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3. Weiſen in Griechenland reiſe—

ten viel; aber ſie wurden zué Hauſe geblieben ſeyn, wenn

ſie da. die Einſichten, welche ſie ſucheten, hatten
finden Eonnen, woran ſie aber von der Unwiſſen—

eaneit ihres Volkes gehindert wurden. Sie gien—
J Einſichten bereichern; ſievJen alſo in andere Lander, um ſich mit Kennt—

D ten nichts beſſers thun: denn weil die Menſchen,
ihre Sitten, Gebrauche und Laſter, ihre Geſetze

Nund ihre Tugenden, die Hauptobjecte der Phi—
loſophie ſind, ſo konnte man dieſe wichtigen
Kenntniſſe nicht anders als durch Reiſen erlan

gen. Wenn aber dieſe Weiſen, wenn Plato,
Pythagoras, Democritus, Dioaenes, Bias
u. a. m. unſere Hulfsmittel gehabt, und in den
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Vorrede.
Nachrichten geſchickter Reiſenden eine treue Ab—
ſchuberung der Sitten und des Genie der ent—
fernteſten Volker hatten finden konnen; wenn

Plato und Pythagoras, ohne aus Athen zu
gehen, die Geſetze, die Gebrauche, die philoſo—
phiſchen und religidſen Lehren der auswartigen
Volker zu erkennen vermogend geweſen waren:

ſo qlaube ich nicht, weil ſie eine ſo brennende
Begierde nach den Studien und der Philoſophie
hatten, daß ſie geneigt geweſen waren, auf ge—
fahrlichen Schiffahrten und hochſt beſchwerlichen

Reiſen einen betrachtlichen Theil ihrer Zeit, de—

ren Werth ſie kannten, zu verlieren, um das
ſchwache Vergnugen zu haben, in Landern herum

zu ziehen und ſo manche Beſchwerlichkeit auszu-
ſtehen. Die Philoſophen im Alterthume ſinnt h
alſo hierinnen, wie mich bedunkt, nur um de—willen zu entſchuldigen, weil ſie in ihrem Vaten

lande Mangel an ſolchen Hulfsmitteln hatten,

welche uns heutiges Tages im Ueberfluſſe zu
Dienſten ſtehen.

Ein anderer wichtiger Vortheil, welchen wir
vor den Alten haben, iſt dieſer, daß es uns,
außer der richtigen Kenntniß, die wir zu Hauſe
von den Sitten, dem Character und den Regie-

rungs
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rungsformen aller heutigen Volker erlangen kon—
nen, etwas ſehr leichtes iſt, uns auch, durch
fleißiges Leſen der beſten alten Autoren, eine
Kenntniß von den Geſetzen und dem Genie der
ehemaligen Volker zu erwerben. Weil ich nun
verſichert war, daß man nicht Urſache hat, das,
was man in der Nahe und bey ſich ſelbſt findet,
vom weiten her zu holen: ſo habe ich viel geleſen,

und bin wentg gereiſet. Jch habe kein Beden—
ken getragen, auf den Fußſtapfen der hiſtoriſchen
und philoſophiſchen Autoren des gelehrten Alter—

thumes, wvon einem Jahrhunderte zum andern
hinauf, bis in die entfernteſten Zeiten zu gehen:
ich habe, in Begleutung derſelben, bald Vergnu—
gen an den freyen Regierungsformen, bald auch

den Zwang der morgenlandiſchen Sclaverey em
vPfunden. Und nachdem ich einen guten Vor—
rath an einſichtvollen Anmerkungen dieſer weijen
Autoren geſammlet hatte, bin ich zuruck gegan
gen, habe unter der Menge unſerer heutigen Phi—
loſophen und Reiſebeſchreiber die ſicherſten Weg—

weiſer erkieſet, bin von einem Ende des bewohn—

ten Erdkreiſes bis zum andern gewandert, habe
alle Volker beobachtet, mich bey allen Geſetzge—
bern der heutigen Volker Rathes erholet, und
mich bemuhet, die phyſicaliſchen und moraliſchen
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Vorrede.

Urſachen der ſo verſchiedenen Einrichtungen,
Sitten, Religionen und menſchlichen Neigungen
einzuſehen.

Es iſt beynahe nicht moglich, daß ein ſo ab—
wechſelnder Anblick, und ſolche oft ganzlich einan

der widrige Bilder in dem Verſtande des Beobach
ters nicht mancherley Betrachtungen hervorbrin
gen ſollten; aber dergleichen an ſich ſelber gute
Betrachtungen ſind nicht immer fur jedermann
gut. Ueberdieß iſt ſchon uber die. Menſchen, und

ihre verſchiedene Art zu denken, ſich zu verhalten,

und regieret zu werden, ſo vieles und ſo gutes
geſchrieben worden, daß vielleicht viele ein neues

Buch uber eine, dem Scheine nach, erſchopfte
Materie, fur unnothig anſehen werden. Und
geziemet es mir wohl in der That, um etlicher
vielleicht neuer Betrachtungen willen, mit dem
beruhmten Correggio und dem unſterblichen

Monteſquien aus zuruffen: ed io anche ſon
pittore?

Weil ich alſo befurchten mußte, mit Sa—
chen, die ſchon allzu ſehr bekannt ſind, wenigen

Nutzen zu ſtiften, ſo wollte ich es nicht wagen,
meine Anmerkungen uber die Verſchiedenheit der

Suten und des Genie der Nationen, noch weni—

ger
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ger aber meine Verſuche, um die phyſicaliſchen
und moraliſchen Urſachen dieſer wichtigen Ver
ſchiedenheit zu entdecken, der Welt vor Augen
zu legen. Jch begnugte mich daran, daß ich
einige Wahrheiten ein wenig eingeſehen zu ha—
ben glaubte, und dachte an nichts weniger, als
daß ich meine Betrachtungen, welche ich uber
die alten Geſchichtſchreiber angeſtellet hatte, of—

fentlich bekannt machen wollte: aber von ohn—
gefahr bekam ich vor etlichen Monathen ein ge—
wiſſes Buch zu ſehen, welches mir einen
Grundriß zu meinen Anmerkungen darlegete und

mich bewog, ſie nicht langer bey mir verborgen
zu halten. Dieſes Buch, das vor ohngefahr
zwanzig Jahren in Holland herausgekommen,
in Frankreich aber wenig bekannt iſt, unter dem
Titel Eſprit des Nations, hielt, nach meinem
Bedunken, vortreffliche Betrachtungen, und
ſehr philoſophiſche Ausſichten in ſich. Aber es

ſey nun, daß der ungenannte Autor dieſes Bu—

ches ſeine Gedanken mut allem Fleiſſe verdun—
kelt habe, damit ſie nur ekliche wenige Adepten
verſtehen mochten; oder daß er ein Auslander,
und der franzoſiichen Sprache nicht machtig ge

weſen ſey, und alſo ſeine Gedanken und Be—
trachtungen nicht deutlich gnug habe vortragen

konnen: gewiß iſt dieſes, daß ſeine Schreibart
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ſo verworren und undeutlich iſt, daß man oft
auf die Gedanken kommen konnte, als ſollten
ſeine Schlußreden vielmehr ſchwere Rathſel, als
einſichivole und weiſe Anmerkungen ſeyn.
Gleichwohl ſah ich, ungeachtet ſeiner rauhen
Schreibart, in ſeinen Gedanken ſo vielen geſun—
den Verſtand, daß ich es furs Beſte hielt, auf
ſeine Grundlage zu bauen, auch ſogar unter ſei

nen verworrenen Materialien diejenigen auszu-
leſen, mit welchen ich. etwas tuchtiges anlegen

konnte. Die Eintheilung dieſes Werkes ſchien
mir gut zu ſeyn; deßwegen behielt ich ſie, ſon—
derlich in den erſten dreyen Capiteln des erſten
Buches. Was die ubrigen anlanget, ſo habe
ich nur eben dieſelben Objecte zuweilen unter
eben denſelben Geſichtspuncten, am ofterſten
aber unter ganz anderen betrachtet: und in
dem ich alſo die Anmerkungen dieſes ungenann

ten Autors bald wegließ, bald auch unter einer
neuen Anſicht, und mit meinen eigenen Anmer—

kungen vortrug, zog ich aus den ſeinigen viel.
mals ganz andere Folgerungen, als er in dem
benannten Buche daraus zu ziehen ſich die Frey
heit genommen hat; ſo daß wir nur ſelten einer—

ley Meynung hagen. Wie ſehr unterſchieden
aber auch dieſe Meynungen und Anmerkungen
ſeyn mogen, ſo geſtehe ich doch gern und offent

lich,
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lich, was ich ſehr leichtlich hatte verbergen kon—

nen, daß ich, wenn nicht ſein Buch geweſen
ware, es nicht gewaget hatte, viele neue Be—
trachtungen, die man in dem gegenwartigen
Werke findet, der Welt vor Augen zu legen.

Jch weiß zwar nicht, was fur ein Schick—
ſal mein Buch haben wird; aber es mag nun
Beyfall finden, oder mit Verachtung aufgenom

men werden: ſo weiß ich doch, wie vieles nacht
liche Wachen und wie große Arbeit es mir ver—

urſachet hat. Jch wurde mich glucklich ſcha—
tzen, wenn meine Leſer es ſich gefallen ließen,
ſelber nachzudenken, und meine Grunde, ehe
ſie dieſelben beurtheilen, recht zu erwagen.
Viele von dieſen Anmerkungen werden vielleicht
einander zu widerſprechen ſcheinen; aber ſie wi—
derſprechen ſich nicht, wenn man ſeine Aufmerk—
ſamkeit auf die Zwiſchenſatze, auf die Verſchie

denheit der Climaten und der Nationen, von
welchen ich gehandelt, richten will. Andere

woerden nur auf ein Gerathewohl hingeſchrieben
zu ſeyn ſcheinen; gleichwohl habe ich es nicht

gewaget, etwas ohne eine reife Prufung und
ohue eine innigſte Ueberzeugung aufzuſetzen.

Befande aber jemand, entweder aus ſchlechter

Einſicht, oder auch aus boſer Geſinnung, daß
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ich in irgend einer von meinen Anmerkungen, es
ſey nun wider die geheiligten Rechte der Reli—
gion, oder wider die Regierung meines Vater—
landes, ſtraflich verſtoßen hatte: ſo ſage ich hier

mit offentlich, und betheure es vor den Augen
der Welt, daß nicht ich, ſondern der verlaum—
deriſche Ausleger ſtraflich gehandelt hatte. Mei—

ne Abſichten ſind lauter; meine Ehrfurcht vor
dem Furſten iſt unverganglich, ſowohl als meine

Unterwerfung und der Gehorſam, welchen ich
den Landesgeſetzen ſchuldig bin; mein Eifer fur
die Regierungsart iſt unverletzlich, meine Liebe
zum Vaterlande und zu meinen Mitburgern iſt

lebhaft und unveranderlich. Wofern man aber,
ungeachtet dieſer Betheurung, darauf beharrete,
in dieſem Buche Meynungen, die nur nach
Neuerungsſucht ſchmecken, oder gefahrliche und

boslich geſinnte Gedanken zu finden, ſo wußte ich

ein einziges Mittel, welches ich wirklich ergrei
fen wurde, namlich dieſes, daß ich mich keines—

weges rechtfertigen, ſondern mich bloß auf das

unparteyiſche Urtheil einſichtvoller Leſer berufen
wurde.

Jnhalt
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Erſtes Buch.

Erſtes Hauptſtuck.
Von dem Genie der Volker.

vud diit! Das Genie der Volker kann entweder alsW Woy eine Urſache oder als eine Wirkung

betrachtet werden. Jn dem erſten
 NRerlſtande iſt es nichts anders, als die

Gemlllhsbeſchaffenheit, das Naturell, das Temperament.

ders, als das Anſehen des Geſichts, welches aus der
Uebereinſtimmung der verſchiedenen Zuge entſteht. Das
Genie mird alſo alsdann die Gemuthsbeſchaffenheit ſeyn,
die aus der Verbindung der Sitten und der Meynungen
mit dem Temperamente entſteht: allein der Sinn, wo—
rinne man dieſen oder jenen Ausdruck gebrauchet, wird
alle Zweydeutigkeit ganzlich wegnehmen.

Die Zeit iſt gekommen, da man uber die Natio—
nen ſchreiben kann, weil ſich uberall Revolutionen und
Veranderungen ereignet, die das Jnnerſte des Genie

A entdecket



2 Betrachtungen uber die Urſachen

ntdecket haben. Jch halte die Zeugniſſe der lateiniſchen
Geſchichtſchreiber von den Barbaren in. Europa vor
verdachtig und mangelhaft, und bediene mich ihrer
ſehr maßig, weil ich nicht glaube, daß man vor dem ſie—

benzehnten Jahrhunderte von dem Charakter dieſer Vol-
ker mit Gewißheit etwas habe ſchreiben konnen.

Eben dieſes Urtheil kann man von den Nachrichten
fallen, die man uns von den Americanern und von den
Volkern des innern Theils von Aſriea gegeben hat; denn
dieſe Volker haben ſich weiter ins Land begeben, und ſind
ſogar großtentheils in dem Augenblicke der Eroberung
ausgerottet und zerſtreuet worden.

Jn dieſem feſten Lande ſelbſt giebt es Volker, von
denen man nur gewiſſe allgemeine Begriffe, hat angeben

konnen, weil ſie entweder gar keine oder doch nur ſehr
wenig Sitten haben. Die Ungarn, die Tartarn, und
eine Menge kleiner Volker, die ſich in den Bergen auf—
halten, leben in einem kriegeriſchen Zuſtande, der ſie
zum Morden und zum Rauben nothiget; die Vollerey
und der Krieg machen beynahe den ganzen Charakter der
herumſchweifenden Volker aus, die mehr zerſtreuet, als

in eine Nation vereiniget ſind. ue
Endlich iſt es nicht nothig anzumerken, daß ich un

ter demn Urtheile, welches ich von den Volkern ſalle, nie-

mals gewiſſe beſondere Provinzen mit begriffen, als z. B.
der Parther ihre, welche unter Perſien gehoret; derjeni—

gen Parther, welche ehemals das Schrecken der Romer
wareu: denn die Natur dieſes Werks leidet dieſe Weit—
lauftigkeiten nicht. Ueber dieſes iſt auch gewiß, daß
dieſe Provinzen, die von dem allgemeinen Wirbel der
Nation mit hingeriſſen worden, genothiget ſind, ihre
Sitten zu verbergen; und daß ihr Genie zu ſehr vermi—
ſchet iſt, als daß man ſich ſchmeicheln konnte, es zu
treffen.

Jch



der Berſchiedenheit des Genie. 3

Jch theile das menſchliche Geſchlecht in vier we—
ſentliche Zweige ein: in die Schwarzen, Americaner,
Chineſer und Europaer; welche alle durch die Sprache,
die Farbe, die Gebrauche, die Geſtalt, den Geſchmack,
die Religion verſchieden, und ſeit ſo viel Jahrhunderten
getrennet ſind, daß es ganz unmoglich iſt, den Zeitpunkt
ihrer Abſonderung anzugeben.

Zween Grunde haben einen Einfluß in das Genie:
die phyſiſchen Urſachen, und die moraliſchen. Jch will
mich bemuhen, ſie nach einander anzufuhren.

 b

Zweytes Hauptſtuck.
Von den phyſiſchen Urfachen des Genie der

Nationen.
8Vas Clima iſt die Grundurſache des Genie einer Na
tion. Zu dieſer Urſache fuge ich noch andere, welche ihr
unterworfen ſind, als: die Eigenſchaft des Blutes, die
Natur der Speiſen, die Eigenſchaft des Waſſers und

der Vegetabilien.
Das Clima iſt die allgemeinſte und genaueſte phy—

ſiſche Urſache. Ohne michabey den Meynungen und bey

dem ſehr verehrungswurdigen Anſehen eines Theophraſt,
eines Cicero, eines Hippocrates, und eines Galens auf—
zuhalten, will ich ſoqleich zur Abhandlung der Sache
ſchreiten, und das Clima einen Raum auf der Srde
nennen, der zwiſchen zween Zirkel eingeſchloſſen
iſt, die der Linie parallel, und ſo weit von einan
der entfernet ſind, daß in der Dauer ihres langſten
Sommertages ein Unterſchied von einer halben
Stunde iſt. Die Erde wird in vier und zwanzig Erd—
ſtriche eingetheilet.

