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(£rnft 3tegfrteb $lRittlcr unb So^n

5^önigli^e ^ofbuc^^nblung
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^llle 9?e^tc aus bem ©efe^ oom 19. 3^"i 1^01 [orote bas

tiberfe^ungsrei^t finb oorbe^altcu.

2;t)pogropr;"9()Jafd)tncnfn(3 Don 0§car 95rattbftetter iit Scipäig.



ä>ortt)ort 5ur äUieiten Auflage.

rCtim gro^e 2^^^ tiirser üertrauli(^er ^usfprac^en ©oetfies ift

^<-^ \)m [inngemä^ anemanber gereift, mitetnanber ücrbunbcn

unb 3U 5iDci längeren 23orträgen üereinigt. SBir erfjalten auf

bieje 9Bei)e Überblide über bte religtöle nnb bie politiic^e 2BeIt=

anjcf^auung bes SBeiien Don SBeimar, obtoof)! er [elber bei £eb=

jeiten ni(^t bereit geroefen i)t, [eine ^2tn[irf)ten \o offen unb aus=

füf)rli(^ bar^ulegen. I^enn lelbjt 5U !ur3en ^luslaffungen über

folc^e innerli(^jten Angelegenheiten f)atte er in ber Siegel feine

9^eigung; es beburfte erft eines längeren ungejtörten ©ejprä^es

mit juDerläJligen greunben ober gans befonberer Anlä))e, um
il;n bercbt 3U ma^en. „^Bor aber ein )oI(^er fö[tli(^er SP^^oment

eingetreten, [0 [c^ien [ein ganses 3Be[en oerilärt, [eine Sruft

gleic^jam freier, ja, hu ^erfon, 5U ber er [pra(^, if)m [0 oicl

lieber geroorben, unb er [u^te unb [ann bann rings um{)er, toie

er ben befreunbeten ®eno[[en [ol^er traulichen Stunbe noä) mit

einem [ii^tbaren 3^^^^! ber Siebe unb bes ^Bol^IrooIIens ent=

Ia[ien !önnte."i)

33on mef)reren i[t uns beseugt, bafe [ie \iä) be[eligt füllten,

loenn [ie in [oI(^en guten Stunben ben {)öc^[ten ©ebanfen bes

9J?ei[ters folgen burften. £0 [^reibt .Henriette o. Änebcl 1806

an if)ren Sruber über einen SSortrag, ben er oor ben ^erjoginnen

unb if)ren ^amen bei i^rer regelmäßigen tDöc^ entließen S^^

[ammenfunft ^ielt:

1) %. V. äJiüIIer, ©oet^es ^er[önli(^feit, ©ebäi^tnisrebe in

ber £oge Amalia.



IV SBortDort.

„(£r \pxaä) üon bem 5Be5ug, hm ber ^tn]ä) 5U [i^ felbft

unb 3U ben Dingen aufecr i^m f)at, jo rei^, reif unb milb,

bafe i(^ iDirÜic^ no(| nie fo ^abe jprei^en f)ören. 3<^ roünfd^te,

er ^ätte bre 9iebe aufgej^rieben ; mi(^ bün!t, fie allein müfete

if)m ben 9iuf)m eines [eltenen 9?ienfc^en machen, ^ä) [elbjt

bünftc mir glüdlid^er unb oornel^mer huxä) bie un5äf)Iige-n

5äben, bur^ hk toir mit ^immel unb (£rbe jufammenl^ängen."

5i]^nli^ fü^e ber i^anjler t). äRülIer an einem ^Ipriltage

1818, ben er mit ©oet^e auf ber Dornburg oerbrac^le: „(£r,

bem über bie j^eiligjten unb u)i(^tigften anliegen ber 50ien[(^^eit

[o [elten ein cntjt^iebenes SBort abgugeiuinnen i[t, [prad^ bies=

mal über ^Religion, jittli^e ^usbilbung unb legten S^^^ ^^^^

Staatsanjtalten mit einer 5llar^eit unb 2Bärme, tüie roir jie

noä) nie an if)m in gleichem ©rabe gefunben l^atten . . . 2Bir

Iau[c^ten aufmer![am jebem SBorte, ha^ bem teuren SO^unbc

berebt entquoll ... (£5 roar, als ob oor (5oetI)es innerem

^uge bie großen Hmrilfe ber Sßeltgefc^i^te oorübergingen, bie

[ein geiöaltiger (Seift in if)re einfachsten demente auf5ulö[en

bemüfit loar. 9Kit jeber neuen 5iu^erung nai^m [ein 2Bejen etroas

geierli^eres an, iä) mö^te jagen etroas ^rop^etifc^es . . . Die

^öfiere 5tu^e bes 2Bei[en leu^tete aus [einen 3ügen, unb jeine

(öebanfen fc^ienen in einem reinen ungetrübten ^t^er glei^fam

auf= unb nieberjuroogen."

Dafe \ä) fol^e $Heben nad)5ubilben [u^te, er[(i)eint Diel=

lei^t als ein alljutülines beginnen, aber man roolle be=

beuten, toelc^e 301enge oon einzelnen SJIeinungsäufeerungen unb

$Be!enntnij[en uns tro^ (5oet:^es 3ui^üdff)altung oergönnt ijt; ba

[inb bie münblic^en ^tufeerungen, bie oon (Sdermann, 9iiemer,

gr. D. SO^ülIer unb anberen aufgef^rieben U)urben, unb f)ier3U

tommen nod^ oiele SSriefftellen unb ^usfüf)rungen in poeti[(^en

unb gelel)rten SBerten : bie 9Kenge [ol^er ^Baufteine reißte jumJBau

!

Den äRörtel mufete ic^ freilid) oft ^in5utf)un, ober o^nc Silb:

Die Überleitung oon einer ^u^erung jur anbern mufete i^ 5U=

toeilen ausführen. Da toar es benn meine ^flic^t, nur jol^e

SBorte unb ©ebanfen ©oet^e in ben 50lunb 5U legen, bie if)m

gemäfe toaren; biefe ^fli^t glaube ii^ erfüllt 3U ^aben. X\)aU



35onoort. V

fä^Ii^ [inb mä)t nur bic mit ^nfüfirungssei^en Derfe^eneu

Stellen Don ©oet^e, [onbern mancf)e oä^e f)abcn nur bes^alb

bie|e Sdä)tn mä)t, toeil [ie sroar bem Sinne, aber nic^t ber

2BortfoIge naä) f)ier oeruienbbar loaren. 3" ^^n roemgen ^ä\kn,

wo \ä) anbete Über5eugungen babe als ber groj^e 95?ei|ter, 'i)aU

iä) meine eigenen ©ebanten bur(^au6 3urücfgebrängt.

grragt man mii^, loann ©oet^e [olc^e 5?eben geilten Ijaben

tonnte, \o anttoorte i^: in ben legten [ieben fiebensjatiren ; bie

erfte etroa 1S3Ü, bie sroeite 1825. 2BiII man für bie ein.^elnen

^b[(f)nitte genauere Angaben über ba5 Datum unb bic (5elegen=

F)eit, [o finbet man [ie leicfjt in htn ^nmerfungen. 2Ber bie

münblic^en ^^lußerungen no^ nä^er beftimmen roill, [ei auf bie

DortreffIi(J)e Sammlung bes grei^errn 2B. v. ^iebermann

„(5oetf)e5 (5e[prä(^e" DeriDie[en.

Die er[te Auflage biejes Su^es, bie im Dftober 1899

er[(^ien, rourbe [e^r freunblic^ aufgenommen. Dennoc^ I;abe id)

eine grünblic^e Umarbeitung für nötig gef)alten; namentlicf) [inb

je^t auä) bie £:uelIenna(f)rDei[c genauer unb bequemer einju^

[e^en.

9J^ein 2Bun[(^ i[t, ha)^ mand)e £e[er bur^ meine ^ülf5=

mittel (Soetl^es ©ebanten be)[er fennen lernen unb bafe auä) [ie

bur^ ba5 oertraute ©e[prä^ mit i^m auf if)rem (Sänge hmä)

bie SBelt geförbert unb erweitert ujerben.

äBeimar, (£nbe S^oocmber 1901.

Dr. SBi.I^elm ^obe.





aieine Religion,

5lc[tner über htn jungen (Boet^e:

(£r gel^t nic^t in btc Rhä)t, auä) ni(f|t

5um ^benbma^I, betet auc^ [elten;

benn, [agt er, \ä) bin baju nic^t genug

Lügner. S3or ber ^riftli^cn 5HeIigion

^at er ^o^a^tung, ni^t aber in ber

©eitalt, u)ie [ie un[ere 2;^eoIogen oor=

jtellen.

SSarn^agen über ben alten ©oet^e:

Sein §er3 f)egt bie reinjte, roärmftc

£iebe; er ift gotterfüllt, ec^t fromm

unb l^eilig in feinem tiefjten 2Be[en.

(Er mai^t feine 2Borte üon (£^riftu5,

er prallt mä)t mit [einem Sefenntnis

auf i^n, aber 3^[u5 ^ätte i^n 3um

teuerften 3?i^eunbe gehabt, roäre er it)m

begegnet.





C^n unseres Sufens 3?eine mögt ein Streben,

'"O st(^ einem §ö^ern, 9ieineren, Hnbetannten

5lii5 Dantbarfeit frcitDillig ^injugeben,

(£nträt[elnb ]\6) bcm eroig Ungenannten;

ilBir f)eiBen'5: fromm [ein!"i)

„grömmigfeit tft fein 3^^^> [onbern ein äRittel, um
huxä) retnfte ©emütsru^e 3ur ^öc^ften i^ultur 5U ge*

langen."^) ^^X)a5 f^önjte (5Iüd bes benfenben SOIenf^en

tit, "öas (Erforf^Ii^e erforirf)t 3U ^aben unb bas Uner=

forfd^Ii^e ru^ig 5U uerel^ren/'^) ^^©ott anerfennen, ido

unb n)ie er (i(^ offenbart, has x\t bie eigentli^e Seligfeit

auf Grben."^) „Der 9Plen)^ i[t ni^t geboren, bie ^ro:=

bleme ber 2ßelt 5U löfen, uio^I aber 5U fu^en, töo bas

Problem angebt, unb ft^ fobann in ber ©renje bes 33e=

greiflii^en 5U ^alten.'^) Die §anblungen bes Hnioerfums

3U me([en, reichen feine gä^igfeiten ni^t §in, unb in bas

Sßeltall 3}ernunft bringen 3U roollen, tft bei feinem fleinen

6tanbpunfte ein fe^r oergeblic^es Seftreben. Die 23er=

nunft ber ^IRenf^en unb bie 23ernunft ber ©ott^eit finb

jroei fef)r oerf(^iebene Dinge."

2Bir bürfen ni(^t i^offen, bas ©öttlic^e unmittelbar

3U erfennen. „2Bir fc^auen es nur im ^bglans, im ^ei=

1) 23ermil^te ©ebidjte, 3:riIogie ber £eiben)^aft, (Elegie. —
2) SKaiimen unb ^Reflexionen. — ^) Sprüche in ^ro[a. —
*) 9Jtaiimen unb ^Reflexionen. — '") Cdermann, 15. JOftobcr 1825.
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2 SP^eine 5?cItgton.

[piel, im Si^mbol, in einzelnen unb DertDanbten (£rfcf|ei=

nungen; toir roerben es getoa^r als unbegreifli^es £eben

unb fönnen bem 2Bnn[(^ nic^l entfagen, es bennoc^ gu I)e=

greifen." 1) X)a5 (SrtDünfc^te glaubt man gern, unb fo

üermeinen mani^e ßeute (Sott [o gut 5U fennen, als roären

[ie feine SD^inifter im 2ßeltregimente. „X)ie £eute tra!=

tieren (Sott, als loäre bas unbegreifli^e, gar nid^t aus=

5uben!enbe ^öc^fte 2Be(en nicfjt oiel me^r als i]^res=

glei(^en.-) Sie toürben fonft nic^t fagen : ber $err (Sott,

ber liebe (Sott, ber gute (Sott. (£r wxxh i^nen, befonbers

ben (Sei[tli^en, bie i^n tägli(^ im SlRunbe fül^ren, ju einer

^^rafe, 3U einem bloßen 9^amen, roobei fie [i^ au^ gar

ni^ts ben!en. SBären fie aber burc^brungen oon feiner

©röfee, fie toürben oerftummen unb i^n oor 35ere]^rung

ni^t nennen mögen."

Hnb toas für f^Iec^te (Sef^i^ten Rängen biefe Üeinen

(Seifter ber (Sottl^eit an! „S^id^ts gottesläfterlii^eres als

bie alte X)ogmati!, bie einen 5ornigen, toütenben, un=

gerechten, parteiif^en (Sott Dorfpiegelt!"^)

3^ !ann au^ an feinen (Sott glauben, ber au^er^

l^alb ber 2BeIt erfiaben tl^ronte.

„2Ba5 toär' ein (Sott, ber nur ron au^en ftiefee,

3nt 5lrei5 bas ^11 am ginger laufen liefee!

3^m äiemt's, bie 2ßelt im ^^mern 5U beioegen,

Sflatur in \iä), \iä) in S^latur 5U ^egen.

So bafe, roas in tf)m lebt unb toebt unb ijt,

'yik feine ilraft, nie feinen ©eift oermtfet."*)

1) 23crfu(^ einer 2Bitterung5lef)re. — 2) gdermann, 31. De=

äember 1823. — 3) v. äTiüIIer, 12. Dftober 1823. — *) (Sebic^tc,

(Sott unb 2ßelt, ^roömion.



Sud^en nad) bem (5öttlt(^en. 3

3^ bin geiDO^nt, bie 2BeIt als S^aturforjc^er an3u=

jc^en, unb als folget fu^e i^ (Sott. Denn bie blofee

3^aturbe|(^reibung unb 25enennung ber Dinge foll uns

ni^t genügen. Sie fagt: bas ift 3:^ünerbe unb bas i(t

i^iejelerbe. „2Ba5 f)elfen mir benn bie 3:eile, toas i^re

S^amen?!) 2ßiffen töill ic^, roas jeben einjelnen 2;eil im

Hnioerjum |o ^oi) begeiftigt, bafe er ben anbern auf=

fu^t, if)m entroeber bient ober i^n be^errf^t, jena^bem

bas allen ein= unb aufgeborene 35ernunftgefe^ in einem

^ö^eren ober geringeren (Srabe hen ju biefer, jenen ju jener

Atolle befähigt." „2Bas t(t au^ im ©runbe aller 2}er!e^r

mit ber 9Zatur, roenn roir auf anali)tilc^em 2Bege blofe mit

einseinen materiellen 3:eilen uns ju f^affen ma^en unb

roir nic^t bas ^tmen bes (5ei(tes empfinben, ber jebem

2^eile bie 5ii^tung oorfd^reibt unb jebe ^usf^toeifung

bur$ ein inroo^nenbes (5e(e^ bänbigt ober fan!tio=

niert?"2) „$inter jebem SBefen ftedt bie l)ö^ere 3^^^-

Das i[t mein ©ott, bas ift ber ©ott, htn roir alle eroig

ju^en unb 3u erf^auen ^offen, aber roir fönnen ii)n nur

a^neU; nic^t ((^auen."^) ,,3^ frage md)t; ob biefes l^ö^fte

2Be(en ^Berftanb ober 33ernunft \)aht, (onbern i^ fü^le,

es ift ber 5Berftanb, es ift bie 35ernunft felber. OTe

(5ef(^öpfe finb baoon bur^brungen, unb ber 95^enfrf) ^t
baoonfooiel, "Da^ er 3^ eile bes §ö(^ften erfennenmag."*)

2Bir muffen fu^en, roo er fic^ uns offenbaren roill.

3^ erroarte ni(^t, bafe er 2ßunber t^ut, bafe er feine

^) 3u i5ral!, 3cit ni^t beftiminbar, »icbcrmmm IV, 342. —
(Edermann, 2. ^uguft 1830. — 3) v. aKüllcr, im 5Rai 1830.

*) Gdetmann, 23. gebruar 1831.
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4 äReine ^J?cIigion.

eigenen ©efe^e aufl)ebt. „(Sott felbjt fann feinen Äöroen

mit Römern [d)affen, toeil er bie ron ii^m felbft für not=

Eoenbig erfannten ^Raturgefelje nid)t umftoöen tann."^)

Dagegen ift alles ©rofee, (£ble, S^affenbe ein ^us*

brudt bes ©öttlic^en; bei jeber (£ntu)idflung muffen roir

bie $anb ©ottes fud)en. ,,X)enn bie ®ottI)eit ift rairtfam

im Sßerbenben unb \\ä) SBertoonbelnben; aber nit^t im

(öeiDorbenen unb Srftarrten.^) X)c5^alb l)at auä) bie 33er=

nunft in ir;rer 2:enben5 jum ©öttli^en es nur mit bem

SBerbenben, JCebenbigen 3U tf^un, ber 33erftanb mit bem

©erDorbeneU; (£rftarrten, ba^ er es nu^e." X)es]^alb l^abe

icf) bei meiner 5ßefd)äftigung mit ber Statur am liebften

auf i^re 2)eru)anblungen unb (Enttüidlungen geachtet.

„X)ie Statur fpielt immerfort mit ber SlHannigfaltigteit

ber einjelncn (£rfd}einungen,3) aber es fommt barauf an,

fic^ baburd) nid)t irren 3U laffcn, bie allgemeine ftetige

Siegel 3U abftra^ieren, nad) ber fie j^anbelt. 3t)r anbern

l^abt es gut! il^r gel^t in ben ©arten, in ben Sßalb, be=

fd)aut I)armlo5 Blumen unb 23äume, ujä^renb i^ überall

an bie 9JJetamorpI;otcnleI;re erinnert u)crbe." ^ber ^ier,

in ben beftönbigen $Beränberungen, glaube i^ 'öen großen

©eift am 2Berfe 3U fe^en, unb bes^alb l^abe id) if)n im

,5auft' 3U feinen getreuen (£ngeln fagen ,laffen:

„Das 2Bcrbcnbe, bas cioig toirft unb lebt,

Umfaff cu^ mit ber £iebc ^olben Sc^ranfcn,

Hnb toas in [d)iüantcnbcr (£r[d)cinung [d)iocbt,

^efcjligct mit baucrnbcn (öebantcu!"^)

1) D. äRüller, 28. IDlärs 1830. SBgl. auä) ^s meinem

£ebcn IV, 16.— 2) (Edcrmann, 13. gcbruar 1829.— 3) 0. äliüller,

26. gcbruar 1832. — *) gauft, ^rolog im ^immel.



Xas §of)e als göttliche Cffenbarung. 5

(£ben)o follen toir auf has $o^e unb Grf)aBenc

ad)ten, toenn roir ©ott [ui^en. „S^ögt man mtc^, ob es

in metner Statur fei, (£5ri)tu5 anbetenbe (£]^rfur^t ju

errDeijen, jo [age id): bur^ausl^) 3^ beuge mi^ cor

i^m als ber göttlichen Cffenbarung bes pc^jten ^rinjips

ber Sittli^feit. gragt man mi^, ob es in meiner Statur

fei, bie Sonne ju DereF)ren, fo fage xä) abermals: burd)=

aus! :^enn fie ift glei^falls eine iDffenbarung bes $ö(^=

ften, unb 3iDar bie mäc^tigfte, bie uns Grbenünbern iDaF)r=

3unef)men r)ergi3nnt ift. 3^ anbete in i^r bas £i(^t unb

bie 5eugenbe 5^raft (Sottes, rooburc^ allein roir leben,

roeben unb finb."

Xa id) eben üon Gl^riftus fpra^: ©ott ^at \x^ nic^t

blo^ in i^m unb einigen großen ^i^^^^ offenbart; toir

finben i^n aucf) toirffam in d^inefen, 3^^^^^^^» ^erfern

unb ©rieben, unb ebenfo in unferer heutigen 2BeIt.

„2Benn man bie £eute reben j^ört, fo follte man faft

glauben, fie feien ber 5Dleinung, ©ott \)dbt ]\ä) feit jener

alten 3^^^ Q^^^ ^^ ^^^ 3tiIIe 3urüdge3ogen, unb ber

SJIenfc^ roäre jc^t auf eigene güfee geftellt unb muffe

fe^en, u)ie er o^ue ©ott unb fein tägliches unfic^tbares

^2lnf)au(f)en jure^ttomme.-) 3^^ religiöfen unb moralifc^en

fingen giebt man no^ allenfalls eine göttliche (£in=

roirfung 3U, allein in fingen ber SBiffenfc^aft unb 5lünfte

glaubt man, es fei lauter ^xhx\d)t5 unb ni^ts roeiter als

ein ^robutt rein menfrfjlic^er 5lräfte. 35erfu(5e es aber

boc^ nur einer unb bringe mit menf^Ii^em 2BoIIen unb

menf(^Ii^en 5lräften etroas l^eroor, bas hm S^öpfungen,

1) Gdermann, 11. äUärs 1832. — ^) ehenba.



6 SPIcine 5?eligion.

bie ben Flamen SPlojart, D^afael ober S^a!e[peare tragen,

(t(^ an bie Seite fe^en Ia[fe. 3<^ ^^^h ^^^^^ tool^I, ba^

biefe brei (£beln feinesroegs bie (Einzigen finb, unb hal^

in allen ©ebieten ber 5^un[t eine Xlnja^l treffli^er (5et[ter

geiDirft ^ai, bie üollfornmen fo (Sutes ^eroorgebrac^t

l^aben lüie jene (benannten. Mein, toaren [ie [o gro^ als

jene, fo überragten fie bie gemöl^nlii^e 9P^enfc^ennatur in

ebenbem ^Ber^ältnis unb toaren eben[o gottbegaBt als

jene.

©Ott ^at ]xä) naä) ben befannten imaginierten [e^s

S(^öpfung5tagen feinesroegs 5ur 9iuf)e begeben, oielme^r

i[t er norf) fortroä^renb rDir!(am iDie am erften. Diefe

plumpe 2BeIt aus einfacfien (Elementen jufammen^uje^en

unb [ie jahraus jahrein in ben Strahlen ber Sonne rollen

3U laffen, ^ätte i^m [it^er u)enig Spafe gemacht, roenn er

nic^t ben ^lan gehabt f)äiU, \xä) auf bie[er materiellen

Unterlage eine ^flanjfc^ule für eine Sßelt oon (Seiftern

3U grünben. So i(t er nun fortroäl^renb in l^iDi^eren $Ra=

turen roirlfam, um bie geringeren ^eranjusie^en."

Überall, wo toir bas ©eniale roal^rnei^men, ^ahen

roir eine göttliche Offenbarung. „3ebe ^robuftioität

l)ö elfter 5lrt, jebes bebeutenbe ^Iper^u, jebe (Srfinbung,

jeber grofee ©ebanfe, ber 5rü(^te bringt unb golge ^at,

fielet in niemanbes ©etoalt unb i[t über aller irbif^en

5[Rad)t erl)aben.i) Dergleii^en ^at ber 5[Renf^ als un*

©erhoffte (5e(^en!e oon oben, als reine 5^inber ©ottes

5U betrachten, bie er mit freubigem Dan! gu empfangen

unb 3U oere^ren ^at. 3^ fold^en gällen i(t ber SCRenf^

1) CSrfermann, 11. aRärj 1828.
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oftmals als ein 2Ber!5eug einer j^ö^eren SBeltregierung

3U betrad^ten, als ein toürbig befunbenes ©efä^ gut 5Iuf=

na^me eines göttlirfien (Einfluffes. ^d) fage bies, inbem

i^ eriDäge, toie oft dn einsiger (Sebanfe ganjen ^df)X'

{)unberten eine anbere (5e[talt gab, unb toie einsetne

9D^enf(^en bur$ bas, roas oon i^nen ausging, i^rem ^dU
alter ein ©epräge aufbrüdten, bas no(^ in nac^folgenben

©efdjle^tern fenntli^ blieb unb rool^It^ätig forttoirlte."

„Repler [agte: mein ^öc^fter 2Bun[^ i[t, ben ®ott, ben

idf) im ^ufeern überall finbe, aui) innerli^, innerhalb

meiner glei^erma^en geroal^r 5U toerben! — X)er eble

SDlann füllte ]xä) ni(^t berou^t, bafe eben in bem klugen*

blidEe bas ®öttli(^e in il^m mit bem ©öttli^en bes Xlni^

oerjums in genaue[ter S3erbinbung ftanb."^)

Unb ebenfo finben iDtr ©ottesgeift überall, au^ in

ber unterften 93lenf^en= unb ^^ierroelt, ha, wo roir ©üte

unb £iebe unb toas fon(t bie 2ßelt erhält unb üorroärts

bringt, antreffen. „Uns xü\)xi bie Grjä^Iung jeber guten

X^at, uns rü^rt bas 5ln[d^auen jebes 5armoni[(^en

©egenjtanbes; roir füllten babei, ha^ wix nid^t gan^ in

ber grembe [inb; roir loä^nen einer $eimat näf)er 3U

fein, xiaä) ber un[er Se(tes, ^^^ß^l^ßs ungebulbig ^in=

|trebt/'2) X)en!en xotr nur an bie gürjorge ber (Eltern

für i^re S^ai^fommen! „Sefeelte ©ott ben S5ogeI nid^t

mit biefem allmä^tigen 2^rieb gegen feine 3ii"9^^ ^^^

ginge bas ©lei^e ni^t burc^ alles £ebenbige ber gansen

?latur, bie SBelt toürbe ni^t befielen fönnen!^) So aber

ift bie göttli^e ilraft überall verbreitet unb bie eroige

1) Sprühe in ^rofa. — 2) SBil^elm 2«ei[ter. — 3) (£der=

mann, 29. 9Jiat 1831.
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£icBe überall tDtrffam." ©in junger Silb^auer \)at mir

bas SKobell oon 9Jli)ron5 5lu^ mit bem (äugenben Äalb

gefanbt. „§ter ^aben toir einen ©egenftanb ber ]^ö(^|ten

5lrt; ha5 bie 2BeIt er^Itenbe, burc^ bie gan^e Statur

gel^enbe ernä^renbe ^ringip i[l uns i^ier in einem [(^önen

©teic^nis üor ^ugen.^) I)iefe5 unb ä^nli^e Silber nenne

i^ bie toa^ren Symbole ber ^lÜgegenroart ©ottes."

„2BiII[t bu hxä) am ©angcn erquiden,

So mu^t bu ha^ (Sanje im 5lleinflen erblidcn/'^)

$Ro^ beutli^er er(^eint uns bas ©ijltlic^e, wo uns

bie £iebe 5U bem fremben ^ilfsbebürftigen entgegen=

tritt. GdermanU; un(er 35ogeIfreunb, erjä^Ite mir einmal

ein (5ef(^i(^t^en, roie er sroei gan5 junge 3öun!önige, bie

no^ t)on ben ^Iten gefüttert rourben, gefangen unb

untertoegs cerloren. 5tls er na(f) mei^reren 3^agen an

bie Stelle fam, wo x^m bie i^ilflofen !Xierc^en ent[(^lüpft

[ein mußten, fanb er fie na^ einigem Su^en in einem

$Rot!e5lrf)enne[t; bas alte 9?ot!e§l^en l^atte [ie 5inein=

genommen unb fütterte [ie nun mit ben eigenen jungen.

;;2Ber bas l^ört unb ni^t an ©ott glaubt, bem l^elfen ni^t

SCRo[es unb bie ^ropl^eten.^) X)a5 i[t es, toas ic^ bie

OTgegenioart ©ottes nenne, ber einen 3^eil [einer unenb=

li(^en £iebe überall oerbreitet unb eingepflanzt ^at unb

[c^on im 3^iere basjenige als 5lno[pe anbeutet, roas im

ebeln $irien[d)en jur [c^ön[ten S3lüte fömmt."

3c^ mö^te jebo^ ni^t mit ben 9^ütjli^!eitslc^rern

1) edermann, 29. mai 1831. — 2) ©cbi^te, Sprü(^c,

©Ott unb äBelt. — 3) (gdcrmann, 8. Oüober 1827.
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oertoe^felt uierben, bte überall eine ^bfi(f)t (Sottes auf

bas SBo^I ber $lRenf^en ober 3^iere ^in l^erausttfteln.

„SoId)e 9^ü^It^!eit5le^rer fagen wo^\: ber £)^fe l)ahi

§örner, um \\ä) bamit 3U roe^ren.i) 5lun frage i^ aber:

toarum ^at bas Sc^af feine? unb roenn es toelc^e \)at,

toarum [inb fie i^m um bie O^ren geroidelt, fo ha^ [ie

i^m 3u nichts bienen? (Pirnas anberes aber i)t eS; roenn

i^ fage: ber Dd^fe tue^rt fic^ mit htn Römern; roeil er

fie \)at

^ie grage nac§ bem 3iDecf, bie grage roarum? ift

bur^aus nic^t rDiffenf(^aftli^. (Sttoas toeiter aber fommt

man mit ber grage loie? X)enn roenn ic^ frage: loie l^at

ber D^fe $ijrner? fo fü^rt mid^ bas auf hk Betrachtung

feiner Drganifation unb belehrt mi^ 3uglei$, UDarum ber

£öu)e feine Sörner \)at unb ^aben fann. So l^at ber

^enf^ in feinem Sc^äbel stoei unausgefüllte ^o^le

Stellen. Dk grage roarum? roürbe l^ier nic^t u)eit

reid^en, oiogegen aber bie grage u)ie? mi^ belehrt, hal^

biefe §ö§Ien 91'efte bes tierif^en S^äbels finb, bie fi^

bei folgen geringeren Drganifationen in ftärterem SD^afee

befinben unb bie fic^ beim 9Jlenf(f)en tro^ feiner Sö^e

no(^ nid^t ganj oerloren ^aben.

X)ie M^li^feitsle^rer roürben glauben, if^ren ©ott 3U

üerlieren, wenn fie nic^t ben anbeten follen, ber bem

O^fen bie §örner gab, bamit er fid^ rerteibige. $0?ir

aber möge man erlauben, halß iä) ben oere^re, ber in

bem 9tei^tum feiner S^öpfung fo gro^ wax, naä)

taufenbfältigen ^flan3en noc^ eine 3U mad^en, roorin alle

1) (Edermann, 20. gebruar 1831.
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übrigen enthalten, unb na^ tau[enbfälttgen ^^tcren ein

SBejen, bas fie alle enthält: ben äRenfc^en.

'üOlan üere^re ferner ben^ ber bem 35ie^ [ein gutter

gießt unb bem $IRenfc^en (Speife unb 'Xxant, [o t)iel er

genießen mag; ic^ aber bete ben an, ber eine \o\ä)t

^robuftionstraft in bie SBelt gelegt ^t, ha^, roenn nur

ber milliontefte 2;eil baöon ins £eben tritt, bie 2ßett üon

® e[c^öpfen roimmelt, \o ha"^ i^rieg, ^eft, 2Ba[(er unb ^ranb

i^r nichts anju^aben oermögen. Das ijt mein ©ott!"

Übrigens bin i^ toeit entfernt ju glauben, ha^ \ä)

©Ott erfenne, toie er i[t; iä) roieberl^ole : toir fönnen nur

annäf^ernbe ^ll^nungen ^aben.i) „Streng genommen !ann

xä) oon ©Ott bo^ weiter ni^ts toiffen, als mo^n mT(^ ber

3iemli(^ be[^rän!te ©efi^tsfreis oon [innlic^en SBal^r^^

nel^mungen auf biefem Paneten berechtigt, unb bas ift

in allen Stüden toenig genug.^) Damit i[t aber !eines=

roegs gefagt, halß huxä) bie[e Sef^räntung unferer 9flatur=

betra(^tungen au(^ bem ©lauben S^ranfen gefegt roären.

3m ©egenteil !ann, bei ber Hnmittelbarfeit göttlicher

©efü^Ie in uns, ber gall gar lei^t eintreten, bafe bas

2Bi[[en als Stüdioer! befonbers auf einem Planeten er=

jc^einen mufe, ber, aus feinem gansen 3ufammenl)ange

mit ber Sonne ^erausgeriffen, alle unb jebe 23etra^tung

unoollfommen läfet, bie eben barum erft bur^ ben ©Iau=

ben i^re ooKftänbige (£rgän5ung erl^ält." Da gilt nun

freili^ immer „bas alte Dütum: bafe [ic^ jeber [eine

eigene ^Trt oon ©ott mac^t unb bag man niemanb ben

[einigen roeber nel^men !ann unb [oK/'^) ^^2Bie (giner t(l,

1) Sgl. (Edermann, 28. gcbruar 1831. — 2) gdf, 25. ^a^

nuar 1813. — 3) 5In S(^tIIer, 31. ^uli 1799.
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fo i[t [ein &ott"^) „3^ für mi(^ !ann bei ben manmg=

faltigen 9?irf)tungen meines 2ße[en5 nicfjt an einer Den!=

loeife genug ^aben; als I^i^ler nnb Künjtler bin i^

^oIr)t]^eilt, ^ant^etft hingegen als 5Raturfor[^er, nnb

eins fo entf^ieben rote bas anbere. ^ebarf i^ eines

©oltes für meine ^erfönlic^feit als [ittlid^er Wenf(^, fo

ijt auä) bafür f^on geforgl. 3^ie f)immli)(^en nnb irbi[(^^n

Dinge (inb ein fo njeites SHei^, ha^ bie Organe aller

2ße[en 5n[ammen es nur erfa([en mögen."-) X)ie§aupt*

|a(^e ift, bafe roir uns unfrer i^Iein^eit unb i^urjlii^tig*

feit ber (Sott^eit gegenüber bemütig berou^t bleiben.

