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sOorltegenDe (Schrift tjl, ttrfe t>er #aupf*

fitef fagt, ein (jt ßortfdjer SSerfud),

unD Darf nur fo fceurtfjeift werten* Sftt

fjtjfoufd) fjat ji'e einen rein tDtjfenfrfjaft*

liefen 3n>ecf, Der feiner ütedjtfertigut^ fce=

Darf; Denn Die ©efc^i($te fcerufjt auf tfjafc

facpdjer SÖafjrfjett unD Um nur DaDurd)

fcelefjren, Da£ fte Diefe fo um>erfa(fcfjt ali

m6gltrfj ans 2id)t $u bringen fuc^t 5(f$



VI

SJerfttd). aber, unb jwar atö erjter üt

feiner 2(rt — benn eine ©efcfjidjte be$

mevalimuü, tie fjter Ijätte benu<5t werten

tbmm, i|t Dem S3eef. »ernten* nod> nicf)t

0efannt — mad)t fie aUerbingg Suifrrud)

auf nad>ftcf)t^o((e (gntfdjutbigung ber ge§=

lec ober Mangel, welche Kenner bann mU

ixefen werten.

Ser SSerf. Itftte wofjl eine <un?fnf>r=

liefere ©artfettung geöen unt> fo ein bäte

reo nnb gelefjrrereö 5öerf (jeroorbrtngen

fonnen. 2(ber bann würben e$ nnr ©e=

lehrte öon g>rofeffion, ntd;t biejem'gcn ge=

lefen fjaben, fnr welche ei $nna# befrimmt

ijr, weil bkfc nicf)t $tit nnb ßujl J*8eft
(

folcf;e SSerfe jn Icfcn. JOrt »»f. gcftcW



VII

nämlich gern, Gtf er bei Slbfaptg liefet

(Steift auf?« jenem »tjfenfc^aftltc^en nod)

einen anbernxiten 3»«* m** a mlltt

tterfbfjnen unt> 6 emsigen.

sföir leben in einet Seit Der <£rtre*

me; überall ^errf<$t UltraUmu*.

Tiifyi nur tue fogenannten ßiberalen uber=

treiben; tfjte ©egner t^un eö aucf>; uub

c* tji frljnxr &u fagen, auf welker <®ätt

mef)r ober weniger übertrieben nxrbe. «soll

Die Sßifienfc&aft ^iee£ülfe fc^effen, fo fann

e$ nur bte ©efc&ic&te. ©ie ruft gleiefc

fam mit lauter Stimme ben ßebeuben ju:

„galtet 3»aaj? in allen Singen! Denn eure

„
si>orfat)ren l>aben metjt nur barin gefehlt,

öa§ ftc nirf;t ^aaj; l)ielten. Saburcb



vnr

„fwt-en fic Die <£rtc mit 2Mut unt Sfjrd=

„nen befkt; unt nxnn gleich au$ tiefer

,,®Mt and) manefje gute %vuä)t (jeewr*

„ gegangen, tie ifjr je|t genieß, fo ftnnt

„ifjr tod) eudj fel6|t unö euren 9cacf>fom=

„men »iel fftotfj unt <£lent erfparen, tvenn

„if)r turrf) mief; tie $ei)Ier feunen unb

„frermeiben lernt, Die eure SSorfafjren 6e=

„gangen Ijateu."

Um tiefen 9?e5en$nxcf noef) firfjrcr ju

erreichen, Ijat ter SSerf. feiner gefrf)id)t--

ü'dKtt ©arfWiung einige <5djlu£6etraef>-

tungen angelangt, n>eW;e tie <£rge6ni|fe

jener ©arfteihtng jur Karern $(ufcf;auung

bringen fotten. Ob if)tn tief? gefungen,

mtgen ?int>re tcurtfjeiicn. <£r feßft i|r fn1;



IX »»*£»

f>mn$t; i>a$ er c$ »enigflenö öut gemeint

UnD, 1D0 nirfjt sine omni studio, Dorf)

sine ira gefdjnefcen Ijat <£r 6efennt ftrfj

urt&erjjolen jum £ibmli$tnu$, afcer nur $u

jenem ruften unD hfonmmn, Der Da£

#orajifcf)e: Est modus in rebus etc.

fid) jum ©efe^e mad)t, Sarum fjat er

aucf) einen afynlifyn Sfogfprucjj eineg alten

Dramatiken Siebter* jum Sttotto feiner

©djrift gemafjlt* SSor attem riebt er Die

58af)rfjeit; Denn nur Die SÖaf)rfjeit fann

Den ^Slcnf^m n>afjr!)aft frei madjen, \w

fd)on Der gr&ffo £efjrer Der 9)?enfcf^eit, Der

Die SBa&r(jett mit feinem S3(ute fcefiegelte,

3o$. VIII, 32.



*-w».% X

sftnr ein paar SSorre uorf) über ein

fföortf bas in tiefet- ©cforift f)äujtg 9m

fommt unb öon Dem Sßcrf., foöiel er fiel)

erinnert, perjt gebraucht worben, m Sßort

:

SUttili&etaliSmuS. 8$ ijl freiließ ein

sjftifcfjling
(hytrida); aber c8 fc&eint jur

55e&eicljnurtg be$ 6egentt)eil$ »om £ibera=

liSmuS beffer geeignet, atf bie SutSbrucfe:

giüberaiBmuS unb @en>Ut*mu$.

SMefe bejeid;nen fdjon ettoaö ttebermä£ige$,

mithin Safcfo$twrt$e*. 3ene* SBort aber

be&eid)net blog ba$ reine ©egent^eil

90m £iberali*mu$; unb e$ ijl in &ic*

fer Btyftft fet&jt bargeu)an, m ber ©egner

xx$ liberalen , wenn biefer iibcr bic <3d>imr

fcaut unb jeuer i»m Dann wiberftebt, nteit



vsvw XI

Unrecht fjat. Saturn n>utt>e Da§ SÖort

Stntilt&eraUSmuS »orgqogen.

Wibfyttn ijtnfott DetDe Sfjetfe Die £efjren

Der <Befcf;ici)te Defje^igen ! Wlbfytm ft'e t>ov=

neijmlidj je|t, in tiefet: tief fcenxgten Seit,

fceDenfen, n>a£ allein &um Rieten Der

5jflenfrf)f)eit Dient! — ßeipjtg, Den 30, Oh

to&et 1822.

^rug.
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(Ei nie i tun g,

S)er gebifbefe SRenfd) finbet fid) in einem bop»

pelten 53erfjd(tniffe, rcoburd) er ftd) in feinet

Sjjdrigfett auf mannigfaltige ?S3eife bejttmmt unb

gebunben ftefjt,. £)a$ eine iji ba$ bürgerliche,

bas anbere ba$ ftrcfjlidje 33erf>dltnif^ 2£ene$

bejie§t ficf) auf bietete, btefeö auf jenfeit, %e*

ne$ umfaßt t)e\x 9Kenfd?en mit trbifcfyen, biefes

mit f)immfifd)en 35anbem 23etbe regeln fein

ganjeö Xfyxrn unb Safifen, miefern es tjjette auf

finnlicfye, tljeite auf überftnnlicfye groeefe gerich-

tet iji

©eitbem fiefj biefe beiben 35er^dftni(fe in

ber SSKenfcfyfjeit entwickelt liaben, gab es gleid^

fam eine jroiefauje SKenfcfyenart, £>te eine (jiefc

fic^> r unbekümmert um bas, roa$ fein fann junb

1*
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fo(l, an bad eben 33etfetjeube, beu {jergebraefaen

©lauben imb bie ^ergcbrad>tc ©efettfdjaftäorb*

mmg. Die antat mad)te eben biefes hergebrachte

imb SSetfc&enbe 511 einem ©egentfanb ifcrc« 9?ad)=

benfenö, prüfen** unb gorfdjenö, fragenb, ob es

aud) n>af)v imb gut fei, ob e$ nidjt vie(leid)t ein

Ttnbrcß unb 23effere$ gebe, bem man nadjjhreben

fotte, unb fucfyte baburd) bat 9tu&cnta berceglid;,

baß ©tefcenta fortfdjreitenb ju madjen.

£)ie crfle 9Kenfd)enart war natürlich §a&t*

veieber unb ebenbarum mächtiger, als bi« anbre*

3>enn ber SRenfd) ijHqpil Sftatur trage, ein ©e^

wo£nl)eit6tl}ier, bat in feiner behaglichen 9uit)e

nidjt gefrort fein will, ©r i|l ba§er geneigt, ben*

jenigen, ber, fttf einem &6§ern ©eifre getrieben,

immerfort nad) bem SSoüfommnern ftrebt, als

einen Seinb feiner 9vuf)e, als einen ©torer be*

Sricbenß unb ber Örbnung ju betrachten x\nbF n>o

möglich, mit bem ganjen ©en>id)t einer tva^tx

9Ra(fe ju erbrüten»

©0 entfiant> ein ©egenfafc, ifcN titf bem

©egcnfa$ ein fortroäf)renbev 5?ampf unter ,beit
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9Kenfd)en, bth man am trerfenuften unb fürje*

tfen als einen j?ampf bnä iiberaliSmuS mit

bem 2(nttlibcraU3mu$ bqeicfynen famu

Senn bie Tfnftdjfen tmb Utt^etCc, meiere einöle

freifmntge Senfer über bie bürgerlichen unb

fird)lid)en 9Ser^dftntf]e ber 9Henfd)en von gett

ju 3 e^ aufteilten — bie fegenannfen libera*

len 3^ ccu — fmJ) eö eigentlid), meiere jenen

jvampf veranlagten, inbem fie mit tten 7ln\idjten

unb Urteilen ber 3/ienge, fo wie mit ben 3n=

terejfen berer, meiere l)ierau6 $8ort(>eil sogen,

in SSJiberfpwdj trafen» Ste greunbe jener %been

wollten namlid) nid?t bio$ ficf> baran ergoßen,

n>ic an Silbern ber ^fjantafie, fonbem fie aud)

in ber 28irflid)feit geltenb machen. Sie ©egner

aber wollten bieß ntdjf leiben, meinenb, baj? fte

baburd; in itjrem bisherigen 2kft§e tmb ©enuflfe

beeintradjtigt würben»

Sie liberalen %been ftnb olfo nichts weni-

ger, als eine Srjtnbung ber neuefren £tit, wenn

aud) biefer #uöbrucü von neuerem ©eprage ift.

v£ie fdjreibeu fui> aus einer weit frühem geic



f>er unb Ijaben ftd) nur nadj uttf) nacfy mel)r ent*

witfelt unb außgebilbcc, fmb bestimmter gen^f»

getreten uut) weiter verbreitet Sorben, unb fyaben

ebenbaburc^ mejjr (Einfluß auf t>a6 leben gewon*

neu* Darum ijl aud) ber .ftampf jwifd)en Dem

Liberalismus unb bem TCntitibecaliömus

in unfrer Seit heftiger geworben, unb es fdjeint

beinahe, als fei derjenige Sßenbepunft in ber

©eltgefcfyidjte gekommen, wo es fiefy entfdjeiben

muffe, welkem von beiben bie £errfd)aft ber

2Belt vom ©cfyidfale belieben fei.

25ei fo bewanbten UmjUnben bürft' es nidjt

unjwetfmäßig fein, einen SRudblic? in bie 33er*

gana,enf)eit ju tjjun, um ju fe£en, wie jene %bctn

attmälia, entjtanben, ftd) entwickelten unb aus*

breiteten, was fie in Q3e$ug auf baS mcnfdjlidje

Uhm unb bejfen mannidjfaltige ©eftaltungen

wirften, unb wie fie tiefen (Einfluß entweber be*

baupteten ober wieber verloren. Sine gefcfyicfyt*

lidje ©arjWtuna, biefer litt müßte für jcbeu

gleid) leljrreid) fein, wie er aud) fontf perfimlid)

gefinnt fein mochte, liberal ober autiüberal.



£>enn jie würbe beibe Stelle vor gewijfen 9Ser-

irrungen unb SKiSgriffen warnen, benen ber

SKenfd) fo leidet ausgebt iß, wenn etr itgenb

ein Siel mit leibenfcf)afttid)er Sfjatigfeit »er*

folgt.

Um aberunfrer geftf)td)tüd)en ©arjlct

(ung beS Liberalismus (wie wir biefelbe ber

j?ür$e wegen nennen wollen, ungeachtet fie nofljwen--

ing augleid) eine gcfcf)td)tnd)e ©arjtetlung

beS TCntiliberaliömuö ift) im voraus einen

orbnungSmaßigen ©ang Dorjujetcfjnen, fo wollen wir

bie l)ief)er gehörigen Sljaffadjen in $wei große

geitabfdjnitte »erteilen. 2>er erfte foll bie

alte ober vorc&tifHic&e ©ett befafim, foweit

biefelbe ber Aufnahme liberaler I^been empfänglich

war, ber jweite aber bie feit ber Sntjle^ung unb

Ausbreitung beS £ljriflentl)umS gebilbete neue

ober cfyrijHidje ®elt, 5Bir werben uns aber

bei ber SDarjMung fetbft ber möglichen ^ürje

befleißigen, um nid)t burd) baS ©ngefjn in ju

viele einzuleiten bie Aufmerffamfcit ber iefer

auf bie Jpauptfad)e ju jerjtreuetu Um Snbe
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werben jebod) nod) einige allgemeine Q5e*

Cradjtungen t)injugefügt werben, wie fte ftd)

aus einem unbefangnen Ueberblicfe ber ©efd)id)te

in biefer SÖcjie^ung von felbft ergeben muffen.



®efd)td)tlid)c SatjUUuno, be$ £iberaU$mu$ t»

bei: alten ober uorcfyufHicfycn 333el t.

S)ie erflen ©puren liberaler 3t>een, mimblic^

ober fcfyriftlid) angefünbtgt, ftnben wir in ber

alten ober üordjrtjllidjen ©elt bei jenem beroun*

brungöroürbigen 93olfe, ba$ nod) immer in 53if»

fenfcfyaft unb i?unft unfer ie^rmeijier, unb bef*

fen jroar entartete, aber ben jfeim ber ©roße

nod) immer in ficfy fragenbe ^ac&fommenfdjaft

ebm jeft im blutigen $$rei(jeittfampfe begriffen

ijl — bei bm ©riechen. £>er regfame ©eijt

biefeö 2?olfe$, burd) große Siebter genarrt unb

buref) glücflicfye Kriege mit Un mächtigen Reifer*

fonigen gehoben, betrat auef) balb bie SSafju ber

l)6(jern Sorfc&ung.
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€ö ftanben batjer feie bem fechten 3«$r$un«

berte »or Greift«« SKänner unter ifwen auf, welche

@o« unb Siatur, bie 9led)te unb bie 9>f«d)ten bcö

gnenföen, famrot beffen gefelligen «Sett^ättniffen,

nidjt btofj ju ©egenflanben i(jres eignen einfamen

©enfenS machten, fonbern auef) förmige ©djulen

ftifteten, in Denen jte i§tt tfnfidjten unb Urt&eite

bantberan'Änbre mitfreuten, roe(d)e biefetben triebet

unter ben folgenben @efd)led)tcrn batb meljr, balb

weniger treu fortpflanzen unb. auf ba$ leben an»

juroenben fud)ten. &>f biefe Htt machten ftd)

5t)ateö, g)»tt)agora6, lenopljaneö, lina-

ragoraö, ©ofrateS, fHato, TCriflotele«,

3eno unb 'Xnbre um if)r »afcrlanb »erbient.

•Kber faum Ratten biefe Jänner ju p&ilo«

fopfeiren angefangen, fo gerieten fte aud) mit

bem «efte&mben in Söiberfprud). Unter ben

©rieben beftanb von Jdter* (jet eine ganj finn«

tid)e EReligionöform, welche ba5 göttliche «Brfeii

in eine i#il *«• ©Ottern »erfdjiebner

Drbnung unb felbjl »erfd>iebnen ©efcblcdus

jerfpattete, inbem man foioo&l gewaltige Statur-



frdfte aU fraftvode SKenfcfjen vergöttert unb fo

bau ©6ttlid)e ganj t>crmenfc^üc^t fjatte — eine

93or|Mhmg6wetfe, bie noc§wenbig aud) einen

burd)au$ fmnlidjen, mit SMlberverelmmg, Dra*

fefn, Opfern unb ©ebrdudjen aller %xt überlab*

nen jfuttuö herbeiführte*

%ene Banner mußten nun halb einfe^n,

baß biefe ganje 3ieligionöform, ungeachtet i(jre$

altertfmmlidjen 33ejlanbeö, bod) nur auf 2Ba(jn

unb ©nbilbung ruljte, mithin niefytö als "ilber*

glaube war* @ie erklärten bk$ auefy jum Ijjetl

unverholen. @o fagte SEenopljaneö, ber ©tif*

ter ber eleatifdjen ©d)tile, in einem nod) vor*

Ijanbnen 93rud)jlü<fe feiner p()ilofop!)tfd)en ieljr*

gebicfyte, bie er felbft nad? litt ber alten SRljap*

foben vortrug, weil in jener %ät 93oefte unb

9>f)ilofopl)ie nod) nicfyt fo, wie fpäterl)in, aus

einanber getreten waren *) : „91ur (Einer ifT ber

*) £)ie fc^enben 85tud)fltöcfe ft'nben ftd) jcrflreut bei

wrfdjtebaicn alten <Sd>ttftflcUern , rote <Sejctu$

CrmpinfuS,' &toa.ene$ ?&rttfiit, yiutaxä),
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„fcoc&fle (wafcre) ©oft unter £>en (angeblichen)

©ottem urtÖ SJlenfdjen, weber an ©ejlalt nod)

,an Serjtanb ben ©terbticfyen ajwüc&. 'Mber

„triefe meinen, bie (Softer werben geboren unb

„f)aben Äleibung unb Stimme unb SSUbung

wie fie fclbji." ) — 3« «n«w anbern fen#

Älemen« tflepanbtinu« u. X, gefammelt aber

ftnbet man ft'e in Stephani poesis philosophica

(§. 21.) unb m guUebotn'S beitragen yw ©e=

f«i«te ber Wlofo^ie (©tfief 7.). SBenn au« Inf

SSrudjfiiKfe ni«t ben ©orten na« ganj unoerborben

auf uns glommen finb, \>a 3£enopt)anc$ fetotf

feine SSerfe t>iellei«t ni«t einmal niebergef«riecen,

fonbetn nur münbli« oorgetragen t)at: fo finb fic

bod> bem ©inne na« gen>iß e«t. fcbenbetrum fmb

fie au« ^tec triefet roortli« treu, fonbern mefyr bem

(Sinne na«, worauf e$ allein anfam, überfefct. £o«

l;at man ed für 9>flic&t gerattert, ju ©unffen fol«er

Eefer, wcl«e Oer grie«if«en <2pra«e mä«tig ftnb,

in befonbern 'Anmerkungen au« ben ©runbtert UU

zufügen.

*) Sie t)M)ea* gehörigen SSerfe lauten fo

:

01T* Jf«aS &Vf]ZQlOll' uuotto* » »« 1-01,110..
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ftücf'e fagC er in berfel&en SSejie^ung: ,/2öemt

„iowen, ©tiere unb Ü)ferbe Qänbe fyatten unb

„malen formten, wie bie 5Kenfdjen, fo mürben

„fie aud) bie ©offer als iowen, ©ttere unb

„^Pferbe bar|le[(en/' f) — ©egen J^omer unb

jpefiob aber, beren ©ebic^fe bie ©riecfjen faft

als fyiÜQe Urfunben i§rer Religion, wie wir

unfre 23ibel, t>ere(jrfen, erfldrte ftd> jener frei*

.... AXXa ßQoroi SoY.LüGi &M9 yevvao&ai
,

Tr
t
v 0(f8vi:Qr

{
v <T £G&?jtu tynv (füjvr{ v T£ StjiaS TS*

3(ucl) 2l"riftotele$ bezeugt in feiner 5Kf)etorif (85.2.

M. 23.), bec Grleatifer f)abe gefagt, bie, roelcfye btc

©ottet* geboren werben (äffen, finalen chm fo trrelt*

gto6 (aoeßuoi) al$ bie, roetcfye fie jlerben liefen; benn

auö beibem folge, baß bie ©otter einmal nicfyt feien.

@r wollte alfo mit $ed>t ba3 ®6ttlid?e al6 ein Un=

tmgänglicvjeS gebaut roiffen.

*) Dk angeblichen 2ßorte be$ dfeattfcrö ftnb folgenbc:

A)*% eitoi %eiQU.$ y ttyov ßot? ys ÄsovtSS,

H ypayjcu ybiQtoai xou £Qya isXsiv , dirsn o.vSqz<;
,

'Iiznoi fiev $"t:T7roiGi, ßot* ds rs ßaaiv ouoioi,

Kai xs &£(/jv idsaS sypoupov xai oojf/ar iiroiav

Toiav& oiov cisq y.ac avzoi deuas ziyov ouoiov.



IT

fMMgl SAiWtt 'gevabeju unb »erfpottete tl)re

©otterfejjre als ungereimt uftft fclbjl old unfttt*

(i$. ,,©enn," fagte er, „alles fcaben Jörnen

„unb £efiob ben ©Ottern beigelegt, roa6 bei

„9}tenfd)en ©djimpf unt> ©cfyanbe itf, rauben

„unb buf)fen unb einanber betrugen/'
::::

) — £>a*

gegen fagte er fetbjt von ©Ott: „<£r fieljt, t)ort,

„benft ganj ober burcfcau*, unb bef;crrfd)t alle*

„mit «etftanb o(me Sttülje," **)

*) 3m ©runbtepte r)eifjt e$:

#&Wtf -foots av?&r
l
Y.av 'OftTjQoS

& 'HciodoQ re
,

'Oaff« TTotp' ovd-Qomoioiv ovsidtu y.ai yoyos sei,

A/.tTTTtiv, /noiy.ivuv rt v.ai aU^las arrarsveiv.

**) #iel)er geboren bte jtvei einjelen SBerfe, Vu *>iet-

leicht urfprungüd) titelt in unmittelbarer 23erbinbung

ftanben

:

^Ar av«p*v&8 TTovoto von tpQtrt navra xgaSaivsi.

@$ barf übrigen* «war nidjt unbemerkt bleiben, baf

fid) Senoptjanc* bur* feine ©pefulajion über ba*

göttliche SBefen, gleid) vielen anbern *pi)ilofopr;en, in

bte Srrroege be$ spantbeismu« verlor unb fogar al*

Urheber beffelben angefeben wirb. SQJenn aber |ftb
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@o liberale 2(eußerungen übet* fc>a$ ®btu

licfye mußten ber Sftenge anpo^ig, ben ^^^jlem

ärgerltd), unb ben Staatsmännern, meiere bert

einmal bejleljenben Kultus als einen not^roenbi*

gen 3$ett bes <jefeflfd)aftlicl)ert Sebenö betrachte-

fen, als gefäfjrltcf) erfahrnen, 2(ucfy wagten nid)t

arte 9>fji(ofopf)en, fr feef mit tf)ren bejfcrn #n=

fiepten unb richtigem tlrt§eilen über reügiofe

©egenpanbe f)en>orjutreten, 9Kandje fpracfjen nur

mit großer Surucf'f^ltung barüber, füllten fid>

toofjt gar in ben ©dreier beS ©ef)eimnijfe6 unb

bunflcr gormeln, beren roafjre Sebeutung fie

nur i§ren »ertrauteren ©d)ülern (ben (Sfoteri*

fern) erf(arten* ©ajjer ftnben mir bei fielen

alten 9>ljüofop(J€n ( ^tljagoraS , 9>lato,

•#riftotele$ unb Tlnbern) fogar eine boppelte

fdjen 9>rtnt&eiömitS unb *Poh)tl)ei3mu$ gewallt tt>er=

bm mü£te, fo roürbe jenev immer noefy öo^ujteljen

fein, weit ec boef) bie Sbee ber Stylit beö göttlichen

SöefenS fefl^dlt unb nic&t auf fo unnuubige Worflet*

Umgöarten t)on bemfetben fiu)ct, als ber $otytf)ei$=

mus.
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iebrweife, eine cfotevifd>e für vertrautere

©d)üler, gegen Die ftcf) bor Se&vcr mit großer

Of|to$fcil erflarte, weil fie in Die verborgenden

liefen ber ©ifienfcfjaft fclbft eingeweiht fein

wollten , unb eine ejrocerifdje für anbettelte

gufcorcr, bie bloß naü) allgemeiner Silbung flreb*

ten. Sttancfye fudjten ftd> aud) baburd) mit bem

SSolfßgtauben nnb ber ©taatsreligion abjufinben,

ba$ fie bie ©pradje berfetben beibehielten, ifct

aber eine gan$ anbre, ber Vernunft gemäßere,

Sebeutung unterlegten, mithin bie gemeine ©6t*

tcrlef)re rajionalijlifc^ tnterpretirten ; in welcher

SSefcanblungsroeife befonberö bie ©toifer ftd)

anzeichneten»

©leid)wol)l entgingen babiwä) jene Banner

nid)t allen gewaltfamen Anfechtungen von Seiten

De* tnttfi&eraltemu*. >Pptl>agora6 \\n^ bie

von ijjm in ber ©eftafc eine* geheimen «unbe*

ober Orten* gegiftete ©cbule würbe balb ein

©egenjbnb potififöer Verfolgung, weil bie in

Den <&tabten ©roj5gried>enlanbö ober Unterita-

Ken*, wo biefe @d;ule blübte, 6errfd>enbe ÜkU
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fiotmie beten ©njlujj auf tag Sfylf fürc^tefe

;

rooburd) meie ©lieber tiefet @cf)u(e, unb nacf)

einigen 23erid)ten fej&fi beren ©riffer, bat iefcen

verloren» 2fnaj:agora$, ungeachtet er, mie

man gemofwlicf) annimmt, juerjt benimmt lehrte

unb p&Uofop§ifc& 3" ermeifen fudjte, ba$ bie

\\d)tbate SSBelt ba$ Srjeugniß eines (j6c&|i weifen

unb gütigen 28efen$ — eines von i§m foge*

nannten 91 uS ) — fei, unb ungeachtet er ftdj

ber ©unjl bes mächtigen 9>erif(es in fjoljem

©rabe erfreute, mußte bennodj litten »ertajfen

unb nad) iampfafus in ffltihafim fliegen, um
ber gefährlichen linUm wegen SrreUgiofitat ober

*) Sag ^napagota^ ba$ $ottlid)t Sefen nfc&t mit

bev S3o(!6fttad)e #«<* (©Ott), fonbem Ite6er vss (%ex>

flanb ober Snteirfgenö nannte, fam n>of>r bafcei:, bag

bte SJo««rprac&e mit jenem tfugbrutf eine sfflm&t

cibergldubigec 2}otjMuncjen »etbanb ui\\) tyn baf)er

auü) in bei- 9ttef)r$af)l (#«>*, ©ottec) brauchte. £ie*

fec 3nfon»enien$ n>oUte jener 9tyUofoj>& »a&tf*e«ißcfr

entcje&n, fiel aber baburc() in eine anbte, welche feine

£ef)re um;et|*anbtid) unb anjlofiia. machte.

>
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©ottlo|lgfett (aoißiia*) ju entgefcn. ©ofrates,

ber tu feuern Saften fein SBaterlanb in brei

@d>lad)ten vert^eibigt Tratte unb in fpatern Sau-

ren einzig Damit befestigt war, Die jum tfeeil

wirftid) immoralifdjen unb irreligiofen ©runbfa|e

Der @opf)ijlen ju befampfen unb bie jaf)lreicf>

um ifctt
»erfammelte Sugenb jur ©efcfcett unb

©ittlid)feit ju bilben, biefer 2ttann, ^n ha*

belpfnfdje örafel felbjt für ben weifetfen feiner

Seit erftart $<xttt f
mußte als angeblicher Steueret

in Steltgionsfacfjen unb «erberber ber 3«9*nb

ben ©iftbedjer [leeren, t^x er ftd) bem ungerech-

ten Urtf>eil6fprud)e nic&t buref) eine für fein Wtet

ftyimpjttdje Stuckt entstehen wollte» Statte TCri-

ftotele* biefen Ausweg nid)t ergriffen, weil er,

wie er fagte, nid)t jugeben wollte, ba$ fief)

Ttttyn jum jweiten 9Kale an ber $>ljilofopfjie

»erfünbigte, fo würbe auefy er a(* ein Opfer be$

TlntiltberaltemuS gefallen fein, inbem ber Ober--

priejter Curpmebon ober, wie Tfabre benfelben

nennen, ©emopljiluS itjn ebenfalls ber ®ott-

lofigfeit angeflagt fcatte, weil feine ©otteslebre
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nicfjt mit ber gemeinen -©offeriere jufammen-

fHmmte. Uni) fo ging & roe&ren grted)tfd)en

3Be(tmeifen, Uten Steuerungen ü&er rettgiofe

©egenflanbe ben aJert&eibigern be* 23eflef;enben

3u freifinnig unb ebenbarum für ba$ ©emein-
n>o§t gefa(jrfic& fc&ienen. ®)

Wein biefer Anfechtungen ungeachtet t>er*

*> €« fann ttnb fott babur« nf«t 9eleuöttet werben,W e6 unter ben anec^fc&en Wfofopf>en aud) dinU
öe sab, mlfy in jenen Zeugungen

5u mit gin^m,
mit Sem 2C6eraJau6rn cmty t>m ©rauben beimpften
tmb fo tn baö anbre (Srtrem, ben Urlauben, fielen.

