter nur Giuer Nation Liege, die, 
wenn man fie aud) oft genug toabrgenoimmen und anz 

geftaunet bat, tod) fo febr da5 MBort fleudt, und 

im SDorte wenigftens fo- felten einem jebden anz 

evfennbar ird, Daf er verfiebe und mitfuble — ifi 

das, wie? wenn man da AReltmeer ganzer B5lfer, 

Beiten und Vânder uberfeben, in eineu licE, 
ein Sefii, ein Dort faiten foll! Sattea Gale 
Pecs Odattenbild vom SBorte! 'Da8 ganze lebenz 
dige Gemâblte von Rebentart, Gerobnbeiten, ez 

durfaiffen, Qante3z und Bimimelseigenbeiten miifte 

başu fommen, oder borbergegangen feyn; 

man miifte erft ter Nation fympatbifiren, um 

eine einzige ibrer Neigungen und Ganblunz 

gen, alle zufammen şu fublen, in 9Bort 
finben, in feiner iile fidy alled benten — otet 

man liejet — cin ȘBort. 

SIBie glauben alle, nod jegt vâterlide und 
bâuslide unb menfdlide Sriebe zu Daben, 
wie fie ber SMoraenlânder : Zreue und Runft= 

lerflei baben gu tânnen, tie fie ter Megypter
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defaf: phânicifde Regfamteit, gricbi(dbe 

Treibeitsliebe, râmiţăe Seelenftârte — 

wet glaubt nidt au demn allein A nlage zu fiten , 

wenn nur Beit, Gelegenbeit — — un? ficte! 

mein Qefer, eben ba find mit, Dee felgfte Qcfez 

wibt Dat one Smeifel sum grofimitbigfien Selten 

nod) immer entfernte Qnlage und Moglibteir; 

aber 3mifen biefer und “bem gangen Gefutle 

„des Gepns, ter Ezifteny în folbem Gaz 

„rattery — Sluft! feblte ee dir alfo aud) en 

mită, al5 an Beit, an Gielegenbheit, cine 

ntagen guim Miorgenlânber, şut Gvieden, şuu 

Mămer în Gertigfeiten und gebiegene gri ez 

be şu verteanteln — Sluţt! nur con Xriebeu und 

„ Gextigfeiten îfi die Rebe. Sange Natur der Ccez 

Te, bie durdy alles berrfdt, die alle ibrigen Reiz 

gungen und. Ccelentrițte nad (id) motelt, nad 

(id aud) die gleibgâltigften Panblungen fârbet — 

um biefe mitşufiblen , antworte nidt aus den SE orz 

te, fontern gcpe în Pa5 Beitalter, în die SDimimelsz 

gegend , bie ganse Sefdidyte, fute bidy in alles Vinz 

ein — nun allein Gift du auf tem Rege, ta8 ASort 

“au verfteben nun allein aber wirb bir aud ter Gez 

danfe fdpwinten,, “ al8 ob alles Da3 eingeln Der sti 

 fammen genommen aud tu fepfi! bu alles zuz 

fauumen genommen? Du înteffeng aller Beiten 

und Bâlfer? ta8 geigt (on die Sporbeir! 

__ Gharatter bet Nationen! Ulleiu Data    
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iprer Berfaffung und Sefbibhte mifien ents 
fbeiden, Sat anii ein SMatriard, aber aufier ben 

Meigungen , die “du ibm Deimifjefi, aud anbere 

»geVabt 2 baben Fonnen 2. id) fage zu beiden blo6: 
Allerbings! Allertingă batte er andere, Sebenz 

şige, bie fid) aus dem, was id) gefagt oder nidt 
gefagt, von felbfi verfichen, die id, und vieleidt 

9(ndere mit mie, denen feine Sefăidyte vorfăymvebt, 

în dem ȘBoste (bon anerfennen, und nod lieber, 

daf er wmeit auteres baben Fonnen — auf anz 

der Drt, gu der Beit, mit dem Gortibhritte 

dec Bildung unter ben anderu Umftânden — 

waruu ba nidt Feonibda8, GSâţar uub Abraz 

Dam ein artiger Paun unfers ŞabrVuuz 

dert6? Sepn fonnen: aber mars nidt: dariber 

ftage die Scfdidte : davon ijt die Rebe, 
Co made id) mid) ebenfallg auţ Elcinfagige NBiz 

terfpride gefaft, aud tem grofen Detail von 

Molfern und Beiten. Daf fein Bolf lange geblie= 
ten und bleiben Fonnte, mwa3 că mar, bafj jebes, 

wie jede Sunţt unt Miffenfdhaft, und ma6 

în der ADelt nidt? (eine SDeriode de Ba d) 62 
tbum$, der Blitbe und ter Abnabme gebabt; 

taf jcomede diefer Merânderungen nur da5 Minis 

mum bon Beit gebauert, wa ibr auf tem Rade 

des menfăbliben Shiffals gegeben mwerben fonnte — 

daf enblid) în der ÎBelt feine gwei Mugenblits 

e dicjelben find — da alţo Megppter, Râmer und 
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Griedhe aud nidt gu allen Seiten biefelben gez 
nefen — id gitteve , wenn id) ente, wa meife | 

Qeute, gumal Sefdibtfenner, fie weife Ginwendunz 

gen Bieriber. nadyen ESnnen! Cviedyenland beftanb 

aus oielen Yânbern: Athenienfer und boz 
tie, Oypattaner und Sorintbier mar fik 

mit minber, al$ gleid — — Tieb man nigt 

aud in Xfien den Mcferbau? Vaben nidt 9ez 

gbptet einmal eben fo gut gchandelt, wie b52 

micier? OBaren die Mtacebdonier nibt cben fo 
mob Erobever, als die Râmer? Mriftoteles 

nidt eben fo ein fpefulativer Sopf, al8 Ceibni? 
Hebestrafen unfere norbifderi Bâlfer nidt die AR 52 

met au Tapferteit? SIBaren alle Meaypter, 

Srieben, Ri mer — find afle Ratten und SMâuz 

“de einanter gleid — uein! aDer fie find to SRatz 

ten und SNâufe! 
NBie vertriflid) muf e  rversen, sun “PDubliz 

Fum zu teben, mo man vom fdhreienben Sbeile 

(der edler tentente FVeil (dpveigt!) fidy immer d erz 

gleihen und nod) argere Cinmendungen, umbd - 
in welbem Tone vorgetragen ! verfeben mufi, und i 

fidă bann gugleid) verfehen muf, daf ter grofe. 

Daufe Ohaafe, der nidt meif, was redts und 

linfs ift, dem fogleid nadwâlne. Sanns cin alle 
gemeines Bild one Untereinanber 2 und 
Bu fammenotbnung? Fanuă eine meite Mu s: 

fit geben,, obne Ş5be? 9Benn du ba8 Ungefidt 
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dit an dem SBilde bâltft, an diefent pane (quis 

felfi, an denem Garbenfliunpden Elaubeţi; nie fies 

Vefi du da5 gangze Bild —. fiebeft nidhtă weniger 

als Bild! Mud wenn bein Stopf von einer (rupa 

pe, în tie bu did) vernaret Daft, vol î[t, Eann bein 

Bi wolf cin Ganzes fo abiwedfelnber 

3eitlâufte ui fa ffen? orbnen? fanft ver: 

folgen? Dep jeder Cecene nur Bauptwirtfung 

abfonberu? die Mesfl5(fungen ftill Degleis 

“ten? und nun — — nennen! Sannft du aber . 

nidts von alle dem! die Gefhidte flimimert und, 

factelt bir vor ben Mugen! ein Gewirre von Gea 
ne, SBolfern , Beitlâuften — lies crfi unb lene 

feben! Mebrigens weif id)8, wie -du, daf jebes alle 

gemeine Bild, jeber allgemeine Begrif 

nut A bftrattion fep — fer Goybpfer allein ifts, 

der die ganze iu beit, einer, allet Mationeu în alle 
ibrer DiannibfaltigEeit dentt, ohne baf ibm daz 
dur die Cinleit (dminbe. 

„TI, Xljo von diefen Eleinfugigen Ginroenbdungen', 
met und Gefidrspuntt verfeblend , binweg! Dingez 

fiedt in die Abfidt des grofen Golgeganzeu — tie 

elend twerten “mande Sobeurtheile unferâ 

» Sabrhunbertă îiber Borgige, Rugenben, 

» SlâţeligEeit fo entfernter, (0 abmwede 

» fe Inbder Mationen, aus blosallgemeinen 

»Begriffen der Sule!, 

Sf die menfblide Natur Ecine îm Guten felbfte 

-.
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ftâribige Gottheit: fie muf alles Ternen, dur 
Sortaânge gebilbet wmerden, îm allmâblis 
gen Sampfe îmmer mveiter fbteitens natiulid 

„_wirb fie alfo von den Geiten am meiftei, oder - 

allein gebilbet, mo fie bergleidhen Ani (fe gut 

Tugend, gutm Sampfe, sum Gortgange bat — Şn 

gewmwifiemn Mietradt if alfo jebe menţălie Volltomz 

meueit national, fâtfular und am genauez 

ften betradtet, individueli, an Dildet nidts 

“au8, al5 wogu Beit, Sima, Beburfnif, 

belt, Shitţal, Unlaf giebt: vom ubrigen ab 

gefebrt: die Meigingen oder Gibigteiten îm Bere 

gen fblummernd, fonnen nimmner Gertigteiten 

voerten ; die Satiou fanu alţo Bey Sugenten der erbaz 

Venften Sattung ton einer Ceite, von cinet ans 
den Shânget baten, Musnabmen maden, 
SD iderfpriidhe um Ungewifheiten şeigen, 
die în rftaunen fegens aber niemand , als der fein 

idealijdbes Goyatteubil[d von STugend au8 dem 

Sompendium feines Sabrhunbdertă mitbringt, und 

Wiiloţophie genug bat, um auf einem Erbenfleă die 

ganze Erte finten su roollen , fonit feinen! Şăr jez 
den, der 9a6 mențălide Serg aus dem Elemente feiz 

net Rebensumftânte erfennen will, finb Derz 

gleiden 9usnabmen und MBiderfpri be vollz 
fommmen menfblid: Proportionvon Rrâften 

und Meigungen au cinem gewiffen 2wedke, 
der ohne jene niminer excei dt sverden tbnnte: alfo 
gar fcine Qusnabwmen, fonbera Regele. 

 



  

Ce, tnein Şreunb, "taţi jene Finblide orieus 
tali(be Religion, jene Anbânglidtcit an 

da8 weibfie Sefi)! des menţblidyen Sebens auf der 

andern Ceire Shwâden gebe, tie bu nad) dem 
SRufier anbrer Beiten vertammefi. Gin “Patriarb 

faun fein rămifder Belt, fein aricdiițeper Secta 

lâufer, fein Saujmann von dee Stiific fepnş 

un eben fo wenig , wwoşzu ibn das Seal beine Saz 

thebe, oder deinev Qaune Vinaufibraubte, um iu 

fat(d) su loben, oberbitter gu Verdatminen. 

Seys, daf er nad) fpâtern Borbildern dir fur de 

fam, todfdeu, weidblid, uuwițfenb,. mâz 

fig, aberglâubig, wenn tu Salle imn Miage Daft, 

ab (beu Li d) vorfăme: er îft, wozu ibn Gott, Sliz” 

ma, Beit und Stuţe tes MBeltalterg bitben fonute, 

Patriard! — Sat aljo, gegeu alte Bertufie fpătez 

ter Beiten, Unfbuld, Sottesjurdt, Men (dz 

Libfeit: in benen ct fir jete fpâte Beitalter ewig 

tin Sort fepn wirb! der Neg ppter triedenb, 

fElavifd, ein Srothier, aberglâuti (db utb 

trautig, Dart gegen Gtemte, cin gedanfenz 

lofes Sepi der Gjewobnbeit — Dice qes 

gen den leidten alles (don bilbenben Grieden, 

bort gegen einen Shenfdbenfreunb îm Dobhen 

Gefbmat unfers Sabrbunbderts, der alle 

_ SBeisheit îm Sopfe utb alle ASelt îm SBujen srâat 

— vele Şigur! aber nun aud) jeneă inverbro f 

fenbeit, Yreue, fiarte Rube — fannft bu
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die mit der griekifden Snabenfteundfdaft und 
Sugenbbublerep um alles Sdâne und 92 

genebme vergleiden ? und mieber griedițăe dei dz 

tiateit, Rândeley mit Religion, Mangel 

gevifjer Riebe, But und Sbrbarfeit vers 

gleidhen, wenn du eîn Şoeal, meif nidt wefjeu, nebz 

men tvollteft? Sonnten aber jene BollEommenz 

_Veiten opne diefe Mângel în dem Maafe und 

Grade auâgebildet tcerden ? Die Borfehung 

felbfi , fiebeft du, Dat uit gefordert, Dat nut în der 

Abwedbslung, în dem SBeiterleiten urd 

ABedung neuer Siâfte und Erfterbung 
anbtet, ibren Bmect exrcidhen wmwollen — PhiLoz 
fopb im norbifhen Erdentbhale, dice Rinberz 

waage deines Şabrbuntdertă în der Sand, 
weift du e8 befler, als ţie? 

Madtfprihe obes und Tabels, die wiv au$ 

einem aufgefunbdenen Xieblingâvolte tes 

Qilterthumns , în bas wir uns vergafțten, auf alle ASelt 

fditten — wmweldjes Nedjtes fepo ir! Şeue Rămer 
fonnten fepn, tie feine Nation; tun, was Feis 

ner nabtbut: fie toaren Rmer. Duf einer 

9Beltp5be, und alles vings um fie XDal. Muf 
„der S5he von Sugenb auf, gu tem Ro merţinn gez 

bildet, Danbelten in ibn — tea IRunder? llud 
wa8 SBunder ? af ein Eleiuef Birtenzund 

9 CervolE in einem STbale der Erbe nidt eifere 

nc& hier toat, wa3fo Dandelu Fonnte? Und tvas
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SiBunbet, daf bică wieber Tugenbden batte, die dee 

cbeljie Nomer nidt, und Der eselfte Râmet auf feiner 

„s95he, im. Drange-der Dot), Sraufamteiten 

sit Faltem SBlute befolicfen Fonnte, die der Birte 
îm Eleinen Sbale dcun nun mieber nidt auf der 

Geele Datte, Auf tem Sipfel jener SRiefenmafdiz 

ne tvat leider! die Mufopferung ft Sleinigteit; 
oft Rotboft Came Menţdbeit, welder 3uftânz 

pe bifi du fâțig!) ofc SBobltbat. ben die Vaz 

(bine, die weitrei hende after mbglidy madte, 

mară, die aud Tugenben fo bod) bob, SDirtz 
famEcit fo weit ausbreitete: .iftbie Vtenfd)beir 

ibevbaupt în einem jeBigen - Bufianbe reiner Boz 

tom menbeit. (âbig ?. Gipfel grângt an hal. Um 
eble Gypartaner wobnen umnenţblid bebanbelte 

Seloten, Der râmifde Xriumpbator, mit 
G5tterrbtbe gefârbr, ift unfidtbar aud mit Buz 

te getinht: Raub, Şrevel und SBollifte 

find um (einen SCagen: vor ibn Der Unterbriiz 

tung: Elend upd Armutb şiebt ibm n. — 

SRangel und Zugend wobnen alfo aud) în diefem - 
Oerfiande în einer menfăbliden Site iimwmer. Bepz 

fammen. 

Sdine-Didbhtitfunţt, ein Cieblingsvolt 

ter Erbe în ubermen(ălidjein Sange 3 şaubern — 

aud) ifi die Diditunfi nălid, denn ter Den(d 

wirb aud tură) fbbne- Dorurtbeile verefeli — 
aber wenn bec Didier cin Gefdbibt(breiber,



ei Pbilofopb îft, wie es die meiften su fepn Dorz 

geben, und die denn nad der einen Şotm ibrer 

Beit — oft it fie febr Elein und fdmad! — alle . 

Sabebunberte modela — Sume! Bolz | 

târe! Robertfons! Flafiţe Gefpenfter det 

Dâmnittung! was Îeb ibe îm Site der MBabrs 

Veit? 

„ine gelepete Gefellfbaft -unfrer Beit 2 

gab, one, 3woeifel în bober Abfidi die Grage auf,. 

“meldhes in der Gefhibte mobi das gât 

„libfte Bolt gemwefen? und berftebe id) ie 

Srage vebt: liegt Ţie nidt au fier dem Bovigonte einet 

imenfâlideu Beantreortung , fo weif id uit, al8, 

au. gemifier Beit und unter gewițien Umftânten, traf 

auf jetes SBolf ein folder Beitpuntt, oder e war 

nie eines, Sft nemlid) wiederun fie menfdlide 

Matur fein Sefâg einer abfoluten, îi nabbângie 

gen,. inwanbelbaren Sludfeligfeit, mieter 

SPpilofopb fie befinirt: fie giebt aber iberell fo viel 

GlifeligEeit an, als fie fann: cin biegs 

famer Ton, fid) în den verfbietenfien Qagen , Bes 

“ Dințnițien und Bebrăfungen aud verfobieben su (0 ra 

men: felbfi das Bild ter Glidieligfeit mwanbelt 

unit jebem Buftanbe und immelăfiribe — (benn mas 

ij dies je anderâ als die Gumme von Bun fs 

4 Die Berren miijjen tin eribredlid Behes Sbeal gebabt baten, 
penn, meineă SRijens, aben fie teine ibrec philofophifben 

ufgaten je curti gefanben.
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beftiebigungen, "Bweterreibhungen und 

«fa nftem leberwinbden der Bebirfniffe,, 

die fid dod alle nad fand, Seit und Dec ge 

ftalten2) im runde alfa wwird alle Meraleiz 

bung miflid, So alb fi terinnerlide Ginu 

der Slikfeligfeit, die Neiguug, oevândert Dat: 
fo balb die dufiern Gelegenbeiten und Bebdiiefz: 
niffe den audetn Ginn bilden und befeftiz: 

"gen — wet fann die verfhiebene SBefiebigung - 

veri bicbner inune în verțbieonen. ABilten 

pergleid)en ? den Birten unb Mater te SDrieutd, beu 

Qicfermaun und Sinfiler, den Shifer, SDetelâufer, 

Meberwinber der ABelt — web vergleiden 2 m Vorz 
beertrange, oder am Mublicte der gefegnez 
ten Deerbde, am SBaarenfdiffe unbd.erbeuz 

teten Gelbgeiden Liegt uidts — aber an bet 

Geele, die bas braudbte, tanad) ftrebte, ba8 

nun erreidt. bat, und nidtâ anter al$ da5 ev 

veidjen woollte — jete SRation bat ibren Mitte: 

punft der Gludțeligfeit in (id, wie jebe SRugel 

ibren CEbhmerpuntr! 

Gut Dat aud ier die gute Phutter geforgt.  Cie 

Veate AUnlagen au der Mannibialti gteit ind Der, 

mate jede aber an fi felefi (o wenig drih gen b, bf, 

wenn Hut einige befjriedigt wmerten, fid die Ceele 
Dald aus biefen erwetten Tneu ein Goncert bib 

det, und die unervectien nidit fiblet, aY8 wwiefern fie, 

ftumim und bunfel, den lautenten Gefang unter
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ftâBeni Gie Legte Unlagen von SMannibfal 
_tigEeit ing Serg, nun einen Veil der Sanz 

nibfalțigtcit îm Sreiţe, um- uns, un su Bânden: 

nun mâ Gigte fie den timenibliden BI, daf 
nad) einer Eleinen Beit ter Gemolubeit îm diefer 

Reis Borizont wurde, Sit dtiber gu bliz 

en: Fauin Orâber ju abnen! alles was. mit meiz 
- met Natur nob gleidbartig if, mas în fie 

afimilirt werben fann , Deneide id, firebs-an, 

made mis gu eigen ;. darhber Dinau8: Dat mi. 

die aâtige Natur mit Săbilofigteit., Râlte:und 
Blinoheit Bemafnet; — fie fann. qat Mera dz 

tung und & fel werden, — Bat aber nur şum 8wed, 

ni auf mid) felbft suriigujtofen,  mirauf dem 

SRittelpuntt Genirge gu geben, der mid trăgt, Der 

Griebhe madt fid) fo viel vom Vegppter, der Râmer 

vom Srieben zu eigen, al er fir fid) braudht: er 
ifi gefâttigt, das Mebrige fâllt zu. Boben und 
er firebts uit an! Der wenn în dicfer Husbildung 
eigner Marionalneigungen zu eigner Sationalgliict ez 

„ ligteit ter Xbftanb awifheu BolE.unb Bolt 

(bon zu wmeit gedicben îți : fiebe , wie det Megypter 

den Birten, den Panbfiverder baffet! voie er ben 
lei ptfiu nigen Griedhen veradter! Co jede. 

go SRationen, deten eigungen und Streije der 

Sfucfțeligteit fidy ftofen — nau ncunt$ Boz 

uvtpeil! Dobeley! eingefbrântien Nationaz 

Ți su! Das Boruripeil ift gut, gu feinet Beit: denu 

” e3 
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că nadt glidlid. 5 brângt Bălfer su. ibrem 
SMittelpuntte gufanmen, mat. fie: fefter auf 
ibrem Stamme, Plubenter în ibrer Mit, benz 
fiiger nud alfo aud glâcițeliger în ibren Seigu uz 
gen unb Sweden. Die umvifjenbfie , vorurtbeia. 
lenbfie Marion ft în foldyem Betradyt oft die erfie,: 
da8 Beitalter frember AP unfbwmwanderungen und ausz 
lânbițher Soffnungâfabeten îfi (bon Srantbeiti 
Blâbung. » vugefunbe Sile pi AU bnung 
de3 obdes! ă 

Lil. Mind der atlgemeine, pbilofosdi (ge. 
menfenfreundlide: Zon unfres. Şapte 
bunderte gonnet jeber entfernten Nation, jebem 
âltefien Beitalter der. Belt, an Xugenb und Si tz 
feliateit fo gem “unjer eigen bea, îft fo 
alleiniger Nidyter, ibre Gitten nad (id) allein zu bez 
“urtbeilen ? şu verbammen ? ter fân qu: 
didten? Şfi nidt baâ Sute auf. ter Erbe. auz: 
gefticut? 9Qeil cine Gefiait ter Menţăbeit mb: 
ein Ertfivid) es nidt fafien Fonnte, roart$ vertbeilt 
în taufend Gefialten , wanbelt — ein eviget Dra: 

teug! — burd alle SCeltbeile und Sabrbiinberte 
bin — aud, tie e mantelt und fortwandele, iRS 

nidt avere Sugenb otecr Slidjeligteiti 
tes Sinzeluen, morauf er firebet? Die SRenjdbeit. 
Deibt immer. nur Menfbheit — unb body wird „ein: 

Plan tes Yortfrreben fidtbat — mita grei: 
fe5 Thoma! 

Perters Bate 4. Ppilor u. Geta. 1L t
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OReră bisher unternommen, den Yortgang 

“der Sabrbunbderte zu entwikeln, Vat meiftens 

die Rieblingsidee auf der Gabrt: Yortgang su mebz 

verer Sugend und Slidfeligteit eingel 

ne SNenţben.  Dazu bat: timan alsdann Gata 

ev 5bhet ober erbidhtet: Gegenfatra vertleiz 

nert oder oerf(dwiegen; ganze Gtitenbebedt; 

SBovter fir MBrter genommen, Xufflârung 

fur GitfeligEcit, mebrere und feinere Seen 

fir Tugenb — und fo bat man “on ter allz 

„geimeinfottgebenben Berbefferung ber 

s SBelt,, Mormane gemat, — die einer glaubte, 

voenigftenă mit der wabre Gohiler der Gefdji = 

te und des menfăbliden Sergenă. 

9nbre, die. da8 Reibige dicțe6 Fraums faz 

Den , und nidtă Defjers wuften — faben Qafter 

und Cugenden, wie SRlimate, wedfeln, SBollz 

fommenbeiten, wie einen Şrubling von Ylârteru, 

entfteben und untergeven, mențblibe Gitten 

und Seigungen wie Blâtter des Sdhidfals 

fliegen, fid) umfdlagen — £ cin Plan! tein Gortz 

gang! emwige Sevolution — YBeben und. | 

9ufreifen — penelopifde Arbeit! Gie 

fielen in einen Gtrutel, Gfepricimus an aller Dus 

gent, Glitţeligteit und Beftimmung tes Denfden, 

in den fie alle Geţhidte, SReligion unb Gittenlebre 

flelten —— dec neuefte SMtodeton des neuefien, înz



    

— 20 — 

fonterheit frans5fifben Pbilofopbhen * if 
3eifel! Swweifel in Vunbert Seţtalten, alle aber 
mit bem Dlenbenten Zitel “aus der Gefdidte 

det Belt: NBiberfpriidge und Seeresmogen : man 

fdjcitevt, oder was man bon SMMoralitât und SDiz 

lofopBie aus bem Sdiffbrude rettet, îft Eaum 

der Rebe mertb, 

Gvllte e5 nidt offenbaten Gortgang und 
Cutwilung, aber în einen bSDern “Ginne, geben, 
aT5 mmans gewâbuet Dat? Giebhefi du bieţen Strom 

fortidpoiminen : twie er aus einer Fleinen Quelle entz 

fptaug, micii, dott abreift, Dier apfegt, „fi immet 

fblângelt und weitet und tiefer bobret — bleibt aber 
înumer SBaffer! Gtrom! Tropfe! îmmer nur 

SEropfe , bis er ins Meer first — wenn fo mit 

tem menţăblidyen Sefdjledte voâre ? SDber fieljeft du jez 

nen roadfenden Baum! jenen ewmporfirebenben SMenz 

fben! er muf burd) verfdjicone Leben alter Dinz 

durd)! alle offenbar îm Şortgange! cin Gtres 
Den auf einanber în Ro utinuitât. 3ifhen edem 

fiub (dbeinbare Rubeplâge, Revotutionen! 