„2Bcnn ber uralte

^eilige 25ater

SP^it gelaiiener §anb

^U5 rollenben 2CoI!en

6cgnenbe Sli^c

Über bie (£rbe [ät,

Rü^ \ä) ben legten

<3aum [eines i^Ieibes,

• i^inblii^e Stauer

Jreu in ber «ruft." 3)

* *
*

2ßenn (Einer (o alt ift roie iä), „tann es ni^t fef)len;

halß er mitunter an ben Xoh benfe.^) 'ifflid) lä^t biefer

©ebanle in oölliger 5Ru^e, benn ic^ ^ahe bie fe(te Hber=

5eugung, ha^ unfer (Seift ein 2ße[en i[t ganj unserjtör*

barer 5Ratur; es ift ein gortroirfenbes Don (£n)ig!eit 5U

(£n)ig!eit; es ift ber Sonne ö^nli^, bie blo^ unfern

1) 3af)me aCenien. — 2) Srieflic^ an ^afobi 1813. —
3) (Sebi^te, 25ermifc^te (Sebic^te, (örenjen ber SJtenfc^^eit. —
4) (£rfermann, 2. 9Jiai 1824.
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trb{f(f)cn ^tugen untersuge^cn fc^eint, bte aber eigentlich

nie untergeht, fonbern unauf^örli^ fortleu^tet." „2Bo^l

ift alles in ber Statur 2Be(^[eI, aber l^inter bem 2Bed)(eIn=

ben rn^t ein (Broiges/'i)

„Xas 25ermögen, jebes Sinnli(f)e 5U cerebeln unb auä)

ben toteften Stoff burc^ 35ermä^Iung mit ber 3^^^ ^^

Beteben, i[t bie fc^önfte 23ürgf^aft unferes über|innli(^en

Hrfprung5.2) Der 5CRenf^, rcie fe^r i^n aucf) bie (Erbe

anjie^t mit i^ren taufenb nnb abertaufenb Grj^einungen,

l^ebt hoä) ben ^Ixd forf^enb unb fe^nenb 3um $immel

auf, ber fi^ in unermef[enen 9?äumen über i^m toölbt,

iDeil er tief unb !Iar in fi^ fü^It, ba^ er ein Bürger

jenes geiftigen ^Reic^es fei, tooran mix ben ©lauben ni(^t

ab5ule]^nen no^ aufjugeben rermögen." „Denft il^r, ein

Sarg tonne mir imponieren? 5lein tü^tiger $0?enfd^ lä^t

feiner ^ruft ben (glauben an Hnfterblic^feit rauben !"3)

„Die Hberjeugung unferer gortbauer entfpringt mir

namentli^ au$ aus bem Segriffe ber ^^ätigteit; benn

u)enn iä) bis an mein (£nbe raftlos roirte, fo ift bie

Statur oerpflirfjtet, mir eine anbere gorm bes Dafeins

an5UtDeifen, toenn bie je^ige meinem ©eift nic^t ferner

aussu^alten oermag."*)

„Die perfönlii^e gortbauer fte^ teinesmegs mit ben

oieljäl^rigen Sßeobarfjtungen, bie i^ über bie Sef^affen=

^eit unferer unb aller SBefen in ber Statur angeftellt, im

Sßiberfpru^ ; ^) im (Segenteil, fie gel^t fogar aus ben=

1) D. ariüller, 15. mal 1822. — 2) 3u Äaroline Freifrau

V. (Egloffftein, 29. ^pril 1818. — 3) t). äRüller, (Soet^es ^cr=

fönli^lcit.— *)C£dermann, 4. gcbruar 1829.— s) galf, 25.5a»

nuar 1813, an SPßielanbs ©cgräbnistagc.
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felBcn mit neuer Seroetstraft l^eroor. 2Bie Dtel aber, ober

roie tuentg oon biejer ^er[önlic^!ett übrigens oerbient,

ha^ es fortbauere, ift eine anbere grage unb tin $un!t,

hen roir (Sott überlaffen muffen. 2}orIäufig toill i^ nur

btefes 3uerft bemerfen: \^ ne^me oerf^iebene 5^Iaffen

iinh ^Hangorbnungen ber legten ITrbeftanbteite aller

2Befen an, gleic^fam ber ^nfangspunfte aller (£rfc^ei=

nungen in ber 9^atur, bie ic^ Seelen nennen möchte, roeil

Don il^nen bie Sefeelung bes ©anjen ausgebt, ober no(^

lieber SPlonaben — laffen Sie uns immer biefen Jßeibniji^

f(^en ^usbrud beibehalten! Die (Einfa^^eit bes ein=

fa^ften SDSefens ausjubrüdfen, mödfjte es !aum einen

beffern geben. 9^un finb einige oon biefen 5[Ronaben, toie

uns bie (Erfal^rung 3eigt, fo Hein, fo geringfügig, ba^ fie

fi^ f)ö(^ftens nur 3U einem untergeorbneten Dienft unb

X)afein eignen; anbere bagegen [inb gar ftar! unb ge*

toaltig. Die legten pflegen ba^er alles, roas fi^ i^nen

na^t, in i^ren 5lreis 3U reißen unb in ein i^nen ^n*

gehöriges, b. ^. in einen JOeib, in eine $flan3e, in ein

2;ier, ober noc^ ^ö^er f)inauf, in einen Stern 3U oer=

roanbeln. Sie fe^en bies fo lange fort, bis hk üeine ober

gro^e 2ßelt, beren S^itention geiftig in i^nen liegt, au^

nac^ aufeen leibli^ 3um 33orf^ein fommt. 9^ur bie

le^tern mö^U \ä) eigentlich Seelen nennen. (£5 folgt

l^ieraus, 'Oalß es Sßeltmonaben, 2ßeltfeelen, mk ^meifen=

monaben, ^meifenfeelen giebt, unb 'Oal^ beibe in i^rem

XIrfprunge, wo ni^t oöllig eins, boc^ im XIrroefen oer*

roanbt finb. ^^h^ Sonne, jeber planet trägt in fi^ eine

f)ö^ere ^T^tention, einen J)ij^ern Auftrag, oermöge beffen

[eine (£ntn)ic!tungen ebenfo regelmäßig unb na^ bcm*
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felben ®e[e^e, tDie bie (gnttotdlung eines ^Hofenftodes

burc^ 33Iatt, Stiel unb i^ronc 3U ftanbe fommen mü[[en . .

.

Die ßaroen ber SOlittelsujtänbe bürfen uns babei nic^t

irre macfien. (£5 ift immer nur biefelbe SP^etamorp^ofe

ober 35ertoanbtung5fä^ig!eit ber Statur, bie aus bem

blatte eine 58Iume, eine 9^üfe, aus bem (£i eine Staupe

unb aus ber 9?aupe einen S^metterling ^erauffü^rt.

Übrigens gel^or^en bie niebern äRonaben einer p^ern,

meil fie eben ge^orc^en müHen, nic^t aber, ha^ es i^nen

befonbers gum 33ergnügen gereii^te. (Es ge^t bie[es au^

im ganjen fe^r natürlich ju. Setrac^ten wir 3. 93. biefe

§anb! Sie enthält 3^cile, roel^e ber §auptmonas, bie

(ie gleich bei i^rer (£nt[te]^ung unauflöslich an [ic^ gu

Inüpfen ujufete, jeben ^lugenblid 3U Dienften fielen. 3^
!ann biefes ober jenes 93?u(i!ftüd oermittelft bcrfelben

ab[pielen; ic^ !ann meine ginger, toie i^ will, auf ben

2;aften eines illaoieres umherfliegen laffen. So oer^

fc^affen fie mir allerbings einen gei[tig frönen (Senufe;

|ie felb[t aber finb taub, nur bie $auptmonas l^ört. 3^
barf alfo oorausfetjen, bafe meiner $anb ober meinen

gingern roenig ober gar nichts an meinem i^laoierfpiele

gelegen i[t. 2ßie roeit be[fer ftänbe es um i^r Sinnen^

Dergnügen, fönnten fie lieber als emfige dienen auf ben

SBiefen um^erf^toärmen, auf einem Saume fi^en ober

fic^ an beffen Slüten^weigen ergoßen! I)er SCRoment bes

3^obes, ber barum au(^ fefir gut eine ^tuflöfung Reifet,

ift eben ber, roo bie regierenbe $auptmonas alle il^re

bisherigen Untergebenen i^res treuen X)ienftes entläßt.

2ßie bas (Bntfte^en, fo betrachte i(§ bas 35erge]^en als

einen felbftänbigen 9t!t biefer na^ ii^rem eigentlichen
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2Befcn uns oöllig unbefannten gauptmonas. ^Ile 3^0=

nabcn aber (inb fo unt)ertDü(tIi^, tia^ (ic t^re ^^ättgteit

im SOloment ber ^tuflöfung (elb[t nic^t emftellen ober üer=

lieren, [onbern no^ in bemlelben ^ugenblide lüieber fort=

Je^en. So [(Reiben [ie nur aus htn alten 35er]^ältniffen,

um auf ber Stelle töieber neue ein3ugef)en. Sei biefem

2Be(^feI !ommt alles barauf an, rote mächtig bie 3"*^^=

tion fei, bie in bie[er ober jener äJZonas entf)alten i(t.

Die 3Jlona5 einer gebilbeten 2)lenf(^enieele unb bie eines

33ibers, eines 35ogel5 ober eines Qi]ä)zs, bas mac^t

einen gewaltigen Hnterii^ieb. Hnb ha fte^en roir roieber

an ben 9?angorbnungen ber Seelen, hk roir ge5roungen

jinb an3une^men, fobalb roir uns bie (£r((^einungen ber

5Ratur nur einigermaßen erflären roollen. — 3^^^ SP^onas

gel^t bei einem irbijcfien Ableben, roo fie f)inge]^ört: ins

SBaffer, in bie £uft, in hk (£rbe, ins geuer, in bie

Sterne; ja, ber geheime 3iig, berfieba^in fül^rt, enthält

3ugleic^ bas ©e{)eimnis if)rer jutünftigen Seftimmung."

„2Bir [inb mä)t auf gleiche 2Bei|e un(terbli(^, unb

um ]\ä) fünftig als große (Enteled^ie ju manifeftieren, muß

man auc^ eine fein/'^) X)en!en roir an unfern oerftorbenen

(5roßf)er5og! „(£s ift unglaubli^, roie oiel er in feinem

Streife aufgeregt unb ju roie oielen f^roeren £eiftungen

er angeregt unb aufgeforbert ^at. ©eroiß, roo auc^ fein

®eifl im SBeltall feine 9?oIIe gefunben, er roirb bort feine

£eute roieber gut 3u plagen roiffen."^) jQber benfen roir

an unfern ^errli(^en greunb Sßielanb! „2^om Untcr=

1) (Ecfermann, 1. September 1829. — =) o. mülhx, 22. gc=

bruar 1830.
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gang ]o\ä)ex ^o^en Seelenfräfte !onn in ber Statur nte=

mals unb unter feinen Umftänben bie $Rebe fein;^) [o

t)erf(^rr)enberifc^ Be^anbelt (ie i^rc i^apitalien nie. 2Bie=

lanbs Seele wax von ?latur ein Sd^a^, ein tna^res

5lIeinob ; baju fommt, ba^ fein langes fieben bie(e geiftig

frönen Anlagen ni^t oerringert; [onbern üergrö^ert

\)aV' „SBoIIen toir uns einmal auf SBermutungen ein:=

laffen, fo [el^e i^ tDir!Ii(^ mä)t ab, was bie $n?onabe,

roelc^er löir SBielanbs (£r[(^einung auf unferm Planeten

Derbanten, abl^alten foHte, in i^rem neuen 3uftanbe bie

pc^flen S^erbinbungen biefes SBeltalls einjuge^en.^)

T)uxi) i^ren 5Ieife, bur^ il^ren (gifet; bur^ i^ren ©eift,

roomit fie \o üiele töeltgef^it^tlic^e 3^[iönbe in ]iä) auf=

na^nt; ift [ie gu allem beteiligt, ^ä) roürbe miä) toenig

rounbern/ roenn ic^ einft biefem 2ßielanb als einer 2ßelt=

monabe, als einem Stern erfter (Srö^e naä) ^Q^^^taufen^

ben lüieber begegnen möchte unb 3^uge baüon roäre, toie

er mit feinem liebli^en £i(^te alles, toas i^m irgenb

nal^efäme, erquicfte unb aufheiterte/^ 3) gür bie beften

©eifter erhoffe ic^, ha^ fie „an htn greuben ber (Sötter

als feiig mitfrfiaffenbe 5lräfte teilnel^men toerben."*) Der

X)?enf(^ ift bas erfte ©efpräi^, bas bie 5Ratur mit ®ott

i^ält.^) ;,34 5tDeifIe gar ni^t, hal^ bies ©efpräc^ auf

anbern Planeten üiel ^ö^er, tiefer unb oerftänbiger ge=

galten roerben lann."^) 5Iber „beioeifen toir ni(^t; toas

burc^aus ni^t gu beroeifen ift! 7) 2Bir tüerben [onft nur

frü^ ober fpät in unferem fogenannten SBiffenstoer! unfere

eigene 90^angel^aftig!ett bei ber ^Ra^toelt gur S^au

1) gal!, 25. Januar 1813. — 2) cbenba. — 3) cbenba. —
*) ebenba. — ^) ettoas anbers, cbenba. — ^) ebenba. — '') ebenba.
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tragen. 2ßo has SBilfen genügt, bebürfen mix bes ©lau*

bens ni^t; wo aber bas 2ßtf(en feine ilraft ni^t betoäf)rt

ober ungenügenb erf^einen läfet, follen roir au^ bem

©lauben [ein 5ie(^t nic^t ftreitig ma^en. Sobalb man

nur Don bem ©runbja^e ausgebt, halß 2Biffen unb (5Iau=

ben ni^t baju ba finb, um einanber aufju^eben, Jonbern

um einanber 3U ergänjen, fo roirb fc^on überall 'tia^

iRe^te ausgemittelt tcerben/'

„^ä) mi)(^te feinestoegs bas ©lud entbehren, an eine

fünftige gortbauer 3U glauben, 1) ja, ic^ möd)te mit

£oren30 oon 9[Rebici [agen, halß alle biejenigen auc^ für

biejes £eben tot jinb, bie fein anberes ^offen; allein

jolc^e unbegreifli^en Dinge liegen 3U fern, um ein ®egen=

ftanb tägli^er Setra^tung unb gebanfen3erjtörenber

3pefuIation 3U (ein. Unb ferner: toer eine gortbauer

glaubt, ber (ei glüdlirf) im jtillen, aber er f)at nic^t

Xlrfac^e, )i^ barauf ettoas ein3ubilben. Sei (5elegenf)eit

oon ^iebges ,Hrania' inbes mai^te ic^ bie Semerfung,

ba"ß, eben roie ber ^bel, [0 au^ bie grommen eine ge=

rDijje ^rijtofratie bilben. 3$ fanb bumme 2Beiber, bie

ftol3 toaren, roeil jie mit Xiebge an Xln|terbli(^feit glaub=

ten, unb i^ mufete es leiben, ha^ mam^e mi^ über biejen

^unft auf eine fel^r bünfel^afte 2Bei(e examinierten. 3^
ärgerte jie aber, inbem i^ fagte: es fönne mir gan3

rec^t [ein, roenn na^ Ablauf biejes fiebens uns ein aber=

maliges beglüde; allein ic^ roolle mir ausbitten, ha'^

mir brüben niemanb oon benen begegne, bie ^ier baran

geglaubt Ratten. Denn fon(t roürbe meine ^lage erft

^) Gdermann, 25. gebruar 1824.
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rerfjt angcf;en! X)ie grommen toürben um mtc^ ^erum=

tommen unb fagen: §aben toir nic^t re^t gehabt?

§aben tüir es nic^t üor^ergefagt? 5!^ ^5 m6)i einge=

troffen? Hnb bamit toürbe benn au(^ brüben ber £ange=

toeüe fein (£nbe fein.

I)ie Sej^äftigung mit Hnfterbli^feitsibeen i[t für

Dorne^me Stänbe unb befonbers für grauenjimmer, bie

nichts 5U t^un ^aben. (Sin tü^tiger SJIenfrf) aber, ber

f^on I)ier etroas Orbentlic^es ju fein gebenft unb ber

ba^er tägtic^ gu ftreben, 3U fämpfen unb ju roirten ^at,

läfet bie fünftige SBelt auf fi^ berufen unb ift t^ätig

unb nü^Ii^ in biefer. gerner finb Hnfterbli^feitsgebanten

für folc^e, bie in $infi^t auf ©lüct ^kx ni^t 3um beften

roeggefommen finb, unb i^ toollte roetten : roenn ber gute

Xiebge ein befferes ©ef^idf l^ätte, fo l^ätte er au^ beffere

©ebanfen."

(gbenfo toie ein gortleben, fo ne^me ic^ ein früheres

T)afein an. „^ä) bin geroi^, toie Sie mi^ ^ier fe^en,

f^on taufenbmal bageroefen unb ^offe roo^l no^ taufenb=

mal toieberjutommen."!) (Erinnerung an fol^e frühere

(£.Tiften5 ^aben roir freili^ fe^r feiten unb buntel, nur 3U=

roeilen erleu^tet uns ein genialer ^li^ ettoas baoon.-)

3^ mufe too^I unter ilaifer $abrian f^on einmal ha^

getoefen fein, bes^alb jie^t mi^ alles 9{ömif^e fo an

unb lömmt mir fo ^eimif(f) oor; unfer greunb Soifferee

1) galt, 25. 3anuar 1813. — 2) 25gl. f)ier5u bas golgenbe

:

«oifferee, 11. ^uguft 1815, ^Bricf an 2ßielanb com ^Ipril 1776

unb «riefe an grau d. Stein, 14. ^pril 1776 unb 2. Wäxi 1779.

3n einem ^Briefe an (Sleonora glies oom 30. ^uguft 1812

nennt er §abrian feinen (Srofeo^eim.
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Itammt aus bcm fünfse^nten ^ö^r^^^^^^^t unb mar am

^icberr^ein baFieim. (Eine unbegreifUd) innige greunb=

f(^aft, bie mi^ mit einer angefef)enen grau unferes

i^reijes lange werbanb, ^aht \d) mir in i^rer ganzen ^rt

nie anbers als burc^ Seelenroanberung erllären !önnen.

3a, iDir müf[en ein(t SRann unb 2Beib geroefen fein,

jagte i^ mir oft. Hnb irf) bat bie (Bötter, roenn icf) no(^

einmal auf bie 2Bett !omme, [ollten (ie mic^ nur einmal

lieben laffen unb biefe liebe ©efä^rtin füllte jene greun=

bin fein, bie Dor längft üerf^tounbenen 3^^^^^ f^o^ Tnir

©attin getoefen. (£5 mögen ha5 ja Xräume getoefen fein,

toie fie liebenbe Seelen fo gern erfinben, aber feft unb

beftänbig ift mein ©laube: biefes fi^tbare Dafein

3U)ifd)en ©eburt unb Xoh ift ni^t alles!

„SKdn SBefen !ann 3U ni^ts scrfdlen!

^as (Eiöigc regt [icf) fort in allen,

^m Sein erhalte hid) beglüdt!

Das Sein ijt eroig; benn (Sefe^e

$Betoaf)ren bie lebenb'gen o^ä^e,

^U5 toelc^en [lä) bas 'iJlIl gci(^müdt."i)

T)oä) iä) fe^re jurücf 3U bem §eute, bem je^igen

52eben, unb ha feF;e i^ bie uralte grage: finb roir frei?

ober finb mix gefettet an ben SBillen ber ©ijtter? „(£5

barf fi(§ einer nur für frei erflären, fo fü^It er \xä) ben

IJIugenblitf als bebingt. 2ßagt er es, fi^ für bebingt 3U

erflären, fo fü^lt er fi^ frei/'-)

1) (5ebid)te, ©ott unb 2ßelt, iBermäc^tnis. — ^) 2Baf)^

Deriuanbt)(^aften.
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3rf) ben!e an yiapohon, roie er bie ^eftfranfcn ht^

\uä)U, um 3u geigen, ha)ß man bie ^e[t übertoinben

!önne, toenn man bie gurc^t gu überroinben fä^ig [ei.

„Unb er ^atte re^t.^) ^^ !ann aus meinem eigenen

£eben ein gaftum erjöFiIen, too i^ bei einem gaulfieber

ber 5tn(te(!ung unoermeibli^ ausgefegt toar unb wo \6)

bto^ huxä) einen entf^iebenen Sßillen bie i^ranf^eit von

mir abroe^rte. (£5 i(t unglaublid^, was in fold^en

gälten ber moralif^e Sßille oermag. (Sr burc^bringt

glei^fam ben -Hörper unb fe^t i^n in einen a!tit)en

3uftanb, ber alle f(^äblid)en (£inflü((e jurüdf^lägt." „3^
leibe oft an ^Befc^toerben bes Unterleibs, 2) allein ber

gei(tige Sßille unb bie i^räfte bes oberen !leils Italien

m\6) im ©ange. Der ©eift mufe nur bem 5^örper ni(^t

nachgeben! So arbeite \ä) bei ^o^em Sarometerftanbe

lei^ter als bei tiefem; ba xd) nun bie[es roei^, fo fu^e

ic^ bei tiefem Barometer burc^ gri^feere 5ln(trengung bie

nad)teilige (Bintoirfung aufgu^eben, unb es gelingt mir."

^ber ((^on bei unferem £eibe feigen roir, bafe boc^ unferem

Sßillen ©renjen gefegt finb.

„X)enn 3iDar brängt er [i^ cor 3U bie[en (Sliebern, 311 jenen,

Stattet mä^tig fie aus, jebo^ [(^on barbcn bagegcn

"iHnbere ©lieber, bie £a[t bes llbergetoi^tes cernic^tet

^llle S(^öne ber gorm unb alle reine 23etöegung.

Sief)[t bu aI[o bem einen ©e[^öpf befonberen 23or3ug

3rgenb gegönnt, [0 frage nur glei^, 100 leibet es ettoa

SJiangel anbersroo/'^)

1) Leiermann, 7. ^Tpril 1829. — 2) (gdermann, 21. 5mär3

1830. — 3) ©ebi^te, ©ott unb 2BeIt, X)te äRetamorp]^o[e ber

Üiere.
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2ßie bei hm Xkxen, fo feigen roir es auä) am 9Jlen=

j^en: feine £ebenstDetfe mu^ \i^ na^ feinem ilörper

rillen, tote umge!e^rt auä) ber ilörper fi^ langfam ber

-CebenstDetie anpaßt.

(£benfo (te^en toir unter ber ^aä)t ber TOtmenfc^en,

nnb bas ift au^ eine, ber rotr oft totllenlos unterliegen,

„^u^ !ann eine Seele auf bie anbre bur^ blo^^ ftille

©egencoart ent|d)ieben eintoirfen.i) (£5 i)t mir fe^r oft

pajfiert, ha^, toenn ic^ mit einem guten 33e!annten ging

unb lebhaft an etroas ba^te, biefer über bas, roas i^ im

Sinne l^atte, (ogleic^ an 5U reben fing. So \)aht ii) einen

^ann gefannt, ber, o^ne ein 2Bort ju fagen, bur^ blo^e

(Sciitesgeroalt eine in ^eiteren (5e|prä(^en begriffene (5e=

fellj^aft plö^Iirf) jtill ju ma^en im ftanbe roar. ^a, er

fonnte auc^ eine 33eritimmung {)ineinbringen, fo ha^ es

allen un^eimli^ rourbe.

2Bir ^ahm alle ettoas oon ele!trif(§en unb magne=

tijc^en i^räften in uns unb üben roie ber 9J?agnet (eiber

eine ansie^enbe unb abfto^enbe ©eroalt aus. Unter

£iebenben ift biefe magneti|(^e 5lraft befonbers ftar! unb

toirÜ fogar fe^r in bie gerne. 3^ ^be in meinen 3üng=

lingsja^ren gälle genug erlebt, wo auf etn[amen Spa5ier=

gangen ein mä^tiges 9}erlangen nac^ einem geliebten

9[Räb(^en mi^ überfiel unb id^ fo lang an fie ba^te, bis

fie mir rDtrllii^ entgegenfam. ,(£s rourbe mir in meinem

Stüb^en unrur)ig', (agte [ie, ,irf) fonnte mir ni^t Reifen,

i(^ mußte \)kxl)tx'."

^ber bie Hauptfrage ift ja, ob toir au^ oon über*

1) Gdermann, 7. Oftober 1827.
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irbi((^en 9Jlä(f)ten regiert toerben. 5lm ftärfften beja!)en

biefe grage bie 9[Ro]^ammebaner; „als (Srunblage in ber

^Religion befeftigen fie i^re 3^19^"^ 3UTiä^[t in ber Hber=

jeugung, bafe bem 5[)len((^en ni^ts begegnen üjnne, als

was il^m üon einer allleitenben (5ottf)eit längft beftimmt

iDorben;!) unb fomit [inb fie benn für i^r ganaes 2thtn

ausgerüfiet unb berul^igt unb bebürfen !aum eines 2ßei=

teren. 3^ loill 3unä^(t ni^t unterfu(f)en, uias an biefer

£e]^re Sßa^res ober galf^es, M^Ii^es ober S^äbli^es

(ein mag, aber im ©runbe liegt oon bie[em ©lauben bo^

etroas in uns allen. X)ie i^ugel, auf ber mein 9^ame nic^t

gcf^rieben ]h\)t, roirb mi^ nirfjt treffen, fagt ber Solbat

in ber S^Ia^t; unb tüie follle er oi^ne biefe 3iiDerfic^t

in ben bringenbften ©efai^ren SJlut unb §eiterfeit be=

galten ! Die fiei^re bes ^riftli(^cn ©laubens : 5lein Sper=

ling fällt oom Da^e oi^ne ben SBillen eures 25aters, ift

aus berfelbigen Cluelle ^eroorgegangen unb beutet auf

eine S^orfe^ung, bie bas i^Ieinfte im ^uge bel^ält unb

oF)ne beren SBillen unb 3ulaffen ni^ts gef^e^en !ann."

„2Bas bie SQ^enfrfjen bei i^ren Unternehmungen ni^t in

^nf^Iag bringen tonnen unb toas ba, xoo i^re (Sröfee

am t)errli^ften erfc^einen follte, am auffallenbften roaltet

— ber 3ufaII na^^er oon i^nen genannt — , bas ift eben

(Sott, ber i^ier unmittelbar mit feiner OTma^t ein=

tritt." 2)

Die (5ebunbent)eit bes 9Kenf(^en folgt übrigens f^on

aus ber OTtoiffenl^eit ©ottes, roenn toir baran glauben.

„Sobalb mix bem SOlenf^en hk grei^eit sugefte^en, ift

1) (Sdcrmann, 11. ^prtl 1827. — 2) 9?icmer, 25. 5noDcmber

1807.
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65 um bie OTrotffen^eit ©ottes get^an;i) '^^^^ fobalb bie

©ottl^ett toeife, was iä) t^un toerbC; bin iä) gescDungen,

5u l^anbeln, roie )te es roei^." 3^ erfenne bes^alb auc^

an, ba^ unfer S^idial Dorausbejtimmt i[t. „Hnfer fieben

!ann jic^erlic^ bur^ bie ^r3te um feinen ZaQ Derlängert

roerben; toir leben, (olangc es ©ott beftimmt ^at."-)

Hnb fo ifl's mit unferm gan3en £ebensgange.

„2Bie an bcm Xag, ber bid^ ber 2BeIt Derlief)cn,

Die Sonne ftanb 5um ©ru^e ber Planeten,

23ijt alfobalb unb fort unb fort gebieten

3lac^ bcm ©eje^, roona(^ bu angetreten.

So mufet bu [ein, bir fannit bu ni^t entflieficn!"^)

X)er 2Ren[$ empijrt \\6) freili^ oft genug gegen feine

Seftimmung, aber u)enn er fi^ frei meint, fpürt er bo^

balb genug roieber bie fräftigere §anb am ^rme.

„Xa ijt's benn loieber, roie bie Sterne toolltcn:

üBebingung unb ©eje^, unb aller 2BiIIe

3it nur ein SBoIIen, loeil toir eben [ollten,

Hnb cor' bem SBillen [c^roeigt bie SBillfür [tille;

X)a5 £ieb[te roirb oom §er5en loeggel^olten,

X)em f)arten 9J?u^ bequemt \\ä) 2Biir unb ©rille.

So [inb roir [(^einfrei benn, nad) mannen ^a\)un,

9^ur enger bran, als roir am Anfang roaren."^)

^ä) Ijah^ meine eigenen ©ebanlen über biefe ]^errf(^en=

ten ©eroalten, bie roir balb beutlic^ [puren, balb bunfel

a^nen. S[Ran^er erlennt nur ein Eingreifen ,be5 lieben

©ottes' an, anbere reben üon einer ,roeifen 33orfe]^ung'.

1) Gcfermann, lo.Cftober 1825. — 2) d. äJZüIIer, 12. ^ugujt

1827. — •^) ©ebi^te, ©ott unb 2BeIt, Xtrtoorte, iDrp^i]^. —
*) ebenba.
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3(^ ^aht in hen ^ufjei^nungen aus meinem fieben be=

ritztet, tDarum \6) ßu anberen SBorten !am. „3^) glaubte

in ber ?latur, ber belebten unb unbelebten, ber befeelten

unb unbefeetten, etroas 3U entbeden, has [i^ nur in

2Biberfprü(^en manife(tierte.i) (£5 mar ni^t göttli^, benn

es jt^ien unoernünftig ; ni^t menfc^Iic^, benn es ^atte

feinen $Ber(tanb; nic^t teufli[^, benn es mar too^lt^ätig;

nid^t englif^, benn es liefe oft Scfiabenfreube merten.

(£s Q\\ä) bem SuföH, benn es bewies feine 5olge; es

äl^nelte ber 33orfe]^ung, benn es beutete auf 3ulammen=

^ang. OTes, roas uns begren5t, f^ien für basfelbe bur^=

bringbar; es fd)ien mit ben notroenbigen dementen

unferes I)afeins roillfürlii^ 3U [galten; es 50g bie 3^\i

5ufammen unb be^nte ben 9^aum aus. 3^ur im XInmög=

Ii(^en ]6)kn es \\ä) 3U gefallen unb bas 50?i)glic^e mit

S^era^tung üon ]\^ gu ftofeen. X)iefes 2Be[en, bas 3unf(^en

alte übrigen fiineinjutreten, fie 3U fonbern, fie 3U t)er=

binben [rf)ien, nannte icf) bämonif^, na^ bem 23eifpiel

ber ^Iten unb berer, hk etroas ^§nli(^es geroafjrt i^atten.

^ä) fu^te mi^ vor bie[em fur^tbaren 2Befen 3U retten,

inbem i^ mi^ na(^ meiner ©etool^n^eit f)inter ein Silb

flüd^tete.

Obgleich jenes Dämonif^e fi^ in allem 5^örperli(^en

unb Hnförperli^en manifeftieren fann, ja hti hzn 3^ieren

fi^ aufs merftoürbigfte ausfpri^t, fo (te^t es t)or3ügIic^

mit bem 9J?enfc^en im raunberbarften 3ufammen]^ang unb

bilbet eine ber moralif^en Sßeltorbnung too ni^t ent=

gegengefe^te, bo^ [ie bur^freu3cnbe ^aä)t, fo ha^ man

1) ^us meinem £eben, IV, 20.
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bie eine für ben 3^^^^^t ^^^ anbere für ben (Einj^Iag

fönntc gelten lajj'en.

^m fur(^tbar[ten aber erl^eint biefes Dämonifc^e,

roenn es in irgenb einem 9[Renf(^en überroiegenb ^ert)or=

tritt. SBäl^renb meines ßebensganges ^aht xä) mehrere,

teils in ber 9Zä]^e, teils in ber gerne beobai^ten tonnen.

(£5 jinb nicfjt immer bie üorgüglic^iten $Dlen|(^en, roeber

an ©eift no^ an latenten, feiten bur^ herzensgute fi^

empfe^Ienb; aber eine ungeheure straft ge^t oon i^nen

ans, nnb [ie üben eine unglaubliche ©eroalt über bie

®e[(^öpfe, ja [ogar über bie demente, unb roer !ann

fagen, roie roeit \iä) eine [olc^e SBirfung erftreden roirb?