SSefonber* machten ft$ beffm me^re 2»ft
flKeber bet

fprenatfc^en ober artfh>j>ffd&en unb ber cpf,
fu elften e^ute föufbfa,, mit biefe @«uren au«
in tfnfe^una. tyta flMic&en ©runbfdfte auf 2T6wea,e

a,eratf)en waren. 2fUetn t* würbe auf ber anbern
©efte eben fo un9ere«t fein, wenn man alle

fl rfec&f*

f*en 9>f)trofopf>en, Vit ben fm'bmföen &otf$a.tau&en

beimpft Reiben, be^alb für Una,lduM9 e ober ©ottt*»
teurer erfldren wollte, wie bieg einige unt>erfrdnbia.e

Eiferer für bfe cjute <3a«e ber ÄfTIgfon afferbing*

Qet^an ^abett. ©ol«e alTgemefne ^auptunsen finb

burdfjauS un^ifbrif«.

*
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breiteten |id) jene liberaleren Brüten fefer fönett

„„ter ften ©rieben, unb eS Jan« ftabureb. ftaß

Vnffl* ber alten &eitmiföen ©öfterere unb

m baiimf «bauten polpt£eiftifcf>en Kultus ber=

geaalt, ftajj nad> «nb nad) fri* bie älteften unft

geartetsten Drafel in ©riedjenlanb vermummten,

»eil niemanb me§r an bie ©6tter glaubte, beren

©timmen in ften tfusfprüdjen ibrer ^riejter öfter

Mieterinnen ju vernehmen man früf^in ge-

meint l^atte. @o arbeitete fter (tteraHftnM ber

griedjifcben ^ilofop^en bem g&rijlent&ume gleich

(am in bie J&anft. £>enn als ftiefeö fpaterl^in

mit ftem J?eibent§um in Kampf trat, fo beriefen

fieft
He «ert^eibiger fte* ^rijtent^umS, wie man

„od) W aus ften apotegetifdjen unb polemifcbm

©Triften fter fogenannten Kirchenvater erftefct,

tyt läufig auf Öie lehren fter griecbjfcften W
lofopl^en, inftem fie fagten: „Sie föarfpnm>

„jten unft gete^rtejten Männer unter euch, fcooen

> feftou tansfl Da* SRidjtigc eurer ©otterlebre

„eingefe^n unft enviefen, &aben gejeigt, ftaf; eure

„Religion mitfammt il^rem öurcJjauö finnlic^en
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Kultus auf bleuer ©nbilbung beruhe, mithin

„nichts anbers als ©uperffyion fei» ®ie fonnt

„t(jr uns alfo um einer ie§re mitten verfolgen,

„tue tvir mit ben SBeifefJen unter eudj felbjt

„gemein §aben?" — ©af)er meinten auef) »tele

Kirchenvater, jene SBelttveifen feien nic^t buref)

fid) fctbfl auf tljre liberaleren 3teligionSanfidjten

gekommen, fonbern ©Ott felbjl §abe fte tfmen

mitgeteilt, inbem er ftdj if)nen ebenfon>o§l als

t)en jubifcfyen $ropl)eten unb ben cfyrijllidjen #po*

jleln geoffenbart fyabe. Unb getvt£ \)<xt biefer

Umftanb gar viel jur Ausbreitung be6 Eljrijien*

tjjums beigetragen; benn ba$ <E£vijlentfntm er*

fdjien nun vielen gebilbeten Reiben als eine neue

Sefanntmadjung ber liberalen %bem, tveldje

fcfyon vortdngft von ben griecfyifdjen ^ilofopfjen

über religiofe ©egenffdnbe geäußert tvorben«.

SBenn fidj baffer je|t bie europdifcfye 5Belt unb

felbjl ein großer Jjjeil ber außereuropäifcfyen ber

©eegnungen be$ Sjmjtetitfjumä erfreut, fo barf

man, ofjne unbanfbar ju fein, nicf)t vergejfen,

ba§ wir einen S^eil biefer ©eegmmgen bem feto
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beraltemuö ber griedjifcfjen 9>ljilofopt)en jujured)«

nen Ijaben*

gbenbiefe Scanner äußerten fid) aber nidjf

bloß über religiofe, fonbern aud) über politifcfye

©egenjldnbe auf bie freifmnigfte 5Beife. ©eit-

lem ndmlicfy ©ofrateS angefangen l)afte, bie

9>jjUofopf)ie, tvie Cicero fagt, vom #immel

(jerabjujie&n unb auf bie grbe ju verpflanzen,

bamit (5c bei ben SHenfdjen in tfjren Jputten unb

SÖerfjIdtten tvoljne unb fte von if)ren Siebten

unb 9)pidjten belehre, um igt 2?er()alten ftttttdj

ju regeln : feit biefer £eit würben aud) bie

(Staaten unb bie in iljnen beffe^enben Svedjts*

verf)dttnifie ber Bürger ein fortwd^renber ©e*

genfhnb tvijfenföaftlidjer Sorfdjung*

Jjier fanben jebocfy bie grtecfyifdjen $)()ilofo*

pljen, inbem fte bie 5ötrflid)feit mit ber %bet,

ba$ ©egebne mit bem, tvaS nad) ben S^berun*

gen ber Vernunft fein fort, verglichen, fajl nod)

meljr 5U tabeln F al6 in 23ejug auf t>a& religiofe

Clement ber ©efetffdjaft* 5Die griedjifdjen <Staa*

ttn, in älterer 3eit monardjifdj unb autofca*
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tifcf) regiere, Ratten jwar im laufe ber Seifen

insgefammt bie republifanifdje SlegterungSform

angenommen, fo ba$ nur noef) in ©parta jwet

Könige jugletd) regierten, bie aber burd) bat

(Jpljorat unt) anbre polittfcfye ^nfTitu^ionen in ber

Ausübung if)rer 5Sla<i)t fejjr befdjrdnft waren

unb nidjt viel me^r 2(nfe§n unb ©ewalt befaßen,

als bie Tlrdjonten $u 2(t(jen. Wein heften un*

geachtet Ijerrfcfyte in ben griedjifdjen greipaaten

feine waljre bürgerliche greijjeit. 3§r innerer

Organismus war fo mangelhaft unb bie 3tecf>f6=

v.erl)dltniffe ber 95ücger fo unftcfyer, ba$ bejldn*

bige ^artetfdmpfe in ifynen ftattfanben, einjele

£errfd)fücf)tige SKdnner ate Demagogen oft bie

©ewalt an ftdj rijfen, unb bagegen mancher reb*

ltdje 25ürger um be$ bloßen S3erbad)t$ willen,

baß er einji ber Srei^eit gefd()rlid) werben fonn-

te, wie 3rifiibe* ber ©erecfjte, aus feinem

SSaterlanbe verwiefen würbe»

£)ieß veranlagte not^wenbig hie grtedjifcfjen

^Mntofopljen, über bie verfcfytebnen, an fiel) mog*

liefen, 33erfaffungs* unb 23erwaltung$arten ber
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(Staaten, fo n>tc über bie ober(len ©runbfdke

einer edjtbürgerlidjen ©efe^gebung, nacfyjubeufen

tmb Q3orfc^tage ju machen, wie beu liebeln ob=

juf^etfen, welche bamal bie griecfyifdjen ©taafen

brücften* 5Daljer entwarf 5^ lato juerjl einen

Sbeat« ober 33ernunftjlaat, welcher burcfygdngig

t\ad) ©nmbfd^en ber ©ittlidjfeit (nicfyt bloß nad)

benen bes Stents ober ber Älugljett) verfaßt unb

verwaltet, mithin eben fo tugenb^aft fein ober

werben foflte, als ber einjele SKenfdj, •) ®jen=

bieß traten, obwohl auf eine weniger ibealifcfye

*) Sa ^ (ato ben SSecnunftbejjriff ober bfe 3bee bec

Sugenb in tu'ec anbeetwite begriffe, namlid) bic bec

SBeiS&eit, bec Sftäfsigfeit, ber 3 ap feefett

tmb bec ©erecfyttgfett, gefällte, toorauS fpatcrr)tn

tu fiepte üon ben fogenannten $acbinaltucjenben tut*

jranb: fo tvanbre ec biefe SSegciffe auef) auf ben

®taat an tmb fobecte, baj* biefec im ©anjen eben

fo n>eife, mäfng, tapfer unb gececfyt fein follte, aU

jebec einjete Söunjec. (Sftan oergl. tnfonbertjett ba$

t>tevte 83utf; bec £Kepubtif). @o weit l^at n>of)l fein

tt&ecaler *Politifec bec neuern 3eit feine gobenmgen

.

$etrieben.
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3Beife, 3Eenopf)on/ TCrijloüle* unb 2(nbre,

tnbem fte insgefammf darauf ausgingen, bte

m6g(icfj6e|Te Stegierimgsform auSjtmuttefn, um

baburcfy nicfyf nur Üben, greift unb ©gentium

ju fiebern, fonbern auef) bte Sßurger ü&er§aupe

gut ©ittlicfyfeit unb (JMücffefigfeit, unb ebenba*

burd? gu einem n>ajjr§afi£ menfcfyücfyen ©afein ju

führen* £)arum traf audj i^tre Qßoiitit in burd)*

gängige 93ec6inbung mit ber Se§i6 unb ber 93cU

bagogtf, inbem fte mo§I einfügen, $>a$ o§ne eine

jweefmäßige, forperlkfje unb geijlige, p^fifd^e

unb moratifcfye, Srjiefjung beö ^Bürgers baö

@faat£roo§l auf feine bauer§afte 2öetfe begrün*

bet werben fonne» ?)

*) GrS betrf f)ter ntc^t unbemetFt bleiben, ba§ bfefe $)o=

litifer aud& fcfyon bte 2eibe6übungen unter bem Sftet

ber ©pmnapif a(8 einen rcefentftd) notbroenbfgen

£f)ett bec gejie^ung be6 jungen ©taatSbucgecS U=

trösteten, ja bap *ptato fogar auef) bie jungen

^Bürgerinnen an jenen Hebungen ttyeimetymen taffen

wollte. (Man »ergt. ba« fünfte 33uc& bec SKepuMtf).

föerjle^t man mm unter bem neuerlich fogenannten



2Biewof)l nun biefe Banner in i^cen poli-

tifcfyen ©Triften viel neue, von Den gewöhn*

lieben abweicfyenbe, 25egriffe unt) ©runbfd|e auf«

Pellten, unb manche beftefcenbe Einrichtung ber

bamaltgen <&taat<m tljeite gerabeju, tf)eite burd)

notfjwenbige Folgerung entweber als fd)lecf)tf)m

ungerecht ober wenigstens als unjwecfmdßig ober

fdjdblid) verwarfen: fo ftnbct man bod) feine

©pur, baß fte wegen tfjre* polttifdjen überall*

muö auf irgenb eine ©eife waren in Tlnfprud)

genommen worben. 2Benn }• 25. 9>lato mefjr

als einmal fagte: ,/£>ie Uebel, welche bie je|L

„gen Staaten brücfen, werben nicftt efjer auf«

„froren, aU bis entweber bie Könige g>(ji»

,/tofop§en ober bie g)t)Uofopfjen Könige

„werben" (vergt. 25» 5- unb 6- ber SXepuMif

turnen nichts weiter, al« jene 2eibe6übuna,en —
unb urfprunglicf) folUe baä 5Bort »o&l aud> feine

anbre SSebeutung ()aben : fo fann man mit 9vecf)t

fagen, bag bie Eurnfunji \>on ben eben angeführten

spotitifern bereit« auf ba$ nacfybrütflicfyjte empfohlen

worben.
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mit Dem 7. 23riefe) — fo backte Sem gftenfd)

baran, ba^ jetter g>§i(ofop§ irgenb einen (egiti«

wen ober and) illegitimen Regenten feiner geit

tom throne flogen unb ftcfj fel&fi barauf fe|en

vollte. $}lat\ fanb nid)t einmal etwa$ Ungereim*

:e$ in jenem Ttofprudje, weit man roottf tx>u£te,

>aß er im ©runbe mdjts anberS fagen wollte,

ite baß biejenigen, welche bie 556Ifer fcefperrfdjen,

oeife Scanner fein ober bodj gleid) anbern Sitten*

tyen nad) ber SSBetefjeit fireben fo((ten, bamtt fte

ebem Unfert^ian geregt mürben unb nid)t auf

{jren eignen Q3ortfjeil, fonbern auf bie allgemeine

Sotjlfaljrt fasern*) Ober wenn 93 lato in ei*

*) 2>af)er tracjt aucf) tin alter ctyrifrlidfjer Ätrrf?enfd)rtft=

jletfer hin SSebenfen, ftdf) in einer an ben Äatfec

felbft gerichteten <5cfyrift auf tiefen tfuöfprucf) be$

9Mato $u berufen, mbern er geigen tritt, wie uncje*

recfyt bie romifcfyen Äaifer Baubeiten, trenn fte W
(griffen treten tyrer tfbtteicfyuncj ron bem att^erge-

brauten ©tauben unb $elia,ion$£uttug »erfolgten.

$in treifer Regent trerbe bu$ nie fyun, treit er troljt

triffe, bajj \>a$ 2tttl)era,ebrad)te audf) falfdj ober un-
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nein feiner ©efpracf)e (bem Ärito) t»ie ^bee bee

gefellfdjaftlictyen «ertrag* burd) ber

gjfimfc bcö ©ofrateS fo entwickeln laßt, N
fciefer barauö bie g>jUd»ten beß »Ärgert f

befon

t>er6 bie tyftidjt beß ©cfcorfaroS gegen bie ©e

fe|e, ableitet: fo fiel es feinem «Wenfcfyen ein

t>a£ er bie #bfuf)t (>abe, ben<Staat umjuwatjen

weil er i(>n niefc auf unbebingte ©ewalt, fonberi

auf freien Vertrag gegrunbet backte, *)

&m fo wenig na&m man e$ aber auc

jenem gj&ilofop&en unb feinem großen' ©ctyule

Ifriftote'leV übel, wenn beibe bie ©emofratj

re«t fein fonne. <3. SufUn'S be6 35lut$cuge

erpe ^fpotoQte ber (griffen, an ben äatfet tfnto

ninuS $iu$ gerietet, gletcf) im Anfange.

*) &$ erhellet äugleid) hieraus, wie gefd)id)t(tcr; fatfi

e$ fei, wenn man bie 3bee be$ gefeUf«aftltd)en obe

genauer $u reben, bürgerllid)cn StaCCOgi für eu

(Srfmbung ber neuem liberalen $otttK«, befonbei

SRouffeau'«, ausgegeben bat <3ie |fl*« Mi

allerbingS liberale, aber bort) ftftt alte, Sbcc ni

metjr entwickelt.
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\l$ eine jum Unrechte füfjrenbe Ausartung ober

RVanffjett ber bürgerlichen ©efeltfdjaft betraute*

en unb berfelben eine gefe|ltcfye .$?6nigSregierung

>or$ogen,. ungeachtet ber atf)enienftfd)e @f«a( ju

ener Seit ganj bemofratifd) organifirt war unb

ebe TCßcin^errfc&aft bort für Ufurpajion unb

fcprannet galt. tyUn ließ bie ©^ule i§re polu

ifcfyen gorfdjungen mit voller greifet münblicf)

xrib fdjriftlidj anpeilen, wenn nur bie 3)tänner

5er ©cfyule im leben ftd) nad) ben ®efe|en be$

&taate$ richteten. SSian war alfo in politifcfyer

§inftdjt weit bulbfamer, als in religiofer. Qenn

baß ber, ntcfyt nur ate 9>l)ilofopf), fonbern aud)

als Selbfjerr unb ©efcbidjtfcbreiber berühmte 3Ee«

nopljon aus 2(tljen verwiefen würbe, fyatte nidjt

etwa barin feinen ©runb, ba$ er als SSürger

einer Stepublif in feiner Äpropdbie unb fer-

nem £iero monard)ifcf)e ©runbfä|e geäußert

£a(te
— t)iefe ©djriften waren bamal nod) gar

nid)t getrieben — fonbern vielmehr barin, ba$

er fcfyriftüd) unb tf)atüd) eine für bie 2lt(jemenfer

beleibigenbe Hinneigung ju beren Nebenbuhlern,
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ben ©partanern, bilden lief*; voetyalb i^n aud;

biefe mit befonbrer @ajlfreunblid}feit aufnahmen.

25on ben ©riedjen roanberten nad) unb nad;

mit ber grtecfyifdjen 9>f)ilofopl)ie, iiteratur unt

^unjl bie liberalen %teen aud) ju ben Körnern,

ob fie gleidj (jier feinen recfyt gebei()lid)en 93ober

ju finben fcfyienen* £)iefe$ rujtige, in jtarrei

9vealitdt befangene, burcf> beßdnbige <5taat$>

unb 5?riegS()dnbel befcfydftigte 93olf fummert<

fid) anfangt gar nid)t um %been, rceber utr

n>ijfenfd)aftUd)e nod) um funfUerifdje, €$ mu£t<

bafjer erjl burdj bie ©rieben (r>on benen es fru=

f^er fdjon einen £l)eil feiner ©efe£gebung entlefwi

Ijatte unb mit benen es nadjljer burcfy Ttuöbe^

nung feiner Sroberungen über 3(a 'ien (jinaus in

immer genauere, für ©riecfyenfanb felbjl t>erberb=

licfye, 23eru{jrung fam) in bie ©eljeimnijfe ber

53iffenfcf>aft unb ber ivun(t eingeweiht werben,

unb blieb aud) in beiberlei Jpinftdjt jlets Ijinter

feinen ieljrmeijtem jurütf.

3war fperrte man fidj in Korn eine £eit

lang gegen bie 3»to|Tung griec&ifcfar ieljrer, fei
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es aus ©folj Der ttmütflin&eie ober aus tfnfjäng*

lic&frit am 23ater(anbifd)en. 9Ran fteljt bieß

unter anbern aus einem ©enats&efdjluffe, ber im

3- 162 »or gjjr. unter bem Äonfulafe bes

EajuS ganntus ©trabo unb bes SDUrcus

»atertus SSKeffaJa abgefaßt mürbe unb »er*

ebnete, ber 9)rätor SttarcuS pomponius
noge bafür forden, ba$ gemifie 3>$üofop$en unb

Kfjetoren (worunter untfreitig griecfrfcfje iefjrer

>er 9>gttofop§ie unb 23erebtfamfeit ju »erflehen

tnb, ba 9tom fct6(l in biefer gelt nod) feine

unjjeimtfc&Mt ief^rer ber %vt eräugt (jatte) aus

)er @t4^ entfernt würben, weit man bergletdjen

2Kenfd)en für jtaatSgefaljrad) ßefe *)

*) 2(ulug ©eHtug $at biefe« ©enatugfonfuttum auf*

&etta&rt irt bett attifd&en Wad)tm S5. 15. tf. lt,
WO e$ ttottltd) affo lautet: M. Pomponius prae-

tor senatum consuluit, quod verba facta sunt
de philc-sophis et de rhetoribus. De ea re

ita censuerunt, uti M. Pomponius praetor

animadverteret coeraretque (curaretque), uti

ei e republica fideque sua videretur, uti Ro-
mae ne essent.
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Mein es erfrf)iencn Oalb barauf in 3tom

ganj anbre unb berü&mtere Setjrer ber gtyilofo«

pf)ie unb Serebtfamfeit, bie fogar mit einer 6f*

f«ntlitf)en ICuforitat befletbet waren, £>ie tftlje.

nienfer fd)icftcn namlicfj um bie Glitte beS jwei«

ten f>§r(junbertS t>or Gfjr. (im 2. ober 3. 3«§W

ber 156. Dlymptabe) bie brei berüljmteften ffyi

lofopfceti jener Seit, ben Wabemifer Äarnea«

öeö jjen «peripatetif'er j?rifolaui5 unb ben

©toifer Diogenes (mit bem Beinamen 33 a«

bploniuS, um ip ton «nbern Bannern btefeö

«Kamen« ju unterfd>eiben ) als ©efanbte naef)

«Rom, um mit bem bajügen ©enate wegen einer

nicfyt unbebeutenben Staatsangelegenheit ju unter»

ljanbetn. £>enn in jener Seit gfeft man bie

<pf)iiofopben nod) nicf)t für untauglich ju bipfoj

matiföen unb anbern ©elften ; vielmehr glaub«

te man einfaltiger <SB#, je grüublicber jemanb

benfen gelernt &ab«, beffo Uff« eigne er f.*

micf> jum £anbeln. *)

*) 2>k »etanlaffunfl ju jmcu in fo wUn £mficf;w>t
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3ene ©efanbfen nun untetyanbeltm nid)t

6(op ifjrem Auftrage gemaf? mit bem romtfcfyen

©enate, fonbern fte (raem audj im eignen 9?a*

men a(* ie§rer ber §>§ilofj>p§fe unb 33erebtfam*

feit auf» £)tefe ©rfc&efoung machte, nadj bem

merfoürbtgen ©efanbtfäaft war ffi^rf* fcfgenbe

:

2Cuf bei: ©ränje gtDf|tyfi Zttifa unb SSoojien Tag cmc

fMbt £)ropu$, i°t6ec bereit SBefig bie tf^enienfer mit

ben S56o5iem in GfftefJ Derroicfert waren, an welchem,

wie gewollter;, auc^ anbre griec^e föolfecf^afteit

iljeitaa&men. Sie tfttyenienfec waren a6er in i^rec

©ewalttjätigfett fo mit gegangen, ba$ fte bie <5tabt

£)roj>u$ fef&fr ptänberten «nb uerfjeerten. Sie £)ro*

pier befeuerten \id> befyalb bei ten Römern, tu
ftcr) bamal fefan in Vu griec^ifc&en £a

e

nbef mieten

,

«nb bie 3?6mer ernannten tu <3ifyom'er g« ©c^ieb^

riestern in biefer <5ad)e. Sie ©ifponier aber t>er*

urteilten bie tft&enfenfer $u einer ©efbbufe uon 500
Zahnten, unb bie Corner bepdtf^ten bitfrt IXttfail

Sa nun ben tftfjenienfem biefe ©träfe $u ^art fd&ien,

fo festen fte ebenbeäwegen jene ®e[anbUn nacf>

9?om, um eine SSerminberung ber ©elbbufe 31t 6e=

wirfen. @ie bewirkten auef) in ber £F;at eine £er*

flbfefcung ber Stimme auf 100 Safente.
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SSeridjte <piutarcf)'S in ber iebenSbefcfyreibung

t>e* <Eafo, einen gewaltigen ©nDrucf, befonberö

auf bie re:nifd)e >genb, TCtte Jünglinge von

©eburt unb £rstef)ung tfromten f)in jti ben pf)i«

lofop^irenben ©efanbten, Rotten beren Vortrage

mit ber großen Sennmbrung an , vergaßen fo*

gac itjre gewöhnlichen Vergnügungen unb wür-

ben gtetdtfam von einer 5öutfj ju ptnlofopfjiren

befaden- SefonberS entjftcften fie bie «orfrage

m Äarneabe*, ber mit pfjilofopfnfdjem

©djarffmne bie ©abe ber SSerebtfamfett auf au$*

gejeicfynefe SBetfe verband

TttUin ber atte dato, ber ju feiner Seit

bie romifd)e genfur mit großer Strenge §anb*

$aUe, nafjm ebenbaran flnitoß/ ©ei e$, ba%

er, wie Einige berichten, perfonlid) von £ar*

neabes beteibigt Sorben, ober, wie 2(nbre mei-

nen, btf i&n bie ffeptifdje Lanier biefeö gtyi*

lofopfcen, über benfelben ©egenjlanb in ©egen*

fafcen (für unb wiber) ju reben, befrembefe, ober,

rcaS ^m fo mcglid), Sa§ er überhaupt bat

9>fcilofop{>iren für eine unnü&e ober gar gefä&r*



lid)e ©ad)e tneft — genug, er jleflte bem ©e*

nate »or, e$ fei nicfyt roofrtgetfjan, ba$ man

biefe pj)üofop£trenben ©efanbten fo lange in ber

©tabt bulbe, wo fte t)en jungen ieuten burd)

atferljanb ©rübeleien bie i?6pfe »errieten unb

fte t>om ©tubium ber romifdjen ©efe£e foroojjl

ate t>on ben ©affenübungen abjogem SSftan

möge bodj bie ©efanbten fobafb als mogtid) ab*

fertigen unb nad) 2(tfjen jurücffdjtcfen. Dort

fonnfen fie grtecfyifcfye Knaben in ber 5>§t(ofop§ie

unb 33erebtfamfeit unterrichten
; für dibmet tauge

fo etwas ntcfyt.

£>iefe 23orjM(ung tturfte, SDie p§ifofop§i*

renben ®e^anbten erhielten balb barauf ijjren

23efdjeib «n& würben auf eine wegen t^reß 6f*

fentticfyen €ljarafter$ jwar e(jrem>otfe, in J^tnfid&t

auf ba$ jum ©runbe (iegenbe 2Koth> aber ben*

nod) fdjtmpflicfye 2Beife entlaffem Senn es er-

gab fid) barauö, baß man fte mirfttd) ate ieute

betrachtete, Deiche bem Staate burd) QJerberbung

&er Sugenb mittete neuer unb freifmniger iejjren

gefä&rlid) werben fonntem

3*
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©iefelbe 7(n\id)t fpridjt ficf> aud) nocf) in

einem fpätern Senforenbefdjtufle a\\$. ^n Mcfem

erflaren bie Senforen Somitiuö TCenobar*

bu6 unb liciniua (Eraffu*, eß fei ifcnen

unterbracht roorben, baf; es SJlcnfc^m gebe,

welche eine neue lixt be6 Unterrichte einführten

unb fid) lateimfdje SXjjetoren nennten ;
$u btefen

begebe fid> bie romtfd)e Sugenb unb bringe ganje

Sage bafetbft ju, um fid) auf jene neue Art

bilben jn &$« ® ie ©orfa^ren Ratten aber

fdjon roeislid) benimmt, roa6 i&re ^inber lernen

unb in roeldje <Sd)ulen fie getjen füllten, 3ene

Steuerung tauge nichts, weil fie tm ©itten unb

©en>ofjnf)etten ber alten Corner nnberjlreite* @ie

fetten e$ bafjer für if)re 9>fKd)t, fowo^t benen,

bie foldje neue Spulen gelten, als benen, mU

d>e fie befugten , i§r ebrigfeitlidjeS QKie faden

ju ernennen ju geben. — Unter t)m lateinifcfyen

betören aber, gegen roeldje biefe grflarung ge-

rietet ift, waren gercif* aud) gric^if^e' leerer

ber g>§itofop^ie unb Serebtfamfeit »erborgen, ba

e* auSbrücftid) fcei£t, fie fetten ftd) biefen SR*
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mm nur freigelegt (eos sibi nomen imposuisse

latinos rhetoras), tt>a§rfd)einUcl) um unter bie*

fem für romifdje D£ren gefälligem 3Ramen n>e*

ntger #njloß ju erregen, **)

*) %u<$) btefeS Senfo'renebift de coercendis rhetori-

bus latmis f)at'©eüiu6 in ber oben (©efte 31.)

angezeigten ©tetfe aufbewahrt, unb wir wotfen e$

fy'er feiner Stterfwürbigfeit wegen ebenfalls wörtlich

mitteilen. (£6 fyeift nämlicf) : Renunciatum est

nobis, esse homines, qui novum genus* disci-

plinae instituerunt, ad quos Juventus in lu-

dum conveniat; eos sibi nomen imposuisse

latinos rhetoras; ibi homines adolescentulos

dies totos desidere. Majores nostri, quae li-

beros suos discere et quos in ludos itare vel-

lent, instituerunt. Haec nova, quae praeter

consuetudinem ac morem majorum fiunt, ne-

que placent neque recta videntur. Quapropter

et his, qui eos ludos habent, et his, qui cd

venire consuerunt, visum est faciundum ut

ostenderemus nostram sententiam: Nobis non

placere. 2)iefe$ ßenforenebift ijl gegen 70 3af)te

junger aU obiges @enatu6fonfulf. $i betben offen*

bart ftdr> ber ßampf beS S5e|le^enben mit bem 2ßer-

benben, ber atten unb ber neuen SSHbtmgSwrife. 2(ber
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Snbeflm warb burcfy bicfeö obrigfeitlidje

95erfa^rcn feine6tt>cg6 bie 9>()ilojopt)ie unb ber

überall im ©efotge biefer, ifcrem innersten 9Be*

fen nacf) fretftnnigcn, SSBtffenfdjaft erfcfcemenbe

iiberalismuö auö ber Stomerroelt »erbrdngt, @$

n>ar nun einmal in bie ©emütfjer ber jungen

Corner ein £6fjerer Sunfe gefallen, ber immer

fortglimmte unb immer weiter um ftcf) griff*

Und) würbe bie politifdje SSerbinbung ber Svomer

mit t)m ©riechen immer inniger; unb fo gefc^a!/

Hf ba$ mcf)t nur gried)ifd)e lehret fcauflger nad)

9tom famen, fonbern ba$ e6 aucf) fogar $on

ober SDZobe würbe, bie vornehmere romifcfye %u*

genb burdj ©rieben bilben ju lajfen unb felbjl

nad) ©riedjenlanb ju (Riefen, um bort gleic^fam

an ber .Üuelle t>en liberalen ©eijl ber grtecfyifdjen

ber fpdtece SSefdjlug i\l jtyon weit mitbet als bet

frühere. £>ott $tefj e* fdf)led)tweg tjon ben neuen

Sehern otyne 2tnfur;rung uon ©rünben: uti Romae

ne essent. #tet f>etßt e$ mit $iemlicr) breitet 2(n=

aafre üon ©rünben Mop: nobis non placero.
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P(jifofop!?ie i* ftcf) iu faugen. ®ßt ©eniuö ber

Seit tvWte aud) Ijier mächtiger, als obrigfettUdje

SSerorbnungen ; unb am Snbe fugten felbjt bie

romifdjen Surtjien fy™ v SBiflenfdjaft — &er i^*

§epen unb fprobeflen unter allen — burdj grie*

djifcfye $PPofop(jie ein liberaleres ©eroanb $u

geben» 3a es trat fogar ein romtfcfyer J?onful,

ber burd) feine 23erebtfamfeit vielen feiner tyiliu

burger leben unb Sigentljum gefd)ü|t unb burdj

feine Sntfd>loffenl)eit ben <5taat felbjt auö einer

ber bro^enbjlen ©efa^ren errettet, beß^alb aud)

Un ehrenvollen, fpdterljm von ber ©cfymeicfyelet

fo oft gemtebraucfyten, Sftamen QSater be$ 9Sater-

lanbeS erhalten fyatte — Sicero trat als £e§rer

ber gried)tfd?en ^(jilofoptne in latemifcfyer ©pra«

cfye auf unb verbreitete baburdj bie liberalen Tln*

fiepten berfelben bermaßen unter bem 93olfe, ba$

bie romifd;en Tfugurn einanber md)t mef^r o£ne

lachen anfeilen fonnten. T)enn bie ©ottenvelt

tvar i§nen eben fo, wie t)en gebilbeten ©riechen,

jur §abel geworben, mit ber nur noefy tie Sin*

bilbungäfraft ber ©idjter unb anbrer j?üujUer
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fpielte, weil bcr alte barauf bejuglidje Kultus

nod) von (Staate wegen bejtanb. 2(ber biefeö

25ejleljenbe Tratte feine innere Straft über bie ©e*

mutier größtenteils verloren unb mußte baljer

nad) unb nad) bem 23efi"em weichen, ba$ von

93alajlina aus verfünbigf würbe, nämttdj bem

£(jrijlent(jume, mit beflfen näherer SSetracfytung

wir unö fofort 6efd)äfttgen wollen. *)

*) 2ötr machen 6et btefer Gelegenheit im voraus auf

eine ©cfyrift attfmerffam, welche Don einem imfvec

au&jejeicfynetfJen ©otte^gele^rten unter bem Sitel:

£)et Sau be$ $eiberttf)um$, etfcfyeinen unb in

mlfyn man m'eteS t>on bem, n>a6 f)ier nadjj unfeem

3roe<£e nur fluchtig angebeutet werben tonnte, aufc

füf)rticfyer bargeftettt ftnben kvirb.