Berânderungen! und dennod Dat jetes den ÎRi te 

= Der gute ebrlide SRontagne fieng an; dec Dialettiter Baile, 

cin Raifonneur, Ddeiien SBiterfpride nad Yrtifcln jeiner Gez 

danfenform, dez Diltionnaire, Groufay und Seibnit gemig niât 

Baben vergiiten lunea, mărite aufe ŞabrPuntert mciter. Und 

dana bie ncuern 9bilofopben, Alanrocijler mit cigenen fubn: 

fen Bebauptungen, SBoltaice, Sume, felbfi bie Diderot — 
etiă das grofe Sabrhugbert des 2meifelnd und SDeleuercegent, 

$ 2
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telpuntt feiner ' Slăctfeligfeit în fb ferbţt! | 

Der Singling ift nidt gli ELi der, al ba8 unfdulz 

diqe , gufriebue Sinb: nod) der rubige: Sreis unis 

gli &liber, ală der Veftigfivebenbe SRann: der 

“pentu f$lâgt iminer mit gfeider Rtaft, îvenn 

ec am iveiteften auâpolt unb deftă fdneller (tr ebt, 

oder menu er an langfamften fwmwantet, und fid der 

Rube siâ ibert. Şibefi ifi&- body ein etoiges Gtrez 

Ben? niemant îftiu feinem Olter allein ct bauet 

auf da8 Borvige, bies mirb nidts al5 Grunblage det 

Bufunft, mil A miduă 218 fole fe. — fo fpridt 

i, i 25 vebende 3 o x2 

Sir Gortes în allen n Qertca! Offenbar fo îm 

tenfbenge die te! Der Meowpter tonnte rit 

obne den Svientaler fepn, der Sviede bauete auf 

jene, ter Rănier bob fi auf ten Rien Per ganz 

ge Ref 2 nabrbaftia Sortgang, fortgebenz 

de Sin toi tu nq', tecan: aud) fein Gingelneă ba= 

bey geiobanc! 63 ger ins Grofie! cs rit, womit 

_ dic Bâlţens efbidte fo febr prablet, unb wovon fie 

fo wenia şciet, — E dau pag einer leitenben 

Dbfi bt auf Esten! wenn mit: alei vidyt. tie 

Tegte Mbit feţen follzen,, Cdaupti6 ter Gottbeit, 

wenn gleid nur but 2 effnu ngen und Trăim 

mer eingelner Gceneu.: 

ȘIVeniafiens ifi ter Blit wmeitei al8 jene his 

tofopbie, die unterziiber, mist, put înumer 

Vie und ba, bey eingelnen Verwirtungen auf, 
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Dâlt, nu alles zum Awmeifenfpiele, zum Gea 

fivebe einzelner Meigungen und Srâfte one 

3Bwe%, guur Ghao8 su maden, în dem man an Sua 

gen , Diet unb Sottbeit vergrcifele Wenus mit 

gelânge, bie “defperăt (ton Gceineri: zu binben,. obue 

fie su verwitren —-gu geigen, voie fie fid) aufeinz 

nanter begieben, aus, einanber crima dfen, fid) în 

eîcianber rile în “alle ui 'Sinjcinea nat Mos 

„mentez did, den Şontdang allein git el su 3tvez 

tiu: tă wocl$ cin Culte! rc ele: Auwent 

onuig” "der: men (pitt - Sefbidte! ! mvoelebe 

Vifmunterun gi ști 'Boffen; Şi "fan Bel, gu 

gla ubetiif feTbf mo man “ii dt; ati aid ate 

led fot: - — 3% (ore „fit = = 
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Bweiter UJbfonitt, 

ud) die z5mifge SBeltoerfaffung e tz 

vei te ihe Sute, und je gr5ffer da5 Gebâube, 
fo b5hex cs ftan6, mitdefio grăfferm Sturge fiels! 
die Dalbe SIBelt mar Zriimmer, SB5lfer und roz 
tbeile Batten unter Sem SBaume gewmwobut, und nun, 
da die: Stinune fer beiligen SBăâdyter rief: “baut 
ibn ab! meld) cine grofe eere! Ric eiu RIȘ 

“im Gabden bet Relibegebenbeiten: nidt$ minder, 

al eine neue Belt, toat nsthig, ben Ri su 
beilen. | 

Morben mată, nd ma$ man aud) nun iiber 
den Buftanb biefer B5lEcr fir Llefprimge und 

Eyfteme erfinnen mag: da fimpelfte fdheint D268 walz 

vefie: în Mube tearens gleibfam “Datriarbieu, 

„wie fic în Morben fepn fonnten., Da unz 

ter foldbem Sima fein morgenlândițbhes Și 2 

teuleben mbglid) war, fdwerere Beburfnijfe 
Dier den menfăbliden Seifi mebr doru Eten, al5 wo 

ieie Natur faft allein fix den Menfhen wârtte : eben 

lie fbwerere Veburfnifţe, und die MNortz 

in fe die SNeufben aber mebs pârtete, als fie im 
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voarmen avomatifben Xreibbaufe Dft6 und Cubă ges 

Dârtet werden fonnten : natiiulidy blieb ih Bufiand 

robert , ibre flcinen Gefellţdaften getrennter 

und wilder: aber die menfăliden Bande nod in 

Stârte, menfălider Trieb und Sraft în Gulle, — 

Da tonnte ba3 Stand merden, was Zacitu bez 

(ăeibt. Und al dies nordifăje Meer von Bolfern 

mit allen SBogen în Mewmegung geriet), SIBogen 

dvângten SIBogen , Bălfer anbre Mălfer! Mauer und 

Danun um Ron mar gcuriţfen : fie felbft Datten ibz 

nen die Qicten gezeigt und fie Derbepgelodt, daran 

su flicten — endlid).da alle brad) welde Mebete 

(ipwemmung des Gibds burdy den Nord. und nad 

allen Mimiwvâlgungen und AAbfbenjieyfeiten, vele neue 

norbfibli be SGelt! 

Ser ten Buftand. der. rbrut(den gânter Cand fie 

“varen famal da5 gebi bete Univerfum!) în ben 

legten ' Sabrbunberten Pemprfet,,.vird diefen IBeg 

dec Borfehung, einen fo: fopberbaren Erfa6 

menfblitber Rrâjie zu Dereiten, anftaunen 

unb beroundern. Vlleâ- mar erfbpt, entnervt, 

gerriittet. Bon Dhenţden vertafjen , von entnevos 

ter Shenfden Pemwobui, în Meppigteit, afin, 

Unorbnungen , &repheit und wilbem Striegăftolz uns 

tevfinfend. Die (bbnen cr Smifden Sofege und 

Senntui (fe fonnten. nidt Rrâftre et(eBen, 

dle gerfăwunden oare, Nervea wieberberfiete 

Ten, pie feinen Xebenăgei(i făblten, Ariebfeberi. rs



er, die! doThgent — alfo tot: “ein abgeninttetet, im 
lute licgthdee: € ci dn an 22 da-oad în Storben 
ucuer Den d) geboven. inter feifbern SDimmel, 
în det ABinfte und SBilbe, wo e8' niemanb vcrmuz 
bete, veifte cin Gibling - fiarfce,  uabrbafter Gez 
toâdfe , die îîn i8ie fbănetir, filie Rânder — 
jegt trauvigleete Secte! — derpflanzt; nene Natur an. 
1iebinen, gtofe Erute fine Aeltfictfal geben follteu, 
Gotpin, Mandă Lit. Butaunden, Mnalen, 
Bunneu, Berulen, Gvanten. und Bu [gate n, 
(Olâ ven: and: on g:o Bate fantien — = fete 
fid, mid ! dit gităse neuere ASclbi/05m miittetlânbiz 
(den un frati » vom făttantifăben jun” Soto: 
înce, if pe ve! înerOefâlegei ibre 
SBerfaffuig! 

SRidtiblo6 be nț ben tota if e). aud met Ge ez 
4 eg e, und Gmiiitra goi brate fie datnit auf 
ten Sai ptăgibe! Bio pd ct MD er! Ge: 
[id veraditeten 16 Râniţte und : AR enfbaften, itepz 
piateit “und “GeiBăit — die die Sei fibbeit iSovleâvet 
Batten ş! aber: teii fie fate der! Sinţie, Natur, 
sfiit der. ARifţenfibăften, igețunidea novifen 
Merftand, fiat der feinen/Ţia- te und gin te, che 

gleid wild, Gitten bradieri unb tasalles stem ş uz 
fammen gâbrte—wmeld ct Evâuguiţ! Spre:Gez 

“fefe; voie atlhnen fie mânin liden Mutp, Sefi 
dei Ei; "Biitigien atif:Bevftanb, R did 
Şi bteit ui G5iterotee pini gi Sbre Şeuz



  

    

dalei ntidbtung, tie antergrub fie da8 Gervtibi . 
volfreider, -uppiger Gtâbie,: baute. da6 Saud ,- “bel 

fbâftigte Bânde und VRenfăben, madte gefiihbe, 

“und eben damnit aud veraniigte, Reute. Sir fpâz 
teres Şbdeal îiber die Bebirfni(fe Vinauș 
"— e8 giena auf Steufdbeit:uho:Ebie, verebelte 

den Deften Tbeil bec menţăliderr Seigungen : obz 
Şleih SR otman, fo tod ein huber Roman: cine 
vabre ne ue Bute ter. menfbliden. Geele.. : 
ai: Bedeute nuae şes 35, wa3. dia SRenfhbeit; in den 

Sabrhundevtenr:dieţer Găbrang fur. E rDo Lu ixg87 
fvifr und Srâfteabung baturd) befam, dif al 
les in.Eleite: Verbinbtungen, MWbtheilunz 

'genund Untesczi nau derorbnui gen fie 2 uud 
“fo. biele, piele: Slieberi wurden!. Da ie b, fid) 

“îdioee 'ein8i atm aubern , ud alle: crbicit - fi; in 

At em unt: Riften.  Beitiite Gâbrunat 
aber eben diefe ţielt fo: lange ten Dejpotiâuuâ-ab, 
“(Bec -wmabre Radei der Menjalieit „:der alei ie 

„“ex8 nennt/-intSabe “und Sel br fam -—. aber 

wie's îfi, în Tob: und einfâriuige; Bermalmung 
Vinabfblinar') Sf6. nun Pegcr, ti fi$ fur ic Send 

“Deit gcțunber'unb tă tiger, lairter leblofe: Ryz 

der einer grofen pi bblzernen , getantenlofen +: Mafiz 
Se berborzubringeri, oder Krâfte gu mecfen 90 
su tegeu? (Goliis aud) durd) fogeitaunie: une oda 

*oitimen e: Berfafiungen , lLuo rbna ung; „harbaz 
rtifben Ebren unt, noilbes dând tfudt 

-
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und betgleiden fepu — wenn Bwwec€ evveidt, îmimer | 

Befjev, al8 lebend tobt fepu und. mobern. 

Sndeg Datte die Borfehung fir gut befunden, 3u 

diefer neuen Sâbrung norbfâbliber Giţe 

te nod cin neueă Germent şu bereiten und gu miz 

- fhen — die riftlide Religion. SĂ barf 

306 bei unferm dvifilijen Şabrpunbet nidt cert 

am MBerzeibung bitten, daf id von îhe als einer 

Ţviebfeder der Belt trebe — Cetradte fie ja 

mut al Şerment, al Gauerteig, gu Gutem 

vter gu QB5fen — voozu man nod). will. 

| Und ba verbient dec Dunft, von şween Ceiz 

ten. mifverftanden, einige Erârterung. 

| 

ce” Die Religion bet alten MDelt, Die aus bem | 

Dtotgenlanbe uber Negypter nad Srieden 

land und Ştalien getomimen, mar iv alle ez 

eat ein verbufteted, Eraftlofes Ding ge 

morten, Da5 wmabre Caput mortuum bejien, tva$ fie 

gewmefen war, und fepn follte. SBenn man nur die 

(pâtere Mythologie der Srieden und die . 

Duppe von politifdetr Moiterreligion bei 

den SRămern Betradtec: fo braută feineă Boris 

amebe — — nd do mar nun aud) fafi Stein an: - 

der Principium der Cugenb în bec Belt! 

Die vâmiţăe ufopferung fiirs Baterlaud 

wat von îbrer B5he gejunten unb Ig im SMorafte ber 

Sdymelgerei und Friegeri Îder Mumenjlibteit. Gries 

dif Şu genbebre unt Şreibeitsliebe— wo



    

toat fie? “Und dee alte âgvyptifhe Seiţt, wo 
mat et, al8 Gviedyen und SRomer-in ibrent Qande: niz |. 

fieten? SBober nun Srf26?2 Pilofopbie fonnte 

ibn nidt geben': fie war Ba8 auggeartetție Goyppiz 

(tenzeug, Difputirtunft, Sr6belfram von 
SMeinungen obne raft und Gewifbeit, 
eine init alten Qumpen DeDangene Polgmafbine obne 

SBirfung aufe mențălibe Ser, gefdyoeige denn dev 

9Bicfung , ein. verfallen Sabrbunbert, eiz 
me verfaltene SiGelt zu befiern! Unb nun .follte 

Oufbau der Xrimuner von MOlEern gefăeben;, 

die în ibtem Buftanbde nod Religiou nstbig 

Datten, burdy fie allein gelentt werden fonnten, 

Geift des Mberglaubeus in alles miţăjten. — 

— Mub to fanten nun biefe B5fer auf ibrem neuen 

SdauplaBe nidts, al$ wma fie veradteteu 

ober nibt faffen fonnten: râmifbe Mytbologie uub 

SPbilofophie, tie SBiibţăulen und Gittengefialteu. — 

Mud ibre norbifde Religion, ein SReft des Ori: 

ent$ auf norbifde Vrt gebilbet, langte nidt 
Din — fie Datten cine frifdere, mwirEfamere Rez 

ligion nâtbig — fiehe! da Datte die Borfebung fie 

fura vorber an einem Drte entfteben lajjen, 

mober man einen Erfaţ ber ganzen roefiliden SDelt 
am wenigften Dofte— şmifcen ben nadten SBerz 

gen Şutâa's! Surg vor dem Umfturge des ganz 

în unberubmten Molfes, eben în der leften, elens 

deften Epodhe bejlelben —"auf eine SBei fe, die



allemal outiberbar bleiben wirb, entftand fie, ere | 

Vielt fid; (blug fid) eben fo fouberbar dur Slufe 

e: ună? Sen weiten Sea Dindurd — auf eiz 

sich: Găhauplas, teo fie fo nstbia Datte! worauf 

fie fo viel, viel gewâstt! — Xllcanal bie fonz 

derbațte Begebenheit der Meir! 

sta Da wars dod nun gewig ein grofieă und fehenâe 

wirbiges Shaufpiel, wie uuter Sulian die beiz 

den. bernbmteften Seligionen, :dierâlteţte 

păipaifde und die. menere” briţilidhe aut 

nitptă voeniger als Derefbaft der SDelt firitten, 

sReligi iou — 'da5 fabe Sr und Şeberinaun ! — SR ez 

Ligion “is :aler Stârte te SRoet3, wat. feinem 

verfalTenen Sabrbhunberte unentbebrlid, 

Sric bibe. SMMotbologie unb:rbmifde 

Gtantâcerenionie: —. bas fabe er ebenz 

fattg! — mac tam: Şabrhunderte zu feinen 

Been uit .gueeidenb, Er grif eljo su alz 

Tem, wogu ice Fforiate; “gur Evăftigftenund âltez 

[ten Religion; .die er :fannte, sue Religion 

des Morgenlantes == 'vegte în ibr alle Su nz . 

sdextrăție; Baa Paretea und Erfdbeinungen 

auf, da$ fie gang Cbeurgie toard, nabm, fo viel 

er. fonute,  SPbiloţosbie, Pptbagorism und 

SDlatonism şu Shife, um allem den feinften 

Ain feridy der Bcruanit șu geben — fefte alleă 

“auf ben: Triumpbioag eur tes grbten Geprân: 

:g€8, bon-ben igvei; rinbânbigiten bicren, Gewalt 
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and Gbwârmerei gezogen, ivon der feinften 
Gtaat3funţt gelenft — alles umfonfi! fie erlag! 
fie tvar verlebt — elendee Vu (puf eines tobten 

Cei nams, der nut gu-anbevet Beit Vatte AD u nz 

der: thun fomnen: die natie; uene, drifilide 

Religion fiegte! 
Ran ficher, taf die Gate cin Şrembling Bes 

tradytet, dev Mufelmanm und Nainmelute fepn f5uus 

te, um eben bas zu fdreiben, Go fabre id) fort. 

Dieţelbe nun, fo fonbevbar entftantene, Meligioa 

follte tod, bas ifi unleugbar, nad dem Ginne 

des Urbebers Cid) (age nibt, ob files în der Muz 

-wentung jedes Beitalter3 gemorten ?) fic follte eiz 

gentlide Religion der Menfbbeit, Îrieb 

Bev Qiecbe, und Band alter Sationen zu 

cinem Brubderbeere merten =— îbr Bwect von 

2nfang şu Ende! ben (o gewmiţ îjis, ba fie 

(ibre Mefenner năgen fpăterbiu cus ibe gemadt Paz 

ben, was fie 'veolften), daf fie die Erfte geivefen, 

die fo teine 'geiftige MBabrbeiten, und fo 

„ perglide Pflidten, -fo gang ohne Dilie 

und Xberglaubeu, obne Gmuct und 

Bwang gelebret + :bie. ba3 menţâtide Ser fo ata 

lein, fo allgemein, fo gang unb obne ude 

napme bat berbefiern wollen. Alle vorigen Relis 

gionen der befien Bciten und BilLer mmaren od) nur 

enge national, col Bilber und 93 crtleis 

tungeu,' vol Ceremonien und National
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gebrâude, an denen, imimer die wefentliben Pflidz 

ten nur Dicugen und bingugefiigt waren — 
Surş, SReligionen eines Bolts, eineâ Erbz 

ftrids8, eines Gefeggebers, einer Beit! 

diefe offenbar în alle daă Gegentheil. Die lauz 
_terfte Pbilofopbie, der Gittenlebre, die 
veinţte Ybeorie bet Mabrbeiten uud 

(li dten, von allen Gefegen, und Fleinen Saubz 
vevfaffungen unabbângig; turz, wweun man will, 

der menfbenliebenbfte Deiâmus. — 

Und fonad gemif Meligion des Meltalls. 

65 Jabens anbere, und felbft îbre Geinbde bewiez 
fen, daf eine folde SReligion gewifi nidt şu anbez 

ver Beit, friber oder fpâter Vâtte auffeimen 

ober auffomimen, oder fid) eințieblen ESnnen — man 

neune es, mie man toolle, Das menfălide Sefblet 

mufite zu dem Deiâmus fobiel Sabrtaufenbe bere iz 

tet, aus Sinbheit, SMavbarei, Obgătterei und 
Ginnlidfeit allmâblig Dervorgezogen; feiue 

Eeclenfrăfte durdy fo viele Mationalbilbuugen, 
otientalifdhe, âgprifbe, griebifbe, Smile u.f.w. 

als durd) Gtuffen und Buginge entwictelt 
fepn, ebe fElbft die mindeften Qinfânge nur sur Vnz 

fbauung, Vegrifj und Sugeftehung des Şbeals 
von Religion und Pfligt unb Bblferbetz 

bin dung gemabt voerten fonnten. Mud al 98 er E2 
zeug allcin betradtet, făien'$, bag ter tomifăe 

“Croberungâgeiţt vorbetrgeben mufite, 
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îiberall Sbege gu babnen, einen politifden Bus 

fammenbang gmifden SBoltern gun maden, ter 

voraus unerbârt tar, auf eben bem Rege Io [es 

rana, Şbeen vom BOlEerredbte în Gaug zu 

bringeu , în tem Umfange voraus unerbut! — Der 

SBorigont ward fo ermweitert, fo aufgetlârt, 
und da fid nun şebn neue Mationen der Ste 

auf: diefen bellen Sotigont ftărşten, gang anbere 

nene Empfânglidteiten eben fur die Seligion 

mitbradten, fie bedurften, fie allefanumt în 

ir SBefen o er fă) melgten — Germent: tie fonz 

- derbar Pifi du Dereitet! und alles auf did) gubez 

vcitet! und tief und weit umber cinggimiz 

(bet! Dat Tang und fiart getrieben und gegâls 

vet — tea$ wmirb c6 nod) ausaqabren? - 

« Eben 2a$ alfo, ioriiber man meiftend fo toiz 

» Big unb philofopbiţă fpottet, wo denn biefer auz 

eteig, drifilide Religion genannt, reîn gewmefen? 

„oo et nidt mit Teige cigner, ber-berfăiez 

„benften und oft ter abideulidften Deutz 

„art vermifdt morden?,. eben ba5 duntt mid 

offentare Natur der Gage. Bar diefe Religion, 

wie fies wirflid îfi, der eine Geifi, “ein Dei 82 

„unu der Den fdbenfreunbf dat, ter fid în 

ein eingeln birgerlid) Scfe6 mifden follte; 

vară jene Pbilofophie des Simmels, die, eben 

ibrer Be unb unirbifben Sauterfeit megen, die ganz 

îe Erte umjafien fonntes mid tânfr, fo teară (dle: -



— 304 — 

texbing unmSglid), bag der feine Duft (en, anz 
gemanbt teren fonnte; one mit ivbifbern 
SMaterien vermifdt su vverden, und fie gleid)fatn 

sum Mebituluur gu Debirfer, Das war nun naz 

tinlid die Denfart jedes Bolta, feine Git= 

ten und Gefege, Meigungen nud Gâbigz 

feiten — falt pber warm, gut obet b5fe, barba 

vifd) oder gebilbet — alles, wie es tar, - Die ri ft= 

lide SReligion fonnte ui follte nur durd) aleg drinz 

gen „- nb wer fid) iberhaupt von g5ttlihen Merz; 

anftaltungen în dec ABelt und îm Menfbenreid) - 

anters, al$ dur weltz und menfăblibe 

Ş riebfederu Begrifțe madt, iîft wabrbaftig mebre 

zu utopifd = biterifdhen, al$ su pbilofoa 

»bifd 2 natirli ben Mbiirafiionen gefdaffen. 

SiBann bat în der gangen Analogie der az 

tur die Gottheit ander$, al5 dur Matur gehanz 

telt? und ift tarum Feine Gjottheit, oter ijis nidt 

eben Gottbeit, die fo all zergoilen, einforiig und 

unfibtbar dur d) alle ipre ASerte wirtt? — Xuf 
einein menfbliden Shauplaţe If alle menfdliz 

den Qeidenfbaften fpielen! în jetem Beitalter 

fie' tem Alter gemâ fpielen! fo în jetem PSelttbeiz 

le, în jeber Sation! die Religion foll nidts, a[3 

Bwecte dură Menfdben und fir Menfden 

Dewvivfen — Gauerteig oder Sda$: jeber trâat ibn 

in feinem Gefife, mițât ibn su feinem Reige! und 

je feiner der Duft ift, je mer er an fidy verilâge, 
de (to: 
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deftom ebr mu cc gun Gebrauhe vermifăbt 

verde. - Să) febe în der Gegenmeinung Feinen 

„miență lider: Ginn. : 

„Hub fo “mar nun aud, bloâ of 5 und int 
menfabliaben Binue zu teben, eben die Buwmifdung 

der drifilihen Religion die gem âbltefte, die man 

fid) fafi benfen fann. Sie nabm fidy, bei der tâge 

[id îberbanbnebmenden Moty, des Mrmen 

an, daf. felbfi Şulian îpr dief ein(dymeidyelnde Mera 

dienft nict::ablâuguen Fonnte. Gie sar în nod (pă: 

teva .Şeiten dev Mewvitrung, einziger 'ăroft 

und Buflu dt gcgen die allgemeine Bebdrânga 
ni. Cid). vede nidr, wie die Geifiliden da6 îmmer 

gebraudyeu ?) ja, feit die MBarbaren felbfi Gbrifien vaz 

eu , vutte fie almâblid wirtlide Drbnung 

und Giderbeit der Mel. Da fie die reifenten 

Sbwen găinte, und iîiberwanb die Meberwinter — 

meldy ein bequemer Teig, um ticf cingubrinz 

gen, mweit und ewig su wirfen! Die Eleinen 
Merfaţţungen, wo fie alles umfdlingen 

fonnte ; bie mweit abgefonberten Gtânbe, 

mo fie gleiblam aligemeiner 2wifdbhenftand 

wward; die grofen QicEen der blo friegeriz 

fben Zebnsverfaffung, wo fie an ABiffens 

fbaften, Rebtâpilege, und Einţluf auf 

die Denfart alles anâfilite, iiberall: unenta 
bebrlid and gleidfam Geele zu Sabshunberter 

vurde, beren Cei nidtă, al friegeri(ber 

Seara Beste i. Pilot, u. ci. IL u
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Sci ft und fElavi (her Mcferbau toat — Fonnz 
te cine aubere Seele, Al Andagt, die Glicber 
binben, den SRârper beleben? Rar im Mate 
tes  Gdjitfală. der Srper befălofien ; welde 
Rborbeit, aufjer dem Geifte, dev Beit, bec feinen 
Geift su mâbnen! 8 jar, dinti aid), einiz 
ge Stittel der Progrefion! 
Bem fă. nidt erfdjieneu,. wie în edem Sabra 

bunderte ba6 fogenannte * Sbriftenthum » V5llig Gez 
Ttalt oder Snalogie, der Berfaffuug Datte, 
mit oder în det e8 exiftivte! Bic eben derfelbe g oz 
ibifbe Seif aud in bas Şnnece und Meufţere 
der Rivdye einbrâng , Rei der und Geremonien, 
febren und Zempel formte, den Bifăbofftab 
sum Odhwerbt fhârție, da alles Swerbt trug , 
und geiftlide Pfriânden, Sebne und Gta: 
ven fbuf, meilS ideali nur folhe gab, San tenfe 
fi) von Şabrbunberten. gu Sabrbunberten jene u nz 
gebeuten Unftalten von geiftliden Sbrcuz 
âmtetu, SLftern, Mndbsorhen, entlig 
Îpâter gar Sceuzsigen und der offenbaren Berta 
fbajt der ADelt — ungebeures gotbifbes Gez 
bânde. îberlaben, drictend, finfter, gez 
fbmactlos — bic Erte fbeint unter ii şu finz 
fen — aber wie grof! reid! ubertadht! mâ ds 
tig! — id) rete von einem Viftorifen Srcigz 
niție! 9Runder es men f lieu Scijtes und 
semwig bec Borfehung MDertzcug!
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*- Ben tit fetnrer Găbringen und Retbungeh "bet 
Botbițdje :Sbrper ubethaupt Rrâfte tegte: gemifi 
trug der Geift, Ser ibn belebte und band, 
das Ceine bei. Ben dură) jenen eine Mi fun 9 
von: boben Begriffeii und Reigutigen în 
Curopa 'augebrcitet: vbiirbe / în der SRifbuhg înd în 
dem lnfange nod nic gewirtti allerbingă tat 
aură; fie :datinne weben5.: lină ont uiid) Dice auf 
die perfăbietenen SDevioden tes Gciţies 'ter inittleren 
Beiten cinlaţțen zu FOnnen; wwir mollen gotbifăeti 
Geiţi, noxdifăes “Rittertbuui îut toeitefien 
SVerftanbe nennen — Ştoţfes Phânomenou fe 
vieler Sabihundertei, 'Câubâr und Gituationen, 

GSewiffermaafen: nod) immer “ Şnbegriff alle 
„det Meigungen, die -voraus eînzelne Bile 
„ter unb-Settlâufte entwictelti Vatten.y 
Gie lafien fidy fogar în fie auflsfen , bit Ba8 îmi r E2 
fame Element, ba8 alle banb, uinb-i3u “einer [ez 

bendigen Rreatur Gottes mate, -ifi în jebem 

Einzelnen. nidt inebr ta ffelbe" Vă tierlibe Meiz 
gungen, und beilige:Verchrung des weibliz 
den Gefdledtgi: 'unausl5 (lie Greiz 
beitslicbe und Defpotiâmus : Meligion 
und friegerif her Seciţt: pinttlide Orb 

nung und Gcierlidfeit ui fouberbaxet 
Bang 'şir Xoenture-— da5'flf sufaminen : 
Srichtali (de, :V5iife,inotdifde, fară 
ceni (de Begriffe und Meigăngen! man roeif, 

u 2
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wann2. wo? und în melbhem Saaffe fie jegt | 

und bout gufaminengeflofien find, und fid mobificit 

haben? — Der Seifi des Sabrhundertă durdivebte 

“_unb band —. die verfbieenften Gigenfdaften — 
Sapferteit und Monderei, Mbentheuer 

und Salanterie, Yprannei und Ebelmut); 
banb5 gu dem Sangen, da$ uns jeft — gwiţdhen 

Romeru und uns — al8 Gefpeaft, als romantifded 

Qbentbener dafteht, eiuft warâ Matur, war — 

SSB abrbeit. 

Shan Dat bdicfen Gieif “der .norbifdben Ritterz 

ere. mit den beroifhen Beiten der Gtrie 

den verglichen * — und freilid) SPunfte der Set: 

aleidung gefunden — aber an id) bleibt er în ter 

Reibe alter Sabrbunderte, dinft mid, Ciuzig!— 

nur (id. felbfr gleidy! San Bat in, weil.er, 

sevifăerr Rămeru und ung — quanti viri! — nd! 

ftebt, (0 (drectlid verfpottet; 9Inbere, von ets 

wa8 abentbpuerlidem Gebirne Daben ibu fo body bere 

alles erboben — mid bimft, er iți nidts mebe 

und miner, al “eingelucr Buftand der 

Belt! feinen dev vorigen au vergleiden , wie fie 

mit Borghgen und :Madibeilen : auf fie gez 
grundet, felbft in eimiger Bevinberung und Şontz 

fetus —in5 Srofe . 
„Die dunteln Geiren . pielea Beitraums fteben 

în , leu Mhdhern : jeter. Elaji(e Ohiutenter, ter 

„79 Hard lestr. on chivalry,.. Ă
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die SPolicirung unferă Sabibuntertă fire non plus 

altră der Stenfbheit Dâlt, Dat Gelegenbeit, ganze 
Sabrhundeste auf Batbarei, elended Staatsa 

re bt, Uberglauben und Dummbeit, Man 

gel der Gitten und OAbgefbmacttbeit — in 

Sullen, în CanoţiGen, în Tempeln, în 
SISftern, in Ratbbâuţern, în Bandwertss 

şănften, în Buitten und Dâufern su fbmâbz 

Ten und iiber da5 Rit unţers Sabibunbertă, bas 
ift, îber feinen Ceidtfinn und Unâgeta(fenz 

Deit, iber feine MBârme în Sbeen und Stâlte 

în Danblungen, iiber feine fbeinbare Gtârz 

te und Greibeit, und iiber feine wivflide os 

des fdwâde unb Ermattung unter Mnalauz 

ben, Defpotismus und leppigteit zu Lob= 

jaudzen.  'Davon find alle Bacper unferer Bolt âa 

ve und Dume, SMRobertfons und Şfelins 

vol, und es wirb ein fo (dneâ Gemâblbe, wie fie 

die Muftfârung und Berbefierung der ADelt aus ten 
triiben Beiten zum Deiâmus und Defpotiâmus der 
Ceelen, 6. i. au Pbilofopbie und Rube, berz 

leiten — baf babei jetem Qiebpaber feiner Beit da6 
„Serg ladt. 