OTe Dereinten [ittli^en Rräfte cermögen ni^ts gegen

fie; oergebens, t>alß ber gellere 3^eil ber 9J^enf^en fie als

S3etrogene ober als ©etrüger uerbä^tig machen roill, bie

SJZaffe roirb oon i^nen angezogen. Selten ober nie finben

fic^ Gleichzeitige ii^resgleirfien, unb (ie finb bur^ nii^ts

3u überroinben als bur^ bas Hnioerjum felbjt, mit bem

fie ben i^ampf begonnen; unb aus folc^en Semerfungen

mag roo^t jener (onberbare, aber ungeheure Spruc^ ent=

jtanben [ein: Nemo contra deum nisi deus ipse."

5RapoIeon 3. S. toar bur^aus bämoni((^er 5trt, im

^ö(f)iten ©rabe, „fo halß !aum ein anberer i^m 3U oer^

gleiten i)t".i) ,,^u^ ber oerftorbene ©rofefierzog wax

eine bämoni(rf)e 9^atur, ooll unbegrenzter 3^^at!raft unb

Unruhe, [0 bafe (ein eigenes 5Heic^ i^m zu lUin unb bas

größte i^m zu flein geroejen roäre."-) „(£r roar es in

bem ©rabe, ba^ niemanb i^m roiberfte^en tonnte.^) (£r

1) CBdermann, 2. S^Zärj 1831. — 2) g^cnba. — ^) (Scfermann.

8. arjärz 1831.



26 93leine 9^eltgion.

üble auf bie 9[)len[^en eine ^Injie^ung bur^ [eine ruhige

©egentnart, o^ne ba^ er [icf) eben gütig unb freunbli^

3U ertoeifen brauste. OTes, toas ic^ auf feinen 5?at

unternahm, glüdte mir, [o halß id) in gällen, tDO mein

23erjtanb unb meine 35ernunft ni^t ^inreic^te, if)n nur

3U fragen brauchte, was 3U l^un fei, wo er es benn

inftin!tmäJ3ig ausfpra^ unb i^ immer im üoraus eines

guten (Erfolges geroi^ fein lonnte.i)

3^m iDäre ju gönnen getoefen, ha^ er fi^ meiner

3been unb i^ö^eren Seftrebungen ^ätU bemä^tigen !ön=

nen; benn tüenn i^n ber bämonif(^e (Seift ©erlief unb nur

bas 9[)?enf(^Ii^e jurüdblieb, fo mu^te er mit fi^ ni^ts

an3ufangen unb er roar übel baran.

^u^ in 5Bi)ron mag bas X)ämonif(^e in ^o^em Ö3rabe

roirffam getoefen fein, roes^alb er aud) bie 5tttra!tion in

großem 9[Rafee befeffen, fo ha^ if)m befonbers bie grauen

ni^t ^aben ruiberfte^en tonnen."

„Dämonif^e 2Befen foI(^er 5lrt re(^neten bie (Sried^en

unter bie Halbgötter."-') ^u^ griebric^ unb $eter ber

©rofee gehören ^ier^er,^) ebenfo äJJirabeau.*) „(£r befa^

hk (5abe, bas Xalent 3U unterfc^eiben, unb bas !XaIent

füF)Ite fi^ oon bem X)ämon feiner geroaltigen Statur

angesogen, fo ha^ es fi^ i^m unb feiner Leitung roillig

^ingab."^)

„3n meiner 5Ratur liegt bas Dämonifc^e ni^t, aber

\ä) bin i^m unterrDorfen.''^) „So roaltete hd meiner

1) t^nli^ auä) 3U 33oif[eree, 5. Dftober 1815. — 2) g^er»

mann, 2. äRärs 1831. — s) 25gl. Gdermann, 8. äRärj 1832. —
*) 23gl. Gdermann, 17. gcbruar 1832. — &) ebenba. — ^) (£(Ier=
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Se!annlic^aft mit Stiller bur^aus etroas :i)äTnoni|^e5

ob;i) toir fonnten früher, mir lonnten (päter 3ufammeTi=

geführt roerben, aber ba§ mir es gerabe in ber Gpo^e

tDurben, roo icf) bie italieni[^e 9^ei[e hinter mir \)atU unb

S(^iIIer ber pj^ilojop^ifrfien Spetulationen mübe 311 tDer=

ben anfing, roar Don Scbeutung unb für beibe oon gröfe=

tem Grfolg."

9Jlir !ommt ferner Sorets Überfe^ung meiner ,5lReta=

morp^o)e ber 'ipflanjen' in ben Sinn, bie ]\d) [0 lange

^inf^Ieppl; „es (inb taujenb $inberni[(e ba3U)if(f)en ge=

treten,-) bas Unternehmen l)at oft ganj tDiberroärtig

gejtocft, unb iä) ^aht es oft im ftillen oerroünf^t. 5Run

aber fomme i(^ in ben gall, alle bieje $inbernif[e 3U Der=

eieren, inbem im £aufe bie)er 3ögerungen aufeer^alb, hti

anberen trefflirf)en SP^enfc^en, X)inge herangereift [inb,

bie je^t als bas f^ön(te SBaffer auf meine ^IRü^Ie mic^

über alle begriffe toeiter bringen unb meine 5Irbeit einen

5tbj(^Iufe erlangen Iaf[en, toie es oor einem ^a\)xe nirfjt

iDäre benfbar gctoefen. ^erglei^en ift mir in meinem

fieben öfter begegnet, unb man tommt ha^in, in foI(^en

gällen an eine F)ö]^ere Ginroirtung, an etroas X)ämoni[(^es

3U glauben, bas man anbetet, of)ne [i^ an5uma6en, es

tceiter erÜären 3U roollen."

5IIs ^emmenbe, oerlangjamenbe 5^raft tritt uns au^

in ber Sßeltgej^i^te bas 3}ämonif^e oft entgegen.

3)en!en Sie toicber an un[eren oerftorbenen ©ro^l^erjog

unb baran, mk fe^r er feiner TOtroelt ooraus roar!

„9^ur ein lumpiges ^a^x\)unh^xt länger, unb roie roürbe

1) Gdermann, 24. mäx^ 1829. — 2) Gdermaim, 18. ge=

bruar 1831.
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er an fo ^o^er Stelle feine 3^^^ Dorroärts gebraut

^abenli) ^er tDtf(en Sie was? I)ie 2ßelt foll ni^t fo

raf^ 3um 3^^^^, cils toir benfen unb toünfcfien. 3"^^^^

finb bie retarbierenben Dämonen ba, hk überall ba=

3tDif^en= unb überall entgegentreten, fo ha^ es 5tDar im

ganjen oorroärts ge^t, aber fc^r langfam."

(Sttoas ^^nli^es finben toir bei £orb Srirons frühem

Untergänge roirffam. Überhaupt fe^en roir oft, „halß im

mittleren £eben eines SlJlenf^en l)äufig eine 2Benbung

eintritt, unb halß, toie i^n in feiner 3^196"^ ^lles be=

günftigte unb alles i^m glüdte, nun mit einem ällal alles

ganj anbers roirb, unb ein Unfall unb ein SQ^ifegefc^id

\xä) auf bas anbere i^äuft.^) Sßiffen Sie aber, toie i^ es

mir benfe? — Der 9[J?enfc^ mu^ röieber ruiniert roerben!

3eber au^erorbentlirfie 5lRenf(^ l^at eine getoiffe Senbung,

bie er 3U oollfü^ren berufen ift. $at er fie oollbrac^t,

fo ift er auf Grben in biefer ©eftalt ni(^t weiter oon

nöten, unb bie 33orfe^ung oertoenbet i^n roieber gu ettoas

anberem. Da aber l^ienieben alles auf natürli^em Sßege

gef(^ie]^t, fo ftellen i^m hk Dämonen ein Sein na^ bem

anbern, bis er 3ule^t unterliegt. So ging es 9Zapoleon

unb Dielen anbern: 5D]o3art ftarb in feinem fe(f)sunb=

brei^igften Saläre, 9?afael im gleiten Filter, 93r)ron nur

um weniges älter. OTe aber Ratten i^re TOffion auf bas

üollfommenfte erfüllt, unb es war wol^l 3^xi, 'öa^ fie

gingen, bamit au^ anberen beuten in biefer auf eine

lange Dauer bererfineten 2Belt no^ etwas 3U t^un übrig

bliebe."

1) (£dermann, 23. Oftober 1828. — 2) (grfermann, 11. äRärj

1828.
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9^0^ auf ganj anberen ©ebieten begegnen roir bem

:i>ämon!)^en. Sein eigentliches Clement finbet es in ber

fiiebe 3tDi[(^en 9JJann unb 2Beib.i) „(£s pflegt jebe tiefe

£eiben|(^aft 3U begleiten. 3^^ meinem 33er]^ältni5 5U fiili

war es be(onbers roirffam; es gab meinem £eben eine

anbere 9?i^tung, unb xä) fage nic^t ju oiel, roenn id)

behaupte, ha)ß meine §er!unft nai^ 2Beimar unb mein

je^iges §ierfein baoon eine unmittelbare Jolge war."-)

5Iuc^ „in ber ^oefte i(t burt^aus etroas Dämonif^es,

unb 3rDar Dorjüglic^ in ber unberou^ten, bei ber aller

33eritanb unb alle 33ernunft ju furj fommt, unb bie ba^er

auc^ fo über alle ^Begriffe toirft.^)

X^esgleic^en i(t es in ber 5[Ru[i! im ^örfjften ©rabe^

benn [ie fte^t fo ^0^, ha^ fein 25er(tanb il^r beüommen

!ann, unb es gefjt oon i^r eine 2Bir!ung aus, bie alles

be^errf(^t, unb oon ber niemanb im (tanbe tft, fi^ 9?e^en=

[^aft 3U geben." ^enfen Sie nur an ^aganini!^) „Der

religiöje 5tultus !ann [ie ba^er aud) ni^t entbel^ren; [ie

ijt eins ber er[ten 9J^itteI, um auf hk 9}?en[(§en rDunber=

bar 3u roirfen.''^)

X)o^ nun genug oon ben Dämonen! 33erbleibt uns

benn ii^nen unb ber (Sott^eit gegenüber noc^ [0 oiel

2BiIIensfrei^eit, bafe mir oon 90^oral reben, moraIi[(^e

23or[(^riften ma^en bürfen? OTerbings! Das Qehtn

i(t bo^ ni^t ein einmaliges 2BürfeI[piel, bei bem bie

1) 2?gl. (Scfcrmann, 5. äliärs 1830. — 2) ebcnba. — 3) (gcfer-

mann, 8. mäx^ 1831. — *) 25gl. Gdermann, 2. mäx^ 1831.
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3ufänig gefallenen %igen alles ent[^eiben, fonbern es ift

einem beftänbigen 5lartenfpiel ju Dergleichen, in bem bas

(5ef(^id bes Spielers neben bem 5^artenglüd entf(^eibet.^)

„©Ott läfet au^ 3U, roas er nic^t roill/'^) xfnb ben Dä=

monen gegenüber mu^ un[ere „be[[ere 5Ratur fi^ !räftig

burc^]^alten nnb i^nen ni^t me^r StRac^t einräumen als

billig".3)

X)as freili^ folgt aus unferer Setradjtung, ha^ man

bulbfam [ein [oll. „3e ^ö^er ein 90^en[(^, be(to me^r

(te^t er unter bem (Binflu^ ber I)ämonen."*) „^uger=

orbentli(^e 2Ren[c^en roie ^Rapoleon treten aus ber 5lRora=

lität l^eraus, [ie roirfen gule^t roie p]^9[i[(^e ltr[a(f)en,

toie geuer unb 2Ba[[er."^) ^ä) oerl^e^le nic^t, ha^ mi^

bie[e $lRen[(f)en immer angesogen l^aben, roie man ja auc^

an ben $elben meiner Di^tungen, ber ausgefül^rten unb

geplanten, lei^t erfennen mag.

Die 9Jlen[(^en bemorali(ieren einanber oiel gu otel.

„Pfaffen unb S^ulleute quälen unenblid^."^) „X)ie

2Bei[en bagegen [agen: beurteile niemanb, bis bu an

[einer Stelle ge[tanben l)a\i\"'') „^aht i^r bie inneren

$Ber5ältni[[e einer $anblung erfor[^t? SBifet il)r mit

S3e[timmt^eit bie Hr[a(^en gu entroicfeln, roarum [ie ge=

\ä)a^, toarum [ie ge[^e^en mufete? ^ätUt i^r bas, i^r

roürbet nic^t [o eilfertig mit euren Urteilen [ein."^) „(£s

i[t in ber SBelt ni(^t [c^roer 3U bemerfen, ba^ [ic^ ber

1) 25gl. (gdermann, 18. äRärj 1831. — 2) $Bei Z\]ä), 30. 3a=

nuar 1808, Sicbermann II, 196. — 3) S5gl. (Edermann, 2. ^pril

1829. — 4) (Edermann, 24. mäx^ 1829. — ^) 9^iemer, 3. ge=

bruar 1807. — 6) 9tiemer, 22. ^ugu[t 1817. — ^) ^n Charlotte

D. Stein, 1. 3uni 1781. — ») SBert^cr.
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93^enf(^ am freteiten unb am üölligltcn Don feinen ®e=

Bremen los unb lebig füf^lt, roenn er [i^ bie äUängel

anberer Dergegentt)ärtigt unb [ic^ barüber mit be^ag=

licfiem Xabet üerbreitet/'i) Daoon rüf)rt (o oiel Hn=

gere^tigteit F)er, halß toir anbete 3U rieten uns anmaßen,

obtDoI)! ober roeil fte anbers finb als roir unb in anberen

2BeIten leben. 3)en!en 3ie an Spron unb feine 23er=

üeinerer! ^}i es ni(^t eines alten ®ric(^en, eines ^Iu=

taxä) roürbig, rote ber SRajor ^arr^ fie abfertigt? 2)

,X)em ebeln fiorb, fagt Ißarrt), fehlten alle jene 3^ugen=

ben, bie hen Sürgerftanb 3ieren, unb loe^e fic^ angu^

eignen er burc^ ©eburt, burt^ Srsiel^ung unb £ebens=

meife gel)inbert toar. 9Zun finb aber feine ungünftigen

Beurteiler fämllic^ aus ber 9P]itleI!Iaffe, bie benn freiließ

tabelnb bebauern, basjenige an il^m 5U üermiffen, toas

fie an fi^ felber 3U ftfiä^en Xlrfad^e ^aben. X)ie toaderen

£eute bebenfen ni^t, bafe er an feiner ^ofien Stelle 2^er=

bienfte befa^, oon benen fie fic^ teinen Begriff ma^en

!önnen/ „^\^^ wa\)x, fo etroas l^ört man ni^t alle

2:age!"3)

Xtnb marf)en es nic^t auc^ hk ^^ilofopl^en oft ä^nlii^

loie bie ^r)ilifter bes SJiittelftanbes? Sinb fie ni^t roie

bie ^r3te, bie uns etroas verbieten ober oerfc^reiben, je

na^bem fie felbft es l^affen ober lieben? ^er eine tft

3um 3toi!er geboren, gelangt bes^atb 3um Stoi3ismus,

unb ebenfo loirb ber anbere Spifuräer; ,,bie ftrenge

SJ^öBigfeit 5^ants forberte eine ^^ilofopfjie, bie biefen

feinen angebornen Steigungen gemäfe roar.*) 3^^^^

1) ^us meinem £eben, — -) 25gl. (Sdermann, 11. ^uni

1825. — ^) ebenba. — *) galf, ^Biebermann IV, S. 344.
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3nbiDibuum \)at oermttteljt (einer Steigungen ein S^e^t

3U ©runbiä^en, bie es als ^Tibioibuum nic^t auff)eben.

$ier ober nirgenbs roirb too^I ber Hrfprung aller

^l^ilofop^ie 5U finben fein."

X)en gleiten gei^Ier bes unbefugten Stillens ma^t

bas ^Iter oft gegen bie 3ii9^^^- 2Ber fagt uns benn,

ba^ mix im Filter me^r re^t ^aben als ror ^ö^rs^^^ten ?

„3^ roar in meinem oier^igften 3a]^re über einige X)inge

DoIIfommen fo !Iar unb gefc^eit roie je^t unb in man(^en

$inli(^ten fogar beffer/'^) „Hnb roenn man in ber ^n^

genb nic^t tolle Streiche ma^te unb mitunter einen

Sucfel DoII SäjläQt mit ujegnä^me, toas roollte man benn

im TOer für Setra^tungsftoff \)ahm?''^) Da toill je^t

meine S(^u)iegerto(^ter eine t^örii^te 9^eife unternehmen,

um ein S^ii^ts! 5lber ein folrfies S^i^ts i(t ber ^i^Ö^^i^

oft unenblic^ oiet.^) Hnb im gan5en genommen, toas

taut's? SJlan mufe oft etioas 2;oIIes unternehmen, um
nur u)ieber eine ^dt lang leben 5U fönnen. 3" meiner

3ugenb l}ahe id) es nii^t beffer gemacht, unb bo^ bin \^

no^ 3iemlic^ mit l^eiler $aut baoongefommen."

„2Bir baben fein 9?e(^t, irgenb jemanb Dinge ab3U=

forbern, bie er oon Statur aus nic^t gu lei[ten im (tanbe

ijt."4) „2ßir follten alle mit einanber aRitleib^aben."^)

3m Scherge ^abe \ä) mo^l geleiert: „i^inberc^en, i^r müfet

lernen, mit $Bergnügen irren 3U fe^en."^) 5lu^ mit bem

5Ratgeben „i[t es ein eigenes Ding, unb toenn man eine

1) Gdermann, 12. 5lpril 1829. — 2) p. emulier, 18. mai

1821. — 3) Soret, 23. Dejcmber 1828. — *) ßu galt 1810.

— ^) ^n g. 3acobt, 31. XRära 1784. — 6) Sei grommanns,

ogl. gtommann, Das grommann{)au5 unb feine greunbe.
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2BeIt ge)eJ)en \)at, wo bie ge[c^ctte[ten X)inge mißlingen

unb has TOfurbefte oft 3U emem glüdlt^en 3kU fü^rt,

jo !ommt man njo^I baoon 5urücf, jemanb einen $Rat

erteilen 3u tDoIIen. (£5 i[t befonbers gefä^rlicf), in bie

gerne [ittli^ gu toirfen. Spricht man mit einem greunbe,

)o fü^It man feine i3age unb milbert bie 2Borte naä) bem

^tugenblid; entfernt [priest man nicfjt rerf)t unb trifft

nic^t 5ur rechten 3^'^^-"^)

Sf^amentlic^ i|t alles Hbelnel^men Don Hbel.

„2Benn ein (Sbler gegen hiii) ferjlt,

So i^u, als ^ätte[t bu's m<i)t gejault:

(Er toirb es in [ein Sc^ulbbu^ [(^reiben

Xtnb bir ni^t lange im X)ebet bleiben."-)

2Bie bürften mir einanber etroas längere 3^^* ^örf)=

tragen, ha bo^ ©ottes S^latur uns beftänbig ^Berjei^ung

le^rt unb gönnt ?^) „ 9DZan bebenfe, ha^ mit jebem ^ttem^ug

ein ätl^erifrf^er £et^e[trom unfer gan3e5 2Be[en buri^bringt,

jo bafe toir uns ber greuben nur mäfeig, ber £eiben !aum

erinnern.*) X)ie[e ^ol^e ©ottesgabe ^abe iä) oon je^er 3U

i^ä^en, 3U nü^en unb ju fteigern geroufet. 2Benn alfo

Don Silagen unb puffen hk 5^ebe ift, roomit uns bas

S(^ict)al, tDomit uns bas JÖieb^en, greunbe, (Segner ge=

prüft ^aben, fo ift bas 5tnben!en berfelben beim refoluten,

guten SJlenf^en längft f)inaieggef(^eu(^t/' „Seiten mix

uns an bie Stelle anberer ^erfonen, fo oürben (Eiferfu^t

unb §afe roegfarten, bie loir fo oft gegen fie empfinben;

1) Srief an Berber, £)!tober 1788, ogl. au(^ (Leiermann,

13. gebruar 1831. — -) (Sebi^te, Sprühe, Sprü^roörtli^. —
3) 3SgI. Ariels (Sefang, Anfang oon gauft IL — *) ^n 3elter

1830.
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unb [e^ten mix anbere an unfcre Stelle, ]o tüürbe Stolj

unb (Sinbilbung gar [e^r aBne^men/'i) 3^ ^^^^ ^^^

ein anberes, tDO^I BetDä^rtes Sausmtttel gegen jot^e

©egner, bte meine ©ebulb auf eine §arte ^robe ftellen.

(£5 l^ei^t: „Die (Bii[ten3 besjenigen, ber mit ^Ibneigung

unb $a6 üerfolgt, als ein nottoenbiges unb groar günjti*

ges S^grebiens 3U ber feinigen 3U betrauten." 2) 5^o^ebue

\)at mir manches 3^^^^ 3U f^aben gefu(^t; befto me^r

^abt iä) mic^ bemül^t, Don bem (Erfreuli^en, bas auä) er

3U bieten ^atte, greube unb SBorteil 3U genießen. 2Bie

fel^r iDün[(^te i^, „ba^ man(^er biefes roeber ^06)^

moralifc^e, no^ t)iel toeniger ^riftlic^e, [onbern aus einem

Derflärten (Egoismus entfprungene StRittel glei^falls mit

5öorteiI anroenbete, um bie unangene^mfte t)on allen (£m=

pfinbungen aus [einem ©emüt 3U üerbannen: !raftIo[es

SBiberftreben unb o^nmä^tiger Sag! 3) Unb roarum

follte 16) ^kx ni^t geftel^en, bag mir bei jener großen

gorberung, man folle [eine geinbe lieben, bas 2Bort

lieben gemigbrauc^t, ober roenigftens in [ei^r uneigent^

li^em Sinne gebraust [c^eine; roogegen i^i mit oiel

X][ber3eugung gern jenen rDei[en Spru^ toteberl^ole, ha^

man einen guten gaus^älter ]^aupt[ä^Ii^ bann erfenne,

tt)enn er ]iä) aud^ bes SBiberroärtigen oorteil^aft 3U be=

bienen tDi[[e."

3c^ l^abe mic^ eben als (ggoiften belannt, unb toie oft

bin 16) ni^t roegen meines (Egoismus ge[(^oIten! Über

ni^ts iDirb in ber SBelt mel^r lamentiert als über ben

(Egoismus — ber anbern!

1) SBil^elm ä«eijtcr, — 2) ^Biograp^if^e (Einjelfieiten.

5lo^ebuc. — 3) ebcnba.
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„Sic [(gelten cinanbcr (Egoiftcn;

2BiII jebcr hoä) nur [ein £ebcn friftcn.

2Benn ber unb ber ein ©goift,

So ben!e, hal^ bu es jelbcr bi[t.

Du tDillft naä) beiner ^rt befte^n,

SJiufet felber auf beinen 9]u^en [e^n!

Dann roerbct il^r 'i)a5 ©e^eimnis beji^cn,

(£u(^ [ömtli^ untereinanber 3U nü^en."^)

„^Is toenn bie Statur md)t [0 eingerichtet toäre; bafe

bte ßmede bes (Sinjelnen bem ©an^en nic^t tDtberfprerfien,

ja fogar 3U feiner Gr^altung bienen, als loenn o^ne 9Jlo=

tioe etroas gef^el^en fönnte, unb als toenn biefe SD^otiüe

außerhalb bes ^anbetnben 2ßefens liegen fönnten unb

ni^t üielme^r im 3^^^^[^ß^ besfelben; ja, als toenn irf)

bie 2Bo^Ifa^rt bes anbern beförbern fönnte, o^ne tial^

[ie auf mi(^ inunbierte, feinestoegs mit meinem S^erluft,

mit meiner 5lufopferung, toelc^e nic^t immer basu er=

forbert toirb unb meines nur in geroi|fen gällen gef^e^en

!ann.2) 2Bäre es roal^r, bafe jeber nur aus unb 5U feinem

33orteiI ^anble, fo toürbe einmal folgen, ba^, toenn t^

5U meinem ^bbru^, 9^a^teil, Detriment ^anbelte, i^ erft

bie SBo^Ifa^rt anberer beförberte, toel^es abfurb ift.

gerner, bafe, roenn i^ bem anbern Si^aben t^äte, toenn

i^ im S^^^ g^gsn t^n auftoallte unb ii^n fd^Iüge ober

bergleic^en, iä) atsbann gu meinem 33orteiI, für mein

3ntereffe ^anbelte, toelc^es ebenfo abfurb ift." „^th^x

mufe hd ]iä) felber anfangen, junäc^ft fein eigenes ©lücf

3u ma^en, tooraus sute^t bas ©lud bes (Sanken unfe§I=

bar entfielen ODirb."^)

1) 3a^Tne Xenien. III, 45. — 2) 5?icmer, 3. gebruar 1807.

— 3) Soret, 20. Ottober 1830.

3*
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(£5enfo tote gegen anbete, foll man au^ gegen ftc^

[elBft einige SJlilbe üben. „(Es toirb einem nichts erlaubt,

man mufe es ]iä) felber erlauben; bann taffen's fic^ bie

anbern gefallen — ober nt^t!"^)

„(Se^t's in ber 2BeIt bir enblid) [c^Ie^t:

X^n, toas bu toillft, nur i^abe ni^t xzä)tV'^)

„^ud) feine 9?e!riminationen, feine ^Borroürfe über

35ergangene5, nun hoä) nic^t 3U ^tnbernbes! 3^^^^^ 2;ag

befiele für \id); mt fann man leben, roenn man ni(^t

jeben 5tbenb fi^ unb anberen ein 5lb[oIutorium er=

teilt ?"3) 3(^ ]a^ jüng[t fogar einen 5^naben, ber \\d)

roegen eines begangenen fleinen ge^Iers ni(^t beruhigen

fonnte. „(£s toar mir nic^t lieb, bas 3U bemcrfen, benn

es 3eugt non einem 3U 3arten ®eu)i(fen, u)el(^es bas eigene

moralifi^e Selb[t fo l^o^ f^ä^t, ha^ es il^m ni^t Der=

3ei]^en roill.^) (Ein fol^es (5erDi[fen mac^t ^t)po(^onbrifc^e

SJlenftfien, ujenn es ni^t bur^ eine gro^e Xl^ätigfeit

balanciert roirb."

„9^i(^l5 taugt llngebulb,

9Zotf) toeniger 3ieue:

3^uß Dcrme^rt bie Sc^ulb,

Diefc [(^afft neue."^)

$öerge[[en wn hoä) nic^t, ha^ auä) un[ere S^^i^iiTner

unb SBerge^ungen (Brotes 3U unferer Silbung beitragen

fönnen ! „3^^^ ^Hüdffe^r üom ^ri^tum bilbet mäi^tig ben

$0ien[(^en im ein3elnen unb gan3en aus, fo ba^ man tool^I

1) 3u ^Riemer, 6. 5lugu[t 1811. — 2) ©cbic^le, SprücEje,

Sprüc^töörtli^. — 3) ßn d. aJlüIIer, 6. Desembcr 1825, ogl.

Siebermanns Sammlung. — *) (Edermann, 29. S0iat 1831. —
^) ©ebic^te, Sprütfie, Sprüc^tDörtli^.
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Begreifen lann, tcie bem §er3en5for[(^er ein reuiger Gün=

ber lieber [ein !ann als neununbjtoansig ©ere^te'^l)

„(5ref)^t bu, lafe bi^'s ni^t betrüben!

Denn ber SJiangel fü^rt 5um £ieben

:

Rann\t Uä) ni(^t com ge^I befrei'n,

2ß{rft bu anbern gern Der5et;^n."-)

^a^fic^t nnb SCol^IrooIIen gegen einanber, has i(t'6,

was mix bebürfen. „OTgemein menfc^Iii^es SBoI^ItüoIIen;

nac^jic^tigeS; l^ilfreic^es ©efü^l oerbinbet ben $immel

mit ber (£rbe nnb h^xtitü ein bem 9[Ren[rf)en gcgijnntes

iparabie5/'3)

5?i(^ten mir unjere klugen roieber hinauf 3ur ©ott^eit,

]o rerroanbelt ficf) bie ^flic^t ber Dulbfamfeit unb bes

SBo^IrooIIens in bie ^ö^ere ^fli^t ber §ingebung nnb

bes ©e^orfams. X)ie Probleme bes Grbenlebens nötigen

nns alle, „bem 3iifö^I; ^^^^^ 35orfe^ung nnb i^ren un=

erfDr[(^Ii^en $Hat[^Iü[)en bie i^niee 3U beugen unb un=

bebingte (Ergebung als l^öc^ftes poIitij^=[ittIi(^=reIigiöfe5

(5e[e^ ausjufpre^en".*) „3uDer[i(§t unb (Ergebung [inb

bie eckten (5runblagen jeber beffercn 5HeIigion unb bie

Itnterorbnung unter einen fiö^eren, bie (Ereigniffe orb=

nenben SBillen, ben mix niäjt begreifen, eben toeil er

f)ö]^er als unjere 2}ernunft unb unfer 33erftanb ijt/'^)

„(Es ift vergebens in bie[er SBelt, natf) eigenem 2Billen

1) ^n (Ei^itäbt, 15. September 1804. — 2) 3a]^me a:enien,

III, 13. — 3) 5Roten jum Dioan. Rap. 5lünftiger Dioan. —
4) S^Zoten 3um Dioan, 5lünftiger Dioan. Suc^ ber Setra^=

tungen. — ^) v. aRüUer, 28. mäx^ 1819.
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3U ftreben. Sßas ic^ feftgu^alten tDünf^te, mu^ t^ fal^ren

Ia[fen, unb eine unoerbienle SBol^It^ot brängt |i^ mir

auf."i)

„2Ba5 rna^jt bu an ber 2BeIl? Sie ijt j(^on gema(f)t!

Der ^err ber Schöpfung f)at dies bebac^t.

X)ein £o5 ift gefallen, oerfolge bie 2Betie,

Der 2Beg i[t begonnen, DoIIenbe bie 9icije:

Denn Sorgen unb Plummer oeränbern es ni^t,

Sie [(^leubern bi^ erotg aus glei^em (Betoi^t.''^)

3ebem t)orf(^reiben 3U toollen unb immer 3ttiif(^en

gur^t unb Hoffnung ^erjuf^tDanfen, bas ift^^ilijterart.^)

„3<^ töin nic^t ^offen unb füri^ten roie ein gemeiner

^l^ilifter."*) „Hnfer p^i)fi[(^e5 forooF)! als gejelliges

ßeben, Sitten, ©etöo^ni^eiten, 2Belt!Iug^eit, ^^ib[opt)ie,

^Religion, ja, \o maui^es sufällige (Ereignis, alles ruft

uns 5U, ha^ roir entfagen follen."^) ^ber „nur wenige

S[Renfrf)en giebt es, bie, um allen partiellen ^Hefignationen

aus5UU)ei(^en, fi^ ein= für allemal im gansen rejignieren.

Diefe überjeugen fi(^ Don bem (Stoigen, S^otroenbigen, ©e=

je^li^en unb fuc^en (i^ fol^e Segriffe 5U bilben, roeltfie

unoertDüftli^ finb, ja bur^ bie SBetrai^tung bes 33er=

gängli^en ni^t aufgehoben, fonbern uielme^r beftätigt

CDerben. 2ßeil aber hierin roirüic^ etroas Übermen((^=

li^es liegt, fo roerben folc^e ^erfonen getcij^nli^ für

1) 2BilbeIm aneijter. — 2) 2ßeftöftli^er Dioan. ^uä) ber

Sprühe. — 2) ^ermann 3:ürc! ^at barauf aufmerffam gemalt,

roie ]\ä) f)icr ^bi^ilter unb ©enie [(Reiben, unb bat bie|en Hnter=

i^ieb in [einen geijtrei^en ^Beiträgen jur gaujt=(£r!Iärung beut»

Viä) gejeigt. 23gl. jeine S^riften „(Eine neue gau[t»(£r!Iärung"

unb „Der geniale 9JJen|(i)". — *) 3u d. äRülIer. — ^) %us

meinem £eben, IV, 16.
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Hnmenji^en gel^alten, für gott= unb toelttofe; ja, man

roei^ nt^t; was man t^nen alles für §örner unb 5^Iauen

anbieten foll.'^ 5tber tote rounberlirf) man ben TOt=

menf(^en er[(^etne, roenn man fein Sc^tdfal unb ben SBer=

lauf ber Xinge gan3 ber ©ott^eit an^eimflellt, fo ^dbt

ic^ bo^ 9^at(amere5 nirgenbs entbedt. „Die angelegen*

Reiten unferes Gebens ^aben einen ge^eimnisDoüen ©ang,

ber (i^ nirfjt beregnen lä^t/'i) „Der (£in3elne üermag

feine SSertoanbtf^aft mit ber ©ott^eit nur babur^ 5U

bet:^ätigen, bafe er fic^ untertoirft unb anbetet." 2)

„^m (Srcnsenlüicn [id) 5U finben,

2Birb gern ber Ginseinc uerf^tDinben,

Da löft fic^ aller Hberbrufe;

Statt f)eifeem 2Bün[^en, lotlbem SBoIIen,

Statt läft'gem gorbern, ftrengem Sollen:

Siä) aufjugeben ift ©enufe!"^)

Der 9Jienf(^ barf unb foll \\ä) ber ^ö^eren gü^rung

anoertrauen. SBas uns als Xlnglüd ober gar ®raufam=

feit erfdieint^ loie oft erroeift es fid| als burc^aus Stetiges

unb Segensreiches!