41

Bretter $ffftyriifb

® e f cfyt cfy t U d() e 2)arfteUung be$ ßi&eratiSmuS i»

t>er neuem ober cfynßticfyen 2SeU.

3Benn \>om (Efjrtflentljume bte Siebe ijl, fo.mu$

man notljroenbig einen 93orblicf auf t>a6 3uöms

t§um werfen, aus bem es ^er^orging* £>enn

baS (E(jrijlent()um ijf eigentlich nicfyts anbreS, als

ein mit liberalen 3ft^n befruchtetes unb eben*

baburd) gerebeltes 2>ubent(jurcu @d)on ba$ 2Bort

G£rijtuS füfjrt barauf, welches urfprungtic^

bajfelbe, obwohl in einem £oljern (Sinne, be*

jetdjnet, was bie 3>uben mit &«n ©orte SKef*

fiaS bejeidjneten* SBäljrenb biefe unter betn

SKefjtaS einen SXetter ober 25efreier iljreS 93olfs

von leiblichen Uebeln »erftanben, jiedte ftd) ber

SlmjtuS als einen fetter ober Sefreier bes gan*
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jen QKenfdjengefcfyledjtö von geijligen liebeln, als

einen QBeltl)ei(anb bar.

£)a$ ^ubentfjum mar nämlid) feinem Ur--

fprunge nad) ein religiofer (Separatismus ober

9)artifulartemu$. ©er ©ott, ben bte alten $**

braer unter bem Namen 3tefjot>a|j verehrten, war

anfange nur ber ©Ott 2(brafjam'$, 3f<* af
'

unb I^afob'S, alfo ein bloßer Samiliengott, txr

aber, als bie gamilie fic& jum 23olfe erweiterte,

natürlich aud) ber Sftajtonalgott ebenbiefeß QSotfcö

würbe* JDep ©ebanfe an biefen ©ott unb bie

Anbetung bejfelben fcfyloß an ftdj nicfyt ben 23e*

griff, unb bie 93ere£rung anbrer ©otter au$. Die

^uben behielten aud) bte jum babplontfdjen gpl

einen gewinn £ang ju biefer 23ereljrung, inbem

viele meinten, e$ tonne bodj nicfyt fcfyaben, wenn

man aud? bie ©unft anbrer ©otter ju gewinnen

fudje,

£>a inbefien ba$ mofaifdje ©efefc ben 3e*

ffetfg für ben unfaßbaren i?6nig beö QSolfeö

Sfrael evflart unb fo biefeö 93olf in einem t£eo-

fratifdjen ©taate vereinigt fyatte, fo war es na*
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türltdj, fraß biefer @ott*5?omg, eifcrfuc^tig auf

feine ©uverdmtdt, tx>ic t>ie Könige anbrer 9361=

fer, feinen anberroetten ©ottesbienjl in feinem

<Btaate butben wollte* 9öie er aber auSfcfyliefc

lief) von feinem 93o(fe verehrt fein woffte, fo

liebte er aud) ausfdjliefjlid) biefeS von öfters §er

ju feinem ©gentium erforne 93olf, unb ver=

fpradj, e$ mit äffen möglichen ©ütern ju be*

glücfen, wenn es feinem ©ienjle treu bliebe, Sr

fcfjlof? a(fo eine %vt von S5unb ober, nadj fjeu*

tiger 2(rt ju reben, einen gefefffcfyaftltdjen 93ertrag

mit ifjm. UebrigenS unterfcfjieb ftd) ber %e§ovafy

fultuS burd) nichts von bem Kultus anbrer ©6t*

ter, afä burdj ben SEftangel eines ftnnlidjen jur

QSere^rung ausgepeilten 2(bbilbe$* Sr £atte feU

nen Tempel, feine Opfer,, worunter and) blutige

jur 93erf6fjnung beö erjürnten ©otteö, unb eine

5Kenge von ©ebrducfyen unb 3ejilid)feiten; er

war überhaupt ein ganj ftnnlicfjer ober äußerlicher

3erunomtenbienfh

Swar jtanben unter ben %nben von £eit ga

£eit 93olt*6rebner ober fogenannte ^opf^eten auf,



n>ctd>e freiere unb erhabnere 7(nftcf>ten von ©ot-

teß 38efen unb 93ere!jrung ju verbreiten fucfyten.

@ie erfldrten j. 33., ©Ott ber ©cfyopfer beö

Jpimmetö tmb ber Srbe fei aucfy anbrer Q36lfer

©ott, gndbig unb rool)ltf)dttg gegen ade 9Ren*

fcfyen; er tvo()ne md)t in Tempeln mit Jjpdnben

gemacht unb fyabe feinen ©efatten am 33lute ber

halber unb Scfyfen; ©efjorfam gegen ©ott, treue

Erfüllung aller SKenfdjenpflidjten fei beffer benn

Opfer, überhaupt ein reines #erj ba$ be(Ie Opfer,

bau man ©Ott barbringen fonne. ?lud) mifcfyten

fte ftd) in politifdje Angelegenheiten unb erinner-

ten — nacfybem im jübifcf)en (Staate ftatt ber

bloß göttlichen .$?6mgSfjerrfdjaft eine menfcfylidje

tro|.ber Warfen SBarnung bes ^.rop^ieten ©a =

muel (l. ©am. ifap.. 8») eingeführt tvorben —
bie Surften, welche nun als Stellvertreter beö

unfidjtbaren ©otteä Honigs über bie %nben oft

mit großer Strenge §errfd)ten, an i§re tyfiifytm

unb an bie Svedjte be$ 93olf$. Aber.eö ging

aud) vielen biefer 9Rdnner f
wie anbcm flßerfün-

bigern liberaler 3bcem ©ie tvnrbeu von benen,
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tue burd) fold)e lehren i^re $5lad)t ober iljrett

3?ort()eU auf irgenb eine 58eife gefa^rbet glaub*

ten, gel)aj5t, »erfolgt, unb jum ^§eit fogar ge*

tobtet £)a6 3fwbent§Uftf behielt baljer feinem

urfprünglicfyen 5Befen nadj immerfort ein ttltbe*

rales 2(nfef)n, unb fegte ebenbaburd) bie %\\ben

mit ben übrigen 936tfern ber alten ©elt in ein

femblicf) abftofenbeö Q3er!jdltntf,

2>nbe|fen war burdj \)m itberattemuS jener

9>ropfjeten fcfyon ein .5?eim be$ 23ejfern gegeben,

unb e$ beburfte nur einer frdftigern Erregung,

um biefen Äeim jttr soften Sntwtcfelung ju brin*

gen» 3 € fu$ trat auf unb »otfenbete, n>a$ jene

begonnen fjatten — eine (Erfcfyetnung, bte, auefy

nur rein menfcfylidj betrachtet (weil bie ©efcfyidjte

fte mcf)t anberS betrachten fann, inbem fte ber

©ogmatif bie l)ofjere Ableitung berfelben über-

laden mu§) ju ben außerorbentfidjjten ber Stöelt-

gefcfytdjte gebort, ba bie ganje ©ejblt ber 9Ken-

fcfyenroelt baburdj uerdnbert roorben» Sin SRann,

red)t eigentlich im ©taube geboren, wenn aud)

unter fjocfyjt bebeutung6v>o((en #njeicijen, nicfyt
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(>abenb, wo et fein £aupt Einlege, obwohl macfc

tig von ©orten unb Sljaten, entblößt »on wif*

fenfdjaftlitfKn j?enntnifim unb feiner j?unjlbil*

bung, aber bafür mit bem yefunbefte;* QSerjlanbe

unb bem retnjlen Jjerjen auSgejtattet, bewirft jene

große 33erdnbrung, J^nbem er in bie §ußtapfen

jener «propljeten tritt, erflärt er, ba$ er nid)t

gefommen, ba$ mofaifdje @efe§ unb bie baburdj

begrünbete SteligionSform aufeulofen, fonbern ju

erfüllen ober ju »ersollfornrnnen, unb wirb ben*

nod) Stifter eines neuen 23unbe6 jwifcfyen ©Ott

unb SHenfdjen unb fomit einer neuen SveligtonS--

form, hie im Ijocfyjlen ©inne be$ ©ortS liberal

genannt werben muß»

Sftad) biefer SXeligionSform erfcfyeint ©Ott

md)t mefjr olß ein jlreng gebietenber unb bejlra--

fenber £errfd)er, fonbern atö ein liebenber unb

erbarmenber 93ater, unb fein Kultus md)t mefjr

als ein jmmonialer Jpofbtenjt, fonbern a(* eine

bloße Anbetung im ©eiji unb in ber SBa&rjjeit.

£)a6 ©ebot ber iiebe gegen ©Ott unb SKenfdjen

wirb über alle anbern gepellt, bamit bie 9Ken*



fdjen, n>ie fte vor ©Ott afe vernünftige unb freie

3öefen alle gleich ftnb unb von ©Ott ade $u ber*

fetben ©eligfeit geführt werben foKen, ftcfy aud)

unter einanber als Shuber, als ©efen »on glet*

cfyer Statur unb Sejlimmung, adjten unb lieben.

©afper treten im £{jrijlentf)ume bie %been ber

greifjeit unb ber ©leicfyljett — biefe beiben

großen 3been, bie in unfrer geit bie SEBelt in

fo lebfjafte gucfungen wrfef t fyaben — mit einer

^(arfpeit unb 93e(Iimmt§eit £en>or, ba$ fte gar

ntdjt ju verfennen ftnb» groar tjaben fie in bem«

felben sorerjl nur eine retigiofe, feine polittfdje

SSejtefjung, weit bat GfjrtjTenttjum junacfyjl ein

reltgiofeö ^njlitut iß, allein fobalb eine ^bee

nur einmal erft in ber einen 23e$ielnmg angeregt

ijt, fo finbet ftd) bie anbre leicht fjinju. 25enn

©otteS Dleid) nadj djrijHitfjer #nftcf)t alle 9Ken*

fdjen als freie unb gleiche SBefen umfaffen fo((,

fo liegt ber ©ebanfe fejjt nalje, ba$ audj bie

menfdjlidjen Steige ober bie (Staaten alle ifjre

SSürger als freie unb gleiche SSefen ju Uadjten

unb jtt be^anbeln fyaben.
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(Sollte jebodj bie 23el)auptun<j, baß bie

%been betr grei^ett unb bei: ©feid)()eit, wenn aucf)

nur nod) in reltgiofer 23ejie()ung, fd)on im ur*

fprüngtidjen (Efjrijtentljume flar unb bejlimmt

hervortreten, jemanben auffällig fein, fo burfen

wir uns beSfaffe auf eine ber Ijocfyjten Autoritä-

ten in ber Sjmffenfjeit felbjl berufen, namtid)

auf ©eine Jpeüigfeit, ben je|t recjierenben ^Papp,

9>iuö VII. £)enn als berfelbe nodj als 5?arbi*

nat S^iaramonti SMfcfyof von 2>mola war,

§ielt er bafelbjl am 38eifjnacf)tsfeffe be$ 3a& r$

1797 eine ^rebigt, bie audj fpäterljin gebrucft

würbe»*) 3n &ief^ ¥°ü)ft merfroürbicjen $^Ä

*) £)a6 fta(tentfd)c £)riamal ijl uns nicfyt begannt. £>?e

frangoftfcfye Ueberfe|una, aber füfyrt ben Stitrt: Ho.

melie du citoyen cardinal Chiaramonti , eve-

que d'Imola, actuellement souverain pontife,

Pie VII, adressee au peuple de son diocese

dans la republique cisalpine, le jour de la

naissance de Jesus Christ Tan 1797. A Paris,

1814. 8. £er Crd&t&eft ^«f« 9>w&»3t i(l nie MI

ii^enb einet ©ette rüibcrfpvocfyen werben. — ©ans
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bigt beroetjl ber Siebner auf ba^ ffarffe imi) 6ün-

bigfle, baß bie au jener geit in granfreid) fo

lauf »erfünbigte icjjre t>on ber bürgerlichen grei-

Ijeie unb ®(eid)f)et£ nic&tt SKeues, fonbern fcfjon

in ber ieljre bes ©jangeKum* entsaften unb mtf-

berfelben »otfig übereinflimmenb feu

SBenn aber melleify femanb fagen follfe,

©eine £ei(igfett mochte ftd) moljl afe 33ifd)of

einer ©emeine, bie jur bamaligen jt*alpinifc$en

Stepubltf gehörte, n>o »Ott greife unb @(eid)*

Jett thtn fo wie in ber bamaligen franioftfdjen

Svepublif t)iel gefprocfyen würbe, nadfj ber ©eifß

eines flugen SXebnerS t^en Uroffanben bequeme

Ijaben unb jeft »om Zeitigen ©tuftfe (jerab ftd;

eüroaS anberS erffdren: fo fann biefe nidjt t>on

aller 28af)rfdjetnlidjfett entblöße 93ermuf§ung ber

©ac^e felbjt feinen #bbrudj tfyun. 5Denn eö

neuerlich f)at ber SSifcfcof t>ott @atatt$rtro, ßrarr?,

ein 5öecf unter bem Site!: II liberalismo christia-

no, neb|r t)ter faf ropoltttfcfyen ^)rebtgtm $erau$*

gegeben. £)er Snfjnlt if* uns aber m'cfyt befcmnt.



finben ftcf> in tvr cfyrijlUdjen Äircfye nod) weit

altere Autoritäten berfelben Art, au6 einer 3«it,

n>o weber an tue franj&fifdje nod) an bie jkalpU

nifcfye SRepublif gebaut würbe*

9>aulu*, untfreitig ber geijlreid)jfe, unter«

nd)tetjk unb ebendarum frcifmntgfte unter ben

erflen SSerfünbigern be* Evangeliums, Derjenige

Apoftel, ofjne beffen wiitgreifenbe unb unermüd-

liche tfjatigfeit ber (£()riftiani$mu6 vielleicht nur

eine jubifcfye Seffe, wie ber $p$arifatemu«, <&a&

busaiemuö unb Sfiatemu*, geblieben wäre, 9>au*

luS fagt auäbrutflid) im 33rief an bie ©atater

(5?ap. 3, 26— 280/ &aß "«# c&rtfHic&er An*

(td^t fein Unterfd)ieb jwtfdjen Stuben unb Reiben,

Anetten unb Jperren, SRannern unb SSSetbem

jiattfinbe, fonbern Alle ©Sjjne ©octeö feien. Unb

felbft «Petrus, ber angebliche SBorfafcr be$ ($«

ligen 93ater6, wa$ will er mit bem ©efid)te,

ba6 er (ApojWgefd). ll, 1 ff.) erjagt, um ftd)

baruber ju rechtfertigen, ba$ er bat Evangelium

aud) t^n Reiben verfünbigt f)abe, inbem ibm

baburd) geoffenbart worbeu, Sa\; ber jübifcfye Un-
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terfcfjieb jmifdjen reinen unb unreinen Sfjieren

fortan aufgehoben fet;n folltc — maö Mit er mit

tiefer grjaf)(ung anbers ausfprecf)en, äfe bie ff.

berale 3bee, ba$ M ®fc$mQütn unter ben

3Kenfd)en gar feinen n>efentltcl)en Untevfd)ieb an*

erfenne, unb ba|s ebenbarum ber ©ne f gut

roie ber 2(nbre afler ©eegnungen bes <S§rifIen«

tf)um$ würbig unb empfänglich fei?

Deö&alb fagt aud) ein a(ter jfirc&enfc&riffc.

fleller, ber bie ©ac^e bes S&rtjlent&ums gegen

Die Reiben nirf?t ungcfc&tcff »ert§eibigte: ,3^
„atte werben auf gleite 5Beife ober mit benfeU

„ben natürlichen Anlagen unb Enfpruc&en g<bo--

„ren; nur bie Sugenb unterfcfyeibet uns," *)

Unb noeb ausfü&rltc&er tfßt ftd> ein Rubrer bar-

über aus, ben man feiner 23erebtfamfeit wegen

ben cftrifHicften Cicero genannt §at, inbem

« fat: „Wan barf unö giften nid?t wwer-

*) Minuclus Felix in Octavio cap. 37 ; Omnes
pari sorte naseimur; sola virtute aistingui-
auir.

4
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fen, baß bei im* Arme unb 3teid)e, j?ned)te

„unb Ferren fmftj benn bieg mad)t bei und fei-

„nen Unterfc()icb- 2Bir nennen im* t)orf> 35rü«

„ber, weil wir un* alle für gleid) fjalten." *)

Vermöge biefer liberalen 2(nftd)ten fpracfyen

aud) Die erjlen Stiften mit Der größte» gretmu»

ttngfeit 511 t>en romifdjen tfaifern unb anbern

obrigfeittid)en S3e(j5rl>eru @o fagt ein fdjon oben

(Seite 27.) angeführter jfirdjenföriftjieHer $um

Äaifer unb jum ©enate: „3nicf>t fd)reiben wir

„an £ud), um <£ud) ju fd)metd)eln unb um

„Onabe ju eiferen, fonbern um ju fobern, ba$

*) Lactanlius in institutt. lib. V. cap. 15: Dicet

aliquis: Nonne sunt apud vos alii pauperes,

alii divites, alii servi, alii domini? nonne

aliquid inter singulos interest? Nihil; nee

alia causa est, cur nobis invicem fratrum no-

men impertiamus, nisi quia pares esse nos

credimus. Unb nad>bem ev biefen ©ebanfen tvettec

entwickelt &at, fefct et nod) fcinju :
Apud Deum

tarnen vhtute discernimur , et tanto quisque

sublimior est, quando justior. gemer: Justi-

tia C6t> parem s© ctiam minoribui fncere.
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//3$r unfre ©<*d? e genau unb vernünftig unter*

„fucfjt, unb nid)t nadj vorgefaßter 9Heinung ot>er

„nacf) bloßem ©erüdjte, nic^t aus ©efddigfeit

„gegen abergldubige SKenfcfyen ober aus unser*

„nünffigem Jpaffe urteilt, £)enn e$ fann unö

„nicfytö UebleS begegnen, wenn wir nidjt be$

„936fen überführt werben* 3§r f^nt m* wo^
„tobten, aber nicfyt fdjabetu" *) — gbenfo ge*

tjord)ten jwar bie erjlen (E()rijlen Un Ijetbnifcfyen

j?aifern in allen weltlichen Singen unb gerechten

goberungen, weil i^nen von 3fefu$ gefagt war:

„®ebet bem 5?aifer, was be$ 5?atfer6 tflt, unb

„©otte, was ©otteS ijH" — unb von tyan*

*) Juslliii Martyris apologia I. §. 2.: Ov y.olay.tv-

oovn$ i'fiaS dia zojvSs rcov yga/xuaTOJV , aSs ttqoS yayiv

ofAthjGOVT&S , «AA' uncuTrjoovTkS y.aza toj' ay.Qtfii] v.0.1

s^sragezov Xoyov rr
t
v xqiqijv 7ioii]aao'&ai , nyoo&XrjAt-

-frauev, [ti] TtQolriyti ftyd* av&QOJTta^toy.sia xij dtioidai-

aovoiv %azs%ou&vyS , ?; aAo;'</) optti] , v.ai XQOi'ia TTQOxa-

Tiyiy/.via (fripfl xaxjj , t>;?' y.ad' iavrojp yj?;(pov cptQOvraS.

'J/tteiv fiav yaQ ttqos sdtvos irtiai-o-O'ai rt xcty.ov Sivcodai

X{-loyiü{ie\ta, av ur\ y.ay.ia? zQyarai sktyyOifitd'a ?/ 7to-

vi/QOb disyvujofxe&a' vuttS #», aTroy.Ttivai fitv dvvao&t,
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lus: „Geib uuteitfjau ber ÖbtügPcit, bie ©e-

„walt über eurf) ^at! benn bie Dbrigfeit ijt von

,,©ott georbnet" — aber fie wollten aud), ein*

gebenf beß anberweiten ©ebotß, ©Ott mejjr als

SRenfcfyen 51t gctjordjen, t)m Äaifem burcfyauö

nicfyt opfern unb anbre (£l)renbe$eigungen, wie fie

bk Jpeiben ijjren vergötterten Surften barbracfy*

ten, erweifen. ©a^er fagte ber 25ifd)of von

?(ntiod)ien, Xl)topl)ilu$: „^en Äonig will

,,id) wol)l ef)ren unb für ifjn beten, ober nidjt

„i()n anbeten, Senn tdj weiß, baß er fein ©ott,

„fonbern ein Sftenfd) ijt, ben ©Ott über ?(nbre

„gefegt J)at, nicht um angebetet ju werben, fon--

„bern um gerecht 511 rtdjtciu" *)

£>a$ nun bie liberalen %been, weldje ba$

€f)rijlentljum, foroofjl unmittelbar in SBejug auf

K
) Theophili Antiochenl ad Autolycurn lib. I. §. 11

:

Tifiyoo) rov ßaoilta (fo nannte man gricdbifd) and)

btC .Hälfet), a TTQOSxvviuv avtiti , aXXa iv%o[i£io$ insy

avra' . . . i>5 <

o- yaq an £?iv, aXXa av&Qwnos vtto &ea

rerayuevoSj an sig ro ttqosxvvsio&cu , akXct MC ro <?/-

XCUOJG Xfll't«)'.
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cetigtofe, als mittelbar in 25ejug auf po(itifcf>c

©egenjldnbe, in feinem ©cfyoojje liegte unb unter

2juben unb Reiben verbreitete, mcber ben bama^

(igen 5)riejlern nod) \)en bamaltgen 9>Had)t()abern

gefielen, war fefjr natürlich« 3)a$ 23ef!e§enbe,

woran ftd) i&r ^nterefie einmal gefnüpft (jatte,

war baburd) $u jiarf bebroljt* £>arum roarb ber

©tifter beS (EfjriftentljumS felbjl auf ba$ ©cfymdf)*

lidjfte Eingerichtet als ein SOlenfdj, meiner volfä*

verfü()rerifd)e Umtrie6e macfye unb nidjts ©erin*

gereS im ©inne §abe, als ftcf> gegen ben romt*

fdjen ifaifer jii empören unb ficfy jum Könige

ber !>ben aufturoerfen. Vergebens verftcfyerte

^efuS, fein Steid) fei nid?t von biefer
s23elt;

es fei ijim nur um 93erbreitung ber 3Ba§rljeif

ju tfnm. „©aS ijt 3Bafcr(jeit?" fragte iljn |$>

nifd) ber romifdje ianbpfleger Pilatus, ber

gleich vielen Staatsmännern gorfcfyungen nad)

©ajjr&eit für fcHfu#fc& ot)ec 9ar f" r 3^^3

lief) galten mod)te. ?Us er aber gleid)Wo(jl feine

u>irflid)e ©djulb an bem {jart Seflagten fanb

unb ifm baljer nad) einer in {einen ?(ugen mdgi*



gen unb billigen Sättigung für unflugcS Sc*

nehmen losgeben weilte, fo fagten bie ?(nflager

brofjenb: „iaffefl bu triefen loö, fo bifl bu nidjt

„be£ .Kaifers $mmb" — eine für einen foldjen

Sftann fo furchtbare Srolnmg, ba$ er, um ja

t\id)t in Ungnabe ju falten, lieber einen Unfdjul*

bigen f)inrid)ten ließ*

©leidjes ©cfyitffal Ratten aud) t)ie meiflen

TCpojTet unb viele ^aufenbe von dfjrijten in ben

erjlen 3fa&*lHtnbcrten, weil man bie tvuuberlicfye

SKeinung £egte, liberale 2Cnfid)ten unb ©eftn*

nungen ließen jTd) am bejlen burd) Werfer unb

SMutgerüjIe vertilgen» ßrö gefcfyafj' aber aud)

£ier, tvas immer gefdjet)en ijl unb etvig gefcfye*

$en tvirb. JJe meljr man ba$ Sljrijlent&um ver*

folgte, bejlo meljr 2(nljänger fanb es unb bepo

mefjr verbreitete es ftd) in ber ganzen gebilbeten

QBeft jener i?eit, weil fte fidj einmal nadj etwas

SSefierem fe£*f«; unb tvo es tudjt frei unb öf-

fentlich ^ervortr^en burfte, ba jog es ftd) ins

Verborgne jurücf unb tvtrfte £ier mit verboppel*

ter «Kraft* £>a tvarf man nun ben (griffen



roieber vor, baf* fte geheime, burd) t>ie ©efe|e

verbotene, gufammenfünfte Bietern unb gegen hm

<&taat ftcfy serfcfyroüren, ungeachtet eben bie @e*

rcalt jenes ©e(jeimtl)un veranlaßt f)atte* *)

£)a$ d(jri|}entf)um errang enblidj tro| allen

33ebrücfrwgen unb Verfolgungen feiner #nl)dnger

t>m ttotffldnbigjlen ©leg über Jpeibend)um unb

^ubentljum; e6 würbe fetbfl $ur ©taatsreligion

erhoben» TCttein eö fcfyien, als fei bamit aud)

ber liberale ©etft x>on tfjm gewiesen» 2luö bem

23ebrücften unb Verfolgten warb ein 25ebrücfer

unb Verfolger» %a, roa$ nod) feltfamer, bie

") £)rigene$ in feiner <3d)rift gegen ben GüelfuS,

einen heftigen SBiberfacfyer t>eö Gf)rißentf)um6, üec-

tfyeibigt (33. 1. ©. 4
ff. nad) bec TluSgabe son

©pencer: Gambribge, 1677. 4.) \)k @f)tfjlen feljr

gut gegen tiefen Söorrourf, unb fagt unter anbern

£)a man e$ nicfyt für Unrecht fyalte, ftd) gegen Sp*

rannen $u t>ecfd^ro6ren, fo warb' e$ aad) ben (Sfyri*

jlen nicfyt ju ^ecbenfen fein, wenn fte fiel) gegen if)re

ungerechten S3ebra<fer t>erfd)tt)aren ; ifyre 3ufammen=

fünfte fydtten jebocfy einen gan$ anbern 3«>ecE a.
f.

w.
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£l)ri|?<m bebrud'ten unb verfolgten nun etnanbev

felbft, weil nicfyt Wie berfelben SReüumg in Sie«

ligionsfacfycn waren. 35a fdmpfte Meinung mit

Sfleinung, aber nidjt burd) ©runbe, fonbern

burd) ©ewaltfftreidje, weil man e6 bequemer fanb,

ben ©egner ju erlegen, als ju wiberlegen.