Alle tas ifi mmabe und nidt wabr. SDabr, wenn 

man, iwie ein Rind, Garbe gegen Garbe bălt, 

und ja ein belles, libre Bilbeben baben will — 

in unferm ŞabiDunderte îfi, Leiter! fo vicl Sid! — 
Unteabrbeit, wenn man bie tamalige Beit în ibrem
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AB efensuud Bwecfen,: Gejuf und Gitten, 
infonderheit als IBevEzeug îm Beitlaufe, betvâdhz | 

tet. Da log în diefen, tem Gdeine nad gewalt faz 
nt en, Ouftritten und Berbindungen oft ein Sc ftes, 
Binbeudes, Ebles und -Grofiberilihes, 
das mit it unfern, Gottlob! feinen Giiten, au fz 

gelăften Binften und dafir gebundenen Râu 

dern, und angebobrner Slugbeit und Bolfexlicz 
be bis au5 Ende der Erbe, female weber fii b2 

leu, nod Faumm mebr fublen Esnnen, ice, tu 

fporteft uber die bamalige Suctfdbajt, dber die 

open Ranbfige des Olbers, îiber tie viclen : 

fleinen Snfeln und Unterabtbeilungeu, * 

und was avon a0hing —.preifefi nidts fo febr; : 

als die Vufi5fung: diefer MBanbe, und weift fein 
grsfjeres ut, mas je ter Menţbheit gefbchen, al3 

da Europa und mic îm die: Aelt frei murbe, 
cei wurbe? fafler Trâumer! iceuns nur 048, 

und da$ nur tvabr wire! 9ber nun fiebe aud), wie 

urd) ten Buftand in jenen Bciten Diuge ausgez 

ridtet wurten, iiber die fonfi alle tmenţăblicde 

Slugbeit batte verblâben măjjen : Europa bey fa 

fert und gebauet: Gcfhledter unt Gumilien, 
Bere und Snedt, Sbuig und Uutertban brang f1â re 

fer unb nâber an eiuanter: Die fo genanateu roben 

fanbfie binberten în8 uppige, ungefunde ua 

nebmen der Grădte, diejer barice fâv tie 
Yebengtvăfte der SRenfăpeit : der Manacl. de Dana 
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dels: und der Geinbeit verhinderte Su sg elaţi 
fenbeit und erbielt fimple Menţbheit — Reufd 
Veit und Srudbtbarteit în Chen, Mrmutb 

“aud Şleifi und Sufammendrang în Bâuţern. 

„Die .roben Binfte und greiberelidfeiten 

„ tmadten Mitter 2 und BanbwevEsftolg, aber 

gugleid Butrauen auf fid, ŞeţtigEeit în feiz 

nem sSreife, SMannbeit auf feinem Mittelz 

punEte, voebite -ber rgften Page der Menfbbeit, 
tem Qanbz und Geelenjode, unter ba5 ofțenz 

Dar, feitdem alle Snfeln aufgetăst find , alles mit 

_frob und freiem Mutbe fintt; Da Fonnten în etmas 

fpâtern Beiten damn fo viel Friegeri( de Mepuba 
Vifen und webrbafte Gtâbte merten! erfi vaz 

en die Srâfie gepflanst; genâbrt und 'durd) 

Meiben ersogen; von tenen im trauvigen Mefie 

ie: nod) jefo lebt, Site eud) der Bimmel die bare 
bavifdben SBeiten nidt vorbergefandt und fie fo lange 

unter fo manderlei ARirfen und Gtsfieu erbalten — 
arimes , yolicivtes Guropa; bas feine Stinter frifit 

odet relegiret, wie: wârefi du mit ale beiuer ABeiâs 

peit — Mite! 
“Daf e8 jemanten în der Pat unbegteiflid 

wtvâte, wie Lit die Vtenfben nibt nâbrt! SRube 

vunb Meppigfeit und fo genannte Gebanfenfreibeit 

ie allgemeine Glidfeligteit und Beftimmung fevit 
»fann!; Aber -Empfindung, Bemegung, 
Sanblung — wenn aud in der Şolge opne rocă



(ia; Bat auf der Bibne der SNenţăjheit ewigen 
Swect 2) wenn aud mit Otdfien und Nevoluz 

tionen, wenn aud mit Empfindungen, die lie und 

da fhwâtmerifd), gewaltțam, gat abfdcuz 

Li d) werden — al8 SDerfzeug în deu Dânbdetr 

des Beitlauf5, welde Madi! mele SBirfung! 
Serş und uidt Ropf genâbrt! mit Neigungeu 

und Yrieben alles gebunden, nidt mit Erânz 

" Selnden Gebanten! Unbadt und Mitterz 

ete, Viebestibnbeit und Birgerfiârte— 

O taatâvoerfaffung und Gefeggebung, Mez 
ligion. — Şdy mill nidts weniger, als die emigeu 

SBolfersuge und MVerwufiungen, SMBafallentriege und 
SBeţebpbungen, SMsudsheere, YBallfabiten, Sreugz 
alge vertheibigen : nur exflâren mochte id fie: wie 

în allem body, Sciţt Daudet! Gâbrung menfdliz 

her Srâfte!: Orofe.Sur der. gansen Gattung 
dur) gewaltfame Bewegung, und, tvenn id 

fo tibn veben darf, bas Săitfal 303, (alerdings 

mit grofiem Getsfe, und obue tag tie Gewidte da 

rubig Daugen tonnten,) die gtofe abgelaufene 

Ub auf! da tajielten alfo die Râder! 
SiBie 'anderă- fehe id) die Beiren în tem Cidte! 

soie viel ibuen zu bergebeu, ba id) fic felbit fn 
înumer îm Sampfe gegen Mângel, im Riuz 
gen zur Berbefferung, -unb fie mabibajtig 

mebr, als eine andere, febe! NBie viel Lâterunz 

gen gerabezu (Alf) und iiberţrieben, da îbe 
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SRiBbrâude entweder angedibter tverden au freme 
dem Sin, oder die damal6 weit milder und unz 

vetmeibdlidetr waten, id) mit einem gegenfeitiz 

gen Suteu tomypenţfirten, oder die wir. (hon 

jet offenbar a!8 ADerfzcuge su arofem Suteu 

in der Sufunft, woran fie felbft nibt bad: 

ten, wabinebmen.  SBer lieat Ddiefe Sefdite und 

ruft nidt ot: Steigungen und Cugenbden bet 

Ebre und Yreibeit, der Riebe und Tapferz 
teit, der BOfLibteit umb des ABortă, wo feyd 
ie geblieben! cure Zieje verfăblâmmet! cure 

Gefte, weidber Ganbbobden voll Gilber 

Escner, wo nihts mwâdbţt. Sie es aud) (ep, 
gebt uns în mandem Betradt cure Ondadt 
und Uberglauben, Ginfterni und llnwi fa 

fenbeit, Wunorbnung und Robigteit bet 

Gitten, und nebmet unfer Cit und Ungla uz 

ben, unfere entnerote Sâite und Geineit, 

unfere pbilofopbifbe Xbgefpanntbeit und 

menfblides Elenbd! — Mebrigens aber freilid 
mu Serg und hal gtânzen, und da3 dune, 
fe (te Gewâlbe fonnte — nidt$ anberâ fepu, al$ 

duntles, fefres Semwsibe — Sothiţd! 

Riefen fbritt im. Gange 25 menfăliden 

Gdidfals! Mâbmen wir6 blo6, daf MDerderbz 

nif(e vorpergebeu, um Berbefferung, Orbs 

nung berborzubringen — ein grofier Cdyriu! Mu 

pad Sidi au geben, mar jo grofier Cdatien nbz



sa — 
thig: Der Snoten mufite fo feft guigezogen tverz 
den, Ddamit nabher die Entwictlung erfolge : 
anufte e nidt găpren, um den Veffenloţen, 
reinen, găttliben TranE zu geben? — mid 
diintt, das folgte unmittelbar aus “dev Qie bling 3 
pbilofophie, tes Sabrhundertă, Da Eânut ie 
ja Verrlid) bemeifen, wie fo viel Gcfen erft babe 
miiffen gemaltig ab gericben teren, che da8 run: 
de, glatte, artige Ding erțdeiuen fonnte, was 

mir find ! wie în der Sirdje fo biele Srâuel, Şt 

ibimer, Ybaefbmacttheiten und Qâftez 

vungen borbergeben, alle die Sabrhunberte 
nad Berbefleruna ringen, ftreien und ftvez 
Den muften, che cure SReforniatiou, oder 
lite, Veliglânzente Deismus entfieberi 
fonnte. Die uble Gtaatstfunţt tmufte ba5 
Rad all ibrer Mebel und AbfdeulibFeiten duvdlauz 
fen , e) unfere “* Gtaatsfuiţt,,; în ganzen lim2 

fange des ARortâ, erfdheinen durfte , wie die Slorz 
genfonne aus Nat und Mebel. — Nod) immer alfo 

(dune Semâblte, Drbnung und Şortgang bec” 
Natur, und tu glangenter Ppilofop) ja allem auf 
ten Shultern ! 

Aber fein Ding. îm ganzen SReide Gottes, fann 

id mid do iberreben! ifi allein Mitte — alles 
Shittel und 3weă sugleid), und fo gewif aud 

biefe Sabrbunberte,  SIBar die ABtithe deă Beitgeijtes ; 

* bec Ritterfinn; au [id fbon ein Drodutt 

  

 



  

dee ganzen SBergangenbeit ,-în der gebiegnen 

Sorm seâ Norblanbs:-mar die Mifbung 
von Megriffen der Ehre und det Siebe und der 
Greene und Anbdabt und Rapfevrteit und 
Seufbbheit, die jet Şdeal war, voraus unerbărt 

geweţen ș.fiebe dDamit, gegen die alte SIBelt gebalten,:.da 

die Gtârte jebes eingelnen Sationaldaa 

vatterâ verlobren gegangen mar, fiebe eben 

iu diefer Di (dhung, Era, und Yortgang 

ins Sroffe. BomSDtrieut bis Rom mars Stamm: 

jet qiengen aus bem SGtamme Uefte und Biweis 

ge; teiner an fid ftammfeft, aber ausgebreiz 

teter, Tuftiger, bbber! Bey aller SMBarbarep 

waven die Senntniffe, die man (holafti d) be 

Danbelte, feiner und bâler: die Empfindunz 

gen, die man barbari(d und pfafjenmafțig 

amwmandte, abftrabirtetr und D5her: aus bepbeit 

flojjen die Gitten, ba3 Mild jener. Son fot 

bor Religion, fo elenb fie iîmurer ausfab, Datte | 

od) faumn ein Beitalter vorher gewuft: fel6fi da5 

- Teinere ter tirfifden Meligion, wma unfre Deiz . 

fien ibr: fo bob anrebnen, mar nut “burd) bie 

brijtlibe Religion, entftanben, -unb felbfi 

tie elenbften Epiţfintigteiten der Yhondyerey , 

tie romanbaftefien Phantafterepen geigen, daf 
Veinbeit und Gewanbtbeit genug in der Belt 
mar, tergfeiben auszubenten,-zu fajfen: — 

tag man wmirtlid) far[ anfieng în fo feinem Ele
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mente su atbmen. SDabţttbum bâtte do nie în 
Sriedenland und dem alten Rom etiftiten | 
ESnnen, nidt los aus ben Urfaden, die man gez | 
puli anfiebt, fonbern mirtlid aud der uralten 
Gimplicităt wegen , tveil su bergleiden raffini ez 
tem Opftem nod feîn Ginn, fein. Rau wars: und 
da8 SPabfithuun be8 alten 9egpptens' mav wenigftens 
gewif cine teit grbbere und plumpere Mafdiz 
ue.  Coldye Regierungsformen, bey alle goz 
thifhen Gefdmade , batten fie do d) Faum vorber 
no exiftirt; mit der See von barbari fer 
Dronung vom Element Detauf bi6 um Si pz 
fel, mit den imimer verânberten Be rfuden, 
ales şu binden, da es 604 nidt gebunz 
den îvâre. — Der Bufall poet bielmebe roţ) und 
frepmixtende Sraft exfăbSpfte fid în Eleineu Sotz 
men bet groffen Şorm, wie fie ein Dolitifer 
faum Bătte ausbenten fânnen: — Gha08, mo alles 
nad) nener bobeer Gdbpfung ftrebte, one su 
wifen, mie ? und welbher Geftalt? — Die 
berfe des Geifte3 und de3 Genics aus diefen 
Beiteu find gleider Met, gang des şufanunengez 
fegten Dufte$ aller Zeiten vol: gu vol ven Sin 
beiteu, von Şcinbeiten, von S&rjindung, 
vou Dronung, als daf eş Shsupeit, Dra 
nung, Erfinbung bleibe — find, wie die 902 
tbifăjen Gebâube! lind wenn fid ter Geifi bis auf 
die Fleinfien Ciuribtungen und Gebrâuhe ers 
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ftrett — îft3 untedgt , wenn în diefen SŞabrbunderten 

n0 inec Srone tes alten Gtamins erfebiene! (nidt 
Stau mebr, bas follts un founte nidt fepn) aber 

Sroue! ben bas nidt Sine, da6 Berwirrte, 
der reide Meberftuf von Heften und 3weia 

„gen; da$ madt feine Natur! da Daugen die Bz 

ben von Rittergeift, ba tmerden, wenn. det 

Sturm die Blâtter abtreibt, einfi die fbânem gri d 

te bangeu, 

Go vicle Brăbernationen un eine Dtoz 
natie auf det Srbe! — Şebwebder MUft:5on 

Viet gewiilermaflen ein Sange $ — unb tvicb feine 

3weige! alle trieben neben einanter, flodten, 

worren fid), jedes mit feinem Gate. — Diefe 
Vielbeit von SSnigreiden! died Ne beneinanz 
derfepn von Srubdergemeinbden; alle vonteiz 

nem deutfdhen GSefoledte, :alle nad einen 

Ş deai der Berfaffung, afle im Slauben einep 

Religion, jedes mit fi felbft und feinen 
O licbern Eâmpfenb, unb von einem beiliz 

gen SBinbe, sem pâbftliden Vnfebeni, 
fafi unfidtbar, aber febr :burdbbringend, getriebeu 

und beweget — Mic iîfi Ser SSnum erfdâttent! 
auf Streuzangen und BOlfesbefebrungen wobin at er 

id Mejte, Sliutbe und 3meige gervorien ! — Ben 
die *Romer bey ibret Unterjochung der Erte den MBolz 

tern, nidt auf bem befien SiDeac, gu einer Sattnug 
* von Bâlferret und allgemeiner Nămera 
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etfennung,, Datten bDelfen mirfien: Das Mabftz | 

tbiun mit alle feinev SevaltfamEeit ard în ber Band | 
ses Cdidfals SRajobine gu- einer “uod V5beru 

"uYBerbinbdung, şut allqemeinen Crtfen] 
„hung fepun follender Sbrijten! Bribder! 
sER en fben!., Das Zicb ftieg dur) MRigflânge und 

Şreifdjende Etimmungen gewif în b5bern Tou. 

Gerwifje “melyrere gefanianlete, abfirabivte , gegâbrte 
been, Neigungen und Buftânte breiteten (id) iber 
die. SRelt. bin. —.roie: (of dee :eine alte finple 

- tam des Menfbengefăblecpts în Qefie und Swweige ! 

NE. 
. i * 

> Enblid folgte ,- mie wi fagen, :die MuflSfung, bie 
Entwifelung : lange: exvige Nadt Eârte fid în Do re 
gen:auf:.'c5 mad Reformation, SBicberacz 

burt.der Rinfie, ABifienibhaften, Gitten! — die 

Sefen fanfen; und e$ war — 'unfjer: Denten! 

Stultur! Bhilofophie! on commengoit ă pen- 

ser comme nous pensons aujoură hui: on n'etoit 

plus Barbare. : 

„Reinen Beitpuntt der Gutwitelung 58 menfb= 

tien Gieifieă Dat man înec befrieben al8 diefen ! 
ta alle unfee Gefdidten, Difcours preliminsires 

ur Encytlopâtie alles _menfălidben Sif 

fens, und Philofophien darauf weifen , * und von 

"* Sume Geldidte von Cugland und permite Edriften ; o 

“ berţtons Gefqiste von Sotiland und Gad V.;: D'Alembere 
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fi und Sefi, von Anbeginn und -gefiern alle Gta 
ten, die gezogen find, oder wie -Berbfifpinnemebeni 
îm Sopfe flattern, Darauf -al8 -auj beu b5ftenu 
Gipfel meu fdlier Viloung gu şicben wiţțen. 
Und da da8 Spftem nun (on fo glângend, Verubint, 
lieblid) angenommen und vollfonunen ausgemadt îft: 
fo age id) nibts Dinguzufegen — id) lege blog einiz 
ge Eleine Aumertungen neben au. .. îi; 

Buenţt tiu id. gum iiberboben Raba "de 
men îdlibhen Berftandes* fagen,, dai immen 
weniger. Et „_wenn id) fo. fagen darf, ală.ein BLi. uz 
des Sqidtfai, mas. die Diuge toarf und : lenfte, 
an bieferaltgemeinen Meltverânberitug ivtz 
te, : Eutoveber:wmatens fo grofe, gleidfam Diugez 

„torfene: Begebenbeiten , die nber;alle mențălide 
Srăfte und Nusfidten ciengen , tenen fidy bie 
Shenjdben meifieus wiberfeften, too uiemand die 
Solge, alâ îberlegteu Plan, trâumte, -oder 
e5 waven Elcine Bufâlle, mebr Gunte, al6 Eta 

findungen, Unwendungen einer Cade, die man 
lange gebabt, und nidt gejehen, uit gebraudt 
barte — otet gat nibtă al3 fimple Stedbanit, 
neuer Sunftgrif, Bandwmert, da6 die SBelt ânz 
derte — SDyilofophen des adtzebnten Sabrbuntertg, 

mâlanges de literature et de philos., Sielind Gefbibte dee 
SRenfbpeir Sh. 2. Bermijăte Edriften, und mas bem nas 
Bintt und ncdlailet. 

* Gloire de P'esprit bumain, set progră, revolutions, son derâa 

loppemcat, sa creation ete. 
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wenn” Sasiift, mo .Bleibt cure. Vbg5tterep gegen 

Sen an euf li den Seiţt? 
: 23 er Tegte bier Benebig an biefem “Plate, unz 

teo. benr tiețften Mebrânguifi der Moti) an 2 und wet 

îlbevbadte, was dies Menebig , allein au bieferni SPlaz 

Be; cin Şabrtaufend Dindurd), allen Bittern der 

Erbe fepn Eonnte und follte? Der dieţen Cunb von 

" Snfelu în den Soraft marf , der bieţe menigen Gifober | 

saDinleitete, war berfelbe, der bas. Daajuentorn 

fallen ligt , da8 gu “der Beit und an dem. SDtte eine 

Gide bebe; dec bie Bâtteandie Xiber pflongz 

te ,: daf Roi, bas erwige: Baupt der MBelt daraus 

wiivbe ;- eben berfelbe ifi& , der jegt : Mabarn Dinz 

gujiiprt, Daf fie die Literatur der ganşeu SD elt, 

die. Bibliotbet gu Ulexandrien Coleidfam ein 

veifiatentes MBelttbeil!) vernibtigen, jegt eben 

diefelbe Bingufăbit, da fie einen Eleinen Neft 

Citeratur erbeiteln, erbalten, und auf einer 

gaz ântdetu Geite, auf Megen, die niemand 

getrâumt otet gewânfăt batte, nad Curoz 

pa-bringen foliten.. ben derjelbc, der jeBt durdy 

fie an eînev antern Coite eine Saiferftabt şerz 

fibten Lâft, daf tie ISiijenfăaften, die da niemand 

fu tc und die ba fo lange mi fig waren, nad Cuz 

zopa ftiebhen — Xies ift grofes Sdidiul! von 

Sjențăeu nn îberdadt, ungeboft, unbewirit 

— fiebfi tu, Ameiţe, uit, dag bu auf tem grofen 

Rate des Berbângniiie3 nur Ericdefi? 

| Ben 
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"* "9Benn wie în ie Wwftânbe de Ulvfprungă allee 
fogenannteu YBeltevleuptungen nâber einbtingen : bie 
nemlide Dadhe. Dort im Grofen, Dier îm Sleiz 
nen, Sufall, Sditfal, Gotibeit! Bas jez 
be Reformation anfieng, woren 8RteinigEeia 

ten; bie nie: fogleid den grofien ungebeuren lan 
Vatten, den fie nadjber -geniannen; fo'oft'e3 gegens 

tpeil& vorher der grofe, wmistlid) ibeelegte, menfăliz 
de Plan gewefen tar , fo oft mifilang eri  9llle enre 

„Stofe Sir en verfammlungeu, ie Saifer, 
Stonige, Rarbinăle and Berven der ADelt! werden nitite 
snermebr nidt nem, aber Diefer unfeine, unwif 

fende Vând, Suter foll6 angridten! lind da6 von 
Sleinigteiten, wo er felbft nibtă sveniger, al8 
fo weit benft!-burd Mittel, mo nad der SBeife 
unferer Beit, pbitofopbifd ge[proden, ini ic fo mas aus 
şutidten mat! meițtenă ec felbft da$ wmenigfiea 
au$ridtenb ; nur daf er andre anftief, Refora 

imatoren în allen antern Pânbern ivete, et aufftand 

und fagte “ id) bemege mid! davinn giebts ewez 
„ung! baburd tară, was gemorten îft, Bets 
ânberung der Belt! 9Bie oft wmaren folde Qus 

tber8 frâber aufaeftanden und — untergegangen! Dei 

Sund ibnen mit SRaud und Şlammen geftopft, 

oder il ABort fan nod feine ftepe 2uft, wo e 

tânte — aber nun ift Grubling!: tie Erte 6finet 

fid), die Sonne britet unb taufeiid neue Gewâdţe 

geben' berver — SMehfd, bu mtaft:nir iimnter; 

Seres Bate  philei u. Sei. II. | x
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fafe voibet einen SBillen , cin vine blindeş 

SDevEzeua. 
« SDarumn îfi nidt, vuft der fanfte Plitofopb ; 

„ jebe folder Reformationen lieber obne Mevo2 

s„lution gefbebhen? Shan Vâtte den menfdliz 

„ben Geift nur folen feinen ftitlen Gang | 
m geben Iafjen, ftatt daf jet die Deidenţbaften în 

n Gturme de8 Bandelns neue Morurtbeile qebab= 

„ten, und man SBăfeă mit B5fem verwedţelte „ — 

— Untwoort! weit fo ein ftilter Gortgang bes 
menfbliden Seiţtes gur Berbefierung der MBelt 

num etwa$ anteră als Phantom unfrer Sâpfe, 

nic Gang Gottes în der Matur ifi. Dica 
Caamentorn fâlt în die Sete! da [iegtă und erfiaret ş 

ater nun fommt Gonne, e8 gu melten: ta bridtă 

auf: die Gefăţe (hwmellen mit Gerot auseinanter: 

e5 durdkridt ten Boten — fo Blătbe, fo Srudt— 
Saum die garftige Erbpilţe mâdbft, wie du5 trânz 

sneft. Der Grunb jeter Meforimation war allemal | 

eb-n fold ein Eleines Gaamentorn, fiel frilt 

in die Erbe, faum ter Mete mert): bie Menfbhen 
Dattens (don lange, befabenă und adteten 

ni dt — aber nun follen baturb Meigungen, 

Gitten, eine Melt von Gewobnbeiten geânz 
tert, neugefhaffen merten — fi da obne Rez 

volution;:0bne Rei ben (baft unb Bewegung ! 

mâglid) ? ŞBas Luther faate, Datte man lange gez : 

tout aber jeţt (aate ed Luther! Roger Bato 

  

 



  

Galilâi, Gartes, Seibnig, ba fie evfanden, 
war$ fiille: e8 war Ridtftrabl — aber ibre Er 
findungen follten burdbreden, SMepnungen wegbrine. 
gen, die SWelt ândern — e8 mard Sturm und 

 Slamme. Babe îmmer der SReformator aud) Se ic 
denfbaften gehabt, die die Gage, ie SBiţz 
fenfbaft felbfi nidt forderte, die Cinfibrung 

„det Sade forberte fie, unb eben dag er fie Vatte, 

genug Datte, um jeBt dură) ein Midts zu Fonumen , 
mwozu ganze Sabrbunberte dur nfialten, Saz 

fdinerien und Griibelepen nidt Vatten fommen 

Einnen — eben das îji Nrebitin feines Bes 

rufs! | 
*Seiţi nur fimple meani (be Erfinbuns 

»gen, die man gum XDeit lângfi gefeben, gebabt, baz 
tit gefpielt, die aber jeft durd einen Ginfall fo 
»und nibtanderă angewanbdt, die SBelt verânz 
mDerteu. > Go ş. E. die Anwmentung des Slafes 
gur Optit, te6 Magnete zum Sompafe, beâ 

SDulverszum Sriege, der Budbrutertunft 
fâr die SBiffenfbaţten, de8 Galculs zu einer 
gang neuen matbematifdbeu SDelt — und alle6 

nabru andre Geftalt an. San batte da6 MBerEzeug 

verânbert, einen SPla$ aufier der alten Belt 
gefunten , und fo tii fte man tiefe fort. 

Ge(d i 6 erfunden! und fiebe bie alte Xapferteit 
der Rbefeus, Opartaner, Râmer, Ritter 

Xe 
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und Riefen meg — der Strieg anderă und wie viel 
anterâ mit diefem anbern Siege! 

Bnadbbrulerep erfunden! uub wie febr die 

Act der ABiffenfebaften geântert! evfeihtert 

und auâgebreitet! Rit und flady morben! Vlleg fann 

Yefen, budfiabiren —— alles was lefen faun, wwirb 

_gelebrt, | 

Shit ber Eleinen Mabel aufbetu Meere — met 

fann tie Revolutionen în allen APelitbeilen găblen , 

“die tamit bewirtt find. Qânter gefunten, fo viel 

grăfer als Suropa! Stiifien erobert vol Sold, Cilz 

er, Sbelfteine, Gewiâry und Rod! Shen'den în 

MBetatoerfe , Gtlavenmiblen und Cafierfitten Dincinz 

Defebrt oder Vineiu Fultivint!  Curopa entosifert, 

mit Srautbeiten und Meppigfeit an feinen gebeims 

fien Rrâften verzebrt — mer fann gâblen! toer bez 

fobreiben! Neue Gitten, Neigungen, Rus 

genben, after — wev fann gâblen und Pejdrei: 

ben ? Das SRad, în Pem (id feit rep Sabrbunters 

ten Die SARelt bemegt, îft unendlid — und worau 

[ieng8? mas flicg c3 an? die MabdelfpiBe gmep 
oter drep mebanifer Getanten! 