A2 Jch7
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Jch theile auch alle Volker, welche die Erde be—
wohnen, in drey Theile. Der erſte begreift die dreyßig
Grade von der Linie diſſeits an, worunter ich die heißen
Gegenden und die mittagigen Volker ſtelle. Die ſol.
genden dreyßig Grade werden die Volker der mittlern
und gemaßigten Gegenden bis zum ſechzigſten Grade
nach dem Pole zu in ſich faſſen: und von da bis zu den
Polen werden die dreyßig Grade der mitternachtlichen
Volker, und die Gegenden ſeyn! wo eine auſſerordent—

liche Kalte herrſchet.

Eben dieſe Eintheilung dienet auch fur die Volker
jenſeit der Linie, nach dem Sudpole zu.

Man theilet hierauf die dreyßig Grade der heißen

Gegenden in zwo Halften. Die funfzehn erſten haben
eine gelindere Beſchaffenheit der Luft zwiſchen der Linie
und den Wendezirkeln. Die andern ſind hitzig, und
liegen unter den Wendezirkeln.

1

Auf eben die Art wird man die funfzehn folgenden
Grade der gemaßigten Gegend nehmen, welche mehr
mittagig, von dem dreyßigſten bis zum funf und vier—
zigſten liegen. Die funfzehn andern bis zum ſechzigſten
werden von der Kalte beherrſchet. Gleichwohlſſind auch
von dem ſechzigſten Grade biß zum funf und ſiebenzig—
ſten, der auſſerordentlichen Kälte ungeachtet, Volker
und Wohnungen.

Von der Linie bis zum Pole ſind neunzig Grade.
Die vollkommeunſte Temperatur iſt vom dreyßigſten bis

zum funf und vierzigſten Grade. Der dreyßigſte Grad
theilet den Berg Atlas wie eine Granze, der ſich von
den außerſten Enden von Africa bis nach Egypten er—
ſtrecket. Dieſe Berge widerſetzen ſich der Sonnenhitze,
und die Ufer des diſſeitigen Africa werden von einer un—
zahligen Menge von Fluſſen befeuchtet. Eben dieſer

Grad
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Grad geht durch die hohen Oerter Arabiens, und durch
die außerſten Enden der perſiſchen oder indianiſchen Ufer.

Der ſechzigſte Grad von der Linie an beruhret die
Granzen von Schweden, Gothland, Liefland, Moſcau,
die orcadiſchen Jnſeln, und die außerſten Enden des
Berges Jmaus.

Vom vierzigſten bis zum funfzigſten Grade liegt
das jenſeitige Spanien, Frankreich, Jtalien, Ober—
deutſchland bis an den Mayn, Ungarn, Jllyrien, die
benden Myſien, das Land der Dacier, die Moldau,
Thracien und Macedonien, ein großer Theil von Klein—
aſien, Sogdiana, woran gegen Mittag Bactra gran
zet, endlich Armenien und die Provinz der Parther.

Je weiter dieſe Lander gegen Mittag liegen, deſto
gemaßigter ſind ſie auch, als Cilicien, Aſien und Me—

 den. Alſo werden die mittagigen diſſeitigen Bewohner,
die Spanier, Peloponneſer, Syrier, Cretenſer, Araber,
Perſer, die Einwohner der Provinz Suſa, die Gedro—
ſier oder die Einwohner der Provinz Tarſus, die Jndia-
ner, die Carthaginenſer, die Numidier, die Lybier, die
Mauren, und die Einwohner von Florida in America
ſeyn. Viele ſetzen daher die gemaßigſte Gegend zwiſchen
den dreyßigſten und vierzigſten Grad. Je naher dieſe
Lander von einerley Breite gegen Morgen liegen, oder
davon abweichen, deſto gelinder iſt auch die Beſchaffen-
heit der Luft.

Die Mitte des Morgens und des Abends iſt in
America: die itte von Mitternacht und vom Mittage
iſt unter der rune, wenn man die ganze Welt nimmt.
Was nun dieſe Halbkugel anbelanget, welche diſſeits der
Unie iſt, ſo iſt der Mittag juſt unter eben dieſem Zirkel,
Mitternacht unter dem Pole, in vertice, der Morgen in
den moluckiſchen Jnſeln, der Abend in den Juſeln des
Capo Verde oder den Canariſchen Jnſeln. Die Mitte

A3 dieſer



6 Betrachtung uber die Urſachen
dieſer Halbkugel iſt in dem funf und vierzigſten Grade
der Breite: alles, was druber iſt, gehoret mehr oder we—
niger zu Mitternacht, und was drunter iſt, zum Mittage.

Eigentlich zu reden, das iſt, nach der Strenge, iſt

kein Morgen und kein Abend, weil nichts aufgeht noch
untergeht, und weil in der, ganzen Welt ein ordentlicher
und beſtandiger Wechſel herrſchet. Allein, wenn man
den phyſiſchen Erfahrungen folget, ohne ſich an die ma-
thematiſche Strenge zu binden: ſo iſt gewiß, daß man
in den verſchiedenen Ausſichten des Morgens oder des
Abends ſehr große Verſchiedenheiten wahrnimmt. Jch
will die Wirkungen“ der Natur in dieſen verſchiedenen
Erdſtrichen durchgehen, erſtlich in der Luft und den phy—
ſiſchen Producten, als die Menſchen und die Thiere ſind.

Drittes Hauptſtuck.
Von den Wirkungen des Clima in den Pflanzen

und Metallen.
8ie Metalle werden in den mitternachtlichen Landern
von einer innerlichen Flamme, oder von der Hitze der
Eingeweide der Erde gekocht und zubereitet. Die Na—
tur hingegen bereitet das Gold durch Hulfe der Sonne
und der himmliſchen Kräfte. Die Muuchen im Mor
gen und im Mittage werden durch dihegenwart und
durch die Hitze des Himmels erwarmet: die Abendlan.

der und mitternachtigen Volker durch die innerliche Flam
me, welche in den Korpern eingeſchloſſen iſt. Jn Mit-
ternacht ſind die innern Theile warm und feucht: der
Morgen und der Abend ſind gemaßigter.

Dieſe
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Dieſe Eigenſchaften fallen noch deutlicher in die

Augen, und ſind in den reinen und leichten Korpern
gleichſam durchſcheinend; denn wenn die Luft der beyden
Gegenden, oben und unten, durch die Hitze des Som̃ers er—
warmet wird, ſo wird in der mittlern Gegend eine ſo
heftige Kalte, daß der Hagel darinne entſteht. Die
von der Sonnenhitze verbrannte Erde ſchließt die Warme
in ihren Schooß ein, wahrend daß die Kalte alle Korper
auf ihrer Oberflache verhartet.

Dieſe Vermiſchung der Warme mit der Feuchtig—
keit bildet eine Menge von Metallen in Norden. Der
Boden bringt daſelbſt unzählige Pflanzen, große Wal
der, und Baume von einer außerordentlichen Hohe her—
vor, dergleichen man in Gronland, auf dem apeniniſchen
Gebirge, und in den nach Norden liegenden Gegenden
ſieht. Es giebt in Africa keine Walder, als auf den
Bergen, deren Natur jederzeit etwas Mitternachtliches
an ſich hat: die Baume ſelbſt werden eben ſo, wie die
Menſchen, immer kleiner, je weiter man gegen Mittag
kommt. Jn dem narbonniſchen Gallien ſieht man ſchon
Eichen von zwey Fuß, welche Fruchte tragen.

Die feuerſpeyenden Berge, oder die unterirrdiſchen
Feuer machen ſich in den mitternachtlichen Landern Oeff—

nungen. Jenſeit des dreyßigſten Grades der Linie ken—
net man weder Entzundungen noch warme Quellen, der—
aleichen es an dem außerſten Ende von Schweden giebt.
Die Erde im Mittage wird mit einer unzahligen Menge

von Blumen und Zierrathen bedecket, die ganz und gar
keine Kraft haben, und blos zum Anſehen dienen. Die

Hitze des Sommers iſt unertraglicher in Norden, als im
Mittage; und dieſes ruhret von der Natur des kothigen
und moraflgen Bodens her, der dicke Dunſte hervor—
bringt. Das Feuer, das mit Stoppeln, Stroh und
leichten Materien gemacht wird, hat keine ſo durchdrin-
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gende Hitze, als in dem Holze, noch in dem Holze ſo,
als in den Metallen. Die dicke Luft halt die Hitze in
den nordiſchen Landern zuruck, wenn die Winde aus dem
Mittage Ausdunſtungen dahin bringen. Die Steine
ſind in Africa von den Sonnenſtrahlen verbrannt, wel—
che ſenkrecht herunterfallen. Europa und Norden ſind
überall mit Stromen und Fluſſen befeuchtet, welche da
ſelbſt Dunſte erregen. Endlich fuhlen wir in einer dicken
Luft und unter einem bedeckten Himmel viel großere
Mattigkeit, als bey einem heitern Wetter.

Der Mittag iſt unter allen Hervorbringungen mit
Recht auf die Erzeugung des Goldes und der Edelge—

ſteine ſtolz. Es fehlt daſelbſt an Silber, Mennige,
Queckſilber und Eiſen, welches in Africa ſehr ſelten iſt.
Das beſte findet man in Schweden und in Oſtgothland.
Das Land der Cantabrier, welches das mitternachtlichſte
von Spanien iſt, bringt viel hervor: man ſagt, daß
Andaluſien, welches das Land von Europa iſt, das am
meiſten gegen Mittag zu liegt, ſehr fruchtbar an Golde
ſey. Uebrigens giebt kein Land auf der Erdkugel eine
ſo große Menge Schweſel, als Jsland.

Wenn man vom Mittage gegen Morgen und ge—
gen Abend geht, ſo ſcheint Galatia, dieſe ſchone Provinz
von Kleinaſien, in Anſehung. der Natur ihres Bodens
und ihrer Entfernung von der Linie in gleichem Grade
der Breite, in nichts von Apuglia, einer Provinz des
Konigreichs Napoli, unterſchieden zu ſern. Die Ver—
ſchiedenheit ihrer Temperatur kann alſo durch nichts, als
durch die Erfahrung und die allgemeine Uebereinſtim—
mung der griechiſchen und lateiniſchen Schriftſteller be—
wieſen werden. Uebrigens ſcheinen mir die Granzen der
morgenlandiſchen Gegend fur dieſe Halbkugel in die mo
luckiſchen Jnſeln, und die Granzen des Abunds in die
Jnſeln des Capo Verde geſetzt zu ſeyn: denn dieſe Weite
betragt die Halfte der ganzen Welt.

Der
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Der Morgen hat alſo mit dem Mittage, wegen
der Natur der Oerter, der Pflanzen, der Steine, der
Metalle, und ſogar der Menſchen, eine große Verwandt.
ſchaft. Gloichwohl findet ſich hier eine merkliche Ver—
ſchiedenheit, welche von einem beſondern Fehler der Luft
herruhret. Die Peſt kommt gemeiniglich aus dem
Morgen in den Abend: die Urſache davon iſt klar. Wenn
der Mittagswind in den feuchten mitternächtlichen Ge—

genden wehet, ſo vermehret die Hitze die Faulniß, deren
unmitttlbare Urſache in der Verſchiedenheit und Unbe—
ſtandigkeit der Winde befindlich iſt. Die Mittagswinde
ſind warm und feucht, die Mitternachtwinde kalt und
trocken; allein die Winde, welche aus dem Abend und
von den Weltpolen herkommen, bringen, da ſie gemei—
niglichlich nicht allzuheftig und ungeſtum ſind, in der
Uuft nicht eben die Veranderungen hervor, als diejeni—
gen, welche von den Quer- oder Seitenpunkten der Erd—
kugel herkommen; und was die ubrigen anbelanget, ſo
ſtillet einerley Kraft der Sonne die Winde, eben ſo, wie
ſie ſie erreget.

Die heftigſten ſind der africaniſche Wind, der vom
Mittage kommt, und gegen Abend zu ſtreichet, und der
Corus oder Vent d'Aval; denn ſo nennet man auf der
See einen Wind, dr ſich zwiſchen Abend und Mitter
nacht erhebt, doch naher bey Mitternacht. Der erſte
iſt der Sud-Oſt, und der zweyte auf dem Weltmeere
Nord.-Weſt, Viertelſtrich von Norden.

Dieſe Winde haben zween andere, die ihnen gerade
entgegen, und eben ſo heftig ſind: Vulturnus undAqui
lo bey den Lateinern. Der Vulturn iſt ein Wind, der
in Norwegen zur Zeit der Sonnenwende im Winter
entſteht; der Aquilo iſt der Sommermorgenwind, der
Nordoſtwind; man nennet ihn auf dem Meere Nord—
oſt. Der Nordweſt iſt ſehr kalt und ſehr feucht, und

As der
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der Volturn, der ſich im Morgen zur Zeit der Winter—
ſonnenwende erhebt, warm und ſehr trocken. Die
kalteſten und warmſten Winde kommen von den Welt.
polen.

Es giebt noch zween andere Winde, welche ſehr ge
maßiget ſind. Der eine kommt von Abend in gerader
Linie; dieſes iſt der Favonius der Lateiner, der Zephir:
allein er wehet leicht und ſehr ſelten. Der Subſola—
nus kommt vom Morgen: er iſt gemeiniglich aqui—
noctial. Dieſes iſt ein ſehr geſunder Wind, und bis—
weilen ſtarker, als der Zephir, vornehmlich wenn ſich
die Sonne von der Linie entfernet.

Die Vermiſchung der Warme und der Feuchtig.
keit iſt es alſo, welche die Fruchtbarkeit der Dinge ord-
net. Die Kunſt machet dieſe Vermiſchung in China
durch die uberausgroße Menge von Canalen, Wohnun—
gen und ſogar Stadten, welche ſich darinne befinden,
nach: allein in Aegypten kann man es aus den Ueber—
ſchwemmungen des Nils deutlicher ſehen, als an irgend
einem Orte in der Welt. Jn Oſtindien, und in den
Provinzen, welche an dem caſpiſchen Meere liegen, iſt
es auch ſehr merklich. Daher kommt die bewunderns—
wurdige Fruchtbarkeit der Erde, diß erſchreckliche Menge
von Ungeheuern, Jnſecten und Gewurmen, die man in
dieſen Erdſtrichen ſieht.

Von dem Orte uberhaupt fuhret mich die Ordnung
vu den beſondern Oertern.

Vier
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Viertes Hauptſtuck.
Von den beſondern Oertern.

ceDie Verſchiedenheit der Dinge und des Clima iſt an
den ungleichen Oertern, die von einem beſondern Ge—
ſichtskreiſe begranzet und eingeſchranket ſind, ſehr merk.
lich. Dieſe Ungleichheit iſt ſogar der Aufmerkſamkeit
der Landleute und der unwiſſenden Arbeitsleute nicht
entwiſchet.

Die Felder und Ebenen von Turin liegen nach
Morgen zu; oder ſie genießen vielmehr dieſen Vortheil,

weil ſie die Alpen. auf der Abendſeite haben. Das ge
lobte Land wird fur abendlandiſch gehalten, weil es ge—

gen Morgen den Berg Germon und den Berg Libanon
hat, obgleich die Sonne in der Linie anderthalb Stun
den in dem gelobten Lande eher aufgeht, als in Turin.
Wenn aber die Sonne bey ihrem Aufgange die dicke und
ſchadliche Dunkelheit der Luft zerſtreuet, ſo machet ſie
das Land viel gemaßigter; und die Sonne geht zur Zuit
der großten Hitze, das iſt, Nachmittage fur die morgen—
landiſche Gegend unter, und fur die abendlandiſche geht

ſie auf. Daher ruhret der große Unterſchied zwiſchen
Dauphine' und Piemont, welche in einerley Länge und
Breite liegen. Gleiche Verſchiedenheit findet ſich zwi—
ſchen den Bergen und den Oertern, welche moraſtig oder

trocken, ſtille oder der Heftigkeit der Winde ausgeſe—
tzet ſind.

J

Die Einwohner auf den Bergen ſind denen in den
Ebenen nicht ahnlich, zumal wenn ſie moraſtig ſind. Jn
den mitternachtlichen Gegenden iſt die Kalte auch in der
Ebene ausgebreitet, und im Mittage auf den Bergen

und
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und in den mittlern Gegenden. Die Strenge der Kalte
iſt auf dem Pico in der Jnſel Teneriffa eben ſo groß, als

auf den mitternachtlichen Bergen.

Es kommt nicht von der Nahe des Himmels her,
daß die Pflanzen der Berge mehr Kraft, und die Thiere
mehr Starke haben: ſondern weil die Lander und Ebe—
nen gegen Norden faſt alle befeuchtet und ſogar uber—
ſchwemmet ſind; daher kommt es, daß die Einwohner
auf den Bergen hart und ſtark ſind, und langer leben;
desgleichen die Vogel. Die Baume und die Heerden auf
den Bergen ſind denen in den Ebenen ebenfalls vorzuziehen.