„3m ^tem^olen [inb sroeierlei ©naben:

Die £uft einjic^en, [i^ t^rer entlaben;

^enes bebrängt, biejes erfrij^t;

So tounberbar ift bas fieben gemif^t.

Du bante ©ott, toenn er bi^ V^^^^f

^
Xlnb banf if)m, roenn er bicf) roieber entläßt."*)

^an fragt mic^ oft, roel^e „3^^^^" ^ ^Tt meinen

2Ber!en ^ahe ausbrüden toollen, unb fo roill man auc^

1) SBil^elm äReifter. — 2) ^lus meinem £eben. — 3) ©e*

bi^te. (Eins unb ^Iles. — ^) 2ßeftöftli(^er Dioan. ^uä) bes

Sängers. Talismane.
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bie 2;enben5 rom ,2B^t^eIm S)le\\Ux' tüiffen. „2BiIl man

bergtei(^en bur(^au5,i) ]o ^altc man \i^ an bie 2Borte

gnebri(f)5, bie er am (£nbe an unfern §elben richtet,

inbem er [agt : ,I)u !omm[t mir cor toie Saul, ber Sol^n

Ri5, ber ausging, feines S^aters (Efelinnen 5U fuifien, unb

ein ilönigrei^ fanb.' $ieran ^alte man fi(^. Denn im

ganjen f^eint hoä) bas ©an^e ni^ts anberes fagen ^u

iDonen, als ha^ ber 5Dlenfc^ tro^ aller X)umm]^eiten unb

$BertDirrungen, von einer l^ö^eren $anb geleitet, hoä)

5um glüdli(^en 3^^^^ gelange."

„^öroo^I! bas etöig 2Bir!enbc betoegt,

Hns iinbegreifli(^, biefes ober jenes,

5ll5 toie Don ungefähr, gu unferm 2Bol^I,

3um 5Rate, gur (£ntf(Reibung, 5um 33oIIbringcn,

Hnb töie getragen roerben roir ans 3ißl-

Dies 3U empfinben ijt bas I)ö(^fte ®Iüd,

(£5 ni^t 3U forbern, ift beft^eibne ^fli(^t,

(£5 3U erwarten, [(^öner 3^roft im £eiben."-)

Sßenn bie 2BeIt bes ©öttlic^en üoII ift, fo ift uns bie

(g^rfur^t 2:ugenb unb ^flic^t, „(g^rfurc^t üor bem, roas

über uns ift, (g^rfur^t üor bem, toas uns glei^ ift, (£^r=

fur^t Dor bem, toas unter uns ift/'s) „gjlein ©emüt

mal t)£»n ^Ratur 5ur (Ehrerbietung geneigt,"*) f^on üon

3ugenb auf, unb au^ je^t im Filter barf i^ mic^ „ni^l

Beilagen, ha mir noc^ ber Sinn Udht, bas (öute, S^öne

unb 3)ortreffIi$e mit (£ntl)ufiasmus anjuerfennen".'^)

1) (gdermann, 18. Januar 1825. — 2) X)k natürliche

3:o^ter, V, 7. — s) S5gl. SBil^elm äReifters SBanberja^re, II, 1.

— *) ^us meinem £eben> I. — ^) ^n 3elter, cgi. v. aWüIler,

®oetf)es ^erfönlic^teit, (Erfurter 9?ebe.
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„2Ba5 iDäre aus mir getoorben, roenn ic^ n\ä)t immer

genötigt getöefen toäre, $Re[pe!t cor anbern gu ^aben!"^)

„SRan ift ja nur in[ofern 5U o^ten, als man ad^tet."^)

„griebe mit ©ott unb ein JBol^Igefallen an iöot)lu)onen=

ben $IRen[(j^en/'3) bas toäre einem jegli^en 5U u)ün[(^en.

;,Der ift ein Tölpel, ber ]iä) mä)t oertDunbern !ann, auf

ben ni^t hk eroigen 9^aturgefe^e in großen unb üeinen

(Segenftänben — glei^ üiel, toie gro^ ober Hein — einen

mächtigen ßinbruiJ mac^en.'^^) Das nil admirari ift ein

frfllec^ter 9?at. „3)as f)ö(^fte, tD03U ber 93^enf(^ gelangen

!ann, ift bas (Erftaunen/'^) „2Bir finben übrigens, bafe

alte geiftig roie törperli^ burc^aus naturfräftig aus=

geftatteten 2Renf(^en in ber 9?egel bie befc^eibenften finb,

bagegen alle befonbers geiftig uerfe^Iten roeit e^er ein=

bilberifrfier Slatur.^) (£s fc^eint, ba^ bie gütige 9^atur

allen benen, bie hd x\)x in ^öl^erer 9?ücEfic^t 3U furg ge=

fommen finb, bie (Einbilbung unb hen Dünfel als t)er=

föl^nenbes ^usglei^ungs^ unb (£rgän3ungsmittel gegeben

^at. Sei bornierten unb geiftig DunÜen finbet fid^ ber

Xünfel, hü geiftig 5tlaren unb $0(^begabten aber finbet

er fi(f) nie. Sei foI(^en finbet fic^ j^öc^ftens ein freubiges

©efü^I i^rer 5^raft."

(£§rli(^!eit unb ^ufric^tigfeit finb toeitere ^flic^ten

gegen ©ott unb bie 2BeIt. „^Ile ©efe^e unb Sitten=

regeln laffen fi^ auf eine surüdfü^ren, bie Sßal^r^eit.")

1) 3u »oificree 1815. — ^) 3Sgl. 3elter an ©oct^e,

12. 9Jiat 1816. — 3) ^n 3eltcr, ogl. v. 9JiüIIer, ©oet^es ^er=

fönli(^!eit. — ^) 3u 25ofe, $mitte Januar 1804. — ^) gdermann,

18. gebruar 1829. — 6) (£rfermann, 5. ^prtl 1830. —
7) D. anmicr, 28. maxi 1819.
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geiler ber ^nbtDibualttät als fol^er gieBt bie moraItf(^c

2BeItorbnung jebem 5U unb naä), barüber mag jeber mit

fi^ (elbft fertig toerben, unb jeber beftraft [id^ au^ felb[t

bafür. ^ber wo man über bie ©retijen ber 3nbir)ibuali=

tat herausgreift; frecelnb; ftörenb, unioa^r, ha oeri^ängt

bie S^emefis frü]^ ober ]pät bie angemelfene äußere

Strafe." 2Bir fönnen n\6)t glüdlic^ fein, folange voit uns

ni^t aufrichtig geben, toie roir finb, fölange toir unferer

eigenen ^erfönli(^!eit nii^t bas £eben gönnen. „Der

5D^enf^ mag fic^ roenben, raoi^in er töill, er mag unter=

nel^men, toas es au^ fei, ftets löirb er auf jenen 2Beg

n)ieber surüdfe^ren, ben il^m hit Statur einmal cor*

ge5ei^net i^at."^) „(£r mag feine ^ö\)txe Seftim:=

mung auf (Erben ober im §immel, in ber ©egentoart

ober in ber 3iitaft fuc^en, fo bleibt er bes^alb boc^

innerlich einem eroigen Si^toanfen, oon au^en einer immer

fti)renben (Eintoirfung ausgefegt, bis er ein= für allemal

ben Gntfi^Iu^ fafet, 5U erflären, bas 5le(^te fei bas, toas

i^m gemä^ ift.^^j Merbings, ben£euten re^t ju mad)en,

roirb auc^ bem 5lufri^tigen nii^t gelingen. „TOt mir toar

man im ©runbe nie aufrieben unb rooHte mic^ immer

anbers, als es ©ott gefallen l^atte, mi^ 5U mai^en.^)

Sobte man mi^, fo follte \ä) bas nic^t in freubigem

Selbftgefü^l als einen f^ulbigen 2^ribut l^inne^men, fon=

bem man ertoartete oon mir irgenb eine ablel^nenbe be=

f^eibene ^^rafe, loorin i^ bemütig ben oölligen Unraert

meiner ^erfon unb meines SBerfes an ben 2^ag legte.

X)as aber toiberftrebte meiner ^Ratur, unb \ä) ^ätte muffen

1) ^U5 meinem fieben. — ~) ebenba. — ^) Gdcrmann,

4. Januar 1824.
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ein elenber Jßump fein, tDenn iä) fo ^älte l^eu^eln unb

lügen iDoIIen. Da iä) nun aber ftar! genug mar, m\ä) in

ganser SBal^rl^eit fo 3U 5etgen, tote t(^ füllte, fo galt i^

für [tol3 unb gelle no^ fo bis auf ben l^euligen 2;ag.

3n religiöfen Dingen, in iDi[[enf(^aftIic^en unb politif^en,

überall machte es mir 3U [(fjaffen, bafe i^ nic^t f)eu^elte

unb ha^ id) ben S[Rut ^atte, mi^ ausaufprec^en, roie i^

empfanb." „2Bo !ommt uns no^ eine originelle Statur

unDerf)üIIt entgegen l^) Xlnb roo ]^at einer bie Kraft,

roal^r gu fein unb ]\ä) 3U seigen, loie er ift?"

£)b fi^ bie Xugenb lo^ne, biefe grage l^aben roir

eben berührt. SBarum ftreben roir nai^ 3^ugenb? „2ßie

ift bas Sittli^e in bie 2BeIt gefommen?^) Dur^ (Sott

felber, toie alles anbere (5ute. (Es ift fein ^robuft ment^=

li^er ^Reflexion, fonbern es ift angef^affene unb ange=

borene f^öne 5Ratur. (£s ift me^r ober toeniger ben

90^enf^en im allgemeinen angef^affen, im ^o^en (5rabe

aber einseinen gans oorgüglic^ begabten (Semütern. Diefe

^aben bur^grofee 2:^aten ober Jße^ren i^r göttli^es

3nnere offenbart, roel^es fobann buri^ bie Sd)ön^eit

feiner (Erf^einung hu £iebe ber SQZenf^en ergriff unb

5ur 35ere^rung unb 9^a^eiferung geroaltig fortjog.

Der 2Bert bes SittIi^=S^önen unb (Sutcn aber

fonnte buri^ CBrfal^rung unb 2Beis^eit 3um SBeroufetfein

gelangen, inbem bas Sc^Iec^te fi^ in feinen golgen als

ein fol^es erroies, roel^es bas (Slüd bes (gingelnen roie

bes ©ansen gerftörte, bagegen bas (£ble unb IRe^te als

ein foI(f)e5, reelles bas befonbere unb allgemeine (5Iüd

1) (Sdermann, 2. 3önuar 1824. — -) (Sdermann, 1. ^pril

1827.
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I)erBeifü]^rte. So fonnte has Q\iü\ä)^Sä)önt ^ux £ef)re

xoerben xinb ]xä) als ein ^xisgefpro^cnes über gange

5Böl!er[c^aften oerbretten/'

5IRan foll mt(^ aber ni(^l fo oerftel^en, ba^ jebe gute

^anblung alsbalb 2}ortetIe unb (5egen für ben 3^^äter

xinb anbere ^^eroorrtefe. „OTes, roas toir t^un, l^at eine

golge.i) ^ber bas 5ltuge unb 5Hed^te bringt ni^t immer

ettoas ©ünftiges, unb has 2}er!e^rte mä)i immer etroas

XIngün[tige5 l^eroor, rielme^r toirlt es oftmals ganj im

©egenteil. 2BeItmen(rf)en, bie bies toiffen, fief)t man bal^er

mit einer großen gre^^eit unb X)rei(tig!eit 5U 2Ber!e

cie^en." 5Iu^ irrt fi^, „toer ha meint, ha^ er huxd) bie

(Erfüllung einer 2;ugenb glüdli^ (ei.^) (£5 ift bie (£itel=

feit, bie i^m no(f) beirool^nt, eine foli^e Xugenb au53u=

üben. Sie mu^ fi(^ oon felb[t oerfte^en. X)ann mac^t

aber bas (5efüf)I berfelben nic^t me^r glücfli^. 2Bir

finb nic^t glüdli^ bur^ unfere ^^ugenben, [onbern bur^^

unfere geiler unb S^toac^l^eiten."

Die äRoral i\t me^r als ber frfuDanfenbe 5lal!ül einer

bloßen ®lüd(elig!eitsle]^re, fie i[t oon über[innli(^er ^rt.^)

„Sie i(t ein etoiger griebensoerfui^ sroif^en unfern per=

fönli(^en 5lnforberungen unb hen ©efe^en jenes unfi^t=

baren 5Hei^es."*)

(Segen biefes 9^ei^, gegen bie (Sott^eit i(t unfere

pc^jte $fli^t, ha^ mix uns i^^nen anjunäl^ern beftänbig

ftreben. X)as reine Streben nai^ immer bejferer (£r=

fenntnis gehört auc^ gur 2Ba]^r]^aftig!eit. Unh mit bem

flareren (Erfennen mu^ ein ebleres SBoIIen beftänbig

1) (Edermann, 25. Dejember 1825. — 2) «Riemer, 13. ge=

bruar 1814. — s) 35gl. d. äRülIer, 29. ^pril 1818. — ^) ebenba.
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tDQd^fen. Nemo coronatur nisi qui certaverit ante, has

toar aii(^ mein ©laxibe imnter.i) Xtnb i^ barf [agen,

ha^ iä) es mir ^ahe: fauer toerben Ia[)en, ba^ i(^ bas

£eben ernftl;aft nal^m unb mi(^ [tets gu bilben, 3U belehren

unb 5U be[[ern (uc^te. „^er (£rnft, ber i^eilige, mad)t allein

bas fieben jur (Eroigfeit.''^) 3^ [u^te namentli^ au^

fernju^dten, toas mi^ auf ^broege führen fonnte, benn

\d) fpürte

„SSon dien ©eiftcrn, bie i^ jemals angelodt,

3fü^l iä) mi^ rings umfeüen, ja umlagert." 3)

Unb i^ rief mir oft jelber 511:

„9^ur l^eute, ^eute nur \a)ß Uä) nic^t fangen,

So biit bu ^unbertmal entgangen!"^)

„©rofee ©ebanfen unb ein reines §er3, bas ift's, iDa&

toir uns oon ©ott erbitten follten/'^) „2Bas toir in uns

nähren, bas rr)ä^)t, bas i[t ein eroiges 9^aturgefe^.^) Gs

giebt ein JOrgan bes SD^ifetDoIIens, ber Xlnjufrieben^eit in

uns, wk es eines ber Oppofition, ber 3iDeifeIfu(^t giebt.

3e me^r tüir i^m Sla^rung ^ufü^ren, es üben, je mä(^=

tiger toirb es, bis es fi^ 5ule^t aus einem Drgan in ein

!ran!^aftes (Sefc^roür umroanbelt unb oerberbli^ um
[ic^ fri^t. 3)ann [e^t (i^ 9?eue, 33orrDurf unb anbere

^bfurbität baran, tüir tcerben ungere^t gegen anbere

unb gegen uns felbft. Die greube an frembem unb

eigenem ©elingen unb S^ollbringen ge^t üerloren, aus

1) 23gl. Xagebu?^ 1780. — 2) 2BiI^eIm äTieifter. — 3) 3u
D. SOIüIIer, ogl. ©oetl^es ^erfönlic^feit, Grfurter 9^ebe. — *) (5e^

biegte, Sprühe, SprürfiiDörtlic^. — '">) 2BiIf)eIm SP^eiftcr. —
6) D. aRülIer, 3. gebruar 1823.
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SBerstDciflung fu^en toir aule^t ben ©runb bes Übels

aufeer uns, (tatt t^n in unferer ^Berfe^rt^cit 5U finben."

„Desmegen liegt bte 9[Renge tool^I fo im ärgert, toeil [ie

\\ä) nur im (Clement bes äliiferDoIIens unb äRiferebens be=

]^agt; roer fi^ biefem überliefert, üer^ält fi^ gar balb

gegen ©Ott glei^gültig, üera^tenb gegen bie 2Bett, gegen

feinesglet^en ge^äffig; bas toa^re, e^te, unentbe^rli^e

Selbftgefü^I serftört \iä) in I)ün!el unb ^nmafeung/'^)

(Sbenfo fann unb foll bie Gntroidlung umgefe^rt fein.

3(^ ^be oft bie (Senugtl^uung gei^abt, ha^ iä) bei 5ln=

griffen meiner (5egner mir fagen fonnte, i^ ^be bie

getabelten gel^Ier bereits übertDunben.^) (Ein äußeres

§ilfsmittel gur Söerebelung ift bas ^^agebud^fü^ren, au^

^abe iä) mir üjo^I an (Geburtstagen ernftli^ überlegt,

roo es noc^ fel^Ie.^) „2Bir f(f)ä^en o^nel^in bie (5egen=

wart 3U roenig, t^un hk meiften Dinge nur fronroeife ab,

um il^rer los 3U werben.^) (Eine tägti^e Hberfi^t bes

(Seleifteten unb (Erlebten mai^t erft, bafe man feines

2:^uns geroai^r unb fro^ roerbe, fie fü^rt 3ur (5etDiffen=

l^aftigfeit. gel^ler unb ^i^rtümer treten bei folc^er täg=

li^en ^ud^fül^rung oon felbft l^eroor, bie lßeleu(^tung

bes $Bergangenen rou^ert für hk 3ii!unft.'' „X)ie Wtn^

f(^en, bie bas gange 2ai)x loeltli^ finb, bilben fi^ ein,

fie müßten gur 3ßit ber 5Rot geiftli(^ fein; fie feigen alles

(5ute unb Sittlid)e loie eine ^Irgenei an, bie man mit

2ßiberiDillen 5U fi^ nimmt, toenn man fi^ fc^le^t be=

finbet.^) Sie fe^en in einem (Seiftli^en, einen Sitten=

1) SBil^elm äneifter. — 2) 95gl. (Edermann, 14. ^pril 1824.

— 3) Sgl. XüQihuä) 1780 unb (Erfermann. — *) d. aUüller,

23. mguft 1827. — &) 2Biif,eIm äReiftcr.
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leerer nur einen %x^t, ben man nt^t gef(f)U)tnb genug

aus bem §aufe los werben !ann; tc^ aber gefte^e gern,

\ä) ^ah^ com Sittli^en ben Segriff als Don einer X)iät,

bie then baburi^ nur X)iät ift, roenn iä) (ie 3ur ßebens^

regel ma^e, roenn \^ fie bas gange ^al^r nic^t aufeer

klugen Ia[(e/'

„X)en!en unb 2:^un, X^un unb Denfen, bas ift bie

Summe aller 2Beis^eit.^) Seibes mu^ von 5lus= unb

(Einatmen (i^ im fieben eroig fort ^in unb roieber be=

toegen. 2Ber \\ä) gum (5e[e^ ma^t, bas Xl^un am Denfen,

bas X)en!en am 2^^un 5U prüfen, ber !ann nic^t irren,

unb irrt er, fo roirb er [i^ balb auf ben regten 2Beg

5urüdfinben." OTerbings, „nur männlitfie, tü^tige ©eifter

roerben burc^ (£r!ennen eines 3rrtums er^ö^t unb ge=

[tärft. (Eine fol^e (Entbedung ^tht fie über ficf) felbft; fie

ftel^en über fi^ ergaben unb bliden, inbem ber alte 2Beg

Derfperrt ift, f(^nell um^er nai^ einem neuen, um i^n alfo

frif^ unb mutig angutreten/'^) Stillfte^en barf nimmer,

roer ni^t f^roäi^er roerben will. „9[Ran toenbet feine 3^^^

immer gut auf eine Arbeit, bie uns tägli^ einen gort=

fd^ritt in ber ^usbilbung abnötigt." 3)

„XJiefe lRi(J)tung ift geioiß:

3mmer f^reite, [(freite!

ginfternis unb ^inbernis

»leiben bir bei Seite!"*)

3^ betra^tete jüngft ein Silb, roo C^riftus auf bem

$lReere roanbelt unb ^^etrus, i^m auf htn 2BeIIen ent=

1) SBil^elm SJieifter. — 2) ebcnba. — s) %n Stiller,

10. gebruar 1798. — *) Dem ^olen Obr)niec auf einem 23Iatte,

28. ^uguft 1829.
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gegenlommenb, in einem 51ugenblid antnanbelnber 9Jlut=

lofigfeit [oglei^ etngufinfen anfängt. „(£5 ift bies eine

ber f^önften fiegenben, bie xä) vor allen lieb l^aBe.^) (£5

ift barin bie ^o^t £e]^re ausgefproc^en; bag ber SlJlenfrf)

huxd) ©lauben unb frifi^en 5[Rut im f^toierigften Unter*

nehmen [iegen toerbe, bagegen bei antoanbelnbem ge=

ringften 3iDeifel [oglei^ verloren [ei." tapferes, treues

S^ortDärtsbringen beroirft ftets ein göttli^es (Entgegen*

fommen.

„^Ilen (5 eu)alten

3unt 3:ru^ [i^ erf)alten,

5Rimmer ]iä) beugen,

Äräflig ft^ 5^19^";

5Rufet bie 5lrme

Der ©Otter gerbet." 2)

3m ^riftlic^en ©eroanbe, hmä) bas iä) meinen poe*

ti[^en 3^tentionen eine too^It^ätig be[c^rän!enbe ^orm

unb ge[tig!eit gegeben ^abe,^) lel^rt ber S^Iu^ meines

„gau(t" ja bas gleite:

„©erettet ift has eble ©lieb

Der ©eifteriöelt Dom Söfen:

2Ber immer ftrebenb fi^ bemüht,

Den tonnen toir erlöfen,

Hnb ^at an il^m bie £iebe gar

SSon oben teilgenommen,

begegnet i^m bie felige S^ar

äRit fiersli^em SBilllommen."*)

„3n biefen 5Berfen ift ber S^Iüffel 3U gaufts ^Rettung

enthalten : in gauft felber eine immer p^ere unb reinere

1) edermann, 12. gebruar 1831. — 2) ©cbi^le, £ieber,

(Ein ©leides. — ^) 23gl. (Sdermann, 6. ^uni 1831. — *) gauft II.
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X^ötigfeit bis ans (&nhe, unb ron oben bte i^m 3U $tlfe

fommenbe etoige fitoBe.i) (£5 ftel^et btefes mit unferer

religiösen SBorftellung bur^aus in §armonie, nad) toelt^er

tDtr nic^t bIo6 bur(^ eigene i^raft felig toerben, fonbern

huxä) bie ^in5u!ommenbe göttliche ©nabe."

Sie [ef)en, ic^ bin ni^t ber arge $eibe, für ben i$

gelte.2) „^ti) glaubte immer an ©ott nnb bie Statur unb

an ben Sieg bes (Sblen über bas S^Ie^te, aber bas toar

ben frommen Seelen ni^t genug, x^ follte au^ glauben,

ha^ X)xd (Eins feien unb (Eins Drei.^) X)as aber rDiber=

ftrebte bem 2ßaf)r^eitsgefü^I meiner Seele; auc^ \a^ \6)

nic^t ein, \)alß mir bamit au^ nur im minbeften toäre

geholfen roorben." „5trgerli(^ roar mir bar)er'' in jungen

3a]^ren „bie Ijeftige 3ii^iiTtgIi^!eit, mit ber ßanater auf

mi^ unb anbere losging unb behauptete, man muffe

enttoeber mit i^m ein G^rift nac^ feiner 5Irt roerben,

ober man muffe il^n 5U fid) ^erüber3ie^en, man muffe i^n

gleii^falls oon bemjenigen überseugen, toorin man feine

Seruf)igung finbc.*) X)iefe gorberung, fo unmittelbar

bem liberalen SBeltfinn, 3U bem i^ mi(^ na^ unb naä)

auä) belannte, entgegenftel^enb, tl^at auf miä) nxd}i bie

befte 2ßir!ung. OTe Sefe^rungsoerfu^e, roenn fie nicf)t

gelingen, machen benjenigen, ben man 5um ^rofelpten

auserfal^, ftarr unb oerftodt, unb bies roar um fo meF)r

mein gall, als fiaoater 3ule^t mit bem garten X)ilcmma

1) (Sdermann, 6. ^uni 1831. — -') 35gl. p. äRüIIer, 7. ^pril

1830. — 3) (Edermann, 4. Januar 1824. — ^) ^U5 meinem

fiebcn, III, 14.
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^eroortrat: Gnttoeber dl^rift ober 5ItF)ctft! 3^ erüärtc

barauf, baß, tocnn er mir mein d^riltentum nic^t laffen

tDoIIte, tDie i^ es Bisher gehegt ^ätte, fo lönnte icf) mi^

auc^ iDO^I 5um ^t^eismus entf^tiefeen, gumal ba i(^ fä^e,

bafe niemanb rec^t tDif[e, was beibes eigentlid^ fieifeen

folle."

SKeine greunbe finb unterri^tet, bafe irf) in jenen

3ugenbja^ren eine 3^it ^^ng ber Srübergemeine ^er3=

lirfie 9^eigung sugetoanbt l^abe. „3^^^ pofitiüe 9?eIigion

^ai i^ren größten $Rei5, toenn fie im Sßerben begriffen

ift; bestoegen ift es \o angenel^m, \iä) in hk 3ßiten ber

5tpofteI 5U benfen, wo ]iä) alles no^ frif^ unb unmittel=

bar geiftig barftellt, unb bie ©rübergemeine ^atU l^ierin

ettoas aRagif^es, bafe fie jenen er[ten 3uftanb fort5u=

fe^en, ja ju üeretoigen f^ien.i) 3^ mufete jeboc^ be=

mer!en, bafe bie trüber fo toenig als gräutein oon

5llettenberg/' hk mxä) hti i^nen eingefül^rt l^atte, „mi^

für einen d^riften iDoIIten gelten Ia[[en. 2Bas mi^ näm=

li^ Don ber Srübergemeine, foroie üon anbern teerten

G^riftenfeelen abfonberte, roar basfelbige, toorüber bie

5li'r^e f^on me^r als einmal in Spaltung geraten toar.

ein 2;eil befiauptete, ba^ bie menf^Iic^e 9latur bur^ ben

Sünbenfall bergeftalt oerborben fei, ha)^ au^ bis in

i^ren inner[ten Rem nic^t bas minbefte ©ute an i^r 5U

finben, bes^alb ber S[Renj(§ auf feine eigenen 5lräfte

burc^aus SBerai^t ju tl^un unb olles oon ber ©nabe unb

if)rer (£inn)ir!ung 3U erwarten l^abe. X)er anbere 3:eil gab

3tDar bie erbli^en SlRängel ber SJlenf^en [ef)r gern 5u,

1) ^us meinem £eben, III, 15.
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tDoIIte aBer ber 9Zatur inroenbig no(§ einen 5^etm 3u=

gefielen, toel^er, burc^ göttliche ©nabe belebt, %u einem

froren Saume geiftiger (5Iüdffetig!eit emportoac^fen fönne.

SBon biefer le^tern Über5eugiing voax id) aufs innigfte

bur^brungen. TO^ ^atte ber £auf ber cergangenen

3a^re unabläffig 3U Hbung eigener ilraft aufgeforbert,

in mir arbeitete eine raftlofe ^i^ätigfeit, mit bem beften

SBillen, 5U moralif^er ^usbilbung. X)ie ^lufeentoelt for=

berte, bafe biefe 2:5ätig!eit geregelt unb 5um S^u^en

anberer gebraucht roerben follte, unb ic^ l)aiU biefe gro^e

gorberung in mir felbft 3U oerarbeiten. '^aä) allen

Seiten ^in roar i^ an hk Statur geroiefen; fie roar mir

in i^rer §errli(^!eit erfc^ienen; i^ ^atte \o üiel toacEere

unb braoe 9[Renf^en fennen gelernt, bie fid^'s in i^rer

^fli^t, um ber ^fli^t tüillen, fauer tcerben liefen; i^nen,

ja mir felbft 3U entfagen, f^ien mir unmöglich; bie Rluft,

bie mi^ von jener £e^re trennte, roarb mir beutli(^. 3^
mu^te alfo aus biefer (Sefellfc^aft f(^eiben, unb ba mir

meine 9^eigung 3U ben l^eiligen S^riften, foioie 3U bem

Stifter unb ben früheren Setennern nic^t geraubt loerben

!onnte, fo bilbete i^ mir ein d^riftentum 3um ^rit)at=

gebrauch unb fu(f)te biefes bur^ fleißiges Stubium ber

©ef^i^te unb bur^ genaue Semerfung berjenigen, hit

\\ä) 3U meinem Sinne hingeneigt Ratten, 3U begrünben

unb auf3ubauen."

5D^an ^at mi(^ oon jener anbern Seite auc^ in alten

2^agen noc^ be!ef)ren roollen, unb befonbers bie ido^I=

meinenben Jveunbinnen finb nirfjt gan3 leicfjt absutoebren.

^ber tD03u ber Streit! „5HebIi^ ^abe iä) es mein £eben

lang mit mir unb anberen gemeint unb bei allem irbif^en
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3:retben immer aufs Sö^jle gebltdt;" unter ben !trd^lt(^

©laubigen galten Diele es ebenfo.^) 2Bir!en wxi aI(o

immerfort, folange es Xag für uns i(t; für anbere toirb

auä) eine Sonne [(feinen, fie toerben fi^ an i^r §erDor=

t^un unb uns inbes ein l^elleres £ic^t erleu^ten. SO^öge

]ii) in ben ^rmen bes allliebenben 25aters alles toieber

3ufammenfinben!"2) (gern laffe iä) jeben aufri^tigen

1) ^n ©räfin »ern[torff 1823. — 2) :Der Herausgeber

bie[er 6(^rift ift getabelt toorben, tocil er „©oetl^es fc^önes

!onfej[ionellc5 Selenntnis ju (£l)rt[tu5" ni(^t angeführt Ijdb^.

^ä) !cnne berglei^en nic^t. (£5 [dieint, halß man folgenbe 3^il^Ti

in ben „3a^nien Xcnien" meint:

„®ott ^at ben 9Jien[c^en gemacht

'iRaä) [einem ®ilbe;

Dann fam er [elbjt l^erab,

9Jien[(^, lieb unb milbe."

Diefc 33cr[e tann man iDoi^l in ^ntl^ologien finben, toie roenn

fic ©oet^es ©laubensbefenntnis toären. ^ber man mufe bas

©ebic^t tueiter le[en unb bann bie ba3ugeprigen folgenben;

crft bann lieft man etroas ^txaus, was 5U ©oetbes [onjtiger

Sinne5tDei[e unb oielfac^en anberen 5tufeerungen pafet. S^^ämli^

bies: bie 3igi)pter, bie 3"ber unb anbere Orientalen b^ben i^re

©Otter in ab[^euli^en 3^rrbilbern bargeltellt ; "ba [inb (£lefonten=

rü|[el, ücr[^Iungene S^Iangen, Xlr[^ilb!röten im 2ßelten[umpf,

Diele Äöpfe auf einem 5Rumpf, bunbsföpfige ©ötter unb anbere

5ra^en. (£5 toaltet boi^ eine oiel reinere ^^^b'^Ti^'ili^ i" ber

iübt|[(^=(^ri[tli(^en £ebre, bie jicb ein ^ilb uon ber ©ott^eit

maä)i, inbem [ie ben 9J?en|(^en ins (Erhabene jteigert. — 9Jian

leje bie 3Cenien „Hnb [0 rotll iä) ein* für allemal leine Sejtien

in bcm ©ötter[aar', „Der Oft bat |ie f^on längjt oerfc^lungen",

„Dummes S^uq fann man uiel reben", „^uc^ bie[e rotll \ä) ni(^t

Der[^onen, Die tollen Höbl^ßilaoationen", „^uf eioig ^ab' \ä)

fie oertrieben ; SSieltöpfge ©ötter trifft mein Sann", ferner 9^oten

3um Diuan, SlRabmub uon ©asna.
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d^rtften bei feiner ^rt grömmigfeit. „Der ©laube ijt ein

^änsWä), ^eimlicf) 5^apital, toie es öffentliche Spar= unb

gilfsfaffen giebt, tooraus man, in Xagen ber 9^ot, ein=

3elnen i^r Sebürfnis rei^t; ^ter nimmt ber ©laubige

]iä) feine 3iTtfen im fttlTen felbft.''^) „So roie ber 2Bet]^=

rau^ einer Rol)U fieben erfrif^t, fo erfrif^t bas ©ebet

bie Hoffnungen bes gersens."-) „X)ie ^rtjtlic^e 9^eIigion

ilt ein mäi^tiges 2ßefen für fic^, rooran bie gefunfene unb

leibenbe 9J^enfc^^eit oon 3^^^ ^^ 3^^^ \^^ immer roieber

emporgearbeitet \)at, unb inbem man i^r biefe 2Bir!ung

3uge|te^t, ift fie über aller ^f)iIofop^ie ergaben unb bebarf

Don il^r feiner Stü^e."^)

;,X)er urfprüngli^e 2Bert einer jeben 5teIigion fann

erft nad^ 33erlauf ron ^o^i'^unberten aus i^ren golgen

beurteilt roerben.*) X)ie jübifc^e 9{eIigion roirb immer

einen geuiiffen ftarren (gigenfinn, babei aber auc^ freien

5^Iugfinn unb lebenbige 2^^ätig!eit oerbreiten; bie ma^o=

mebanif^e lä^t i^ren Sefenner ni(^t aus einer bumpfen

Sefc^ränft^eit f^eraus, inbem fie, feine f^roerere ^fli^ten

forbernb, i^m innerl^alb berfelben alles 2Bünfrf)ensrDerte

oerlei^t unb suglei^ bur^ ^usftc^t auf bie 3^^ii^ft

Xapferfeit unb 9^eligionspatriotismus einflößt unb er=

^ellt. ^u^ eine reinere ^Vielgötterei, roie bie ber ©riechen

unb 5Hömer, mu^te bo^ 3ule^t auf falf^em 2Bege i^re

^efenner unb fid^ felbft oerlieren. Dagegen gebührt ber

(^riftli^en bas 'i)'6ä}\it Qoh, beren reiner, ebler Urfprung

1) aiiaiimen unb S^efleiionen. — -) 2Bil^elm SReifter.