1]. ben taber muf folgen, daf; ein grofier Theil - 

diefer. fogenannten nenen VBilbuug felbit wirflide 

SMedbaniE fep; nâber unterfude — wirb diefe, 

voie febr neuerer Geift! AScun mriftend ncue 

Metboben în jeter Aer und Sunfi die AOcl: verz 

ândexțen — neue SMerboten cutibrigten Rrâţz 

 



  

"Te, die boraus nâtbig toaren, fi aber jegt —— benn 
jebe ungebraudbte Sraft (âlâțe! — mit der Beit o ete 
lobren  Sewiţfe Tugenben der 98 i ffenz 
fdjaft be Rrieges, des birgerli den Cebens, 
de Sqiffabrt, der Regierung — man braudz 
te fie nidt mele: e8 mward Maf(dine, und die 
SMafăine . vegiert nur Cinet. Shit einem Gcbans 
Ten! mit einem SYRinte! — daf fblafen- aud vie 
viel Srâfte! Se(big erfuuben » “und damit . mele 
Meroe rober ESeperli der Rriegsfidite,. und See 
lenfriegsftârte, Rapferfeit,. 7 atente, (Segenmart 
ju eînzeln Gâlen, Sbrgefăpl der alten-SIBett-ermats 
tot! Das Beer îfi eine gedingte, Gebantentrajte Bile 
Xenlofe Mafdine gemorben, die e în Mann în feis 
nem Saupte lenft, und die er nuria($ Dantin 
Dex. Betoegung, al8 eine. lefentige Dauer bezablt, 
Suge. 3u werfen. und. Sagem: -Qufgufongen, Sa 
vunbe. alfo, mwârbe:ein Romer und: E portaner viele 
Ieidt fagen, Sugenten im innerften” Brante. be Sera 
gens weggebrapnt,, und vermpelftz pin, Rang miz 
[jtaivi (her. Ele — und mas ift an ben Ctelle2 bee 
Coltat îft erfier Qobnbienev bea - Etaajă in -Selbena 
livrep — fiebe feine Cre und Beraf!, Se îfi — und 
init leidter Sube die Refte von einzelnen Exis 
ftenzen gefprengt: die altgotbifdbe, Se 
Deitftânbe: Cigepthumsformen, das elende 

Gebâute în făledtem: Giefdmadf! „in, run - ger 
fbofien und gerfibt,. vid in, finen- fleinen Rorer 
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mern fo didt blofirt, dag Sand, Cinwobner, , 
9 firger, Baterland manual mol etwas, aber | 

Berr und Snedt, Defpot und Riorepenbiez | 
net jebes Onits, Merufă und Gtanbe5, vom Bauer. 
bis sum Stinifter und oomSNinifter zum Priez 

ter alles-ift. Beit fandesbobeit! verfeinte 
Giaatătfuaft! nene pbilofopbifbe Segiez 
tun gBarti—ifts aud wirfțider Şărftenbut und Bios 
ne der ntiteri Sabrbunberte — worauf fie aber nur tuz 

Den! — toie'8 dev beribintefte Gontenabler auf alen 
SMinzen jeigt —-auf Trout ine lu, Gabnen/ Ru 
gel unbimmer fertigen Golbatemntien, 

: Der Gift da neueri: DBilofopbic — daf 
vi auf che :al3: cine Art MRedanit fepn imirfie, 
geiat 7. denbtcid, der meifie Theil: fe inert Stinder, 

Sep SPhilofopbie und Gelehrfamteit oft. wie. înv (e 
fiud unt 'untrăfrig în” Cahen '2e3 Rebus und 
că: gefuuben Mebftantes'!:: Citate daf în den : alten 

Qeiteni „des îp 10 fepbifie Gif ie Țir fi allein 
Deftand'; Bot Să fbâften: aispieng. und: gi ez 
fbâţtin zitse, :alfo ay: nuc Bet Date, volz 
4e; Gefuride;:mirtenbe Geelen su fbaffen, 

feit er allein det und Bandwert gemorben — 

AR er Dantătuert.. Der voie pielfie Rbeil von end 

Dettadtet togit; “Metapbofit,. Moral, Phufit,. -al6 

415: fidi find:— "Orgaiiei Dr menţălideu Geele, 

SBetticii ge, triit bene "mări -vwirfen folli:: Bow 
$ ilderpta: Sabau fenomen, die nur unfit 
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Cecle eine ibr eigne fb5uere Gebantenform 
geben follen — dafie fblâgt înan medanifd) feis 

ne Gebanten dabin cin, fpielt und gautelt — der . 

abentbeuerlibfie Bur(be von Silopifedter! Er tanzt 
mit bem Degen auf” bem afademiţdjen Geile zur Bez 
rounbruug und Yreube allev, die tingâum fiGen, und 

dem grofen Sinfiler jaudpzen, da et nidt Bals und 
Wein bredhe: — da3 îft (eine Sunt, Cin Ge 

(hâft auf der Salt, moollt îhâ iibel Beforgt baben, 

fo gcbis dem Pbilofopben! Muf dem SPapier 

wie rein! wie fanft! wie fn und grof ş Veillos im 
Musfâbren! bep jeben Odyritte ftaunend und 
ftarrend vor ungefehenen Binberniffen und Golgen, 

Da5 ind întef mar virtlid grofer Pbilofopb, 

fonnte redhnen, und mit Gyllogismen, Giguren 

und Snfttumenten gelăufig, oft fo gliictlid) fpies 
len , daf neue Oyllogismen, Refultate, und 

fogenaunte Entoedungen beraustamen — die 

Grudt, die Eee, der Gipfel de6 menfdlis 

ben Geiţtes! — durdy medanifbes Spiel! 

Da5 var bie fbmerere Philofoplie — und nuu 

pie Lleidte, bie (bâne! Gottlob! vas ifi mmedac 

nifăjer, als biefe? n SBifienfohaften,: Rimften, 

Giewobnbeiten , Sebenart, wo fie Dineingebrungen, 

wo fie Gaţt und Blâtpe des Şabrhunbertă iii, mas 

mebauifăher al fie? Sen bas alte SDertoms 

men, bas finnlofe Bovurtbeil von Qetnen, 

Zangfamreifen,.Xiefeinbringen und Gpâu
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beuttbeilen Bat fie ja wie ein Yok vour Balfe 
gemotfeu ! bat in unțere Geri htâfbranten, ftatt 

Eleiner, ftaubigter;, detailictea Renntnifje, too jeber 

SBorfall al5 der behanbelt: und: unterfudt -werben 

foll,: der er it — Dat bavitin, vel fd5ne3, 
Vei pteă, freies Urtbeil-gebradt, nad gwei 

Morfăllen alles zu mefjen und abzuthun! îiber das 

„ &ubivibuelle, worinn -allein: Gpecies facti 

„befiebt, binuber, fidy am Dellen, “vortrefliben MII2 

gemeinen şu balten — ftatt Ribter — (Biz 

the de8 Sabrhunderte!) — Philofopb 'şu fepa. 
Sat în unfere Staatâwirtbfdaft und Regiez 

vungsfunde, flatt -mibfau evlangter Stenntni (je 

von Bebirfnifjen und wabrer Befhaffenbeit des tanz 

de5, elen MolersblicE! welde Miiţidt des 

Ganzen gebradt, wie auf einer faubbarte und. 

pbilofopbifben Zabelle! GrunofâBe dur 
den tund Sontesquieuw$ entwielt, aus und . 

nad twelben: bunbert verfhiebene BOlEer 

und Erbțtride, aus dem Gtegveife nad dem Cin 

mal Gins der Politit în gwei Mugenbliten bez 

vedynet werten, — — Go alle fdhbne Stiinţte, 
SDanbwerte unt Deinabe die Fleinfien Sagel5bz 
neteien — ver braudht in ibrev SȚieje, mubfam, 

tie în einem Gewmâlbfeller, sunber gu Eletteri, -şu: ata 

beiten ?- Ran raifonnirs!. SBbrterbadyer 
und Philofophien iiber alle, vbne cine cinzige 

mit dem MDertfgeugeiin: Ser Sand gu erfiez
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Pen: find allefammt abreg€ raisonne ibrer 'votigen 
SPDetantevie gemorten — abgezognet Geiţti 

Yhiloţopbie aus gmei Gedanten, die mea 
nifbte Gage von det SCelt, a 

Darf id) beweițen , mas der neuete SPi6 fiis 
eine cole, medbanifde: Sai fep? Giebts eine 

gebitbetere Sprade und Periodenform, b.î, 

einen engetn Ceiften der Gebanuten, der Ce 

bensart, de3 Genies und Gefdmacts, bei 

dem SDolte, vou dem et fidy unter Dunbert Geftalten 

am glângenbften în der SBelt verbreitet Dat ?- ABeld 

ein Saufpiel ifi mebe Savionette cihe8 fdânen 
Regelmaafes — meldje Sebensart:mebr ef 
ferei einer Leibten , meanifăbeu 9 5flibtEeit, uz 

ftigEeit und SBortzierde:— mele SPhilo (os 
»bie mebr bu Muggeframte, wmeniger Ceutiiuentă, 

-und eine Mebanblung aller Dinge în. der Belt pad 

diefen. Centimentă geworden, al tie —? O ffen 

der Sumanităt, de5 Genie,. ter. grbblide 

feit, ter Tugenb, unb eben 'weil fie -gidtâ, al8 

daâ find, und fo leidt nadaeâfțt woerben Pomen 

find fies fut gang SCutopa. —:  - 

IL. Daber wird denn nun mobi Geareiflid du 
“welbem Shittelpuntte,, die VBilbung; Binfirez? 

be, und îmmer bingelentt wmerde. “* Pbilofopbie! 

a Gebante! — leibtere MReanit! iRaffona 

„iement, 008 fid bis auf-bie Grunbţâulen 

„der Scţelițaft erfiredi, die. fonfi. nur Atanben 
, .. i... . Pa: . .
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„buhb trugen! Und aud da Fann îdă în geb= 

meet. Betradt au begreifen, wie da8 fo alIgez 

metn.und eingig: fr den Gipfel und 3wect 

«ler menfbliben Biloung, alles Slicfes, alles 
Guten vermifounirt werben fSnne? Sfi denn der 
panze Stăper befiimimt gu feben? und mufi, wenn 
Sand, und Suf Vuge und Gebirn fepn wil, nidt 
Cer gansc:Storper leiden? SRaifonnement zu unbotz 
făbtig, gu unnu$ verbveitet — 068 nidt Neigung, 

Rich, Rbâtigteit gu leben, fbmâden ESnus 
“te uibnirtlid gefbmoâdt babe? — 

a Olerbing3. mag nun wobl diefe Sr mattung 
few Geifie: maner. Qânber. bequem fepn : ermattete 

Glietei mifien fort, Daben Feine Nrâfte al3 — etz 
soă gin “Gegendenten. Sebes SRad Bleibt aus 
Surdt;; oder Getvopnbeit, oder Meppigfeit 
and SPţilofophie an. der Gtale, und was ift 
muir fo thande grofie, philofopbiță regierte Seerbe , 
al6 ein şufaminengejrornigener aufe — Mic) und 
Bolt: Gie :denten! man breitet Denfen vielleidt 
unter fie aus — bis auf einen Duntt: damit 

fi) von age su Sage mebe al SMMaţăine fii) len, 
aber had gegebenen SBorurtbeilen fhblen, 
Tniefden lernen und fort miâffen —- Gie Fnire 
(den — ep do, fie tSnnen nidt$, als Enir(ben : 

und TaBen fid mit Greibenten. -Da3 liebe, mate 

te, ârgerlide, unnăţe Şreibenfen, 'Erfa$ fir 'aMes, 

1va8-fi€ vielleidt mebr braudten — Berg! ADs 
me! Silut! Menfobeit! Seben! 
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“Run vede ein jeter. -Ridt, atetidltă)i tb 

und auâgebreitet : wenn Meigung, Briebgu: Tea 

pen uugleid gefbmâdet ifti STăten'' vo 

allgemeiner Senfdenz B6lferz: ind Gein 

Se sliebe erbâpt: und warmes Gaţu det 

Water: Sutterz Mruberz RindesiiŞ tei 

desneigungen unendlid. gefbnâideti! 

Srunbfâge det Qreibeit, Ebpre, Tagend 

fo wet berbreitet, daf fie jeder aufd Beleftt ase 

etfennet, daf în :gewwifien Qânbern fie jeberiiani, 

Pi3 zum : Geringfien, auf Bung unb' -Rippen 

pât — und jeber von ibnen gugleid miti den d ge 

ften Retten der ŞeigbDeit,: Gasite; Me pz 

pigtcit, Rrtederei -unb: elender! Spark 

digteit gebunten. Sanbgriffe und Evitidy 

terungen unendlid erbreitet — aBeralle 

die Banbgrițic! deDen în bie- Sand Cines Oder E tz 

Liber gufamihen, ber alleîn denft + “der” Shaţăihe 

îfi die Zufi zu Teben, gu wirten, wenfdlid; tel uâb 

guttbâtig, vergniigt su Teben, perfbrouriberi 2. lebt 

fie mebr? Sim Gangen und îm Efeinfien belle "Bee 

cinzige Gebante des Meiftere.  î: 
fi dies nun 'bâă fbâne Şteal vom Suftante; E 

dem ir dutd alle bingebiloet find, das fidj îmi 
eiter în Suropa ausbreitet, daă''înt ale 
OBelttbeile Dinfâwimmet, und allea "p'oliz 
tâven will; zu fepn, mad mic find = Jane 
den? Bârger cineă Baterlonb6? IS c(en
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fn fi etmas au feyu în der Bet? vielleidt 
penigftens- und gewig, p abet allefammt nad Xnsabl, 
MBebirfnifien,. Srocct und Vefiimmung politi fer | 
Galcul:, jeber in;der luiform feines Otandes, Vaz 
fbinen! — ba ficheu nun jene glinșenten Sharft; 
pLăBe'sur Bilbung. der Denfbeit, Stangel und 
O auplag, Sâle tu Gerebtigfei t, Biba 
Viotheten, Sdulen,: und jn infonberbeit bie 
fivonen aller, ilu five Afabemien! Şn weldheru Sana 
2: sum ewigen. adrubea der. Ghrfien ! zu wie 
grofien Dmeden der: “Bilbung und Vufflârung 
der Melt, der Si Efeligteit der Sene 
Amen: „berulid eingerweihet — mas thun fie denn ? 
48. Edunen fie, tbun? — fie fpielcn! 
pi Ve A(fo vou einigen der berubintejten Mittel, 
Die pie Ehre unţeră, Şabrhunderts!.. den fâpferie 
(bon Plan Dabeny *MRenibbeit zu bilben, — 
Gin Bot! Bir Epnunen damit menigflene şu einer 

- depre: pyaztifben, Seite dea Dude. - 
zi i QR, pibt voi. 9infange an vergebenă gefdriez 
Dep fo, fieht man, Bildung und Sortbilbung 
einer Satiou if. mic „anter,. al3 ein SQ cr £ 

des, Ggictjals: Refultat tanfeud mitwirfenz | 

Der; Mrefaden, gleibiam be ganzen Elements, 
dn bem fie Leben, ind if dies, was fur ein 
Sinderfpiel, biele Bilbung blos in und dur 
einige Dellere Şocen zu fefen, morauf man fag 
„bon, Îi eberperftelluug der SBiffenf(paften 

_—
. 
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Vestrabet! dieă Bud), dicfer Autor, biefe SMenge vo 

Bidyern foll bilben; da8 aanze SRefultat derfelben, 

die Pbilofopbie unferă Şarbunterts foll bilben — 

wa8 Viefe dies anderă, al die Reigungen mecten 

oder ftârfen, dură) die die SNenfăbeit befeligt 
nird — unb mele Sluţt, daf dies gefhebe! Sbeen 

geben cigentlid nur Şbdeen : mebrere Belle, 
Ribtigteit und Drbnung gu denten — îa8 

îfi aber aud) alles, iworauf. man gewmifi rednen 

"Yaent denu, wie fi bas alle nun în: der Geele 

mifde? was es vor fid finben und berânz 

dern foll? wie (tarE und daurenb diefe Merz 

ânterung ierte? uid wie fie fid) nun endlidy în tie 

taufenbgeftaltigen Unlâffe und Gigungen 

tes menfd)liben deben3, gefăymoeige eine6 Beits 

alter, eines gangzen Bolt6, 6c3 ganzen Sus 
topa, ded ganzen SBeltall3, (vie uuere Des 

mutb mâbnet,) Dineinmifdbe und bincinterz 

fe — îbe Gâtter, mele antere IBelt von Gitagen! 
Cin Menţd, tev die Fiinftlibhe Dentart 

unferă Sabrbunberts fennen lente, Tâfe alle 

Ofer, die wit von Sind auț lefen, loben und, 

suie e3 beifit, uns barnady bilben, fanunlete die 

Grundiâe, die voit alle lant oder (dymeigenb. guz 

gefteben, aud mit gewiffen 8râften uufetet 

Ceele bearbeiten u.f.ww., toollte Dieraus nun auf 

das ganşe lebenbdige Triebwert 2e3 Sal rbuna 

bests Cluj maden — erbârmliher : eble
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ff! Eden wweil bicţe Srunbfâe fo gâng und 
gâbe finds -al5 SpielmerE von Band ju Band, 

als Stunbwert von fippe zu fippe gehen — 

eben- deswegen wirbă wabrfdeinlid, daf fie eine | 
9Birtung: mebe thun ESnnen, Braudt man, 
toomit ina fpielt? und wenn man de Giettaides 
fovict Dat, daf man den Ofer nidt befâet, bez 
pflanzet, fonderu al5 Sornboben dberfiite 

ten muf — dâtrer, troctener Rornboden! 4 

fann eta murgeln? aufgeben? fommt cin 
Storn nur în die Srbe? 

Bas foli id Exempel zu einer SBabrpeit fuden, 
şu bet fafi alles, leiber! Sixempel wâre — Reliz 

gion und SMhorat, Gefefgebung und gemeiz 
ne Gitten.  SRie uberfbmemmet mit (fnen 

Grundfâfen, Entwictlungen, Syfremen, 

Muslegungen — îiberfdyoemimet, 5af fafi niez 

manb mer Boben fiebt und Şuf bat — eben 
desmegen aber au nur Binâberfbwimmet, 

Der Theologe Plâttert insten ri) renbften Darz 
ftellungen der Religion, lernet, weif, beweist 
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und vergifit: — su den Sheologen twmerben tir : 
alle von Sind auf gebiltet. Die Sansel (balet 

von (Srunbţâţen, die tir alle şugefteben, wijjen, 

fu făblen, und — auf und neben der Stan;el laţz 

fen. -Go mit Ceftire, Pbilofopbie und Doz 
ral. - 9Bec ifi nidt ibertrifjig, fie su lefen? und 

welderi Sgrififieller madtă nidt (bon şum Baupte
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gelbăfte, gut einzntleiden: die unfrâftige Pilde 
nut (bn gu verțilbern. Stopț und Bers îfi cin2 

mal getrennt : Der Menfd ifi, leider! fo weit, um 

nidt nad bem, mas et weif, fonbern, tva er 

mag, zu Dandeln. SIBas Dilţt bem Stranten alle der 
Borat) von Cecterbiffen, den ee mit fiedem 

Ser gen nidt genieţfen fann, ja def Meberfluţ 

ibn eben fiebherzig mate. — 
Den Verbreiteru de8 Mebiums dicfer Bila 

dung fânute man imimer die Sprache und den ADabu 

Taffen, al8 wenn fie “die Menţdbbeit., und inţons 

derpeit ja ben SDbilofophen von Paris, daf fie toute 
PEurope und tout PUnivers bilten — man weif 

(bon, toa8 die Eprade Debeutet! — Son! cons 
ventionelle Pbrafe! (bune SBeubdung, oder 

Dofiers nilidher SBabn. — bet wenn aud 

die auf felde SRittel der Setternfultur fallen, die 

gang antere SRerfeuge — wann fie eben mit jenen 

dem Sabrbunberte fdâuen Dunfi geben, Hugen 
auf ten Slanz diefes unwirtfatnen Qibt8 lenten, um 

SDergen und Bânde tei şu baben, — — Şrrtbum 

and Merluft, île fepb flâglid)! 

Es gab ein Beitalter, wo bie e Stunfi der Se 
feBaetung fir Ea8 einzige DRittel galt, Mationen 

gu bilten, und tic Mittel auf tie fonterbarfie Art 
angegrifțen , une meifi eine allgemeine Philoz 

fopbie bet Stenfâbeit, ein Robex der Bers 

anunt, der Bumanitât — wa, vei id mebr? 
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toesben follte : die Gade tar obne Siweifel Blens 
denbdet, als nu6li. Allerdingă Lieflen fi da 
it alle « Gemeinţâe des Regten und Gu 

wteu, SRaximen der Menfbenliebe und i 

a SBeispeit, Nusfihien aus ollen Beiten und 
n BB 5lEetrn fir alle Beiten und BolEer erfbSpz 

w fetr > — fur alle Seiten und SB5lfer 2 — und alfo 

Veider! eben nidt fit bas Bolf, dem dies GefeBs 

bu aufgenom men fepn foll, als feiu Sleid. Co 

allgemeines 9bgefbâpfte, ifts nibt aud Shaum 
pielleibt, der în der Luft aer Beiten und MOlfer 
şerflicft? und wie anbers fur die Mbern und. 

Gehnen feines BolEts Mabrung bereiteu, 

daf fie ibm da8 Serg ftârte, und Start und 

Bein erfrițde! 
Bwifiyen jeben Aligemeingefagten , tvenv aud der 

fă 5nften Mabrheit — und ibrec mindeften Une 

wentung if Sluft. Und Anivenduna am eingigen 

rebten Drte? zu ben vedten Swecten? auf 

die eingige, befte Seiţe? — Der Golonceis 

mes Doifes, bec wivflid nuc eine b5fe Ges 

vobubeit abgebiadt, nur ciuen Strom men fs 

liber Empfindungen und YpâtigEeiten in 
Giaug gebradht — er Dat taufenbfad) mebr gethan, 
als all ibr Raifonneurs iiber bie GefeGgelung, 
Dei benen alles wabpr, und alles falfd — ein eleus 

per, allgemeiner Ohatten it. — 
5 sar eine, Beit, da die Erpidtung von 9LEas 

gemicn, 

|
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demien, Bibliotleten, Suuftfă leu, Bia 

dung dev ȘBelt Dicg — vortreflid)! dicțe MPabemie 

if der Name des Sole, ba6 mirbige SPrptaz 

menu verbienter Sâuner, eine UnterftuBung 
foftbarer ȘSiţjenfbaften , ein vorirefliher Saal am 

Gcburtsfeţre tes Monarden, — Mber, was die 

nun zur Mildung des Qanbes, der Seute, bet Ulnz 
terthancu tbue? ind wenn fie alles thâte — wie feru 

„as Slictfeligfeit gebe? Snnen diefe Bi lbfânleu, 
und wenn ibe fie au YBeg und SPfoften ftellt, jeben 

|. Sorbeigchenten in cinen Srieden vermantelu, daf 

er fie fo anfebe, fo fuble, fid fo în ibnen 
| file? Sdywer! Și5unen diefe Sedidte, biefe (452 

nen Morlefungen nad) atti (her Art cine Beit (dafz 

“fen, mo tiețe Gcbidte unb *Reden ÎBunder tbaz 
ten ud wirften 2 d) glaube, nein! und bie (oz 

genannten SBieberberfteller der ȘBijfen(ehaften, 

veenn au Papfi und Sardiuile, Liejjen imnner Xp oz 

Io, Muţen unb alle Gotter în ben neulateinifdjen 

Gcbidten fpielen — fie wuften, daf e Gpiel 

iar, Die Bilbţăule Apollo'$ founte imimer nez 

ben Ebrifto und der eba ftelen : alle vei tbaz 

"ten eine SGirfuug. — Seine! — fnnte bie Bote 
fielung, der Căhauplaf wisrtliben r5mifen 
Deroiâmus Vervorbringen und Brutu6 und 

Ratos făaffen — glaubt ir, baf euer Gohaupla$ 
fiehen? tafi cure Rangel fiehen wwirbe 2 — San balet 
endlid) în den ebelfien SRifjenjbaften ben Da auf ten 
Beers Seate 4 pilot, ui, Cei, IL 3
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“Delion — grofe3 Unternebmen! — ian iwveifi beiz 
siabe nidt, wo şu man balet? Die Gojife liegen | 

ba unb wmerben nidt gebraugt : menigfienă iftă gez 

« îvif uidt die Menfhheit, die fie jeBt braudyet, 
5 war eine Beit, ba alles auf Erziebung | 

fttemte — und bie Srgiebhung vurbe gefeft in (452 

me Nealtenntniffe, Unterweifuna, Mufe 

Elârung, Erleibterung ad captum, und ja în 

fribe Berfeinerung n attigen Gitten. As 

wenn alle fas Meiguugen ânderu und: bilben 

fânnte? Obue an ein cingigeă der veradteten Site 

„tel gu benfen, wie, man gute Gewobnbeiţen, 

(ele Borurtheiţe, Hebungen und sSrâfte 

wiederterftellen oter neu fhafţen und Dadurd) alz 

Tein “beffere SBelt,, bilben fbante, — Der Mufe. 

fa, dec Plan purte abgefaft, gebrucEt, pere 

geffen! ein febrbud ber Erziebung, wie 

mir Taufente Daben! ein Roder guter Regeln, 

vie wit nod) Pillionen Daben merten, unb die SGelţ 

wird bleiben, wie fie it. 

Sie anbers tabten einft Dariiber Die Beiten und 

Alee , ta alles nod fo enge national mar. Xug 

dem befonterften einzelnen ebiirfnijie fiieg jebe 

Siltung Berauf unt fehrte dabin şurict — lauz 

ter Srfabrung, SDat, Anwendung dc ez 

bens iu tem beftimmteften Mreife. Sier în 

ter Patriarhenhitte : Dort îm engen Acer 

gebicte, out in cincr Eleinen Republit Mem 
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(en, wo man alles Fenut, fiplt, alfo aud) zu fb 

len geben fonnte, ba5 menfălide Ser; in ter Band 

Datte, und îberfabe, wa 1nan fprad)! da rară alfo 

ein guter Mormurf, ben unfer erleud)tetes Sabrz 

buubert den tninder erleudpteten Srieden mat, daf. 
fie nihts ret allagemeines und abgeşogez 

n e6 pbilofopbirt, fonbern inuner în der Matur Eleiz 

net Bebdiirfniţfe, auf einem engen Ghauplage, 

gefprodjen bâtten, Da tears aud) angewanbdt gez 

fproden, jetes YBort fand Stelle: um în ben 
Cefjern Beiten, da man nod) gar unit durd) SDorte 

(prod, Purd) Zar, Gewobubeit, Dorbilb, 

taufendfaben Einfluf — wie auberă! SBez 
tinut, ftarE und ewig. Bir fpredeu uber bune 

derț Sţânde, Slafien, Beiten, Menfdengattunz 
gen auf cinmat, um făr.jebe nidr8 gu fprez 

den ; unțere SBeisheit, fo fein und untorperlid) — 

ii abgeşogeneț Geift, det obue Gebraud) ver: 
fliegt. Dort mar und blicbă APeiâbeit tes E i rz 
ger, Gefbidte eines menfăliden Gegenftanz 
des, Sajt vol Nabrung. — 

Menu meine Gtimme alfo Madt und Raum 

Dâtte, "voie wurbe id allen, bie au der Biltung der 

Venfbheit wirfen, gurufen : nidt Ullgemeinz 

Srter von Berbefferung! SMPapiertultur! 

ro mâglid Anfialten — tbuu! lat bie rebeu, 

und ing Blaue tes Bimiucl3 Dineinbilben, bie 

ta$ Unalict paten, nidtă anberă şu Eunen; Dat 
w: 
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er Riebti ng bet Braut nidt tine fdjânere Estelle, - 

Al8 der Didter, ter fie finat, oder det Greiwetz 

bet, bet um fie woivbr? Siete, woer die MNenfăyenz 

freunbfhaţt, B5IFerlicbe und Matevtrene am (dou 

fieu beţingen fann, Bat viclleikt îm iune, îbe 

auf Sabrhunderte den tiefțien Dolăbftof şu geben? 

Dem Eheine nad ter etelfie GcfeBgeber, vielz 

leidt der innigfte Berftărtr feines Sabrhunz 

dertă! Von înneser Berbeţţerung, SMenfd)z 

Beit und SlicEfeligteit nidi die Rebe: — er 

firebte dem Etrome des Şahrhuntert$ nad, mad 

Seiland des menfăliden Seflets, nad dem 

SDabne des Sabhrbunbdertă, erftrebte fid) alfo 

aud den Furzen tobu deâ allen — welfenten Sprz 

Beer ber Gitelfeir, morgen Staub und Ade. — 

Da5 grofe, gâtilibe AQert, Menfbbeit zu bilz 
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den — frill, ftarE, verboraen,'ewig — mit 

Fleinee Gitelfeit fonut$ nidt grânzen! 