Dieſe Beobachtungen uber die mittlere Gegend
und uber die Sitten ihrer Einwohner betreffen nicht die
jenigen, welche die Alpen oder das pyrenaiſche Gebirge,
das ſevenner Gebirge, die Acroceraunia, das iſt, die
Berge in Epirus oder Albanien, welche das joniſche
Meer theilen, das ſich zwiſchen Sicilien und Candien
bey der Mundung des adriatiſchen Meeres befindet.
Dieſe Beobachtungen, welche mir ſehr nothig geſchie—
nen haben, betreffen ebenfalls nicht die Volker auf den
Bergen zwiſchen Armeniemund Jberien oder Georqgien;
woch auch die auf dem Berge Jmaus, der einen Theil
des Caucaſus ausmachet, und ſich bis an den Ganges
erſtrecket; noch die auf dem Berge Hemus in Thracien,
auf dem carpathiſchen Gebirge in dem Lande der Sarma—

ten; noch endlich diejenigen auf den Bergen Olympus
und Caucaſus, und auf den Bergen in Auvergne.

Auch muß man unter den Morgenlandern und
Abendlandern die Volker des Berges Atlas und in dem
glucklichen Arabien ausnehmen. Die Bewohner der
Berge gegen Mittag ſind ſo gut hart, wild und kriege—
riſch, als in den mitternachtlichen Gegenden. Auf dem
Berge Atias ſelbſt, der nahe bey dem Wendejzirkel iſt,
ſind die Menſchen groß und ſtark.

Die
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Die Einwohner der Berge von Arabien haben ihre

Grauſamkeit noch nicht ablegen, oder ihre Freyheit ver—
lieren konnen. Der Sultan bezahlete ihnen ehemals
ſechzigtauſend Thaler an Golde, um die Felder des ge—
lobten Landes und von Damas ruhig zu beſitzen.

Unter allen Volkern Jtaliens waren die Marſer
die tapferſten. Es war ein Sprichwort: Sine Marſis
triumphaſſe neminenn. Die Schweizer, Dalekerler,
Dalmnatier, Ligurier oder Einwohner an dem Fluſſe Ge

nes; die Sicilianer auf den Bergen, die Schotten, und
hundert andere beweiſen die Wahrheit meines Satzes.

Aus einem entgegengeſetzten Grunde ſind die Ba—
tavier oder Hollander, die Einwohner von Frießiland,
welche an den Ausfluſſen des Rheins wohnen, die Flam—
lander in ihren Moraſten und Ebenen, großer und dicker,
als die Englander, deren Erdreich ſandig iſt.

Die ſchlimmſte Lage iſt die Lage der heißen und
moraſtigen Oerter, dergleichen Aegypten und das nar—
bonniſche Gallien ſind. Die ungeſunde Luft verurſachet
daſelbſt den Waſſerbruch, den Ausſatz, verderbet die
Farbe des Geſichts, und macht es blaß und bleich: da—
hingegen die warmen Lander, ſo trocken ſie auch ſind,
jederzeit geſund ſind. Die Spanier, die Numidier, die
Perſer, die Chaldaer, dir Einwohner des glucklichen
Arabiens ſind hart, und konnen Arbeit, Hunger und
Beſchwerlichkeiten ausſtehen.

Jch ſage noch mehr, die Breite eines einzigen
Fluſſes andert bisweilen die Natur des Verſtandes,
wenn ſein Lauf ſo weit geht, als die Lander lang ſind,
womit er umgeben iſt; dergleichen ſind die Donau, der
Po, der Niger und der Fluß Aſopus: dieſe Abſonderung
leget dem Umgange der Menſchen eine Hinderniß in den
Weg. Die mittagigen Volker, welche an den Uſern
des Niger wohnen, ſind klein, ſchwach und aſchfarbig:

die,
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die, welche nach Mitternacht zu liegen, auf der andern
Seite des Fluſſes, ſind ſtarker, großer und beynahe
ganz ſchwarz. Plato, der dieſe Verſchiedenheiten als
Philoſoph einſah, dankte daher den Gottern, daß er ein
Athenienſer und nicht ein Thebaner von Geburt war;
obgleich dieſe erſte Stadt von Theben blos durch den
Aſopus, einen nicht allzubreiten Fluß, getrennet war:
allein die Athenienſer lagen gegen Mittag, und die
Thebaner gegen Mitternacht.

Man muß hier bey den Volkern, welche in den
Thalern wohnen, in Anſehung ihrer verſchiedenen Lage
eben die Anmerkungen machen. Die, welche an den
Carpath ſtoßen, in dem Lande der Sarmaten, ſind alle
verbraunt und beynahe ſchwarz; und auf der andern
Seite ſind ſie weiß. Die Einwohner von Graubundten
oder die von Karnthen und Croatien ſind von den Jſtriern

und Jllyriern unterſchieden: und die Venetianer auf
dem feſten Lande, von den Genueſern, Liguriern und
Toſcanern.

An allen windigen Oertern uberhaupt ſind die Men
ſchen veranderlicher und wilder. An einem ſtillen Orte
ſind ſie wegen der Muſe und wegen der Leichtigkeit, Be—
trachtungen anzuſtellen, ruhiger. Ein Narr iſt in einer
beſtandigen Bewegung des Korpers; dieſes ſieht man
aus ſeinem Betragen. Die Beraubung der Geſellſchaft—
und die beſtandige Bewegung der Matroſen bey ihrer
Profeſſion machen ſie grauſam. Die Thracier, die
Gallier, die Englander, die Circaſſier, die Einwohner
Wbiens, die Portugieſen, die Perſer, die Bayern, die
Pannonier oder die Steyermarker, die, welche Nieder—
oſtreich, Nordamerica, die Oerter um das Meer Tang,
das eigentlich ſogenannte Scythien, bewohnen; welches
alles Gegenden ſind, wo auſſerordentlich ſtarke Winde
wehen, ſind kriegeriſcher und grauſamer, als die in den

ſtillen
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ſtillen Landſchaften, welche unter einerley Breite liegen,
als Aſſyrien, Aeghpten, Kleinaſien, Jtalien und Ligu—
rien. Dieſes wird man in Circaſſien gewahr, wo der
Himmel ſehr gemaßiget iſt, wo aber heftigere Winde
wehen, als vielleicht an keinem andern Orte der Welt.
Auch ſind ſeine Einwohner wild und grauſam. Jn Gal—
lien ſind keine kriegeriſchern Volker, als die Gaſconier
und Provenſaler, obgleich dieſe mehr mittagig liegen,
als die Adern; weil der Volturn, der ſich im Morgen
zur Zeit der Winterſonnenwende erhebt, und der Nord—

weſt oder Viertelſtrich von Norden, welche beſtandig
daſelbſt wehen, dieſe Unruhe erregen.

Die geſundeſte Beſchaffenheit der Luft iſt alſo ſehr
ſchwer zu ſfinden. Es giebt ſeuchte Lander, die ſehr ge—
ſund ſind, als das Konigreich Algarbien, und viele andere:
wenn man aber auch dieſe Eigenſchaft gefunden hatte, ſo
wurde ſie hier doch nichts beweiſen. Wenn man genaue
Anwendungen auf das Clima machen will, ſo muß man
ſich nicht blos bey der Schatzung der Felder, bey ihrer
Fruchtbarkeit, bey der bloßen Aehnlichkeit in der Beſchaf—
fenheit der Luft und bey der Hervozpringung der weſentli—
chen Fruchte aufhalten. Man muß eine genaue Unter—
ſuchung der Natur anſtellen, eine Landſchaft nach ihren
Eintheilungen abtheilen, und die Bildung der Minera—
lien und Vegetabilien mit Fleiß bemerken; desgleichen
die Natur und die Abwechſelung der Winde, die Lage
des Bodens, die unendlich verſchieden iſt, die Beſchaf—
fenheit des Waſſers und der Nahrungsmittel, welche in
dem Lande wachſen, oder welche man dahin bringt, die
jederzeit verandert ſind, und von den Eigenſchaften des
naturlichen Bodens etwas verloren haben.

Die Lebensart der Einwohner, die Maßigkeit, die
Zubereitung der Speiſen, verdienen beſonders angemerkt

zu werden. Der erſtaunliche Ueberfluß in China hat
ſeine
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ſeine Einwohner nicht verderbet, welche die Annehmlich—
keiten des Landes durch ihre Maßigkeit und durch ihren
Geiz uberwunden haben. Holland hat die Maßigkeit
von Sparta bey einer gerade entgegengeſetzten Regie—
rungsform erhalten, als welche ganzlich auf die Hand—
lung, auf den Frieden und auf die Liebe zu den Reich—
thumern gegrundet iſt.

Die Englander hingegen haben ſich die Jeichthu.
mer der Handlung, und die Vortheile ihrer arbeiten,
zu Nutze gemacht. Der Branntewein und die franzoſi-
ſchen Weine machen dieſen ſchwermuthigen Geiſtern an«
genehme Augenblicke, die ihnen ohne dieſelben unbekannt
ſeyn wurden. Der Gebrauch dieſer Getranke iſt noth—
wendig geworden, und ſie ſind die Annehmlichkeiten von
Norden. Das Volk, das ſeiner Armuth wegen dieſer
Safte beraubet iſt, und ſich mit Biere und ſeinen trun—
kenmachenden Tranken behelfen muß, bleibt in einer
Tragheit, die in Vergleichung unſerer Lebhaftigkeit eine
wahre Traurigkeit iſt. Der Spanier hat ſeine Zuge—
muſe und ſeinen Saffran nicht verlaſſen. Der Jtalie—
ner hat die Vortrefflichkeit ſeiner Weine vergeſſen: ſei—
ne Tafel iſt nicht in Rufe, und kann den Fremden nicht.

bey ihm zuruckhalten. Er begnugt ſich an Feſten ſeine
eingemachten Fruchte und ſeine Liqueurs zu verſchwenden.
Die Maßigkeit der Morgenlander iſt immer noch die—
ſelbe. Der Pilo, welcher das vornehmſte Stuck ih—
rer Kuche ausmachet, iſt nichs anders, als Ham—
melfleiſch, junges Ziegenfleiſch, Lammfleiſch oder Kalb—
fleiſch, das mit Reis und Granatapfelſaft zubereitet,
und ganz zerkochet iſt. Das Gaſtmahl in China und
Japan beſteht in trockenen Fruchten, in Datteln, in
trockenen Fiſchen, in Thee, Kaffee und andern derglei—
chen Dingen. Jn Perſien wird nicht der zehnte Theil

ſo viel Fleiſch verzehret, als in unſern Landern. Char—
din ſchreibt, daß man in der Stadt Jſpahan 2ooo Ham.

mel



der Verſchiedenheit des Genie. 17

mel ſchlachte, und igoo in den Vorſtadten: ubrigens
ſindet man daſelbſt kein ander Fleiſch von großen Thie—
ren, als Hammelſleiſch. Gleichwohl ſind in Jſpahan
wenigſtens eben ſo viel Menſchen'als in Paris.

Auf der andern Seite aber hat das Verboth des
Weins die Perſer zu dem Gebrauche des Opium, des
Cochemar, und tauſend anderer kunſtlicher Liqueurs ver—

leitet, die unendlich gefahrlicher ſind. Dieſer Gebrauch
hat den perſiſchen Hof genothiget, die Erlaubniß, Wein
zu trinken, durch einen Brief mit dem kleinen Siegel zu
ertheilen: und die Regierung der Pforte hat einen Ber
ißegungsgrund aus der Religion hergenommen, den Sol
daten in Kriegszeiten eben die Erlaubniß zu geben.

Die franzoſiſche Tafel hat alle andere wegen ihrer
Delicateſſe und ihrer Weine ubertroffen; und vielleicht
ubertrifft ſie noch in dieſem letzten Punkte die ſo geruhmte
Tafel der alten Romer Alle Volker von Europa haben
ihren Geſchmack entlehnet: ſie herrſchet bey den Gaſt—
mahlen und bey den Ergotzlichkeiten an den Hofen von
Deutſchland, an den außerſten Enden von Norden,
und ſogar in England.

Funftes Hauptſtuck.
Von der Verſetzung der Menſchen, und von den

Veranderungen, die ſich in den Erdſtrichen
nund in den Landern ereignet haben.

J

8ie Erdſtriche bleiben nicht unveranderlich wie ſie ſind.
Sie werden bisweilen durch die Veranderungen veran—
dert, die in der Natur ſelbſt vorgehen, oder welche der
Jleiß der Menſchen verurſachet. Es iſt alſo gut, wenn

B man
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man alles erklaren kann, was die Beobachter in Anſe—
hung der Unveranderlichkeit der Climaten geſaget haben.

Es ſind bereits verſchiedene Jahrhunderte, daß
Jtalien in der phyſiſchen Anordnung weſentliche Revo—

lutionen gelitten hat. Das Clima hat ſich verneuert,
und man empfindet nicht mehr daſelbſt die ſtrengen Win—

ter, wovon uns die Alten ſagen. Der Ausbruch der
feuerſpeyenden Berge, die Arſenikminen, welche zum
Vorſcheine gekommen ſind, die Moraſte von Oſtia und
Oſtrante, die nicht wieder ausgetrocknet ſind: alle dieſe
Dinge zuſammengenommen, nebſt der noch gioßern
Verſchiedenheit der alten und der neuen Romer, zeigen
eine große Verwandlung des Clima an; eine Verande—
rung, die durch phyſiſche Urſachen von allen Arten her—

vorgebracht worden iſt.

Jn Deutſchland und in Gallien hat man eine ſehr
große Menge Walder niedergehauen. Die Bauung
der Felder hat den Ueberfluß und eine geſunde Luft ver—
ſchaffet. China, Perſien und die großen Reiche von
Europa werden durch eine Menge Canale befeuchtet und
erfriſchet, die den ganzen Umfang derſelben durchlaufen.

Die abgeleiteten Fluſſe ſind gezwungen worden, der Kunſt
zu gehorchen; die Baume ſind verneuert, verpflanzet,
oder vielmehr in die verſchiedenen Gegenden gebracht,
die Fruchte verbeſſert, die Waſſer in ihrer Eigenſchaft
geandert, die gefahrlichen Pflanzen ausgerottet, und die
Moraſte ausgetrocknet worden; die Natur und die Kraft
der Krauter und Pflanzen ſind bekannt; die angeneh—
men oder ſtarkenden Speiſen und Getranke, die durch
die Handlung uberall hingebracht worden ſind, haben
viele Veranderungen verurſachet. Endlich hat man
durch vieles Kunſteln eine Menge von Mitteln ausfin—
dig gemacht, ſich fur der Strenge des Winters und fur
der Hitze des Sommers zu verwahren; ſo, daß in Eu-

ropa
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ropa beynahe nur noch das ottomanniſche Reich iſt, wel—
ches die Politik der Regierung arm zu machen fortfahrt.
Dieſe-ſchonen Oerter, die Zierde des Alterthums, ſind
wuſte, und der Cultur und ſeiner Einwohner beraubet.
Jeder ſaet nur ſo viel, als er fur ſeine Familie brauchet:
und das Feld, das ein wenig von den Stadten abliegt,
iſt blos mit Dornen und unnutzen Krautern bedecket.

Allein der Umlauf der Sachen durch die Handlung
kommt der Verpflanzung nicht bey, welche das menſch—

liche Geſchlecht ſelbſt gelitteen hat. Die Wanderung
der Volker und die Niederlaſſung der Colonien haben die
erſten Begriffe von den Charaktern der alten Nationen
verwirret. Die Sachſen, welche England eroberten,
milderten, in dieſem Lande ihre naturliche Grauſamkeit.
Die Turken, eine wurdige Nachkommenſchaft der eigent.
lich ſogenannten Scyhthen, verlieren ſeit beynahe zwey
Jahrhunderten ihre Grauſamkeit uud ihre Tapferkeit:
ſie geſtehen den uberaus großen Unterſchied ſelbſt, der
ſie von ihren Vatern unterſcheidet; und das uberwun—
dene Griechenland entkraftet zum zweyten male ſeine
Ueberwinder.

Die Galater, welthes Einwohner in Kleinaſien
und eine Votkpflanzung der Gallier ſind, würden aus
eben den Grunden verderbet. Als der Burgermeiſter
Lucius Memmius ſah, daß ſeine Soldaten vor dem Na—
men der Gallier erſchracken, ſo machte er ihnen dadurch
wieder Muth, indem er ſagte, daß die Galater durch
die Annehmlichkeiten des Landes weichlich geworden wa

ren, und aufgehoret hatten, Gallier zu ſenn. Eine
Wahrnehmung, welche dieſer Burgermeiſter gewiß
nicht ſeiner Philoſophie,  ſondern der Erfahrung zu dan
ken hatte: denn es iſt eben der Memmius, welcher,
nachdem er Achaja erobert hatte, und die ſeltenſten Ge—
mulde nebſt den Meiſterſtueken Griechenlands auf die

Ba2 Wagen
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Wagen und Schiffe der Armee laden ließ, den Fuh—
rern zur Strafe auflegte, daß ſie eben ſolche auf ihre
Koſten ſollten machen laſſen, wenn ſie Schaden litten.