(£$ er^ob fid) aber mitten in biefem SÖJei«

nungsfampfe, jum $jjeij .aucr; burdj benfelben,

weil man oft babet an ben 3Mfd)of$fht£l in 9vom

appelürte, eine ^priefler^errfcfyaft, bergleidjen t^ie

SSÖelt nod) ntcf>t gefeiten Ijatte, webet: in biefem

Umfange, noef) in biefer ©rdjUtd)feit» 35ie 95i*

fcfyofe in 9iom (meiere <&tabt noer) immer als

bie Jpauptftabt be$ 9tomerreid)eö galt, obwohl

j?onftantinopel als ©i| beö ojhromifdjen, nad)l)er

griedjifdjen ÄaifertlntmS, mit i(>r wetteiferte) ga-

ben namtid) vor, fie feien bie leibhaftigen ©teil*

Vertreter £f)rifii unb 91ad)folger $etri, untrüglich

in tljren ?(u6fpruc^en über Sveligionö* unb ^ir-

djenfadjen, l^altenb in tf)ren Jpänben bte ©cfylüf*

fei $um Jpimmel unb jur Jp&flc ©ie festen

fogar eine breifad)e ^rone auf iljr Jpaupt, an*
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beutenb, ba$ fte nidjt blop übet* Jpimmet unb

Jpolle, fonbern audj um fo viel melpr über bie

gebe ober alle weltlichen 3Heid)e ju gebieten §aU

ten, ba£ fie baljer ^aifer unb Könige abfegen,

beren Untertanen vom €tb ber breite entbtnben

unb beren ianber verfcfyenfen Unnten, an roen

fie wollten, ©ie legten ficf> felbjl jugleid) ein

juteö ©tüc8 von Italien alö ein befonbreö 3veidj

unter bem 'S.itel eines Q:rbtljeil$ tyetvi ju, un=

^eac^tet biefer Ttpoflet tveber bort nod) fonjl tvo

*ud) nur ein ianbgut befeffen fyatte. ©te frf?u*

fen überbie£ eine neue lixt von fte()enben Grup-

pen in allen i(>rer getfHicfyen J^errfcfyaft untenvor*

fenen ianbern, inbem fte 9)Z6nd)6orben gifteten

unb überall $lojter für biefe Drben anlegen lie^

ßen, aurf) bm 9>riejlern bie ben iaien als em

©aframent empfol)lne (£l>e als ettvaö Unljeiligeö

verboten , bamit biefelben, von allen bürgerlichen

23anben befreit, einzig unb allein bem Sienjle

beä £)berl)irten fidj weisen modjten* 35en iaien

aber entzogen fie nicf)t nur, beS Jperrn 7lbenb*

mal verjKtmmelnb, ben Äeld), fonbern auefy fo=



gar bie 23ibcl, unb verwtefen fte flatc biefer

eckten .Üuelle ber 3Baf)r(jett an ben trüben ©umpf

ber Ueberlieferung, bamit fte alles glauben unb

efcutt motten, wa$ i&nen ju glauben unb ju tfjun

befohlen würbe* ©o erfanben fte enblicfj attdj

ober genehmigten eine 9Kenge neuer, befonber*

einträglicher, Dogmen unb ©ebräudje, an wetdje

weber Sefuö nod) bie 2Cpofle( nod) bie Äirdje

überhaupt in ben erjlen 3a£rlnmberten gebaut

Ratten, wie bie lehren von ber IranSfubllanjiajion,

vom Segefeuer unb vom ^blaffe, ben Silber-

bienft, bie ©aufarten, bat 9Ke£opfer unb bie

©eelenmejfen, nebjt vielem ©eprange, woburd)

ber d>rifiticf>e jfultu*, ber eigentlich nur Anbe-

tung ©otte* im ©eip unb in ber 5Ba(jr&eit fein

foflte, in einen wirf lief) tjeibnifdjen ©otteSbienjt

verwanbelt würbe, ®er aber nid>t glauben unb

tfcun wollte, wie biefe gewaltigen g>riejlerfür(len

vorfcfyrieben, ber warb von il;nen in bm Sann

getfcan xiwb woljl gar an ieib unb ieben gefahr-

bet
r

tvtyvenb viele von ijjneu felbfi in tytctfjk

unb Ueppigfeit ein &MMI ärgerlich Uten fügten
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unb n>o{jl gar einanber felbjt befriegten, wenn

ttxoa $wet ober bret folget gjrtejlerfürjlen auf

einmal crpanben unb ftd) um ba$ iftrdjenregtment

©afjrlicfy eine Rattere Sprannet unb einen

fd)dnblttf)ern S!Rte&raudj beS ^eiligen |a«€ bie

SSelt nod) nicfyt erlebt* ©er urfprünglkfye fo

liberale ©eifl beö dfjrijientfntmS war gan$ »er*

fcfjwunben; er jetgte fidj ctnoa nur nod) in mit*

hm Stiftungen, hie jebod> von ber £ierard)ie

meijl audj nur jum eignen 93ort£eile benu|t unb

ba£er ber frommen (Einfalt unter unjdljligen $i-

(ein abgebrungen würben, um ©üter auf ©uter

ju Raufen»

^m weltlichen Svegtmente unb im bürgerlt*

cfyen leben faf/ es eUn nid?t trojllicfyer au«. £)enn

ein übermütiger unb unwiffenber, in bejUnbige

$dfien wrwicfelter iejjnöabel bot hm gürten

iro| unb beraubte bie Untertanen, bie meljr

©flauen als 23ürger waren, im grieben wie im

Kriege. Stur fpdt «ji bilbete ftd) in ben <&tab*

ten ein SKittetjlanb unb ein freieres 23urgertfcuro
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mis. 5Bijfenfd)aft unb ivunjl cibev tonnten in

tiefem 3»ft<in&e bei- ©incje hm ®eij!e feinen

(&?fa§ bieten. £)enu jene mar faft ganj jur bür-

ren unb fpi£finbigen ©d)olaflif (jerabgefunfen,

unb biefe gefiel fid) meift in Srajjen unb Seiner*

fein. *)

*) 5Ran fage nicht, bag tiefet ©emälbe be3 fogenann*

Un Mittelalter* §u bujrer gel) alten fei. Daß Mittel;

alter ftat roo&t im (£in$eln auef) manches ©rofe unb

$errlid)e geleitet; «nb trenn t>on einer ©efd)id)te be$

Mittelalters überhaupt bfe Diebe, fo foll bieg nid)t

geleugnet, fonbern banfbac anerFannt werben. 2(bec

f)ier fpreeben n>ft üom Liberalismus; unb uon biefem

war bodt) rco&l im Mittelalter wenig ober nichts ai\>

jutveffen. Denn auf baS romantifd) ausgemalte diiU

terroefen mit feiner ©alanterie gegen baS febone @e=

fdjledbt roirb man fiel) tvol)l hier nierjt berufen wollen;

bie 3nquifi$ion, nacl) 2 lo reute'S fntifc^er ®efd)id;te

berfelben, baS iUtbcvaljle Snfttrut beS Mittelalters,

eine wirfliebe 2Cu$gebiut ber ^oflfe, bereu <&cf)retfmffe

man gleid)fam anti$ipirte, um jebe liberale 3bee im

^eime $u evftiden, mod)te fdnuerlidj $u irgenb ämi

anbern Seit foldje 2l'ufnal)me gefunben haben. Darum,

twgen biefeS Mangel <m $&erälf$mu$, toevfen eben
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®lüdüd)cv ©eife befdjaftigten fid) jebod)

bie 9R6nd;e in ben fälbftevn, wenn nicfyt aus

Hebe $ur ®iffenfd)aft , tvenic^enS aus langer

©eile unb jur 5^6niCenj, mit bem Tlbfcfyreiben

alter Q3üd)er, unb erhielten baburdj mandjeS

flafftfdje ©erf beä 3(ftertljumg. 2lte nun nadj

ber 3 erP^«"9 be$ griecfyifcfyen $atfertf)um£ burdj

bte Zü'ten gricd>tfcf;c ®eU^vte nad) Stallen flü<^-

teten, nod) mef^r folcfyer ©erfe mit Ijeruber&rin*

genb unb beren 93erfldnbn
: £. fo gut fte es felbjt

vermochten, eroffnenb — a • mau bie j?unji er-

funben, burd) eine 9Ke.-ige beweglicher SSudjjla*

ben ©cfyriftcn ins Unenblicfye 51t vervielfältigen

unb im tveitefren Umfange ju verbreiten — als

man enbticf> aud) mittel* be$ ^ompajfeö ben

©eg nad) "Mmerifa unb nacfy Djlinbien gefunben

unb ber 33li<£ ber Europäer fid) burd) Sntbecfung

$flcmd)t fo fe^nfüc^ttge SSltcFe bcrtfyin unb numfdjen

bfe ^erfteUung jener alten, rote fte faejen, guten ßfit

— ein 5öun(d), beffen ^rfuUttng freilief) unter bte

reinen Unm6gtid)feiten gebort,



neuer Sauber unb SBolfer erweitert Rätter ba

erroadjte bie cf>rifKtc^e 5Kenf^f;eit wie aus einem

langen ©djlummer, unb ber liberale ©eijt beS-

flaffifdjen XtertfjumS rief ben liberalen ©eij? beS

urfprünglidjen £§ri|lentfjum$ lieber ins ieben

jurüct SWan foberte allgemein eine QSerbefierung

ber $ird)e in Jpaupt unb ©tiebern, weil man

füllte, ba$ baS 23ejfc{jenbe bie religiofen 93e-

Durfnifle beS menfd)lid)en ^er^enS nid)t mefct be*

friebigte,

^n biefer Stimmung ber ©emütfjer trat ein

frommer, aber im SBerftauen auf ©Ott unb feine

geregte &ad)e jugletdj fufpner SRorufr, Martin

iutfjer, auf unb »ottenbete, was ©iHef,

Jpu£ u- X fdjon, wiewohl minber glüdltd), be-

gonnen Ratten- Sc beruhte mit feiner gebet

von Wittenberg aus bie breifacf)e J?rone in SKom,

ba$ fte bem Raupte beS ^apjles fdjier ju ent*

faden feiern <£r prebigte gegen ben #bla£ unb

anbre ben (griffen unerträglich geworbene SKiS*

brauche ber 3?ird)engewalt. €r überfefcte bie

S5ibcl unb machte fo bem ÖSolfe bie Üuelle ber



SöaljrfjeU. -roieber jugangtid)» 5Da fiel es bm

ieuten wie ©puppen von ben Tlugen; mau

flaunte über ben groben 25etrug unb ba$ fcfyreien*

be Unrecht; unb ein gut ${jeü.ber (Efjrijlenljeit

fagte ficf> lo$ von ber Jperrfdjaft beS ^apßes,

©o warb bie ^irc^e Ijier mejjr bort roeni*

ger reformirt, unb fo erzeugte ftd) buref) biefe

Sleforma^ion ein reltgtofer iiberaltSmus, \)en man

fpaferjjin ^ProtejtantiSmuS, als ©egenfa§ beö

Äat^otijiömuö, genannt (jaf* £)enn ba$

2Befen beS 9)rote|Tanti6muS btftefyt nicf>t foroojjl

in lehren unb ©ebräueben, wie gar SSiele mei*

nen, fonbern vielmehr in bem ©runbfage: Sic

d)rijtticf)e ifircfye ifl feine groangSgefeU*

f cf) a f t unter einem ficfytbaren Ober*

Raupte, fonbern eine freie ©emeinfcfyaft

ber ©laubigen, bie nur ©ott als iljt

unficfjtbares Oberhaupt anerkennt, grei-

fet ber ©cfyrifterflärung unb Sretljeit ber ^rü*

fung — nad) bem eignen ©ebote ber ©djrift:

„prüfet alles unb behaltet baS ®ute\" — ijt

bemnadj bie iofung beS ^protejlanttSmuS; unb

5
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*

mit biefer $reiheit ijt notfjrcenbig t>erbunben bie

3bee, ba£ alle tfircftenglieber als fotd)e einanber

gleich finb, mögen fie übrigens ein iefjramt in

ber ^trd)e »ermatten ober nidjt, g}riejter ober

iaien genannt werben. 3a ber ^rotejlantiömu*

$at nic^e einmal ein eigentlidjes gjrtetfert&um.

$)enn er fann feinen 9ttenfd)en als auöfc^lie^ti*

cfyen ober prtoilegirten ©penber göttlicher ©naben

anerfennen, fann if)n nid)t als eine SÖtftteteper*

fon betrauten, beren man jtd) bebienen müßte,

um fid) ©ott mit Vertrauen nafjen ju bürfen.

©er g)rotejIanti6mu$ f)at alfo nur SXcligionölejj.

rer unb £ultu$\>enx>alter, bie toofy an Äenntnijj

unbXugenb ttnbern verteuerten mögen, aber fein

Siecht fpaben »orjufc&reiben, was man glauben

ober nidjt glauben fod — aus bem fe(jr einfachen

©runbe, »eil überhaupt fein SWenfd) in ber

©elt ein fo roiberfinnigeö SXedjt Ijat unb Ijaben

fann.

©ie nun We Tfoftöfung eines alten gefetf-

fd>aft(id)en 33anbeS immer fdjmerjlid) unb mir

gennfleh Stachelten »erbunbeu ijt, fo war es
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*

mtd) fyiet ber gall, (£ß gefrf^a^e burcfy bie De-

formation ein großer 3viß in ber abenbldnbifc!?en

£ljrijlenf)eit — benn bie morgenldnbtfcfye beraub

fcfyon langjl für ftdj — unb biefer 3Uß l)atte

allerbingö mandje traurige ^otge. Tibet faget

felbjt, if)r, bie i(jr nidjt auffjort, baruber $u

jammern: ©er mar eigentlich ©cfyulb baran?

£>ie, melcfye eine QSerbefferung ber Mivtfye fober*

tenl Ober bte, meiere ft'e Ijartndcftg verweigerten?

So ijt ja notorifdj, baß jene Söberung lange vor

ber Deformation be$ fed)$e§nten ^fa^&uH^rtS

gemacht, aber nimmer befriebigt mürbe; notorifdj,

ba$ bie Urheber biefer Deformation ftd) nicfyt von

ber alten j?ircfje trennen modten; notorifdj, ba§

fte fiel) erjt bann trennten, als man aud) ba$

Äleinjte unb SilligjJe vermeigerte , unbebingten

Qötberruf unb unbebingte Untermerfung (Kifdjte,

unb, ba jene bieß um ©ottes unb beö ©emijfenS

millen nicfyt gemäßen fonnten, fie in t)en Sann

t§at unb von ber .^irdje auöjließ. fflod) einmal

alfo: ©er iji ©c^ulb an bem Süffe?
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©od) bie SRutter fonnt' e6 nidjt verfd)mer=

$en, baf; bie ^ocfyter von i()r gefd)ieben; fie gab

ftd) a((e mögliche SWüjje, biefe in ifroi ©djooß

jurücf$uful)ren. ieiber brauchte fie baju bie i((i=

bcratfien unb ebenbarum untauglichen SJtfttet.

©ie wollte nicfyt überzeugen, fonbem nur uberre=

ben, nicfyt belehren, fonbem nur bef)errfd)en,

mcfjt mit S*reil)eit aufnehmen, fonbem mit iift

ober ©etvatt unterjochen, ©ie fHftete fogar ei*

nen neuen 9H6nd)£orben, ber ntfyt eigentlich bar*

auf ausging, ba$ SSBerf ber Sveformajton $u ver*

md)ten, unb fiel) jroar eine ©efellfdjaft 3c fu

nannte, aber n>o£l eine gan$ anbre Skjeicbmmg

erhalten müj^te, t)a er nid)t vom ©eifte 3 e fu f

fonbern nur vom bofen ©eijle getrieben würbe, 9)

(£ben biefer bofe ©eifi erregte and) jenen Kriegs*

*) Söenn ba$, was bie fingen M Äöm'ijS von *Povtu=

QCtt unb anbrer gütjlen übet bic\ax £tben befagen,

fo rote ba$, n>a$ ber unlangft erfdfrieneae Äated)i$ s

mu6 ber Sefuiten enthalt, auefy nur nu Jpatfte

rcafyr tjr, fo rotrb man obige 83e^attptu#g nietyt 51t

l)art ftnben.



branb, ber breiig 3a§re (1618— 1648) bauer*

te, viele iänber, ©fdbte tmb 356rfer x>ev§eevte,

unb am Snbe bodj fem anbres iJXefuttat gab,

als ba$ man ft'dj müfie vertragen lernen, ©et

roeftpftaüfdje triebe fanfjionicte atfo förmlich ba$

^rtnjip ber 9Wigtonö*grei()etc unb ©leidjfjeif,

wenigjlenS infofern, ate er bem 5)rofejlanCtgmu$,

ber eben auf biefem ^rin^ipe rufjete, neben bem

j?af[)oti£t6muS audj in ffaatsbürgertidjer Jg>inftd>t

feffen 23ejlanb gab»

©ettbem §at jwar ber ^ampf bes Hbera*

tiömus unb beö 2(ntiliberali6mu6 in SXeligionö*

fachen nid)t aufgebort; welmßljr §at man ntdjf

nur in ber faf{jolifd)en i?ircf)e nocfy i?e§er genug

\>erurt()eüf, eingeferferf, ober gar verbrannt, fon-

bern man i}at aud) in ber proteflantifcfyen Q3er*

fuc^e gemacht, bie fo fcfyroer errungene ©laubenö*

ober ©erciffemsfreifjeit 31t befcfyränfen, inbem

SKandjß in biefer &ud)e ebenfalls eine fo fefte

©laubensform einfuhren wollten, ba$ jebe üb*

Weisung bavon als ein ferneres SJerbrecfyen (jdtfe

erfd)einen niüjfem allein man füf)rt bod? feine
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Kriege mel)r um bloßer ©laubenSartifel mitten;

man lernt fid) bod) gegcnfeittg immer mejjr buU

ben; unb es regt ftcf) felbft in ber fat()olifd)en

jilrcfye ein freierer ©eijl Der Untersuchung, ber

unter bem Namen beö reinen ^attjolijtemuS ba&

Severe geltenb ju mad)en fud)t, SDie ^nqui*'

fijion ijl entweber ganj aufgehoben ober, wo

fie nocfy beflefjt, roeie milber geworben, fo ba$

an wirflicfye geuer*2(utot>afe6 ntdjt meljr ju ben*

fen ijt, fo gern aucf) vielleicht nod) biefer ober

jener feine Jtugen bavan ergoßen mochte; unb ber

^efuiterorben, obgtetd) wieber fjergejMt,

pnbet bod) in ber Seit feinen fepen JpaltungS*

punft meljr, unb wirb baljer feine vorige 33e*

beutfamfeit nie wieber erlangen. 2)ie profelp-

tenmadjerifdjen Umtriebe aber, bie juwei*

len nod) hm ^rieben fioren, werben aud) nadj

unb nad) verfcfyroinben, je mein* fie an bau iid)t

£en>orgc$ogen werben; benn ba$ iidjt fonnen folcfye

2)inge nun einmal nid)t vertragen. *)

*) SSenjl. be$ SBerfaffcr* DaitfteUuna, beS Un Wer-

fens bct 9>rofeli;tenm ad) et ei burd) eine



SDagegen ijl ber J?ampf be$ it&erattemuS

unb bes 'XntiliberalismuS in TCnfegung polittfdjer

©egentfdnbe in neuern Seifen um fo fjeftiger ge*

roorben, SSiefer ^ampf würbe »orjügliclj von

gngfanb au* angeregt. £ier fielen feit langer

Seit 3ö(jig$ unb £ort;6 einanber gegenüber.*)

merfwürbige S5efef)tun96gefd>trf)te (Seidig,

1822. 8.) Da? biefe S8efel)ruttg$gefd)id)te feine neue,

fonbetn eine alte fei, &at man gwar bem SSetf. al*

einen geltet bei feinet Datjrellung angerechnet; allein

er &at aud) fd)on im 3ntelligen$blatte ber 2eip$. 8&

geil. b. 3. (9tr. 217) barauf geantwortet: „2Ht

„ober neu — barauf fam e« ntd>t an; benn ber

„profelt)tenmad)erif<*K ©eijr ifi tyutt nod) berfel6e,

„ber er *>or fyunbert Sauren war. @* fam aber

„r,auptfä*ltd) barauf an, 1. eine fattfam beglau*

„bigte, 2. eine tecfjt belel)renbe unb roarnen =

„be, unb 3. eine feinen lebenben 9flenfd)en

„fompromitttrenbe ©cfd)ict)tc. 5U geben. Diefe

„brei (§igenfd;aften vereinigt feine mir befannte £5e=

„fel)tung$gefd)id)te in bem @tabe, a(* bte bezeichnete.

„Darum würbe fie allen übrigen, befonbetS aber allen

„neuern , »otogen."

*) £)iefe beiben 9lci\wn (bereit jener, fdjottifdjen Ur=
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%ene leiten bie fontgtic^e ©eroalt *>on bem ur*

fpcüncjücfyen ^olfsroiden ab unb legen baljer bem

fprungS, einen flefnen <$ut, roie fonft bte fd)otti=

fcf)en ^Puritaner trugen, tiefet aber, trifdjen Urfprungä,

einen Zauber bebeutet, fo ba§ beibe anfänglich a(6

©eftimpf* ober ©pi&namen galten, nacfyfyer aber ju

@l)ren famen unb von tm ^Parteien felb|r angenom-

men rourben, wie ber 9?ame ber 9)rotejlanten) ent=

ftanben $roar er(l unter Statt I., bie bamit bejcidr)^

neten ^arteten aber bilbeten fld) fcfyon unter feinem

Später 3>afob I. , unb roofyl nod) früher. @ie &at*

ten übrigens aucr) t>erfd)iebne fircfylicfye 3(nfid)ten, tn=

bem bie £orp$ ftd) fkeng an tu in Grnglanb l)err=

fcfjenbe bifdjöflicfye Ättdbe unb beten @runbfa£e gel-

ten unb bie Puritaner, obwohl and) *ProtefIantm,

me^r als bie Äatfyolüen fyajjten, bie 5ßl)ig$ aber in

biefet ^tnfidt>t liberaler unb toleranter backten. £>od)

tt>ar bief? nfc^t bei allen £ort)S unb 5Bl)ig$ ber gall,

ba tu Sftenfcfyen nicfyt immer fonfequent ftnb, fo baß

manche f irdt>ltd;e £orp6 politifcfye 28l)ig$ unb umge=

fefjrt roar • 3*fct l)6rt man iwat bie tarnen felt=

«er, aber tu $erfd)iebenl)eit ber bamit be5eidj)neten

#nfidf)ten ober ^Parteien bejfel)t nod> immer in (roie

aud) aujjer) Crnglanb, befonbcrS in politifcfyer 83e$ie=

fyung, t»on reeller &tite roir fte fyier üotjugätveife

betrachten.
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93olFe nur tue 93erbinblicfyfeit ju einem burd) bie

Slecfytmdßtgfeit be$ ©ebraudjs jener ©eroalt be*

btngten ©eljorfam auf* £)arum behaupten fte

oitc^, ba$ burd) bie Stevolu^ion vom % 1688

mit 9\ecfjt bie Stuarts roegen 9Hi6braud)S ber

©emalt von ber $l)ronfolge auSgefdjloffen unb

biefe auf eine anbre 3'arnilie übergetragen tvorbem

£)ie firengen £on;6 hingegen leiten bie fontgltcfye

©eroalt unmittelbar von ©otteS SSMllen (nad) ber

3bee eines göttlichen 9ied)t$ ber gürjlen) ab,

fobern baljer einen ganj unbebingten ©e^orfam

von (Seiten ber Untertanen gegen jene abfolute

©eroalt* (Sie mußten folglich aud), roenn fte

fonfequent fein wollten, jene 93erdnbrtmg ber

£i)ronfolge für unredjtmdßig, mithin bie je|t re*

gierenbe Familie (roenigftenS fo lange nod) ein

(Stuart lebte) für illegitim erflaren» ©od) f)aben

bie 3;ort)S in neuern Reiten von ber (Strenge ify

rer ©runbfa|e fe§r nad)gelajjen, unb bie 2B()ig6

ftnb aud) gemäßigter roorben, wie benn überhaupt

bie fanatifd)e 3Butlj, mit roeldjer fonp beibe <par*

teien einanber bekämpften, ganj verfcfyrounben ijl»



SDie bei- 93olföfreifjeit fo günjtige britetfc^c Staat**

»erfaflung f^at Die Parteien jroar nid)t aufgeho-

ben, aber bod) einanber genähert; unb rcenn bau

britttfdje 9KinijIertum fid) entfließen wollte, tb

nige äeitgemäße Reformen biefer QSerfaflung

(befonberS in 2lnfe§ung ber mangelhaften 5?olfö*

Vertretung fonoogl im Dberfjaufe, roo fein fatljo*

Jifdjer 9>air ©ig unb ©timme l)at, a(* im Un-

terlaufe, n>o bie volfretd)jlen ©tdbte feinen Sie*

prdfentanten f)aben, wa&renb verfaulte glecfen

reprdfentirt werben) auf bem gefe|md£igen 3Bege

cinjufüfcren: fo würb' es bort aud) feinen 9Ubi-

faliSmuö geben, roenigflen* md)t unter \)en

gebilbetern ©tdnbem Senn im ©anjen fann

man roojjl behaupten, baß bie in Snglanb fperr*

fdjenbe politifdje Denfart ein moberatec überaus*

muß iffc; unb wenn ficf> biefe Senfart nicfyt in

allen SSejte&ungen (j. 25. in ber <&a&)t ber ©rie*

djen, bie bod) aud) bort ihre 93ertf)eibiger bat)

nrirffam beweijt, fo barf man nidjt vergeben,

ba$ bei einem ^aubelsvotfe üa$ SBertattfttmtcrtffe

leicht alle anbern SRucffiduen überwiegt. Daber



ijl aud) baö bortigc Jr>anbel6« unb Sollfyjlem

allerbingS feljr illiberal. *)

#116 Snglanb jog ber iiberaltemuS über ba$

atlantifdje 9Keer hinüber in bie norbamerifani*

fcfyen Kolonien, in melden ftd) befonberö viele

ber l)errfd)enben ifirdje nid)t jugetjjane Snglanber

niebergelaffen Rotten. X)iefe Single »tfmevifaner

machten aber üon ben ©runbfa|en ber gretljete

eine 2(nn>enbung, roeldje bem Sftutterlanbe eben

nid)C gefallen formte. £>urcfy ju fernere Auflagen

*) £>ie Sbee einer allgemeinen #anbel6freil) eit

' gebort unftreitig mit ju ben liberalen 3been, unb ift

baljer aucl) in unfern Betten uon fielen ©djriftjMetn

in <5d)u| genommen roorben. ©leid)tt>ol)l t)aben un=

längft in ber franjoftfdjen Deputirtenfammer mel)re

2)eptttirte t)on ber linken ®tiU, bie fiel) bod) gleid)=

fam par excellence liberal nennt, für fet)r 'f)arte

SSefcijrdnfungen ber #anbel$freil)eit gegen benachbarte

(Staaten gejlimmt — ein neuer SSeroeiS, wie infon=

fequent bie 9)?enfd)en oft ft'nb. £)iefe 3nfonfequen$

tüf)rt aber meijlenS wn gereiften egoi|tifd)cn 5Kucffttf>

ten t)er. £a6 befonbre Sntereffe überwiegt bann ba$

allgemeine.



unb ju befdjranfenbe Jjanbetegcfefce, tt)ie fie mein-

ten, vom STCutterlanbe bcbrütft, fagten fie ftcfj

von bemfelben to$ unb erklärten ficf> fclbft [für

einen unabhängigen Srciftaat. TCfter Ttnfltrengun*

gen von ©eiten SnglanbS ungeachtet, jene 5?o=

lonien in Unterrourfigfeit ju erhalten, ftegte bod)

bat 9ftaturgefe|, metcfyeS münbig geroorbnen ^in=

bcrn ein felbflänbigeS ©afein verbürgt, ©er

SiberaltemuS fanb ba§er in Tlmmta cimn 23o=

tm r
ber t§m fein* gebeiblid) mar, Sie ^bee

ber bürgerlichen Sreijjett unb ©leid)l)ett warb

Ijier jum förmlichen ©taat3gefe£ erhoben, unb

bei ben Ungeheuern ^fWtffivitten^ bk ber junge

<&taat in fo fiirjcr £eit in #nfe&ung ber Q3e^

volferung, beö ianb* unb ©cewefenS, be6 ®o§U

fianbe$ unb beö 7(nfe§en6 unter allen gebilbeten

SSolfern gemacht (jat, fann man rcol)l nid)t fa*

gen, t)a{3 jene Jjbee für biefen <S>taat un^ciU

bringenb gemefen. Db fie es funftig nodj fein

werbe, fann mau freiließ nidjt n>i|Ten; es aber

ju vermuten ober gar beflimmt vorauSjufagen,

iji v>or ber Jpaub fein $ureid;enber ®runb gegeben.
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ün bem Kampfe jmifdjen gnglaub unb fei*

nen norbamerifanifd)en Kolonien nahmen aud)

anbre curopdifrfje 5)Uc!)te ^eil, befonberS §ranf*

reid), nicfyt eben auö §vei§eitükbe
, fonbern tneU

mefn* aus ©djabeufreube. 3Kan war eiferfüdjtig

auf €nglanb'$ ©ro£e unb QKacfjf, bte feit Sti-

fab c
f
^ reifenb angetroffen , unb wollte fte ba-

burd) herunterbringen, ba£ man bie Kolonien in

i^rem Kampfe gegen baö SKutterlanb unter(Ki§te.

£)a$ mar unflug in boppetter Jpinfic^t* Einmal

gab man baburdj ben eignen Kolonien ein fd)lim*

me£ S5eifpie(; benn biefe tonnten leidjt fo fcf)(ie-

£en: „®enn unfer Sftutterlanb frembe Kolonien

„in t^rem Sßerfucfye, ftd) von i^rem SRutterlanbe

„unabhängig 51t mad)en, untcrjlulji, fo muß es

„bocfy biefen 93erfucf) billigen, unb fo burfen wir

„hei günjftger ©elegenlieit woljl aud) einmal ben*

„felben 8J>etfud) wagen/' Unb ba$ fte wirflid)

fo gefcfylojfen, bewetjt ba$ (heutige ©ereben alter

amerifanifcfyen Kolonien nadj einem felbjldnbigen

©afein — ein ©freben, ba& unfehlbar gelingen

wirb, wie feljr aud) bie SKutterffaaten i£re Gräfte
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erfct)6pfen mögen, um jene jur Unfermutfigfeit

jurütf^bringen.
ü
) ©obann fogeu bie Krieger,

bie man ben aftorbammfancni ju £ülfe fc&icfte,

*) £$ ijt wirflid) ju vetwunbern, ba§ Spanien unb

Portugal in btefer ^>mftd>t ft'd) nod) mit einiget

Hoffnung fd)meid)eln unb um biefer fd)imdrifd)en

Hoffnung \v\Um ft'd) nod) mit vergeblichen Äraftan*

fkengungen abmühen fonnen, wä>enb fxe 3U £aufe

alle £änbe voll ju tt)un ^aben, tyre eignen 2(ngele=

genl)eitett, befonberS tyre zerrütteten ginanjen, ju

orbnen unb ftd) gegen frembe <5inmif«ungen §u be=

luvten, ba ba$ weit mächtigere ©nglanb in einem

tubigen unb blü^enben Suftanbe beim Kampfe mit

feinen Kolonien unterlag, wiewohl e$ am ©nbe ntd?t

einmal baburcr; einen wefentlidjen SSerluft erlitten.