V. One 3weifel wird man, nad) tem, wa id 

gefehrieben , ben Ullgemeiufa anbringen, tai man 

" îmumer die Gere lobe und diber tic Gegentvart Flage; 

daf c3 Stinber find, die fid) în tic Gcrue be6 GSolbz 

(aumă verlieben , unt ten Apel, ben fie în ter Sand 

Daben, bafar Dingeben, weil fie jenes nibt fennen — 

aber vielleibr bin id ties Sind nidt. Sp febe ale 

leâ Srofe, Sue unt Ginşzige unfers Şabre 

unbertă ein, und Dabe e5, bei allem Zatel, înuner 

gum runde Behalten, “Dpilofophie: au$gez



  i 

„breitete Selle! mebanifhe Şertigfeit 
„und Leibtigteit sum Erftaunen! Milbbeit!, 
:9Bie body îfi, feit bec MPicberberfiellung der XBijenz 

fdaften ,, unfer Sabrbunbert bavinn geftiegen ! mit 

voeldyen fonberbar lei bten Dhitteln duf die 950e qez 

fonumen ! ie țiarE ars fie befeftigti und fur die 

Me hEonnnențhaft ge fi hert! — id) „glaube Sec 

merfungen-bariler gegeben su baben, flatt der 

“abertvicbenen. 2 obesdetflamation, die mau în 

alleu ,. gumal franzafiiben ;: Stobebudheru finbet. — 

ÎCabrlid) ein grofes Sabrbunbert, al 

SMittel und 3mect:. 'obne Bweifel der b5dbite 
GSipţel se3 Vaum$ în Betradt aller votigen ,. auf 

benen voit țiebeh! SBie Daben wwir- uns fo piele 

Daft. au MDurzet, Etamin -und Mefteu, su. Mu 6 

gemabt,: als unjere. dinnen Gipfelzweige 

nur. fajfen. Eduncii! fteben bod uber Sote 

genlănder, Grieden, Râmer, gumal înber ben mitgz 

lern gotbifiben Marbaren! bo fe ben wmiralfo iber 

die Srte! Gewiţjerinaafen alle SSlfer unt SBeltz 

:theile unter unferu Sdhatten, und wenn ein Sturm . 

zmei, Elcine Bwoeige in Suxopa fhinttelr, wie bebt und 

„blutet die gange Belt! SBann ifi je die ganse Erte an 
0 wenig veteinigten iben fo. aljgentein guz 

“famumen gegangen, als jet? SISann bat una mebr 

Sat unt MMajhinen gcbabt, mit cinem Druct, 

mit einem.Gingerregen ganze SRationen zu ctz
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fdjittern? Alles fdwebt an der Gris gweier pdet 

dreier Gedanteu! 
Bu gleider Beit — manu îft die Erte fo allgez 

mein erleudtet gewmefen, al5 nun? und fâbrt imz 

mer fort, mebr erleudtet zu tmerden. Ben borz 

nus die SBeisheit imtmer nur enge national mar, 

und alfo aud tiefer grub und fefier angog — wie 

weit geben jegt ibre Etrablen! wo wirb nidt, mas 

Voltaire fărcibr, gelețen! die gange Erbe 

Teudhtet Beinabe (bon von Boltaires Slarpeit! 

Und voie făcint die$ iminer fortsugeben! 95 o 
Eoinmen unit europăițdje Stolonien Din, und wetâ 

den Dinfomimen! Mebevall werten tie NRilben, je 

anebr fie unferu Branbtivein und Meppigfeit liebgez 

winnen , aud unferer Befebprung reif! Năţeri 

fidy, gumal durd) Branbtivein ind Heppigteit , în b erz 

all unferer Rultur — werden bad, Dilf Sort! 

alle Senfben wie wi fepn! gute, ftarte, 

glâctlide SMenfden: 

Bantel imdb Papfttbum; wie viel Dabt ibe 

(on şu dicfem grofen Scjaijte beigetragen! O paz 

nict, Şefuiten und Bollânder: îbr menfdjenz 

freundliben , uncigenniBigen , eblen und tugenbbafteri 

Ratioăen! voie iel Dat cud în allen SBelttheilen 

die Bildung det Menfbpeit nidt [don su 

tanfen? 

Scbt da8 în ten ibrigen SSelttbeilen , tie ten
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nidbt în Curopa? Cdyante fut England, daf das 
Şrland fo lauge mil und barbariţd) blieb : es iți 

policirt und gliicElid, Goante fir England, 
dag die Storbfbotten fo linge one MVeirFleiber 

giengen : fie tragen fie jeBt wenigftenă auf einer 

Gtange mit [id und find glitlid.  ABeld Reid 

Dat fid în unferm Sabprbunderte nidt grof und 
glicElid) gebiltet! Gin eingiges lag zur Odante 
er SMMenfbheit în der Sitte da — obne Mfabemien 

und Mferbaufocietâten , trug SRnebelbirte und nâbrte 

temnad) Sinigsmrser. Und fiche baia — mit 

tem wilten Sorfifa da8 edelmutbige Grant: 
zei) (don allein iibernowmmen Vatte, — da5 thas 
ten bre, — Snebelbârte zu SDenfden gu filden, 

wie mir find! gute, ftarte, glucElie 
SYhenţayen ! 

Alle Sinţte, Die ir treiben , wie body gefiiea 
gen ! Fann inan fid) etmmaâ îiber jene Regietungsa 
funft, da Eypfiem! die ABijlenfdaft zur Bile 
dung der Senfbbeit, benfen 2? bie ganze einz 
gige Triebfeber unferer Gtaaten, Şur dt und Sel. 
One Religion (Die Findiţde Sriebfeter!) obne 
Cbre und Geelenfreibeit und Shenfdbene 

gluctfeligteit îm minbeften zu” braudhen, 

SIBie woifien wir ben eingigen Gott aller Gâtter, 
Sammon, al8 einen gtociten SDroteud zu erbad 

(en! und wie zu verrmanbeln! und wie aleg 

2 Sume politite Edr, SDerf. 4. 3, 25, 26, u, (cine Grid,
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"von ibm ui Crgwingen, was mie nur wollen! — 
D5dfte gLinctfelige Regierungetunfi ! — | 
 Euhet tin Sriegsheer! da5 fdpnfte Mubilb | 

menfălider Scfelifebaft ! Ale suie bunt und leidt gez | 

eibet, Teibt genâbret, Varmoniţă Sentend, fvei und | 

Dequem în ale Gliebewn! edel fid) Demegend! : 
SiBie belle, teeflide SDevtzeuge în îbrer Ban! G Zum 
me von Tugenben, die fie tei jeber tăatidyen 

SBanbbabung lebitn — ! ein: Bile der btbften 

BortreflibFeit: de8 Menfbengeiftes, nud 

der Regierung der ID er — ERefignation ! 
Se ibgewidt von Europa! tu arofie Erz 

indung, von der tein Beitalter vorber 

wufte! wie fi jet diefe grofien Staatefirper, 
în Denen ohne Siweifel die MRenfpbeit am Deften gez 

pilegt merten faun, au einanter veiben, obuc fid 

"3 gerftbrei,* “iindije-gerfidieeri: gin Fouten wie voi fo 

trautige” Beifpiele an der elenben Gtaatstunfi : ter 

Gotben, Bunnen, Banbalen, Gricdherw, . 

Derfer, Romer, Furg!: allee Beiren vor: un$ baz 

Den! und :mie fie “ben eolen S6nigăgang foitgebi, 
dieje 99 ABafje ertonne voll Snfeftenv in fig în fbliten, 

un Giifărinigteit , : Şricbe - nui! Giderheir: şt sfpățe 

en Dire Stadt! gediuâltetiiDokţ! == Beit ună! 

zur Mufeedtbaltuug “ded Gecbotjai, bes Fvicten3 

und fer Giderheit, aler''Sardineltugenten 

und GlicEfeligteiten, G5lbner! Devbinz 

deţe! Sleihgewidt Curopas! E6 mird und 
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niuf, Seil ung! ewige Rube, Fried e; Gidera 

peit und Geborfam în Europa bleiben! 

Da divfen nur uafre politițde Sefdidte 

fă veiber und Biftorijhe Epopeenbdi btevi:ter 

_SMonarbie da8 MBabsrhum diejes Buftande$ von 
Beit zu Beit mablen!* jSinft, tvaurige Beiten! :ba 

- tman bI08 nad 5 ediirfni fi uub eignem Gefăbi 
„_etwa Dandelte: traurigere Beiteu, da tie Nr 

a der Megenten, gar ned) ni fhrantfenlos, und tts 

» tigfte Beitai inter 'allen, da ibre Ginființte nod 

„hit gang willEibelid voaren: — da — wie 

» Wenig gibts fie den pbilofopbifdben Epopâenz 
»gefbibtfbreiber allqemein su raifonniren, odep 

m în$ Sange von: Eutopa bin gumableu! Fcine Urz 

„tmeen, die vermbgeud mâreni, fete Srânzea 

»3u beuntubigen, fein Panbesberi, ber:au 

» feinem Sante fânnte, zu erobern : -dlfo alles nur 'auf 

„elende Gegenebr und Gelbţtvertheibiz 
gung angelegt: Feine Poticit!, fein Blict: auf 
»fevne Beiten und dânderi-feine Gpetuilas 

tion în ben Mont! 'alfo feine Berbintung ber Vâuz 
„der durdy dicţe « itențbenfetareliden: Nâdbjienetide 
— fu, fein —. und! da5 îft-0a8 "Sort fireibeu 

„neuefen boc fien: Gefgmactti-- Feiur sefii daf: 
[TD 047] 

. siobertienti orgie „Rastă, ș 3, die urii, “dator ep nlfe 

cân treulec Xuity 

NETA) dy MAAT Et, Ever. i. . > 

gif! art cimântăem dreheii uter (en “tirBif. - 

Ticgacra fus adhăli d su pănă ma ra zu Spire
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„lides Reben în Suropa. Gottlob! feitbetu * 

peinzelne Srâfte und Glieber tes Staats ] 

„abgethan , Mbel bud) Gtâbte, SOtâbte dud) frepz 

»geloffenes Sand, und Măcl, Stâbte und fyepgelafțez 
„ne Sand Ddurd) SBălfer fo glovreid) gegenzund 
pîiberiwogen, în 08 XBunberding Mafbinen binz 

meingelentt find , niemand  inebe von SGelbftges 

„tektigteit, Selbţtwirbe und Selbţtbez 

»ftimmung mei und wifjen daf — SBeil uns, 

p welb gefellfbaftlides Reben în Curopa! 

n 930 der SMMonard) den Ctaat fo gang în feiner 

Mat bat, daf diefer ibn uit mer Swedt, 

»fondern auswârtiges Baundeln dur ibn 

„ Boek-ifi — mo et alfo fo eit fiebt ,-te net, 

a tatbfblaget, Dandelt;, jeder durd SWBinte, 

„bon denen er nidts verfiebr und mei, sum Enz 

„ thuficâmus gerii bet und geleitet werben, fein 

 Staat one ben Blit bes andern eine Pflautuz 

 feber aufheben barf — one dafi von der fernefien | 

„ Meade fid allgemeiner Qtbeslaf în alien MDelttheiz 

plen von felbft befliege! Groge Mllgemeinbeit! 

ptmie gebrungene menfăblide, Ieibenfbaftz 

„lo fe SRriege daber entfpringend! wie gerete, 

amenfăfibe, billige Unterhanblungen aber 

A entfpringenb ! > Und wie vird die bod)fte Rugenb , 

die Refignation jebes Singeluen dabey be 

fbvbert — bobes sefeiiidafiti dee Scben ini 

Curopa!
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Mn. dură voie glorreide Mittel * inan dabin goe * 

fominen ! * daf die Madi der Mtonardie în gleiz 

pen Gohritt mit der Entivâftung eingelner 

» Slieder und der Gtârte de6 Oblbuerftans 

„des gemabțen! durdy melde Mhirtel fie ibre ore 
„tebte ermeitert, îbre Ginfunfte gemebret, 

„ ibveinnern Geinte unteriobht oder gelenEt, ibre 

m Stenzgen berbreitet — da5 geigt die mitilere 

„und neuete, infonderbeit die Vorgângerin von gaug 

" Enropa, die ftana5fifbe Gefhibte,,, Slorreiz 

de Shittel, und der met wie grof: SBaage 

Guropa'd !: SliEfeligEeit Curops! Duf ber 

 SIBaage und în der SliicEfeligEeit Debeutet j ed e5 eius 

şelne Gandtorn ohne 3meifel viel! — — 
»Unfer Epfiemm des SBanbel3!,, DB man fidy eta 

twa3 iiber bas Verfeinte der allumfaţfenben 
SDiffenfăbaţt dente?2 SDas maten$ fie elente 
Epartaner, die ibre Beloten zum MUkerbau 

braudten , und far Darbatițhe RSmer, die ibre 
Oflaven în die Erbgefângnifie einfblofieu! Sun. Cus 
topa ifi die Gtlaverey abgefdyaft 2%, wveil beredpnet ifi, 

voie viel diefe Sflaven imebr foftetent. und: weniger * 

brâdten, als frepe Sente. Sur Cins Daben mir und 

nod) eclaubt, brep SBelttbeile als Gtlaven 

ju brauden, su berbanbdeln, în Gilbergruben 
und Budkermiblen zu verbannen — aber bad 

* Rod îmmer Blog aut Robertţont Andsug, 
2 SRilar bec ben Waterijdied der Etinde: Dauptit, 5.
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fiu: id Curopâer, nibt Sbriften, und az 
fr! Rifeniiien mit Cilber unb Etelgefteine, Gemirz PI, 

3; Zicter und: — Veinlide Srantbeit : .alfo e8 i 
Bahdels megen urb şut wedfelfeitigen Bt uz 

o cr iile und Gemeinfhafr der ânter, 

» Softem des Santels,, — Das Srofie und Sinz 

'sige “ter Sinlage ifi offenbar! Drey SBelttbeiz 

Le dur) un3 verwiiftet ud policivret, und 

vit dutd) fie entodlfest, entmanuet, în Meșa 

pigfeit, Gdinderep ud od verfentt: "das îft reid 
*gebandelt und gliflid, Bec it, der ni. an:ter 

grofen Siebwolfe, die. Suropa auăfauigt, Muz 

“tpeil “aber? fid în fie Drângen, und Fann ec nidt 

adere, feine eigne Stinber als grbfter Bandel3z 
0 a in teutleeren -miifite 2 — Der alte Name, Bit 

sper Bolter ft în SMonopolifien vermwautelt — uub 

“wenn die: ganze Bolfe mit Duntert Gturmwinden 
Idenuesbidt — — grofier Gott Vamrmnon, — dem 

sit ellejeBt bienen, bilf uns! — . 
2: febeusart and Gitten!, wie elenb, alâ 

-că uod:ationen ufib Mationalbaratter aab : * was 
sfiăavadyfelfeitigee San, Mbneigung gegen tie 
ierte, YeftfeBuug auf feinen Vittelpunit, 

oder e Bozurtheile,  Bangen an der Erbfbhole 

Tep :6tezmoiv gebobten find unb auf ter mir Vera 

Stvefent ifollen! Cinbeimiţăbe Denfart! enger 

Srei5 von Şteen — epige Marbarei! Dep uns 

* Sume vipniite Seriţreni E$, 3. FĂIV. 
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find Gottlob! alle National dharattere” ausgea 
ft! wir ieben ună alle, oder viclmebe Eciner: Des 

dar f5, den andern zu lieben ; it geben mit e ina 

ander um, find cinander odllia glei d) —eqefi ta 

tet, D5flid, glucEțelig! Dabcu amar Fein 393 az 

terland, Feine Unfern,. fir die wir leben; aber 

find  Senfhenfreunde unt SABeltbirgetr; 

„ Gon jeBt alle SRegenten Suropa'2, Bald werben mir 
alle die franz5fi(cbe Sprache re den! — ln tan — 

Glicițeligfeit! es fângt tmicder ie gitone : Beic: au , 

da Datte alle SSelt einerley Bunge und 

» E prade! wird Cine Beerbe und Sin Bir 
„te merben! Dationalharafrere, wo fepd ile? 

“Qebensart und Bitten Suropas! IGie 
(pât reițte în ben gotbijhen Beiten de8 Ehrifienz 

tbums die Sugenb: faum îm brepfiofien Sabre 
mintia : man berlobr den balben Zbeil ţeines 

Qebeus în einer elenden Rintbeit. Pbilofoz 
pbie, Ergiebuna und gute Gitten, welde 

neue Sdbpfung Dat îbr gejdafen! SBir find 

jet îm brepzebnten. Sabre reiţ, und dură fiumz 

me und (nute Giunten îm gwangiafien perblibet. 

9Bir geniefen Da8 Veben, ret în ber Morgen 
z5tbe und (5nften Blitbe! 

«Qeben8artund Gitten Europa! Bal, 

de gothiţbe Zugent, Befdeidenbeit, jugenbz 

lie Blodigteit, Shaam!? Şribhe werteu 

* Surd6 Geiprâde bet da6 Shriiea, 

—
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mir Deâ awepbeutigen unbebălfliden Mantelă der uz 

gen lo; Sefellfdaften, Grauengimmer, (die nun 

am meiften Dep Sdaam entbebren! und die fie 

aud am wwenigften ndthig baben!) felbfi unfere 

aelteru wifben fie uns fribe von den SBangen, 

SDber wenn das nibt, Sehemeifter guter Gitten! 

vit geben auf Reifen,. und mer wire fein auâgez 

veadbfene3 Reid der Sinbbeit, aufier Vote unb Xus 

fan vieber bringen ? Bir Daben Dreuftigtecit, 

Ton bet Sefelifbaţt, fei btigEeit, uns alles 

şu bebienen! fdâne SPhilofophie! “Bârtliteit 

„de8 Seţhmaks und der Reidenfbafteu!,* 

Gimmer mare Grvieden und Somer în îbrem ez 

" (bymade nod) wie grob! Datten am wenigften den 

on be3 Wmgang$ mit demn fdnen Gefoledte! 

lato und Gicero fonnten Bânbe Sefprăe iber 

SMetapbufit und mânnlide Siufic fbreiben und €8 

fptad nie ein 9Beib, Bec follte bep uns ein 

ii uud menn's aud PiloEtet auf feiner 

pi (ten Snfel wmâre, op ne Ri cbe au&paten Bol 

taire — abev man [efe, wie ernfilid) er felbfi fur ter 

Mad)folge gemarnet. &yauengimmer find unfer 

Mublitum , unfre Qfpafien des Gefhinadă um 

ter  SPhilofophie, ABir wijlen Eartefianifdje 

ȘBivbel und nerotonifde Attraltionen în ein 

Ed nirleib einzutleiden : fbreiben Gefhidhte, SPrez 

giaten unb reas nidt mebr? firund al3 SDeiber. 

* Sume politife. Derjudye. 1 17. 23 

 



  

Die feinere BârtlidEeit uuferă Gefdinats ifi 
beniefe, | 

“ Sine Rimfie und ABiţjenfohaţten! , * Die grâz 
Bern Daben freplidy die Vlten, und amar die elene 
unrubige- Regimentâform , Eleiune MRepublifen 

ausbilben Esunen: aber febt aud) wie gr ob .jene Bez 

tebfamfeit Demoftbencs! jenes griedifbe 

ŞDeater! grob felbfi jene gepriefene 9ntife! 

Und mit îbret Mablerey und Muţit ifts gar nur 

aufgedunfeneă Shâbrăen und Bettergebeul gewmwefen. 

Die feinere Blitbe der Simfte Dat auf bie glidz 

felige Monardie gewmartet! Vu den Sofen Subs 

'wig8 copirte Gorneille (eine Belbeu, Macine 

eine Emypfintungen: man erfand eine gang neue. 

Gattung der SPabrbheit, der Ribrung und be Gez 

fhmacts , bon ter die fabelbaften , Falten, pradtloz 

fen Aiten nibis gemwufit — die Dpeta. Seil dir 

Sper! tu Gammelpla und SBetteijer aller unferer 

(5nen Rănfie! 

Sa bet gliicffeligen Monardbie tară, to0'8 nod) 
Erfindungen gab.* San erfand fiatt der alten pedanz 
tijben Univerfitâten, glângende Ufabemien. 95 o (2 
fuet erfand eine Gefbidte,. gang Detlamaz 
tion und SPrebdigt und Şabrezablregifter, 
tie ben einfăltigen X enopbon unb?iviu 8 fo weit 

* Sume Seri, TB. 4. XVI, XVII. Boltaire siăcle de Lonis, XIV, 

XV, und bie Seece Yanegpriften dez ncuen Fitteratur, 

> SQoltaire sitcle de Louis XIV.
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iiberteaf:. Bourbaloue evfand feine SMRebdegata 

tu ng, tie Defjer als Demofthen! Sat erfand 

eine neie Su it, — armonie, die feiner Meloz 

die bedurțte, eine neue Vautfunft, mas jeder unz 

utdglid geglaubt, eine neue Săule — unb mas die 

Sadwelt am meiften bewunberu wvirb, eine A ri te €2 

tut auf der Şlube und mit allen SProbuftionen der 

atur — da8 SGartenmeţeu! Moll SNroportionen 

und Symmetrie! Boll ewigen Genufţes unb gang 

neue Natur one Natur, Seil uns. wa tounz 

ten mir allein unter ter SRonardjie erfinteu ! 

Am fpătefien fieng man an şu pbilofopViten*. 

And wie neu! ohne Spftem und Grunbfâe, p 

„dafi es frei bliebe, îminer gu andeter Beit aud) bas 

Gegentţeil zu glauben, ODbne Demonfivation! 
in 9Bi 6 gebilet : denn “alle firenge PBilofopbie Dat 

„nie die AGelt gebețțert *£..,  Enblidy gar — Verrliz 

de Svţintung! — în Stemoires und SDârierz 
bâderu, to jeber lefen fann, was unt wie viel 

er wil — und tie Derrlidyfie ter benliden Gifinz 

dungen, bad SBbrterbu, tie EncyEtopâbie 
„allee îi fienfbalten und Sinfte. “9Bena 

„einfi dur) euer und ȘGafier alle Buder, Sinţie 

w und A8ifenfbaften untergeben; au$ und an dir, 
Encyz 

>» Disc, prilim, vor der Encpilovâdie, Voltaire tableau encyelo- 

pedique des connoissances bummaines, 

> Sume eri. TO.1.A6p. 1,
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»Encptlopâbdie! bat der menfblide Seiţt 
sales: » MBas die Budbrulerfun ft ben Ri fz 
fenfbaften  ifi die EncyElopâbie der %u dz 
btuct ertunft gewvorben:* Doc fter Gipfelder Musa 
breitung , Mollftânbigteit und ewigen Erhaltung, 

Mun follte îd nod da Sefte, unfre uugebeus 
ven Gortţăritte in der SReligion ribinen. Da 
ivit gat die Cesarten der Bibel aufgugâblen angez 
fangen! în den Grunbţâgen der Ebre, feitbern ir 
da8 lâberlide RittettDum abgefăhaft und Dre 
dens zu Reitbândern der Rnaben und o fge 
fbentfen erhoben — am meifien aber unfern D5dys 
fien Gipfel von meu f li den — Vaterz IBeiî 685 
und Rinbestugenbden tibimen — aber mer Pann 
în einem folden Şabrbunterte, als ta8 unfere îft, 
alles râbmen? Genug wir find “ Gipfel bes 
» Baum: în Dimwmlifder Zuft webend: bie 
„9oldne Beitifi nabe!, 

” Disc. prâlim. un Melange de litt, d'Alembert T, 1, IV. 

Stai Tăete 1 Peileţ. u. Cei. Ii. 3



Dritter Xofnitt, 

3ufâge 

Die Simmelsluft îft fo erqnidtenb taf man. 
gen su linge înber ABipfel und Bâumen fdmvebet : 
Vinunter an ben ţraurigen Aoben, um etiva auf8 Sana 

se ober SRidtganze einen lit şu twerfen. 

' Grofes Sefd5pfSottes! Rert bre per. 
SBelttbeile, und faft feds Şabrtaufende!. 
die gaste faftoole ABurael, ter fblante, blâbenbe 
O pr5filing,. dee mâdtige Gtamm, die fiartfz | 

fivebenteu verfblungnen A ef te, die luftigen iveit verz. 

Preiteten 3 weige — wie tubet alles auf einauber, 
îft aug cinanter erivadțen! — Gtoffes Sefb5pf 
Gotteg! aber mogu? zu teldem Swete? 

Dafi offenbar tie Erwadbfen, diefer Sort 
gang au$ einander nidt „SServollfommung 

o îti eingefrâutten Sdhulfinne (ep, Dat, Dbanft mid, 
Per gange SicE gezeigt.,  Nidt mebr Gaamenz 

forn, wenns Syprsflin 8, fcin şarter Cprsfiz 

ling mebr, wenn$ Baum iți, Weber tem Stamm 

ifi Srone; wenn jeber At, jeter Swcig terfelben 
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Stamr. und ȘDuczel fewn twollte — vo Dliebe | 
dee Baum? Orientale, Grieden, Rsmet 
iaten nut einmal in der Belt; follte bie eleftriz 
(de Stette, die îa5 Sdjitial 303, nur în Ginem 
Duntte auf Ciner Etelle berâbren! — Bir affo, 
wenn ivit Ovientaler, Svieden , SRâmer auf Giuz 
mal fepn wollen, find wie suerlifig Ni dts. | 
“Su Europa foll jegt mer Tugenb feyn, aTâ 
» je în aller ARelt gewefer?., Mind woaruin ? weil she be 
Muftlârung baviun îft — id glaube, daf eben 
ceshal6 weniger fepu miifie. | 

APas ifts, wenn man aud nur die Cmeidler 
ibres Sabrbunbertă frâgt , mas îfi diefe melbrete 
Rugenb Europa's, durd) NufElârung! “Au f2 
»Elârung!, Bir wiffen jegt fo viclinebr, [dz 
mten, Tefen fo viel, tafi wir fo rubig, gebulz 
»tig, fanftmitDig, untbâtig find — eye 
» lib — feeplid) — gioar — und aud bas no) 3 
m aber Bey allem bleibt to der Grund -unfrer Sierz 

„__mâen îmimer fo weid!, wie Sifilcr, tos 
beift alle ja, wir find bort oben die biânnen, 
luftigen3iweige, freplid Vebent, und f[i (ternb 
Pey jebem SBinde ; aber (pielt bob ter Gounnenz 
ftrabi fo jdSu dur uns! fiebhu iber Afi, Etanm 
and STurset fo pod, fehen fo weit und — ja 
nidt vergejien, fânnen fo weitund fb6n (Liz 
(teen! 

Sb man nidt (âbe, ta wir alle 2after und 
33
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%ugenben bet bergangenen Beit nidt Daben, rveil 
toit — Dutbau8 nidt ibren Stand, Srâfte und 

Gaft, Raum und Element Daben, Ştei . 
fein Geber, aber was erlăgt man fid) benn aud 

dataus, ob, Ungeteimtbeiten von Muz 

ma (ung? Ba tâufăpt man fi) mit unfern Si tz 

- teln der Biloung, al8 ob die baâausgeridtet? 

und nimmt alles zufammen, fid) îber ben and 
(einer eignen MBidtigfeit zu Dintergeben? 

Barum enblid trâgt man den « Roman einfeitiz 
get Bobnlige» denn înalte Sabrbhunberte, 
verfpottet und Verungiert Damit die Gitten aller Molz 

Ter und Beilâufte, daf ein gefunder, befbeibner, uneinz 

genommner Stenfd) ja faft în allen fo genannt pra gz 

matifben Sefhibten aller Melt, nidts 

enbliă mebr, al8 den efelbaften XBuft de8 « Drei 82 

ideală feinet Beit» gu lefen Defommt. Der 

“ganze Erbboden wie Mifthaufe, auf dem wir 
Sibener fudben und Srâben! Pbilofopbie 
des Şabrhbunberrs! 