Die Chineſer, bey denen das Reiſen verbothen,
und deren Reich den Fremden verſchloſſen iſt, haben
ſeit einer undenklichen Zeit noch ihre Gewohnheiten.
Der Englander ſelbſt verandert ſeine Sitten, wenn er
reiſet. Die hollandiſchen Colonien haben in Batavia
die aſiatiſche Pracht und die aſiatiſchen Manieren ange-
nommen. Jn Anſehung eines jeden Vols iſt das Va—

terland der Sitz der Sitten. Nach zwo oder drey Zeu—
gungen verlieret das Blut ſeine erſten Eigenſchaften;
und die Kigenſchaften des Bodens zeigen ſich in dem
Geſchlechte der Menſchen ſo gut, als in den Geſchlech-
tern der Thiere und der Pflanzen.

Um endlich hier noch eine Betrachtung beyhzufugen,

ſo kommt die-auſſerordentliche Verderbniß von der Hand.
lung und von der Vermiſchung der Nationen her. Nichts
kommt den Beſchreibungen von Lima, von Meyxieco und

von den ſpaniſchen Wohnungen bey. Die.Annehmlich—
keiten des Landes, die Reichthumer, die Menge der
Kaufleute von allen Nationen, haben an dieſen Oertern
eine g9niſchung von Religionen und zaſtern hervorge.
bracht, wovon ich kein Beyſpiel finde, als in Rom, da
es unter ſeinen Kaiſern den Gottesdienſt der fremden

Gotter hielt.
Ein allgemeiner und ununterbrochener Briefwech

ſel vereiniget die europaiſchen Volker: ſie ſind durch die
Handlung mit einander verbunden, und machen durch
die Geſchafte, durch die heimlichen Handel, durch die
Politik und durch die Kuuſte. eine uberaus große Geſell—
ſchaft aus. Leute, welchan ihte Geburt, ihr Stand,
oder ihre Verdienſte einen-Vorzug vor andern geben,
reiſen; und dieſe Reiſen verandern. die Sitten, die einer

jeden
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jeden Nation eigen ſind. Die Reiſenden bringen neue
Eindrucke mit' in ihr Vaterland. Es iſt aber keine
Veranderung gleichgultig; auch nicht einmal die Ver—
anderung der Mode. Jndem der Krieg und die Rei—
ſen uber die See die Menſchen verſetzen, ſo verſetzen ſie
aulch gleichſam die Climaten mit. Nichts bleibt unver—
anderlich, als der Grund; ich meyne die Hauptzuge des
Charakters.

Die Alten, pie in den glucklichen Landern ruhig
waren, in welche ſie,vie Natur geſetzet hatte, waren ſich
ſelbſt zureichend, und hätten keinen ſo großen Fleis no—

thig, als die, neuern Volker, die in geizigen Climaten
gebohren ſind. Dle, Alten haben auch ihren Charakter
viel weniger verandert, als die Neuern. Aegypten, die
ſer Hauptſitz der Wiſſenſchaften, erwartete majeſtatiſch
bey ſich den Zulauf der Fremden, und theilete ſich, ſo,
wie alle morgenlandiſche Gelehrten, nur maßig mit.
Die Prieſter waren uberaus zuruckhaltend. Die He—
braer und die ubrigen morgenlandiſchen Volker reiſeten
ſehr wenig. Die Griecheu alleine breiteten ſich uber die
ganze Erde aus. Alle Volker ſind haufenweiſe zu ihnen

und zu uns gekommen. Auch gaben ſie den Romern
und allen Volkern ihre Sitten und ſogar ihre Fabeln:
alls ſie verderbet wurden, ſo wurde alles verderbet. Die
Franzoſen haben, ohne ihr Vaterland zu verlaſſen, die
Eitten von Europa. in verſchiedenen wichtigen Punkten
Heandert; mochten ſie ſie doch nicht verderben! Der
Franzos reiſet ſelten. Frankreich iſt von dem eiteln Ge—
prauge und von der Ernſthaftigkeit Aegyptens weit ent—
fernet: es biethet dem Fremden die Hand, ladet ihn ein,
ſeinen Geſchmack mit ihm zu theilen, und ſeine lacherli
chen Seiten, ſeinen Verſtand und ſeine Vergnugungen
anzunehmen.

B 3 Dieſes
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Dieſes ſind die vornehmſten Wirkungen des Clima
in der Luft und in den Elementen. Es iſt Zeit, zu den
Eindrucken uberzugehen, welche von dieſer allgemeinen
Urſache in unſern Korpern gemacht werden.

Sechstes Hauptſtuck.
Von der Farbe und von der Geſtalt der Menſchen

in den verſchiedenen Climaten.

cvuÚ2Wenn man der Eintheilung ſoiget, die wir feſtgeſetzet

haben, ſo kann man verſicherit; daß unter den Men—
ſchen der mittlern Gegend eine exſtaunliche Verſchieden—
heit herrſchet, welche durch die Veriniſchung verurſachet

wird; da die Menſchen von den außerſten Enden der
Kalte und der Hitze, die mittlere Gegend gemeiniglich
zu ſuchen pflegen. Jn dieſen Laitdern haben ſich wirklich
die Scythen, die Gothen, die Tutken, die Tartarn, die
Araber, die Saracenen, und die Carthaginenſer nieder—

gelaſſen. Die Wenden alleine drangen in Africa ein;
woraus ſie aber gar bald wieder verjaget wurden. Nie—
mals ſind die Saracenen oder die Romer in die nordi—
ſchen Lander vder nach Aethiopien gekommen. Auch
ſind die Einwohner dieſes letzten Landes einander ahnlich,
und haben alle die Geſtalt eines Affen, nebſt uberaus

weißen Zahnen.
Es iſt viel ſchwerer, die Geftalt der Morgenlander

zu beſtimmen; denn in dieſen Gegenden, wenn man
China und Japan davon ausnimmt, verneuremder be—
ſtandige Umlauf, die Entfuhrungen der ſchonen Wei—
ber und der jungen Sclavinnen von den Tartarn, Ara—
bern und Corſaren, die Ehen der Circaſſierinnen und

Geor
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Georgierinnen mit den Turken und. Perſern, die Aushe—
bungen der Officiers des Furſten fur die Soldaten, und
das Serail, die Grundtheile des naturlichen Blutes oh—
ne Aufhoren. Um ſich alſo von der Geſtalt der Einwoh—
ner dieſer Provinzen einen richtigern Begriff zu machen,
ſo mußte man ſich an, das gemeine Volk halten, das
ſeine Wolluſt noch nicht bis zu den fremden Weibern hat
treiben konnen.

Unter den Wendezirkeln ſind die Menſchen außer—
ordentlich ſchwarz; und aus einem entgegengeſetzten
Grunde ſind ſie unter dem Nordpole braunu. Von dem
Nordpole an bis zum ſechzigſten Grade werden ſie roth;
und von dem ſechzigſten bis zum funf und vierzigſten weiß:
hierauf ſieht man blos blonde bis zum dreyßigſten; und
wenndie gelbe Galle mit der ſchwarzen vermiſchet wird,
ſo fallen ſie ins Grune, bls ſie braun, und endlich unter
den Wendezirkeln ganz ſchwarz werden.

Die Einwohner in dem Jnnerſten von Mitternacht

find außerordentlich mager und blaß; ſie haben rothes
Haar, eine reine Haut öhne Fehler, eine mittelmaßige
Leibesgeſtalt, breite Schultern, meergrune Augen, eine
ſchwache und annehmliche Stimme. Die Deutſchen
und die Englander ſind beynahe alle ſehr blond.

Die“ mitteinaächtlichen Volker ſind von den mit—
tagigen in Anſehung der Augen ſehr verſchieden. Die
ſer ihre ſind ſchwarz: jener ihre hingegen meergrun oder
laſurblau. Die Volker in der Mitte haben Ziegenau—
gen, das iſt, dunkelgelb und rothlich. Die Deutſchen
haben etwas grimmige-ijnd. laſurblaue Augen; einige
haben grune und weißlichte; viele aber dunkelblaue.

Begy. den Scythen iſt das Blaue in den Augen mit et
wns Welß vernilſchet.
APie meergrune. garbe in den Augen jſt ein großes

Zeichen der. Hitze Die dunkeln und rothlichen ſind die

vunt.c. B a4 durch«
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durchdringendſten unter allen; die Ziegen haben niemals

triefige oder kranke Augen.
Die mitternachtlichen Volker haben alſo eine hohe

leibesgeſtalt, eine weiße Farbe, glattes Haar und viel
Blut: die mittagigen hingegen ſind von einer mittel—
maßigen Leibesgeſtalt und. von Farbe braun; ſie haben
ſchiwarzes und krauſes Haar, ſchwarze Augen, ſchwa—

che Fuße und wenig Blut. Das Blut der Scythen iſt
dick, wie des Wildeſchweins- und Ochſenblut: dahin—
gegen die mittagigen Volker ein dunnes Blut haben,
wie die Haſen und Hirſche.

Die Menſchen nehmen. alſo von dem funf und vier—
zigſten bis zum funf und fiebenzigſten Grade amninner
licher Hitze zuz welches auch in dem entgegengeſetzten
Theile jenſeit des Zirkels: des Steinbocks geſchieht: ſo,
daß die Menſchen eine hohere Leibesgeſtalt haben, ſo

wie ſie ſich von der Linie entfernen, als z. B. die Pata
gonen. Auch findet man.bepnahf keine Ochſeu, bey—
nahe keine Pferde, und! wenſg Yammel in Aſtiea.

Jenſeit des funf und ſiebenzigſten Grades verbren

net die Kalte die Korper, nicht durch die innerliche Hitze,
ſondern durch die Thatigkoit der Kalte, welche bis rin
die innerſten Theile. dringet, und die Feuchtigkeit in den
Korpern ſowohl gls in den Pflanzen  verzehret.

..Der Erimb dieſer hohen Libexrgeſtalt liegt!in ber
Warme und Fouchtigkeit, woran dieſe Volker einen Ue.
berfluß haben, wie die Ungehruer im Meere. Um dieſe
Hitze zu ſtillen, gebrauchen iſie viel mehr Getranke: als

feſte Speiſen. i17 1 uuWir wollen aber bieber unmtkehren. Die güttagi.
gen Volker ſind kalt in den innerir Theilen! fie nnnd tro
cken, hart utidrſchwuch yiſte hubetn ſehr?wknig Haare,
eine braune Haut., eine kleinn Teibesgeſtalt trkiiſes

Haar,
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Haar, ſchwarze Augen, eine reine und helle Stimme,
die mitternachtlichen ſind hitzig und feucht, mit Haaren
bedeckt, ſtark, weiß, und von hoher Leibesgeſtalt; ſie
haben weiches Fleiſch, glatte Haare, himmelblaue Au
gen, eine grobe und ſehr ſtarke Stimme.

Alles, was man wider dieſe Beobachtungen ein—
wenden konnte, ware vielleicht dieſes. Jhr behauptet,
die Einwohner in Norden ſeyn ſtark, die im Mittage hin—
gegen ſchwach: gleichwohl verſichern die Geſchichtſchrei—
ber, daß dieſes harte, und jenes ſchwache und träge
geute. ſind. ee

Auf dieſe Einwurfe antworte ich, daß die nordiſchen
Volker. die Strapazen in den kalten Landern leicht ertra—
gen, als welche Gegenden ihrer Natur nach eine ſchwere

Arbeit erfordern; dahingegen die Felder im Morgen
fruchtbar,. leicht und ſehr reich ſind. Jn einem heißen
Lande verlieren die mitternachtlichen Voölker ihre Starke,
'und werden matt: die mittagigen hingegen konnen die
Strenge der kalten Lander nicht vertragen. Ohne Zweifel
nennen die ſpaniſchen Weiber die Deutſchen darum Fiſche,
deren Fleiſch ſehr ſchmackhaft iſt. Die Celten und die
Fiamlander beſchweren ſich ſehr in Jtalien uber die
Mucken, da die Jtaliener dieſe Beſchwerlichkeit gar
nicht achten.
 Der Ueberfluß an Feuchtigkeit, oder die Trocken-
heit loſet auch noch dieſe zweyte Schwierigkeit auf, wel—

ihe dem Taritus in dem Charakter der Deutſchen ein
wahter Wiberſpruch zu ſeyn geſchienen hat. Sie lieben
die Faulheit! fagt yr; und 'gleichwohl haffen ſie die Ruhe.

Gie lieben bkn Krieg heſtig, und im Frieden uberlaſſen
ſie ſich den ganzen Tag dem Schlafe und der Unmaßig
keit des Appetits. Der Grund dieſes ſcheinbaren Wi—
derſpruchs tiegt in der innerlichen Hitze, die mit der
Zeuchtigkeit verrmiſcht iſt. Die Hitze treibt ſie zur Tha

B5 tigkeit
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tigkeit und zur Bewegung, wie die Kinder: allein der
Ueberfluß der Feuchtigkeit verurſachet ihnen gar bald den

Schweiß und die Tragheit. Dieſes iſt die Urſache, wa—
rum die Spanier und Jtaliener die Gallier. und Deut.
ſchen ſo oft zuruckgetrieben haben, wenn ſie einmal ihre
erſten Angriffe ausgehalten hatten.

Siebentes Hauptſtuck,
Von dem Temperamente. Von den gewohnlichen

und epidemiſchen Krankheiten. Von der
Lange des Lebens. Von der Maßigkeit

und von der Unmaßigkeit.

Nach der Meynung der Aerzte haben wir die Galle als
denjenigen Theil betrachtet, welcher weſentlich zur Bil—
dung des Grundes des Temperaments der müttagigen
und morgenlandiſchen Volker gehoret, Wenn ſich dieſe
Galle von dem Blute abgeſondert, wie. ſich die Hefen
und der Weinſtein von dem Weine abſondern, ſo kann
es den Bewegungen, welche die Galle in dem Geiſte ver

urſachet, nicht an Zahigkeit fehlen.

Die Tobſucht iſt auch in dieſen Gegenden, und
ſogar in dem mittagigen Theile von Spanien. eine ſehr

gewohnliche Krankheit. Die Narren ſind in Marscco
und Fetz, wie auch in Andaluſien ſehr gemein. Die Ly—
canthropie, oder die Krankheit der Einbildung, welche
einen uberredet, man ſey in elnen Wolf verwandelt, iſt
in den morgenlandiſchen Gegenden gemein: ſo gar in
Provence ſind die Menſchen zu gewiſſen Zeiten des Jah
res ſo merklichen Verruckungen des Verſtändes unter—
worfen, daß man ſie, ſe lange ſie wahret, ſich in den

Schoos
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Schoos ihrer Familien zu begeben nothiget, und ſich ohne
Bedenken nach dem Zuſtande ihres Verſtandes erkundi.
get. Dieſe Krankheit bezeichnen die Leute in dieſem
Lande mit dem gemeinen Ausdrucke: A-t- il viré? Die
Narren im Mittage reden, ſind beredt, predigen in ver—

ſchiedenen Sprachen: die in Mitternacht lachen in ihrer
Narrheit. Die mittagigen Volker ſind der fallenden
Sucht, den viertagigen Fiebern, und den Kropfen un—

terworfen; die gewohnlichſten Krankheiten in Norden
ſind der Rotz, die Schlafſucht, und alle Folgen der
Vollblutigkeit und des Fluſſes. Die Fieber in Africa
ſind, wegen des Mangels an innerlicher Hitze, ſelten
und leicht. Hippocrates verſichert ſelbſt, daß das vier—
tagige Fieber, welches der Schwermuthigkeit eigen iſt,
niemals wieder komme, wenn es einmal curiret ſey.

Die mitternachtlichen Volker ſind den viertagigen
Fiebern unterworfen, die von dem Blute herruhren, den

Geſchwulſten, der ſchweren Noth, den Convulſionen,
dem Verluſte der Augen, ſo, wie ſie ſich von der Mitte
entfernen; alles dieſes wegen der verdickten Feuchtigkei—

ten und der Menge der unreinen Materien. Die mitt
lere Gegend wird oft durch die Peſt verheeret, welche
von den haufigen Veranderungen der Luft inn Herbſte
und im Fruhlinge herruhret; Veräänderungen, welche
uber dieſes noch die Roſe, den heißen Brand und das
Podagra verurſachen.