@$ ift bief aber aud) ein neuet S5ewet6, baj? bie

(Staaten burd) bie ©eFd)id)te ttt*t gewifcigt werben,

fonbern immer wieber in biefelben geiler verfallen.

SSrafilten fagte unlängfr ju Portugal: „3* bebfttf

„betner nici)t, wol)l aber bu meiner; bu mu^t alfo

„meine greunbfdjaft nad)fud)en." Die 2Bal)rr,ett bie*

fer Diebe foringt alier 3Belt in bie klugen. Unb bod)

befdjliefen bie üortugieftfd)en Äotte«, bie unerreich-

ten Urheber biefer (Srflärting ju betrafen ! 3ft töf

niefct eine 2(rt von SBoftnfinn?



natürlich biefelben ©runbfd^e ein, bie bore eben

obenauf fcfymammen unb beren S3erf[)eibigung t(j*

nen g(eid)fam t>on ©faafö wegen überfragen war,

(Sie brachen alfo and) btefeJben mit nad) Jjpaufe

unb verbreiteten fte f)ier weiter,

%n Sranfretcfo fanben nun biefetben ben ge*

betpcbffen 23oben, wiewohl fte aud> §ier jugteidj

auf eine furchtbare 2öeife ausarteten, ©er fran*

jofifcfye iiberaliömuS warb jum auSgelaffenjten

iiberttnfemuö, nicfyt nur in moraltfd^-religiofer,

fonbern aud? in potitifcfyer Jpinficfyt. £)iefe &*>

(Meinung erflärt ftd) leid)t auf fofgenbe <2Betfe.

93olfaire unb anbre (eilfertige ©djriftjletfer

feiner Seit Ratten fdjon langjl, inbem fte ben

Aberglauben befampfen wollten, ben Unglauben

geprebigt unb burdj tfre tajre SKoral, bie nur

ben eignen 2?örtjjeil ober ©enuß jum oberen

gwetfe bet ^anbefnö machte, felbft bie ©runb*

fafce ber ©ittlidjfeit erfdjüffert. @d)(ajf(jeit unb

iübertidjfeit, faum nodj burd) ben VSlantel einet

feinen ©eftttung unb eine* gefälligen tfnjlanbe*

»erfjüttt, (jerrföte fajt burdjau* in ben fyfyevn
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Greifen ber ®efe(lfd)aft unb i^tte fd)on gut* t^U

aud> bie niebern öntffktffr 25« fonnt ' G* nuu

md)t festen, bap, aU fd)(ed)te Staatsverwaltung

unb bringenbe ©etb»erlegen()eit in einer beraten*

ben unb ittiH* gefefcgebenben SBcrfammlung

Jpulfe futf)ten, eine 9U»o(ujton entjbnb, welche

altes umf^rtt unb jur größten Sugelloftgfeit

fitste. Sie Sfcfä öer JWfcÜ unb ber ©leid)*

§eit würben fo falfd) t)«jlanben unb fo »ejfe&rt

angewanbt, ba<5 t>er HberaliSmuS sum Safobiniö-

mu6 unb ©anfulottismuö (jerabfanf, ba£ nid)t6

Seftef)eni>e$ me&r gefd)ont unb felbji ba$ ^eilige

mit 5ü£en getreten würbe. SDiefm ©türm ju

befd)n)6ren, trat ein glucftiefer Krieger auf, ber

felbji vorder bem auSgelaflenjlcn ÜberaliSmuS er-

geben war, ngeft« aber fid) auf bie ©citc be6

TlntUiberaltemuö mit fo weniger XTu^igimg warf,

i>4 er enblid) felbji in biefem Kampfe unter-

ging. •) 2Rad) beffen Untergange befam ber ge=

*) <gg »ivb eq&fcfti Napoleon $afe j»Utf felbft ««

unb begannt, baß il)n HgfttW bie liberalen ®m
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mäßigte ii&eraltemu* burd) bie im iubmig ig.

bemiKigte <£(jatte in granfreidj lieber bie O&er*

§anb, roenigflenS eine poUttfdje ©emafjrletjlung.

Mein es fanben fid> 6a(b ieute, welc&e nod)

ropaliflifAer als ber Mwj} fel6|i fein toofften

unb baffer meinten, er f>a6e in ber ®üte feines

^er^ens unb aus £)anffcarfeit wegen feinet un=

be^inbertert 2BieberaufnaI)me feinem SBelft 51t »ie(

beroiaigt, @ie fugten ba§er burrfj £)eute(eien

unb anbre jhmjlgriffe (6efonbers burd) genannte

3(u6naf)megefefe, bie eigentlich gar feine ©efefe

finb) Dem 53otfe fo viel als moglicf? rcieber ab*

jubringen» Unb fo fefjen roir im gütigen granf.

a,eflür$t Ratten. £a$ mag n>o$l n>ar,r fem. 2Benn

man aber tn ber ©efd>tc^te über tag unter getrifj'en

S5ebina,una.en Sfloajic&e urteilen barf, fo barf man
wettete!) t auef) faam: Napoleon ftürbe, wie mancher

anbre £e$pot, fein Mm ru()ia. auf bem ätycone 6e*

fdjtoffen Ijaben, n>enn er nur feinen C^rgeifc unb fei-

ne (£roberuna,6fucf)t $u magert öerou^t 1)atU. tfber

freilief) trdre bann audfj Napoleon nid)t Napoleon

öemefen.

6
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rcid) TOiebcr ben iiberalfeimi« unb ben tfntilibe»

talionis fo (jartnacfig mit einanber fampfen,

baß viele politifc^e «ffietterpropfceten behaupten

wollen, t>a& etaatßfc^iff ge&e neuen «Xwolujlon*

(türmen mit tStßett ©egeln entgegen.

5Bie ©panien unb Portugal, Sieapel unb

$iemonf, im fliegen ^onfifte bet *nfid)fen unb

«Sejtrebungen begriffen, baffetbe 9U»o(ujton«fplel,

twM)te in Stanfraefc gefpielf »orten, mit me&r

ober weniger Äraft »ieber(jolt fcoben, ifl jur

©nüge befannf. 3Bü§renb e« aber in ben legten

beiben Staaten — ungeachtet beö »eit verbreite*

m tfaebonatUmu«, ber im ©runbe auch,

nur ein vom gtüljenben ©troffo ttalienifcber «Ra-

ruten mit giftigen £>un(ien überlabner Überall«.

nulg ^ __ fd}ne« unterbeut würbe, get)t eS in

ben er(ten beiben feinen ©ang unge^inbert fort

(menigjtens bis ju bei» Seitpunfte, wo biefc gc*

febrieben »arb — namlicb. im anfange beö Äon«

greffeg JU SSerona). ?Cbec and) (jier febeint c6,

afe »enn bie liberalen, burd) ben ©ibertfaub

i&rer ©egner gereijt, immer überfpannter würben.
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Ob alfo ba$ <£nbe vom Hebe bajfelbe, wie in

Sranfreid) ober gar wie tn Neapel unb pemont,

fein werbe, muß bie geie teuren, £>a inbeffen

bie Statut bie 9Kannicf>fa(tigfett Hebt imb baf*

fette fetten jweimal gefd)ief)t, fo tfi aud) £5d)jl

waljrfdjeinlid), baß, mie bie gjjaraffere jener

236lfer verf^ieben ftnb, fo and) ifjre po(itiftf;en

Umwälzungen einen verfdjiebnen, xwMty ganj

unerwarteten, Ausgang nehmen werben.

3n ben übrigen idnbern «Europa'* ijl jwar

ber iiberaltemus and), fjier me§r bort weniger,

verbreitet. Mein er §at ftdj bis je|t in benfef*

ben weit ruhiger unb befonnener gezeigt, nnb

felbjl in £)eutfd)(anb, wo bie 5rei§eitß(iebe von

After* (jer &etmifd> ijl unb ben liberalen %been

leichtern Eingang a(* anberäwo verfdjafft ^af,

wo ba^er aud) 93iele einen verborgnen Svevofu*

^ionsljeerb wittern wollten, §at ftd) bei genauerer

Unterfudjung mdjts ber %tt gefunben, SÖenig--

jlenö beweisen bie litten ber Unterfucfjungsfom--

niffton in SRainj, foweit btefefben bem tyublu
5um vorliegen, jur ©nüge, ba$ e6 jwar einjele

6*
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<gd)tt)inbctfopfe unter unö gtebf, btc, uom Ultra*

liberaliömuö ^tngerifTtn^ allerlei fonberbare Sie-

ben geführt ober bcbenflidje ©c&ritte getfjan &a-

ben; aber von folgen Sieben ober ©dritten bis

ju einer BtaMugfert ijt eine gewaltige Äluft, bie

aud) bei ber getftücfthtng ©eutfdjlanb* in eine

SJtefjrfceit »on großem unb fleinern 33unbe$ftaa-

tm t>on feinem 9)Zenfc^en in ber QBett ausgefüllt

werben fann. ©afcer ijl aud) baß, n>a$ neuer*

lidj ein ehemaliger ©tiftefapitutac von einer

afabemifd^en SSerfc&roorung in Seutfcfyanb gegen

£5nigt&um, e&rijtent§um unb ©gentium —
einer 2?erfd)w6rung, He ftd) fogar biß tief in

Äffen unb Ttfrifa hinein erjfrecfen fott — erjagt

§at, fo ungereimt, U§ es nottwenbig in fid>

felbji jerfallt. •)

*) Sßergl. beS ©erfaßt* Appellation an ben 9via>

terfluljl bec öffentlichen Meinung in @a?

cfyen be6 #cvtn Stifts! apitulat* $abtj*

tius gegen bie beutfdbcn ©e lehrten, be*

tveffenb beten angebliche SBetfcfyworung.

2eipsig, 1822. 8. ©it fßerf. tjatte am Gnbe btef«
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5öa6 enblicfy bie Surfei, liefen in me&r als

einer Jpinfic^t faulen gtecf »on Europa,

betrifft, fo fann eigentlich in einem ianbe, wo

ber barbarifcfyejle ^Despotismus mit bleiernem

gepter regiert, von liberalen ^been gar md)t t)k

Siebe fein. 2Cuc& ijl ber Äampf jttufdjen Surfen

unb ©rieben nichts weniger als ein 5?ampf jroi«

fdjen ÜberaliSmuS unb 2CntiIiberati6muö ; es ijl

vielmehr ein Äampf ber Serjweiflung eines nie*

beigetretenen QSolfä mit einem anbern 33olfe,

baS in feiner Brutalität gar feinen 25egriff t>om

Q3ürgertf)ume ober t>on einem rechtlichen ©emein*

©dfjrift bte Söermutyuna, geäußert, ba& wof)l jener

wunberlid)e Kläger ber beutftfjen ©eierten nid)t

btofj förperli*, wie er felbft fagt, fonbern aud) geijlig

Iran! fein mochte. Sctbec fyat tfd> biefe £ermut()ung

fertigt, ba (o eben öffentliche SSlatter bie 9fcadf)«d&t

enthalten, ba& berfetbc als ein 2Bal)nfmniger m baS

Äorrel:5ionöi)auö 51t Sörucfcfal gebiet worben unb

bafelbjr geftorben fei. Ile^uiescat in pace
!

©eine

©djrift ijl aber wobt babuvcl> am bünbigflen wibec

legt
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roefen (ku — eine 9tot(m>e(jr, wie fte nod) je£t

in ben gebilbet|Ten Staaten von bem rechtlichen

93urger gegen ÜW orber unb 3tauber o£ne Säbel

antyeübt wirb, leugnen motten wir inbejfcn §ier»

mit nicfjt, t>a|} bie liberalen 3'oeen aud) in einige

griecfyifcfye Äopfe gebrungen finb, ba me^re ©rte»

d)en ftcf> in (gnglanb, §ranfreid>, Italien unb

©eutfc&Ianb aufgehalten unb aud) 311m Sjjetl eine

£ö£er« ©ctjleSbilbung in biefen ianbern empfan*

gen jja&etu *) 3Rur finb jene %been nid)t bie

Urfacfye eines Kampfes, ber fiel) au6 bem £)ran*

ge ber tlmfianbe mit natürlicher erfldren la£t

unb eigentlich fdjon feit ber geit befielt, wo bie

dürfen i§ren barbarifd;en §uß auf europaifdjen

') (£6 tfr begannt, baß befonber* in ben legten Seiten

tjriea)ifcbe Sungfiuge ttyili in granfi-eid) tf)eil6 in

£)eutfd;lanb ftubirten unb aud) franjofifd^e unb beut=

fcfye ©cfyriften inö sfteugiiedjtfcöe überjVfcten. 2tuf ba$

ijan^e Söolf abec l;at bteß biö jefct n>of)l wenig (5in=

flujj gehabt. S>tefcö ftanb unter ber Bettung feinet

^ließer , von ba*cn §ibec*U$mu6 Wenig ober nia)t$

5U faaen ift.



35oben festen« £>mn wenn gleid) pwd) Die <Sr*

oberung tfontfantinopels im 3- 1453 ba* grie*

djtfdje SXeicf) jerjlort würbe, fo (jaben bocf) bie

©rieben immer von Seit ju Seit gegen i&re

Unterbotener angekämpft unb biefen baburd) ben

23eft§ i^rcd väterlichen 23obenö prekig gemad)t,

ojjne ba£ es $ur (Erregung btefeS .Kampfes audj

nur einer einzigen liberalen 3bee beburft fyatte.

©elbj* baä »errumftlofe Sf)ier xoetyt ßd) feiner

Jpaut, wenn es in feinem iager angegriffen ober,

nac^bem e$ ber £errfd)aft be£ 9Jienfd)en unter-

worfen, burd) ju grobe SSJliö§anbiungcn in 3But§

t>erfe|t wirb. Unb einem ganzen SSolfe fottte

md)t gleiches Siecht gegen ein anbreS S8otf ju-

flehen ? *)

*) 5ötc empfehlen unfern ßcfcrn in btVfet #inftdf)t t>ot*

nef>mlid) folgenbe aud) in« ©eutfdfce fiberfefete @*tift

:

Histoire des evenemens de la Grece, depuis

les premiers troubles jusqu'a ce jour, avec

des notes critiques et topographiques sur le

Peloponese et la Turquie, et suivie d'une 110-

lice sur Constantinople. Par M. C. D. haj-
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feriel, Attache, pendant les troubles , n Fun

des ronsi.lats de: France aux Echelles du Lc-

vant, temoin oculaire des prineipaux iaits.

A Paris, 1822. 8. £er SBeifaflet tiefer t;6d)fl (c

fen6roertf)cn (Sdjtift rebiajrte feiger ben famofen

Spectateur oriental in «Smprna, imb entfd)ulbia,t

fi'd) in ber Söorrebe, bajj ci' unter bem türf'ifcfyen

€$wettt jene Seitfcfyrift auü) in einem türfifd)en

©inne rebiajrte, um nur Europa tvenigffenS mit ben

üomef)mjIen £E)atfad;en Mannt machen ju fonnen.

Se^t aber, befreit t>on jenem 3wange, evHlart er ftcr>

über \iie <&ad)c ber ©uedjen — noble et pure des

son principe — ofyne übrigens bie geiler uub felbfi

t>i^ graufamen 9?epreffalien ber ©riedjen ju t>erfcl;ttjeh

gen, auf folgenbe Söeife: Des hommes passiönes,

que le nom seul de revolution epouvante et

qui abusent de ce mot dangereux, ont cru

voir dans 1' affranchissement des Grecs l'ap-

plication d'un Systeme eversif, dont l'influence

fatale pourrait s' etendre jusque sur les mo-

narchies de l'Europe; cependant, il serait

impossible d' etablir ici une comparaison rai-

sonnable. Pour que la contagion de l'exemple

füt a craindre', il faudrait que les Grecs, en

secouant le joug de la puissance Ottomane,

eussent renverse des institutious nationales

dont ils auraient jure Je maintien ; mais point
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du tout; c' est le mallieur qui resiste a 1' op~

presfiLon ; c est un peuple qui, loin d'expulscr

ses rois, cherclie a les retablir; c' est en quel-

que sorte la lulte de la le'glllmile conlre V unur-

pallo/i et la tyrannie. (Tref. p. XX.) — S3et

tiefet ©elegenfyeit fann @d)teiber biefeS ftc& ntc^jt ent=

galten, wenn and) babnvcl) biefe fdjon fo lange 2(n=

mecüung nod) mefyr verlängert wirb, eine ©teile au$

üZujgT» &ro£. de jure belli ac pacis lib. IT. '.cap. 15.

§. 11. 12. mitzuteilen, bie tym früher bei 7C6faf=

fung feiner @d)tiften über bie <toaü)i ber ©ried^en

entgangen ift, aber red)t eigentlich fyte&er gebort, itts

bem jener grofe «Staatsmann nnb 9ied)t3getel)rte ge=

labe über Kampfe nnb S3itnbntffe ber Gtyvijlen mit

9?id)td)riflen fei)r treffenbe Bemerkungen macfyt. (£r

fagt nämlich unter anbern: Optandum esset, ut

multi hodie prineipes ac populi in animuni

admitterent liberam et piarn vocem Fulconis
,

Archiepiscopi quondam Remensis, Carolum

Simplicem sie admonentis: ,,Quis non expa-

„vescat, vos inimicorum Dei amicitiam velle

„ac in cladem et ruinam nominis christiani

„pagana arma et foedera suseipere detestanda!

„Nihil enim distat, utrum quis se paganis

„societ, an abnegato Deo idola colat." Extat

apud Arriaimm dictum Alexandri: Adw&t (*t-

yuXa ras zgartvoubioi biavzta zy Ekkv.öv naqa tois
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ßa(jßa(>oit, napa ra doy/tiara ra roiv 'jBXXtjvow'

„Graviter eos delinquere, qui adversum Grae-

„cos Barbaris militarent, contra Graecorum

„jura." — Illud hie addam, cum omnes Chri-

stiani unius corporis membra sint, quae ju-

"bentur alia aliorum dolores ac mala persen-

tiscere, sicut id ad singulos pertinet, ita et

ad populos qua populi sunt, et ad reges qua

reg s pertinere. ($od)fi nierfnntvbtcje Tlettfjetung

,

weil t)kx fcfyon bte bem l) et (igen SSunbe jum

©runbe liegenbe 3bee — in bet Sfcat eine bet WU*

talffen — auSjjefpvocben t(t). Neque enim pro se

quisque tantum, sed et pro mandata sibi po-

testate servire Christo debet. Hoc autem prae-

stare reges et populi non possunt, grassante

armis hoste impio, nisi alli aliis auxillo sint:

quod commode fieri nequit, nisi foedus eo

nomine ineatur, quod foedus jam olim initum

fuit et prineeps ejus creatus consensu com-

muni Romanus Imperator. Debent ergo Chri-

stiani omnes ad causam hanc communem pro

virium modo vlros aut pecmiiatn conterre : quod

quominus faciant, non video quomodo possint

excusari, nisi si qui bello inevitabili aut non

dissimili nialo domi distinentur. — ©0 badete

©cotiuS übet ba* 8te&&tnifj bei- (griffen 511 ben

^ütfen. ^eutjutagc benf't man fvcilidfj aitfaeflärtei-
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u6er bte <3acr)e. 9lut (Scfyabe, bafj biefe fonberbare

2(rt üon 2dtfftdruna, jtd) für bte Surfen gegen bte

df)rfflen geroanbt f)at! (Stntge ft'anjoftfc^e Stattet,

bte $roar ber ©ad()e ber ©riechen, aber nicfyt bcm 2fc

beratismttS ergeben ftnb, fyaben biefe Gsrfdbeinumj fo

5U erklären gefttcfyt: „£)ie ©acfye ber ©riechen tjl

„roofyl gerecht unb gut; aber bte liberalen fyaben fte

„baburd) üerborben, ba$ fte biefetbe empfohlen; J)dts

„Un fte gefcfyrotegen, fo fydtte man gerotji? ben ©uecfyen

//ger)olfen.
// — <3ettfame6 ^dfonnement! 2Bie? trenn

e$ bem Teufel einmal einfiele, ba6 @f)rtffentl)ttm ttn$

$u empfehlen, foltten rote barum feine ßfyrijlen btei=

ben ober unfre Gbriftenpflicbt weniger üben? ©effofyt

man babureb nid)t ein, bafj man bie *perfon mefyr

als bte ©acfye berucfft'cfytige ?



92

e d) i u %

vlcidfiem mir biß ©efcljidjte be$ iiberaltemuS

»on ben frü()eflen Seifen ^ wo fid) ©puren frei=

finniger Weiterungen über retigtofe unb politifcfje

©egenjlanbe ftnben, bis auf bie jüngfle 3 e^

£erab in einer mogtidjfl gebrängten SDarjMlung

fortgeführt fraßen: fo fei e6 uns erlaubt, jum

©cfylufife biefer ©arjiellung nocfy einige allgemeine

^Betrachtungen über \^en ÜberaliömuS unb feinen

©egenfüßler anjujlellen* SBir wollen ndmlid)

1. ba$ Siecfyt unb ba$ Unrecht abwägen,

ba$ ficf) auf ©eiten bes iiberaliömuS fowo§l als

be6 2(ntüiberaliSmu$ in iljrero geaenfeitigen £am=

pfe {nuben mochte;

2» wollen wir unferfucfyen, in welchen 5\ t* et-

fen ber ©efeltfcfoaft bei* iiberaüömuö fowo^l
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a(* ber XnfUi6erattemu$ »orjugSweife fjetmifdj

fei; unb enbüd)

3. wollen wir bie Srage beantworten; 3fl

ber Itberalfemus burd) ben TCntilibcraliömu^ ober

umgefefcrt biefer burd) jenen voll ig ju be*

fi e g e n ? ,

SBir bitten aber babei unfre iefer, ftdj in

eine moglidjj* ruhige, t>on atter ieibenfdjaft freie

(Stimmung $u wrfefen, mithin gar nid)t banad)

ju fragen, ju welcher Partei fte fclbjl geboren

mögen, fonbern bie ©ac^e rein gegenflanbüdj

b* § als einen bloßen Vorwurf ttnjTmfdjaftlicfyer

Unterfudjung ju betrachten»

I.

SRttyt unb Utuecfyt be6 ßiberaltSmuS unb be$

^nttUberaU^muS.

£)a$ Streben nadj greifet ip an ftdj un*

tabel^aft, weil es natürlich tjh 6« ijl bem

3Renfcf)en von ©Ott fetbft eingepflanzt; unb je

gebübeter ber 9Kenfd), befto tebenbiger iji aud>



in t{jm jener $reif)eit6trieb. Der ii&cralfemiis

über ijt nid;t6 anberö ate eben biefer Xrieb, tt>ie^

fern er ftd) in ©ebanfeu, 5Borten unb ©erfen

äußert» gr ijt alfo an fiel) eben fo unfabeljjaff,

ate jener von ©oft felbjl aus weifer 2(bftd)t in

bie menfcfylicfye Sftatur gelegte ^rieb»

£)a6 3Bort greife it tjt aber fe(jr unbe*

jltmmt in 2(nfe(jun<j be$ $um ©runbe (iegenbeu

23egriff6. 26 beutet junacfyjl nur auf eine ge*

n>iffe Unabhängigkeit; es verneint me()r, ate e$

fe§t; unb biefe Unbefftmmtheit fann ju großen

5D^t6t>er(ianbni|Ten unb Sfttegrijfen führen. SSBir

mu)Jen ba^er ^tittorbertt tie innere unb bie diu

£ere Jret^eit unterfcfyeiben.

©ie innere greift mirb bem ©iUen bei*

gelegt, roieferne man t>orau$fe(3t, ba$ biefer ftd)

felbfi, unabhängig t>on finnlid)en SejTtmmungg*

grunben, $u geroiffen Jpanblungen beßimmen

fonne* Ob eine feiere 3Si((en$frei()eit ftattfinbe,

ober ob ber Sftenfd) alö geijligeS 5Sefen eben fo

burdjauö unter ber Jjperrfcfyaft ber Sftaturnotljroen*

bigfeit ftefje, wie als forperlicfyeä £Sefen — bau



ijl eine $rage, worüber von jetjer viel dritten

ivorben, (£3ergl, Hugonis Grotii philosopho-

rum sententiae de fato et de'eo, quod in no-

stra potestate. <jpariS, 1648* 4 unb 3<>jj*

#ug* £einr* Ulrichs <£leutf)enologie, ober

über greift unb gtotjjroenbtgfeif. 3e«<*, 1788»

g^ — um t)er vielen neuern ©c^riften über bte*

fen ©egenjknb, bk bod) nid>t viel me§r bebeu*

fen, nirf)t ju gebenden)- €6 ijl aber für fidj

flar, ba$, wenn ber Sttenfcfy nidjt ein bloßes

9ftafurbtng (ens physicum), fonbern ein fittlicfyes,

ber gurecfynung feiner £anblungen feiges ©efen

(ens morale) fein fod, wir aud) an biefe innere

greijjeit glauben muffen, ob wir fte gleich nid)t

mit voller Svibenj bartjjun fonnen.

Ralfen wir nun bm SKenfcfyen für ein in-

nerlich freies ®efen, fo muß t^m aud) ein du*

ßerer greiljettsf reis jugejbnben werben*

35enn war' er dußerlidj burcfyauS gebunben ober

von frember ©iflfur ganj unb gar abhängig, fo

war' es ebm fo viel, als wenn er aud) innerlid)

unfrei wäre» £>er freie Söille beS 9ttenfd)en
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wäre bann nid)t nur ein überjlüffiges, fonbem

fogar ein fcf>ablicf>cö ©efdjenf ©ottes. Ss mürbe

nur baju bienen, bm Sftettfcfyeti mit jener burd)*

cjdngtgen ©ebunbenljeit unjufrteben unb folglid)

()5d)ft elenb ju machen» Senn mas faun uns

etenber machen, als ein immer ftadjelnber Xrieb,

ber nie Q3efriebigung ju Reffen l)at?

Ser äußere SretljeitSfreiS eines 9ttenfd)en

fann aber aud) nicfyt unbefcfyrdnft fein» Senn

fo mürbe bie äußere greifet beS (Jinen mit ber

aller Tfnbern in beftdnbigen SBiberjlrett geraden

unb am Snbe eine bie anbre »ernid)ten, je naefy*

bem ftd) $tet ober bort ein bebeutenbeS Ueber*

gemicfyt an 3?raft fdnbe*

©oll bie dunere fyefyeit befd) rauft fein,

fo muß es ©efe|e für bie Weiterungen ober

t^en ©ebraud) ber Steigert geben, Senn ©efe|e

ftnb nidjts anberS als allgemeine SRormen, meiere

bie 7(rt unb SBeife folcfyer Weiterungen, mithin

bie ©djranfcn ber §vei§eit bejlimmen.

©otdje ©efe|e giebt bem 9Kenfd)en fdjon

feine Vernunft ober, maS eben fo viel jjeißt,
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Das ©ewtffen ote bie ©timme ©otteö in uns*

©tefe 93ernunftgefefe feigen aucfy natürliche

@efe$e, weil fte aus ber vernünftigen Statut beö

9Kenfd)en l)en>orgeljn, bejlimmter aber ftttltdje

©efe|e, weil auf beten #nerfennung unb 23efol*

gung bie fltttic&e ©ürbe be* 9Kenfd)en beruht.