»SIir Daben feine Straffentâuber, feine 
pBitgerfriege, Feine Untbaten mebr, — 

aber wo? wic? und atum follten twir fie Daben 2 

Unţre ânder find fo twobl policirt, mit Qaubz 

firafen verhauen, mit Vefaungen verpropft, 

Deer weislidy vertbeilt, die weife Sufti$ fo 

toad)fam — 1 0 foll der atine Epi6bube , wenn er 

aud Shut) und Sraft gu bem rauben anbmerfe 
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- Dâtte; e treiben? warum e8 aber aud) treiben? 

Er fann ja nad den Gitten unfere SŞabrbunberts 

auf eine weit bequemere, gatebrwărbige und 

glorveide SBeife Bau5sSammerzund Betta 

vâuber-wmwerben — in diefen Bebienungen vom 

Gtaate befolbet voerden, — tatumm fid) nibt Lies 

Ver befolden Ta ffen?. SBarum da3 unfidre Sanda 

iert — şu bem er — unb darauf Fomints Dinaus — 

roeber SMMutb nod Straft, nod Gelegenbeit 

bat? Snate Gott eurer neuen, frepwilligev 

Tugend! 
Daben ir “feine Bhrgerliden Striege,e 

soeil wir alle fo gufriebene, allgefâttigte , gluklide 
Untertbanen find 2 SDber îfis nipt eben aus Mefaden, 

die pft gerate da5 Segentbeil begleiten? Stein 
eafter — tveil wwir alle fo viel Dintrei fende Luz 

gend, Griedenfrepheit, RSmerpatrioa 

tism, Storaenlanbsfrâmmigteit, Mita 

terebre, und alle im grâften Saafe — oder 

iftă nidt gerabe, meil voiv der allen Feine Daben, 

und leider alfo aud ibre einţeitige , vertbeilte 

&after nibt Daben fânnen. Diinne, fbwantens 

de Meţte! | 
Unb a[5 folde, ifts freplid mit unfer Morgug, 

“eben der matten, fursfibtigen, alloevsi 

nabtenben,allein felbftgefâlligen, nidte 

paustibten ben:und eben în der Unroirt fate” 
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»troftbollen Philofophiz, fâbig su fepa, 
Sorgenlânder , Srieden und Ruer, vvarens nidt, 

215 folder , ift8 unfev Borzug, unfre Sit 
tel der Biloung fo befdeiben zu fă Ben 
and au urednen, Seifttider Stand, bag 
die SBelt nie fo imenfdlid, theologifd nufe 

" geflârt: 9Belrlider Stan, daf fie nic fo nenfdz 
Ii, cinfârmig, geborfam 2 und otbuung 82 
vorl: unfie Geredtigteit, daf fie uie fo 
menfblid und friebeliebend — enblid) -unţre 
Philofophie, daf fie nie fo menfălid und 
gdttlid gewejen fep als jeft — dur) wen? — 
da geigt jeber auf fid)! “9Bis finb die Mergte, die 
„Deilanbde, die DMufElârer, die neuen O dp 
„fer — die Beiten de tollen Giebers find vorbe 
— Mun ja Gottlob! und der fhwinbfibtige Sanz 
te liegt da fo tubig îm 93etţe, woinunert und — 
— Ddantet! banft; abet ob er aud) ante? Ulud 
en ct$ thâte ; eben diefer Dant sute er pidt al8 
Reungeihen feiner Bevfallenbeit, Sleinmu tb, 
und ter gagenbften Menfheit eben gelten 2 
Sie toann fo gar Empfindung eines anbern 
Deffern mit dem Genuge entflohen wâve? daf. î$ 
mid felbfi, da îd-dies (dreive, aie, gi[tigz 
îten, bSbnifbften Ceitaboergereungen au6z 
(ef 2. SBeuns eben (dou genug ivâre, bf wir. 
denten, baben Manufat utenDantel,. Sinz.



  

fte, Rube, Giderbeit und Dibiiu ns — Muz 

(re Regierungen "mit nidtă mebr în (id gu fâmpe 

fan: unfre Gtatsvetfaffungen werben grof! 

— fo weiten Blit miner! — fo meit umber, fo fer 

ne voransfpielend — SBelde Beit fonnte da82 — OUȚ2 

fo! fo fpreben unfie Gtaat 2 Banbelâz und Runfiz 

gețăbite. — Man glaubt Gatyre su Tefen, und man. 

țiefi nidts, als treue Dentart. SIBas Tobuts; 

daf id) meiter rebe'2 YVennă blog Giede tvâre; und 

nidt jugleid SBinteruif, da jebes SMittel baz 

geaen aufhebet! in — 2 Tobesfdmei fie aber mit Dpiuuii 

teânnen : warum ben Sranfen fidren , one daf mari 

ibn bilfe. ” 
% a + 

[fo gietmebe, vas dem Sranteni âudy mebr gel 

fallen wwird.  SIBir find bey biefer gortriutung 

freplid) aud auf unfrer Gtelle, Se ct 

und MDerfgeug des Sdidfals. 

Gemeiniglid ifi der %pilofopl al3bann ami teiz 

ften Xbiet, wenn er am guiverlăfigfien” Gott fepni 

mollte : fo aud bey ter guverfidilidyen: SBeredinung 

von Bervolifommung bet Meli: Dag bo ji 

alles bibi în gecaber inic gienge; und jetet 

folgenbe Penfd tind jebes folgînte Ga 

(dle dt în (b5ner Progrefion; şa fer er old 

lein Sen Exponenten von Tugenb + und Glickțeligz 

feit qu geben mufite, nah feinem- deal virooli 

fommn et wire! ba trafă min immunet daf în ştii
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„ Binterfte er ba legte, b5obfte (Slied , bey bem fid 
> ales enbigt, * Gebet! zu folder Nuftlârung, uz 

» genb, Slitfeligteit îft die -SBelt geftiegen! id, 
» Vo auf bem Oivengel !.. das 'golbne 3 iingz 
„leîn bec SBeltwaage:, febet mid! 

Und ter MBeie bebabte nidt, vas în 004 baâ 
leifefie Edo von SBimmel. şu. Srde bâtte Tebren 
miffen , Daf wabrțdjeinlid immer Menf SMhenţd 

„bleibe, md) der Vnalogie aller Dinge uigts 
als Menfd! Engel und Teufelgeftalt în SMenţdjen 
— Romangeţtalteu! — e nidtă al8 das Shit: 
telbing gmwifben! trogig und verăagt, în WBez 
diiefnif ftrebend, intintpătigEeit und ll ep 
pigteit ermattend, obne Aula und Mez 
bung Nidts, dur fie allmâblig fortfobreitend 
bena), alles — Bieroglyphe tes Guten 
and %B5fen, wovon die Sefi te vol! it — 
Menfd!— immer nue MDerEzeug! 

Bebate nibt, daf dieg verborgne D op pelgez 
sefb5pf taufenbfad) mobificirt wmerben Edune 
unb nad dem Bau unfrev Sete, fafi m ufe; daf e 
eine Edipiung von SIima, Beitumftânden, 
mitbin Nationalzund Getulartugenden gebe, 
SBlithen,. die unter dem Gimmel adfen und faft 
von nidtă gebeipen , dort ausftetben oder eleud 
falben (eine Pb p it der Sefdidte, Geelen: 
Lebre unb Dolitit, motan. ja unfer Şabrbunbert 
(don fo viel gebidtet und gebiitet bat!) daf e8 dief
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alles geben FSnne und mâțfe, von înnen aber: untce 
det vielfad) verânberten Odlaube ismmer nod; berfelbe; 
Rern von MDefen und SlicEfâbigteit aufbes 
mabrt fepn ESnne, und nad) aller menfdliden Crrbars 
tung faft fepn werbe, - 

— MBebadte nidt, daf e8 unenslid) mere Girz: 
forge des Ullvateră geige, 'menn bies gefbibe și 
wenn. în der Menfbbeit ein unţidtbater Seim 
det Slidâz und Tugendempfânglidfeit 
auf bet gangen Erbe und in allen Bcitak: 
tern Liege, ter verfdieblidy auâgebiltet,. gtvar. 
in verfăjiedenen Gormen erfăeine , aber innerlid) nur: 
ein Maas und Shifbung von Rrâften, : 

> — Bebdadte enblid) nidt, — allvoifientes .Giez 
fb5pf! — daf mit dem Menfbengefăbledte ein 9 râfz 
“eter Plan Gottes îm Gangen feyn fSnne;: 
den eben ein cingelncs Gefhbpf uidt uberfichet, eben 
weil nidtă auf etwas blo eingzelnes, gunal nidt 
auf ben Philofopben-otet Tpronfiger des: 
adjtsebnten Sabrhunbertă, als legte EnblLinie,- 
liefe, — weil-etwa nody alle Scenen , în beven je: 
dem jeder Odbaufpieler nuc Rolle: bat, în der er. 
fiveben und glitkd (en fann — alle Ecenen: 
nod) eta ein Ganzes, eine Dauptoorftellung. 
maden tânnen, von der freilidy der cinzelne, ciz: 
genniBige Spieler nidts wiffen und fe. 
Ben Bic aber bet Sufauer im dă Ge, 

s.a  
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fi btâpunEte! und în rubiger Ubwartung 

deă ŞoIgegan gen mobi feben ESunte. — 
2... Biche da8 ganze SBeltall von Bimmel su 

Erbe — was îft Sittel? mas ifi Bet? nibt 
alles Sittel zu MNilLlionen 3wecten? nidt alz 

les. Sect: von Dillionen SMitteln? Saufenbz 

(ady die Bette der allmâdtigen, alhweifen Sire in 

und dutd einandergefălungen : aber jebes Glieo 

în. der Bette an feineni Drte Slic> — Dângt an 

dee Stette und ficht nidt, wo enblid die Sete 

te bange. Sebes fibir (id) îm SRabne als Dita 

telpuntt, fâblt alles îm SSabne um fi nur 

fo fern, als es Giiblen auf diefen SPuntt, oder 

SBellen geufit, fdbuer Bobu! die groge Sticiclinie 

aber allee diefer Belen, Etrablen uub fbcintaz 

en Shittelpuntte —- wo? wer? wogu? 

Su der Gefhidte des menfăbliben Se 

fă lets mwârs anter? aud) mit allen SBellen 

and Golgegeiteu antet, als eben der “Bauz 

plan allmâdbtiger Seispeit? AQenn das 

95 obnbaus, bi auf Eeinfie Bebir, “Gotresz 

gemâblbe,, geiget — mie nidht: die Sefdidte 

feinz3 Bewobnerâ? Sene3 eur Detoration ! 

Gemâblbe în einem Vuftritie; Anfidt! Dies ein 

“anenblides Drama von Gcenen! Epopee 

Sottes dură alle Şahrtaufende, Belttbeile 

vid Stenfăbengefbledte,; taufenbgeftals 

„tige Şabel vol eines grofen S inn5!p — 
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- Dap diefer Ginn, diețer Allanbri wenigi 
fien au (fer dem Yen fbengefdledte liegen 
inufe — Snfeft einer Erofolle , fiebe wieber. auf 
Binamel und Eve! finbeft du îm ganzen, todt und 
lebendig, auf einmal webenten SPeltall did ben 
ausfdliefenten Ptittelpuntt, auf den alle wire? 
oder ivirfeft du nidht felbfi mit, wo? wie? ind 
wann? C(9Ber bat did) baruu gefragt?) zu Do2 
bern, bit unbefannten, 3mecten! su Biwecfen,. 
n Denen der Storgenfiern und die Eleine SBolfe, 
neben ibm du und der Burn imitioirEt, ben bu jeBt 
şevtrittii! da$ nun în der grofen , allhweitei Bus 
fam menwelt. eineâ Ougenblictg uuleugbar und 
unerforiăblik : în der grofen, allweiten Yolgemelt, 
în allen MBegebenbeiten und Gortwicfeluia 
gen des enfdengefăbledts, in dem Drama, vol[ 
NDeisbeit und Snote tes Erfinders , Fannft bn 
da erivas miuber und anbers vermutben ? Mud menu 
div bas Ganze ein Yabyrintb wâre, mit Dunbert 
Pforten verfbloijeu, mit bundert gednet — der 
Labprintb îft *Darlaft Goites, zu (einer 
s Xllerfillung , vielleidt zu feinemn Cu ftanbli te , 
»hibt su beinem!, - 

Mbgrunb die gange. Belt, der Anti Gotteg: 
in cinem SRomente, — 9bgrunb, toorinn id: 
von allen Ceiten verloren, fiebe! jehe ein grofeă 
ASert opune Mamen, und îiterall vol Mamen! 
vol! Gtimmen und Seâfte! ' $4-fhple mid
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nidt -an dem Drte, wo die Barmonie aller biez - 
fer Etimmen în ein SDbr tânt, aber was îd) bier 

am tmeinem. SDite von verfirgtem, vermivrendem: 

Săhalle V5re, fo viel weif und bre id gevif, 

Bat: aud mas Barmonifdes! tânt aud zu Sobgefana 
im Dbre deflen, fur den Naum und Beit nidtă 

find, — Senfdjenobr, tweilet menige 9ugeriblicte, 

Dâct aud nur menige ne, oft nur ein verbrifliz 

des SGtimmen von SRiftnen, tenn e8 fam | 

dieă be eben zur Beit des Etimmenă und traf unz 
glălidber SDeiţe vielleibt în den ABirbelwind eines 

ABintels. Der aufgeflârte Menfdy det fpâtern 

Beit, AILDârer nidt Dloâ will cr feyn, fondern 

felbft dec lete Sum menton aller Stâne! Opiez 
gel. der Xiloergangenbeit, und Reprâţfenz 
tant ded Siweds der Rompofition în allen. 

„Geenen! — da5 altfluge Sind lâfiert; ei weuns 
pielleit gar nur Madball des leGten ibriggez 
bliebenen Gterbelauts mwâre, oder ein Şleil 

des Stimmnens! — 

Mnter dem grofien Vaume de$ Miloaters*, 

defien Sipţel uber alle Biminel, tefien SBurzeln unter 

Selten und S5lle veiden : bin id) Abler auf diez 
 fem Baume? bin der Rabe, der auf. feiner Odyul= 

ter. ibm tăglid den Abenbgruf bec MBelten zu 

She bringt?. — wweld cine Eleine Xaubfafer des 

* Gine grofe siorfeleng dee nordiibea Ea! 
În 
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Baumă tnag îi feyn! Eleines Rona oder Grid, 
lein im ude aller SBelten! 

Sas id) aud fep! Nuf von SBimmet zu Ge , 

daf, wie alles, fo aud id an meiner Stelle etwwas 
Dedeute. Sit Srâften ausgefpart sum Ganz 

zen, und ja nur mit Sefii der Sliitfeligteit 
aud nah Maas diefer Srâfte! Bec imeiner Mite 

der Datte Borredt, eDe er war? und wennâ 
Bwe€ und Sufammenftimmung des Sauâratbs foz: 

derte, dag er Sold: ip Erbegefâf murte — 

id nun eben Erbegefâfi, aud in wet, 

Slang, Dauer, Gefâbl und Zihdtigteit, 

fann id mit dem MBerfmeifter ftreiten? Şd bin 

nibi ubergangen, niemanbd borgezoger; 

Siblbarteit, Thătigteit und Xudtigteit bee Senz 
(bensefbledts îft vertbeilt. Ser reift der 

Gtrom ab, dort fegt er an. Sem biel gegeben ifi, 
dec Dat aud viel zu leiften. SIBer mit diel Ginnen 

erquitt wird, Dat mit viel Ginnen şu ftreben — - 

S4 glaube nidt, ta cin Gebante, mit bem, was 
et fagt und verfbwmeigt, was er in Anfidt 

gibt und moorilber er Bimmelsbete giebet, 

grâfere Empfinbung gebe, al6 bdiefer, im Cite 
der gangen Sefdigte! — 

- . - 
* 

Da er barinn erfbeine, daBin lâuft wvenigftend 
mein SBunfb, die grofe olympifde Renns
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Sabu! SIE unfer Beitalter în irgenb einer Abfidy i 
ebel mugbar, fo ijts * feine Spâte, feine Ş5pe, . 
„feine Xusfi dt! SIBas Sabrtaufende durd auf | 
dafielbe beveită zubereitet iworben! wmobdurd) es 
voieber în fo bSherm Ginne auf ein anteres şu bez 
veite! bie Odritte gegen und von ibm — 
SPhilofop) , wwillt du den Gtanb deines Şabrbunz 
dertă ehren und nufen: da8 Budj ter %otgez 
fbhidte liegt vor dir: Shit fieben Giegeln ver: 
fbloffen; cin SBunbderbud vol! Bei (fas 
_gung : auf did ift da Ende der Cage fos 
men! Lică! 

Dort Morgenlauă:! die Siege bes Sena 
fbengefbledts, menfblider N eigun gen und allev 

Retigiou, 9Senn Religion in aller Falten Belt 
_ betatet und beralibt fepn follte : ibr SDort 

dorther, Generz und Gtaminengeifi dortber mez 

bend €. Sir Baterwirde und. Sinfalt, die 
infonberbeit nod iminer. “0a$ Berg de8 un (dul 

digen Rintes, wmwegfulit! Stintheit des G ez 
fbledts mirb auf Sinbheit jedes Snoivibuz 
mă wirten: der. leBte Uunmunbige nod îm erz 
flen: SMorgenlante geboten! — 

Die Şiinglinge: allet fogenannten feinen Riteratu 
und Sunft, find die Sricdhen: twa5 weiter liegt, - 

îfi dem Geficpte tes Sabrbunterts vielleidt şu tieț, 

zii fintifd); aber fie în ter redpten Morgenrâthe der 

» Das veradtete Sud —:0ft Dibel! 

   

 



  

SReltbegebenbeiten , ta5 baben fie auf all: îbre 

Nahgcit gemvirtt? — Die fhbnţte Blutbe 
tes menfăbliden Gciţtes, de Belben: 

mut), ter Baterlanbâliebe, des Şreigez 
fubls, dee Sunfiliebbhaberei, be Geţanz 

ge, tes Rons der Dihtung, be6 Cautes 
der Ergublung, tes Donneră .ber Mere: 
famteit , de8 Mufbrudâ allert biirgerliz 
ben SBeisbeit, wie e5 jegt îft, îft il. Gie 
tabhingeftellet : ibuen Simimnel, Rand, Verfafiung ; 
ein glukliber Beitpuntt aegeben : fie bilbeten, er2 

fanden, naunten: Bir Bilten und nennen nod nad 
— ibe Sabrhundert bat ausgeriditet! — 9iber nur 
cinmal auâgeridtet! da Denfdjengeifi mit :allen 
Srâften e$ sum gweitenmale twwecten imollte — 
ter Grifi tar Gtaub; ber Gprăfling blieb 9 fdye : 
Sriedenland fam nidt wieber. : 

Râmer, die erfien. Sammler und A uStbeie 

Let der Şridte, die, anbermeit vorber gevadfen , 

jet reif in îbre Sânde fielen, Bar miiften fie 

Blithe und Gaft an feinem SDrte lafjen: aber 
Şrudte theilten fie bo aus: Reliquien ter 
uvalten Belt im RNâmerEleibe ,- nad Ni 
merart, în ROmerfpradje — tie, tmenn alles 
ugmittelbar aus Griedenland gefommen ture? 

Griedengeift, Griebenbilbung, Griez: 
Benfprage? — toie alles anbers în Suropa! —i: 
“6 follte nidi! Grizdenland, nod. fo -entfernt: 

î 
-



em SRorben, în feinem fd5nen Ardbipelaguă von 
SIBeltgegenb : der menţălicdhe- Geiţt în bi, nod fo 
fblanE uhd gart —. wie follt> er mit allen Boltern 
vingen? îbnen; feine Madfolge aufimingen? 
wie -Fonnte die grobe: norbijăje Gale den feinen 
Gieshenbuft faffen? Ulfo Stalien mar die | 
Brie: Mom die Mittelzeit der Bârtung | 
des. Serns und. feiner Xustbeilung — felbfi 
die . peilige Gyprade bet neudriftliden 
SD elt wat ein Şabitauţfend dur, mit allem , was 
îhr anflebt,: în gang Europa r5imifd. 

Gelbfi, da Sriedenland zum gweitenmal auf 
Curopa wirfen follte, tountă, nibt unmittelbatr 
pirten,:. Avabien toard der verfbleuumte-Stanal — 
Mvabien ter under-plot zur Gefdidte der Bilz 
dung. Curopa's, . SBenn;: vies jegt ifi, Ari ftoz 
teles beftimimt tar, eine Şabrpunberte allein. 3u 
Verrfhen. und die SBirme und Shobermotten 
der fbolafti (en DenEart in alem — zu etz 
geugen : wie, tvenus Săhitfal gewmefen 'mâre, daf 
Plato, Bomer, die Didter, Sefii fdreiz 
ber, Reduct, feâiber Dăâtten wirfen Fânnen ? — 
wie alles unendlid anderă! Ga war nidt be: 
ftimmt, . Der Reis follte Dort biniber : die araz 
bifbe Religion und Rationalfultur Dagte diefe B Luz 
men: bielleit Dătten fie în Guropa der Beiten aud 
nod) nidt gedeiber; ba fid) Gegentheilă ariftoz 
telifbe Gpigfunbigteit und mobrifber 

Gefbmad 
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Gefâmat fo mobi mit. dem Geifie der Beit iul 
trup. — Sditţal! — a 

Su Europa follte bas Senâg3 der alteu 

 9Beltjabebunberte nu geb5rret und abges 

Feltert wmevben, aber von da aus unter die Sole 

fer det Srbde fommen: : sie fonberbar nun, daf 

- fidy Nationen. auf die Gtâtte şut Urbeit Drans 
gen, one gu wiflen, wie? und tou? Da$ 
Gditțal rief fie gum Gefbâţte în den SReinberg ş 

nad) nud nad, jeden zu (einer Gtunde, Alles war 

(bou erfunden, gefabIt., fein erfonunen, 

as viellelbt erfonnen “werden fonpte: Dier ard 

alles nun in Stetbobe, in Şotin- der ABi(feuz 
fă aft gefălagen —. unb.dann Ffamen; uun eben die 

neuen, fâlteften medanițben Erfindungen binz 

gu, die e în6 Grofe (pielten.:. Mafhinen der 

falten europâifd) nordifden . Ubfitat 

tion, fâr Die aud des Alentere gro fe MDertr 
zeuge! da liegen nun die Caamentrner faft unz - 

ter atlen Sationen. der Erbe ș wmenigfiens ale 
"Ven betannt, alien gugangbar ; wetten fie baz 

Den, wenn ibe Scitpuntt fommt.. Guropa at fie 

gebârret, aufaefâbeit, verewigt — fonberz 

Dbaver SBall! Bas Daf; bu Efleiner, uorbifder 

SD elttgcil, einft Olbgrund von Bainen und Ei 32 

infeln, auf dem 95alle roerden imiiffeu! — woaâ 
miri bu nod) merdeni — =... , 

Seas Berte ș. Ypilof, n. Grid, II. Xa
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Die fogenannte Au fElârung und Bilbung 
det Belt Dat nur einen fbhimaleu Streif des 

€ rbbalis beribet und gebalten: aud fSnnen 
wit nidt etmwad în ibrem Qaufe, Gtande und lunz$ 

laufe ântern, ohne daf fid) gugleid) alles ândert, 

Sie ? wenn $, E. allein die Cinfubrung der 

SE ițfenfhafien, ter Religiou, der Reforz 

mation auders: gemvețen mire? — fid die novz 

dițăeu Bilfer anters gemițbt, aunber$ gefolat 

soâren ? nibht das Pabfithum fo Lange Beybiz 

Eulu m bâtte fepn mijjen 2 — mas fun id nidt 

nod zebujad: mie fragen?2 — Xrăume! E5 war 

nicht : und Dintennad) Funen tir immer etiva$ burdz 

bliffen, warum 'c8 nidt war? Sreilid) aber cin 

Yleiue$ "Eta! 

ud fiebt iman, warum eigentlid) feine Nation 

Dinter der anbderu, felbft mit allem Bubez 

br terfelben, jemală worben iți, mas die antete 

war? SMModten ale Mittel ibrer Sultur tiez 

felben fepn: 8RNultur niminer diefelbe, meil 

allemal bon alle Ginflâţfe der alten, jeft vetz 

ânterten Natur dau feblten.  Sriedhenwifz 

fenfbaften, die Bic Mmer au fid) sogen, twurz 

ten rbmifdb: Mviftoteles ein Mraber und 

Gdolaţtifer: und mit ben Srieden und Roz 

mern der neuen Beiten — melde eleube Oas 

be! Marţilius, da bift Plato? Sipiius, 
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du Beno? wo find doine Gtoiter? beine ele 

den, die dort fo biel thaten? ile ih neuen $oz 

metre, SRebuer und Siinţiler — mo. ift eure 

Belt der SBunder? 
Du în Fein Qanbd Dat die Bilbung îbren | 

Riktritt nebmen fănnen, daf fie sum gweiz. 

tenmal geworben wâre, mas fie mar — det 

9Reg tes Sohitțală if eițern und firenge : Greene 

der Beit, der ABelt mar (don voriib; 3wedkte, . 

roozu fie fepn follten, vorbei, — fann bet Deutige 

Sag der gefivige imerben 2 ADevben, da der Gang, 

Gottes unter die Sationen mit Riefenfohrite 

ten fortgebt, Eindifdbe SRihdpfade von Mens 

fdbentreften emisii. merden fânnen? — She 

Stolemâen Fonntet nidr voieber Megppten 

(dhafen! îbr Badriane nidt Griedbenlanb toiez 

der! nod Şulian Serufalem — Degypteu, 

Griedenland, und du, Cand Gottes! wie 

elend fiegt îhr, mit nactten ȘBergen, one pur 

unt Stimune tes Geniu, ter voraus auf eud gez 

voanbelt , und în alle SBelt fprad — maruin? er bat 

ausgefproden! Gein Druc auj die eiz 

ten îft aefdeben: bas Gdwert ausge 

Draudt, und die gerfthdte, leere Goeibe 

liegt da! da wâre OIntwort auf fo viel unnue 

Bwoeijel , Berounberungen und Gtageu. 

3 s % « 

az 
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«Sang Gottes îber die Mationen! 

„Geift der GefeBe, Beiten, Gitten und 

„Stănfte, wie fie fid) einanter gefolgt! gub ez 

“„reitet! entwicfelt und vertrieben!,, bâta 

ten wie d0d) einen folben Oypiegel bes Sens 

fdheugefblebts în aer Trene, Sile und Gez 

fubl dee Offenbarung Gotteâ. ' Motarbeiten 

genug ;. aber aleă în Gdlaube uub Unorbnuug ! ABir 

Daben unfertjefiges Beitalter faft aller Mationen, 

und fo die Gefdhidte fafi alle Movzeiten duvdjz 

- Ycoden und Purboibit, ohne fafi (elfi su wife, 

mozu ir fie Durdmiblt Daben.  Biftorifăe Gata . 

und Unterfudungen , ntbefungen. und SReifebez 

făyreibuugen Liegeu da : mer îft, Der fie fonbere und 

fie? 
« Gang Sottes îber sie Rationen!y 

So ntesquieu's coles Miefenmert Dat nibt durd 

eines Sannes Sand toerden Eânnen, iwa8 es fepn 

țollte. Gin gotbifde3 Gebânte im p bilo (oz 

pbifben Sef made feines Şabrbunbertă! 