Alſo kann man, aller Vortheile der mittlern Ge.
gend ungeachtet, leicht ſchlußen, daß das Leben daſelbſt
nicht langer iſt, als in den mittagigen Gegenden, wo
das Temperament der Menſchen mit der Hitze uberein—
kommt. Die Geſchichtſchreiber ſind in ihren Meynun—
gen in Anſehung der Lebenslange getheilet, und dieſe
Ungewißheit kann nicht durch die Schonheit und Farbe
des Geſichts entſchieben werden. Tertullianus ſagt, daß

die
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die Schonheit der galliſchen Geſichter zum Sprichworte
gewordeun ſey; er hatte auch noch der Englander und der
Deutſchen ihre hinzuſetzen ·konnen: allein, dieſer Vorzug

beweiſet nicht genug.

Obgleich in der mittlern Gegend die vollkommenſte
Temperatur iſt: ſo iſt doch die Lange des Lebens nicht
allezeit eine Folge davon. Wir nennen die vollkom—
menſte Temperatur diejenige, welche die ſtarkſten Kor—
per und die beſten Verſtande bildet; und ſo ſind die
mittlern Gegenden beſchaffen. Gleichwohl dauren die
Steine und die Pflanzen langer, als die Thiere: und es
giebt, man mag auch ſagen, was man will, eine große
Anjzahl Thiere, welche viel langer leben, als der Menſch.

Die mitternachtlichen Volker werden durch die Mi—

ſchung der Warme und der Feuchtigkeit erhalten: die
morgenlandiſchen durch die Unterdruckung der Excre—
meute, welche in ihren Korpern in geringer Quantitat
erzeuget werden. Je weuiger die Pflanzen Sproſfen
auswerfen, deſto langer bluhen ſie. Uebet dieſes befin—

den ſich der Elephant, das Gold, der Palmbaum, der
Diamant, kurz, alle Weſen, die lange dauren, gegen
Mittag. Wir wollen nunmehro zu den verſchiedenen
Vorzugen der Temperamente, in Abſicht auf die Zeu—
gung und auf die Starke oder auf den Krieg ubergehen.

Alle dieſe Gedanken fuhren uns durch eine phyſi—
ſche Deduction zu der Entſcheidung einer Frage, welche
die Aerzte und die Geſchichtſchreiber noch theilet, die
einander dem Anſehen nach in dieſen Materien faſt be—
ſtandig widerſprechen. Hippocrates, der einzige, wel—
cher die alte Phyſik uberlebet hat, und der zugleich zu
den Alten und zu den Neuern gehoret, behauptet, daß
die Seythen nicht fur die Weiber geſchickt; die mittä—
gigen Volker hingegen deüſelben, ſo wie allen Ergotz.

lichkeiten, wegen der Kalte und Feuchtigkeit des Bau—
ches,
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ches, außerordentlich ergeben waren. Dieſer Meynung
iſt der meiſten Geſchichtſchreiber ihre gerade zuwider.

Gleichwohl laßt ſich alles vereinigen, wenn man
anmerket, daß die mittagigen Volker, wegen der Scharfe
der Galle, welche ſie beſtandig abzehret, zur Zeugung
weniger geſchickt ſind, weil die Feuchtigkeit mit der Hitze
nicht in dem gehorigen Grade vermiſchet iſt: daß ſie
aber auf der andern Seite heftig zur Wolluſt gereizet
werden; und daher kommen die abſcheulichen Begattun—
gen, welche ſie von den Thieren nachgeahmet haben;
und die ſchandlichen Erfindungen, welche die Natur
ſchanden und tauſchen. Wenn ſie demnach geiler ſind,
ſo liegt die Urſache davon in der Galle; in der gelben,
wegen ihrer Scharfe, in der ſchwarzen, wegen ihres
Schaums und derjblahenden Geiſter, welche ſie enthalt.

Ariſtoteles hat hier noch eine Meynung, welche der
Aerzte ihrer zuwider iſt. Er behauptet in ſeinen, Bu
chern von der Politik, daß die kriegeriſchen Volker, als
die Seythen, außerordentlich geil ſind. Dieſes iſt bey
den kriegeriſchen Volkern wahr, ſo lange namlich ihre
Wanderung gewahret hat; zumal da ſie ihren Sitz blos
durch lange und blutige Kriege erlanget hatten. Allein,
dieſes war nicht ſowohl das Temperament, als die Folge
der Sitten des Krieges, welche, indem ſie von der Un—

wiſſenheit, von den Ausſchweifungen im Eſſen und Trin—
ken, von dem Mußiggange ſelbſt, und endlich von den
Plunderung der Stadte begleitet wurden, wo die Per—
ſon der Ueberwundenenen, ſogar nach dem Geſetze der
Hebraer, der erſten Hitze des Soldaten ausgeſetzet war,
den Fehler verurſachte, den dieſer Philoſoph den Scy—
then und Spartiaten vorwirft.

Es iſt ausgemacht, daß die Deutſchen und Eng—
lander, wenn ſie einmal ſeſte Sitze erlanget haben, den
Weibern weniger ergeben geweſen ſind, als die Mor—

genlan
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genlander. Es iſt ganz unſtreitig, daß die Einwohner
in Norden und in den kaltenLandern nicht ſo zartlich von
Complexion ſind, als die Jtaliener, Spanier und Mor—
genländer: und es iſt eben ſo unſtreitig, daß dieſe Vol
ker, die ein geileres Temperament haben, zum Kriege
weniger geſchickt ſind, als die andern.

Warum ſollte ich mich furchten, es zu ſagen: Es
iſt das Genie der Natur ſelbſt, welche durch dieſen in die
Augen fallenden Unterſchied die Volker kenntlich gema—
chet hat. Einige ſind gemacht, um zu befehlen und zu
erobern, und die andern, um zu gehorchen. Und wo
ſollten wir anders, als in dem erſten von dieſen beyden
Charaktern, die wahre Urſache der Grundlegung dieſer
machtigen Reiche finden, welche die Volker in der mitt

lern Gegend aufgerichtet, die ihre Eroberungen bis in
die morgenlandiſchen Provinzen getrieben haben. Die
Berepſamkeit, der Krieg, die Rechtsgelehrſamkeit die

ESchiffahrt, die Handlung ſind ihnen zu Theil geworden:
allein indem die Natur dieſe Volker zur Vermehrung
geſchickter macht, welche ihnen zu den Eroberungen und
zu den Arbeiten der Geſellſchaft ſo nothig war, ſo hat ſie
in ihnen dieſe heftige Begierde gemaßiget, welche Cicero
ſo ſchon dieſenige Beweguntz der Seele genennet hat,
welche der Philoſophie ani meiſten zuwider iſt.

Vitruv, der beruhmte Romer, dem man von ſei—
ner Jugend an die Neigung zur Univerſalmonarchie bey
brachte, merket an, daß die Gotter das Vaterland des
romiſchen Volks, welches uber die ganze Welt herrſchen
ſollte, in die Mitte der Welt und in das gemaßigſte
Clima verſetzet hatten. Dachte dieſes nicht ebenfalls
Virgil, als er mit ſo vieler Majeſtat ſagte:

Tu regere imperio populos, Romane, memento.
y

Achtes
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Achtes Hauptſtuck.
Von den Eigenſchaften des Korpers, welche den

Volkern der verſchiedenen Climaten eigen
ſind. Von der Stimme und von der

Ausſprache der Sprachen.

G·ieſe allgemeinen Gedanken uber das Temperament
haben mich naturlicherweiſe zu der weitlauftigen und
wunderbaren Beſchreibung der Eigenſchaften gebracht,
die den verſchiedenen Volkern beſonders eigen ſind.

Die Convulſionen ſind bey den Morgenlandern ſehr
gemein: ſie bekommen nicht nur welche, wenn ſie krank
ſind, ſondern auch. ſogar wenn ſie ſich wohl befinden,
bey der bloßen Herſagung einer Rede, bey Erblickung
eines jeden unerwarteten Gegenſtandes. Muß man ſich
alſo wundern, daß Leute, die ſo trocken und mager ſind,

die eine ſo große Geſchmeidigkeit in allen Nerven, und
ein ſo lebhaftes und verbranntes Blut haben, in ihren
Handlungen und in ihren Geberden ſo viel Heftigkeit
blicken laſſen? Die Morgenlander drucken durch Schren
en, durch die Aufhebung der Arme und durch eine all.
gemeine Erſchutterung der ganzen Maſchine ihre Em
pfinbungen aus, die oft durch Dinge verurſachet werden,

welche üns ganz ünd gar nicht in Eifer ſetzen, ſondern
uns in unſerm': Zuſtande ganz unbeweglich laſſen. Ein
daniſcher oder :ſchivediſcher Redner halt mit kalten Blute

rine Rede, ohne daß er ſich einfallen laßt, eine Verande
rung der Stimme zu machen, da ſich ein italieniſcher
Prediger auf ſeiner Kanzel hin und her beweget, da—
aunft herunigeht, uberaus geſchwind ſpricht, und die

Stimme

v
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Stimme bisweilen um eine Octave unter den naturlichen
Ton fallen laßt, um ſie ſogleich darauf bis zu den helle
ſten Tone zu erheben.

Die mitternachtlichen Volker haben eine heiſere
und harte oder grobe Stimme: die Spanier, die Car—
thagineſer, die Mohren haben eine helle und klare Stim—
me; welches nicht blos die Wirkung der Hitze iſt, wel—
che an und fur ſich ſelbſt die Stimme grob und ſtark ma—
chen wurde, indem ſie die Organen erweitert, ſondern
zufalligerweiſe, ich will ſagen, von der Trockenheit und

von der Kalte herruhret. Die Geſchwindigkeit der
ſchutternden Bewegung der harten und trockenen Kor—
per ruhret die Luft mit einem ſcharferen Schalle: dahin.
gegen die Feuchtigkeit, indem ſie die Korper ſchlaff ma
chet, verurſachet, daß die Vibrationen, weil ſie weniger
unterbrochen werden, einen:ſchwacheren Laut von ſich ge—

ben. Die Feuchtigkeit in dem Bleye und in dem gru—
nen Holze laßt uns einen gtoben Schäll horen. Unter
einer mittleren Temperatur iſt die Stimme angenehm,
harmoniſch und wohlklingend, wie der Aſiater, der Jta—
liener und der Franzoſen ihre.

Das Clima tragt alſo. zur Ausſprache unendlich
viel bey. Die, welche am meiſten gegen Mitternacht
wohnen,! ſprechen die Mitlauter. aus dem Jnnern der
Bruſt, und rauh aus, und kennen beynohe keine Selbſt—
lauter. Jhre beſtandigen Alſpirirungen. ruhren von der
Heſtigkeit der Lebensgeiſter. her, welche, da ſie von der
äußerlichen Kalte zuruckgehalten werden, einen Aus—
gang ſuchen. Die Sachſen, und die, weiche. an der Oſt
ſee wohnen, ſprechen allezeit die harten: GBuchſtaben fur
die gelinden aus und ſagen z. B. pipiwus fur bibinuns,
finum fur vinum. Die Morgenlander dit Hebraer,
die Syrer, die Chaldaer, die Araber, ſcheinen den Laut
in der Kehle aufzuhalten und zu brechen. Die. Abend.

lander
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lander hingegen halten ihn zwiſchen den Zahnen auf.
Die Einwohner in den gemaßigſten Landern, ſcheinen
mit dem Ende der Lippen Auszuſprechen. Die Deut—
ſchen holen ihre Worte aus dem Jnmnerſten der Bruſt:
die Franzoſen bald aus der Bruſt, bald aus der Kehle,
bald von dem Gaumen alleine; und dieſes iſt ohne Wi—
derrede unter allen Ausſprachen in Europa die gelinde—
ſte, ohne auch das Jtalieniſche auszunehmen, welches
uns nicht einmal in Rom, und in dem Munde der vor—
nehmſten Frauen, der Gelindigkeit und Annehmlichteit
der franzoſiſchen Ausſprache beyzukommen geſchienen
hat. Es bleibt im Grunde allezeit etwas, das der
Ausſprache durch die Kehle gleich iſt,! welches ein fran—
zoſiſches Ohri beleidiget; als welches in einer ſolchen
Materie unter allen Richtern der beſte iſt. Es iſt wahr,
daß. es unſerer Sprache ein wenig an der Tonmeſſung
fehlt, oder daß man ſich wenigſtens ſeit einiger Zeit be—
muhet, das, was. ihr, von einem merklichen Sylben—
maaße noch ubrig war, aus dem ſehr ſchlecht ausgedach.

ten Hofmannsgrundſatze wegzubringen ſucht, der beſte
Accent ſey, gar keinen zu haben.

Der Englander redet nicht „ſondern er ziſchet. Die
Ausſprache der alten Romer war. rauh. Cicero geſteht
es ſelbſt: er ſagt, er ſey ganz entzuckt, ſo oft er die
Lalia, ſeine Schwiegermutter, reden hore, ſo ſehr lindere
ſie die Rauhigkeit der Ausſprache; und dieſes kommt
daher, ſetzet er hinzu, weil die Weiber, ohne auf die
Verſchiedenheit der Organen zu ſehen, welche nicht rei-
ſen, den ubeln Nachahmungen viel weniger ausgeſetzet ſind,

und dadurch ſelbſt die Reinigkeit der Ausſprache viel beſ—

ſer erhalten. Alſo ſind das Genie, die Starke, die
Metapher, der Umfang und die Reichthumer der Spra—
che uberall.in den Handen der Manner: allein die Aus—
ſprache, der Accent, und der Gebrauch der Ausdrucke,

C die
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die man das Eigene, die eigenen Redensarten nennet,
gehoren fur die Weiber. Dieſes iſt es, was Socrates
ſagen will, wenn er das Volk einen vortrefflichen Sprach—
meiſter nennet, der niemals einem Ausdrucke feine alte
gewohnliche und naturliche Bedeutung entzieht. Ohne
Zweifel verſtund er erſtlich anſehnliche Leute, das iſt,
Burger vom Mittelſtande darunter, die eine Erziehung
gehabt haben; zweytens das Frauenzimmer und die
Zurger auch ſoqar vom hochſten Range, die ſich ganz
und gar nicht beleidiget finden durfen, daß ſie bey dieſer
Gelegenheit, mit in die Claſſe des Volks geſetzet werden,
weil man ſie den Gerichtsperſonen. und den Gelehrten
entgegenſeßet denn auf dieſe. Art unterſchoidet man die
Menſchen, die in orey Claſſen eiugetheilet ſuad, in Ken-
ner,in Gelehrte und in. das  PVolk.

Man etrlauübe mir bey Endigung dieſes Hauptſtucks,
den Franzoſen, der nur ſehr wenig Accent und Tonitieſe
ſung hat, als  den Gegenſatz des Chineſers zu betrachten,
deſſen Aecent durch eine erſtäuliche Menge von Tonen
und Veranderungen der Stitnmt verandert wird. Jn
China wird daſſelbe Wort, daö init verfchiedenen Accen

ten, mit einem hohern oder niedrigern, hellern oder groö—
bern Tone, auf der erſten oder letzten Sylbe ausgeſpto—
chen worden, zwanzig verſchiebene Dinge bezeichiten.

Die Chineſer, die von den erſten Jahrhunderten an. in
ihrem Reiche!eingeſchloſſen geweſen ſind, und init den!
Fremden keinen Umgang gekbabt, haben alles thun kon-
nen, was ſie wollten: und bey ihnen ſind die Gelehrten

die Meiſter der Methoden:! geblieben, ſo gekunſtelt und
außerordentlich ſie uns auch ſcheinen konnen, und es auch

in der That ſind.

Reuntes
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Neuntes Hauptſtuck.
Vaon den Kleidern.

co
Ich werde mir uber die Kleidung der verſchiedenen Vol—
ker nur einige allgemeine Anmerkungen erlanben: ich.
werde kurz ſeyn, weil mir dieſer Gegenſtand, der an ſich
ſelbſt ſehr gering iſt, nicht allzu ernſthaſte Betrachtun—
gen zu verdienen ſcheint. Gleichwohl muß man geſte—
hen, daß der Bart und die langen Kleider, die Leibes-
geſtalt und das Geſicht bey dem erſten Anblicke veran
dern. Den Moorgenlandern hat dieſes Kleid majeſta—
tiſch geſchienen, und ſie haben es angenommen. Die
Perſer tragen noch heut zu Tage die Mutze des Chrus
und ſeine Kleidung. Der Ftanzos verandert ſeine alle
Jahre: er verandert ſie alle Monate und jederzeit mit
einem neuen Vortheile. Er hat ſeine Moden dem gañ—
zen Europa, und den Frauen in den vier Theilen der
Welt gegeben, die ſie nicht allein nath Norden, ſondern
auch in die Serails von Conſtantinopel und Jſpahan
kommen laſſen. Dem Frangzoſen ſteht nicht nur ſeine
gewohnliche Kleidung gut, ſondern er ſieht auch wohl
aus, wenn er fremden Putz nachahmet. Er mag ſich
verkleiden wie er will, alles ſteht ihm: da ſich hingegen
ſeine Nachbarn lacherlich machen, wenn ſie ihm nach—
ahmen wollen. Es fehlt ihnen. an naturlichen Annehm—
lichkeiten; und zwar an den Annehmlichkeiten, welche
uber alles ſo viel Artigkeit ausbreiten.