©ürben nun biefe ©efe|e allgemein aner*

fannt unb befolgt, fo bebürft' e$ eigentlich feiner

anberwetten ©efefe, ^eber SOZenfc^ ti^ate fcfjon

*on felbjl, waö gut unb rec&t. Sie (Erfahrung

le£rt aber, U$ Meß mcfjt gefcfyteljt, i>a$ »tetmeljr

alle 5Jtenfd)en (felbjl: bie fdjeinbar bejlen mdjt

aufgenommen) einen leibigen $ang fjaben, wenn

aud) nid»t immer, bod) juweilen TluSnatjmen »ort

jenen @efe$en ju machen unb fo bie ber auj/ern

gretfjeit notfjwenbtg ju fe|enben ©djranfen ju

burdjbrecfyen*

2)ie Sttenfcfyfjett, wie fte nun einmal ijf,

bebarf fcajjer aflerbing* gewijfer Entfalten, wetdje

bie äußere §reif)ett auf eine bejlimmtere SEBeife

regeln unb orbnen, als e$ burefy bloße -93ernunft*

gefe|e möglich ijt, mithin auef) befonbrer ©efefce,

7



tvelcfye burd) eine anbenveite Autorität gegeben

finb unb bafjer baö ©epräge einer gcroijfen 3JMK-

für tragen; n>e*()a(b fte audj tvillf ürltdje ober

pofitive ©cfege Reißen. <£* tfl jebod) offenbar,

baß biefe ©efef?e jenen natürlichen nidjt tviber«

jfreiten bürfen, ba leitete als ©otte6gefe|e an*

jufef^n, tveldje allen menfdjlicfjen vorgefjn* Sie

natürliche ©efefjgebung ijl baljer bie ©runblage

jeber pofitiven, & &. bie ©illfür, welche irgenb

etwas auf pofitive ©eife benimmt, muß felbft

aU eine burd) Vernunft geregelte ©illfür er*

feinen; fte barf ntrf>t blinbe ©illfür fein, tveldje

fagt: Sic volo, sie jubeo, stat pro ratione

voluntas, roeil ein folcfoe* ©ollen unb 23cfel)(en

unvernünftig tvdre,

9hm giebt e* feit unbenffidjen Seiten jtvei

£auptanflalten, meiere bie gWenfdjjjcif von ber

einen ©eite jroar jertrennt, von ber anbern aber

aud) nneber in große gefeflfdjaftlidje ©anje ver-

einigt Ijaben: (Staat unb 5?ird>e, £)er Ur-

fprung beiber verliert
fiety in baö grauepe ?Üter.

t&um, in bie bunfle SKi^enjeit. SDenn fo *ve*
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ntg trgenb ein bekannter ©faaf, von welchem bie

®c\d)id)te erjdljlf, ber erjle bürgerliche 93erein

war, e6en fo wenig barf bie jübifdje ober gar

bie djrijfticfye ivirdje als bie erjle SuligionSgefell*

fcfyaft angefe§n werben* Ob unb wie fte beibe

aus ber Familie hervorgegangen, unb ba$ ur*

fprünglidj JpauSvafer, gürjl unb ^priejler ©n$

gewefen, laßt ftdj ef>er vermuten als nadjweifen»

£ß beburfen aber jene beiben Jfaitttate vor*

jugSweife gewiffer poftftven SSejIimmungen, um

tljnen baburd) mefjr Jpaltbarfeit unb 2)auer $u

geben* 2(ud) würben fte o§ne bergleic^en 23ejftm*

mungen ben UmjHnben ber £eit unb be$ Ott$,

unter welchen fte vorljanben fmb, unb ben barauö

£ervorgel)enben 25ebürfni(]*en ber SReljrljeit nitfyt

entfpred^en. ©eil jebod? bergleidjen 23ejltmmun=

gen immer aud? befefyrdnfenb auf bie äußere grei*

£eit einwirfen, unb weil bie Umjldnbe ber £eit

unb beö Ovt$ feljr verdnberlid) fmb: fo erzeugt

fidj balb ein 2Biberjlretf jwtfcfyen bem 9>oftrtven

alß einem ©egebnen ober SSejIeljenben unb bem

SntwMelung6trK-be ber 9Henfd)l)etf, ber eben
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nichts anberö ijt, als ein ©treben nacfj 25c-

fveiung von örtlichen unb jcictid>cn ©cfyranfen,

um in ber 93o(lfommen()eit immer weiter fortju--

fdjrettem TCuö biefem SÖ3iberjhcite aber gel)t

eben ba$ (jeroor, waö man liberal Umu

6

nennt, unb atfo au* ber TlnttliberaliSmuS

als bejfen natürlicher 2(ntipobe,

©er iiberaltemuS bürfte nun wofjl feinerfeits

Stecht fjaben, wenn er jut>5rber|l behauptet, Sa$

bat gürwaf)rf)alten an ftd) ober ber innere ©lau--

be be$ Sttenfdjen in jeber Sejietning eine ©atf)e

ber freien Ueberjeugung fei, unb ba§ e$ bajjer au*

jebem ertaubt fein muffe, *>a$, voa$ er für waf)r

(jalt ober glaubt, ju äußern, mithin burdj Siebe

ober ©djrift Ttnbern mitjutljeilen* ©enn ba$

gürwaljrf)alten ober ©lauben laßt ftd) nun ein*

mal nid)t erjwingen, unb burdj ba$ blo£e SJltt»

feilen ber ©ebanfen ober Urteile über waljr

unb falf* wirb fein menfcf)lid)e$ 38efen »erlebt,

inbem jeber von bem ÜJttfgeteilten galten fann,

was er will; unb wenn bie SRittjjeUung nur

wtrflid) frei ijl, fo werben burefc ben befraubigen

^/
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#nrei| jttm Renten t>ie ©ebanfen f$ fdjon nadj

unb nad; ausgleichen unb ba$ SBaljre gefunben

werben» gbenfo (jat ber iiberaltemuS SKedjt,

wenn er behauptet, baß feine menfdjJic&e £err*

fc^aft, wie aud) i&r Urfprung, Swecf unb 9tame

befc^affen fei, als abfotute ober unbebingte SBttt*

für erfdjemui bürfe, ba$ melme^r bie ©illfür

jebeS menfdjlicfyen JperrfdjerS audj gewififen ©c&ran»

fen unterliege, weil fte fonp bie äußere grei(jeit

ber S3etjerrfd)ten ganj \>erje§ren unb biefe ati

»ernunftlofe SBefen, als bloße Sfctere, befjanbeln

würbe. ©er iiberaltemuS §at ferner 9ted)t,

wenn er bafür, Sa$ ftd) bie £errfd>aft innerhalb

fold>er ©djranfen fcalte, mit weldjen bie äußere

greift ber SSefjerrfdjten befielen fann, 23ürg*

fcfyaft fobert unb biefe in einer SSerfajfung fud>t,

welche ben 23ef)errfd)ten bk S3efugniß erteilt,

über Angelegenheiten be$ ©emeinwefenS mit ju

tatfcen unb ju Timmen, wenn attd) nxdjt unmit-

telbar (maß bei großer 9ttenge nid)t moglid)) fo

bod> mittelbar burd) gewip Stellvertreter ober

SUprifentanfen, fotglid) in einer tfeltoertretenben
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93erfaffung ober reprafentatben J?onjIittijion

;

benn eö wäre fonjt (eid)£ moglid) (wie e6 benn

aud) oft wirflief) gewefen) baß aus Mangel an

©njic&t ober gar an gutem QBitten fd)led)te ©e-~

fe£e gegeben ober bie guten fd)Ud)t ge{janb(jabt

unb überhaupt bie <Prtoatintereffen bem allgemei-

nen 28o(j(e ttorgejogen würben» gn^tdj f)at ber

ÜberattömuS woljl'aud) unjirettig Stecht, wenn er

(in (Erwägung, baj] alle menfdjüdjen ©nricfytun*

gen unvollkommen ftnb unb Un 23ebürfnijfen ber

geit unangemejfen werben fonnen) fortfdjreitenbe

33erbejferungen jener Einrichtungen fobert, mit-

hin ficf> in biefer 93qic(jimg ate 93erfeftibi*

UömuS anftmbigt, ©agegen Ijat er offenbar

Unrecht, wenn er gar nidjts 5)oßtit>eö anerfen*

nen, mithin felbji alle ©djranfen ber 3Bttlfuc

burdjbredjen unb alles plo£üd) umgejlalten will.

Sr wirb bann allerbingS revolutionär unb

fceißt mit 9ied;t UltraliberaltSmuö, ^afo*

binismus, ©anf ütoftismus, Dlabifaliö*

mu$, i?arbonari6muö, ober wie man i§n

fonfl nad; &'\t unb ttmjlanben nennen will*
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£)er 7fnti(i6erati6mu6 aber §at feinerfettS

ebenfalls Stecht, wenn er ftcf> btefen Ausartungen

unb QJertrrungen beS Liberalismus wiberfe$t,

wenn et fobert, baß man bas 25ejlel)enbe mit

Tldjtung unb ©djonung beljanble, ba§ man nic^t

jlatt beS Aberglaubens ben Unglauben, unb jlatt

beS unbebtngten @e§orfamS bie Sugelloftgfetf

prebige. Unrecht Ijat er bagegen, wenn er baS

93ejlel)ent>e bloß barum, weil es bejleljt, unb ba$

litte blojj barum, weil es alt ijl, mit foldjer

Jpartndcfigfeit fejlf)dlt, ba$ er audj bie bringlidj*

jle Abdnbrung unb augenfcfyetnlidjjle 93erbefferut^

bejfelben nid)t jutaflfen will, wenn er alfo bie

9Xenfd)f)eit in religiofer ober polttifcfyer ober gar

h beiberlei Jpinftdjt in unauflösliche S^eln ju

plagen unb fo bie ^ned)tfcf)aft beS blinben

Glaubens unb £()uns ju verewigen fudjt* £)enn

taburdj wtberjlrebt er nid)t nur ber menfd)lid)m

Stotur, fonbern audj
f

oem göttlichen ©illen, ber

bei SKenfcfyen jur 3rei(j>eit unb burdj biefelbe

jui fortfdjreitenben 53ereblung berufen §aU S)er

TlnttlberalismuS wirb alfo bann and) eine Tlvt
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von Ultraiömuö, weil er ficf> auf baö anbre

Tfcußerfie wirft, tmb fann als fotc^er mit iKedjt

ein Ultrarot^altömuö, ^CliberaliSinuS,

©enuttömuS, Dbff urantismuö oter 3m*

perfef tibiltömuS genannt werben*

S)a bie grtreme fid) immer berufen, fo

jeigen aud) bie Ausartungen beS iibe:altemu6

unb feines ©egent()eilö barin eine gewife 2(ef)n*

(td)fett, ba$ fie ftd) beiberfeits burd) gercaltfame

SKaajjregeln geltenb machen wollen uni) ebenba*

burd) i£re 25erwerpid)feit felbjt bemfunben* ©enn

toa$ \id) nur burd) äußere ©ewalt geltenb machen

fann, befennt fomit feine innere ©djwdcfye* 5Ba$

aber nur burd) fold?e ©ewalt gilt, ba$ tarn

ebenbaburdj wieber ungültig gemad)t werben» ©«*

§er feiert wir oft ba$ traurige ©djaufpiel in be:

$efdjid)te, bajj SKetfolujionen mit ©egenreuolu*

Jonen abwetf)feln unb bie eine immer wieber »e*

tud)tet, wa$ bie anbre gefcfyajfen fyat. ©onbe'*

bar aber bleibt bie Srfdjeinung, t>a§, ungeaa^c

©egenrevolujionen bod) aud) Devolutionen \ub,

bie Urheber berfelben gleid)wo£l nid)t als #eüo--
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lujionare angeben fein motten, %Benn werben

bie Sftenfcfyen bocf) einfefw (ernen, ba$ fie nur

auf <&anb bauen, wenn ntd)t bie erotgen ©efe|e

ber 23a(jr(jett unb ©ered)tigfeit bie ©runbpfeiler

ifjrer gefellfcfyafttidjen SSauroerfe finb

!

IL

Die Greife ber @efellf#aft in S3e$ug auf 2t*

fcerali6mu$ unb 2CntitiberaU$mu$.

©tanb, ©efd)(ed)t unb Mtcv feilen bie

SRenfcfcjjett in gefed'fcfyaftlicfye Greife, benen ge*

nufle 2(nficfjten, ©efinnungen unb 23eftrebungen

eigentj)üm(icf) finb unb bte ftdj ebenbaburd) gar

feljr »on einanber unterfcfyeiben* ©enn wir nun

Un itberalternuS unb fein @egent()eü in biefer

SJejiefjung betrachten, fo fragt fid): ®ie t>cr*

galten ftc^> ju beibcn jene »erfcfyiebnen 9Henfd^

fjeitsfreife?

58ir rootfen mit bem oberjlen, namlid) mit

bem gürjienf reife, beginnen. Oft £6rt man

in ber je|t fo tief hemmten Seit bie gürjien be6



#ntüibcrattemu6 befdjulbigen, ja tt>o§t gar be*

Raupten, ba$ t^r ©tanbpunft in ber ©efellfcfyaft

fie nötljroenbig ba()in fitere. Unb bod) fodte man

ba6 ©cgcnf^eil »ermutigen; bmn je erhabner ber

©tanbpunft eines SKenfdjen iji, bejb freier fann

er aud) um fid) fdjauen unb bejlo me§r muß er

fid) über alles ©emetne unb fiebrige empörte*

Ijoben füllen. Hui) (eljrt bie @efdjid)te jur

©nüge, *>a$ jene 23efd)ulbigung, fo allgemein

auSgefprodjen, ungerecht fei» SBie t>te(e $ürjten

nennt nicfyt jenes 9Kemoranbum*33udj ber 5Renfdj*

§eit, bie mit ber größten iiberalitat baS Tfuf*

flreben unferö ©efdjledjtö 311m 33effern befober*

ten, bie fiel) als warme greunbc ber ©ijfenfcfyaft

unb 5?unjl, ber Xaffldrung unb 23ilbung jeigten,

bie große ©ummen aufmenbeten, um ©cfyulen

ju giften, neue Beobachtungen, 93crfud)e unb

Sntbecfungen machen ju la|Jen, unb anbre JpulfS*

mittet ber Kultur Ijerbeijufdjaffen, bie felb(l mit*

ten in i^ren friegerifcfyen Unternehmungen barauf

bebaut waren, ber 9ttenfd)(jeit burd) Verbreitung

fceä lidjts unb burd) Entfernung ber 33arbarci
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n>efentlid)e ©ienjle ju teilen, ja bie fogar i(jt

ieben aufopferten, um ba$ SRecfjt ber ©laubenS*

frei()eit gegen bie TCnmaaj^ungen ber JjMerarcfyie ju

ttertljeibigen ! @o(lt' eß not^ig fein, §ier bie a\U

bekannten Sftamen Tdejranber, 'Situs, "tva =

jan, #ntontn, Äad, Tüfreb, 2ürafd)ib,

Ttlmamun, Jpeinr ic^, ©uftav> 2(bolpjj u*

f. n>. ju nennen? £)odj biefe ftnb uns $u fern»

SUljer unfrer geit fielen jroei gro£e Surften,

bie if)re liberalen 2(nfid)ten unb ©efinnungen ber

Sftacfyroelt felbß fd)rift(id) beurfunbet (jaben; bie

ftd) megr als einmal bie erjlen Siener be6 <&taat$

nannten — ganj im ©egenfa£e x>on jenem be*

rucfytigten ©eSpotenfprucfye : L'etat, c'est moi!

— unb audj als folcfye jeigten; bie ber £)enf =

©predj- unb ©djreibfrei(jett feine Seffeln anleg*

ten, ungeachtet unbanfbare SSKenfdjen oft gegen

fte felbjl bavon ©ebrauef) machten» iaflfcn wir

fte felbfi reben.

^ofep§ IL, bejfen geiffootfe unb in vielen

SSejie^ungen £od)j} leljrreicfye 23riefe unldngjl in

einer befonbern Sammlung (unter bem Xxtd:



108-v~v%~ 1 1 In v^mi

23ricfe von 3ofep(j IL aU c&araf terijH*

fcfye Seitvage jur iebenS* unb ©Caatö»

gefdjicfyte biefeS unvergeßlichen ©etbft*

IjerrfcfyerS. ieipjig, 1821* 80 wteber abge*

brutft finb, fagt in einem tiefer Briefe, gefcfyrie*

ben im % 1770 an ben iperjog von Sljotfeul,

bamaligeu ©taatäfefretar in granfreidj, von ben

Sefuitm: „3d; fenne biefe ieute fo gut, wie

„trgenb einer, weiß alle i(jre Entwürfe, bie fie

„burcbgefe|t, tf)re Semu&ungen, Sinjierniß über

,;
\>en (£rbboben ju verbreiten, unb Suropa vom

„5?ap Finis terrae bis an bie Sftorbfee ju regie*

ren unb ju verwirren. 3>n ©eutfdjlanb waren

fte SRanbarinS, in granfreid) ?(fabemifer, $of«

„leute unb 33eid)tvdter, in ©panien unb tyov*

„tugal bie ©ranbeS ber Dfyjion, unb in tyava*

„guai; Könige» 5Bdre mein ©roßonfel, 3o*

„fepl) L, nidjt i?aifer geworben, fo Ijdtten wir

„in £>eutfd)lanb vermut^d) SKalagribaö,

„2(vetro$, unb einen 93erfud) be$ jfonigömor--

„be$ erleben fonnem" — 3(u einem anberu

Briefe vom 3. 1773 an ben ©rafen von ?C r a tu

tt

n
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ba, fpanifcfjen SWimjiec^rajtbenfen, crft&rc et?

ftc^ über benfetben Drben auf folgenbe ©eife:

„Sin Snjiifut, ba6 bie fd)wdrmeriftf)e ginbit

„bungsfraft eines fpamfdjm Veteranen in einer

„ber fübtidjen ©egenben (Europa** entwarf, ba$

„eine Unh>erfal()errfcfjaft über bm menfcfyUcfjen

„@eijt ju erwerben gefacht, unb in biefem ©e*

„ftcfytSpunfte alles bem tnfallibeln Senate be$

„iateranß unterwerfen wollte, mu£te ein unfelU

„ge$ ©efcfyenf für bie Snfef $$uttfort
,

$ fein,

„£)a6 ©ynebrium biefer iopoliten \}<xttt tf)ren

„9tuljm, bie Ausbreitung i§rer @ro£e, unb bie

„ginperni^ ber übrigen ®e(t jum erpen Tfugen-

„merf il)rer ^Mane gemalt. %$vc ^ntoleranj

„war Urfadje, bafi £)eutfrf)lanb ba$ <£lenb eine*

„bretßtgjdljctgen Kriegs bulben mußte* 3&re

„^rinjipien f^aben bie $ einriebe r>on S™nf>

„reiefj um leben unb 5?rone gebracht; unb fie

„ftnb Urheber bes abfcfyeuUcfyen SbifteS von 9kn*

„(es geworben/' (£)er ^aifer wollte wa^rfdjem*

lief) fagen, baß fie @d)ulb am SSÖiberrufe biefeS

©rifteä waren), — Ate biefer SKonard) nadj
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bem $obe feiner SKutter, Sparta ^erefta,

5ur votfen SKegierung gelangt roar, fd)deb er im

% 1780 roieber a\\ bm fd)on ermahnten Jpcr^og

von (£f)otfeul; in biefem ©treiben äußert er

fid) über bie in feinem Qtaate nötigen Sufor*

men unter anbern in folgenber Hvt: „©er bis*

„{jerige Sinfluß ber ©eijttid;feit in ber Siegte*

„rung meiner 5D?utter wirb ein anbrer ©egen*

„flanb meiner Reformen werben» JJd) felje nicfyt

„gern, ba$ bk ieute, benen bie ©orge für bau

„jufünfttge iebm aufgetragen ijt, ftd) fo viele

„9Küf)e geben, unfer Safein f)ienieben $um %\\*

„genmerf iljrer SBeiSljett 511 machen/' — 5öeit

nad)brücf(id)er nocfy fagt er in einem 25riefe an

ben (£r$bifd)of von Salzburg, im % 1781 ge=

fcfyrteben: „Sin 9ietd), ba$ id) regiere, muß

„nad) meinen ©runbfd^en beljerrfdjt, 93orurt{jeü,

„ganattemuS, ^arteilic^feit m\\) ©flaverei be$

„©eiftes unterbrücft, unb jeber meiner Unfertig

„nen in ben ©enuß feiner angebornen greifjeiteu

„etngefefct werben. ©a£ Sföoncfytljum §at in

„Qejlerreid) uberfcanb genommen ; bie 2fnjaf)f ber
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„©elfter unb jflojfcr tjl jum #u£erorbenf(id)en

„emporgeflogen. 35ie Regierung f;atte big nun

„naefy ben Regeln biefer ieute beinahe fein SXec&t

„über i^re 33erfonen gehabt, unb fie %nb bie ge-

„fäfjrltd)|ien imb unnü$ejlen Untertanen in je*

„bem <&taate, ha f?e fid) ber Beobachtung aller

„bürgerlichen ©efe|e 311 entjte&en fudjen, imb

„bei jeber ©etegenjjeit ftd) an ben PontifexMa-

„ximus in SKom roenben." — 3« bemfelben

3ta{jre fcfjreibt er an feinen ©efanbten in 3£om,

ben ^arbinal £erjan: „©eitbem id) ben

„Sjjron beflieg unb ba6 erffe 2)iabem ber ®elt

„frage, Ijabe tefc bie <P(nlofopljie jur ©efefgebe*

„rin meinet Sveid)6 gemalt, gufolge biefer io-

„gif mirb Dejlerreicl) eine anbre ©efhlt befom*

„men, ba$ 2(nfef;en ber Ulemaö eingefcfjranft,

„unb bie 9KajejtätSred?fe in t£r erfies Tineen

„lieber fommen. £$ ifl notfwenbig, baf* id>

„gewifie Singe aus bem ©ebief ber Religion

„entferne, bie nie bafyn gebort Traben. 3n 3{om

„werben fte bie$ für Eingriff in bie $Red)te @of--

„teß erftaren; idj weiß e$, man mirb, bie Jjjerr*
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„üdjfeic 3frad'« ifl gefallen, t(Ult Brufen ~
„nod) me&r aber erbo(l werten, wenn id) öaS

„alles unternehme, o&ne baf3 id> fcierüber bie

„©utfceißung von bem Anette ber Änec&te ®oU

M f)abe." — 3n einer anbern S3ejiel)ung

(treibt er im % 1782 an bie ©ema&lin beö

knbgrafen Surften »on gurflenberfl, bie

fid) »ermut&lwfr Darüber befdjmert (jatte, bafj ber

Äaifer ifcrera ©ematjle tro| ben QSerbienfteu fei-

net aSorfa&ren baß ©ouoernement »on 83b&m*n

entjogen: g« £abe feine guten Urfadjen baju,

ob er gteid) bie «erbienjte ber §amilie Surften*

berg nid)t »erfenne; aber jeber muffe an feinem

9>la|e fte&n; eS fonne in Defterreid) fünftig

nicbt «efir fo fein, wie ti einji gewefen }
man»

d)er Cöelmann, „beffen «fcnen ben SWarf^at«-

„ftab unb bie 2lnfüb™ng 9™|5« #eere gehabt,"

muffe es ftcb. nun gefallen (äffen, ein blofjer iieu»

tenant ju werben. - Xtf Steige SBeife, aber

nod) fraftiger erfiart er fid> über ben etaat^

bienft unb bie tfiifprucbe auf ilemter unb 5B4t-

ben in einem ©^reiben vom % 1783 an ^
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banaler, ©rafen von .Sfollowrat: „£>a icf>

„nocfy SOtftregent war, bin td) oft erflaunt, wenn

„im ©taat^rat^ tue (Ernennung eines Jpofratljs

„gefcfyeljen, £>a auf meine (Erfunbigung, wer er

„vorljer gewefen, meijlenS t)te Antwort erfolgte:

„(Er war Jpoffefretar. Unb eljebem? ©efretar

„bes SHiniflerS ©rafen von * u* f. n>. ©amit

„fjatfe man bem ©taat bie 93erbinblidjfett auf*

„gebürbet, atter(janb ^Privatbtenjle ju belohnen,

„unb wa6 nod? übler war, baburcf) ©efcfydfts*

„mdnner bekommen, bie außer 5Bien nichts ge«

„fe§en fyaben unb im Conseil mit ber größten

„Suverldfftgfeit über bie 33efd)affenfjeit eines ian*

„beS ba£er rdfonnirten, von welchem fte faum

„gßograpf)ifdje ifenntnijfe Ijatten»" — %m %
1784 fcfyretbt er an feinen 23ruber, ben (Erj*

£er$og 9Harimiltan, nad)bem berfelbe .^ur*

fürji von Äoffo geworben: ,/Mte ivurfürjt fmb

,,©ie einer ber erjlen gurjlen beS SXetdjS. 93er*

„gefien ©ie, bafy ber Imperator 3{jt 23ruber,

„unb ba$ @ie ein 9)rin$ meines Jpaufeö finb

!

„Opfern @ie ftd) ganj bem 33aterlanbe unb 3$*

8
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„rem 93olfe!" (5öer erinnert jtd) ()ier nicfjt an

Stapofeon'S 3orn Ö e9en feinen 53ruber iub<

n>ig, als Zottig Don Jpotfanb, weil biefer me(jr

Jpoüanber ate ^ranjoS fein wollte, fo wie an

Sbenbeffelben Weiterungen gegen feinen Steffen,

iubroig'S ©ofjn, a(6 prafumtiuen ©rof$l)er$og

»on23erg: „Sebenfe, ba$ ©eine 9)flid)ten juerft

„mir, bann granfreidj, unb jule|t ^em SSolfe

„geboren, bau £)u fünftig bef)errfd)en wirfl."

Unb biefe fcfyrecftidjen ©orte ließ er fogar im

SSKoniteur abbruefen!) — 25n bemfelben Safere

fdjretbt ^ofepfj an bm 9>apf* 9>iu£ VT., ber

ftdj über bie Sieformen be$ ^aiferö in ftrcfyltcfyen

Angelegenheiten befcfyroert f^atte: ,,©ie unnu|en

„Softer §ab
J

id), fo wie bie unnu^en 23ruber*

„fdjaften, aufgehoben, ben §onb berfetben jum

„Unterhalt ber neuen Pfarreien unb eines »er*

„bejferten Unterrichts in ©djulen beflimmt, unb

„außer ber SJerroaftung, bie tef) not^wenbig burd)

„<&taat$beamte beforgen laffen muß, fjat ber

„Sonb be$ <&taat$ unb jener ber ivircfye bei mir

„nidjt bie geringfte ©emeinfdjaft. Sin Saftum
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„muß man erjl aus bem ©eftdjtsptmfte ber 23e*

„jlimmung, bie ©irfungen be6 fiattum* aber

„nadj Dem grfolge beurteilen, ber ftcf> erfJ bin*

„nett einigen ^afjren offenbaren fann. #ber td)

„felje wofjl, man fßf in Korn bie iogif nic^t,

„beren man fid) in meinen Staaten bebient;

„belegen fo »iele Disharmonie jroifdjen Italien

„unb bem beulen SXetc^e. SBenn jid) 2w.

„£eUtgfett bie löbliche SHü^e genommen fcätten,

„ftdj über ba$, was in meinen Staaten sorge*

„feljrt roorben, aus benjenigen Üuetten ju unter*

„richten, bie baju benimmt jtnb, fo würbe Die*

„(es unterblieben fein; aber mir beudjt, es giebt

„ieute in 9tom, bie es fo motten, ba% e* nodj

„länger §injlerni£ auf unfrer Jpatbfu^et gebe/'

— 3« ^em Schreiben t>om 3. 1786 an ben

©rafen 9)atfi, Äanjter £es j?6ntgretd)S Un-

gern, rebet ber $aifer aud) von papiernen

J?onjlitu$ionen, »erjlejjt aber barunter mdjt

bie neuen, fonbern bie alten, weil nad) benfelben

„unenbüd) x>id getrieben unb fonjl nichts ge*

„tfjan wirb/' Unb in einem anbern Schreiben
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a\\t berfelbett Seit an gbenbenfelben flagt er

über Die vielen „Formalitäten" unb „©ebreibe*

„reien" unb ben ;/
bcfannten £anbwerf*gebraud>

„ber meinen SDifajlerien." — Ttn eine vornehme

grau, bie ben £atfer um Entfettung i&re* ©of)<

ne6 gebeten fjatte, fdjreibc er im % 1787, er

fonne i§w %>itte wtift gewafjren, weil i(jr ©ol)tt

„weber 511m Dffijier nod) jum (Staatsmann nod)

„$um 9)riejler" tauge, weil berfelbe „nidjt* als

„ein Sbelmann unb bat von ganjer ©eele" fei.

Ttn eine anbre T)ame fdjreibt er in berfelben 2(n*

Gelegenheit in bemfelben Sa^rc: „Stoei von 9fr

„ren ©offnen ftnb bereits etablirt; ber altere,

ber notf) md)t jwanjig Safere alt, ijl Süttmci-

tfer bei meinem £eere, unb ber jüngere erfuelt

„burd) bm tfurfurflen, meinen Sruber, ein Äa«

„nonifat in ÄoHn. 2Ba6 wollen ©ie etwa nod>?

„©oll ber erfle nidjt fcfjon ein ©eneral fein,

„unb ber jweite ein 93i6t&um fcaben?" — 2Benn

ber itberatiSmuö be$ ^aiferö f)ter etwa* fcart er«

föeint, wiewohl biefe J&arte burt bie SSKcngc

fold)er anliegen »oj>l entfcfjulbigt wirb, fo er*

tr

n



fc^cint er beffo mitber unb bufbfamer gegen Tin*

bersbenfenbe in SXeligionSfadjen, ©o fcfyreibt ber

^aifer in bemfelben 3a§re an ben greiljerm

»an ©mieten: „33is nun mar bie evangeli*

„fdje Sieligion in meinen (Staaten mebergebrücft,

„bie 25efenner berfelben wie S^wbe bel)anbe(t,

„bürgerliche SXecfyte, ber 33efi£jtanb von ©ütern,

„©ürben unb (Ejirenjlellen, alles mar iljnen ge*

„raube, ©djon beim anfange meiner Regierung

„mar idj entfcfyloffen, ba$ SMabem mit ber iiebe

„meines 93olfe6 ju jieren, ©runbfd|e in bem

„93ern)altung$fyfieme ju äußern, bie of)ne Unter*

„fdjteb großmütig unb gerecht waren. Sern

„jufolge erlief id) bie £)ulbung$gefe£e unb nat)m

„ba$ %vd) jjinroeg, meines bie ^rotejtanten

„^at^unberte gebeugt," — ©iefer Liberalismus

bes ^aiferö fanb aber audj großen ©iberjlanb

»on ©eiten beS 'iintiliberaliSmuS, ber fiel) l)ier

mirflid) als 3i(liberali6muS un& öbffurantismus

jeigte, &en bie SWenfdjenart, meiere ben un*

bebingten ©eljorfam gegen jebe legitime Stegie^

ruug prebigt unb fogar baS in fidj felbji redjt*
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lofe ^ürfentlnim mit bem ©d)ilfce ber iegitimitat

ju befdjü$en fud)t, war gegen i£ren legitimen

jfaifer f)6d)ft unge()orfam unb wiberfpenjtig, nid)t

bloß ba, wo ber .ftaifer in feinein Sifer für baö

SÖafjre unb ©ute etwa ju weit ging unb ju rafd)

verfuhr, fonbern überhaupt unb überall, fo baß

jle iljn fajl jur 93erjweiflung brachte, SDarum

flagt ber ^aifer aud) gegen ba$ Snbe feinet

lebend in einem 23riefe an einen ungenannten

Sreunb fo bitterlich über biefen SBiDerjtanb*

„^dj tpbe" — fagt er — „feit bem Tintritte

„meiner Regierung mir jeberjeit angelegen fein

„tajfen, bie 93orurtljeile gegen meinen ©tanb ju

„beftegen; mir Sttülje gegeben, ba$ gutrauen

„meiner 936tfer ju gewinnen; unb feit td) ben

„'tfjron bejliegen, l)ab' id) normalen Siemeife

„bavon abgelegt, ba$ ba$ SBofjl meiner Unter*

„ffjanen meine ieibenfcfyaft fei, ba$ id) jitr £Se*

„friebigung berfelben feine Arbeit, feine 9Ku£e,

„unb felbfl feine dualen fdjeue, unb ba$ id)

„genau bie Mittel überlege, bie mtd) t^en üb*

„fiepten nd^er bringen, t>ie id) mir vorgefefct
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„fjabe. Unb bemolwgeadjtet ftnbe ii) in ben Sie*

„formen atfentjjalben 3Btberfe£(icbfeiten von benen,

„von melden tdj e$ am wemgjlen »ermüden

„fonnte* — — 2Benn td) unbekannt mit ben

„9>flid)ten meines ©tanbeS, wenn id) nidjt mo*

„raltfd) bavon überzeugt wäre, ba% id) von ber

„93orfe()ung baju benimmt fet, mein ©iabem

„mit all ber iajr ber 33erbmbüd)fetten $u tragen,

„bte mir bamit auferlegt worben, fo müßte 9Ki$*

„vergnügen, Unjufrteben^eit mit bem ioofe met*

„ner $age unb ber ©unfd), ntdjt ju fein,

„biejentge meiner (Jmpjinbungen fein, bie ftd)

unwi(lfürlid) meinem ©eijl barjleLÄ. 2fdj fen*

ne aber mein ^erj, icfy bin von ber 9veblid)feit

„meiner Tlbftdjten in meinem Jjfanerpen überzeugt,

„unb ()offe, ba$, voenn id) einjlenö nidjt me(jr

„bin, bie Kacfywelt billiger, gerechter unb unpar*

teüfdjer basjenige unterfudjen unb prüfen, aud)

beurteilen wirb, was id) für mein 93olf ge*

„t&an."