Esprit! oft nidtă wweiter! Mu3 Grele und Dit gez 

vifțen und auf drei oder vicr MarEiplaBe, 

unter da8 SWanier brei clenbder [Ig e mei uz 

Svter — 9Borte! — Dagu leetet, uuniger, 

unbeftimmter, allberwirrenber E 3ypritz 

worte! bingetriimimert, Durd3 Bet alio 

cin Taminel aller Beiten, ationen und Gpraden, 
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toie uim den Tpuem der SBermirtung, daf jebweber 

feinen: Betel, Neibthum und SManzgen, an drep 

(Gwadbe Nâgel Dâuge — Gefhidte aller B5lfer 
|: unt Beiten, dief qrofie lebenbige Aer Gottes au d 

in feiner Golge, cin SRuinenbaufen von drej 
Epifen und Sapfeln — aber freili aud febr ebez 

ler, wirbiger Ptatevialien — Montesquieu! 
Bec, der uns den Tempel Gottes Derftelle, tie 

et în feinem Gortgebâubeift, durd) alle Şabrbiunz 

derte Vindură! Die dlteften Beiten ter Me nfben= 

Î. findpeit find vosbep: aber Reţte unb Denta 

- mâle e genug ba — Die Verrlidfien Refte, interz 
„ wetfung des Baters felbfi an diefe Sinbbeit — 
 Offenbaruna. Casti du, Menţh, daf fie dir 
au alt (ep, în einen gu Eugen, altgreifen Sabren 

— fiche um did)! 6er grâfte Rbeil von MNationen - 

der Srte îft nobin Sind beit, reben alle nod) die 

Eprade, baben die Gitten, geben die SBorbilter de 3 

Grabs der Biltung — wobin bu unter fogenannte 

SBilde reiţeft. und bordei, tînen Raute zur Era 

| lâuterung der Gorift: weben lebentige 

Sommentare det Dffenbaruua! 

Die Mbastterey,, die bie Gricden und Roz 

mer fo vic Sabrbunberte genoien ; ter oft fanaz 

tițbe Cifer, mit bem alle bey ibnen aufgefudt , 

ind idt gefegt, vertheibigt, gelobt worden — welz 
de arofie Bo rarbeiten und Beptrâge! SBenn 
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Zer Seift der ibertriebnen Berebrung wird getâmpft ş 
die SPartheplidtcit , mit der ein jeder fein SBolt, 

a[8 eine. Pandora, Liebfoțet, genug ins Gfeidgez 
toit gebradt feyn — ir Grieden und Romer, 

Banu werden wwir cudy Fennen und orbnen! 

5 Dat fid) ein Mebenweg zu ben Xrabern gez 

zeigt „ und eine Belt von Denfmălecn liegt ta, um 

fie gu Fennen. (£5 Daben fid), obivobl gu gang auz 

dern Bwwecfen, Denfmâler ter mittlern Sefdidz | 

te vorgejunten, tbeilă wwird fid, masnod im Stau 
De liegt, (menn alles von unfrcr aufgetârten Beit 

fo peri su boffen mwâre!) aci balb, viclleiht in 
einen balben Şabibunberte, finden. lufre Mei feb ez 

(breibungen mebren und beijern fi: ales uiuft, 

wa5 în Curopa nidts zu thun Var, mit einer Dirt 

»bilofopbifder Mut) iiber die Srbe — 

mir fammlen » Matevialien aus aller SSelt 

„Ende, und wverden în îbnen einft finten, wa5 

mir am webigfien fudten, Erârterungen ter 

Gefbikte derwibtigften menţblibeu AN elt. 

Mufe Beit wird bald mmebvere Mugen Sfuen: und 

geitia genug wenigftens i bealifde Brunnquelz 

Len (br ten Durft einer ARufte zu fuden treiben. — 

SBie werben Beiten fdyiGen lernen, Die wi jeg berz 

„_adten — 208 Gejibl allgemeiner Menfdbheit 

und GlicEfeligEeit wmirb rege wwerten: Musz 

fibten auf ein DSercă, al8 menfblides Biers 
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fevn coexteri au ter triummervollen Gefdi te da8 

Refultat westen, uns Plan geigen, wo tvir fonft 

erwirrung fanten: Alles fintet fid) an Grele 

und SDit — Sefbihte der Men fbheit îm etelz 

fien Merftante — du wmirfi werden! Go lange lafiet 

aljo ten grofien Rebrer und GjefeBgeber be Sânige 

fiibreen und verfibren. Er bin fo fh6nes Bors 

bild gegeben mit sep, brey SBorten alles gu mefțen, 

auf. gwep, drep Regimentsforimen, benen man 

Teidt anficht, wanuen und wie eingefbrânftes Da az 

fes und Beitraums fie find? — auf fie alesi nz 

gufibren.  9Bie angenebin, iun im Geifie ber ez 

fegealler Beiten unb Bălfer, nut nidt feines 

Dolfă, şu folgen — aud) das if Cdhitfal. an 

Dat oft lange den Gabentnâuel în der Sand, freut 

fid, daran Dlos einzeln rupfen șu Fonnen, um în 

nur mebr zu wirren: Cine alidklide Sand, die 

228 Gewirre an eine Şaten fanjt und laugfam u ente 

vvicteln Sufi Dat — wie wweit und cben lăujt der Gaz 

ten! — Gefdidte der Belt! babin bann jet 

die fleinfien und grbften Reibe und SBogeluefier 

fireben. — 
* = * 

Alle Ereignifie unfrer Beit find auf groffer 

$5be, unbftreben weit biuaus — mid dinti, 

în beptem liegt ter Erfa$ bejien, daf vir Țrepli 

als Cingelne mitwenigerer Rrajtunbceuz



degefi bl! wirfen Funen, Xlfo wvivtlidy Mu fim u uz 
terung und Gtârte, 

Du fannft, Sotrates unfeer Beit! nidt mebr, 

îvie Gotvates, wirfen : benn'dit feblt der Eleine, cuge,- 

fiartvegfame , gufammengebrângte Shaupla$! tie 

“Cinfalt der Beiten, Gitten und des Matioz . 

nalbavafters! die Veftimmtbeit deiner 
Sypbhâre! — Srbbirger und nit mel Mârz 

get su Xtben, feblt dir natiulid) aud) die An fit 

defjen, was du în Atben thun (olt: das fiere 

Sefii Dl deflen , 048 du thuft : die Ştreubeneinz 

pfindung von bem, iwaâ tu ansgevidtet Dabeft, 

— Dein Dâmon ! Mber fiche! wenn du wie Eofraz 

te Danbelfi, demiithig. Bocurtbeilen entgegen 

ftrebeft, aufribtig, mențdenlicben>, did felbfi auf 
opfernb, SBa bb eit und Zugenb augbrcitefi, wie 

du fannfi — Umfang deiner Gphâre erfeft viclz 

Veit 905 inbeftimmtere und Berfeblende 
deine8 Beginneus! Did werten Duntert lefen und 

nibt verfteben ; Dundert und gâbneu: Duntert und 

verabten: Duntert und -Iâfiern: Dunderţ, und die 

Dradheufeffeln ter Semobnbeit lieber Daben und blciben, 

er fie find.  OAber bedenfe, no vieleidtbunbert 

îberbleiben , Pey denen bu frudjtefi: meun du lange 

verwefet biți, nod eine Na bwelt, die did Iicfet 

und Defjer anmendet,  SBeltund Nadwelt ifi tein 

Dtpen! SRede! 

  

 



  

„m. SI 

Beit unda belt! Ewiger Sofrates, 

twirtenb und -nidt blos die todte Biifte, mit 

Sappellaube befrângt, wie miră MUnftetblidteit 

nennen ! Şener fprad anfăjaulid) , TeBeubig, îm en2 

„gen Mezizt: unb fein SBort fanb eine fo gute Gtelle, 

— Xenophon nud SBlato tiditeten in în ipre 

Dentbiiderund Gefprâqe: es iareni ut St az 

nufcripte, gun Sâc€ fir uns, befier alâ hunbert 

andre dem wegfămemmenden. Strome dev Beit ențe 

ounen.  Ba8 du făreibfi, fotlte Sort fiir ABort, 

ŞB elt und Ewigfeit mettl) (en, meilbu, (ves 

nigftens SPhaterialien und Shoglidteit mad), ) făt 

SRelt und Ewigteit făreibeft. Su vwefien 

Bam fanu teine Soyijt fomunen! îm Sreife wie 

mwirdiger Dânner und SRidter follteft du rez 

den! Șugend lebren, în dem Vidte” und Slabit, 

voie: Gofrates iu feinem Alter nod) nibt fonnte! 

zur Senfbenliebe anmuntern, die, ten fie fepn 

ESunte, mwabrhaftig mebr al Vaterlanbâz 

und Birgerliebe wâre! Glideligfeit aud în 

Bufiânten, aud unter Gituationen vebreiten , 

voie jene mit den brepfig Deilanden bed Mater 

[ant8, denen aud ibre Gtatucn gelegt maren, 

faum fepn 1modten — Gofrates det TR enjb 

beit! 

Seb ter der Ratur! toa8 faunft bu mebr feyn, 

al8 Ariftoteles und Plinius! ABie vocit mele



find bir MBunber und SIBexte gebfnet! toas fie Ş&1f82 
mittel, fieden Mugen anbrer şu dfnen, die jez N 

ne uidt Batten! auf elev B5be fiebefi bu! Gebenfe 

Newton $! was der einige Newton firă Ganze 
de5 mențăliden Geifie gemirfet ! mas Ba alles alle 

- weit gemirtet , geânbert, gefrudter! şu weldyer 62 
De er fein ganzes Gefăbledt geboben! — — Du fiez 

Veft auf der S5be! ftrebefi, fiatt die grofe Sp 

fung Gottes in ein Flein Gebâube deincs Sopf8 (von 
Somogouie, ăbhierentftebung, Gotmenz 
biloungu. dal. * cu pevengen, dos bem Gtrome 

be: Sottesfrajt nad, fie in allen ormen, Gez 

fialten, und OdSpfuugen tief und treu şu fâblen, zu 

fâblen zu geben, beu Sdy5pfer zu dienen und nidt dir, 

— Bote der Berulidyfcit dur) alle Reidye der SBefen ! 

Nur von diefer Beitb5pe fonntefi bu ben Şi me 
melsflug nebmen, entteten, mit der Şălle und 

9 del und SBeisbeit reben! mit ber unjdul?igen, 

mădtigen, allgutigen Gottesanfikt, SN en (ben be rz 

gen erquiten, bie au8 Feiner audern Pie erquitt 
mesteca fonnten, Das tbuft du fâr MDelt und Nadiwelt ! 

replid unter alen Surtefern und Gorfhern nur 

Ciner, Ciu fleiner Rame! aber fir SBelt 
sud Nadwelt! und wie Do)! mie Berrlidy — al8 

e6 Plinius und Uriftoteles nidt fonnten — 
— Engel Sottes in teiner Beit! 

* Bijou. 
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Bas fie Dunbert mebrere Mitte Dat Vest und 
Shențdennaturfenner je6t, als Bippotrates und 

Madaon! în MBergleid) diefer gemvif Sobn Şuz 

piterâ, Gott! Uno wie ? menu ers nun aid) mit 

alee Spfindung jener menfălidern Beiten winrde ! 

Gott, Entbeer und Beilaud dem SGicqhen an Seib 

und Geele! vettenb Dice einen Şiingling, der jet 

- unter den erften Roţen ded Beben3, dieer su bredhen 

glaubte, cine Seuerţdlange fand — ibn Cer fanns 

vielleidt allein!) îbin felbfi, Meltern, der Mada 

fommenfăbaft , bie durd und lebenzo0ber todvolles 

Dafepn erwmartet, der ÎScle, ber Tugend wiebergez 

be! Uinterftăfte Dice ben Dann, ber ein SDpfer feiz 

nerv Merbienfte durd) Arbeit oder Gram mard, fbentz 

te ibm tie fiifefie MBelobnung , die er jet bod) nut 

-oft al& gangen Danf fir fein Ceben geniefen founz 

te, ein beitres Mlter! SMettet ibn — vielleidt 

die Cinzige Gâule gegen Dunbert Uinjâlle ter 

SRenfbheit, die den legten Blit feiner Mugen bez 

gleiten werden, nur Cinige Sabre vom Srabe! 

Das Sute diefer Sabre "ein: ba6 STrSfiente, Beiz 

tre, roa8 diefer Sobtenermette verbreitet, fein! 

Su Beiten, wo Gin geretteter JMMann fo piel tbun, 

unb to aud) bie unfdulbigere Menfbheit auf wie 

buntert SIBeifen fo elenb erliegen fann — wwa8 

bifi du în den Beiten, Xrgt mit menfăliden 

Serzen!
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ȘIBas foll id alle Gtânde und Atafien dutbgeben | 
"det Geredbtigteit, der Religion, der NBiţa 
fenfbaften ,'einzelner Rânfte — je D5ber jebe: 
inibrer Vot ift, je weiter fiewmirfen Eannş 

voie beffer und lieber! Eben wmeil du nur frepz 

willig fo wirten mufteft: wmeil mite did ford e 2 

te ober gmwang, în deinem Ctande und Slafie fo gut 

und grof; unb etel zu Dandeln: eben weil did nidhts foz 

gar mwedte und pielmebe alles gudrang, did su eiz 

nem blo tn ehanifhen Dicner beiner Sunft zu 

maden, und jeteciefere Empfindung eingufălie 

feri — vielleidt ties Mugemwbbnlide an diefer dir 

fat Qorbeer gar Dornen auf dein Baupt pflangte — 

um fo teiner, ftiller, găttlider ifi deine Verbotg2 
ne, geptiftere Tugent. Sft mebr al5 jene Sus 
genb anbrer Beiten, die, von Antrieben und Bez 

lopnungen gemedt, am Ente od nur Biirz 

gerzubebbr var und eble SDradt tes Sbrpers! 

die beine ifi Qebensţaţt des Bergen. 

ABic iminfite. id) teben, wenn id da5 Merbienft 

Dever bejbreiben wollte, die wirtlid) Găâulen pber 

O ngeln unfers Sabrbunderts find, um die 

id alles bemegt? MRegeuten! Birten! 
Dfleger ter Bâlfer! — ibre Sraft init ben Arieba 
febern unfier Beit îft Dalbe Allmadt! Son ibe 

Yild, îhe Anfbauen, îhr Melieben, ibre 

(bwmweigende, nur gejbebheulaffende Deutz 
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art — fagt îpnen ibr Genius nur, daf fie gu va 

Eblevem ba find, al& miț einer gangen Seerde, al$ 

SRafdine, gu eignen '— es fep aud) fo glorreidjen 

Beiten, — su fpiclen, diefe Seerde aud), ală 
Bwect! su weibden, wenn mebr, fie ein grbfez 

ves Ganze bet Menfbheit su forgen — Rez 

 genten, Dirten, Pfleger der BolEev! den 

Ecepter der Dillmadt în îbrer Band! mit wenigen 

Senfdentrâfteu! în Şabren! durd) blofic Lb 

fibtunb Yufmunterung, wie unenblib mebr 

gu tbun, al8 jener Sogul auf feinem gottnen Zbroz 

ne tbut, oter jener Defpot auf cinem Tron Menz 

(penEspfe jest thuu will! ABer unter blo8 politijen 
ALbfidten exliegt: îft vieleidt îm Văhiten Sante 

fo gemeinerer (Eeele, a!$ jener Sinfenmerfer, nur glicăz 

lidy, gemorțen şu babeu, oder jener Slătenfpieler, der 

nut die 9Sder trijt — 

Shit dir rebe id, lieber Dirt deiuev SDecvde, Suter ; 

Shutter în fer armen iătte! 9lud) dir find tauţenb 

Mntriebe-unt Cocfungen genommen, die dir 

einfi dein Batergefbijt gun Bimmel madten. 

Rannfe bein Sin) nidt beftimmen! woird dir frube 

vielleidt în der Siege (don mit einer Ehrenfeijel dec 

Şrveibeit — DSbfies Şbeal unfret Philofopben! — gez 

şeid)net: fannfi$ nidt fir vâterliden Seerb, Bar 

terfitten, ugend und Dafepn ergieben — e8 imangelt 

dir alfo (bon imiet Sei, unb ba alled vewvirret
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îft, unb lâuft, die erlei bterbnţte Triebfeber 

der Srziehung, Abfi dt, Vtuft beforaen, bag, 

fo bald câ dit aus den Bânden gerifțen wird, e8 mit 

Cinmal ins grofe Ridtimeer des Şabrhundertă , Ubz 

grund! inte — Verfunfenes Stleinob!  untviederz 

bringlide Erifteng einer Menţdjenţecle! der bliitbenz - 

veide aut, zu fii) aus feiner Muttererde gerifien, 

în eine belt von Stitinen verpflanzt, denen der 

pârtefte Stamm oftfaum befiebet, vielleidt gar 

babin eingepflangt mit vertebrtem Ende, Sipfel | 

fiatt MDurzel, und die traurige MBursel in der Luft 
— et brobt dir în Surse ba gu fteln, verborret, 

fbeuflid, SBlăthe und Grudt auf ber Erie — Merz 
gmveifle nidt im Sefen des Beitalters! mas did aud) 

drobe und Dindere — erziebe, Erich um fobefz 

fer, fiderer, fefter — fir ale Gtânbde 

und ribfale, wmwobim er gemorțen terte! fut 
Gtirme, die auf ibn mwarten! Untbâtig fepn 

fannft tu to nidt: D5fe ober gut erzieben mut 

du: gut— und wie grbfere Sugend! wiegris 

fever 2obn, al6 în jebem SParatieţe leidtez 
ter Swecte und einfărmigerer Bilbung. 

SIBie năthiger Dat jegt die MBelt Cinen der fimpz 

len Sugent Erjognen, a15 fie8 jemmals Datte! 930 
alle Gitten gleidy und alle gleid) eben, ret 
und gut find — was braudbtă Mie! Gewobnbeit 

erzieht und Zugend pertiert fid) în Blofe Gemobnz 
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Veit,  Ober bier! Cin leudtender Etern în ber 

Madi! Demiaht unter Baufen Srbe und Stalfficine! 
Ginen Vtenţehen unter Edaaren Affen und politiz 

tifăer Sarven — wie viel Fann er weiter bilbeu 

dutb$ ftille, gattlide Bepţpiel! IBellen um unb 

na dy fi) perbreiten vieleibt în tie Butunft !— guz: 

dem Ddenfe, wie veiner beine ugenb unb cbr 

Lev! imelrere und grâfere Bulf3mittel der Cre 
zichung von gewijien Geiten, je mebe bir und beiz 

mem Simglinge âufere Eriebfedein auf der auz 

dern Geite feblen! dente, au welder b5bern Rus 

gend du ibn erziebeft, al 'gu ter Cpfurg und 

SDlato esziețien Fonnten und burften! — 026 (done 

fte Beitalter fir die ftille, verjăbwiegne, tucifi 

vertfanute, aber fo Dobe,c fid) fo meit betz 

breitende Qugenb! 
Das dintr mid alfo îmimer gewwif: je weniz 

niget e8in unferm Sabrbunberte geben mag, gang 

und grof Gute: je fbnerer tie. D5bfte uz 
genb uns mwerben muf, und je ftiller, perz 

botgnet fie anift nur werden Fann — wo fie 

îți, um f0 B5hete, eblete, vielleidt einmal u nz. 

endlid nălide und folgenfbmwangetre uz 
genb! $nbem wir uns imeițiens verla (fen und vetz 

lâugnen; fânnen mande unmittelbare Bez 

lobuuungen nidpt geniefen, ftreun da8 Gaamentorn 
in die weite SDelt bin, oBne şu feben,. wo
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falle? tourgle? 065 aud da nue einmal zum Gus 

teu frubte? Eber, ins Berb prgnetind Viliweiz 

te su fâen, one daf man felbft Srnte evmastet! und 

"gemif uim fo grbifei fie allwmeite Cunte! bem webenz 

den Bepbye ertraue den Caamen: ui fo weiter wird 

er ibn făbven, und ivenn einmal alle die Reime aufz 

waden, 3u denen aud der eblere RDeil unfers 

Şabrbunberts flill unb fbmeigenb beptrug — în 

toclăje felige Beit verliert (id mein Bld! — 
% % % 

__ Eben an tes Baumes bb pften Bweigen Plita 

Den und fpriefen. die Şridte — fiebe da tie (due 

Boratsfi dt tes grbfefren dee MDerte Gotz 

tes! NufElârui — wenn fie uns gleid uibt 

iuner şu ftatten Fonunt , enn wir gleid) bey grâz 

- Bere Dberflâde und Wmfange an Ziefe und vaz 

Duug. be Gtromâ,pevlicren : gewiți eben damit, 

daf wie ună einem grofen Ocean, fhon felbficin 

Fleineă See, nâbern. SI fţociirte Degriffe aus 

aller Sete: cine Renntnif der Natur, bed Bim: 

„sel8, der. Erde, de3 SMenfolengețoledhts, 

svie fie zn6 bepuab-unfer Univerfum barteiden tan 

— Geci berțelbeu, Ma ffe and Şrudt bleibt fue 

die Sad: - Das Sabrbpundert îfi Din ii 

bet, Ba Stalien unter Berwirrung, Unterdrituug, 

Teuterey und Beirug feiue Eprade, Gitten, Does 

fie,  



  

fie, Politit und Rănfte bilbeten — mas gebils 
det'mwurbe, Dat fein Şabrhundert îberlebt: wmirfz 

te wmeiter und toarb die erfre Gori Suropenă. 

Elend und Şammer, unter bem ba Şabrbunz 

dert des frangSfifoben grofien  Stânigă feuizte, guur . 

Gbeil voriber: die Bwmwecte, şu benen er 
alles voollte rind Braudite , vergefien , oder fteln als 

SDuppen der Gitelfeit: und Bobuladye miifiig da: all 
feine elene Meere , -die er (elbfi trug , unb tie SDâuz 

de, too et îmmmer felbft leibte, find "Dem Gebanten 

” jebwetes preiâgegeben , der aud) nidt Dabey benten 

mill, was fubwig wollte — 9ber Seiftoer 
Si nfte an ibnen geiibt îft blieben. Die Şorfbungen 

der Srautzund SRiungzund Edelfteinzuud 

Mpaffermwaagez und SNeffungâreifen bleiz 

ben ,_tvenu alleâ verfallen ift, iwa8 Datan Tbeil 

Dat und wa6 babdurdy Litt> und rvozu e8 follz 

te! die Bufunft fireift uns unfere Gdylaube ab 

und nimmt ben Sern. Der Eleine 3weig bat 
nită davon, aber an ibm Vangen die Liebliden 
Şrudte. 

SBie nun 2 toenn einft ale da8 Lit, Da wir 

in die SDelt (ien, momit toir jeft viel Mugen blens: 

ten, viel elenb maden undoerfinftern, allentz 

Dalben gemâfiigt ebenslit und Debenâz 

mărime tolirbe — die afle von tobten, aber Vela 

[en Seuntniffen, das Feb voll Meine, mag: 

Serter$ 2decte 1 Philei u. Beit, II. %6.
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aufz umzund unteruns Liegt, murde —vober? 
soogu? — belebt — befrudtet —: wmelde nene 
9Delt! wie gli ctljd, Aeimer Mâube ÎRerf în ir gez 

niefen ! Iles bis auf Erfinbungen, „Sr 
955Llidbfeiten, Notp, Sdbictfal und Bufali 

fteebt, ună uber cine gewi (fe grdbere:Gi nunti dp 

feit voriger Beitalter-gu.erheben , uns: gu, ei: 
ner bibeti Abftrattion îm. Denfeun,. ARolz 

Yen, Leben und. Tbun:gu entebbaen ,— far uns 

nidt înmer annebuilid),9ft miflid! Die Ginns 
LibEeit des Dhorgenlands, die (d)onere Cinnlidteit 

Griedenlands — die Stâvfe. Roms biniber: und 
wie elend trdften uns unfte' leidige Ubftratz | 
tionstrăftet und Gentenzen, matum uns 

oft (bon Beweggriinbe, Briebfebern und 
GlictţeligEeiten beftebhen miiţen: bas Sind 
svird aud) von einer leften Ginnlidfeit Dart ntz, 

net — Uber: fiebe da3 5heve Beitalter, nus 

vomvintt.. Sein por fanus liugnen, wenn tie 
einen Bewegriinde, die Dihere, bimunz 

life Tugenb, Ser abgeşzogenere Genug 
ivdifder Geligteiten der menfăbliden Natur 

sud glid ifi, dufierfi erbebend und veredelib. 

îfi fie! Mielleidht alo, taf jeft an biefer Slipye 

viele 3u Grunde gepen! Micleidt, und gewig 

Daben jegt unenblid wenigere bieje fenelonțde 

Qugenb, als jcne Opartaner, Râmer und 

| 
! 
| 
|
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Ritter die: fiinte Blâthe ibres ADeltzunB 
Boitgeiftes. — Die breiten tânbftraţfen 
werden îmmer: eirgete Guftritte und Gteilz 

D5ben, auf denen' ivenige wvandeln ESnnen, — aber 

Do5hen finds und ftreben guut Sipfel! Mele 
„er Bufianb einmat auf dem Friumnenden Sdlaugenz 
vvege ter Borfebang:,: wenn aut und Biuterniffe 

ânilitgelaffen., oerijiingtes Gefhdpf în nenenr 

Sriblinge anftebet!. —' “enie unfinnlidere, fid 
gLei djer e SDtenţăjbeit! nun oSlig SBelt um (id), 
QebensEraft und Principium, nad) dem wwir nar 

mibfau ftreben, în -fid) Dabend' — wmelde 

Edipfung! und ser, ber die SBabrfăpeinlidteit 
and SRâglibfeit dabon' au Teugnân Vâtte? Der feiz 
nevung und lâuternber Şortgang 'ter Tue 

genbbegriffe aus ten finnlidften Stiu de$z 

geiten Dinauf burăy alte Gefdikte îft of2 

fenbar: Umberbreitung und Yortgang in8 

SBeite offenbar: und 226 alles9) n e Bwmect ? 2 
bune Ubfipt? 

Daf fid die Beariffe- von menfblider 

rcibeit, Gafelligteit, Gleidheit ufb 
DltgticEjeligfeit aufflâren und betbreii 
ten, îfi Defannt Ge ns nidt:fo gleid): von den 
Defien Folgen , oft, bem! erften infebehie'nină) a& 
935fe anfaug3 da Sute. -Abertiiegenă * bai — 

Gefeltigfeit -uhd Leibter Unigana: 
- paz



amiţohen den Gefăledtern, Dat er nidt die Ebre, 
Mnftândigfeit und Sudht bepter Rheile er ni ez 

drigt? fur Otanb, Gelb und Artigfeit alle Sdl5ţz 

fer der grofen Belt aufgefprengr? die erffe 

Blitbe des mânnliden und dic ebelften rii dte 

des weibliden Sefăledhis in Ele zund Mutterliebe 

und Erzichung Daben wie biel gelitten? ibr Gaz 

de fid mobin fortoerbreitet? — Vbgrund -unz 

evfelider Mebel! ta felbft die Muellen der Meţiez 

vung und Gjenefung, Sugenb , Vebenstraft unb befz 

fere Erziehung verftopft find. — Die (lanterne, 
alfo leidt umber fpielenten 9Defte Fânnen nidt anders. 

015 în iprem zu frib uub unfrăftigen Qebensfpiez 

fe mitten îm Gonnenţirable ver borren! Unerfe62 
[der Berluft — vielleibt fir alle Politit unab bel 

bar! fir alle Menfenliebe nidtegenug su betlaz 
gen, — aber fir die Band ter Morfebung nod 9 e rEz 

zeug. SDenu Dunbert avme Gefhdpfe bier mit pers 

troctnetem (Sau um bie erfic Cuelle te Qebens, “er 

Gcfelligteit und reute Vinţinten ,. ledben unb verz 

foimadten — die Duelle felbft, an ber fie fid) unglirz 

Vid) tâufăten, lâutert! Giebe, vie fie în (pătern Şabz 

ven, bieleiht au d ibertricben, nun andre 

Şrhte der ECrg56lidteit (uden, fid neue 

3 eltenibealifireu und mit ibrem linbeil tie 

9R elt bejfern! 9tbgelebte A jpa [ien bilten Goz 
frate:: Sg nas feine Sefuitea, die Epaminonz  



  

"Da allert Beit erzeugen fi O bla dten Dep Qeuti 

tra: Belben; Pbilofopben, 9Beiţe und 
Mine von fo unfinnlider, V5bherer Tuz 
geu d, Nuffttebung und Berbienţtlidteit 
— wie biele blo aus biefem Grunde! Ser 
zum Mufen der SDelt berednen und wâgen will, 

thu8! Sr at grofe Sume von meiftens nidt 

ungewiffen Musfdlags vor fi: der Gang der 

Botfebung gebt aud iber Silionen Peidname zum 

Bia! 