—

2) (Sdermann, 4. gebruar 1829. — ^) 9ioten jum Xioan.

SRa^mub Don ©asna.
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fi^ immerfort baburd^ bctl^ättgt, ba^ naä) bcn größten

S^erirrungen, in toel^e (ie ber bunllc S[Ren[(^ ^ineinsog,

e^' man firfi's oerfie^t; fie fi^ in i^rer erften lieblichen

(£igenlümli^!eit, als $0li[[ion, als $ausgeno[fen= unb

Srüber[c^aft; 3U (£rqui(fung bes jittlic^en S[Ren[^enbebürf=^

nif(es, immer toieber i^eroort^ut."

3a, i^ mö^te fogar bie Rixä)^ ni^t üerad^ten, ob=

iDO^I i^re ©efc^id^te ein $robii!t bes Srrtums unt> ber

©eroalt i[t.i) „(Es gieBt eben 5U)ei Stanbpunfte, üon

töel^en ans bie bibli[(^en X)inge 3U betrac^ten.^) (£s

giebt ben Stanbpunft einer ^rt Hrreligion, ben ber

reinen 5Ratur nnb 35ernunft, roelc^er göttli^er ^bfunfl.

X)iefer töirb eroig berfelbige bleiben unb mih bauern

unb gelten, folange gottbegabte SBefen oor^anben. Dod)

i[t er nur für 5luseru)ä^Ite unb oiel ju ^oä) unb ebel, um

allgemein gu roerben. Sobann giebt es htn Stanbpunft

ber 5^ir(^e, u)el(^er me^r menfc^Ii^er ^rt. (£r tft gebre^=

li^ toanbelbar unb im SBanbel begriffen; bod^ auc^ er

roirb in einiger Xlmtoanblung bauern, folange [(^roat^e

men[^Ii(^e 2ßefen fein u)erben. Das 2iä)t ungetrübter

göttlid)er Offenbarung ift oiel gu rein unb glönsenb, als

bafe es ben armen, gar f(^u)a^en S[Renf(^en gemäfe unb

erträglich u)äre. Die ilird^e aber tritt als uio^lt^ätige

^Vermittlerin ein, um 5U bämpfen unb 5U ermäßigen,

bamit allen geholfen unb bamit oielen wo^l u)erbe."

2Bie ber Sonne, fo oermögen wix auc^ ber SBa^r^eit

m6)t f^u^los ins toge gu fe^en.

1) 3Sgl. D. äRülIer, 19. Ottober 1823. — 2) gdermann,

11. äTiärä 1832.
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„3ugcnbli(^ tommt [ie oom §immel, tritt üor ben ^riejter unb

2Bei|en,

Unbcficibet, bie ©öttin; [tili blidt [ein ^uge 3ur (Erbe,

Dann ergreift er bas 5Rau^fa^ unb ^üllt bemütig oere^renb

Sie in bur^ii^tigcn Soleier, bafe roir [ie ju bulben ertragen."

„Dabur^ bag ber ^rtltlid^en Rii^e ber ©laube bei=

roo^nt, bafe (ie als S^ac^folgerin (£^n[ti oon ber £aft

menfc^Ii^er Sünbe Befreien tonne, i[t [ie eine fef)r gro^e

^a6)t^) Xlnb \xä) in biefer XRa^t unb in biefem ^nfel^n

3u eri^alten nnb fo has ürc^Iic^e ©ebäube 3U ftd^ent, i[t

ber (^rijtlic^en ^riefterf^aft üorjüglic^es 5lugenmer!."

greiltc^ „ift gar oiel Dummes in ben Sa^ungen ber

i^ird^e.-) ^ber fie tüill l^errf^en, unb ba mu^ (ie eine

bornierte SIRa(fe ^aben, bie (i^ bucft unb bie geneigt i(t,

(i^ be5err((^en 3U Ia((en. Die ^o^e, retc^botierte ©ei(t=

lic^feit für^tet nti^ts me^r als bie 5Iuf!Iärung ber unteren

äIZa((en. Sie t)at il^nen auc^ bie Sibel lange genug t)or=

enthalten, (0 lange als irgenb mögli^. 2Bas (ollte au^

ein armes ^rt(tli(^es ©emeinbeglieb üon ber für(tlt(^en

^ra^t eines reid^botierten Si(^ofs beulen, roenn es ba=

gegen in ben (Evangelien bie ^rmut unb Dürftigfeit

C:^ri(ti (ie^t, ber mit (einen Jüngern in Demut 3U gu^

ging, roäl^renb ber fürftli^e Si(c^of in einer oon (e^s

^ferben gezogenen 5laro(fe ein^erbrau(t!"

Übrigens, toenn icf) guter Saune bin, imponiert mir bie

5rec^5^it manches 5ltrc^enfür(ten, unb i^ male mir ido^I

aus, i^ mijcfite auc^ 3. S. in ber engli(^en 8taats!ir^e

Si(^of (ein. 2Bi((en Sie, roie i^ es gemad^t i^ätte? ,,^6)

^ätte cor allen Dingen bie Ifartei ber 39 ^rtücl er=

^) (Edermann, 11. aRärj 1832. — 2) ebenba.



56 SJZcine 9?cIigion.

griffen, ic^ \)äiU fte naä) allen Seiten unb 5Ri^tungen ^in

uerfocfjten.i) 3^^ ^äth in 9?eimen unb ^rofa [o lange

unb fo riel gel^euc^elt unb gelogen, halß meine 30 000

^funb jäl^rlic^ mir nic^t l^ätten entgegen follen. Xlnb bann,

einmal 3U biefer $ö^e gelangt, iDürbe i^ ni^ts unter=

laffen ^aben, mic^ oben 5U erl^alten. SBefonbers toürbe ic^

alles getrau ^ahtn, bie 'i!flad)t ber XlntDifJen^eit iüomög=

li(^ no^ finfterer gu maÄen. D, u)ie ^äiU iä) bie gute

einfältige SKaffe fajolieren roollen, unb toie ^ätU iä) bie

liebe Sc^uljugenb u)ollen 5uri(^ten laf[en, bamit niemanb

]^ätte toa^rne^men, ja nic^t einmal hm Mut 'i)äiU Ijaben

follen, 3U bemerfen, ha^ mein glän5enber 3iiftö^^ ouf ber

23a[i5 ber f^änblic^ften TOf^bräuc^e funbiert [ei!

£) toel^ ein Sv^^ toürbe es für mi^ fein, bie 39

^rtüel auf meine Sßeife 3U traftieren unb bie einfältige

5[Raffe in (grftaunen gu fe^en!"

^ä) l^abe übrigens einmal ein ^ra^teiemplar oon

einem englif(^en 5lir^enfürften fennen gelernt, htn £orb

^Briftol, ^if^of oon Derbi) ; es mar in ^^na. „(Er toollte

mir im Jßaufe unferes ©efpräc^es eine iprebigt über ben

,2Bert5er' galten unb es mir ins ©etoiffen f^ieben, ha^

i^ babur^ bie S[Renf^en 3um Selbftmorb oerleitet ^aht.-)

»X)er jSBert^er'«, fagte er, »ift ein gans unmoralif^es,

oerbammungsroürbiges 5Bu^!« — »$alt! rief i^, roenn

3^r fo über ben armen ,2Bert]^er' rebet, melden 3^on

tt)ont 35r bann gegen bie ©rofeen biefer (£rbe anftimmen,

bie bur(^ einen ein3igen gelb3ug l^unberttaufenb 5[)lenf(^en

ins gelb fc^iden, u)ooon ad^t3igtaufenb fid^i töten unb ]\ä)

1) Soret, 17. äRärj 1880. — 2) ebenba.
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gegenfctttg ju $ö^orb, Sranb unb Pünberung anretjcn?

35t banfct ©Ott nac^ folc^cn ©reuein unb fingt ein

2;ebeum barauf ! Hnb ferner, tuenn ^\)i huxä) (£ure ^re=

bigten über bie S(^rec!en ber göllenjtrafen bie fc^tüa^en

Seelen Gurer ©emeinben ängftigt, fo ba^ [ie barüber ben

$Berftanb oerlieren unb il^r armfeliges Dafein jute^t in

einem XoII^aufe enbigen! Ober roenn 35r buri^ manche

Gurer ort^oboien, cor ber SBemunft unhaltbaren fie^r^

fä^e in bie ©emüter (Eurer ^ri)tli(^en 3ii5örer bie üer=

berbli^e Saat bes 3toeifel5 fäet, \o ha^ biefe ^alb

ftarfen, ^alb [c^roac^en Seelen in einem 2ahr)ünt\) [xä)

nerlieren, aus bem für fie fein ^lustoeg i[t als ber 2^ob!

2Bas fagt ^\)x ba 5U (£u^ felber, unb roel^e Strafrebe

galtet 35t (£u<i) ba? — Unb nun wollt 35t einen Sc^rift^

[teller 3ur 9^e^enf^aft sieben unb ein 2Ber! oerbammen,

bas, burc5 einige befc^rän!te ©eifter fal[(5 aufgefaßt, bie

2BeIt 5ö^ftens von einem Du^enb Dummföpfen unb

2^augeni^t[en befreit l)at, bie gar nichts ^e[[eres t^un

fonnteU; als ben fc^roa^en $Reft i^res bife^en £ebcns

DOÜenbs ausjublafen! 3*^ ba^te, iä) 5ätte ber S[Ren[c^=

5eit einen roirfli^en X)ienft geleiftet unb i^ren X)an! r)er=

bient, unb nun fommt 35t unb iDoHt mir biefe gute

Üeine 2Baffent5at jum ^Berbre^en mac5en, rDä5renb i5r

anbern, i5r ^riejter unb gürften, eu(5 fo ©roges unb

Starfes etlaubt !

«

Diefet Ausfall t5at auf meinen Sif^of eine 5ettli^e

2Bit!ung. (£r roatb fo fanft wk ein £amm unb bena5m

]i6) oon nun an mit bet größten §öfli(5feit unb bem

fein(ten Xalt/'

(Eine giemli^e 5?einigung ber 5^ir^e mü[[en toir ber



58 SÖZeine ^Religion.

^Reformation gufd^retben, toenn es baBei auc^ re^t menf^^

\\ä) 5uging unb has Rxx^l\ä)c gar oft nur ,;ber girnife

toar, mit toeli^em man Jßeibenf^aften unb SBejtreBungen

überftri^, um anbere unb ]\ä) [elbft gu täufc^en."!) ^^xtn

rechten Ursprung l)at [ie bo^ in ber germani[(^en £iebe

5U perfönlic^er grei^eit.^) „2ßir loiffen gar ni(^t, was

mix Jßut^ern unb ber ^Reformation im allgemeinen alles

3U banfen ^aben.^) 2ßir [inb frei getoorben oon ben

ge[feln geiftiger Borniertheit, roir [inb infolge unferer

fortroa^fenben 5lultur fä^ig getDorben, gur Quelle 3urüct=

Sule^ren unb bas (£]^ri[tentum in feiner Jtein^eit gu fajfen.

2Bir ^aben toieber ben SD^ut, mit feften güfeen auf (Sottes

(Erbe 3U [te^en unb uns in un[erer gottbegabten SKenj^en*

natur gu füllen. StRag bie geiftige ilultur nun immer

fortft^reiten, mögen bie ^laturtDtffenfc^aften in immer

breiterer ^usbe^nung unb 2^iefe toad^fen unb ber men((^=

Ii(^e ©eift [i^ erroeitern, loie er mU: über bie§o^eit unb

[ittlic^e -Ruitur bes Gl^riftentums, roie es in ben (Eoangelien

fc^immert unb leuchtet, loirb er nic^t l^inausfommen."

äRan fragt je^t [0 oiel; ob bas unb jenes in ben

(Soangelien e^t ober unecht, älter ober neuer fei. X)as

finb „gar tounberli^e gragen.*) 2Bas ift e(f)t als bas

gan5 5BortreffIi(^e, bas mit ber reinften Statur unb 25er=

nunft in §armonie ftel^t unb noc^ ^^ute unferer ]^i)^ften

(Enttöidlung bient ! Unb roas ift une^t als bas ^Ibfurbe,

Sollte unb Dumme, was Ulm gru^t bringt, roenigftens

leine gute! Sollte bie (Bd^t^eit einer biblifc^en S(^rift

burd^ bie grage entfc^ieben toerben, ob uns burc^aus

1) £uben, Smitte September 1812. — 2) 23gi. (gdermann,

6. ^pril 1829. — 3) (gcfermann, 11. mäx^ 1832. — *) ebenba.
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2Ba^rc5 überliefert toorben, [o !önnte man (ogar in

einigen fünften hk Gc^tl^eit ber Güangelien bestoeifeln,

wovon 2Rar!ii5 nnb ßufas nic^t aus unmittelbarer

5Infi^t unb Crfa^rung, [onbern er|t fpät na^ münbli^er

Überlieferung gefi^rieben, unb bas le^te, Don bem jünger

Susannes, er(t im p^ften Filter. Denno^ l^alte i^ bie

Goangelien alle rier für burc^aus e^t, benn es i[t in

i^nen ber 5lbglan5 einer $o^eit töirtfam; hk oon ber

^crfon Gl^rifti ausging unb bie [o göttlicher ^rt; toie

nur je auf (£rben bas ©öttli^e erf^ienen i[t/'

X)od) auf folc^e gragen [ollte bie Rix^t gar nid^t

[o oiel i^raft Dertoenben. „Su^te man, toas geliebt,

gelebt unb gelehrt werben [oll, Bef[er im ^roteftantismus

auseinanber 3U l^alten, legte man \\ä) über bie SDIi)[terien

ein unt)erbrü(^Ii^es, ehrerbietiges Stillf^tDeigen auf,

ol^ne 't>h X)ogmen mit oerbrie^Ii^er ^tnma^ung, na^

biefer ober jener £inie x)er!ün[telt, irgenb jemanbem loiber

SBillen auf5unötigen, ober (ic iöo^I gar burtf) unseitigen

Spott ober oorioi^iges 5lbleugnen hü ber SlRenge 5U ent=

e^ren unb in (Sefal^r 5U bringen, fo roollte i^ felb[t ber

(Erfte fein, ber bie i^irc^e meiner 5leIigionsDertDanbten

mit e^rlii^em ^er^en be[u(f)te unb \\d) bem allgemeinen

praftif^en Se!enntnif[e eines ©laubens, ber [i^ unmittel=

bar an bas ^l^ätige fnüpfte, mit oergnügli^er (Erbauung

unterorbnete/'i)

„3e tüchtiger wix ^roteftanten in ebler GntuiicElung

Doranf^reiten, befto [(^neller roerben bie 5lat^oIi!en

folgen.2) Sobalb fie (i^ oon ber immer roeiter um fi^

^) 3u gdf, Dgl. »iebermann, IV, S. 348. — 2) (gtfer-

mann, 11. äRärj 1832.
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greifenben ^ufflärung ber ßzit ergriffen füllen, mü[[eTi

[ie nad^, fie mögen (i^ [teilen toie fie n)oIIen; unb es roirb

ba^in fommen, ha^ enbli^ alles nur eins i[t.

^uc^ bas leibige proteftantifc^e Se!tentDe[en toirb auf-

l^ören. X)enn fobalb man hk reine £e§re unb £iebe

C^rifti, toie fie i[t, toirb begriffen unb in [ic^ eingelebt

l^abeU; \o toirb man ]iä) als äRenfd^ gro^ unb frei füllen

unb auf ein bife^en fo ober fo im äußeren 5lultus ni^t

me^r fonberlit^en 2Bert legen.

^uä) werben roir alle r\a^ unb nac^ aus einem

G^^riftentum bes 2Borts unb ©laubens immer me^r 3U

einem d^riftentum ber ©e[innung unb X^ai tommen."

„SBas i[t l^eilig? Das ift's, was üiele Seelen jufammen

5Btnbet; bänb' es anä) nur leicht, loie bie $Binfe ttn Sixan^;

2Bas i[t bas ^eiligfte? bas, toas l)eut unb etoig bie (5ei[ter,

$Xief unb liefer gefüllt, immer nur einiger ma(^l."i)

3mmer oerben bie StRenfc^en na^ oben bliden unb

grieben, £iebe unb ^eiligen (5ei(t oon bortl^er fic^ er=

fernen. 2Bie oft J)ah^ auci) icf) nad^ bem innern, ooll*

!ommenen grieben verlangt

:

„Der bu von bem ^immel bi[t,

^riles Mt unb Sc^mersen [tille[t "2)

^ud^ iä) ^aht in fc^toeren Stunben ooll Se^nfut^t

naä) bem Spenber ber £iebe emporgeblidt:

„O lafe hoä) immer ^ier unb bort

Wiä) eroig £tebc füllen,

Hnb möi^t' ber S(f)mer3 au^ al[o fort

Dur^ S^ero unb ^bern tuü^len.

1) (Sebic^te, 23ier 3o^i^es3eiten. — ^) ©ebi^te, Sßonberers

5Rac^tlieb.
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5lönnt \d) hoä) ausgefüllt einmal

25Dn bir, o Gro'ger, toerben —
51^ bieje lange tiefe Oual,

2ßic baiicrt [ie auf (Erben !"i)

Xlnb ben oltcn Choral an ben ^eiligen (Setft ^ahe au^

\ä) mit eigenen ©ebanfen unb eigenen SBorten ange=

(timmt

:

„Äomm, ^eil'gcr ©ei[t, bu Sc^affenber,

5^omm, beine Seelen fucfie ^eim!

SPlit (5naben=(5üIIe [cgne )ie,

Die Sruft, bie bu geidjaffen ^aft.

Du ^eifecft 3:röjter, ^araüet,

Des ^ö^[ten ©ottes §o^=©ef(^en!,

£ebcnb'ger Guell unb Siebesglut

Hnb Salbung ^eiliger ©eijtes=5lraft.

Du jiebenfältiger ©aben=S(^a^,

Du ginger ©ottes rechter $anb,

23on if)m t)er)pro^en unb gcfcfiidt,

Der Äcf)Ie Stimm unb 5Rebe giebjt.

Den Sinnen 5ünbe Qiä)Ui an,

Dem ^erjen frof)e 9JZutig!eit,

Dafe toir, im 5^örper SBanbeInben,

bereit 5um §anbeln [ein, 3um i^ampf!"-)

1) 5la^Iafe, 2Beim. ^usg. IV, 95. — 2) Überlegung bes

Veni Creator Spiritus oom 10. ^pril 1820.
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Qf Ile ^fu((^erei l^ajfe ic^ mk bie 3ünbe, befonbers aber

" bie ^fufc^eret in Staatsangelegenl^eiten, tooraus für

3:aufenbe unb 9?^tIItoncn ni^ts als Xln^eil ^trvoxQ^^.^)

3c^ fümmere m\ä) im ganzen toenig um has, was über

mi^ gef^rieben toirb, aber es fommt mir hoä) auä) ju

C^ren, unb i^ roei^ re^t gut, ba&, fo fauer \ä) es mir

au^ mein fieben lang l^abe roerben Ia((en, all mein 2Bir!en

in ben klugen geroi(fer Seute für ni^ls geachtet toirb, eben

roeil i^ oerfi^mä^t ^ahe, mic^ in politifc^e ^arteiungen

3u mengen. Um biefen £cuten xeä)t 5u fein, ^aiU \6)

muffen 9}?itglieb eines 3ö!obiner!Iubs roerben unb $lRorb

unb iBIutoergiefeen prebigen!"

Sobann iDoIlen fie an mi^, roeil i^ gu S^apoleons

3eiten feinen ^ufru^r erregte, fonbern ftill bei htn (5e=

fc^äften blieb, für bie xä) mi(^ berufen füllte. Xtnfer

Heines ©ouoernement oerfügte ho<i) ni^t über ^unbert=

taufenb ^Bajonette, follte ic^ es in öerbriefelit^e S^er^anb^

lungen üertoideln?-) 9J?an üergigt, bafe i^ Beamter toar,

unb bafe es mir f^Ie^t angeftanben f)ätte, in bie Aufgaben

anberer Staatsbiener einzugreifen. „9^ur roer immer

whlt, üermag 3U roirfen^V) ^ jeboc^ 'i)aiU mi^ feit

1) Gdermann, im SRärs 1832. — 2) 33gl. ©efprä^ mit

£uben. 9loDember 1813. — 3) ^n G. ©. v. 25oigt, 19. ^looember

1814.

5
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langer S^^^ oon ber Seforgun^ ber eigentlichen politif^en

(5e[(^äfte 3urü(fge5r>gen. (Slaubt man benn, bafe i^

in ben fc^Iimmen 3:agen ber S^Ia^t oon 3ena glei(^=

gültig geblieben roäre? 5lber „es roar nic^t not, mi(^

ber öffentli^en 5rngelegenf)eiten ansune^men, inbem [ie

bur^ treffli^e $0länner bejorgt tourben, unb [o fonnte

i^ in meiner illaufe üerl^arren unb mein S^^ß^^f^^s be=

benfen/'i)

„2Bir fönnen bem ^Baterlanbe ni^t auf gleiche SBeife

öienen.2) 2Bie ^ätte xd) bie SBaffen ergreifen fönnen Jof)ne

§aö! Unb toie l^ätte iä) Raffen fönnen o^ne 3ii9^^^'

Satte jenes (Sreignis, ber Sefreiungsfampf, mic^ als

einen 3ii'ö^3i9iü^i^i9^i^ getroffen, fo roäre x^ fi^er nic^t

ber Jße^te geblieben, allein er fanb mic^ als (Einen, ber

bereits über bie er[ten Sei^sig l)inaus roar.

5lriegslieber (^reiben unb im 3iTnmer fi^en — bas

iDäre meine ^rt getoefen! &s bem SBitoaf l^eraus, too

man na^ts hk ^ferbe ber feinblic^en 33orpo[ten roie^ern

prt, ha liätte xä) es mir gefallen la[fen. ^ber bas toar

ni^t mein £eben unb meine Sa^e, fonbern bie oon

2^eobor 5lörner. ^^xx fleiben [eine ilriegslieber au(^

ganj oollfommen. $Bei mir aber, ber xä) feine friegerifc^e

5Ratur bin unb feinen friegert[(^en Sinn ^aht, toürben

5^riegslieber eine äRasfe geroefen fein, bie mir fef)r [c^le^t

3u (Befielt geftanben ^ätU.

3(^ ^aht in meiner ^oefie nie affeftiert. 2ßas ic^

ni^t lebte unb roas mir ni^t auf bie 9^ägel brannte unb

1) 5rn 3eltcr, 26. Dcaember 1806. — 2) (gdcrmann, 14. SRärä

1830.
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3U [(Raffen maä)ie, ^abe id) auä) ntc^t gebietet unb au5=

gefpro^en. fiiebesgebtc^te \)ah^ i(^ nur gemalt, toenn

ii) liebte. 2B{e ^ätte \6) nun £ieber bes Sajfes ((^reiben

fönnen ol^ne Saß! Hnb, unter uns, i^ ^CL^i^ bie gran=

3ofen nic^t, obroo^l i^ ©ott banfte, als toir [ie los nmren.

2B{e ^ätte and) icf), bem nur Ruitur unb Barbarei X)inge

Don Sebeutung finb, eine Station Raffen fönnen, hk 3u

ben fultioierteften ber (Erbe gehört unb ber \ä) einen [o

großen !IeiI meiner eigenen ^ilbung üerbantte!

Hberl^aupt ift es mit bem 9^ationaIF)afe ein eigenes

Ding, ^uf ben unterften Stufen ber ilultur roerben Sie

i^n immer am ftärfften unb l^eftigften finben. (£s giebt

aber eine Stufe, roo er ganj r)er[(^tüinbet unb wo man

gerDi)(ermafeen über ben Stationen [te^t unb man ein

(5Iüd ober ein 2Be^e feines SRa^barooIfs cmpfinbet, als

oiäre es bem eigenen begegnet. I)iefe i^ulturftufe toar

meiner Statur gemäfe, unb ic^ l^atte mic^ barin lange be=

fejtigt, e^e i^ mein |'erf)5ig(tes ^al^r erreicht ^atte."

3^ ^ci^te bie Jionsofen nic^t, aber man glaube bo^

nic^t, ba^ i^re sa^Irei^en Übergriffe nic^t au^ \n\d) mit

3orn unb Sc^am erfüllt Ratten, ^d) wax [c^on in ben

i^riegslagern bei 23erbun unb oor ^ain^ ber 1JIn[ic^t,

ha^ bie gransofen ein für alle mal in bem lieben beutf^en

5Baterlanbe nichts taugen, toeber i^x 2Befen, noc^ i^re

2Baffen, no^ i^re (5e[innungen.i) Hnb fo füllte id) aud)

3u 9^apoIeons 3^^^ ^^"^ erft rec^t bann, als bie gransofen

gegen meinen gürften Söfes im S(^ilbe führten, roeil [ie

feine Hinneigung 3u ^reu^en fannten unb einige freunb=

1) 35gl. Srief an bie ^erjogin ^mdia oom 22. ^uni 1793.

5*
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li^e ganblungen für preu^t((§e i^rteger i^m 3um 33er=

brechen mai^len. „33on Statur 5U gelaffener Setra^tung

ber X)inge aufgelegt, loerbe xä) hoä) grimmig, fobalb \ä)

fe^e, ha^ man bem 9[Renfc^en ha^ Unmögliche abforbert.i)

Da^ ber Ser5og üerrounbete, i^res Solbes beraubte

preufeif^e Dffigiere unter(tü^te, bafe er bem ^elbenmütigen

Slüd^er na^ bem ©efe^t Don £übed einen 35or(^u^ üon

4000 2;^alern machte," ha5 roollte man eine SBer(^tDD=

rung nennen. Da ftanb id) gan5 auf Seiten unferes

mutigen ^ergogs unb backte: 3^^^ ^nufe er £anb unb

X^xon auf bas Spiel fe^en ! „3^; mü^te er 5lrone unb

Ssepter oerlieren, roie fein 33orfa^r, ber unglüdli^e 3^=

^ann, fo [oH unb barf er hoä) um !eine $anb breit üon

biefer ebeln Sinnesart unb bem, roas i^m 5[Renf^en- unb

gürftenpfli^t in folc^en gällen t)orf(f)reibt, abtcei^en.-)

Hnb tDenn es au(^ ha^in mit i^m !äme, rool^in es mit

jenem 3o^onn einft gefommen ift, ha^ beibes, fein gall

unb fein Xtnglüd getoi^ roäre, fo foll uns auc^ bas ni^t

irre macfien, fonbern mit emem Stecfen in ber ganb

tDoIlen voll unfern $errn, toie jener £u!as Granad^ ben

feinigen, ins (£Ienb begleiten unb treu an feiner Seite

aushalten. Die i^inber unb grauen, roenn fie uns in ben

Dörfern begegnen, roerben roeinenb bie klugen auff^Iagen

unb 3U einanber fprei^en: Das ift ber alte ©oet^e unb

ber el^emalige Ser5og oon SBeimar, ben ber fransöfifc^e

5laifer feines X^rones entfep ^at, toeil er feinen greun=

ben fo treu im Xlnglüd xoar, roeil er ben Ser5og oon

Sraunf^toeig, feinen O^eim, auf bem S^otenbette be=

1) 3u galf 1810 (?), «iebermann, II, 352. — 2) ^d!,

1810.
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fuc^te, toeil er feine alten 2Baffen!ameraben unb 3^^t=

brüber ni^t toollte oetl^ungern laffen.''^) 3^ p^an=

ta[terte bann roeiter: „^^ tDtll ums Srot fingen, \ä)

toill ein ^änfelfänger toerben unb unfer Unglüd in £ie=

bern oerfaffen, i^ roill in alle X)örfer unb alle Spulen

sieben, tDo irgenb ber S^Zame ©oet^e befannt ift. Die

Scfianbe ber Deutfrfien roill ic^ befingen, unb bie 5linber

follen mein S(^anblieb au5U)enbig lernen, bis fie äRänner

roerben. i^omm an, gransos!" —
So füllte au^ ic^ oft genug, aber i^ roill nic^t oer=

f^roeigen, ba^ xd) 9^apoleon auc^ berounberte. Cr impo=

nierte mir roie !aum ein 5Inbrer; „er ^atte ben größten

5ßerftanb, ben je bie 2ßelt gefe^en." 2) ^^^01 einer

(Bc^Ia^t, toä^renb einer Si^Ia^t, nac^ einem Siege, \\a6)

einer 9^ieberlage; er ftanb immer auf feften güfeen unb

roar immer !lar unb entf^ieben, toas 3U t^un fei." 3)

„35on ifjm fönnte man fe^r tool^I fagen, ha^ er fic^ in

bem 3ii!tcinbe forttoä^renber (£rleu(^tung befunben; iDes=

^alb au(^ fein ©ef^id ein fo glänjenbes roar, roie es bie

SBelt cor i^m ni^t fa^ unb riellei^t auc^^ na^ il^m nid)t

fe^en roirb.'^^) X)er getDöI)nIi(^e 9pf?a^ftab für äRenf^en

ift bei if)m ni^t angebra^t, er roar eine ^laturgeroalt.

3^ ba(^te mir 3ur 3^^^ \t\mx §errf^aft oft: „Schüttelt

nur an euren 5letten, ber $lRann ift euc^ 5U gro^, \\)v

roerbet fie ni(^t jerbrec^en."^) „3^ ^öbe nie im Qehtn

^) 3u galt 1810. — 2) 3u 93oif|cree, 8. Ittuguft 1815. 3}gl.

auä) Cdermann, 16. gcbruar 1826, 17. ^onuar 1827, 11. 9Jiärä

1828, 6. Deaember 1829. — 3) (Ecfermann, 7. ^pril 1829. —
4) Gdermann, 11. SRärs 1828. — ^) Hm ben 22. ^pril 1813 3U

©ottfrieb Körner, Xljeobor isomer, (£. SJ?, ^rnbt.
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m\^ gegen ben übermächtigen Strom in nu^lofe Oppo^

fition (teilen mögen, Heber ^aht ic^ mi^ in mein eigenes

Sc^neden^aus 5urücfge5ogen unb ha naä) belieben ge=

Raufet." 1) ^n bem bamaligen Jammer über X)eutf^=

lanbs Änei^tfd^aft roar aud^^ [o üiel Hntoa^rl^eit. ;,2ßenn

jemanb fic^ über bos beÜagte, toas er unb [eine Um=

gebung gelitten, toas er verloren ^atit unb 5U oerlieren

fürchtete, ba l^ijrte ic^ es mit ^^eilnal^me.^) Sßenn aber

bie 501enf^en über ein ©anges jammerten, has verloren

fein [ollte, has benn boc^ in X)eutf^Ianb fein StRenf^

[ein £ebtag gefeiten, noc^ oiel roeniger [i^ barum ge=

tümmert f)atte, fo mufete ic^ meine Xtngebulb verbergen,

um nii^t unl^öfli^ 3U roerben." SJlan meinte, grei^eits*

[inn unb ^ßaterlanbsliebe aus ben Sd^riftcn ber ^Itcn 3U

l^öpfen, aber fie rourben in ben meiften fieuten 5ur

gra^e.3) „2ßas bort aus bem ganzen 3^fto^^^ ^^^

Station, i^rer ^ug^i^^» ^^^^^ -ß^ge 3U anbern, i^rer 5lultur

l^ervorging, tvirb bei uns eine ungefc^idte S^ac^a^mung.

XInfer £eben füf)rt uns nitfjt gur 5lbfonberung unb Xren=

nung von anbern 5ööl!ern, vielmel^r 5U bem größten 33er=

fel^r; unferc bürgerliche (Sxiftens ift ni^t bic ber OTen.