Alle Volker von Europa haben den Bart abgelegt.
Allein, ſo zubereitet und kunſtlich geſchnitten, wie er es
in den beyden letzten Jahrhunderten war, gab er, vor—
nehmlich den franzoſiſchen Geſichtern, eine Phyſionomie,

die ihnen ſeit der Zeit fehlt.

C2 Dieſes
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Dieſes Bild, welches aus dem Geſichtszugen ent—
ſteht, iſt in der That eine von den Eigenſchaften der
Geſtalt, welche am meiſten in die Augen fallt; dieſes
iſt es, was eine Phyſionomie ausmacht und den Chara—
cter zeiget. Ein vortrefflicher comiſcher Acteur muß
durch ſeine Phyſtonomie die Perſon ankundigen, welche
er vorſtellen will. Von dieſen kenntlichen Phyſiono—
mien findet man viel in Jtalien, in Spanien, auf
den Kuſten von Africa und in Conſtantinopel.

Die Englander haben eine, die ihnen ganz eigen
iſt: allein es iſt in allen einzelen Perſonnen der Nation

faſt dieſelbe; und dieſe Eipnformigkeit wird endlich ſehr
abgeſchmackt. Die Chineſer habenſich durch die Bil—

dung der Zuge, die man ihnen von ihrer Kindheit an
eindrucket, eine ſehr groteſke und lacherliche gegeben. Die
Mohren ſind einander alle ahnlich: die Deutſchen, die

mitternachtlichen Volker haben nur ſehr wenig, ob ih—
nen gleich die polniſche Kleidung, diePracht der Pelze
und der Waffen, ſtatt derſelbeu. zu dienen ſcheint.

Ganz gewiß iſt in Frankreich Phyſionomie und ſo
gar Hoheit; ob ſie ihm gleich viel Fremde verſagen. Bey
ihnen haben die Kriegsleute ein ſehr edles und entſchei—
dendes Anſehen: allein nur alsdenn erſt, wenn die Be—
ſchwerlichkeit der Feldzuge und die langſame und ſichere
Hand der Zeit ihren kräftigen Einfluß uber dieſe zarten
Geſichter ausgegoſſen, und die Phyſtonomie geſtarket ha—
ben. Es iſt wahr, man ſieht in Fraukreich weniger
merkliche und characteriſche Phyſionomien als in Jta—
lien, in Spanien und in dem Morgen. Der Geiſt der
Geſellſchaft und die Begierde zu gefallen verbeſſern das
Aeußerliche, und verhindern, wenn man ſich ſo ausdru—
cken darf, den Leib und die Seele, ſich ganzlich nach ei—
ner Seite zu neigen: und dieſes giebt Phyſionomie;
denn uberhaupt, je mehr die Menſchen ſtarke uber—

maßige
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maßige und concentrirte Leidenſchaften haben, ſo, wie
die Spanier und die mittagigen Volker, deſto mehr
Phyſionomie haben ſie auch. Jn Frankreich ſind un—
ſere Sitten und Leidenſchaften, welche von dem Wohl—
ſtande, von der Gewohnheit und von der Etiquette be—
ſtimmet, und beſtandig im Zaume gehalten werden, faſt
jederzeit im Gleichgewichte. Wit tragen, wie die mit-
ternachtlichen Volker den Kopf hoch: und der Ueberfluß
des Blutes breitet die Munterkeit und das Colorit im
Geſichte aus. Die mittägigen Volker hingegen gehen
mit einer gravitatiſchen und ernſthaften Stellung und mit
niedergeſchlagenem Kopfe. Es ſcheint, als wenn die An—

nehmlichkeiten und das Naturliche der Stellung der cha
racteriſirten Phyſionoömie etwas entzogen; denn die
Maler fullen ihre Mappen lieber in dieſen Landern an,
als in Frankreich, wo ſie klagen, daß ſie ſelten ſonder
bare Kopfe finden.

Dieſes Verzeichniß der phyſiſchen Wirkungen, wel.
aus den,eben angefuhrten Urſachen herruhren, erfordert,

daß ich von den moraliſchen Wirkungeu rede. Mo—
raliſche Wirkungen aber nenne ich diejenigen, welche in
der Seele hervorgebracht werden, oder welche wenigſtens
in einer genauern Verbindung damit ſtehen, ob ſie gleich
dem ungeachtet aus dem Korper herkommen.

E3 Zieehn
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Zehntes Hauptſtuck.
Von den: Empfindungen uberhaupt, und von

ihren verſchiedenen Graden.

8ie mittagigen Volker ſind von Natur zum Nachden—
ken gJeneigt: ſie ſchranken und ziehen ſich gleichſam in

eine kleine Alzahl Worte, Gegenſtande und Beigriffe
ein. Dieſer Zuſtand, der Seele giebt dem Korper noth.
wendig eine ſonderbare Einformigkeit, ein tiefſinniges,
ſtrenges und phlegmatiſches außerliches Arſehen. Eben
deswegen ſieht man oft von dieſen eruſthaften odet ſogar
ſtreugen Geſichtern, von dieſen characteriſirteti Figiiren,
Euufalle vorbringen, welche dine in der That originale
Eigenſchaft an ſich haben; dergleichen ſind die Spanlker

und die Jtaliner. Dieſe ugerwarteten Zuge ſind den
Lüjterſcheinungen gleich, woelche durch die finſtere Luſt
vurchdringen; oder den Lichrſtrahlen, welche die allge—
meine Stille eines Gemaldes aufmuntern.

Dir Einwohner dieſer glucklichen Gegenden, die
mit: dem Anblicke des Himmels und der. Sonne, welche
uber ihremi Geſichtskreiſe in einer großeren Reinigkeit
glanzet, angefullet, und von den Reizungen des Clima
verfuhrt und entzucket ſind, bekommen ohne Muhe ei—
nen Geſchmack an dem Nachdenken. Die Pracht der

Nation ubertrifft noch dieſes außerliche philoſophiſche
Betragen. Jhre alten Lehrer, die Philoſophen in Grie—
chenland, die Weiſen in Morgenland, Confucius in
China, die Prieſter in Aegypten, die Caliſen in Spa
nien, die Weiſen in Venedig, die Pabſte in Jtalien,
machen aus der Moral und aus der Ernſthaftigkeit eine
Nationaltugend: die Nachkommenſchaft hat eine Tu—

L gend
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gend zum Geprange daraus gemacht. Von Natür ſind
ſie luſtiger'als ſie ſcheinen wollen. Man ſieht ſie gra—
vitatiſch auf der Erde!ſitzen, wenn ſie verſammlet ſind,
und oft bey den uſtbarkeiten ſo wohl als bey den Be
rathſchlagungen, woſie nicht unterlaſſen die Unbeſtan—
digkeit der europaiſchen Gewohnheiten zu tadeln. Was
fur einen ruhrenden Contraſt bietet nicht dieſe Stellung
den Franzoſen dar, welche die Frolichkeit in die Bfywe—
gung und in das Gttauſche ſetzen?

Auf dieſe  Art. ffdetiten dieſe Volker die Philoſo
phibl. Wir wollen ſie alnmehr in den Kunſten betrach
ten; welche von den Werkzeugen der Sinne abhangen;
in den Kunſten; welche faſt alle aus dem Morgen kom
inen. Deun ſes iſt wur allzuwahr, daß die Muſik, der
Lufus, die: Wergnugungem und der Tanz im Morgenlan-
de ihren Urſpruntz? haben. Es iſt eine Sache, welche
die Thrologie ſeibſt eingeraumet hat, daß Gott ſeine Pro
pheten auf eine Art begeiſterte, die ihrem Temperamente
und ihrer Einbildungskraft gemaß und jederzeit ange—
meſſen war. Die Propheten kamen. Saulen tanzend
und weiſſagend entgegen.  Die Jnſtrumente und der
Geſang begleiteten faſt jederzeit die Majeſtat der Relit,
gißn, und die Orakel der Propheten.

Es, giobt noch andere Beyſpiele, welche, wenn ſie;
gleich aus der falſchen Religion hergenommen ſind, des-
wegen nicht weniger in die Augen fallen. Die maho—
medaniſchen Einſiedler und Monche drehen ſich in ihren
Entzuckungen  beſtandig um einander herum. Die Der-

vis empfangen ihre Sultane:mit dieſen heiligen Convul
ſionen. Unter der Menge von Stellungen welche cu—
rioſe Leute haben ſtechen laſſen, ſieht man den Tanz,
den dieſe Monche bey der Einholung des Amurad hiel-
teu. Er iſt unter dem Zeichen und der Bewegung von
64. Alltſo uberlaſtbey den Mahomedanern die Religion

C 4 den
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den Tanz und. die Muſik. den Monchen, den Leuten,
welche ſie fur begeiſtert halt, und verdammet ſie bey al

len andern Leuten; ein Gebot, deſſen Beobachtung den
Levantern und allen Morgenlandern unendlich ſchwer wird.

Allein, wenn der Tanz im Morgenlande ſeinen Ur—
ſprung hat, ſo hat er Frankteich ſeine Vollkommenheit zu
verdanken; weil es durch ſeine Wohlanſtandigkeit die
ioniſchen Stellungen, das iſt, die geilen Stellungen des
Morgenlandes zu verbeſſern gewuſt, und an die Stelle
der Sprunge und Capricen. Jtaliens, die edeln Stellun—
gen und Bewegungen geſetzet hat. Die Kunſt der Pan
tomimen kommt aus Griechenland. Plato, der ſie blos
in ſeiner Kindheit geſehen hatte, beklaget ſchon den
Mißbrauch derſelben. Die uſtbarkeiten des Orients
und des Hofs der Prinzen beſtehen in Pfckelheringen
und Springern, welche alles ubertreffen, was man in
dieſer Art anderwarts ſehen kann. Die Markſchreyer in
Jndien verachten die von Conſtantinqpel; die Turken
verachten die Jtaliener; die Jtaliener die unſrigen, ſo,
wie die von England. 2

Der Mißbrauch iſt ſogleich allen Kunſten im Mor
gen und Mittage gefolget. Eben dieſes Aegypten, wel—
ches die Welt mit Gelehrten angefullet hatte verſah
den Hof der romiſchen Kaiſer mit Parfumirern, Sprin
gern, Markſchreyern, Wahrſagern, Aſtrologen, Koe—
chen, Pantomimen, kurz mit Meiſtern in allen ſchadli.
chen Kunſten. Die Griechen erfulleten nach ihnen die
ganze Erde damit, und die Jtaliener ganz Europa.
Die Englander beſchuldigen uns in einigen dieſer. Arti-
kel. Heut zu Tage breiten ſich die Gaſconier, welches un
ſere Mittagslander ſind, mit dieſen gefahrlithen Gaben
in allen Provinzen von Frankreich aus; denn die Jntri—
gue und die Kunſt zu gefallen, ſind Folgen von den An—
lagen und von der Biegſamkeit des Korperss. Wir

kom
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kommen ihnen in der Gabe, ſich beliebt zu machen, in dem
Knoten der Jntriguen, in den Einfallen der Leideuſchaft,
in den freyen Poeſiei, in den Liebdern und eingeſchrankten
Materien, welche von ihnen in einer ſehr lebhaften Spra—
che abgehandelt, und mit mehr proſodiſchen und viel ange-
nehmern Verauanderungen der Stimme ausgeſprochen
werden, nicht gleich.

Das Reich der Annehmlichkeiten iſt alſo naturli—
cherweiſe in dem; Oriente, wegen der Schonheit der Lun
der Felder, der Parfums, der ſeltenen. Producte, n
Feinheit. der Organen. und des Verſtandes. Athenaus
erzahlet unglaubliche Kunſtelehen von der Wolluſt der
Morgenlander. Wir kennen deren ſehr viele in dieſer
Art in Jlalien.“ Antonlus einer von den wolluſtigſten
unter den Roniern; weicher nobiliſſimus decoctor, der be
ruhmteftẽ Verſchroender genennet wurde, und der aus
dein Schdofe!her Vertznügungen des in den Sitten ver
derbten Rons kam, mußte ſich von der Cleopatra aus—
tacheũ laſſen, und geſtund ſelbſt, daß er ſo, wie alle Ro—

mer, in dieſer Art ein Batbar ſey. Die Franzoſen
brachten Jie Bequemlichkeiten und die Annehmlichkeiten
des Lebens nach Deutſchland, und ſogar nach Holland,
als ſie ſich vor beynahe hundert Jahren dahin begaben;
in die Lander, wo eine Strenge in den Sitten herrſche—
te, und zu den Reichsfurſten ſelbſt.

Wir wollen dieſen Volkern in die Geſellſchaft undin die Zuſammenkunfte, zum Vergnugen folgen. Der

Jtaliener nimmt mitten in dem prachtigſten Aufzuge die
außerordentliche Ernſthaftigkeit an, welche der Fehler
ſeiner Nation iſt. Gleichwohl ſind eben die Menſchen
und ſogar die Weiſen von Venedig in ihren Landhauſern
mit denen uberaus luſtig, welche ſie ihrer Freundſchaft
wurdig halten. Der Franzos thut ſich weniger Zwang
an, ſondern uberlaßt ſich ganzlich ſeiner Neigung zur

C 5 Ver—
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Verſchwendung, zum Lufus, zum Tanze, zu den Wei
bern und zur Tafel,

Allein niemals liebten die Jtaliener die larmenden
Zuſammienkunfte. Es perrſchet in ihren. Schauſpielen
und ihren Feſten eine Art von Stille, welche ſie nicht
hindert, die Bewegungen der Seele zu horen. Der
Franzos ſcheint ſie zu vermeiden; und der Jtaliener
ſcheint ſie zu ſuchen. Dieſes kommt daher, weil

augere Freude oft nur in ver Oberflache des Herzens
D  Wir beruhigen uns ohne Leidenſchaft, und den
meiſten von unſern Empfindungen fetzlt es an Starke

und Tiefe:
ai.liò

gr X— 41 d tr J Yr —Ê ê ν ze tesgoeenHerzen zu erhalten. Die ernſthaften Politiker  hahen
Verſammlungen, wo ſiegihre verborgenſten Geſinnun-
gen vorbringen, und wo ſie ohne Furcht die Regierung
durchziehen. Außerdem bricht ihre Frolichkeit blos in
den Schauſpielen. durch das Werkzeug der, Kunſte und
der Muſik aus; und daſelbſt breiten ſie dſe ganje Lebhaf-
tigkeit, und alle Reichthumer, die ihre Elnbildungs-
kraft einſchließt, mit Verſchwendung aus. Dus Gluck
beſteht großen Theils in der Mehnung, welche andere
davon haben. Um ſich nun dieſer Meynung zu verr
fichern, ſo bemuhet er ſich ſehr, die Urſache ſeines Ver—
gnugens zu zeigen, und ſie bekannt zn machen. Der
Jtaliener vertrauet ſeine Vergnugungen auch ſeinen
Freunden nicht; und als ein getreuer Nachähmer des
Weiſen, iſt ihm ſeine eigene Zufriedenheit hinreichend.!

Das Vergnugen des Franzoſen iſt in der Geſellſchaft,
welche jederzeit das Herz unddie Augen unter tauſend.

ver
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verſchirdene Gegenſtande theilet. Der Spanier und
der Jtaliener, als welche einſamer ſind, uberlaſfen ſich
einem beſondern Vergnugen, welches ſie gern erſchopfen,
indem ſie ſich in ihre Zufriedenheit einhullen. Der
Franzos, welcher jederzeit leichtſinnig iſt, hat meiſtens

nur Geſchmack, da dieſe Neigungen und Empfindun.
gen haben.