Srepbeit, GeţelligEeit und Sleid 
beit, voie fie jet aberall aufteitmen — fie baz 
Gen în taufend Mib răuden Vebel3 gefiiftet und 

werdenă fiijten. SBiebertâufer und Shwâr 
met beiwifieteri Deutţdylanb zu Sutbers Beiten, 

und jegt bep der allgemeinen Bermifdbung 
der Stânbe, bep tem Beraufbringen der Mica 

dern an bie Stele welEer, ftolzer und uns 

brau dbaret Soben, um în furgem nod ârgetr 

al5 fie au voerben — die ftârtfien, notbwwenbigftere 

Grundplăe bec SMenfheit werben leererş 
die Safie verbeibten Rebenfaft5 tritt tief Vina 
unter. Und wenn eine Bormuntihaft Biefeâ groa 

fen SRârperă um cincs jeitigen vermebrten 

Mppetit6, ober eines fbeinbaren BufaGesâ 
von Rrâften Dalber, şufiebt, lobt und befbrs 
bert — otet meun fie aud au(6 drafie fi vviders 

3
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fete: beu Grund der “fortgebenden Verfeis 

„netung und des MVuforiugens şu Raiţon: 

„ttement, Meppiațeit, Yrepbeit und greda 
Delta ird fie ninunermebe Debeu.  Rie febr 

“a8 wabre .freywmillige Unfebhen der SDbz 

vigEcit, Veteran und bSdfien Gtânte în ter ABelt, 

“aut feit cinem Şabrbunberte gefalleu,, ifi 

Bey einer Fleinen Vergleibung -unfăglid): auf sebuz 
fade Aăcife tragen unfre Fleine und grofie Srofe baz 

zu vociterbin bey: Odbranten unt Sdlagbiuz 

ae nietergevijen:. Bo rurtbeile, wie câ lift, 

des SGtanbes, der Ergiebung, unb ja det 

Religion unter die Şufle getreten und şu iprem 

Edazen jelofi veripottet : mir werten alle — durdy 

cinerlep Srsiehung, Pbitofovbhie, Srrez 

Ligion, XufElârung, fafter, und cublidy sue 

Bugabe, durd Unterdricfung, SViutburţt 

und unerfăttlide Babfugt, die (dou die Se 

mbther svecEt und, jum Celbfigejull bringt; 

merden ivit alle — Sei un6, und nad pieleu Îluvrbz 

nuugen und Elente, Beil uns! wea6 unfre Mbiloz 

fopbie fo rifinet und anfivebt, — Sere und 
Suci, Date und Stiub, Siungliug und die 

feembefie Ş uugfrau, “wie alle merten SP v iz 

der. Die Sere weifagen wie Sai pbhn pater 

fenlid sucrfe. auf eiguen Stopf, oder în6 SBaupt 
“ireţ Simer! Pa  



    

SMeun' unfie “Nenfbenregieruung» au 

nidtă mel al5;.fd bne BâlLe gemonnen Vâttet 

den-uiten Gein und Oufbeiu, die Optra 

we, die Grunbfâge und Gefinnungen und 

Drbuung, die jeft jcocs Mudy, und jeber junge 

“SDrinş, al6 ob er ein lebendiges Mud) wwâre, auf 

dec Bunge fibret — grofet Yortgang. Vera 

fue jemanb, Stadiavell und Untimadiaa 

vel gufammeu gu Lefen — SBbilofop) unb Shenz 

fbheufreund voirb den leften vetebren, feine unz 

berâbrten, mit Blumen und griinem Dteaudy bea 

decEten Mhoserftellen, and unfondirte 9Buna 

den, wo ian uit auj ben Grund fominen tvola 

Ten uub imdgen, wwilig îiberțeben und fagen: welb 

cin Bud)! mel cin Prinz, ter wie da8 Pub 

dâbte! Nur eingeftânbe, anertennte, 

wi te, in beylăufigen Gefinuungen Dan des 

te, fă ABelt und Dadroelt mel ein Prinz: Ctatt 

grober , unimenfbtid graufamer.  olibeit fsunten 

| feeplidy Rranfpeiten Devrjdjen, die eben fo de iz - 

- ctend und (bâblidber find, weil fie fbleibens 

gepriejen und nibt erfanut: werden, unb Vi8 

SRart und Sein în die Geele freffen. . Da6 

atigemeine Sei, von, Philofopbie und 

Sh enţăenlicbe fann Unterbrâcfungen vers 

bergen, Cingriffe în die twabie, perjânlide 

Men(ensund faudeâc Birgerzund Bote



ferfrepbeit, wie Gâfar Borgia fie nur 
wunfăte : Alle da5 ben angeno mmenen Grunbz 

fâBen de$ Şabrbundertă gemâfi mit.einem 
A uftaube von Tugenăd, SBeisbeit, Sen 
fbenliebeuub Bolterv otforge: ta8 alfo qez 

fheben fannu und faft mu — Sobrebner diefer 

Dillen fepn, âl5 ob fie Chaten wwâren, mag îd 
nidt: one Bwocifel bâtte au Shadiavell în 
unferm Şabrhunterte nibt defbrieben, wie 
et făbrieb und Sâ far în anterni MBeziehungen nidt 

Vanbeln dirfen, sie damald : îm tunde vwiirbe 

nod mit alle dem Midtă als Sileib geânbert, 

Ober aud ur dics geânbdert, îft SBopltbat. 

Daf în unferm Şabrbunbderte jeber, der wie 
Mahiavell fbtricbe, gefteinigt wide — d0d 
id) nebme mein Sort guri — Mer fir die Quz 
genb ârger als Madiavcli fhreibt, er tvird nidt 
gefteinigt — ec fărcibi philofophifg, wiz 
Big, frauabțifd.unb ja — obue SReligion. 

9llfo „tie înfer GCiner!,, Und — dea 

vonirt ja feine Sdriften! — 
 Musgelaffenbeit şu denten, toenns nur 

mit gewiijen Ronvenientieu de SDoblitands 

gețăbiebt, (ter -mapre NBobifianb darf um fo fernec - 
fepn!) aud felbfi auf diefem giftigen auz 
fdbweifenden Maume fprojien gute Şribte! 

Glaubt ir ni, Dafi diefer Ginn nb. Mufinn, 
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ten man jet gegen die Religion fo ungefdeueţ 

* faget, einft vortreflide SBirfungen Daben wmevbe? 

  

„Mon  Esrlâuterungen, Redtfertigungen 

und Beweiţen dev Religion abfirabirt, die oft 

nidt viel Beweifen , id weif nidt wmelder groffe 
Shaun ein udftes Şabrhuntert des QAberglaua 

ben propbeşeibte, weil da5 unţre fi în fo bume 

mem Inglauben cerfdăpfre. — Qber mieg aud) 

Taufe, (und e$ teâve fblimin, twenn nur Mberz 
glaube wiebet den Unglauben abredfelu foune - 

te, und der ewige elenbe Sreislauf uidt weiter brâdp= 

te!) Religion, Bernunft und Cugeub 
intițțen durd) die tolleften 9Ingriffe ibrer Gegner 

unfeblbar 'cinmal gewinhen! — Der Big, 
die Philofopbie, die Grepbeit gu benfen, 

wat gewif zu bdicfem neuen Srone nur wmiber 

Sieu: und Bien geriift: SPISGlidy einmal bie 
SID olfe gertbeilet, und wenn fie denn bafiehn, 

wirb in voller Glorie die allleuditende Gonne der 

SRelt. — | 

Du der groffe Umfang und die AIlgez 
meinbeit, in derbasalles lâuft, feben tir, Eann dare 

gu ofțenbar cin unbefanntcâ Geriiţte wmmerben, 

Se mebr tir Curopier Mitte und ȘDerEge uz 
pe erfinten, eudy andern SYRelttţeile şu unterjoden , 

su Deţrâgen unb zu plintern — Vielleid ifi6 einfi 

eben an cub, gutriumpbiren! Sir. jblagen
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Rotten: an, Womit îDr uns gichen mardet: die 

um'gefeprte Pyramiden?) unfresi Berfafiunz 
gen wverberi auf euventa Bodea aufredt touiuen, : 

ide mit uns 2— Genug, fibtbarlid) geht alles 

ins Sroffe! SBir umțaffen, womit e5 fe, ben 

Sreig ber Erte, und wias darauf folgt, fanu mwabrz 

fobeinli nie imehe feine Su nblage fd) mâlern! 

wi nafen 'un$ cinem neuen ALufuvitte p wenn aud 

freplid blo8 ou Berwefung! 

Eten daf (id) uufre Denfavi în Gutem and B3s 

fem verfeinet, und fid) eben amit unfte fiăetere, 

fianlidere Svuntfâge und Sriebfetern abreibeu , 
one 6af ter grâfiere Baufe 'etma6 bagegen nod) bi8z 
Der au bie tele şu fefen Cut oter Sraft bâtz 

te: wobin muf un$ dief bringen? Die finnlidhen 

ftavfen- Dante bet alten SRepubliten und Beitz 

alter find lângft Cand: e$ ift Triumph unfrer Zeit!) 

nufgelSft! an den feimeru SBanden -unfier Beit 

nagt alles Pbilofopbie, Srejgei[tetey, 

HeppigFeit und cine Srşiebuug şu bdiefeur 

alen von Slicte gu' Gliete ticfer und weitet 

berbreitet — Die 'meifien unfter politijben 

Triebfebern mu fogâv' (bon die ru big e ÎDeiss 

Deit verbammen: oder Veradten, under 

Srreit stifăjen dem Gprifienthume unt “der. Atelta 

- 2 oirtee' Seci verplid ne sepiie Reale ora ip dem 

Bile! - 

N  



  

  

art ifi ein: wie alter Vorivur und Etupelu bee 
dea Cciten:, Da fipalfo Shwâde în nisa 
Ghwmâde nbigen , und cine îberftringte 

An giehuug und SRifbran d de legten-igez 
duldigen Surfs der Srâfte nidră, al6; jenen 
volligen Binmwurf befăleunigen Fann — 89: câ 
it nidt ein At weițiagen: pă 

Nod minter. weiifagen , “mad -alcin Era. 
vund Duelle neuev Lebensfrâţte auf. gina 
vo crweiterteu ShauplaBe feyn tnuc,: 
wiverte und faft fepn miţfe?. Sobe neuer 
»Seiţt “alle as Cidt und die Shenfhengza 

»finnuug, auf die toic arbeiten, şu der SDârsut; 
vâu ter Beftandbeit, und gu der Ullgiii cEfea 
vligtcit Cvingen fonne und werbe?,, SDbue Boeiz 

fel ete id) nod) von ferncn Beiten! . SIR 

Qafiet uns 7 imeine Vriter, mit mutbigem, fv5pa 

lidbem Seven aud) miticn unter der 9SDolEe 

âtbeiten : tenn mir arbeiten gu einer grob ep 
Butunţt. 

» Und lajţet uns unfer Biel fo tei, fo beti, 

fo (la enfrei aunebmen, al8 mir Fonneiis 

denn ir laufen in. Şrrli i und Dammernng 
und Mebel, e IRI 

e 

. Senin îd) da XBaten fele , otet. vielmebr făpocie



penbe “Mevfmale von bhaten abne âuă einem 
Geiţre, Sex far die Sile feiner Beit zu grof, 

und fit ih. tobgefătrei zu (till und blâbe 
dabingebt , und im Ginfiern fâet? Gamentsruer, 

die, voie alle Gotteswerte und Gdspfungen, 

„vom Eleinen Steim anfangen, benen mans aber 

Dei erften fleinen Eprâflein fo Lieblid anfiebet 

unb anvenăbt, daf fie Sb5yfuug Sottes im 

Merborgenen feyn merbden., — nb mârens 

Anlagen, infonderheit jur edelften Planşe 

der MenfbVeit, Bilouna, Ctrziebung; 

Gtârtung der Natur în ibren bebiirftigz 
- (ten Merven, Menfhenliebe, Spympat)ie 

und Brubdergludfeligfeit — Deilige SPflanz 

Jen, er îft unter end) gemantelt, daf ibn nidt 

cin Ohauer beffeter Sutfunft eravifțe, und 

et cuten llrbeber, Elein unt grof, Sânig und 

Sneht, nit îm fiillefien Mbend = Morgen = und 

" Sitternachtopfer fegnc? Alle blof Fărperlide 
und politifhe Smwede erfallen, wie Gdyerb 

und Seibnam i die Seele! be Geiţt! Snbalt 

furs Gange ter Menf(pheit — der bleibr: 

tind wobl, mem fa aus der veinen; untriibbaren 

Qebensquelle viel mart! — 

%* 3 = 

Cs îft faft unvermeidlidy, bag 'eben da8 SăShes
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ve, SMBeitoerbreitete unfer& Şabrl'unberts au Bmveis. 

deutigfeiten der beften und făLimmften Sanbz 

lungen geben muf, die bei eugen, ticfera Gpbâz 

ten wegficlen.  Eben daf; niemand faft mmebr weif, 

wozu er wirft: das Ganze ifi eiu Deer, wo Sela, 

len und SBogen, die wmwobin ? aber wie geraltfamb 
taufhen — meif id, wmolin id tmit. meiner Eleiz 

nen SDoge fomine? —  Nidt blos Geind und 
Berlâumber. voirb die Beginnen des wi cEfamfteu, 

veften Sanues oft in cin gmeifelhaftes Vidt ftelz 

len fânnen; vielleidt wird felbfi tem wmarmen Bez 

wunderer în fâltern Stunben aud) Nebel 

und Doppelliht erfdeinen. Mile Rabien, (ind, 

bon dem Shittelpuntte fo fern, — laufen alle, 

wpbin? und wann tmerden fie dabin fomimen?.. 

Sen weif, ta man allen RNeformatorerr 

alle Beiten vorgemorțen, ta, wenn fie einen; | 

neuen Odbritt thaten, fie aud) immer Vinter fid 

ien Liejien, vor (id Ctaub und Erfditterung; 

mabten, und unter id) Unfdultigeă cvtraten. - 

Die Reformatoren der leften Sabrbunberte trift: 
ta5 fidtlidper und doppelt. Luther! Guftav 

Adolpb! Peter der Grofie! 9Belde brei 
Vaben în den nenern Beiten mebr verântent ? ete 

Icren Ginnes geândert? — und find ilre, suc 
msi undorbergefebene, olgen, allemal guz 

glcid unwiberfpreblibe 3unabmen tes Slictg.



tcit SYtiohEolimcn gervefen ?. her die fpăâtere 
Gifgigte “fenut ,: wi "ce nibt mansa febr 

seci 2 : - 

2 Sân SRonard), sefia MNamen unfere Beit mebr 

atăt, And "zu trage! gerbieut al ba$ Beitalter 
didaligere 
ii Eli Î denune. -i aa 

msi feân Sagrbundert mit auftemaget! 

nărg dien e Sdipfung Guropes bat cer von 

feineni” Ştete bet “în. oreifia Curgen abren bez 

if Hi Su Sriegsz und Regierung3z 
funițe; în Beljanblun g der Religion und 

Cinridtung! der- Gefege, als Apollo der 

Mufe, und al3 SDribatmanu unter der 

Stoc — den aMgămeinen Cdjeine nad, ta3 

Suffer ter Shonardbien — weld) ein Gute8 gez 

„ftiftet! Mufelârung; pbilofopbifben Seiţt 

ind Măâffiguung' Som Throne ringsum verz 

breitet-t: orientali (den , buwminen Pradt, Sb» el 

geiei tund Ruzu$:, bec vormală 'ojt Pa8 einşige 
Golbgehâge ter Săfe mar, mic erfdredlid şere 
ttăiitmert und berjaget! Şctte Mnwiffenz: 
Deit, blinben Gifer ud :Aberglauben 

ibetalf wie tic venvundei! Oparfamteit und 
Sronung, Regetmăfigteit und: Şleif, 
fbîne Siinfte ud einen fogenanihten Gez 
fîpma€ frei zu denfen, — mie Body trboben! 

2 
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—, Das; Şabrpunbert. trâgt fein Bild, “wie, feine | 

Uniform : Sabrbiunberte, one Brocifel, bie: ard fite 
Qobrebe: feineâ: Ramenă. —; ÎŞndef mirb,audj ben 

die Suie , Pas SBrufibiloeggctehri;. unby bas 

Vlofe Mejultat einer... Shopfung ,, al5, MMenfdhena 

frcuno und SPbilofopb betradhteţ obue: Sypeiţel tei - 

mal eta. meby und,onberg-geigpu! 'Beigen vielz 

leibt, mie dur ein natinlidy. GefeB der :tuoolz, . 

Fominenbeit. mesfdlid)er Panblungen mit der 9 u fe; 

Elătrung — aud eben, do; giel luxurirente- Ma ta, 

tigtciţ. des, Setsens, — mit Gparfomteit, 

ir Beiden- und Gcjolac,: Xrmuty 3. mit. Dyiz 

lojopbie,.binder, turfidtige Muglaubeu; 

mit Greîbheit-u dentfen miner Oflaverei: 

u Dandelu, Defpotiâmu der. Geelen” 
unter Blumenteticn, — mitrbem grofen; 

Sctten , Eroberer und Rriegăgeift ,. Erftorbens: 

peit, Mouerberfațiung, mpie,: ba Owmeen alle. 

waren , „Merjall-und Elend fi babe verbreiten miiţz: 
fen.  Beigen, wa SMenfdenliebe, Seed. 

tiateir., SMâgigteit,- Religion, MBopl 
der intertbanen — elle: bis auf cinen :gez: 

wifjen Grab, als Mittel gum Erreiden,: 

bebantelt —; ma6 alle da8 auf.feine Beit: —,auf 

Reide gans,euberer Berfaffung yub:Orbz. 
nung — auf Belt und Madbwelt fir Şolgen 
baten mijien — die SBaage wird fdweben? :
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fteigen — finten — welde dale? was 
weifi îi? — . 

„+ Der Srifefteller von bundert Şahren,,, 

“der one Sant und SPiberfprud), wie ein Stoz 

"nârăb, auf fein Sabrhunbert gemwirit bat — von 

tiffabon bis SamtfatEa, von Bembla 

bis în die Solonien von Şnbien gelefen, gez 
Vernet ,. Demunbert, und, ta nod) mebr îft, bez 

folgt — mit feiner Spradhe, tit feinen bunz 
fertfaden Talenten der Ginfleidung, mit feiner 

feibtigteit, mit feinem Sdhwunge von 
Sdeen -auf lauter Blumen — am allevmeiften baz 

tut, daf er auf der glidliden Gtelle gez 

boren wwurde, bie ȘBele zu nufen, Borgânger 
und Sebenbubler zu niBen, Gelegenţeiten, 9nz 

Tâție., guma. Vorurtheile und Sieblingsfmâden 

(einer - Beit, gumal ja die nuBbarțicn Sohwâden 

ter fdhânfien Brâute. feiner Beit, der Regenten 

in gan Europa su niiBeu — biefer grofe Odyrift= 

fteller, - mas Dat er nibt pone Beifel aud sum 

Befteu des Şabrbunderis gethan! Rit 

vevbreitet , fo genannte Philofopbie der 

Shenfbbheit, Tolerang, Seitigteit îm 
Celbţibentfen, Sdhimunmer jder Sugend 

in. “Duntert liebenswirdigen Geftalten, ver: 
E dunnte 

-* Roltaire,..
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- Sânutetună berfugte Efeine. ahenfblihe 
Meigungen —-als: Shriftfteller one 
Bweifel auf! der gribfiten: Gâbe- tea: Sabre 
Vunbertă.! —  Qber” nn: gugleid) :Bofhit, vas: fit 

eleuben Ceibtfinu'/ "OS bmoâdbe, Ungewif2 
Deit und Sâlte!: mas. fir 'Geidtigteit, 
Plaulofigteit, Gcepticism an Tugenb, . 
Slud. und Berbienifi! — mas mit feinem 

„ SIBiBe meggeladt, -one e8 zum Theil topgladen 
su wollen! —: fihfte; angenelime- und: nothiene 

dige Sante air: frevelnder Sand aufgelSfet, 
obne uns," die mir nidit'alle au Châreau de Fer- 
nay:tefidiren , da8 'mintefle an di Otelle zu 

geben?: llnd burd) ele Yhittel und SBege 

Dat er: felbfi fein SBeţtes erlangt?: wenn et 

ans “mit alle ter Pbilofophie und Gdnliebe 

paberei bec Dentart :0bne Storal und fez 
fte. menfblibe Empţinbung bann în die 

SDânte: liețere ? —. man fennet die groge Stabale 
gegen und fir în, sveig, wie anderg Rouffeau - 

predige? vielleidt gut ;:bdaf beibe prebdigen, weit 

von cinanbder und în mandțem beite einanter 

aufbebend — ot fa Ente menfăblichen SBeginz 

nens ! die Sinien Deben fi auf, aber În legter 

MDuntt. fiehi meiter i — | 

Stein grofer Geift, dur Sen 8 'Sdidţal 
Wetâubderung bavirti, Finn (reilidy mit 'aUem, 

Serteră Secte 3, Ppiloi u, Sci. II, € c
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was er dentt und fâblt, nad) der Gemeinz 
vegel jeber. mittelmâfigen. Geele gemefjen 
Merden, “E6 giebt Vusnab men biheter Gatz 
tun g , und meift ales MevEwărbige der Belt 
gefbiebt durd diefe Musnabmen. . Die geraden Riz 
nien geben nur îmimer gerade fort, wmitrben alles auf 
det Ctelle lajţen? wenn nice die Gottheit aud au (2 
ferorbdentlide Menfhen,, Rometen, în die 
Oyharzn ter rubigen Gonnenbabu wărfe, falz 
Ten und im. tieffien Galle fid wicter erbebeu Liefz 

fe, wobiu ein 9Duge der Erbe fie berfolget. Mud) 

thuts. nur Sott oder unter SRenfhen tin bor, 

daf ec jede fernfte mosxalijee. oder ummoralijipe 
3wifdenfolge einer Bantlung auf die Redynung î3 

Merdienftes und der erften Abfiht des Bau 

delubden feet! were fânte fonfi in alem în “ter 
“ARelţ mebr Qntlâger, alâ der erfie und cinzige 
Danbler, der Edăpfer! — 9Mber, meine Sării 
der, lafict uns ja bie Pole nidt verlajien,, um die 

fi alles bcht, Mabrheit, Bewuftfeyu 
des Moblwollens, Glidţfeligteit ter 
Menfbheit! ft uns am allcmeițien auf er 
grâfiten %5he des SMeeves, auf melder mir 
jet fweben, îm Şrrz und Nebellidte, bas 
vielleidbt ârger ilt, al5 oSilige Nat, lajiet 

uns ta fleifig nad bicțen Eternen, ten SDunften 

aler Ribtung, Giherheit und Rube binz 
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-feben, und dana mit Sreue und Emfigteit 

unferu auf fieucru, 

| a - x | 

Srof muf bas Gange fepn, wo în jeber Ginz 
gelnbeit fhon fo cin Sange erfheint! în jeber 
Cinzelnheit aber nur aud immer fo ein unbes 
ftimintes Cins, allein anf8 Ganze fid) offenz - 
baret: 980 Fleine Merbindungen (bon grofen 
SGinn geben, und tod Sabrbunterte nur Sypte 
ben, Mationen nur Bubţtaben, and vielleibt 
Şnterpunttionen find, die an fid) nidts, sum 
leidtern Giune des: Sangen aber fo viel bebeuz 
ten! SIBa5, o einzelner SNen(d, mit beinen 
Seigungen, Gibigfeiten und Beitrage bift du? — 
Und mille, daf fi an dir alifeitig die Mol. 
onumenbeit erfd5pţe? — 

Eben tie Cingefdrănttheit meines Erbz 
punttes , die Blendung meiner Slide, bag 
Seblfblagen: meiner 3mede, bas Râtbfel 

„imeiner Deigungen unb Megierten, ba8 linteta 
liegen meiner SRrâjte nur auf da3 Gange eines 
Bages, eines Şabres, einer Nation, _eiz 
ne8 Sabrhunbert — eben bas ifi mir Virge, 
da; id Midts, ba8 Ganze aber Alles fey! 
SBa6 fur cin ȘBert, zu bem fo biele Obattengrupz 
pen bon Dtationen und Beiten, Soloficufiz 

Sr 2
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git ten fafiobne Sefidhtăpuntt und Anţigt! 
fo biele blinde SSerfzeuge geboren, die alle în 
SBabue des Grcien Vandelu, und od) nidt 
wiflen, wa? otet moşu?' die nidtă tiberfez 
ben, -un d0dy fo eifrig mitbandelu, a mâre 
îpe OMwmeifenbaufe das 9Geltall — wmas fâe 
ein Aer dicfi Gange! ei der Eleinften 

- Gypanne, die wi davon iiberfelen, fo piel O +2 
nung und fo viel Wirrung, Snote und. dinz 
lage zur. MNuflbfung — Deibe3 eben. fi die 

iiberfămânglibe Berlidtcit îm Mllgemeinen, iz 
derbeit und Gemvâbileifiuna.. -Slend Elein wmiifte 
că fepn, wenn id, Şliege, :e8 iiberfehen fonnte! 
voie wenige SG ei Sbeit und Mannigfaltiafeit, 
wenn ein bară bie SCelt Taumeluber, ter fo 
viel Shube Dat, nur Ginen Gebanten fe zu 
Valten, nie eine Berwikelung finte? —: Şu 

einer. Cypanne, die nibt îfi, und wo tod-tauz 

fend . Scbantfen und Gaamentbruer gus 

"glei d. ftreben: in einem balben Beitmaas 

dee Zontunft von mei Edligen, mo fi aber. 
ebeu viellcibi die fdbwerţten Tone zur Ţiiffez 
fteu Vuflofung witela — ter bin id, daf 

id uvteile, da id) eten nur den grofen Gal 

Queecr durdgebe, und einen Ceitenmintel tes 

grofen-vertedteu Gemâblees îm bunfelficu 

Edjimmer bcâuge? IRas Cofrates. su den Odyriţz 

  

 



    

“ten tiueâ” Monfăeri fagte, der cingefbrântt, wife 
"se, stnit ibm în Einem Îtaafe des, Srâfre, 

fbrieb — was foll id) au dem grofen Mue 
Gottes fagen , 228 iibes, TBelten und Bciten 

gebet! von den id) Fauur eine Better bin, faumn 

dyei Retteru um ini febe, — — | 

Unenblid Elein fie den Etolz, der 9ttleg 

feyn, wiţfen, wirfen und bilbeu will! Muz | 

entlid) grof fâr die 8lcinmut), die (id Nidts 
au feyn getrauet — beite nidts al6 eingelne 

NberEzeuge îm SPlane einer unevmefliden 
Boriebhuug! 

| Und wenn ung, cinfi cin Gtandpunft roărz 
de, das Gane nur unferes. Scfopledts su iibeyfez 

ben! wobin die Stette gwifden Bâlfern und Grbz 

firiben , die fid) exit fo langfam ş0g, Dann mit 

fo vielem Geflire Mationen burd(blang, und 
endlid) mit fanfterm, aber ftrengerm Sufamnz 

menzieben dieje Rariohen binden und tvolin 2 

leiten follte — - veobita: die-Sette vei ? wir fez 

ben die veife Cenbte der E namenfărnc, tie 

wir au cinem Glinbeu. Die be unter fie, 

Molfer verfireut, fo fondegbar feimcn ., „fo Sâr 

(bhiedenartig Pliben, fo pmeibdeufige Soffz 

nungen ter Srudii geben fahen — vit Dabens 

felbft su foţien, was ter Ganerteig, ter fo 

lang, fo trub und unfmasibeft BÂD& Fer pnl fur 
mia: "9 

C Vans: ev ni 3 
a îag-u- — ni SĂ a9:»:59



  

APob Igefmact Verborbradte gur allgemeis 
nen WBildung der Meufbbeit — Ztagment 
ded Qebens, was mareft du 2 — 

— quanta sub nocte jacebat 

Nostra dies! 

YooPL aber, wen fein Qebenfragment au alStann 
nidt gereuet! 

—  —— 

BAezouev “yag aer: de EOTTpE sv aiwyuarig 
Tori de 7eorozov 7reos 7706770  AgTi "ywocxa 
€X MtQuc> Tori de errywocopal, xaSoc uai pe 
pion Nov de pact Tise, EAZIG> aan, Ta 
Teiz Taura, pill ov de muroy n ayazn. 
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