Der ganse ®ang unferer i^ultur, ber c^riftlic^en 9?eIigion

lelbft, fü^rt uns 5ur SOZitteilung, (Semeinmac^ung, Untere

iDürfigfeit unb 5U allen gefellfc^aftlic^en 3^ugenben, roo

man nac^giebt, gefällig i(t, felbft mit Aufopferung ber

©efü^Ie unb (Empfinbungen, ja 5te^te, bie man im rollen

91atur5uftanbe f)aben fann."^) 2Bie follte iä), gerabe i^

1) D. äRüIIcr, 3. gcbruar 1823. — 2) ^n 3elter, 27. ^uli

1807, f)ier Xcmpus Dcränbert. — 3) 3SgI. 5^iemcr, 18. 9^0Dember

1806. — *) cbenba.
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3um Äriege aufforbern? „3^ bin ein Rinh bes griebcns

unb toin grteben galten für unb für mit ber ganjen

2BeIt."i) „Hnfcre mobernen 5^riege ma^en üielc un=

glüdli^; inbeffen [ie bauern, unb niemanb glüdli^, roenn

[ie üorbci [inb."^) ^^X)er 5^rieg i(t in 2Ba^r^eit eine

i^ranf^eit, too bie Säfte, bie gur ©efunb^eit unb (£r=

Haltung bienen, nur üertoenbet roerben, um ein grembes,

ber 9^atur Hngemäfees 3U ernäl^ren/'^) ^ei fold^en (5e=

finnungen tonnten mxä) auä) bie (Ereigniffe üon 1813

nid^t mit (i(^ reiben, ^an fprac^ oom (SrtDoc^en, oon ber

Grt)ebung bes beutf^en 35oI!e5 unb träumte, biefes $ßoI!

tiierbe [i^ ni^t roieber entreißen laffen, roas es errungen

unb mit ©ut unb Slut f^roer erlauft ^atU, nämli^ bie

grei^eit^) 2Bar benn röirfli»^ has 35oI! erroa^t? 2Bu^te

es benn, was es woUh? „^\t benn jebe Setoegung eine

CBr^eBung? ©r^ebt \xä), roer getoaltfam aufgeftöbert

roirb? 2Bir fpre(^en ni^t von ben ^aufenben gebilbeter

3ünglinge unb 93^änner, toir [preisen Don ber 9[Renge, ben

SKillionen." $0?an fragte in jener 3ßit einen ^l^ilifter in

3ena, roie es i^m ge^e. „3a, Serr 9^ac^bar, toie follte

es ge^en?" anttoortete er. „(5ut! X)ie granjofen finb

fort, bie Stuben (inb gefc^euert, nun mögen bie 9^uf[en

fommen/'

3a, „roas ift benn errungen ober gewonnen roorben?

Sie fagen: bie grei^eit; oielleic^t toürben toir es aber

Befreiung nennen, nämli^ Befreiung ni^t oom 3o^e

1) ^n gerbet aus Gaitel ©anbolfo, 12. Oftober 1787. —
-) 3tal. 5?ciic, 5?om, 6. September 1787. — 3) 3u 9?iemer,

13. Dezember 1806. — *) 35gi. (5c[prä(^ mit fiuben, ^HoDember

1813.
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ber gremben, fonbern Don emcm fremben ^oä)e. Gs i)t

tDal^r, gransofen \a\) man ni^t me^r unb nt^t me^r

Italiener, bafür aber fa^ \d) 5lofa!en, «af^üren,

5lroaten, äRagriaren, ilaffuben, Samlänbcr, braune unb

anhtxt $ufaren. 2ßir §aben uns [eit einer langen 3ett

getDö^nt, unfern ^M nur na^ SBeften 3U richten unb

alte ©efal^r nur oon bort^er 3U erwarten, aber hk Grbe

bel^nt ft^ au^ toett^m nac^ ä)?orgen aus. Waffen 8te

mi(^ ni(^t me^r jagen!"

„(Es tft tounberltc^, gar tDunberlt^ rote lei^t man 3U

ber öffentlt^en äTleinung in eine fal[^e Stellung gerät.i)

3^ töüfete ni^t, ba^ i^ je ettoas gegen bas $BoI! ge=

fünbigt, aber i^ foll nun ein für allemal fein greunb bes

33oI!es fein, greilic^ bin i^ fein greunb bes ret)olutio=

nären ^öbels, ber auf 9taub, äl^orb unb Sranb ausgebt

unb l^inter bem falfc^en S^ilbe bes i)ffentli$en SBo^Ies

nur bie gemeinften egoiftif^en 3u)ecfe im ^uge \)at ^ä)

bin fein greunb fol^er Seute, ebenfotoenig als i^ ein

greunb eines ßubroigs bes günf^el^nten bin. 3^ ^affe

jeben geroaltfamen Xlmfturj, roeil babei ebenfooiel (Butes

oernic^tet als geiDonnen u)irb. 3^ ^^\]^ ^^^, töel^e i^n

ausführen, roie bie, rael^e bagu Xlrfat^e geben. 5Iber bin

i^ barum fein greunb bes S3oIfes?"

3^ fc^rieb meine ,5lufgeregten' „3ur 3eit ber fran=

3öfif(^en SRecoIution, unb man fann fie getoifferma^en als

mein politif^es ©laubensbefenntnis jener 3ßtt anfe^en.^)

1) (Leiermann, 27. ^pril 1825. — -') (gcfermann, 4. Januar
1824.
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Ittls 9^epräfentanten hes ^Ibels i^atte ic^ bie ©räfin ^in=

gcfteHt, unb mit ben 2Borlen, hk iä) i^r in ben StRunb

gelegt, ausgefproc^en, roie ber ^ilbel eigentlich benfen

[on. Die ©räfin !ommt [oeben aus ^aris jurüd, fie ift

bort 3^119^ ^^^ reoolutionären 2}orgänge geroefen nnb

5at baraus für [i^ [elbft feine ((^lec^te £e^re gejogen.

Sie ^cit fi^ überseugt, ha^ bas $öoI! roo^l 3U brüden,

aber ni^t 5U unterbrücfen i[t, unb ba^ bie reoolutionären

^ufjtänbe ber unteren illaffen eine golge ber llngere(^=

tigfeit ber ©rofeen finb. 3^^^ §anblung, bie mir unbillig

erfc^eint, fagt fie, toill irf) fünftig (treng oermeiben, aud)

n)erbe ic^ über folc^e §anblungen anberer in ber (5e[eII=

f^aft unb bei §ofe meine SCReinung laut fagen. 3^ feiner

Xlngerec^tigfeit will \d) me^r [(^roeigen, unb loenn ic^ auä)

unter bem 9Zamen einer Demofratin oerfc^rien roerben

[onte.

3^ hä<i)h, bie[e ©efinnung wärt burrfiaus re[pe!tabel.

Sie roar bamals bie meinige unb ift es no^ je^t. 3^^
£of)ne bafür aber belegte man mic^ mit allerlei Xiteln,

bie i^ ni^t roieber^olen mag." Sßo^I ^aht i^ im Som=

mer 1792 an ber unglücflic^en i^ampagne gegen bie auf=

ftänbif^en granjofen teilgenommen, aber au^ ha max

mir roeber am Xobe ber ariftofratifc^en noc^ bemo!ra=

tif(^en Sünber etroas gelegen.^)

„9Jlan beliebt einmal, mi^ nic^t fo feigen 5U roollen

roie id) bin, unb roenbet bie Slicfe oon allem l^intoeg,

u)as mic^ in meinem toa^ren Sichte seigen tonnte.^) Da=

gegen l^at Stiller, ber loeit me^r ein IJtriftofrat toar als

1) 23gl. »rief an g. ^. 3acobi, 18. ^uguft 1792. —
2) (Edermann, 4. Januar 1824.
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\6), ber aber röett me^r ht'i)Qd)U, toas er fagte, als i(^,

has merfiDürbtge (5\M, als ein bc[onberer greunb bes

SBoIles 3u gelten. 3^ gönne es ii^m von §er5en unb tröffe

mi^ bamit; 'Oa^ es anberen oor mir nic^t beffer gegangen.

(£s t(t toa^r, ic^ fonnte !etn greunb ber franjöfif^en

5ReooIution fein; benn ii^re (Sreuel ftanben mir ju nal^e,

tDä^renb i^re tool^It^ätigen S^^Ö^ti bamals no(^ ni^t gu

erfel^en roaren. 5lu(^ fonnte i(^ ni^t glei^gültig babei

fein, ba6 man in Deutfi^lanb fünftlid^er 2Beife ä^nlic^e

Scenen ^erbeisufü^ren tra^tete, hk in gran!reicf) golge

einer großen 9lr»ttDenbig!eit toaren. (£benfo roenig aber

XDar i^ ein greunb §errif(^er Sßillfür. ^uc^^ tuar i^ volU

fommen überzeugt, ha^ irgenb eine gro^e 5?et)oIntion nie

S^ulb bes Solfes ift, fonbern ber 5^egierung. 5tet)oIu=

tionen finb gan5 unmögli^, fobalb bie ^Regierungen fort=

roä^renb geregt unb fortroä^renb toa^ finb, foba^ fie

i^nen bur^ seitgemäfee 35erbefferungen entgegenfommen

unb \xä) nic^t folange fträuben, bis bas ^lottoenbige oon

unten l^er erstoungen roirb."

„2ßarum benn toic mit einem Sefen

2Birb fo ein ilönig ausgefel^rt?

SBären's 5lönigc gctoefen,

X)ie ftänben noc^ alle unoerfe^rtl''^)

^uc^ 3U ben grei^eitsbeftrebungen, hk na^ ber 5Be=

fiegung 5RapoIeons befonbers unfere 3^9^^^ ergriffen;

\)aht i^ mi(^ nic^t ermutigenb ftellen fönnen unb roollen.^)

1) ^na^Iafe, 3a^me aCenien, gebietet 12. SRärs 1832. —
2) pr biefen ^[a^ ügl. d. SRüIIer, 5. SRärs 1818 unb 11. 5a=

nuar 1826 unb Briefe oon ^o^anna (^^ommann (bei $Bieber=

mann, III, 294—296).
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3t^ fanb hk 5?eben auf bem 2ßartburgfe(te gar nic^t fo

übel, allerlei irngefrf)idti(^!etten abgered^net; iä) fanb in

ben Slubentenliebern jener 2:age üiet {)errli^en Sc^tDung;

es roar ja au^ Wön, tote bie 31^9^"^ ^^^ ^^^^^ 2BeIt=

gegenben ^ufammenfam, um \iä) fefter für has ©ute ju

rerbünben. 5tber i^ a^nte hoä) Unheil aus biefer 2Bart=

burgfeier unb iä) ^ätte (ie gern oer^inbert. Quiconque

rassemble le peuple, Temeut. (Einer ber Stubenten, bie

bort gerebet ^aben, ^at mi^ be[u(^t; i^ \)ah^ \l)n [tumm

unb !alt aufgenommen, f)ööe jebes ©efprä^ oon ^olitif

foglei^ abgebro^en, aber ic^ \)ahe mit ©eroalt an mi^

galten muffen. 3^^ ^^^^^ i^^n um ben §al5 fallen unb

i^n füffen unb fagen mögen: „£ieber S^iTtge, fei nur

nic^t fo bumm!" 3^; bamals ^abe ic^ fleißig nieber^

fc^Iagenbe ^üloerifien eingerührt, bamit fie nur meinen

lieben jungen beuten, meinen lieben Sraufeföpfen, ni^ts

tF)äten.

„5Run ^ei^t es toieber, ic^ fei ein gürftenbiener, ic^ fei

ein gürftenfne^t.i) 5lls ob bamit ettöas gefagt roäre!

X>iene i^ benn etroa einem Xx)xanmn? einem Despoten?

Diene ic^ etroa einem folc^en, ber auf i^often bes 3}oI!e5

nur feinen eigenen lüften lebt? Solche gürften unb

folc^e 3ßiten liegen gottlob längft hinter uns. 3^ ^^^

bem ©ro^^erjog feit einem falben ^Q^^^unbert auf bas

innigfte oerbunben unb l^abe ein l^albes ^a\)x^un't)^xt

mit i^m geftrebt unb gearbeitet, aber lügen mü^te i^,

toenn i^ fagen toollte, i^ toüfete einen einjigen 2;ag, roo

ber ©ro^erjog ni^t baran gebaut ^ätte, etupas 5U tl^un

1) (Sdcrmann, 27. ^ttpril 1825.
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iinb au53ufü^ren, bas bem £anbe gum 2Bo^l gereichte,

unb bas geeignet toäre, htn 3uflanb bes (£tn3elnen 3U

ücrbeffern. gür [i^ perfönlt^, toas F)at er benn üon

feinem gür[tenftanbe, als £aft unb 9JJü^e? 3ft f^^ii^

SBol^nung, feine 5^Ieibung unb feine 3^afel elroa beffer

Beftellt als bie eines rool^I^abenben ^rioatmannes? $0lan

ge^e nur in unfere Seeftäbte unb man u)irb 5lü^e unb

5lelter eines angefe^enen i^aufmannes beffer befteüt fin=

ben als bie feinigen.

2Btr werben biefen $erbft ben 3:ag feiern, an toelc^em

ber ©rofe^ergog feit fünfjig 3a^ren regiert unb ge^errf^t

^at. Mein, roenn ic^ es re^t bebente, biefes (ein §err=

fc^en: roas töar es weiter als ein beftänbiges :t)ienen?

2Bas toar es als ein Dienen in (Srrei^ung großer 3^^^^»

ein Dienen gum Wßo\)\t (eines 2)oI!es! Soll iä) benn

alfo mit ©etoalt ein 5ür(ten!ne(5t fein, fo ift es roenigftens

mein ^roft, ha^ iä) ho6) nur ber 5lne^t eines folgen bin,

ber felber ein 5lne^t bes allgemeinen heften i(t." 5lber

i^ üer(te^e too^I, roie ber „gürftenfnec^t" gemeint x]t, id)

fel^e fd^on meine (Srabfc^rift üoraus

:

„23er(tanben ^t er üieles re^t,

T)oä) [ollt er anbers toollen.

2Barum blieb er ein gür(tenfne(^t ?

^ätt' unfer ilne^t (ein (ollen !"i)

HIs ©egner bes 3}oI!s foll i^ natürlich au^i ein

(Segner ber grei^eit fein. 'tÜJlan pflegt „bei ^Beurteilung

ber oerfi^iebenen ^tegierungsformen ni^t genug 3U be=

ad^ten, ba^ in allen, wie fie au^ ^ei^en, grei^eit unb

1) SRa^Ia^, 3ö|Tne 3Cenien.
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5lnec^tfc^aft ^ugleic^ polartfd^ exiftteren.i) Slc^t bie (5e=

voalt bei (Einem, fo ij! bie SJlenge untertoürfig ; i[t bie

©etDalt hti ber SJ^enge, fo ]U^i ber (Sinselne im 9^a^teil;

biefes ge^t benn burrf) alle Stufen ^inburc^, bis fi^ t)tel=

leicht irgenbiDO ein ©leic^getoic^t, jeboi^ nur auf !ur3e

3e{t, finben !ann. Dem ®e(^i^t5forf(^er i(t es fein (5e=

l^eimnis; in betoegten ^ugenbliden bes Gebens jeboc^

lann man barüber ni^t ins 5tlare fommen. 2ßie man
benn niemals mel^r Don grei^eit reben l^ört, als roenn

eine Partei bie anbete unterjoi^en toill unb es auf tDeiter

nii^ts angefe^en i(t, als ha^ ©eroalt, (Einfluß unb 33er=

mögen aus einer §anb in bie anbere ge^en [ollen. 5rei=

l)eit ift bie befte Carole l^eimlic^ 35erf^tDorner, bas laute

5elbgef(^rei ber öffentli^ irmrDäl3enbcn, ja bas £ofungs=

loort ber Despotie felbit, raenn (ie i^re unterjo^te S[Ra(fe

gegen ben geinb anfüi^rt unb i^r Don austoärtigem Drud

(Erlöfung auf alle Seiten oerfprirfjt."

„©efe^geber unb 9ieDolutionäre, bie ©lei^^eit unb

greil)eit 3uglei^ oerfprec^en, (inb ^i^antaften ober (£^ar=

Iatans.2) (£s fann feine (5efell|(^aft auf hm Segriff ber

grei^eit gegrünbet fein. Die ©lei^^eit roill ic^ in ber

©efellf^aft finben; bie grei^eit, nämlic^ bie fittlic^e, hal^

iä) mid) fuborbinieren mag, bringe ic^ mit. Die (5efen=

f^aft, in bie ic^ trete, mufe alfo 5U mir fagen: bu [ollft

allen uns anbern glei^ fein, fie fann aber nur ^inju*

fügen: roir roünfcfien, bafe bu au^ frei fein mögeft, b. 5.

iDir tDünfc^en, bafe bu bi^ mit Überaeugung, aus freiem,

oernünftigem 2Billen beiner" gorberung oon „^rioi*

1) 9Zoten 5um Dioan. 9?a^trag. — -) (Bcbanfen über

grci^eit unb ©lei^^eit. (5oelf)e=3a^rbii(^ 1901, S. 17.
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legien Begiebft/' „(Es t[t mit ber grei^eit ein rounbcrli^

X)ing, unb jebcr ^cit lei^t genug, toenn er fi^ nur 3U

finben voex^.^) Xlnb was ^ilft uns ein Überflug von grei=

i^eit, bie roir nic^t gebraurfjen fönnen? — §at (Einer nur

fo Diel grei^eit, um gefunb 5U leben unb fein ©eioerbe 3U

treiben, \o ^ai er genug, unb fooiel l^at leitet ein 3^^^^-

Unb bann [inb toir alle nur frei unter getoiffen 23e=

bingungen, bie roir erfüllen muffen. Der ^Bürger ift fo

frei mk ber ^belige, fobalb er fi^ in ben ©renjen ^ält,

bie i^m oon (Sott burc^ feinen Stanb, toorin er geboren,

angetöiefen. Der ^belige ift fo frei roie ber gürft; benn

toenn er bei $ofe nur bas roenige 3eremonien beoba^tet,

fo barf er fic^ als feinesgtei^en füllen. S^ic^t bas ma^t

frei, bag roir m(^ts über uns anerfennen roollen, fonbern

eben, bafe u)ir ettoas oere^ren, bas über uns ift. Denn

inbem roir es oere^ren, ^eben wxx uns 5U i^m \)\r\au^

unb legen burc^ unfere Äer!ennung an ben Xaq, ha^ roir

felber bas §ö^ere in uns tragen unb roert finb, feines=

glei(^en 3U fein, ^ä) bin hei meinen 9?eifen oft auf norb=

beutf(^e 5laufleute geftogcn, roelc^e glaubten, meines=

gleiten 3U fein, loenn fie fi(^ ro^ ju mir an ben 2^ifc^

festen. Dabur^ u)aren fie es nic^t; allein fie xoären es

geroefen, xoenn fie mi^ l^ätten 3U fc^ä^en unb 3U be^anbeln

getoufet."

grei^eit, re^t oerftanben, „ift ni(^ts als t>u Wöq-

lirf)!eit, unter allen Sebingungen bas ^Bernünftige 3U

l^un."2)

) (Edermann, 18. ^an. 1827. — 2) o. aUüller, 20. 3uni 1827.
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„2Be{I i^ bie 5?eox)luttonen ^a^U, nannte man mi^

einen greunb bes ^Beftel^enben.i) Das i[t aber ein fe^r

Sroeibeutiger 3^itel, ben i^ mir oerbitten möchte. 2ßenn

bas Seftel^enbe alles oortrefflic^, gut unb geregt toäre;

fo ptte id) gar ni^ts baroiber. X)a aber neben Dielem

(Suten 5uglei^ oiel Sc^te^tes, Ungere^tes unb Xlnt)oII=

fommenes bejtei^t, fo l^ei^t ein greunb bes 23efte^enben

oft nicfjt oiel u)eniger als ein greunb bes 23eralteten unb

Sc^lec^ten.

Die 3t\i aber i[t in eroigem gortfd)reiten begriffen

unb bie menf^Iic^en Dinge l^aben alle fünf3ig 3^^^^ ^^"^

anbere ©eftalt, fo halß eine (Einrichtung, bie im ^a\)xt

1800 eine ^BoIIfommen^eit roar, fc^on im ^a^u 1850

oietlei^t ein ©ebrec^en ift."

„(Es erben [i^ ©eje^ unb 5?e(^te

2Bie eine eio'ge Rranti^eit fort;

6ie f^Ieppen oon (Sej^Iec^t [i^ 3U (5e\ä)Ui}k

Hnb rüden [a^t von Drt ju Drt,

35ernunft loirb Hniinn, SBol^lt^at ^lagc,

2Bef) bir, bafe bu ein (En!el bift!

33om 9^e^te, has mit uns geboren ift,

Daoon ijt leiber nie hk gragc."^)

„Der 5^ampf bes Eliten, Seftefienben, Se^arrenben

mit (Entroidelung, 5lus= unb Hmbilbung ift immer ber=

felbe.3) 5Ius aller Drbnung entfte^t sule^t ^ebanterie;

um biefe los gu roerben, serftört man jene, unb es ge^t

eine 3^^^ ^in, bis man gemal^r roirb, bafe man roieber

Orbnung mai^en muffe, i^laffijismus unb 9iomanti3is=

1) (Scfermann, 4. 3onuar 1824. — -) ^auft I, biefe Stelle

1789 geid)rieben. — ^) SJiaximen unb 9?efleiionen.
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TTius, 3n^ung53tDang unb ©eioerbsfrei^ett, geftl^altcn

unb 3^i^fplittern bes ©runbbobenS; es ift immer berfelbe

ilonflüt; ber 3ule^t roieber einen neuen erseugt. Der

größte 5Berftanb bes S^egierenben roäre ba^er, biefen

i^ampf fo 3U mäßigen, ha^ er o^ne Untergang ber einen

Seite (i^ ins (Bleibe (teilte; bies ift aber ben S[Ren[(^en

ni(^t gegeben, unb ©ott f^eint es aud) ni(^t 3U tDoIIen."

;,Sie toiffen, roie fe^r i^ mi^ über jebe Serbefferung

freue, roelc^e bie 3u!unft uns etroa in ^usfi^t (tellt.i)

^ber, tDie gefagt, jebes ©etoaltfame, Sprunghafte i[t mir

in ber Seele sutoiber, benn bas ift nic^t naturgemäß. 3^
liebe bie $Hofe als bas ^ßotlfommenfle, toas unfere beutfc^e

Statur als ^lume getöä^ren fann, aber ic^ bin nic^t 3:^or

genug, 5U üerlangen, ha^ mein ©arten jie mir f(^on (£nbe

^pril getDä^ren foll. 3^ ^i^t 3ufrieben, loenn ic^ im

erften grü^ja^r bie erften grünen iBIätter finbe, 3ufrieben,

iDenn ic^ fe^e, toie ein Blatt naä) bem anbern ben Sten=

gel üon 2Bo(^e 3U 2Boc^e toeiterbilbet; i^' freue mic^,

roenn ic^ im SJlax bie 5^nofpe fe^e, unb bin glüdli^, toenn

enbli^ ber ^uni mir bie 5Hofe felbft in aller ^ra^t unb

in allem Duft entgegenreid^t. i^ann aber jemanb bie 3ßit

nic^t ertoarten, ber toenbe fit^ an bie ^reib^äufer."

„Hnb tüieberum ift für eine Station nur bas gut, toas

aus ii^rem eigenen i^ern unb i^rem eigenen allgemeinen

^Bebürfnis hervorgegangen, o^ne 9^a^äffung einer an=

beren.-) Denn tcas bem einen 35oI!e auf einer getoiffen

^Itersftufe eine tüol^It^ätige S^al^rung fein !ann, ertoeift

fi^ Dtelleic^t für ein anberes als ein ©ift. OTe S3er=

1) (Edermann, 27. ^pril 1825. — 2) (grfcrmann, 4. Januar

1824.
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lu^e, irgenb eine auslänbtfc^e JZeuerung einsufü^ren,

1D03U bas iBebürfnis nxd)i im tiefen 5lern ber eigenen

Station tourjelt, finb ba^er t^öric^t unb alle Beabji^tigten

5?ei)oIutionen fol^er ^rt o^ne (Brfotg ; benn fie finb o^ne

®ott, ber \iä) Don folgen ipfufc^ereien jurüdf^ält. 3!^

aber ein roirflic^es iBebürfnis 3U einer großen ^Reform in

einem 33oIfe oor^nben, fo x]t (Sott mit i^r, unb fie ge^

lingt. Gr roar fi^tbar mit d^riftus unb feinen erften ^n=

Rangern; benn bie (Srfc^einung ber neuen ße^re ber £iebe

roar ben 33öl!ern ein Sebürfnis; er roar eben fo fi^tbar

mit £utf)er, benn bie ^Reinigung jener burd^ ^faffenroefen

üerunftalteten fiel^re roar es nic^t loeniger. Seibe ge*

nannten großen 5^räfte roaren nic^t greunbe bes Se-

fteF)enben, nielme^r loaren beibe lebl^aft bur^brungen,

ha^ ber alte Sauerteig ausgefel^rt roerben muffe unb ha%

es nic^t fernerl^in im Hnroal^ren, Ungerechten unb 9Plan=

gel^aften fo fortgeben unb bleiben fönne."

,,^riito!rati5mu5 im eigentlichen Sinne ift bas (Einjige

unb $Re^te/'i) „^n ber ^iiÖ^Tib; too mx ni^ts befi^en

ober bo^ ben ruhigen Sefi^ ni^t 5U fc^äljen loiffen, finb

roir X)emofraten; finb lüir aber in einem langen £eben

5u (Eigentum gefommen, fo toünfc^en wir biefes nid^t allein

gefi^ert, fonbern toir roünfc^en au^, ha^ unfere 5linber

unb (£n!el bas (grroorbene ru^ig genießen mögen."^)

^ber au^ alle (£rfaf)rungen fpre^en gegen bie Serrf^aft

ber aRaffe. „Die äRenge, bie äRajorität ift notroenbig

1) Soificree, 7. Oftober 1815. — 2) (gdermann, 15. ^uli

1827.
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immer aBfurb unb oedel^rt; benn fte t(t bequem, unb

bas gal[(^e ift ftets oiel bequemer als bie 3Baf)r^ett.i)

£e^tere roill ernft erforf^t unb rüdftc^tslos angef^aut

unb angetoenbet fein. I)a5 galfc^e aber f^miegt [i^i an

jebe träge, bequeme unb tliöri^te ^nbiotbualität an;

es t(t rote ein Jirnife, mit bem man lei^t alles über=

tüncht." „2Bie roa^r ift es gefagt, bas ^ublüum betlagt

fi^ immer, ba^ es fc^Iec^t bebient (ei, unb roeife es nic^t

angufangen, beffer bebient 3U roerben."-) „5Ri(^ts gleist ber

behaglichen Selbltgefälligfeit, roenn toir uns 5U 9?i^tern

ber Obern unb 33Drge(e^ten, ber gürften unb Staats=

männer erl^eben, öffentli^e 5lnjtalten ungef^idt unb

groectiDibrig finben, nii^t bie möglichen unb lüirÜi^en

§inberniffe bea^ten unb roeber hk ©röfee ber 3ntention,

noc^ bie äRitroirfung anerfennen, hk bei jebem ltnter=

nehmen üon 3^^^ u^^ Hmftänben 5U erroarten ift/' 3)

Se^aglic^ ift fol^e Sierban!=^oIiti!, aber unnü^ au^.

S^Iie^Ii^ ift nichts „roiberraärtiger als bie 9Jlajorität,

benn fie befte^t aus wenigen träftigen 33orgängern, aus

Si^elmen, bie fi^ attommobieren, aus S^toa^en, bie fic^

affimilieren, unb ber 9Plaffe, bie na(^troIlt, o^ne nur im

minbeften ju roiffen, roas fie toill."*) „OTes ©ro^e unb

©ef^eibte e3Eiftiert in ber 9Jiinorität.^) (£s t)at SPlinifter

gegeben, bie 35oI! unb 5^önig gegen fi^ Ratten unb bie

i^re großen ^läne einfam bur^fü^rten. (£s ift nie baran

3U beuten, halß bie 33ernunft populär loerbe. £eiben=

fd)aften unb ©efü^Ie mögen populär roerben, aber bie

1) D. mülhx, 17. mai 1829. — 2) 3tal. 5Reifc, 9. Oftober

1786. — 3) ^U5 meinem ßeben. — *) 3ur ^ZatunDiffcnf^aft

im allgemeinen. — ^) Gdermann, 12. gebruar 1829.
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5Bernunft totrb immer nur im Se[i^e einjelner 25or3üg=

lieber fein."

,,fiafet eu^ mit bem S^ol! nur ein,

^opuIari)(^en ! (Sntj^ieb es,

äßcllington unb ^Irijtibes

SBerben balb bei Seite jeinl''^)

„3n bem, was iä) [elber 511 tF)un unb 3U treiben ^atte,

f)abe i^ mi^ barum immer als 9?oi)aIiit behauptet.-') Die

anbern ^aht id) (^roa^en Ia[[cn unb iö) f)abe getrau, was

xd) für gut fanb. 3^^ überfa^ meine 3a^e unb rou^te,

roo^in ic^ roollte. §atte \d) als einjelner einen 5ef)Ier

begangen, fo tonnte id) i^n roieber gut machen; ^ätte ic^

i^n aber ju breien unb meFireren begangen, (0 roäre ein

(5utma(f)en unmöglicf) geroefen, benn unter nielen ijt 3U

rielerlei SQkinung/'

„2Bel(^es 5Red)t roir 3um 9^egiment ^aben, banat^

fragen roir ni^t — mir regieren!'^) Ob bas 33oI! ein

5Re^t ^abe uns ab3u[e^en, barum befümmern mir uns

ni^t — roir pten uns nur, bafe es ni^t in 33erfu^ung

!omme, es 3U ti^un." Die 35öl!er roollen je^t burc^aus

am 9^egiment mitbeteiligt ']^in; roer Steuern 3a^It, roill

repräfentiert fein, ^n meinen ^ugen finb bie 5^on(ti=

lutionen „roie bie Ru^poden; fie führen über einmal

grafjierenbe 5^ran!f)eiten lei^ter ^inroeg, roenn man fie

3eitig einimpft."*) ^ber man Derge|[e hod) ni^t, ba^

au^ bie unterften Sc^i^ten bes 33oI!e5 bie haften bes

C5an3en tragen Reifen: roer repräfentiert fie benn

1) 'aflaä)\a^, 3flf)Tne 3Cenien. — -) Gdermann, 25. gebruar

1824. — 3) gjiaiimen unb ^J^efleiionen. — *) d. 3J?ülIer,

11. 3uni 1822.
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in unferen gefe^gebenben 35er[ammlungen? Sollen ftc

aud) fünfttg oom ^Regieren ausgefc^Ioffen bleiben ?i) Mix
erlaube man, biefen neuen Dingen atoeifelnb jusuf^auen.

„2Ba5 bte ©rofeen ©utcs traten,

Qa\) iä) oft in meinem fieben.

2Ba5 uns nun bie SSöIfer geben,

I)eren auserroä^Ite 2Beiien

?lun 3u[ammen \iä) beraten,

SJiögen un[re C£nfel prei[en,

Die's erleben! "2)

5Iber man glaube nid^t, bafe i^ gegen ha^ ^olt regiert

l^aben molk, roeil ic^ ber S^olfsregierung mißtraue. „2Bir

brauchen in unferer Sprache ein 2Bort, bas, roie ilinbl^eit

[i^ 3u 5linb oer^ält, fo bas 33er§ältni5 33oI!^eit jum
3}oI! ausbrüdt.3) Der ©rgie^er mufe bie ilinb^eit ^ören,

ni^t has ^inb. Der ©efe^geber unb 5Kegent bie 35oI!=

^eit, ni(^t bas 2}oI!. 3ene fpri^t immer basfelbe aus,

ift oernünftig, be[tänbig, rein unb voa^v. Diefes roeife

niemals oor lauter 2Bonen, n)as es roill. Unb in bie[em

Sinne foH unb !ann bas (Sefe^ ber allgemein ous*

gefpro^ene 2BiIIe ber S^oü^eit [ein, ein SBille, ben bie

ajJenge niemals ausfpri^t, ben aber ber Sßerftänbigc Der*

nimmt, ben ber S^ernünftige 3U befriebigen töeife unb ber

®ute gern befriebigt/'

„2Bas bie liberalen oorbringen, läfet \\ä) immer lefen

:

benn ber Übermäd^tigte, roeil er ni(^t ^anbeln tan,

mag ]\d) roenigftens rebenb äufeern.*) ,2a^t fie fingen,

1) 33gl. Sfia^Iafe, S*^^^^ 3£cnien, „ilonltitutionell [inb toir

die auf (Erben." — -) 9fla^lafe, 3a^mc a^enicn. — 3) gpfJaiimen

unb 9iefIeiionen. — *) ebenba.
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loenn fte nur Besagten!' \aQtt äRasann, als man i^m bte

3pottIteber auf eine neue Steuer oortegte." „Die £ibe=

ralen mögen reben; benn toenn fie oernünftig finb, ^ört

man i^nen gern ju, allein ben ^Hotjaliften, in beren §än=

h^n bie ausübenbe (Seroalt ift, ftel^t has 9ieben fi^le^t:

[ie muffen l)anbeln.i) $DZögen fie Gruppen marf^ieren

laffen unb föpfen unb l^ängen; has ift rec^t. OTein in

öffentlichen ^Blättern 9Keinungen betämpfen unb i^re

SJla^regeln re^tfertigen, bas toill i^nen ni^t tleiben.