Die ftanzoſiſche Frolichkeit iſt eine Flamme von
tauſend Farben, die verganglich, glanzend und unbe—
ſtauditgriſt. Der Jtaliener brennet mit einem ſehr heß—
tigen Feuer, deſſen Hitze aber in ſeinem Brennpunct
eingeſchloſſen iſt. Das Feiler bes Englanders iſt ein
dunkles; und blaſſes Feuer, welches alle Theile des Leü
bes durchhringet, ohne eine angenehme Warme hinein
zu brikgen. eg ſtoret vielmeßr alle Krafte derſelben, und
breitet die VPerwirrung darinue aus. So iſt der Eng-
lander: er iſt, ſchwermuthig und wutend in dem Ver—
gnugen. Jn die Claſſe der Jtaliener ſchließe ich die
Spanier und Morgenlander mit ein; einen jeden in ſei—
nem Graben in die zweyte, die Englander und alle
Volker, welche ihnen in Narden, und in den andern Ge—
genden der Erde ahnlich ſiud.

Die franjoſiſche Frolichkeit gleichet den ſchaumen
den und'leichtön Weinen, die voller Geiſt ſind, aber ſich
leicht verriechen. Der italieniſche Character iſt einer von
den vortreflichen Weinen;, der voller Sußigkeit und
Feuer, doch aber gemaßitget'und herzſtarkend iſt. Man
kan die Freude des Englanders mit berauſchenden und
durch die Kunſt gemachten Aquaviten vergleichen.

Alle Volker, welche weiter wohnen als unter dieſem
dritten Grade dergleichen die Lapplander und diejenigen

ſind, welche in.der großten Kalte und Hitze liegen, kon—
nen, weil ſiectrage und wmatt ſind, in dieſen Cloſſen nicht

ſtatt
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ſtatt finden; und ſie ſind auch nicht bekannt genug. Es
iſt nunmebro weiter nichts ubrig, als daß ich den allge—
meinern Begriff von dem Herzen und von dem Verſtan
der Nationen zeichne, von denen ich itzt geredet habe.

Eilftes Hauptſtuck.
Allgemeiner Begriff. von dem Herzen und von

dem Verſtande. ĩ

Die Art von Tugend, welche man gerne iniglich Menſch

lichkeit nennet, iſt ſchwkrer iu beobachteu äks inan gemei
niglich glaubt; und dieſe Schwierigkeit kommt von der

Vermiſchung der widrigen Eigenſchaften her, welche
mit der Menſchlichkeit oft zuſammen kommen.

Die Morgenlander ſind von Natur Philoſophen,
und dieſe Eigenſchaft iſt die Beſchaffeiiheit; ivelche der
Menſchlichkeit am nachſtetr iſt: omnis Kurnanitas ab
orientalibus deſluxit. Churdin ſah in Perſien faſt kei-
ne offentlche Beſtrafung.: in zwolf Jahren wurde ein
einziger Menſch daſelbſt hingerichtet. Mau findet in dieſem
Reiche wenig Zuchthauſer, wenig Streitigkeiten, und
es wird noch viel weniger Blut vergoſſen. Die Araber
ſelbſt, ob ſie gleich von Natur. Krieger und Rauber ſind,
begehen ſehr ſelten einen Todtſchlag, und vermeiden das
Blutvergießen, ſo viel ihnen moglich iſt. Die Staaten
des Großherrn, Perſien ünd Jndien, ſind mit Spita—
lern angefullet, die mit reichen Einkunften verſehen ſind.
Das Allmoſengeben iſt:eriner von den vornehmſten Ar—

tikeln der mahomedaniſchen Lehre; und dieſer wird auch
am beſten beobachtet. Die Zartlichteit der Morgen.

lander
k
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lander und ihre Hochachtung fur die Todten ubertreffen
die Zeugniſſe unſers Andenkens und unſers Schmerzes
unendlich.

Gleichwohl ſind von eben dieſen Menſchen, und be
ſonders von den Carthaginenſern, dieſe ſchrecklichen Leibes—

ſtrafen hergekommen, wovon uns die Erzahlung mit
Entſetzen erfullet; dergleichen ſind, die Augen auszurei—
ßen, die Glieder abzuhauen oder abzuſagen, lebendig
zu ſchinden, bey einem gelinden Feuer zu verbrennen,
zu ſpieſſen u. ſ. v. Man muß alſo ſagen, daß dieſe
Volker vorſetzlich, aus einer Folge des Nachdenkens
und der Starke ihrer Empfindungen grauſam ſind.
Sie ſind ſchwer zu reizen und ſchwer zu beſänftigen.
Polybius ſchreibt, daß die Morgen- und Mittagslander
grauſam, treuios, nicht duldend und eiferſuchtig ſenn,
weil bie Grauſamkeit von der Betrachtung herruhre,
welche ſich lange mit ihrem Gegenſtande beſchafftiget hat.

Die mitternachtlichen Volker hingegen ſind aus einem
Antriebe der Barbarey grauſam. Da ſie nicht ſo fahig
zum Nachdenken ſind, ſo konnen ſie die Heftigkeit des
Zorns nicht unterdrücken, und ſie werden durch heftige
Hitze zur Grauſamkeit gereizet Wenn ſie ihren Feind
verfolgen, ſo geſchieht es mehr aus Hitze als aus einer
vorſetzlichen Grauſamkeit, oder aus Liebe zur Kriegs—

zucht: ſie ſind Verſchwender und Rauber zu gleicher
Zeit, und dieſes aus einer naturlichen Folge der Barbarey

ihres Geiſtes; dahingegen die Mittaglander okonomiſch
und geizig ſind.

Was den Character ihres Verſtandes anbelanget,

ſo kann man ſich deswegen an ein Zeugniß halten, das

wahrer iſt, als der Geſchichte ihres. Die Morgen—
lander haben große Reiche geſtiftet, welche ſie durch die
Gewalt der Waffen nicht haben behaupten konnen. Die
alten Aegyptier, die Chineſer, die Jndianer, die Aſia—

ter
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ter verachten den Krieg und den Soldatenſtand; eben ſo
iſt es auch mit den Volkern, die unter der Herrſchaft
des Turken ſtehen. Nur der Hof oder die Regierung
iſt militariſch.

Die Reiche haben ſich gegen Mittag und von
Abend gegen Morgen ansgebreitet. Die Aſſyrer haben
die Chaldaer uberwunden; die Meder die Aſſorer; die
Griechen die Perſer; die Romer die Griechen und Char—
taginenſer; die Gothen die Romer; die Turken die Ara
ber; die Tartarn die Turken, und die Schotten die
Englander. Die Romer unterſtunden ſich nicht eher in

Gallien einzudringen“, als bis ſie die ubrigen Volker
uberwunden hatten; und uberdies thaten ſie es blos un
ter Caſars Anfuhrung, und bey Gelegenheit der burger.
lichen Kriege, welche dieſe Provinzen theileten. Ju—
lian, der die verſchiedenen Nationen des Reichs regieret

hatte, fand, daß die Syrer, Perſer, Parther und alle
Volker, die gegen Mittag und gegen Morgen liegen, ge
horſain und ruhig waren. Caſar ſchreibt ſelbſt, daß die
Gaſconier, die Einwohner von Guienne und des Lan—
des, welches au Narbonne granzet, die beſten Kriegs«

leute wären.

Die Scythen und die mitternachtlichen Volker haben
zwar ihre Eroberungen ſelten zu erhalten gewuſt: allein
dieſes ruhret aus einem ganz entgegengeſetzten Grunde
her. Die Krafte des Geiſtes haben dieſen gefehlet,
und jenen die Krafte des Korpers. Caſar, Alerander,
die großten Generale, die beruhmteſten Miniſter, und
faſt alle große Manner, haben eine zarte Leibesbeſchaf—
fenheit gehabt.

Die Natur hat nur den Menſchen in den mittleren

Gegenden, nebſt mittelmaßigen Kraften, die Klugheit und
die Gerechtigkeit gegeben, die Reiche zu behaupten und ſie

zu regieren. Sie ſind weder fur die geheimen Wiſſen—

ſchaften
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ſchaften, noch fur die Mechanik gebohren, ſondern blos
fur. die Geſchaffte. Sie haben nicht die erſte Stelle un.
ter den Muſikern und Malern: aber von ihnen iſt die
Rechtsgelehrſamkeit, die Arzneymiſſenſchaft, die Be—
redſamkeit, die Vernunftlehre, die Commodie, welche
die. Sitten der Menſchen vorſtellet, die Kriegszucht, die
Schiffahrt, bie Handlung hergekommen, wovon der
unermeßliche Umfang, die Große der Berechnungen
und der Syſteme, dem Alterthume unbekannt geweſen,
und es den Morgenlandern heut zn Tage noch ſind.

Man findet wenig Rechtsgelehrten, und faſt gar
keine Redner iw Africa. Jn MRorden ſind wenig Poeten,
ſo gar wenig Rechtsgelehrten; und die Handlung wird
daſelbſt ſehr ſchlafrig getrieben.

Auch ſchreibt Julian, daß die Celten die Beredt—

ſamkeit und die Veruunftlehre, der Philoſophie und der
Mathematik vorgogen. VDbgleich die Wißbegierde und
die Lehrarten;' die abſtracten Wiſſenſchaften heut zu Ta—
ge in ganz Eüropa ausgebreitet, und die Franzoſen und
Englander ſich darinne hervorgethan haben: ſo iſt doch

nicht weniger wahr, daß wir die meiſten von unſern
Kenntniſſen dem Oriente zu verdanken haben, und daß
in Europa, das Studiren aller Wiſſenſchaften, der

Rechtsgelehrſainkeit, der Handlung, der Kriegskunſt
u. fl w. ſehr nachgeſetzet wird; dahingegen dieſe in Ori—

ent jederzeit die erſte Stelle einnehmen. Die Gelehrten
in China beweiſen die Richtigkeit dieſer Anmerkung.
dDie mittagigen Volker finden ein Vergnugen an

dem Nachdenken: die betrachtende und ſcholaſtiſche Phi—.

loſophie, das Etudium der Magie, der Religion und
der Moral haben große Reizungen fur ſie; ſo auch die
Mathematik, welche die ſaraceniſche Califen ehemals

mit ſo großem. Ruhme trieben. Sie entriſſen ſich den
Staatsgeſchaften um in der Einſamkeit dieſes tiefe

Nach
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Nachſinnen zu ſuchen, welches die Academiker und He—
braer den koſtlichen Tod nennen. Man ſollte ſagen,
daß die Weiſen im Morgen uber die Staatsgeſchaffte
und die Europaer pares negotiis, den Staatsgeſchafften
gewachſen waren. Dieſe Claſſe von Menſchen iſt es, wel
che Taritus allen andern zur Regierung votzieht; weil
der offentlichen Verwaltung der Staatsſachen nichts
mehr zuwider iſt, als eine zu große Scharfe des Ver—
ſtandes; eine ungluckliche Eigenſchaft, und die in einer
Zeit von wenig Jahrhunderten ſo viel Veranderungen
in der Regierungsſorm der alten Athenienſer, und nach—

gehends in der Florentiner ihrer verurſachet, mittlerweile
der geſunde Verſtand des Lambarden die Regierung von

Venedig auf einen unbeweglichen Grund feſt geſtel.
let hat. Wenn ich nur einigermaßen auf dieſe große
Scharfſinnigkeit des Verſtandes aufmerkſam bin, ſo
wundre ich mich gar nicht mehr, weder uber die unzah—
lige Menge von Monchen, welche im Oriente anzutref—
fen waren, noch uber alles das, was man. bon der Gro-
ße ihrer Strenge, noch von dem Geſchmacke der Mor
genlander und von ihrer Verehrung fur die deſpotiſchen
Scepter erzahlet. Schon lange hat Jſocrates ange—
merket, daß der abſcheuliche Buſiris ſehr weißlich Ae—
gypten waählete, um ſeine Wuth und die grauſamen
Handlungen ſeiner unbeſchrankten Gewalt daſelbſt aus-
zuuben. Je weiter man ubrigens gegen Mittag geht,
deſto mehr ſind die Volker dem Joche der Religion un
terworfen. Ehemals ubertraf das Anſehen der Prieſter
im Morgen, der Prieſter bey den ubrigen Nationen ih—
res, unendlich. Da ſie alleine, und alle andere ausge—
ſchloſſen, Gelehrte, Aerzte, Geſchichtſchreiber und Hohe-

prieſter waren: ſo regierten und unterdruckten ſie die
Volker vielmehr, als ſie ſie unterrichteten. Der Cha—
life, obder das Haupt der Religion Jſmaels herrſchete
mit einer ſtolzen Majeſtat, und die Hochachtung ſeiner

Unter



der Verſchiedenheit des Genie. 49
Unterthanen kam der Anbethung gleich. Die Volker
in unſern Landern haben in der Religion oft geandert.
Sie nahmen leicht alle Meynungen an; ſie nahmen aber
auch zugleich alle Jrrthumer mit an. Die Prediger

des Evangelium richteten bey ihnen in einem Jahre mehr
aus, als ſie im Oriente in einem Jahrhunderte nicht
wurden ausgerichtet haben: ſie waren aber auch ſehr
leichtſinnig, und ſehr geſchwind, den Neigungen ihrer
Furſten zu folgen, und gaben allen Streitigkeiten und
Neuerungen Gehor.

Die eigentlich ſo genannten mitternachtlichen Vol—
ker haben ſich in der Kunſt zu regieren nicht hervorge—
than, wie die Volker in den mittleren Gegenden: oder
ſie ſind boch wenigſtens viel ſpater dahin gelanget. Der
Ueberfluß der Safte unb. des Blutes machet ſie nicht
allzugeſchickt zum Nachdenken; zu der Art von Nach—
denken,, die man von dem zu unterjicheiden wiſſen
muß, was man labor improbus, unermudete Ar—
beit, nennet. Jch werde mich wohl huten, die Volker
Deutſchlands. zu bezeichnen; dieſe fleißige und geſchickte

Nation, der wir, die Erfindung des Geſchutzes, des
Schmelzeng; der Meiglle, der Druckerey, kurz aller
Kunſte, wobey es auf Geſchicklichkelt und auf die Star-
ke der Hand ankonmmt, zu danken haben. Die Deut—
ſchen nind es, welche die Berge eben machen, und den

Lauf der Fluſſe ableiten.

Es bleibt mir weiter nichts ubrig, als daß ich alle
die Betrachtungen, welche ich bisher gemacht habe, un—
ter einem einzigen Geſichtspunct bringe, um die Philo—
ſophen und Geſchichtſchreiber mit einander zu vereinigen,

da ſie in denn Urtheile, welches ſie von dieſen verſchiede
nen Nationen fallen, einander oft zuwider ſind.

!e
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Zwolftes Hauptſtuck.
Von dem Character dieſer Volker. Unterſchied

zwiſchen den Geſchichtſchreibern und
gphyiloſophen.

Jn der Viigleichung, welche ſie unter den Volkern
machen, halten die Geſchichtſchreiber die Parthey
der mitternachtlichen Volker, und die Philoſophen
der mittagigen. Die Geſſchichtſchreiber, welche
mehr den practiſchen Tugenden der Geſellſchaft ge—
neigt, und von der burgerüchen Gerechtigkeit, von
der Tapferkeit, von der Freyheit, von den nutz—
lichen Kunſten, von dem Umfange der Handlung
eingenommen ?ſind, haben ſich fur die? mitternücht-
lichen Volker erklarett. Die Vhiloſophen welche
von der Einbildungskratt der Mtorgenlander verſuhh.
ret, uid von der Hoflichkeit; von der Religion,
von der Erfindung der Kunite und von der Phi
loſophie entzucket worden ſinb', haben den Ruhm
der mittagigen Volker erhoben. dJene ſind durch bie
Sitten, und dieſe durch den Verſtand darzu bewo
gen worden.

Man muß aber geſtehen, daß die Laſter mehr in
die Augen fallen, als die Tugenden, und die Thatige
keit mehr als die Ruhe. Alles iſt groß bey den Mit
tagslandern:  ſumma vitia ſuminæ virtutes. Sie haben
die Religion erfunden, welche ſie: gar batd durch die
Blendungen. der  Zauberkunſt. gemißbrauchet haben.
Sie ſind eben ſo beſtandig als treulos in der Freund—
ſchaft; und ſie haben ſowohl Proben der großmuthigen

Menſch-
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Menſchlichkeit, als der abſcheulichen Grauſamkeit abge—

leget. Kaum hatten ſie die burgerliche Regierungsform
ausgedacht, als ſie darinne die unumſchrankte Gewalt
einfuhreten. Sie ſind ſo maßig, daß ſie von einer
ganz andern Natur zu ſeyn ſcheinen, als die mitternacht—
lichen Volker: wolluſtig ſind ſie ſo ſehr, daß ſie die Na
tur ſchanden. Sie ſind Philoſophen und Schwarmer
gleicher Zeit: dieſes iſt ihr Character.

Die Geſchichtſchreiber haben ſich bios bey ihrenMangeln und hey ihren Laſtern aufgehalten; weil, da ſie

weniger thatig ſind, ihre guten. Eigenſchaften wenig
Eindruck auf Leute. machten, welche blos politiſche Abſich-

ten zu ſchatzen gewohnet waren.