©lücflieber war fein groger SKfoal, grieb*

rief) IL, beffen ja()lreid)e ©Triften chen fo voll

ff

tt
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ff
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von ben liberalen Heuerlingen finb. So müjjte

in ber V.jat je£t einen eignen Stnbrutf auf bie

Sefer machen, tvenn jemanb fid) bie 9Hü()e na(j*

me, in biefer befonbcrn 93eji«(jung einen tfuajug

au* jenen ©cfyriften ju verfertigen, 5öir ver-

weilen Ijier, um ber un6 jum ©efe|e gemalten

^ürje tvillen, bloß Sei bem Essai sur les for-

mes de gouvernement et sur les devoirs des

souverains (neuerlich tvteber tnö £)eutfd)e über*

fefct unb mit Ttnmerfungen herausgegeben von

@. §. Sremmec unter bem titelt grieb«

rid)'$ beö ©roßen QSerfucf) über 33e{jerr*

fdjungS formen unb Siegenten pflichten,

©djmalfalben, 1822* 80- •§*** £ ei ßt e* ®- 7:

„9Kan präge es fiel) tvof)l ein, ba£ bie @r(jal*

„tung ber ©efefce bie einjige Urfacfye war, mU

„cfye bie SKenfdjen veranlagte, fid) öberljerren ju

„geben, £>enn bieg iji ber eigentliche Ur*

„fprung ber Dberl>errftf)aft ober ©uve*

„rdnt tat. ©iefe Dbrigfeit war ber er|te

„Diener be$ <&taat$." — ©• 8: „©0

„roeife aucf) bie ©efe£geber unb ©runber ber er*
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„ften 936Ifert>ereinc waren, unb fo gut aucfy iljre

„Einrichtungen, fo ftnbet ftd) bod) feine biefer

„23e(jerrfd)ung6formen, welche fiep um>erfef)rt tn

„urfprünglidjer 9veinl)eit erhalten fcatte. SBarum?

„®eil bie SKenfcfjen unb folglidj eben fo i§re

„©erfe unvollkommen ftnb, weil bie <Staat$*

„gefeüfd)aft6gliebef, burd) Seibenfd)aften fcingmf*

„fett, ftd) vom 93rt»attntereffe, baö flets

„baö allgemeine 38o£l untergrabt, »erbten-

,fim (äffen; furj, weit es in ber ©elt n t cf> ü

6

„23ollfommene6 giebt." — ©. 9: ^aö

„alte ieljnSregiment, baö vor einigen 3®^*

„fjunberten in Suropa fajl allgemein l)errfd)enb

„mar, l)atte ftd) burd) bie Eroberungen ber 95ar*

„baren gegrünbet. Der SSefe&te&aber, melier

„eine Jporbe führte, ernannte ftd) jum Dberljerrn

„beö eroberten ianbeS, unb teilte bie 9)rot>injen

„unter feine vor$üglid)ften Häuptlinge» SMefe

„waren jwar im eigentlichen 35erjlanbe bem

„Dber^erm unterworfen wnb feilten iljre Imp-

fen, wenn er e$ verlangte; als aber einige bie*

„fer 93afallen eben fo mächtig al$ i$t Oberer



„würben , fo entjlanben mm Staaten im

„<&taate. ©iefer Umflanb würbe eine £tue([e

„x>on 33ürgerfriegen, meiere baö Unglucf be6

„gefammten bürgerlichen Vereins jur §^9e §ai*

„tem" — ©• 10: „3n ber tu r fei ijt ber

„SXegent ©egpot; ungejtraft fann er Die em*

„porenbjten ©raufamfetten begeljn. Oft

„aber, entweber »ermege eines bei barbarifdjen

„936lfern eignen 2Bed?fcte, ober au6 gerechter

„5ötebert>ergeltung, fommt aud) an ifjn

„über lang ober furj bie SKei§e, erbrofielt ju

„werben* 5Die monarcfyifcfye gorm ift ""^r a^ e«

„bie fd)led)tefte ober bie bejle, je t\ad)bem fte wr*

„waltet wirb*" — 9ftad) biefen unb anbern nidjt

minber liberalen "ileußerungen fdfjrt ber große

j?6ntg fort: „5Bir (jaben angeführt, ba$ bie

„©taatsgtieber Sinem iljreö ©leiten nur in

„Sutcffidjt ber \>on iljm ju erwartenben Diente

„bie oberjle 23efel)te(jaberjWle jugejlanben £a-

„bem £>iefe 2)ienjie befielen in Haftest*

„Haltung ber ©efe|e, in jlrenger £anb*

„fyabun§ ber 3ujtij, in frdfttgjler ©teue-
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„rüng bes @tttent?ert>evbni ffe 6 unb in t>cc

,,93 ert^eibigung be$ <&taat$ gegen feine

„^einbe. 35ie Svegierung muß ifjr 2(ugenmerf

„auf bk Kultur be6 ianbes riefen, fte muß ber

„©efettfcfyaft einen Ueberftuß an 9ftal)rung6mttte(n

„Derfdjaffen, 3n^uP^e "n& Raubet ermuntern,

„gleich einer ewigen ©cfyübroadje, meiere bie

„9ftad)barn unb ba$ 23enefjmen be$ ©taafß beob--

„achten fott. 9ftan fobert, ba$ i^re 93orftd)t

„unb .Klugheit ju gehöriger Seit SSünbniffe fehlte*

,/f
e unb bie für ben ©taat$t>eretn als jutrdglidjft

^e'rfunbnen 23unbeggenoffen ermäße» — %u& bie*

,,fer fungefaßten 35arjM(ung nun erftef)t man,

,,n>eld)e umfaffenbe j?enntni(fe jeber einöle ©e=

7genfJanb er§eifd)t. 5Da$u Pommt ein grünbüdjes

f,@tubium ber iage unb SSefcfyaffenljeit beö ju

,,regierenben Sanbes, unb eine genaue .^enntniß

,,bes ©etjleö ber 9h$iom £)enn ber Siegent,

.,ber auß Unrc>ijfen()eit fef)tt, madjt ftdj f)ieburcf)

,,eben fo (traffaltig" — coupable, maß f)ier

)er $onig vermutend) gebraucht §at, jeigt nur

Berfdjulbung überhaupt, uicfyt ©traffafligfeit an\
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txnn ber Regent a(* folget ijl nic^t einmal txr-

antrcortlid), gefdjroeige ftraffallig; nur bie 3Si-

nitfer fonnen e$ fein; fotglid) follt' eß geigen:

verfc^ulbet baburd) eben fo viel — „als burd)

,/5egter, roeldje er auö SoSgeit begebt; jene

„finb Segler Der gaulgeit, btefe beö ©emütgeS;

„aber ber 3ftad)tgeil, ber gierauS für baö »ur*

gertüefeit entjtegt, bleibt ein unb berfelbe. §ür*

|ten, Regenten xmb Könige finb alfo nid)t mit

ber godjften ©ewalt befleibet, um fid) unge-

straft ber ©djroelgerei unb bem ©oglleben ju

„überladen; fte finb nid)t über ben Mitbürger

„ergogt, um mit igrem ©tolje fid) öffentlich ju

brüjleit unb ganj txradjtlid) ber ©ittenetnfalt,

ber Tlrmutg unb beS Slenbö JU fpotten; fte

jlegcn nicht an ber ©pi|e be$ (Staats, um ne--

ben fid) einen Raufen t>on Müßiggängern ju

untergalten, beren Saulgeit unb Sagbieberet

aller iafter Anfang ijh — Sie fd)lecf)te Ver-

waltung ber monardjifdjen gorm fommt von

„»ergebenen Urfac&en ger, bie igren ©runb in

„ben ©emütgöeigenfdjaften be* Regenten gaben.
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,,@o wirb ein ianbeöljerr, ber bem tveiblidjen

„©efdjlecfyt ergeben ijl, von feinen Sftdtrejfen unb

„©unfilingen ft'dj regieren lajfen, meiere tiie @e*

„malt, t)ie fte über feinen 93erflanb erlangt £a-

„ben, mißbrauchen unb baju anwenben, um Un*

„gerecfytigfeiten auszuüben, fittenlcfe SHenfdjen $u

„begunftigen, Sf)renjM(en 511 verkaufen unb df)n*

„licfye <&d)cmbt§aten $u begefjm Ueberldßt ber

„Surjl auß $rdgf)ett bau ©taatSruber an SSlktfy*

„linge, id) meine an feine SWintfler, aisbann

„friert ber <line recfytö, ber 2(nbre tinH* 3Rie-

„manb arbeitet nadj einem allgemeinen ^piane,

„jeber SNinijter roirft über \)en Raufen, was er,

„unb wenn eö nod) fo gut ift, bereits eingeführt

„ftnbet, um nur ein <£d)6pfer von neuen 3Din*

„gen ju werben unb feine (Einfalle, oft jum

f,<&<j)abm beö 9lajionaln>oljte, ju realiftren.

„Tfnbre SKinijter, bie jenen folgen, beeilen fiel)

„ebenfalte, biefe Ttnjlaltcn mit eben fo roenig

„Ueberlegung, roie iljre 2?orfal)ren, wieber um*

„jufeliren. Unb fo laßt biefe golge von 23ed) S

„fei unb 93erdnbrung t^en Entwürfen nirgenb £eit,
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„um ©urjcl faffen ju fonnen. ©a§er entflc^n

„benn SSewimmg unb Unorbnung unb alle ©e*

„brechen einer fdjledjfen SXcgicrung. ©ie 5>fKc^f*

„vergebenen finb immer mit einer (Sntfdjutbigung

„bereit; jene beftdnbigen QSerdnbrungen bienen

„i§nen jum ©crfmantcl ifcrer ©cfyanbe, unb ba

biefe ©orte von SWinipcrti babei jufrieben ijl,

ba|5 niemanb tjjr SSenefjmen einer Untermietung

unterwirft" — wo fte namlid) unverantwortlich

(inb — „fo fefcen fte jid) audj mol)l vor, ba$

,33eifptel einer {Mengen 2ll)nbung gegen i&re Un-

tergebnen eintreten ju (äffen* Sie SRenfdjen

„fangen ftcfc an ba$, tvaS i&nen not&roenbig ge=

,f)ort; ber <£>taat gebort biefen Sttinitfern nicfyt,

baffer liegt tfpnen audjfein 3Bo$l nidjt am £er*

jen; alles gefd)iel)t mit JKadjlafftgfeit unb mit

einer lixt jloifdjer ©leid)gültigfeit, welche ben

Verfall ber 3ujKj, Der Sinanjen unb beö

„SSUüfarS jur golge f)at. ffiuie foldje SWonardjie

„artet in eine roafcrt ?Mjtofratie auä, wo bie

„SJtmijier unb ©enerale bie ©efd)dfte nur nadj

„t&rem gigenfmne leiten, Qann fennt man U$
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„allgemeine <3t;jlem nid)t meljr; jeber folge fei*

„nen eignen befonbern. 3been, unb ber QaupU

„punfr, bie ©nljeit, ift verloren» — 35a 6 Ue*

„bei aber erreicht feinen &6djjTen ©rab,
„wenn e* »erfe&re geftnnten ieuten ge*

„lingt, ben ianbeöljerrn ju bereben,

"& a $ fein ^ntereffe »on jenem feinet

„23olfe$ Derfc^ieben fei. Statin wirb er,

//0&n c $u wiffen warum, ber geinb fei,

„ne$ 23olfeö; er wirb aus 3Ki$»erjTanb

tofy«*tt firenge, unmenfcfjltd)* S)enn

„nenn ber @runbfa£, von \)em er au*»

r/9«{M/ falfd) ifl, fo muffen es nofgroen*

r,btger Sßeife audj bie folgen fein." —
Späteren (@. 250 wirft ber tfontg bie grage

lu f* ,/3tf e$ noflng, bap die ©faattglieber

einerlei ©tauben f^aben, ober fann man
,jebem gejlatten, nad) eigner ©eife ^u glauben?"

Kafyem er nun bie „finjlern tyolitit er unb

£ (jeo logen", meiere ©lauben6einf;eie er,$win*

m wollen, jurücfgewiefen, fd&rf er fo fort:

@ej)f man 6i* jum Urfprunge ber bürgerlichen
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„©efdlfoaft jurucf , fo * es ganj tU% W *«

Regent fd>terf)terbingß fein 9U*t übet feie SB«.

"nung feiner Untertanen fr*.
9R«ffc man nicf)t

"„«&» finnig fein, menn man ftd>
einbilben

„„oate, ^W«f*«n ju einem ift«« ©Ui.

d)en gefagt &*«** ®* M<« bid
>
"bct **'

TOeil mir feie eftaserei lieben, unb »ir ert^et*

(e„ bir bie ©enx.lt, unfte ©ebanfen nad) bei»

nei„ Belieben J»
lenfen? 3m ©egentbeile &

,ben f.e
erflart: ®ie bebürfen beiner jur ttaf<

„rccbtf^altnng be* TCnfefeen« ber ©efe|e, benen

«It gebogen »ollen, W *W "9^ 5"
»«•

%u unb nns jn wrt&tibigen; übrigen. »frf«.

9cn mir *>« bir *d>tung für unfre §ret.

"freit. Sie* i(i ein 9U«t, gegen ba* feine

^unvenönug ftattjinbet, nnb gerabe biefe Sota

"ran* felb|l ¥ ** ianbe, n>o f.e ftattfinbet, fi

'',»,rtfreilbaft, M f« b.e CüpPHÜf^ *

„grünber." - ©alo barauf fd,otft er »ieberfcol

ein, ber Regent fotle Öorf) ja, um ftd) nie Voi

(einengten »u entfernen, bebenfen, ba|< e

„ein ÜRcnf«, fo fltf
ate ber ©eringjte ferne

ff

ff
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„Untertanen", ba$ er „nur ber erjle SDiener bes^ y ./
„(Staats mb verpflichtet fei, mit d\cä)^&*fa,

„©etefjett unb vollkommener Uneigennu|tgfeie ju

„l>anbeln, cjerabe als wenn er in jebem Tdicjen-

„blitfe feinen Untertanen von feiner a3erwältung

„Stedjenfdjaft jti geten f^atte/' — ©ie liberal

aber biefer unversepltcfje gurjl and) über 2(u$*

Segnungen unb ^renbe^ei^ungen backte, unb

t>a$ er nicfyt, wie Napoleon imb mancher anbre

in ber ©efcfyidjte mit Unrecht groß gepriefene

Surft, bie SSttenfcfyen überhaupt verachtete, fon*

bern t)en wafjren ©ertlj beö Sföenfcfyen wofjl ju

fcf)d|en wußte, beweijl folgenbe ©fette (© 27»

unb 280 : „Siod) ifi t$ eine ©adfje von Sßid)*

„tigfeit, bie man nicfyt am bem Unat verlieren

„barf, unb bie, mnn fte unbeachtet bleibt, ber

„@ittlid)Wt ju unerfe£lid)em 9?ad)tljeile gereicht

„— wenn nämltd) ber gurji jene 5>erfonen ju

„fe£r ausjeicfjnet, weldje o(jne 33erbienfle nur

große 3veicf)t(jiimer beft|en* ©oldje jur Unjeit

verfdjwenbete Sfjren&ejeicjungm erhalten ba$

„$)ubUfum in bem gemeinen 93orurt§eile, ba$

9

ff

ff
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„mau nur 9teicf)tfnim be|i$en bürfe, um ange«

^wHunb geachtet ju fein, ©ogleicf) fcfyüttefn

„©gennufc unb £abfud)t ben giigel ab, Der pc

„nod> anfjalt; jeber mag bann 9tricf>t(jumer (jau.

„fen; man wenbet bie ungerechteren SRittel an,

„um jie ju erlangen; ba$ ©ittenverberbniß greift

„um ftcf) unb wirb allgemein; talentvolle

„unb tugenbfjafte Banner werben verad)*

„tzt
f
unb &a$9>ubtifum achtet nur bie 33ajlar*

„ben be$ SKtbaS, burd) beren großen Huf»

„wanb unb ©eprdnge e$ verführt unb geblenbet

„wirb. Um ju vergüten, ba$ bie ©itten be$

„93olf$ bis ju folgern ©rabe verberben, muß

„ber Surft unauSgefe^t barauf merfen, ba$ er

„nur perfonlidjes SSerbienjI auSjetdjne, unb

„bem Ueberffoß o£ne ©itte unb Sugenb mit 2?er*

„acfytung begegnen/'

2ßir fonnten nod) viel fotdjer Weiterungen

von beiben genannten Surften, befonberS aud) über

bie g)re£freiljeit, beren (jofje 33efd)ü|er fte waren,

fo wie von liberalen gürtfinnen, einer $at§a*

rine ober $auline, anführen. Tlflein wir über--



—* 131 **

—

gefjn fte mit ©tittfdjweigen, um nid)t ju tr>eit=

läufig ^u werben» ©ie Bereite angeführten be*

weifen fdjon jur ©nüge, bap ein fürjllid)e$

©emütlj unb eine freifinnige Senfart jtd)

fe^r n>o§t mit einanber vertragen, ba$ es atfo

audj einen ropalen Liberalismus ober einen

liberalen 9lot)aliSmuS geben fann, wenn

nur ntcbt, wie es oft gefdjiefjt, bie ftdj fo nen*

nenben SXotjattjlen nod) fonigifdjer fein wollen,

als bie Könige felbjh

2BaS bie gürjlen unfver Seit betrifft, fo be*

fd)eiben wir uns gern, baß wir über fte fein

Urteil l)aben, Surjlen fann nur bie ©efdjtdjte

unparteüfd) richten, ber ©efcfticfyte aber fatten nur

biejenigen ju, welche bereits vom ©djaupla|e ber

SÖ3elt abgetreten» SDte geitgenoflfen ber 5«^en

ftnb nie geregt in i§ren Urteilen. Sntweber

taheln fte bie Surften ungebürlidj, weil fte t>on

beren SSKaaßregeln unfanft berührt werben ; ober

fte loben biefelben übertrieben, weil fie burd)

©djmeicfyelet bie fürjtlid)e ©nabe auf ftd) ^erab-

jujtefjen fcoffen» SBir beobachten atfo in biefer

9*
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Jjnnftcfyt lieber ein ehrerbietiges @d)roeigen unb

wenben uns je£t mit unfrer Betrachtung ju fcen

übrigen Greifen ber ©efellfcfyaft,

©er 2(bel wirb gerooljnlid) bes Tlnttlibera-

lismus befdjulbigt, weit bte artftofratifdjen ^rtn»

jipien, auf welchen fein ©afein beruhe, ber grei-

fjeit entgegen feien» 9tun ijl jroar nid)t ju ver-

fennen, ba$ in biefer gefeflfd)aftlid)en ©pfcari

ber TtntiliberaliSmuS fe§r Ijeimtfd) ijt; adein bar*

aus folgt nidjt, ba$ ber Liberalismus bem 2(bel

ganj fremb fei» 2>n ©rofjbritannien, roo über*

§aupt ber #bel burd) eine gereifte Sefdjranfttng

auf bie erjlgebowen ©ofjne meljr mit bem 93olfe

verfdjmoljen unb ebenbaburc^ ber bürgerlichen

greifjeit meljr jugeroanbt ijt, giebt es unter bem

f)o()en unb niebern Ttbel vielleicht ehm fo viele

SBljtgS als £ort;S; unb in granfreicfy finbet ber

iiberaliSmuS unter bem *Wbel, felbjl unter ^em

l)oljern burdj bie ^airsfammer bargepellten, fo

lebhafte 53ertl)eibiger, ba$ mandje fogar in ben

Ultraliberalismus verfallen jmb. @o ijl es aucfy

in ben übrigen gebilbeten iänbern Suropa'S, na*
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mentlid) in 35eutfd)lanb , n>o i$ nod) mannen

bem tvacfem Ulrtd) von £utten an 5?opf unb

Jr>er5 atjntidjen bitter gbti (SKoc^ten bie jegt

lieber aufgelegten ©djriften biefe* »a&rjjaft beut-

fd)en SHitterS red)t viele iefer, aud) unter ben

(Jokern ©tauben, finben! €* ift viel, fefcr viel

S3efjerjigung$tt>ert()e$ barin)* UebrigenS fann man

im allgemeinen xoofy annehmen, ba§ ber 2(bet,

ba er bem gürten am nackten fie&t unb ftd) oft

in beflen Umgebung beftnbet, aud) von bejfen

©unjt am meijlen }u erwarten f)at, ftd) größten*

tfjeils in Tlnfefjung be$ iiberalismuS ober Tlntu

libcratttmu* nad) bem Seifpiele be6 g&rjlen rie-

tet, bem er unterbau t& 2t« fmfmniger Dafeer

ber Regent eine* ianbes $> betfo freifinniger tver*

m aud), im £>urd)fd)nitte genommen, bie @bet*

leute biefee ianbeS fein. Suweilen aber \)<xt ftd)

aud) ber gret&eitsfinn be$ tfbetö unter bespoti*

fd)en Siegenten fef)r fraftig erroiefen, vornehmlich

in Snglanb, roo bie grei^eiten be$ 58&ß fcaupt«

fadjltd) burc^ bie Tlnjirengungen bee> 2(bel6 errun*

gen tvorben»



134 —
2Ba$ bie ©eijllicfyfeit betrifft, fo mufc

man in biefer 23ejie()ung vor allen Dingen bie

fatfjolifcfye unb bie protejtantifdje ©eijt*

lidjfeit mögt unterfcfyeiben* 3ene fjat allerbingö

meljr $ang jum #ntiliberaltemu6, ba baß ganje

fatfjolifdje SveligionS* unb .ftirdjenwefen, unb be-

fonberö bie Befc^ränfte Silbung ber jungen ©eijl*

Kcfyen in Wojleräjjnlidjen ©eminarien, Darauf be-

rechnet i|T, ba$ ber (Seift ftd) nur innerhalb einer

beflimmten 9iid)tung bewege unb baljer fein Jpaar

breit von ber einmal vorgefdjrtebnen 91orm ab=

weiche, SDennodj (jaben ftd) aud? in ber fatjjoli-

fdjen Äirdje bie genelonS, bie Srtfjale, bie

Datberge, bie SSSeffenberge u. X buref)

eine fejjr liberale ©efinnung au^gejeicfynet, wie«

rooljl fte ebenbe^aib in 9vom nicfjt fejjr angenehm

waren. Die protefrantifepe ©eifrlicfyfeit hingegen

fanu, wenn fte folgerecht fein will, nicfyt anbers

als liberal fein, ba ber g)rotejknttemu$ feinem

2öefen naef) ein religiofer unb fird)lid)er iibera*

liSmuö ifh gg giebt inbeß audj ßfct manche

infonfequente SRinner, bie am tobten Sudjjlaben
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Heben unb bal^er jebem freiem *ufi$»unfl
e be<5

©ei(teS abbolb fmö. ©ie @ippf««ft öeS Äa '

jap&aft §af ft« nun einmal na« allen 3U«tun.

gen fcin
»erbreitet.

©er ©ei(tlid)feit junäd>^ jfc&t in ber ©e«

feHf^aft ber ©elebrtenftanb. £a bie S5e»

fcbiftigung mit ben ©iflmfcbaften, u>enn fte emjt

unb grünblid, ift, fa>n an f.« ja ^been unb

freien W«*«« »<>" «**? unb men^U*en

©ingen ergebt, mithin ein »aftt&aft liberale*

©tubium ifl : fo mf es nnbernatürti«, n>enn

jener ©tanb ni«t, bem bei meitem gr&fem Sfceife

na«, bem iiberalismuö ergeben märe. ©en.

barum ifl
biefer ©taub fceutjutage nid)t überall

beliebt. >beflm ^nfcet au« ber ©egenfafc frier

feine Sreunbe, fei es nun, »eil biefe bie *W

fenfdjaft nur als ijanbmerf um be* lieben Sro«

beS Tillen betrieben, ober &M *•»««

(Stellung in ber ©efe(lfd>aft f,e, au* fanget an

SRuffe «« Verleugnung ober rcenigjlenS 93er»

fd)leierung ibrer magren ©efmnung beflimmte.

*ud> giebt es einige Steige ber <£rfenntnii?, tue,
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wenn fid> t&nen ber ©eijl au$fd)lie|3licf> ergiebf,

benfelben gleidjfam verengern, roofjin befonber*

bie pofttfoe Suriöprubenj gebort, Die ofjne 93er.

binbung mit ^Ijilofopljie, g>fctWogte unb ©e.

fc^tc^tc, baö geifKge ieben mef)r Ijemmt a(ö

roecff.

95on ben< tfunjHern tage jtd> ungefähr

t>a(feI6e fagen. SWtt Stecht nannten bie litten

tue fdjonen tfüntfe, unb felbjl bie 2Biflenfcf?afeen,

artes liberales ober ingermae. Tlud) jene tra*

gen ben ©eijl in bie ^beenmeft unb befreien if^n

ebenbaburd) um fo mejjr von irbiföen 93anben,

je mef^r ber j?ünfHer in feinet ^beenmelt Übt

©iebt es gleid)mof)l audj illiberale jfunßfcr, fo

fmb e$ meijt fdfdje) bie enfroeber nur ba$ 3tte*

c^anifc^e ber j?unjl begriffen fpaben unb ausüben,

ober in ieben$wl)älfnifle »ermicfelt fmb, meiere

einer liberalen ©eftnnung feinen Eingang ge|Taf-

ten. QBenn bie tfimjr naef) Q3rob gel)*, fenft

ber ©enius nur a«ju(eic^c feine ©Urningen.

3m gebilbefen ©ewerbfhnbe — benn vom

ungebilbeten fann Ijier nid)t Die Diebe fein —
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ftnb es »orne&mlid) bie .$? aufteilte, metdje pdj

311m itberaffemuS mefjr ate 2(nbre (jinneigen.

3§r <öerfe(jr mit 9Kenfd)en aftetr #rt, audj mit

©rieften unb j?ünjHern, fo mte Das ^nterefle,

welches fte am allgemeinen SBoltfjtanbe unb be*

fonbers an ber greifet be* ^anbete unb ber

©emerbe nehmen, füget fte notfjroenbig baßin.

SDenn £anbel unt> ©emerbe fonnen eben fo, wie

Äunjl'unb aBiflenfdjaft, nur unter bem erleudj»

ten^en unb erroarmenben ©traßle ber .greijjeto*

fonne gebeten, ©er bleierne gepter beß £)e6po*

etemuß lafjmf fie alle auf gleite SBeife. Watx

wirb ba&er außer folgen ^auffeuten, bie ein

tbuc^ecli^eö ©eföaft treiben unb ftdj baburd) auf

{(liberale lixt $u bereichern fuc^en, nid)t teidjt ein

bebeutenbeö S?anMtyau$ finben, in meinem ber

iiberatißmuß nid)t ßeimifcf) wäre. Unter allen

Wvten von jfaufleuten aber ftnb wieberum bie

23ud)f)anbler, aus leidjt begreifen ©rünben,

bem iiberatemus am meinen jugetjjan. £)a$

mußte aud) Napoleon fegr roojjl. Sarurn ließ

er \)en unglucHic&en falin erließen. Tflid)t
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man biefer unmittelbar verbrochen, $fofö tfe auf

Den 9vid)tp(a§. 9Kan wollte nur lerreur machen,

bamit bie föudj&anMec feine liberalen ©Triften

me&r »erlegen füllten. Tfbec ber 9Uft baju war

ju gro(j, ol« ba0 nieftt noeb. immer Einige es

Ratten wagen füllen, fo &avf verpönte Sßaare auf

ben Uterarifcf>cn Warft ju bringet!«

(Selben mir ferner auf bie ©efcbledjter,

fo leiert bie erfa&rung, bajj gebilbete grauen fe

ber Sieget ftd) roefcr nod) ato bie ajlinnec ä
um

überaliSmuS hinneige«. W $«»' rocld>c* U°

rceglicber unb baber nid>t nur ben ©efubUn ber

gjlitfreube unb beö SJttdeiM, fonbern au* ben

ginbrücfen ber BNfiicM jug&nflti^er *, W*

felbjr V *M 3«"^ ** f,e auf &i£fe @ei"'

^enn fie wollen von ben Bannern eben fo tfe)

Ml bejubelt fein, wie ber ft»&4<« S&eil vom

ftärfern überall bejubelt »u werben »&#«$ unb

mit meebf erwarten fic eine foldje S^anblung

bott efcer, wo liberale ©runbfä&e fcerrfdjenb fmb.