(gäbe es ein ^ublüum von 5lönigen, ba möchten fie reben."

Die liberalen mögen reben, aber ni^ts ift mir tDiber=

li^er als beftänbige 91örgelei. „§ätte ic^ bas Xlnglüc!,

einmal in ber Dppofition fein 5U muffen, i^ roürbe lieber

^ufru^r unb 5?cüolution machen, als mid) im finfteren

Streife eroigen Labels bes Sefte^enben ^erumjutreiben."^)

„2Benn i^ bas S(^le^te f(^le^t nenne, roas ift ba

oiel geroonnen? 9^enne \^ aber gar bas ©ute f^lec^t, fo

ift Diel gef^abet. 2ßer rec^t roirfen roill, mu^ nie fi^elten,

\id) um bas 3}er!e^rte gar nic^t befümmern, fonbern nur

immer bas ©ute ti^un. Denn es fommt ni^t barauf an,

ba^ eingeriffen, fonbern ba^ etroas aufgebaut roerbe,

rooran bie 9Jlenf(^]^eit reine greube empfinbe/^

Die liberalen mögen au^ fleißig fc^reiben, aber i^

\)aht ftets gegen bie ^refefrei^eit gefpro(^en unb ge=

ftimmt.3) „2Bas f)aben hk Deutf^en üon i^rer fc^ar=

manten ^re^frei^eit gehabt, als ha^ jeber über ben

1) (Edermann, 25. g-ebruar 1824. — 2) d. '$(lü\Ux, 3. ge^

bruar 1823. — ^) ©oet^e unb i^xtii)tti d. gi^itlc^ roaren bie

cinsigen, bie gegen bie "iprefefrei^eit in 3a(^ien = iBeimar

ftimmten.
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anbern jo oiel Bd)hd)Us unb S^iebcrträ^tiges (agen

fonnle, als tf)m beliebte ?"i) 3^ [^^^ ^s gern, ba^ man

fie je^t au^ in 5ranfreT(^ etnjc^ränft, jumal ba bie

Ginf^ränlungen „nii^ts Sßefentli^es betreffen, [onbern

nur gegen ^erfönli(^!eiten ge^en.-) (Sine Oppofition,

bie feine ©renjen ^at, loirb platt. I)ie (Einf^ränfung

aber nötigt jie, gei[trei(^ 5U fein, unb bas ift ein [ef)r

großer 33orteiI. Direft unb grob (eine älleinung ^erau5=

3ufagen, mag nur entjc^ulbigt toerben fönnen unb gut

fein, roenn man burc^aus rec^t ^at. Gine Partei ^at

aber nic^t burc^aus re(f)t, eben toeil jie Ifartei ift, unb

i\)x fte^t ba^er bie inbirefte 2Beife ido^I, iDorin bie gran=

3ofen Don je grofee äHufter roaren. 3u tneinem I)tener

fage ic^ gerabe3u: ,$an5, ^ie^ mir bie Stiefel aus!*

X)a5 oerftelit er. Sin ic^ aber mit einem greunbe unb

i^ iDünf^e Don i^m biefen X)ienft, fo fann id) miä) ni^t

fo bireft ausbrüden, fonbern ic^ mufe auf eine anmutige,

freunblii^e 2Benbung finnen, rooburi^ i^ i^n 5U biefem

Äiebesbienft beroege. Die S^ötigung regt ben ©eift auf,

unb aus biefem ©runbe, roie gefagt, ift mir bie (£in*

f(^rän!ung ber ^re^frei^eit fogar lieb. X)ie Jranjofen

Ijaben bisher immer ben 5Ru^m gehabt, bie geiftreic^fte

9^ation 5U fein, unb fie oerbienen es 5U bleiben. 2Bir

Deutf(^en fallen mit unferer äReinung gern gerabe j^eraus

unb !^aben es im 3nbire!ten noc^ nii^t fe^r roeit gebraut."

3u bebenfen ift auc^ bas : „X)ie Deutf^en §aben Don

1) 9iiemer, 24. ^uguft 1809. ißgl. aud) 9?iemer, 27. Fe-

bruar 1831. — 2) (Edelmann, 9. 3uli 1827, cgi. auä) v. SJiüller,

14. 3uli 1827 unb ©ebic^te, S'^^^e 3£enien, „2Ba5 eu^ bie

^eilige ^refefrei{)cit".
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je^er bie ^rt, halß [ie e5 befjer ir)t)[en toollen als ber,

beffcn ^anbroer! es i[t, ha'}^ \k es befier t)er[ter)en als

ber, ber [ein Qehen bamtt 3ugebra(^t."i) xinb barauf

follte man ^ören?

SDZan !ann jeborf) unter einem liberalen auc^ einen

gemäßigten ^n^änger ruhigen gortfc^rittes cerfte^en,

„rote es alle oernünftigen £eute (inb unb \t\n [ollen,

unb roie ic^ felBer es bin unb in roelc^em Sinne 3U

roirfen ii^ roä^renb eines langen fiebens mic^ bemüht

^abe.-) l)cr roa^re liberale [u^t mit ben ^Ritteln, bie

i^m 3U ©ebote fte^en, fo üiel ©utes 5u beroirfen, als er

nur immer fann, aber er ^ütet fic^, hk oft unüermctb=

liefen ai^ängel [ogleic^ mit geuer unb S^roert oertilgen

3U roollen. (£r iit bemüht, bur^ ein fluges 35or[^reiten

bie öffentlichen ©ebre^en nac^ unb nac^ 3U oerbrängen,

o^ne bur^ geroaltfame 9JlaßregeIn 3uglei^ oft ebenfo

oiel ©Utes mit 3U oerberben. (£r begnügt ji^ in biefer

itets unoolüommenen 2BeIt [0 lange mit bem ©uten, bis

i^n, bas 58e(fere 3U erreichen, !^t\t unb Umjtänbe be=

günftigen." ^ber ,,in bürgerlit^en X)ingen läßt (ic^ roeber

bas ©Ute [onberlic^ bef^Ieunigen, noi^ ein ober bas

anbere Übel herausgeben; (ie muffen 3ufammen, roie

f^roar3e unb roeiße S^afe einer §erbe, untereinanber

3um Stalle hinaus unb fjerein.'^) Hnb roas fic^ noc^

tbun ließe, ha mangelt's an ^OZenfrfien, hk glei^ auf

ber Stelle bas ©e^örige t^un. X)ie gan3e 2Belt läuft

ooller fieute, bie oerforgt fein roollen, unb roenn man

einmal 3U einem ^la^e einen tü^tigen SDlann braucht,

1) Werner, 12. Desember 1812. — ^) Soret, 3. ^ebruar

1830. — 3) %n 3clter, 4. September 1830.
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fie^t man erft, tote emgeln bte 23rau(^baren ftnb." ^ber

was lümmcrn \xd) bic 35oI!5begIüder um [ot^e 2ßa5r=

l^eiten! „3ett[(^retber, ^efutlen, i^omöbtantcn reiben fi^

um bie SBelt unb fetner t)erfte]^t fie ju galten. Xlnb tüas

bas für eine Sreube x]t, wem ein ^fufc^er ben anbern

befiegt ^at — auf brei XaQtl"^)

* *
*

X)a ic^ fo Diele ^o^^re in ber ^ßeruialtung unferes

Üeinen ßanbes mitgetoirft f)aBe, fo ^abe iä) meine eigenen

©ebanfen über bie rechte 5lrt bes 9?egieren5. „Sebes

©ef(^äft roirb eigentlich nur burc^ etl^if^e §ebel betDegt,

bal^er alles auf bie ^erfönlic^feit anfommt, bie jebe auf

eigentümli^e 2ßeife bel^anbelt [ein wilV) ^]t man ber

Siebe bes ^n^ioibuums gu feinem (5e[c^äft55iDeige ge=

wi^, fo oerfa^re man töfeli(f), hoä) £)rbnung forbernb,

unb erl^alte oerbiente äRänner hti gutem §umor. Dar=

aus entftel^en nun freili^ fooiele fleine 2Belten als 5"=

bioibuen." ^ä) felbft roirfte ftets ganj „nac^ meiner

Sßeife: als 5[Renf^, ni^t fansleimäfeig, nii^t fo bire!t

unb folgli^ etroas minber ptatt.^) ^^ fud^e jeben Untere

gebenen frei im gemeffenen 5lreife \\d) bewegen 5U laffen,

bamit er aud^ fü^Ie, bafe er ein SOIenfc^ fei. (£5 fommt

alles auf ben ©eift an, ben man einem öffentlii^en Sßefen

ein^au^t, unb auf golge/^

„Oft l^aben wir ^toei Sßege, ein bebeutenbes 3^^! 3^

erreichen unb ©roges 5U leiften: ©etoalt unb golge.*)

1) ^n 3elter, 4. September 1830. — -) Vortrag cor

5^arl ^uguft über hk jenaifi^en SJiufeen 1817, ogl. 0. ap'iüller,

©oet^es ^er[önli^!eit, (5. 37. — 3) p. aRüIIer, 23. ^uguft

1827. — 4) D. mmUi, ©oet^es ^er[önli(^!eit, (Erfurter 9?ebe.
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3enc iDtrb leicht oer^a^t, reijt 5u ©egentoidung auf

unb ift überF)aupt nur tocntgcn S3egünftigten rerlte^cn.

golge aber, beharrliche ftrenge, !ann au^ Dom 5^lein|ten

angetoenbet toerben unb roirb feiten i^r 3^^^ oerfel^Ien,

ba i^re ftille 9Jlac^t im £aufe ber 3eit unauf^alt[am

roä^ft. 2Bo iä) nun ni^t mit golge loirfen, fortgefe^t

(ginflufe üben tann, ift es geratener, gar ni^t roirfen 3u

rüollen, inbem man au^erbem nur ben natürlt(^en (£nt=

töidlungsgang ber Dinge, ber in \\d) fetbft §eitmittel

mit fi^ fü^rt, ftört, ol^ne für hk beffere 9^i^tung (5c=

roä^r leiften 5U fönnen."

„9Jlir ift in allen ©ef^äften unb fiebensoerroicfelungen

has ^bfolute meines G^arafters fe^r 3U ftatten ge!om=

men; ic^ tonnte 35iertelja^re lang f^ioeigen unb bulben

toie ein Sunb, aber meinen ßwed immer feftl^alten;

trat id^ bann mit ber ^usfü^rung l^eroor, fo brängte

i^ unbebingt mit aller SRac^t jum 3'x^U, mo^te fallen

rechts ober linfs, roas ha rDoIIte.i) ^ber roie bin \ä)

oft oerläftert roorben, bei meinen ebelften ganblungen

am meiften! Xod) bas ©efc^rei ber £eute fümmerte

m\6) nichts.

^ä) na!)m alle 3uftänbe ber ^erfonen, meine i^oüegen

3. S., burc^aus real, als gegebene, einmal filierte 9^atur=

roefen, bie nic^t anbers ^anbeln fönnen als fie l^anbeln,

unb orbnete bana^ mein S^er^ältnis 3U i^nen." 2Bie

fdiroer ma(f)te man es mir, als mein gürft mir, bem

jungen granffurter X)o!tor, anfing, bie ^öc^ften Staats=

ämter ansuoertrauen !
-') Da gab es oiele (Bfeloer^ält^

1) D. ä«üller, 31. mäxi 1832. — 2) Sjgi. für bie folgcnben

Sä^c bie ©riefe an gi^au d. Stein 1778 u. b. 2:agebu(f) d. 1780.
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ntf[e mit ncibif^en unb toiber^aarigen 5loIIcgen. 2Benn

man aus feinem §au5 trat, ging man auf lauter 5^ot,

unb roeil ic^ mi(^ ni^t um £umpereien fümmerte, ni^t

!Iat[(^te unb feine ^tapportcurs ^ielt, {)anbelte \^ oft

bumm. Dann grübelte iä) n)of)t nac^, bis halß abenbs

mein ganjes 9Befen 3tDif(^en ben 5lugen!no^en fi^i 5U=

fammenjubrängen f^ien. Xlnb ic^ !am ju bem 5He|uItat:

burrf) 9?u]^e unb ©erab^eit ge^t ho^ alles burc^. Dann

orbeitete i^ fleißiger als alle bie anbern, enthielt mic^

oft bes 2Beine5, um meine 5^raft 3U fteigern, unb loenn

in einem Departement bie Unorbnung noc^ jo grofe toar,

[o [e^te iä) mir gerabe in ben 5lopf: i^ roill's jo fauber

[(Raffen, als roenn's bie Xauben gele(en i^ätten. So

burfte iä) na(^ unb nac^^ ein allgemeines 3iitrauen füllen.

„(Binen ^aroenu wk mic^ fonnte blo^ bie entf^iebenfte

Hneigennü^igfeit aufregt erhalten, i) 3^ f)aiU oon

Dielen Seiten ^nma^nungen jum ©egenteil, aber ic^

f)ahe meinen [(^riftftellerifc^en (grroerb unb 5rDei Drittel

meines oäterli^en 35ermögens ^ier 3uge[e^t unb erft

mit 1200 X\)aUxn, bann mit 1800 3:^alcrn bis 1815

gebient."

(£s mar eine meiner (^roierigften Aufgaben, bas

35öl!^en ber Sc^aufpieler lange ^ü\)xz ju regieren.

„Se^r oiel i(t ha 5u erreichen bur^ Strenge, me^r bur^

£iebe, bas meifte aber bur(^ (Einfielt unb eine unpar=

teiijc^e ©erei^tigfeit; bei ber !ein ^nfe^en ber ^erfon

gilt.2) 3^ ^otte mi^ oor 3rDei geinben 3u lauten, bie

mir Rotten gefä^rli(^ werben fönnen. Das eine toar

1) D. mülUx, 31. mäi^ 1832. — 2) edermann, 22. 5Rär5

1825.
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meine Ieiben|(^aftlic^e £iebe bes XaUniB, bic leicht in

ben gall fommen tonnte, mid^ parteüfc^ 3U ma^en. Sie

roerben bas anbre erraten. (£5 fef)Ite bei unjerm 2t)eater

nic^t an grauensimmern, t)\t ']d)bn unb jung unb hahti

Don großer 5lnmut ber Seele roaren. 3^^ füllte mic^ ju

mancher leibenfc^aftli^ ^ingejogen, au^ fehlte es nii^t,

ba^ man mir auf falbem 2ßege entgegentam. OTein,

\d) fa^te mi^ unb fagte: ni^t roeiter! — 3^ f^Q^^ ^^^^

nic^t als ^rioatmann, fonbern als G^ef einer ^nftalt,

beren ©ebei^en mir mef)r galt als mein augenblidli^es

©lud. Dabur^ aber, baß ic^ mic^ bur^aus rein erhielt

unb immer §err meiner [elbjt blieb, blieb ic^ auc^ §err

bes X^eaters, unb es fehlte mir nie bie nötige ^(f)tung,

o^ne roel^e Autorität balb baf)in \)t."

2Bie i^ jelbft in jungen ^^^^en fc^toierige ©ejc^äfte

übernef)men mu^te, [0 meine id) and) ^eute noi^ nid^t,

ha^ ^o^es ^Iter für ^o^e ^mter nottoenbig [ei. „2Bäre

\d) ein Jürft, )o roürbe ic^ 3U meinen erften Stellen nie

£eute nehmen, bie blo^ t)nxd) ©eburt unb ^nciennität

na^ unb nad) ^eraufgefommen finb unb nun in i^rem

Filter in geroo^ntem ©elei[e langfam gemä^Iic^ fort=

gcf)en, roobei benn freilii^ n\d)t oiel ©e|(^eibtes 3U Xage

fommt.i) 3unge 9[)Mnner toollte ic^ ^aben, aber es

müßten i^apajitäten (ein, mit i^Iar^eit unb Energie aus=

gerüjtet, unb babei com be[ten SBoIIen unb ebeljten

d^arafter. Da toäre es eine fiu[t 3U f)err((^en unb [ein

35oI! Dorroärts 5U bringen! ^ber too i(t ein 5ür[t, bem

es [0 iDo^l iDürbe unb ber [0 gut bebient roäre!"

Gdermann, 11. mäx^ 182S.
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(gBenfoiDenig tote ein ^ö^eres ^Iter mö^te i^ unferen

Beamten gro^e ©ele^rfamfeit t)or((^retben. „Überall

treibt man auf ^fabemten üiel gu ütel unb gar 5U riel

Xlnnü^es.i) 5Iu(^ bel^tien bte einzelnen ßel^rer t^re gä^er

3U toeit aus, bei toeitem über bie Sebürfniffe ber §örer."

„So 3. fB. fann i^ es nirfit billigen, bafe man oon ben

ftubierenben fünftigen Staasbienern gar 3U Diele t^eo=

retif^e 5lenntniffe ©erlangt, roobur^ bie jungen Jßeute

Dor ber 3^^t geiftig vok förperli^ ruiniert u)erben.2)

3;rcten fie nun hierauf in ben praftif^en ^ienft, fo be=

fi^en fie ^wax einen ungel^euren 5Borrat Don pf)ilo[op^i=

j^en unb gelehrten X)ingen, allein er fann in bem be=

f^ränften 5^rei(e i^res Berufs gar mä)t 3ur ^nroenbung

fommen unb mufe ba^er als unnü^ u)teber oergeffen

roerben. Dagegen aber, toas fie am meiften beburften,

^aben fie eingebüßt; es fe^lt i^nen bie nötige geiftige

toie förperli^e Energie, bie bei einem tüchtigen ^uf=

treten im praftif^en 33erfei^r gan3 unerläfeli^ ift.

Unt> bann: bebarf es benn im £eben eines Staats=

bieners, in Se^anblung ber XRenfc^en, ni^t au^^ ber

ßiebe unb bes 2Bo^lu)ollens ? Unb u)ie foll einer gegen

anbere SBo^lroollen empfinben unb ausüben, roenn es

i^m felber ni(^t too^l ift?

(£s ift aber hm £euten allen ^er3lid^ fc^le^t! Der

britte Xeil ber an ben Sc^reibtif^ gefeffelten (gelehrten

unb Staatsbiener ift fiDrperli^ anbrü^ig unb bem Dä=

mon ber §i)po^onbrie oerfallen. 5^ur3fi^tig, blag, mit

eingefallener Sruft, jung o^ne 3ugenb: bas ift bas

1) Gdermann, 24. g-ebruar 1824. — 2) (gdcrmann, 12. mär^

1828.
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Silb ber meijten, roie fie \\(i) uns barftellen. Hnb iDte

i^ mi(^ mit i^nen in ein ©efpräd^i cinla[[e, ^abe i(^ fo=

glei^ 3U bemerfen, ba^ i^nen basjcnige, tooran iinfer=

einer greube ^ai, nid^tig unb trinial erf^eint, ha^ fie

ganj in ber ^het (leden unb nur bie ^örf)ften Probleme

ber Spefulation (ie ju intereffieren geeignet [inb. 33on

ge(unben Sinnen unb greube am Sinnlii^en ift hd

i^nen leine Spur, alles ^UG^nbgefüf)! unb alle 3ugenb=

luft i[t bei i^nen ausgetrieben, unb stoar untDieberbring=

It^. Denn toenn einer in feinem 5rDan5igften ^a\)x^ ni^t

jung ift, toie foll er es in feinem oiersigften fein ! $ier t^äte

es not, Don oben ^er einjuroirfen, um roenigftens fünftige

(Senerationen oor ä^nli^em 33erberben ju ft^ü^en.

(£s gc^t uns alten (Europäern übrigens mel^r ober

weniger allen ^ersli^ f^Iec^t; unfere 3^[^önbe finb niel

3U fünftlic^ unb fomplijiert, unfere 91a^rung unb £ebens=

roeife ift o^ne bie rechte Statur, unb unfer gefelliger 25er=

fe^r ol^ne eigentliche Siebe unb SIBo^ttDoIIen. 3^^^^^=

mann ift fein unb l^öflii^, aber niemanb ^at ben SOlut,

gemütlich unb roa^r 5U fein, fo ba^ ein reblic^er SJZenf^

mit natürlicher Steigung unb ©efinnung einen rec^t böfen

Staub l^at. 5[Ran follte oft toünf^en, auf einer ber Süb=

feeinfeln als fogenannter 2ßilber geboren 5U fein, um
nur einmal bas menf(^Iicf)e Dafein ol^ne falfc^en Sei=

gefc^mad bur^aus rein 3U genießen.

Unb bas Übel f)äuft fi^ oon (Generation gu (5ene=

ration! Denn ni(f)t genug, ha^ mx an ben Sünben

unfrer 35äter 3U leiben ^aben, fonbern toir überliefern

auc^ biefe geerbten (Gebrechen, mit unferen eigenen Der=

mef)rt, unfern S^a^fommen.
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Hnfer fianbool! I^at \\ä) freiließ fortroä^renb in guter

5lraft erhalten unb toirb I)offentIi(^ no^ lange im ftanbe

fein, uns ni(^t allein türf)ttge 9^eiter 5U liefern, Jonbern

uns au^ cor gänjli^em 35erfan unb 33erberben 3U fiebern.

(£5 ift als ein Depot 3U betrauten, aus bem fi^ bie

ilräfte ber fintenben 9Kenf^^eit immer roieber ergangen

unb auffrif^en. Ittber ge^en Sie einmal in unfere großen

Stäbte, unb es roirb ^^ntn anbers 5U 50^ute werben!

Saiten Sie einmal einen Umgang an ber Seite eines

jtoeiten ,§in!enben Teufels' ober eines ^rgtes oon aus=

gebe^nter Praxis, unb er toirb 3^nen (Befc^ic^ten 3U=

flü(tern, ha^ Sie über bas Glenb erfc^reden unb über

bie ©ebrerfien erftaunen, oon benen bie menf(^lic^e 9^a=

tur ^eimgefu(^t i(t unb an benen bie ©efellf(^aft leibet."

2Bir fprac^en eben oon ben S3eamten, roas t^ut benn

bem gürften not? Da ift erflens ju n)ün[(^en, ha^ er ein

bebeutenber SOlenf^ jei. „Das geprt baju, um roieber

tü^tige unb talentoolle £eute 5U erfennen unb 3U toä^len,

benn man fage, roas man roill: bas (Bleibe !ann nur

Dom ©leid^en erfannt rocrben, unb nur ein gürft, ber

felber grofee gä^igfeiten befi^t, roirb roieberum grofec

gö^igfeiten in feinen llntert^anen unb Dienern gehörig

erfennen unb f^ä^en.i) ,Dem ^^alente offene Sa^n!'

toar ber betannte Spru^ 9^apoleons, ber freiließ in ber

2ßal)l feiner ßeute einen befonberen Zatt l^attc, ber jebe

bebeutenbe 5^raft an bie Stelle 3U fe^en raupte, roo fie

in i^rer eigentli^en Sp^re erfc^ien, unb ber ba^er

aud) in feinem fieben hei allen großen Unternehmungen

bebient roar toie !aum ein anberer."

1) (Edermann, 11. mäii 1828.
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„OTcrbings mar feine ^erfönlic^teit eine überlegene.^)

Die §auptfa^e aber bejtanb barin, ha^ hk 9}tenj^en

geroife roaren, iF)re 3^^^^ unter if)m 3U errei^en. I)e5=

^alb fielen fie i^m 511, (0 toie fie es jebem t^un, ber i^nen

eine ä^nlic^e ©etoi^^eit einflößt, fallen bo^ bie S^au=

fpieler einem neuen Ü^egiffeur ju, öon bem jie glauben,

baö er (ie in gute Collen bringen loerbe. 9Ziemanb bient

einem anberen aus freien Stüden; roeife er aber, ba^ er

bamit |i^ (eiber bient, fo t^ut er es gern. SRapoIeon

fannte bie 93^en|^en 3U gut unb er raupte Don iF)ren

Sc^iDä^en ben gehörigen (Sebrauc^ ju machen."

X)em gürften ift ferner Seliebtf)eit unb 2}oItstümli(^<

feit 3u roünf^en. „Hm populär 3U [ein, brautet ein

großer 9^egent toeiter fein Wxthl als (eine (Sröfee.-)

Sat er (0 ge(trebt unb geroirft, halß (ein Staat im ^nnern

glüdli^ unb nac^ au^en geachtet i(t, (0 mag er mit allen

[einen Orben im Staatsroagen, ober er mag im Sären=

feile unb bie Cigarre im 9J^unbe auf einer (c^le^ten

X)ro(c^fe fal)ren, es i(t alles gleich : er ^at einmal bie

£iebe (eines 33olfe5 unb geniest immer bie(elbe ^(^tung.

ge^lt aber einem 5ür(ten bie per(önlic^e ©röfee unb

roeife er ni(f)t bur^ gute 3^^aten h^i ben Seinen \iä) in

Siebe 3U (e^en, (0 muß er auf anbere 2}ereinigungsmittel

benfen, unb ba giebt es fein be((ere5 unb roirffameres

als bie 9^eligion unb ben 93^itgenu^ unb bie 9J?itübung

ber(elbigen (gebrauche. Sonntäglirf) in ber 5^ir^e er=

(feinen, auf bie ©emeinbe ^erab(e^en unb oon iJ^r ein

Stünbc^en (i^ anbliden 3U la((en, i(t bas treffli^(te

1) Gdermann, 6. <ttpril 18-29. — ^) Leiermann, 3. ^Ipril 1829.
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MiiUl 5ur Popularität, 'tas man jebem jungen 9?c*

genten anraten möchte unb bas, bei aller (Sröfee; felbft

9^apoIeon nic^t oerf^mäl^t ^aV
Seinen !riegeri[d^en Gi^rgeij toiH xä) unfern gürften

freili^ mä)t empfel^Ien. „Die ilriegsluft, bie roie eine

5Irt 5lrä^e unfern ^ringen unter ber §aut fi^t, fatt*

guierte mi(^" oft ;,rDie ein böfer ^raum, in bem man

fort toill unb foll unb einem bie gü^e oerfagen.i) Sie

fommen mir roie ]o\ä)t 3^räumenbe cor unb mir ift es,

als loenn ic^ mit i^nen träumte. 3<^ ^^be auf biefes

ilapitel roeber Sarm^erßigfeit, Anteil, no(^ goffnung

unb S^onung mel^r." „Denn ba eigentli(^ ber 2^td

bes i^rieges nur ber griebe fein fann, fo gejiemt es

felbft einem 5lrieger gar roo^I, roenn er ol^ne i^rieg

grieben machen unb erhalten lann."^)

Hnb nun ein paar SBorte über unfere '^aä)haxn ba=

^eim unb au^er^alb ber ©renjen, über 5lat^oIi!en unb

3uben, gran3ofen unb (gnglänber. 3^ loar gegen unfer

neues 3ii^ß^=®ßf^Ö; ^as hu §eirat gtoif^en Beiben (5Iau=

bensoertoanbten geftattet; i6) meine, ber (5eneralfuperin=

tenbent muffe e^er fein 5lmt nieberlegen, als hal^ er bie

2:rauung einer 3übin im Flamen ber l^eiligen T)xtU

faltigteit bulbe; jebe 35era(^tung ber religiöfen ©efü^Ie

im SBoüe bringt Un^ziV) ^ber i^ i^affe bie 3uben

ni^t. „2Bas fi(^ in meiner früheren 3^9^"^ ^Is 5lbf(^eu

1) JQuelle mir entfallen. — 2) «rief an 5^arl 5luguft oom

6. gebruar 1790, „felbft" eingef(^oben. — 3) ogl. o. emulier,

23. September 1832.
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gegen bie 3^1^^" ^ti mir regte, roar me^r 8^eu üor bem

iRätfel^aften, cor bem ltnf(^önen.i) 9[I?eine 3}era^tung,

bie [i^ roo^I 3U regen pflegte, toar me^r ber D^eflex ber

mi(^ umgebenben ^riftlic^en 9[Ränner unb grauen. (£rft

jpäter, als id) Diele geiftbegabte, feinfül^Iige äJJänner biefes

Stammes fenncn lernte, gefeilte fi^ 5I(^tung 3U ber SBe*

iDunberung, bie i^ für has bibelfc^öpferifrfie 5BoI! l^ege,

unb für ben X^i^ter, ber bas F)o]^e ßiebeslieb gefungen."

„Den i^at^olüen i)t gar ni^t 3U trauen.^) SQlan

[ie^t, wt\6) (d^Iimmen Stanb bie jroei SPItllionen ^ro<

teftanten gegen bie Übermacht ber fünf SJJillionen 5^at^o=

lüen bisher in ^^^^nb gehabt ^aben, unb toie 3. S.

arme prote[tantif(^e ^ä^ter gebrüdt, [(^ifaniert unb ge=

quält rourben, bie üon fat^olifc^en 9Ia(f)barn umgeben

roaren. X)ie 5^at^oIi!en üertragen (i^ unter [i^ nic^t,

aber fie ^Iten immer 3u[ammen, roenn es gegen einen

^roteftanten ge^t. Sie finb einer S[Reute $unbc glei^,

bie [i^ untereinanber beiden, aber [obalb firf) ein §irf^

3eigt, jogleic^ einig [inb unb in Tla\\t auf i^n losgehen/'

„Sei i^nen [inb auc^ alle 35or[ic^tsma^regeIn unnü^.s)

Der päpjtli^e Stu^I ^at 3"tereffen, tuoran röir nic^t

benfen, unb 9JlitteI, (ie im [tillen bur(^3ufüf)ren, roonon

roir feinen Segriff ^aben. Säfee i^ je^t im englijrf)cn

Parlamente, i^ toürbe auc§ bie (£man3ipation, b. ^. bie

SelbftDertoaltung ber ^x^n, mä)t ^inbern, aber ic^ roürbe

5U ^rotofoü nehmen laffen, bafe, toenn ber er(te i^opf

eines bebeutenbern ^roteftanten burc^ bie Stimme eines

i^at^olüen falle, man an mic^ benfen möge."

1) Simon d. fiaemel, SRitte XRai 1812. — ^) (gdermann,

7. ^^Ipril 1829. — 3) (grfermann, 3. ^pril 1829.
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X)k ©efal^r, bte uns aus bem 0[ten brol^t, ^ah^ trf)

^on angebeutet. Hnfere tDejtlT^en ^Rac^barn bleiben uns

gleichfalls gefäF)rIi^, benn [ie finb unberechenbar. „X)ie

fran5ö[i(^e ^Ration ift bte ^Ration ber (Extreme; [ie tennt

in nichts 501afe.i) 50lit getoaltiger moralifc^er unb pF)i)ji[(^er

Rraft ausgeftattet, fönnte bas frangöfif^e 35ol! bie SBelt

f)eben, toenn es htn (£entralpun!t 5U finben oermöc^te; es

fc^eint aber ni^t 5U tüiffen, bafe, toenn man grofee Äajten

lieben roill, man if)re ailitte auffinben mufe. (£5 i(t bies bas

ein5igeS5oI! auf (Erben, in be|fen(5efd)i^tetDir bie^artf)olo=

mäusnat^t unb bie ,geier ber 5ßernunft', ben Defpo^

tismus ßubroigs XIV. unb bie Orgien ber Sansculotten,

beinal^e in bemfelben 3^^^^ ^^^ (Einnahme oon 9[Ros!au

unb bie ilapitulation oon ^aris finben."

„Die (Englänber [inb als foI(^e o^ne eigentti^e 5?e=

flexion; bie 3ßr(treuung unb ber ^arteigeift lajfen jie

3U feiner ruhigen 51usbilbung fommen. ^ber (ie finb

gro^ als praftif^e äRenf^en."^) 5lber es mu^ auc^ ge=

[agt [ein : „nirgenbujo giebt es [ooiel §euc^Ier unb Sd)ein=

l^eilige u)ie in (Englanb."^) So finben wix [ie auc^ in

i^rer äußeren ^olitü: pra!ti[^ unb ]^euc^Ieri[^'. „2ßäf)=

renb bie Deut[c^en [i^ mit ^uflö[ung p]^iIo[op^i[^er

Probleme quälen, lachen uns bie Snglänber mit if)rem

großen pra!ti[^en 33er[tanbe aus unb geroinnen bie

SBelt.*) 3ebermann fennt i^re Deüamationen gegen ben

Sflaoen^anbel, unb roä^renb [ie uns roeis marfien roollen,

iDas für I)umane äRaximen [ol^em l^umanen 2[^erfa]^ren

1) 3u 5t. (£. 5lozmtan, 1830, 23iebermann, VII, 228. —
2) (£dcrmann, 24. ^rebruar 1825. — 3) gör[ter, 17. Oftober

1829. — 4) (gdermann, 1. September 1829.
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3U ©runbe liegen, entbedt fid) je^t, ba^ bas tDaF)re

SRotiD ein reales Objeft (ei, o^ne roel^es es bie (£ng=

länber nie tf)un. ^n ber iDejtlic^en 5lüfte üon ^früa

gebrauchen |ie bie Sieger felbit in i^ren großen Se=

fi^ungen, unb es ift gegen i^r ^T^tß^^^tl^, ^ofe man [ie

bort ausführe. 3^ ^merüa ^aben (ie (elb(t grofee 5Zeger=

!oIonien angelegt, bie (e^r probuftio (inb unb jäl^rli^

einen großen Ertrag an Sdjroarjen liefern. W\i bie(en

r)er(e^en (ie bie norbameri!ani(cf)en Sebürfni((e, unb in=

bem [ic auf folc^e 2Bet[e einen f)ö(^(t einträgli^en $anbel

treiben, u)äre bie (Einfuhr oon aufeen i^rem mer!an=

tili((^en 3"tere((e (e^r im 2Bege, unb (ie prebigen ba^er

nic^t o^ne Cbjeft gegen ben ,inhumanen ganber. 9Zoc^

auf bem 2Biener 5^ongrefe argumentierte ber engli((^e

(5e(anbte (e^r lebhaft bagegen, aber ber portugie(i(c^c

roar !Iug genug, in aller iHuF)e 3U antroorten, baß er nic^t

iDt([c, "ba^ man 3u(ammenge!ommen (ei, ein allgemeines

2BeItgeri(^t ab5ugeben ober hie (5runb(ä^e ber 9[IIoral

fe(t5u(e^en. (£r tannte bas engli((^e Cbjeft red)t gut."