©afcer fmb bie grauen gleicbfam geborne geiube

«UeS lürfentfmmö, unb man wirb ebenbeswegeu
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fyvoyitfä) trgenb eine getitbeüe §rau finberi #
^' e

hm ©riechen in intern Kampfe mit ben Surfen

nid)t mit leib tmb ©eel' ergeben wdre, 9ftur

wo anbre ©eburtö * ober @tanbe6ttorurt§eile ben

©eiji blenben unb hat» ©efüljl irreführen, bürfte

hat» ©egent()eü jlatt jinben, 3« biefem Satte,

unb wenn etma nod) bie 9Kad;t be$ "Aberglaubens

unb ber Schwärmerei jjinjutrirt, pflegen aber aucfy

bie grauen nodj illiberaler unb intoleranter als

bie Scanner ju fein, gerabe fo, wie man berrarft

fyaben witty ha$ bie grauen, wenn fte einmal

blutbürjlig geworben, nod) blutgieriger "als bie

Scanner finb,

38a$ enblid) hat i eben Salter betrifft, fo

ijl bie größere (£mpfanglkf)feit ber ^ugenb für

liberale JJbeen eine fo befannte unb aus ber gro*

fjern 23tutwdrme fowo§l als ber regern <£lnbiU

bungsfraft fo leicht erf(urbare @ad?e, ha$ wir

habü nid)t ju verweilen brauchen» 9hir baS Eine

ift noef) ju bemerken, hafc bie ^ugenb aus ben

ebm angeführten ©rünben auä) leidjter ins £>
$entrifc&e fallt, unb ha$ ba§er bie $üf)rer ber
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3»genb allerbings t>tc 93evpflid)tung Ijaben, bei

gjlittjjeilung iljrer liberalen 3ibeen 5J?aa(j unb Siel

ju galten, bamie fte nic^t ben SJorwurf auf fid)

laben, ©etfu&ree ber >genb jum Ulfraliberaliß«

muö ju fein. $nbeflen §at e* mit biefer jugenb»

liefen <8ertrrung aud) nid)t fo tuet ju bebeuten,

als man gewotjnlid) glaube, weil jener Ultcaiö-

mus rae£r r&eforifc^ unb poetifd), als praftifd)

»ft, Sie Sugenb gefällt ftd) in großen «KebenS»

arten unb fufmen entwarfen; vorn Sieben unb

Entwerfen bis jum J&anbem i|t aber nod) eine

grofje Äluft. lind) fommt ber Sttenfd) bei rei>

fern Sauren, wo baS SSlut fid) abfüllt unb lang»

famer umfliefjt, wo bie ©orgen unb «SRü&en beS

SebenS beginnen, wo bie frarre 9vealitat mit un»

erbittlidjer «Strenge bem ibealifdjen 'iluffdjwunge

edjranfcn fef t, »on jener SSerimmg balb juritcr.

^a man fjat wofjl el)er gefe&n, bajj aus bem

jungen liberalen ein alter 2lntiliberaler würbe,

wenn bie SebenSoer&altnifie fict> anberten. <£s itf

fuß, für'S SJatcrlanb ju fterben — fette jener

gefugt — aber nidjt, ju jungem, ©o benfei«
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t>ie SCrteiflen ; unb fo »erbampft bcv jugenblicfye

gntljuftaSmuS, wenn ber SKenfd) ins mitfliege

leben übergegangen.

m.

2(u6g<ttig beö ÄampfeS gtt>f fc^en 2i6etatt$mu$

un\> ZntilibetalitmuS.

Raffen wir nun alles 23te(jertge jufammen,

fo bürfen wir wof)l mit Diecfyt behaupten, ba$

ber iiberaliämuS in ber fjeutigen gebitbeten Sßelt

viel weiter verbreitet ijl unb mefjr S^wnbc jdl)(t,

at£ fein ©egentljeü, £>iep füjjrt uns aber audj

natürlich auf hie \e%te Unterjudjung, nämftd) auf

biegrage: ©irb ber HberaltömuS ober ber

2(nttliberati$mu$ hen enbücfjen ©teg

bavon tragen ?

SSlan §at ben J?tfJorifer einen rücfwdrtS ge*

festen tyvopfyeten genannt, ©onad) wäre ber

eigentliche §)rop§et ein vorwärts gefegter Spifto*

rifer* Sftun iji bie vorttegenbe Srage aflerbingS

von ber litt, ba$ fte vofljidnbig nur von einem
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folgen Jpiflorifer beantwortet werben fann. 3>a

uns aber bie ©abe be$ ©cfyauenö in bie giifunft

nid)t verliefen, fo teijlen mir auf bie g>ropf>efen-

volle gern <8erjtd)t, unb wollen nur mit £ulfe

einer gefunben iogif au6 bem SXurfmar« einige

golgerungen auf baö Torwarts jiefjm

5Bir l)aben gefehlt, *4 ^ tiberaten ^m
eigentlich fo alt finb, a(* bie fcofeere ©Übung be$

9Kenfd)engefd)(edjt$ überhaupt, unb ba£ fte jwar

periobenweife glei<$fam von ber <£rbe verfd)wan=

ben, aber immer wieber mit erneuter tfraft ja*

rücfte^rten unb fic& immer weiter verbreiteten.

£)iep fdjeint alterbingö i$re fernere £>auer unb

Ausbreitung ju verbürgen, unb fonac^ bürfen wir

wo£l ofcne alle TCnmaoßung propfcetifc&er Srleu«-

tung behaupten, Sa§ ber TCntiliberalismu* nie ben

iiberattemuS befiegen werbe.

©ie wollte man e$ aud) anfangen, um ^en

iiberalismuS W nod), nad)bem er fo lange 6e-

Rauben unb ftd) fo weit verbreitet &at, von ber

<£rbe ju vertilgen? «erföwanbe ber überall**

mu* and) au* Europa, wo bi^er feine £eimatf;
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gewefen, fo ifl baö f(eine (Europa nodj lange nid)C

bie Srbe; er §ac fdjon in bem foloflfalen 2(me*

rifa einen weit größern unb fruchtbarem 23oben

jur 7(nfteb(ung gewonnen» Unb ba ber 93erfe§r

mit 2(merifa immer lebhafter werben muß, weil

Tlmmta immer me§r erzeugen wirb, toa$ Suropa

brauchen fann, fo würbe and) ber liberaltemuS

von bort§er immer von neuem in (Europa ein*

wanbern. So tjl überhaupt me§r als wafjrfdjein*

lid), ba$ bau bisherige 23erl)d(tniß jwifcfyen bie*

fen beiben SSßelttfjeUen fid) einjt umfeljren unb

#merifa fünftig ben Jperrn von Suropa fpielen

wirb.

2(ber felbjl in Suropa tann ber Liberalismus

je|t nidjt mel)r vertilgt werben» Wlan müßte

vorerji alte 23üdjer verbrennen, bie Dorn ©eijle

ber Liberalität eingegeben unb burdjbrungen ftnb*

@d)on bteß i(t eine baare Unm6glid)feit* Unb

bie 33ibel müßte man bodj übrig taffen, bie

wa§r(idj ba$ liberale aller Sucher unb je|t fajl

über bie ganje Srbe verbreitet iß. VJlan mu^te

ferner verbieten, irgenb ein neues 23udfj im Übe*
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raten ©inne ju fcfyreiben, 7lud) baö wirb man

fd)wer(id) Duralen fonnen, ©efe£t aber, eö

erfdjienen nur ©djriften im anttliberalen ©Urne,

befonberß 3ettfd)riften, welche ben meitfen unb

jtynefljlen Umlauf fcaben: fo würben biefe bm

liberalen ©inn nur bejio meljr aufregen, £>enn

jebe* Sing in ber ©elt erregt fein ©egenttjeil;

jebe Söirfung Ijat t(>re ©egenwtrfung, unb jebe

Verfolgung madjt, ba$ bie «erfolgten nur um

fo inniger unb fejler an Dem fangen, roaö ber

©egenjtanb ber Verfolgung ifh ©urftc fidj ba=

(jer ber itberaltemuö nid)t in ©Triften offenba-

ren, fo würbe ftcb berfelbe Depo fraftiger in ber

lebenbigen 3vebe auöfpredjen unb mitteilen, t)a

man biefe boef) nid)t immer unb überall Uvoafyn

fanm lind) mußte man allen wijTenfdjaftlicfyen

Unterricht verbieten; benn 2Bi(Tenfd)aftlid?feit unb

greifinnigfeit finb £willing$fd>wetfern- ©a man

aber bie ©itJenfc^aften bei ber heutigen SSM«

bungöjhife fdjon um be$ lebend willen md)t ent-

behren fann, wenn nid)t Verbau, 23ergbau,

©djiffa&rt, £anbel unb ©ewerbe jtitttfe&cn follen

:
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fo ttnirbe man »on jenem Verbote borf> toenjjt»

(Teno t)ie 511m (jeiifigen ieben unentbehrlichen ©if*

fenfcfjaften ausnehmen muffen* 9Ran mürbe a(fo

j, 25- bie 9>tjüofop§te unb bie ttafftfc&e $f$t^

logie, ab biejemgen ©tffenfc&affen, bie am nuu

jlen üom Liberalismus angejlecft fmb unb ijjn

fotfmajjrenb narren, aus bem Greife be$ roijfen--

fdjaftlicfyen Unterrichts verbannen, SSRaf^emarif

unb 9%ftf hingegen freigeben. 2Ü(ein melier

3Raf(jemarifer ober ^jtfer faun fid) ernfllicf)

mit feiner ©iffenfdjaffc befc&äfrigen, rcelcfyer nacf;=

benfenbe 9Renfcb überhaupt fann bie Statur, fei

es meffenb unb recfynenb ober beobacfjtenb unb

»erfudjenb, beiraffen, ojjne fccr> fegenb einmal

mit ganzer ©eele in bie Unenblicfyfeit ber ©elf*

anfcfjauung 31t serfenfen unb fo augenblicflid) §u*

©elbjlerjeugung liberaler 3been erregt jii »erben?

— 3ftein, es ijl fd?led)terbings unmöglich ba$

ber ?(nttliberaliSmuS je ben Liberalismus beftege,

ba$ biefer je lieber aus ben topfen unb Jperjen

ber SWenfdjen ganj »crfdjminbe.

< 10
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Aber wie fte&t ttf mit bem umgefeljrten Salle?

«Bivb ineücid)t öer Hberaltemu« ben ^ntilibera=

Ü«mu6 befugen ? — ®enn biefer ©ieg nid)t ein

blopeö Uebergewicbt, fonbetn eine wirflid)e 93er*

nid)tung fein [dl, fo f6nnen mir bie(? eben fo

wenig annehmen. 3a ber iiberatiömuö fann nid)t

einmal wünfd)en, feinen ©egner fo ganj unb

»eilig ju befiegen. <£r mu(j etwas |aben, woran

er fid) übe unb jUrfe unb fein iebeniertjalte.

Öfjne Antagonismus giebt es fein wahres ieben

in ber SSelt. £>arum f^at bie wof)ltl?atige Sfta*

tur fd)on bafk geforgt, bafe eS Öer S&efiS nicht

an bei- 'JCntitixftS fefcle. 2« «>ir& unb mup ba=

£er immer SKenfchen geben, bie ben liberalen

enfgegenwirfen, tf>cits um biefe jur S§attgfeit ju

reifen, bamit fte nicht felbjl einfölummern, fljeils

aUv and) um fie im Saume }u galten, bamit

fte nid)t unbänbig werben unb ibrer jfraft eine

jerftörenöe 9iid)tung geben.

3fl aber nicfjt von 95evnid)tung , fonöern

blo|? wn Uebergewid}t bie Siebe, fo glauben wir

aderbings, nad) bem bisherigen ©ange be« ©$1*
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fat$, bem HbevaliümuS tiefet Uebergenndjt ju*

ftdjern ju Dürfen. 5Dafur bürgt un$ — Der

Zeitige 33unb*

©of)l fef^en mir fjier jenes farfaflifc^e <a*

c^eln im Untlifye Der meijlen iefer. 'Zeirn man

i(l feit einiger Seit gewofmt, nacfy bem Vorgänge

einiger brtttifd)en <Par(ement$rebner unt) geitung^

fcf)reiber, bem JjeiKgen S5unbe atteö mögliche

93ofe nad^ufagen, if* ate ben 2luS(6fdjer a((e*

iid)te$ unb ben QSertUger afler 5*rei^eie $u t>er«

(freien, ©tr behaupten aber, bci$ bem ntdjt fo

fei unb nid)t fein fonne. Jpier unfre ©rünbe.

£>ie Urfunbe beS ^eiligen 23unbe$ t>om -f£

(September 1815, untertrieben »on j?aifer

Sranj, 5?onig griebri^ SÖü&elm, unb

Gaffer ^Uepanber, fagt ausbrinfiid) , ba§ biefe

brei erhabnen 9Honarcfyen bie innige Ueberjeu*

gung erlangt \fatten, es fei not^menbig, funftig

i£re g3o(itif
, fomoljl in ber Verwaltung ijirer

eignen ^Staaten ate in ber ieitung ber auSmär*

tigert 93er(jdltnij]e, alfo ifyx innere unb äußere

$o(ittf auf bie ©runbfäfce bes (Efjritlen*

10*
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ttjumS (sur les verlies sublimes que nous en-

scigne l'eiernelle religion du Dieu Sauveur)

namlid) auf bi« «orföriften ber ©erec^tt^

feit, bei- liebe unb be$ grieben* (prcceptes

de justice, de charite et de paix) ju grunben

— Sa§ fie, ba rtttlfc jenen ©runbfafcen alle

fflienfc&en ftd) ate ©ruber ju betrauten {jat-

ten, burd) bte 23anbe einer roafcrfjaften unb

unauflöslichen »rüberfc^aft weint bteU

bm, ftcf> aU Äompatriotcn beiden ,
unb

i|ce »olfer afe gamilienvater in bem näm-

lichen ©eitfe ber Srüberfdjaft fuhren

sollten — ba$ ftc i&re eignen unb alle d)riftli=

d>en »olfer atö ©lieber einer unb berfel*

ben d)rtjllid)en Sftajion betrachteten, bereu

eigentlicher ©imeran (S&rijluß felbjl fei — unb

&afc fie ebenbacum alle djriflltdjen 5Racf)te einla*

treten, an biefem ^iWgen Shmbe £ftet4

gu nehmen»

©er fiefjt nidjt auf ^m elften SMicf, ba£

l)ier jo»SW ber religiofe als ber poütifdje

iiberalismu« auf bat bünbigtfe unb beffimmtefre
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ausgefprodjen, bafi alfo bie bem Ijeiligen 33unbe

$um ©runbe tiegenbe ^bee in ber tljat biß

allerltberaljle tjl, weil fte beibe #rten be$

iiberaltemuS befaßt, mithin ade liberalen %been

in ftct> als einem 9Kittelpunfte vereinigt! 2)a$

(Eljrijlentljum iji, wie fdjon früher gezeigt roor*

bm, bie liberale unter allen poftttven Dietigton6=

formen, uub Iner ivirb bajfelbe auSbrütflid) jur

33afiö ber 9>olirtf gemacbt. £>iefe foll ftd) ffttif

tig nad) ben cfyrijHidjen ©runbfd|en ber ©ered)*

figfett, ber liebe unb beö griebenS richten, foll

alle 3Kenfcf)en aU S3rüber, mithin als 2Befen

von gleicher 58urbe unb 23ejtimmung, betrauten

unb be()an'öeln. £ann man irgenb me§r Verlan*

gen? JJDaben bie greunbe öe6 wahren liberal^

mu6 je mel)r verlangt? 3a ö 'e falteren unter

il^nen l^aben ntcfyt einmal fo viel verlangt, weil

fte glaubten, man bürfe ber ^olittf nicf;t 511 viel

jumutf)en» *<£ie verlangten baljer bloß, ba$ bie

g)oUtif ftcl) vor allen £)iugcn uaefy ben ©runb*

fd£en ber ©erecfyttgf e it richten folle, mei*
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uenb, Das Uebrige mürbe ftcf> bann fd?on t>on

felbjl nad) unb nad) ftnben»

SNerfroürbig unb erfreulid) ift audj ber Um*

jtanb, tafi bie Drei (Stößen beö (^eiligen Sunbcß

fammt ijjren 936lfern ju brei »erfdjiebnen $ir*

cfyen, ber griecl)ifd)en, ber romifdjen unb ber pro«

tejkntifdjen, geboren, ba$ alfo l)ier auf ben

fircf>ti(^>crx 33efenntntßunterfd)teb fein ©eroicfyt gc=

legt wirb. Tide £§rifien — verlangt bie Ur*

funbe — füllen fid) ber SJerfdjte&enjjeit \iy

rer be fonbern ©laubenS formen ungead)--

tet nidjt bloß bulben, fonbern als Vorüber, als

©lieber einer unb berfelben großen gamilie lie*

ben. SBenn ba$ nid)t iiberaltemuß ijt, fo giebt

e$ gar feinen.

9kn ifl ferner brfannt, ba$ ber Ijeilige

33unb nicfyt bloß auf bie brei (Stifter bejfelben

unb beren Staaten befdjrdnft geblieben, fonbern

baß bemfelben audj bie übrigen djriftlid) * euro-

patfdjen Regenten unb Staaten, felbjl bie rfe

publifantfdjen Staaten ber fdjroeijerifdjen ©b*

genoffenfdjaft nnb bes beuteten SSunbeö ($ranf*
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fürt, Jpamburg, Sremen unb iubecf) beigetreten

ftnb* 9tur bei* ^apjl unb ber .Äontg t>on ©rofc

britannien (jaben btc ©nlabung abgelehnt, ber

Qrrffe, roeit er bie ^u anbem cfyrifHicfyen ©emei*

nen gehörigen ©lieber, bie man in 9xom als

Jparetifer ober wemgjlenö als ©d)i6matifer be*

trachtet, ntc!)t alö feine 33rüber unb als ©lieber

einer unb berfelben d)rijHtd)en S^ion anerkennen

wollte — roetyalb aud) ber 9>apjl gegen bie 8Si

fd>(uffe be$ miener 5?ongrej|~e6 unb bie barin auf*

genommene beutfcfye Sunbeeaffe, meiere im 16.

"Art. ben 9>rotejtanten gleiche Sicdjte mit ben

Äatfjolifen erteilt, eben fo wie rinjl gegen ben

wejlp()dlifd?en 3riebcn6fc^(uj5 proteflirt l)at — ber

Zweite aber, weil bie SSunbeöurfunbe nur t>on

ben SJlonardjcn felfcjl, nid)t von ben SJlinijlern,

wie e6 bie brittifelje £>erfaffung fobert, unter--

jeicfynet worben, ob er gleid) fonjl für bie $er=

fon bie ©utügfett ber bavin auSgefprod^nen ©runb*

fa£e anerfannte. SRan funu baffer unbebeuflid)

fagen, ba% ber religiofe unb polittfcfye überall

mue>, wie er in ber Uifunbe Deö geiligeu 23uua
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bes auSgefprodjen rcorben, in baS europdifc^e

(Staats = imb 936lfervec^t förmlich aufgenommen

unb mittels beffelben als gültig anerfannt ift.

Solglid) l) at burd? t>ie (Stiftung bes Ijeiligen

33unbeS, wie er urfunblid) vor uns liegt, ber

itberalismus über ben "tfntiliberaUSmuS einen

(Sieg errungen, ber jenem baS Uebergeroicfyt über

biefen tvenigftenS fo lange fiebert, als baS gütige

(Staats = unb Q56tferrecfyt beftefyt.

3»t)e(]en bürfren bie, weldje in biefer Jpin-

ftdjt etwas ffepttfet) gefmnt ftnb, roojjt nod) einige

ginmütfe gegen bie £ier aufgeteilte 2(nftd)t von

bem ^eiligen 23unbe mad;en, ungeachtet ein gercief^

tiger neuerer <Sd)riftfMer ($err von <&i)\nibt*

9>ljifelbect; in feiner $)olift£ bes Ijeiligen

25unbeS) in ber Jpauptfadje biefe Anfiele ju

tfjeilen fd)eint- Qenn biefe gMitif iji in ber

2|jat f*fjr liberal unb bod) g«nj folgerest aus

bcvfdben Urfunbe abgeleitet.

%ent Smeiper aber formten etftlid) fagen:

,,©ie Urfunbe bes ^eiligen Sirnbcö i)T, n>te bu

„felbß feig)}, nur von beu SNonairdjen, nicht
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„von ben 5)?ini (lern unterzeichnet morben. 38ec

„tfejjt uns alfo bafür, Daß Die 9Rini|ler mirflidj

„im ©eijle be$ fjeiligen SSunbeS Ijanbefn unb

„eine fo liberale gjolttif immer befolgen mer*

„Den?" — SBitr gejlefnt, bap mir biefen iifo

murf nid^e ganj ju miberfegen vermögen, me» er

t>on einer unbe^meifelten 9§tfftf$t ausgebt; benn

bie Urfunbe ijl mirfltdj »on feinem SSRinijiec

unterzeichnet, mesljalb fie and) manche ©iploma-

rifer ein apofr^pjjifcfje* tfftenjKtcf genannt

£aben- tfflem ermatten laft ftd) bod) nicfyt, Sa§

bie Sttinifler megen langete einer biplomatiföen

SormKc&feit bem fo fCar unb benimmt ausge*

fprodjnen guten %QUlen i§rer ©ebieter ^umiber

Jjanbeln unb ftd) baburcfy bes Unge&orfamö gegen

biefelben fdjulbig machen foflten. $)lan muß ben

2Kenfd)en immer bas Sejle ^trauen, fo lange

ba$ ©egentjjetf nidjt offenbar am Sage liegt.

QBarum aber gerabe bie 2ttinij?er von biefem

95eneftje ber Humanität auSgefdjloffen fein f*fc

ten, ijl bod> maf^aftig nicfjt abjufejjn.
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^ene Sweißer formten aber aud) jweitenß

fagen: „<Eö ijt im britttfd)cn «parlemente mefcr*

„mal bie Diebe gewefen von geheimen #k*

„tifeln t>eö ^eiligen SSunbeö, welche mit ben

„offnen niefit jufammcnjtimmen, vielmehr eine

„antiliberale tenbenj feaben follen; bie

„brittifeften 5Kiniftcc aber, bie bod) wofjl Darum

„wtfien mußten, f>aben biefer SSejjaupCung nie

„wtberf|>rod)etn 5Bie fann man atfo au6 ben

„offnen tfrtifeln irgenb eine fixere golgerung

tfä^i — tiefer Einwurf beruht eigentlich

nur auf einer vorgefaßten Meinung unb {jat ha*

£er fein (Seroxat. £>enn jene Meinung wirb

burd) Sa* ©djweigen ber brittifd)en SKinijler

keineswegs betätigt. 35a ig* ^onig bem ©unbc

tttffct formtid) beigetreten, fo waren fte aud) ntyf

wbunben, über ben ©e&alt unb gn>ed bejfelben

9ierf)eufd)aft ju geben, ©ie ließen, wie fte e*

in folgen Saiten oft machen, bie g>arlements*

giteber reben, wa6 fte wollten, weil bort einmal

eine »ottfommne SRcbefreifceit fcitfäU ©a$ **<

uvtufuge SJotürt&eit biefer »ebner fouutcii fie
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bod) nid)t grünbliclj «überlegen oljne SSorjetgung

ber ganzen Urfunbe, unb ba$u waren fte weber

berechtigt nod) verpflichtet, eben weil Snglanb

nidjt formen im 23unbe begriffen tffc (So lange

atfo niemanb jene angeblichen ©e^eimartifel auf

eine aut§entifdje ©eife vorlegt, werben mir nie

an ba$ ©afein berfel&en glauben, unb jwar um

fo weniger, ba bie ©acf)e in ftd> felbfi feine

©afjrfdjeinlicbfeit (jaf. ©er fann bm erhabnen

Stiftern bes ^eiligen 23unbeß eine foldje 3wei=

beutigfeit jutrauen? ©er mag glauben, ba$ fte

ju einer %eit, wo fte (au$ £)anf6arfett gegen

©Ott für if)re SReftung aus bcn größten ©efaf>ren

unb auö iiebe $u i(jren Golfern wegen ber un=

gemeinen 2(nfirengungen, welche biefelben au$

#nt)dngttd)feit an ijjre von Napoleon fo {jart be*

broljten gürjlen gemalt Ratten) biefe 936lfer

nacfj ben djrijilic&en ©runbfa|en ber ©erec&tig*

feit, ber iiebe unb beö griebenS, alfo auf bie

liberale ©eife, 51t regieren öffentlich gelobten

unb biefes ©elobnip burcfj eine feierliche Urfunbe

befraftigten — wer mag glauben, ba$ fte ju
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berfetben Seit berfelben Utfutibe gemifl"^ *****

ober Ätoufeln in einem t>6Hig cnfgcgcngcfcgtcn

Sinne beigefügt §aben füllten? Ober, follen jene

Ttrtifel fpater&in beigefugt fein, fo fragt fid»,

wann unb von wem? ®ö waren ja balb alle

cfcriftlid) - europaifdjen Staaten (mit 2Cu$nafjme

jrceter) bem 93unbe beigetreten, §attt man ofcne

beren SKttwifien unb SujWmmuns eine fo wich-

tige «eranbrung in ber ganzen Senbenj be6

S3unbeS machen formen? Unb war' e$ möglich,

baß bei ber S^eilna&me fo vieler Staaten am

^eiligen 93imbe (felbjt republifanifd)er, wo ge=

fceime Singe nie lange geheim bleiben) jene Bfc

tifel bis auf bm gütigen Sag fo geheim bleiben

fonnten, ba§ fte nod? nirgenb 311 lefm ftnb, fon*

bern nur bie Sage von i&nen wie ein ©efpenjl

uml)ecfd)leid)t, baö bie SSJlenfc&en angjligt? —
Stein, eö gtebt feine geheimen %t&4 be$ ^eili-

gen QJunbeö, wie fetf and) bei* ©cgent^eit von

mannen aüjulcidjtglaubiflen ^erfouen behauptet

wirb»
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€in britter unb le|ter ©nwurf gegen unfre

2(nftd)t vom (^eiligen S3unbe laße fiel} nodj leidster

befeitigem 3#an formte ndmtidj audj fagen tmt>

Ijat e6 unrflidj gefagt: „£)ie urfprünglicfye 33e*

„jlimmtmg be$ ^eiligen SSunbeS mag geroefen

„fein, welche fte wolle; feine bermalige

„® uffam feit ifi boef) nicf>t liberal, fonbern

„vielmehr antiltberal. JQat er ntdjt bie greif)eit

„in 3Reapel unb ^iemonf unterbrächt? Unb xviil

„er nicfyt baffelbe in ©panien unb Portugal

„t§un?" — S$ ijt fdjon bemerft roorben, ba$

ber iiberalismuö and) feine Söerirrungen unb 2(u$*

fcfyroeifungeu §at, unb ba$ ber 'i(ntili6eralt6mu6,

fo lang er nur gegen jenen tlltraliberaliSmuS

(3afobini6mu$ ober .5?arbonari£muö ober mie fonfl

genannt) gerichtet iji, nidjt getabelt werben mag»

©er ecfyte, ruhige, befonnene, ftdj jireng inner*

Ijalb ber ©djranfen bes dietfytö unb ber 93füd)t

£altenbe HberafiSmuö ijl baburefy auf feine 5Beife

gefdf)rbet. 3a btefer muß fet&ft roünfcfyen, ftd)

jener 93erimmgen unb 2(ugfd}weifungen ju ent*
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lebigen, um baburef) feinen iriumpfj ju fiebern,

©enn fie finb eö eben, weldje i£m am nie iJim

Hbbv\id> tjjun, weil baburd) viele ängjHicfye @e»

mutier beunruhigt werben, meinenb, e$ mod)te

a(le$ ba& iperrücfye, voa$ bie 23orwelt ber 9kdj*

weit überliefert §at, im ©türme ber SKevolujio*

nen ju ©runbe ge()n — eine 53eforgniß, ^
freilid) berjenige nid)t feilen fann, ber fid) mit

fefler Suverftdjt einer attoaltenben Sürfefimng ge«

tröget.

TllteS wo£l erwogen, tann alfo ber 9Ber*

faffer nidjt jurücfnehmen, xoa$ er früher in

feinen weltbürgerlicfyen Betrachtungen

über t^en ^eiligen 25unb unb beffen

wa§rfd?einlid)e Solgen (in ber Schrift:

La sainte aüiance, ober ©enfmal be$ von

Dejterreicfy, $reu$en unb 9wi£lanb ge*

fd)lo£nen ^eiligen SJunbeS. ietpjig, 1816.

8.) gtfagt §at. $)lan unterfd)eibe nur immer

bie %1m von beren Srfefyeinung, bie Sadje von

Un sPerfonen, hen Sunt! von hm SSünbnern,
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fo wie öas, xva$ einöle SKenfdjm tjjun, t>om

großen ©ange t)er SBeftgefcfytcfyte ! ©je @e*

fdjledjfer ber SHenfcfyen t>ergef)en
; fte feigen,

fte faden, aber nur, bamit ftd) bie folgenben

t>on neuem unb nod) weiter ergeben» SBaS

batjer aud) ()ier unb bort gefcfyefjen möge,

i)en ©tauben an bau atfmdlige Sortfcfyretten beS

9Kenfd)engefd)(ed)t6 in allem, voa$ wa§r, fd)on

unb gut tjl, wirb jene I)6()ere 9Kad)t, bie imfer

©djkffal lenft, gewiß nid)t $u ©cfyanben werben

laffem
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