Die (Snglänber erroärmen (i^ au^ (e^r für bie unter=

brüdten SBölter ber Sal!an=§albin(el. „5Ius Suropa

!ann man aber nun einmal bie 3^ür!en boc^ nic^t treiben,

ha Ulm ^riftlii^e 9Jla^t 5^on(tantinopel be(i^en barf,

o^ne $err ber Sßelt 5U toerben; aber be(^neiben, rebu=

3ieren !ann man bie tür!i(^e '$(lad)i in (Europa, (oroeit

als bie grie(^i((^en 5^ai(er in ben legten 5rDei ^al)X'

^unberten."!)

1) D. mülUx, 17. gflooember 1824, ogl. auc^ o. mülhx,

22. aRat 1822.

7*
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Hnb nun Ia[[en Sie uns in bie 3ii^unft flauen.

;,3<^ l^aBe ben ^oxUil, halß xä) 3U einer ßdi geboren

tDurbe, tDO bic größten 2BeItbegeben]^eiten an bie 2;age5=

orbnung !amen unb fid^ burc^ mein langes £eben forl=

festen, [o ba^ i^ Dom fiebenjäl^rigen 5lriege, fobann von

ber 2^rennung 5lmeri!as r>on Gnglanb, ferner oon ber

fransöfif^en 9?et)oIution unb enblic^ Don ber gansen

S^apoleonifc^en 3^^^ bis gum Untergänge bes Reiben

unb htn folgenben Greignijfen lebenbiger 3^^Q^ roar.^)

$terbur^ bin i^ gu gan5 anberen 9?efultaten unb (£in=

[i^ten geforrtmeU; als allen benen mögti^ fein toirb, bie

je^t geboren roerben unb bie fi^ jene großen Segeben=

f)eilen bur^ ^ü^er aneignen muffen, bie fie nic^t oer^

ftef)en.

2Bas uns bie närf)ften ^a^xe bringen roerben, ift

bur(^aus nii^t oorausjufagen; bo^. iä) für(f)te, roir !om=

men fobalb ni^t 5ur ^^u^e. (£s ift ber 2ßett ni^t ge=

geben, fic^ 3U bef(^etben: ben ©rofeen ni^t, bafe fein

50li6brau(^ ber ©eroalt ftattfinbe, unb ber 9Jlaffe ntc^t,

ba^ fie in ßrtoartung allmä^Iii^er 23erbefferungen mit

einem mäßigen 3uftanbe fi^ begnüge, i^önnte man bie

SKenf^en oollfommen machen, fo roäre au^ ein doII=

tommener 3iifiö^^ bentbar; fo aber lotrb es eioig l^er^

über unb f)inüber f^roanlen, ber eine 2;eil rotrb leiben,

iDä^renb ber anbere ftrfi roo^I befinbet. (Egoismus unb

9^eib roerben als böfe X)ämDnen immer i^r Spiet treiben,

unb ber ilampf ber ^arteten roirb fein (Enbe ^öben. Das

^Bernünftigfte ift immer, hal^ jeber fein SJletier treibe.

1) (gdermann, 25. ^^bruar 1824.
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ID03U er geboren i\t unb was er gelernt f)at, unb ha)ß er

ben anberen niä)t l^inbere, bas Seinige 3U tl^un. ^er

S(f)u(ter bleibe bei (einem fieijten, ber Sauer hinter bem

ipfluge, unb ber gürft n)i([e 3U regieren. X)enn has ift

and) ein 93?etier, bas gelernt fein roill, unb bas fi(^ nie=

manb anmaßen foll, ber es nic^t cerfte^t."

X)a fommen je^t bie Saint^Simöniften unb oerfünben

^as Goangelium, ha^ alle Ginroo^ner um bas SBol^l bes

©anjen bejorgt, an ber 5tegierung beteiligt [ein [ollen unb

ba^ eine ganj neue Orbnung ber [taatlic^en unb men[(^=

liefen 35er^ältni[[e einjufü^ren [ei.^) „^n ber 8pi^e

bie[er Se!te [te^en [e^r ge[^eite Jßeute; [ie !ennen bie

SO^ängel un[erer 3^^^ f^Ö^ genau unb r)er[te^en au^, has

2Bün(^en5rDerte oorjutragen; u)ie [ie [i^ aber anmaßen

tDollen, ba5 lInrDe[en ju be[eitigen unb bas 2}3ün[^en5=

EDerte 5U beförbern, [0 ^in!t bie[e Religion Simonienne

überall.-) I)ie Starren bilben [ic^ ein, hu S5or[e5ung oer=

[tänbig [pielen 3U mollen, unb Der[i(^ern, jeber [olle na(^

jeinem 35erbien[t belohnt roerben, roenn er [i(^ mit £eib

unb Seele, $aut unb §aar, an [ie an[(f)lie^t unb [i^ mit

i^nen oereinigt. 2ßelrf)er 50len[c^, roelc^e (5e[ell[^aft

bürfte berglei(f)en au5[precf)en!" 3^ ^i^ burrf)=

aus anberer ^n[ic^t. „3eber mufe bei \iä) [eiber an=

fangen unb 5unä^[t [ein eigenes ©lud mai^en, rooraus

bann jule^t bas ©lud bes ©ansen unfel^lbar entfielen

iDirb."3) ai^an morali[iert unb politi[iert oiel ju oiel

gegen ben Egoismus. „5lls roenn hu Statur nirfjt [0 ein=

geri(^tet u)äre, halß bie 3tt)ecte bes (£in3elnen bem ©anjen

1) 23gl. 8oret, 20. Cftobcr 1830.— -^) 'an 3elter, 28. ^uni

1831. — 3) Sorct, 20. Oltober 1830.
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n\ä)i tDtberfprei^en, ja fogar 5U feiner (Brl^allung bienen^

als roenn o^ne 9P^otit)e etwas gefc^ei^en fönnte, unb als

toenn btefe SD?ottt)e aufeer^alb bes ^anbelnben SBefens

liegen fönnten unb nii^t oielme^r im 3^nerften besfelben,

ja, als toenn ic^ bie 2Bof)Ifa^rt bes anbern beförbern

!önnte, o^ne halß jie auf mi(^ inunbierte, feinesroegs mit

meinem 33erlu[t, mit meiner Aufopferung, roeId)e ni^t

immer baju erforbert roirb unb toel^e nur in getoijjen

gällen gef^e^en !ann."^) „SO^ir er[(^eint jene neue

Staatslehre buri^aus unpraftif^ unb unausführbar.-)

Sic miberfprii^t aller Statur, aller (Erfahrung unb allem

©ang ber X)tnge feit ^a\)xiau]enhen. 2Benn jeber nur

als (£tn3etner feine ^flti^t t^ut unb jeber nur in bem

i^reife feines nä^ften Berufs brao unb tüd^tig ift, fo

w'nh es um bas 2Bo]^I bes ©anjen gut ftel^en." „3eber

fu^e ben Sefi^, ber i^m Don ber ?latur, Don bem Srf)id=

fal gegönnt raar, 5U toürbigen, 5U erl^alten, 5U fteigern;

er greife mit allen feinen gertigfeiten fo roeit um^er, als

er 3U reichen fäf)ig ift. ^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^ babei, wk
er anbere baran toill teilnehmen laffen: benn nur info=

fern werben bie 35ermögenben gef^ä^t; als anbere bur^

fie geniefeen.3) 3ebe Art oon Sefi^ foll ber ailenfc^ feft^

galten; er foll fi^ 3um 9Jiittelpun!t ma^en, oon bem

bas ©emetngut ausgeben tann . . . 2Bas foll es ^eti3en,

Sefi^ unb (5ut an bie Armen geben? £öblt^er ift, fi^

für fie als 33eriDalter betragen."

„3^ ^öbe in meinem Berufe als Sc^rtftfteller nie

gefragt: roas u)ill bie grofee 9P]affe unb loie nüfee i^

1) 9^iemer, 1807. — 2) Soret, 20. Oltober 1830. — 3) 2ßil=

beim äReifter.
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bem ®an3en? fonbern i^ l^abc immer nur ba{)in ge=

trautet, mi(^ felBft einfic^ttger unb bef(cr 5U ma^en, ben

©e^alt meiner eigenen ^erfönli^feit 5U fteigern unb

bann immer nur ausjufprec^en, was id) als gut unb roa^r

erfannt f)atte.i) Diefes ^ai freili^, rote iä) md)i leugnen

cDill, in einem großen Streife geroirft unb genügt; aber

t>a5 war ni^t 3^^^, fonbern gan3 notroenbige golge,

Boie (ie bei allen 2ßir!ungen natürlicher 5^räfte (tatt=

finbet. §)äiU x^ als Sc^riftjteller bie 2Bünf^e bes großen

|)aufens mir 3um S^^U machen unb biefe ju befriebigen

trauten töollen, [0 ^ätte id) i^nen $i|tör^«en erjä^len

unb \k 3um beften ^aben muffen, roie ber feiige 5^o^ebue

getrau."

„2Bas f)eifet benn: fein 33aterlanb lieben, unb roas

^ei^t benn: patriotifc^ roirfen?-) 2Benn ein Dieter

lebenslänglich bemüht roar, fc^äblic^e S^orurteile 3U be*

fämpfen, eng^erjige ^nfii^ten 3U befeitigen, ben (Seift

feines 2}ol!es auf3u!lären, beffen ©ef^mad 3U reinigen

unb beffen ®efinnungs= unb X)en!rDetfe 3U cerebeln: roas

foll er benn Sefferes t^un? unb roie foll er benn ha

patriotif^er toirfen? ^n einen T)t^ter fo ungehörige

unb unbanlbarc ^nforberungen 3U machen, roäre ebenfo,

als roenn man üon einem Üiegiments^ef oerlangen

iDollte: er muffe, um ein re^ter Patriot 3U fein, fid^ in

politif^e Steuerungen oerfle^ten unb barüber feinen

näc^ften Seruf oernac^läffigen. Das 35aterlanb eines

Siegiments^efs ift fein 9legiment, unb er roirb ein gan3

Dortreffli^er Patriot fein, roenn er fi^ um politifc^e

1) Soret, 20. Cftober 1830. — 2) (Edermann, im SJlätä 1832.



104 a«ein poIiti[^er (glaube.

Dinge gar nic^t bemüht, als \owdi (te \\)n angelten, unb

toenn er bagegen feinen gan5en Sinn unb feine gan^e

Sorge auf bie i^m untergebenen Bataillone ritztet unb

fie gut einauexer^ieren unb in fo guter 3u^t unb £)rb=

nung gu erhalten fu(^t, ba^ fie, roenn bas 35aterlanb

einft in ©efa^r tommt, als tüchtige £eute i^ren SKann

fielen." Der S^ufter bleibe bei feinem Seiften. „Der

5öater forge für fein $aus, ber $anbn)er!er für feine

Äunben, ber ©eiftlic^e für gegenfeitige £iebe, unb bie

^oligei ftöre bie greube nid)t."i)

„(Sin jeber fe^re oor [einer 3:f)ür,

Hnb rein ift jebes Stabtquartier.

(Sin jeber übe feine £e!tion,

So roirb es gut im 5?ate fto^n."^)

äRan laffe fi^ boc^ nie ein glüctli^es 3eitalter oer=

fprec^en ! „Die ällenf^en roerfen fi^ im ^olitifc^en tcie

auf bem 5^ran!enlager oon einer Seite 5ur anbern, in

ber 9P^einung, beffer 3U liegen."^) 2ßenn man au^ alle

(Sef^it^tsquellen bur^forf^t, fo finbet man bo^ leiber

immer lieber „bie grofee SBa^r^eit, bafe es ju allen

3eiten unb in allen £änbern miferabel geroefen ift.*) Die

aRenfc^en ^aben fi^ ftets geängftigt unb geplagt, fie

^aben fi^ unter einanber gequält unb gemartert, fie

^aben firf) unb anberen bas bife^en fieben fauer gemacht,

unb hk Sc^iDn^eit ber 2BeIt unb bie Süfeigfeit bes Da=

feins, u)el^e bie fd^ijne SBelt i^nen barbietet, roeber ju

achten no(^ 5U genießen oermodjt. 9^ur tüenigen ift es

1) Soret, 20. £)!tober 1830. — 2) ^a6)\a^, 3a^mc 3eenten.

— 3) D. SOIüIIer, 29. Desember 1825. — *) £uben, 19. ^uguft

1806.
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bequem unb erfreulii^ geiDürben, bie metften l)ahm too^l,

roenn fie bas Q^h^n eine 3^^^ long mitgema^t f)atten,

lieber ^inausic^eiben, als üon neuem beginnen mögen.

2Ba5 i^nen no^ ettoa einige ?ln^änglic^!eit an bas Qthin

gab ober giebt, has wax unb i)t hk Quxiji cor bem

Sterben. So t)t es, fo t[t es getoefen, [o toirb es roo^I aud)

bleiben. X)as ift nun einmal bas £os ber 90lenf^en."

3n tec^nifc^en X)ingen [teilen uns freiließ oiele 5ort=

(dritte in IH^usfi^t. ä)lan bcn!c nur an bie (£ifenba^nen

unb roie [ie bie 93öl!er unb Stämme einanber näf)ern

muffen !i) :3)en!en roir roeiter an Slorbamerüa ! „(Ss ift

Dorausjufe^en, ba^ biefer jugenblic^e Staat, bei feiner

entfd)iebenen ^tenbenj na^ 2ßeften, in breifeig bis oiersig

3a^ren au(^ bie großen £anbftrec!en jenfeits ber gelfen^

gebirge in Sefi^ genommen unb beoölfert l^aben roirb.-)

(£s ift ferner ooraus3ufe^en, bafe an biefer gan3en ilüfte

bes Stillen £)3eans, mo bie $Ratur bereits bie ge=

räumigften unb fi^erften §äfen gebilbet ^at, nac^ unb

nac^ fe^r bebeutenbe §anbelsftäbte entfielen toerben, 3ur

^Vermittlung eines großen 33erte^r5 3toifrf)en (JL^ina nebft

Dftinbien unb ben ^Vereinigten Staaten, ^n fol^em

gallc roäre es aber nic^t blofe roünfc^ensroert, fonbern

faft nottoenbig, bafe foroo^I $anbels= als 5triegsfd)iffe

3rDif{^en ber norbameri!anif(^en roeftlic^en unb öftlic^en

5lüfte eine raf^ere 2)erbinbung unterhielten, als es bisher

bur^ bie langtoeilige, roibertDärtige unb toftfpielige ga^rt

um bas Rap §orn mögli^ geu)efen. (£s ift für bie 2Ver=

einigten Staaten burc^aus unerläfeli^, ha^ fie fi^ eine

1) 3?gl. Mtimam, 23. Oftober 1828. — -') (gcfermann,

21. gebruar 1827.
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Dur^fa^rt aus bem SPIexüanifc^en ^Recrbufen in ben

Stillen iDjean betDerfjtelligen, unb i^ bin getoife, ba^

jie es erteilen.

3)iefe6 mö^te ic^ erleben, aber \^ toerbe es nic^t.

3tDeitens möchte i^ erleben, eine 35erbinbung ber X)onau

mit bem 9?^ein fiergeftellt 3U fe^en. ^ber biefes Hnter=

nehmen i(t glei^falls fo riefen^aft, bag ic^ an ber ^us=

fü^rung gtoeifle, 5umal in Srioägung unferer beutf^en

SP^ittel. Hnb enblic^ brittens mö^te i^ bie Gnglänber

im ®e(i^ eines i^anals von Sues fehlen. Diefe brei

großen X)inge möchte \ä) erleben, unb es roäre wo\)l ber

SOZü^e toert, i^nen 5uliebe es no^ einige fünf5ig 3a]^re

aus^u^alten." ^ber alle bie lec^ni[(^en gorlf^ritte, bie

bas 3o^t^unbert uns bringen mufe, tcerben au^ i^re

befonberen 3(^äben nac^ [i^i ^ie^en. „(Eigentlich ift es

bas ^ci^r^unbert für bie fälligen Köpfe, für lei^tfaffenbe,

pra!tif(^e ^[Renfc^en, bie, mit einer getoiffen ©eroanbt^eit

ausgejtattet, i^re Superiorität über bie äJlenge füf)Ien,

roenn fie glei^ fetb[t ni^t 3um §ö^[ten begabt (inb.i)

3unge fieute toerben oiel 3U früf) aufgeregt unb bann

im 3^iiftnibel fortgeriffen. 9?ei(^tum unb S(f)n eilige

feit i(t, toas bie Sßelt betounbert unb iDona^ jeber

(trebt. (£i[enbaf)nen, S^nellpoften, Dampff(i)iffe unb alle

mögli^en ga^ilitäten ber i^ommunüation finb es, roorauf

bie gebilbete 2BeIt ausgeixt, ]iä) 3U überbilben unb ha^

bur(^ in ber $lRitteImä§ig!eit 5U oer^arren."

§inn)ieber bürfen loir ertüarten, bafe eine größere

X)ulb[am!eit unb greunbli(^!eit unter ben 2}öl!ern ber (Erbe

burrf) bie (Erlei^terungen bes 33er!e]^rs allmä^Ii^ beroirÜ

1) ^n 3elter, 28. 3um 1831.
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iDerbe. ^Bieles unb ©roßes tragen ju biciem tDünf(f)en5=

roerten 3^^^^ öu^ bic X)t(^ter unb anbern ilünftler bei.

X^as 3ißl ift "^t ß^" Hbereinbenfen ber ^lationen, „(on=

bern fie follen nur einanber geroa^r roerben, (i(^ be=

greifen unb, roenn (ie fic^ roe^felfeitig ni^t lieben mögen,

fic^ einanber roenigltens bulben lernen." i) „Offenbar ift

tas Seftreben ber be[ten Xic^ter unb äit^etif^en S^rift=

[teller aller Stationen f^on (eit geraumer 3^^^ öuf bas

allgemein 50^enf(^It^e geri^tet.^) X)a nun auc^ im praf=

ti[c^en fiebensgange ein ©leic^es obroaltet unb bur(^

alles trbi(^ 9io^e, 2ßilbe, (öraujame, galf^e, (£igen=

nü^ige, fiügen^fte jic^ bur^jc^Iingt unb überall einige

TOIbe 3U Dcrbreiten trachtet, [o ift ^roar ni^t ju ^offen,

ba^ ein allgemeiner griebe baburc^ [ic^ einleite, aber

hod), halß ber unnermeiblic^e Streit nac^ unb nac^ Iä^=

lieber roerbe, ber ilrieg roeniger graufam, ber Sieg

weniger übermütig. (Sine ma^r^aft allgemeine I)ulbung

roirb am (id)eriten erreicht, roenn man ba5 Sefonbere ber

einjelnen $lRenic^en unb 33öl!er[d)aften auf fi^ berufen

lä^t, bei ber Überzeugung jebo^ feft^ält, ha^ has u)a]^r=

^aft 2}erbienitli^e \\^ babur^ au53ei^net, bo§ es ber

gansen aJtenfc^^eit angehört. S^ ^^^^^ [olc^en 33ermitte=

lung unb toec^jeljeitigen ^nertennung tragen bie ^eut(^en

feit langer S^xi f^on bei. 2Ber bie beutfc^e Sprache r)er=

ftef)t unb ftubiert, befinbet fi^ auf bem ^axtU, roo alle

9lationen il)re 2Baren anbieten; er fpielt ben ^olmetf^er,

inbem er fi^ felbft bereicfiert." „Gs ift ni^t 5U leugnen,

ha^ n)enn (Einer je^t bas Deutfc^e gut oerfte^t, er oiele

1) Sefprec^ung englii^er 3eiti^viftcn 1828. — -) German

Romance, beiprorfjen 1827,
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anbete Sprachen entbehren fann.i) 25on ber franjöfifc^en

rebe i^ ni^t, fte i(t bie Spraye be5 Umgangs unb be=

fonbers auf 9^ei(en unentbe^rli^. SBas aber ha^ (5ne=

d)\\ä)t, Sateinifd^e, ^talienif^e unb Spanif^e betrifft,

fo lönnen roir hk oorjügltc^ften 2ßer!e bie[er Stationen

in fo guten beutfc^en itberfe^ungen lefen, halß roir o^ne

gan5 befonbere 3^^^^ Tii^t Hr[a(^e ^aben, auf bie mü5=

fame (Erlernung jener Sprachen üiele 3^^^ ju Dertoenben.

(Es liegt in ber beutf^en 3^atur, alles ^uslänbifc^e in

feiner ^rt 5U tDürbigen unb fi^ frember (Eigentümlich^

feit 5U bequemen. Diefes iinh bie gro^e gügfamfeit

unferer Spraye ma^t benn bie beutf^en Hberfe^ungen

bur^aus treu unb DoIIfommen/'

^ber id) roeig, unfere ßanbsleute forgen fi^ lieber

um bie (Einigung X)eut(c^Ianbs als um eine geiftige 5ln=

nä^erung ber ^Rationen burc^ beutf^e 33ermittler. „TOr

ift m(^t bange, ha^ I)eutf^Ianb nic^t eins roerbe; unfere

guten (£^au[(een unb fünftigen (Eifenba^nen toerben f^ön

bas irrige tf^un.^) 35or allem aber fei es eins in £iebe

untereinanber, unb immer [ei es eins, ha^ ber beutf(^e

2:^aler unb (5ro(c^en im ganzen ^Rei^e glei(f)en 2Bert

^abe; eins, bafe mein iHei[efoffer burcf) alle fe^sunb^

brei^ig Staaten ungeöffnet paffieren fönne. (Es [ei eins,

halß ber ftäbtif^e 9?ei[epaö eines roeimarif^en Bürgers

oon bem (Srengbeamten eines großen ^^loc^barftaats nic^t

für un5ulänglic^ gel^atten iDerbe, als ber ^afe eines 5lus =

länbers. (Es [ei von 3nlanb unb ^luslanb unter beut[rf)en

Staaten überall feine 5?ebe mei^r. Deut[c^lanb ]ti ferner

1) (Edelmann, 10. Januar 1825. — 2) Gdfermann, 23. ZU
lober 1828.



(£inig!eit, nt(^t 3ß"^i'ö^^i<^tion ^eutirfjlanbs. 109

eins in SDIa^ unb ©erot^t, in §anbel unb 2Banbel, unb ^un^^

bert ä^nli^en Dingen, biei^nic^t alle nennen !ann unb mag.

2Benn man aber ben!t, bie (Einheit Deutjc^Ianbs be(tef)e

barin, ba^ bas jef)r gro^e 5Rei^ eine einsige gro'^e ^Refibenj

fjahe, unb bafe biefe eine gro^e 9?efiben3 roie 5um 2Bof)l ber

O^ntroicfelung einjelner großer ^^alente, fo au(^ jum 2Bo^I

ber großen SJ^afie besJ^oIfs gereiche, |o ijt man im ^i^rtum. •

9Jtan t)at einen Staat tool^I einem lebenbigen 5^örper

mit Dielen ©liebern oerglirfien, unb fo ließe \iä) tool^I

bie 5?efiben3 eines Staates bem $er3en Dergleichen, Don

roelrfiem aus £eben unb 2Bor)Ifein in bie einseinen naiven

unb fernen ©lieber (trömt. Sinb aber hk ©lieber (e^r

ferne oom ^erjen, fo toirb bas suftrömenbe Jßeben ft^toa^

unb immer fcf)tDärf)er empfunben roerben. (£in geiftreii^er

gransofe, i^ glaube Dupin, ^ai eine i^arte über ben

i^ulturjuftanb granfrei^s enttöorfen unb bie größere

ober geringere ^ufÜärung ber oerfc^iebenen X)eparte=

ments mit ^ellern ober bunüern garben jur ^nf(^auung

gebracht. Da finben fic^ nun befonbers in fübli^en, weit

Don ber ^tefibenj entlegenen ^roüinjen einselne Departe=^

ments, bie in gans f^toarser garbe baliegen, als 3^i^^Tt

einer bort f)errf^enben großen ginfternis. SBürbe bas

aber roo^I fein, roenn bas f(^öne gran!rei(^ ftatt bes

einen großen 9JlitteIpun!tes je^n 9[Rittetpun!te f)ätte,

Don benen Qid)i unb fieben ausginge?

2ßobur^ ift Deutf^Ianb groß als bur^ eine be=

rounbernsroürbige 2[)oI!5!uItur, hu alle Xeile bes 9?ei(^s

glei^mäßig burc^brungen l^at? Sinb es aber ni^t bie

einjelnen gürftenfi^e, oon benen fie ausgebt unb toelc^e

i^re Üräger unb Pfleger finb? ©efe^t, toir Ratten in
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^eutf^lanb fett ^a^r^unberten nur bie beiben 9?e[tben5=

ftäbte 2Bten unb Berlin, ober gar nur eine, ha möcfjte

xä) hoä) fe^en, toie es um bie beutf^e i^ultur ftänbe, ja

auc^ um einen überall oerbreiteten Sßo^Iftanb, ber mit

ber 5^ultur §anb in §anb ge^t.

Deutfc^Ianb ^at über gtöansig im ganjen 5?ei^e Der=

teilte Xlnioerfitäten unb über ^unbert ebenfo nerbreitete

i)ffentließe Sibliot^efen, an 5^un(tfammlungen unb Samm=
lungen üon ©egenjtänben aller 9laturrei(f)e glei(^falls

eine grofee 3«^^* ^ß^tn jeber Jürft ^at bafür geforgt, ber=

ölei^en S^önes unb ©utes in feine 5Rä^e l^eranjujie^en.

(5i}mna(ien unb Sd)uUn für 3:ec^ni! unb ^n^uftne finb

im Überfluß ha, ja es i(t !aum ein beutfc^es Dorf, bas

ni^t feine S^ule ^ätte. 3Bie fte^t es aber um biefen

legten ^un!t in granfrei^?

Unb toieberum bie ällenge beutf(^er ^^eater, beren

3a^I über fiebrig l^inausge^t, unb bie bo(^ anä) als

Präger unb Seförberer l^öfierer 35ol!5bilbung feinesroegs

5U oera^ten. Der Sinn für 5Ö?ufi! unb ©efang unb i^re

Ausübung ift in feinem fianbe oerbreitet roie in Deutf^=

lanb, unb bas ift auc^ etroas!

9^un benfen Sie aber an Stäbte toie Dresben, 5[)?ün=

^en, Stuttgart, 5laffel, 23raunf(^tDeig, $annot)er unb

äl^nli^e; benfen Sie on bie großen fiebenselemente, hk

biefe Stäbte in fic^ felber tragen; beuten Sie an bie 2Bir=

lungen, bie üon if)nen auf bie bena^barten ^rooinjen au5=

ge^en : unb fragen Sie fi^, ob bas alles fein tDürbe, toenn

fie nic^t feit langen 3^iten bie Si^e oon gürften getoefen.

granffurt, Bremen, gamburg, £übed finb grofe unb

^länsenb, i^re 2Bir!ungen auf ben Sßo^lftanb oon
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3)eut[^Ianb gar nic^t 3U beret^nen : toürben (ie aber too^l

bleiben roas fie finb, tcenn [ie i^re eigene Souoerönetät

oerlteren unb irgenb einem großen beut)(^en 9^ei^e als

^roüinsialitäbte einoerleibt roerben (ollten? ^d) l)aht

Xlrfac^e, baran 3U 3rDeifeln."

5Iber geroi^ ijt bie heutige 3^rriffen^eit Deutfi^lanbs

betrübenb. „2Bir ^aben feine Stabt, ja roir ^aben nic^t

einmal ein fianb, oon bem mir entid)ieben jagen fönnten

:

f)ier i|t X)eut[rf)Ianb.i) gragen toir in 2ßien, fo ^eißt es

:

^ier i[t Öjterreic^, unb fragen roir in Berlin, fo \)t\)ßt es

:

^ier i)t ^reu^en. SIo^, als roir enbli^ bie gransojen

los fein roollten, roar Deutf^Ianb überall."

grüner töar \6) roo^I manchmal Der3agt unb ba^te:

„^Deutf^lanb ift nichts, aber jeber ein3elne Deutfc^e ijt

Diel . . .-) 23erpflan3t unb 3er|treut roie bie 3uben in

alle 2ßelt muffen bie Deutfc^en toerben, um bie äJZaffe

bes ©Uten gan3 unb 3um §eile aller 9Zationen 3U ent=

toideln, bie in il)nen liegt."

3a, „iö) ^abe oft einen bittern S^mer3 empfunben

bei bem (Sebanfen an bas beutfrfie 33ol!, bas fo achtbar

im ein3elnen unb fo miferabel im gansen ift.^) (Eine 2}er=

gleii^ung bes beutfc^en 3}ol!es mit anberen 2}öl!ern er=

regt uns peinli^e ®efül)le, über toelrfie ic^ auf jegli^e

2Beife 5inroeg3u!ommen fu^e, unb in ber 2Biffenf(^aft

unb in ber 5^un[t ^abe i^ bie Sc^toingen gefunben, bur^

roel^e man fi^ barüber l)intDeg3U^eben oermag. ^enn

SBiffenfc^aft unb 5^unft gehören ber SBelt an, unb oor

if)nen oerf^roinben bie Garanten ber ^Nationalität.

1) Gdermann, 14. SRärj 1830. — ^) d. mülU:, 14. De=

aembcr 1808. — 3) £uben, ^looember 1813.
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5lber ber Xro[t, ben jie geroä^ren, ift hoä) nur ein

leibiger 3^ro[t unb erfc^t. bas [tolje Setöufettetn ni(^t;

einem großen, (tarfen, geachteten unb gefür^teten S3oI!e

onjugel^ören.

3n berfelben SBeife tröjtet au(^ nur ber (Sebanfe an

I)eutf^Ianbs 3u!unft; iä) ^alte i^n fe(t, biejen ©ebanfen.

3a, bas beutf^e S5oI! üerfpricE)t eine 3u!unft, ^at eine

3u!unft. Das S^idfat berDeutjtfien i(t— mit S^apoleon

5U reben— noc^ ni(f)t erfüllt. §ätten (ie feine anbere ^uf=

gäbe 5U erfüllen gehabt, als bas römifdje^Heic^ 3U 3erbre(^en

unb eine neue 2Belt ^u (c^affen unb 3U orbnen, fie roürben

längft 3U ©runbe gegangen fein. Da fie aber fortbeftanben

finb, unb in fol^er 5traft unb ^üc^tigfeit, fo muffen fie

na^ meinem ©tauben noi^ eine grofee 3u!unft ^aben, eine

©eftimmung, roel^e um fo üiel größer fein toirb benn jenes

geiüaltige 2Ber! ber 3ßi^ftörung bes römif^en 5Rei^es unb

ber ©eftaltung bes SOlittelalters, als il)re Silbung je^t

^ö^er ftei^t. ^ber bie 3eit, bie ©elegenl^eit oermag ein

menf^li^es ^uge ni^t üorausjufe^en unb menf(^li^e

5^raft ni(^t gu befc^leunigen ober j^erbeijufü^ren. Hns

einjelnen bleibt injroif^en nur übrig, einem jeben naä)

feinen 2;alenten, feiner ^Reigung unb feiner Stellung, bie

Silbung bes S^olfes 3U meieren, 5U ftärfen unb bur^ bas:=

felbe 3U verbreiten na(^ allen Seiten, unb toie nac^ unten,

fo au^ unb t)or3ugstDeife : na^ oben, bamit es nic^t

3urüdbletbe l^inter ben anbern 25öl!ern, fonbern toenig^

ftens hierin ooranfte^e, bamit ber (Seift nic^t oerfümmere,

fonbern frifc^ unb Reiter bleibe, bamit er ni^t t)er3age,

ni(^t Heinmütig roerbe, fonbern fä^ig bleibe 3U jegli^er

großen X\)ai, toenn ber Xag bes 9iu^mes anbrirf)t."
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