Die großen Verſtande und die ſtarken Jmaglnatio

nen ſind alſo den großten Laſtern und den großten Tugen—
den unterworfen. hillin alſo mit ein paar Worten den
Character der mittagigen Gegenden zu entwerfen, ſo
will ich ſagen, daß die Natur in dieſen Landern in ihren
Zubereitungen ubermaßig und mit Erhabenheit arbeite:
Africa monſtrorum ferax. Aus dem Morgen und aus
dem Mittage erhalten wir die außerordentlichſten und
ſeltſamſten Producte; die Ungeheuer und die geſchickte—

ſten Thiere; die Gifte und die kraftigſten Gegengifte;
das Gold und die koſtlichen Materien. Da iſt es, wo
man großmuthige Unterthanen ſieht, die man mit den
beruhmteſten Republicanern, und mit den niedertrachtig.
ſten Sclaven vergleichen konnte. Da iſt es, wo man
heroiſche Religionsubungen, und die niedrigſten aberglau
biſchen Handlungen ſieht. Jn dieſen Landern iſt es end
lich, wo der Geſchmack an der Philoſophie bis zur Ein—
ſamkeit verleitet, wo der Ehrgeiz bis zu den aroßten
Verbrechen, das Allmoſen bis zur Pracht, der Geiz bis
zur Unmenſchlichkeit, die Liebe bis zur Aufopferung, und

D2 die



z2 Betrachtungen uber die Urſachen

die Eiferſucht bis zur Raſerey getrieben wird. Jm Oriente
iſt der Furſt in ſeinen Belohnungen prachtig, wie
die Gotter; und in ſeiner Rache grauſamer als die wilden
Thiere. Mehr als einmal hat man in einem Tage, den
ſelben Mann zum Vezier und Schwager des Furſten
machen, und auch als Sclave geiſeln und als den groß

J 1ten Rauber beſtrafen ſehen.

Dieſes iſt der Begriff, den man ſich von dem Ein
fluſſe der phyſiſchen Urſachen in den Character und
in die Sitten der verſchiedenen Nationen machen miußt
Ein Gegenſtand von großerer Wichtigkeit ſtellet ſich
nunmehro meinen  Betrachtungen dar:: und dieſes iſt
die Entwickelung der moraliſchen Urſächen von der Ver
ſchiedenheit des Genie der Volker.

ule

Ende des erſten Buchs.
uttt—neeeeettuiuee  1

.3
S 4

R  27
E*—t

e.



der Verſchiedenheit des Genie. 33

D SMe
Zweytes Buch.

Erſtes Hauptſtuck.
Von den moraliſchen Urſachen des Genie der

Nationen.

8ie moraliſchen Urſachen, ſagt ein ſehr guter Schrift.
ſteller, ſind diejenigen, welche den Menſchen, ohne daß
ſie ihnen mehr Verſtand geben als ſie haben, blos die
Mittel darbiethen, ihr Genie vollkommen zu machen.
Dieſe Definition ſcheint mir  gut zu ſeyn.

Die Einrichtung (nſtitution) iſt einer Nation das
jenige, was einzelen Perſonen die Erziehung iſt. Die
Einrichtung iſt nichts anders als die erſte Geſetzgebung,
oder die Form, welche die alten Geſetze und Gewohnhei
ten einer Nation geben.

Jch mochte es nicht gern ſagen, aber gleichwohi
iſt es wahr, daß die Einrichtungen der neuern Vol.
ker, in vielen Stueken mit der alten ihren gar nicht zu
vergleichen ſind, welche faſt alle Philoſophen zu Stiftern
batten. Vornehmlich hatten Athen und Sparta dieſen
Vorzug: Licurg und Solon, die glucklichen Nachahmer
des weiſen und ſtrengen Minos, ſtifteten zwo Republi.
ken, welche den Ruhm von Creta verdunkelten. Die
Einrichtungen und die Weisheit Aegyptens dieneten dem
ganzen Oriente zum Muſter.

Gleichwohl iſt es gut, in Anſehung der alteſten
morgenlandiſchen Regierungsform, anzumerken, daß die

Kindheit der Natur, und ihre erſte Lauterkeit, an dem
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Geſetze, und an ihrem Beſtande, den großten Antheil
hatten. Die Volker, welche beynahe an den Urſprung
der Dinge ſtoßen, die Patriarchen, hatten ganz und gar
keine Muhe, den Menſchen Geſchmack und Hochachtung
fur die Einfalt der Gewohnheiten einzufloßen. Der
Ehrgeiz, die Annehmlichkeiten, welche, der Fleis der
Kunſte verſchaffet, die unruhigen Leidenſchaften der
Stadte, der Luxus und ſeine traurigen Folgen waren in
dieſen erſten Zeiten ganzlich unbekannt; was fur einen
gunſtigern Zeitpunct konnte man finden, das Naturell
der Volker zu beſtimmen! Die erſten Geſetzgeber genoſ—

ſen in ihren Einrichtungen die großte Freyheit. Auch
war dieſes noch ein großer Vortheil fur ſie, an leicht zu
bewegenden Gemuthern und an vernunftigen Gewohn
heiten zu arbeiten. Dieſe Geſetzgeber, die von dem Ur
ſprunge der Natur viel weniger entfernet waren als ihre
Nachahmer, richteten alle ihre Einrichtungen auf das
Hirtenleben, auf die Philoſophie, auf die Religiön, auf
die Poeſie, und auf die nothwendigſten Kunſte. Man
erinnett ſich noch mit Entzucken, baß ſich die Furſten und
die Helden der Arbeiten des Ackerbaus und aller kleinen
Umſtande in der baueriſchen Oekonomie nicht geſcha—
iet haben.

Die Mokgenlander und die Hebraer, die gleichſam

von der Kindheit der Welt an unterrichtet worden ſind,
waren die Lehrmeiſter der Griecheir; denn diejenlgen
Volker Griechenlands,' welche vor dem Orpheus und
den Philoſophen gelebet, hatten nur ſehr rohe Begriffe
von der Klugheit und von der  Weisheit. Grotius fuh—
ret den Homer in ſeinem Tractate vom Kriege und Frie
den faſt gar nicht an; und wenn es ja geſchieht, ſo iſt
es blos die Odyſſee, ein Gedicht, das in dem Alter des
Homers verfertiget worden iſt, der in ſeinem Leben ver—
muthlich dem, Strome der angenommenen Meynungen
uber den Werth der Leibesſtarke und der Tapferkeit ge

folget
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folget war. Gleichwohl lebte dieſer Poet, der von der
Weisheit keinen beſtimmten Begriff gehabt zu haben
ſcheint, ſchon in ziemlich ſpaten Zeiten, weil bewieſen
iſt, ſo verſchieden auch die Meynungen uber den Zeitpunct
ſeiner Geburt ſind, daß er ungefahr in dem Jahrhunderte
des Pythagaras und der erſten Philoſophen lebete.

Alſo hatten die Griechen ihre Artigkeit und ihre
Tugenden den Philoſophen zu verdanken. Auch vergaß
Griechenland niemals ſeine Philoſophen, oder war un—
dankbar gegen ſie: und man kann ſagen, daß die Philo—
ſophie einigermaßen ihrem Urſprunge nach griechiſch war.
Man hatte ſie als eine ruhmliche Gigenſchaft aus den
Handen der Morgenlander empfangen. Unſere Ei—
telkeit iſt ſo groß, daß uns der geringſte Unterſchied in
der. Kleidung oder in der Lebensart unſerer Mitburger
ruhret: allein' in Griechenland bekleideten die Philoſo—
phen, die in ihrem Mantel eingehullet waren, die vor—
nehmſte. obrigkeitliche Wurde und alle Aemter der Repu
blik. Man ließ ſich nicht einfallen, die außerlichen Sin.
gularitaten der Philoſophen zu verachten; weil dieſe
Singularitaten ſelbſt von einer urſprunglichen und der Na
tion eigenen Tugend herzuruhren ſchienen. Dieeſes iſt ein
merkwurdiger Umſtand, den man nachgehends weder bey
den Romern, noch auch ſogar bey den erſten Chriſten ge
fünden hat.

Die morgenlandiſchen Volker waren an das Aeu—
ßerliche der Philoſophen gewohnet; der Bart und die
langen Kleider waren im Oriente nichts außerordentli—
ches oder anſtoßiges: der Gebrauch des langen Kleides
hat ſich bey den Franzoſen verloren, und die lacherliche
Zierlichkeit des Putzes, den man an ſeine Stelle geſetzet,
hat nicht wenig zut Entkraſtung der Nationen beygetragen.

Die Alten wurden in den Kunſten, Schauſpielen
und Verſammlungen auferzogen. Ueberhaupt war ihr
Entzweck die Ruhe; und unſerer iſt die Bewegung.
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Unſere Einrichtungen ſind von dem Kriege hergenommen
worden. Als die Sitten unſerer Vater anfiengen gelin—
der zu werden: ſo fielen ſie in die Hande pedantiſcher
Lehrmeiſter, und wurden in barbariſchen Schulen unter—
richtet. Es war in ganz Europa keine einzige gebildete
Sprache zu finden. Die lateiniſche Sprache war bey
nahe vergeſſen: alle andere waren blos wilde Sprachen
oder arme und ſehr rauhe kauderwalſche Mundarten.

Alſo iſt der Grund unſerer Einrichtungen aus der
Wut des Krieges, aus dem Stolze des Adels und aus
der dummen Barbarey des Ehreneiſers geſchopfet wor

den: dieſes ſind drey Arten vonThorheiten, welche ſich
mit einander verbinden, und welche, wie. man ſagt, die
Monarchien unterſtutzen. Endlich ſind unſere Sitten
weibiſch geworden; ſie ſind in der Geſellſchaft der Wei—
ber verdorben worden; bey den Weibern, welche die
Alten ebenfalls vergotterten, zuqleich aber alle, die Ro
mer alleine ausgenommen, ſorgfaltig eingeſchloſſen hielten.

Die Creuzbruder kamen den Griechen zu Conſtan
tinopel ſo grauſam und ſo unbarmherzig vor, daß ſie
von ihnen ſagten, ſie waren an den Bruſten der Baren
und Lowinnen geſauget worden: doch hatten die Grie—
chen, die weniger mit Vorurtheilen eingenommen, oder
weniger in Furcht gejäget waten, in den Sitten der
Creuzbruder ſelbſt, den Keim dieſer glanzenden Eigen—
ſchaften entdecken konnen, welche die Volker Europens
ſo ruhmlich characteriſirt haben.

Die alteſten Volker nahmen die Sclaverey aus
ſehr ſchwachen Urſachen an; dergleichen waren das Ar—
muth, ein ungefaährer Verkauf und die Vertauſchung der

Waaren gegen Menſchen. Die Griechen, welche geſit-
teter waren, ließen gleichwohl von dieſer Strenge des na—

turlichen Rechts nichts nach. Unſere Vater kenneten
nichts als die Gewalt; allein ſie mäßigten den Gebrauch

der
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derſeben: und indem ſie die eigentlich ſogenannte Knecht—-
ſchaft mit viel weniger verhaßten Gerechtſamen vertau—
ſcheten, ſo thaten ſie den erſten Schritt zur Wurde des
Menſchen. Die Grauſamkeit und die Starke unſerer
erſten Einrichtungen verdienen angemerkt zu werden.
Unſere Stifter waren Barbaren, ſie waren aber auch
Helden. Die Stifter der alten Volker waren entweder
Philoſophen, die vielleicht ungerecht gegen das Volk
waren, welches ſie verachteten, oder ſchon ſehr verderbte

Politiker. Dieſes ſind die Vorzuge und die Hanptfehler
der alten Einrichtungen. Die Volker des Alterthums
ubertreffen uns in den Sitten: in der Poltik aber ſind
ſie unter uns.

uuludi

Zweytes Hauptſtuck.
Einrichtungen der Nationen insbeſondere, erſtlich

von den Griechen.

qn dem Plaue der Stiftung eines Staats halt ſich der

Geſetzgeber an eine Lieblingstugend, woran er dem neuen
Volke einen großen Geſchmack beyzubringen ſuchet; und

dieſe Tugend wird nachgehends die herrſchende und of.
fentliche Leidenſchaft. An dieſer Eigenſchaft erkennet
mian nachaehends die Nationen, und ihr haben ſie ihre

gũgroßten Wohlthaten zu verdanken. Der kluge Geſetzge
ber ſtudirt das Naturell der Nation mit Fleiß „um a

ſich nach den Beſchaffenheiten deſſelben zu richten.
Dieſe Anmerkung verdienet mit Beyſpielen bekraftiget

zu werden.
J
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Die Handlung, welche ehemals bey den Phoniciern

ihren Urſprung nahm, characteriſiren noch heut zu Tage
die morgenlandiſchen Nationen, wo ſie ſo wohl von den
Volkern als von den Konigen geehret wird. Sehr viel
Urſachen haben den Fortgang der Handlung bey den mei—
ſten europaiſchen Nationen gehindert, wo dieſe ſo nothi
ge Profeſſion nicht weit uber die mechaniſchen Kunſte iſt.

Die beſondere Lage und die republicaniſche Form, die
der Handlüng jederzeit gunſtig iſt, haben England und
Holland bewogen, die Handlung mit den ruhmlichſten
Privilegien zu zieren. Die Oberherrn in China, und
die hebraiſchen Geſetzgeber lenketen den Geiſt ihrer Na
tion nach der Seite der Policey in allen kleinen Umſtan—
den: und eben dieſer Geiſt herrſchet noch heut zu Tage in
der chineſiſchen Regierungsform.

Die Hochachtung fur die Traditionen und der Glau
be davon wurden von den hebraiſchen Lehrern aus Aegyp
ten gebracht: und von dawurde dieſe leichtglaubige Ver—

ehrung dem ganzen ubrigen Oriente mitgetheilet, wo
man in dieſem Puncte noch eben ſo denkt, wir. man vor
vierzig Jahrhunderten dachte. Jn der Geſchichte dieſer
Nationen findet man vornehmlich augenſcheinlich das
Geprage der Autoritat, welche die erſte Einrichtung uber
die Gemuther erhielt. Voch es wurde! jir perdrießlich
ſeyn ſich beh dieſen Natlonen! nufzuhalten.  Die Vol
ker Griecheülands werden, wie ich ſelbſt begreife, mei.
nen Leſern viel wichtiger ſeyn.

lacedamon hatte ſeine Weisheit dem Lycurg zu
verdanken, der fur die jungen Leute den Plan einer Er—
ziehung. entwarf, den. man noch fur das ſchonſte Denk.
mal des Alterthums anſieht. Jch will nur einige Zuge
von dieſen beruhmten Einrichtungen zu Athen und Spar
ta anfuhrern, woran die Farben ihren ganzen erſten Glanz,
der vielen Jahrhunderte ungeachtet, erhalten haben.

Die
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Die Ammen zu Sparta bedieneten ſich keiner Win
deln, ihre Kinder einzuwickeln), wie wir. Die Mutter
giengen ſelbſt mit auf das Schlachtfeld ihre todten Sohne
zu erkennen: und ſie todteten diejenigen, welche keine
Herzhaftigkeit gezeiget hatten. Bey den herrlichſten
Siegen opferte die Republik blos einen Hahn: und die
Ehre einer Grabſchrift bewilligte ſie nur den Mannern,
welche mit den Waffen in der Hand waren getodtet wor—
den, und den Weibern, welche in Kindesnothen geſtor—
ben waren. Die Madchen ließen ſich, wider den Ge—
brauch Griechenlands, mit aufgedecktem Angeſichte ſehen,

und ſie fochten bey den offentlichen Leibesubungen mit
den jungen Mannsperſonen in einem Zuſtande, den mir
die Schamhaftigkeit zu beſchreiben verbiethet. Die Weis—
heit dieſer Jahrhunderte hatte wider die Eindrucke der
Natur noch kein ſicherer Mittel gefunden, als die Sinne
an ihren reizendſten Anblick zu gewohnen.

Allein nach der Hochzeit nahm die ſtrengſte Scham
haftigkeit alle ihre Rechte wieder ein: der Mann konnte ſei—
ne Frau nicht anders als heimlich beſuchen; ja er muſte ſo

gar die Schlingen zu vermeiden ſuchen, welche man ihn auf
allen Seiten legete, um ihn zu uberraſchen; denn Lycurg
dachte, daß keine ſinnreichere Schule ſeyn konnte, um
ſeine Leute in Ausdenkung der Kriegsliſten zu uben, als

die Schule der Liebe. Dieſer beruhmte Geſetzgeber
wollte auch, daß man ſich von dem Muthe der Tapfern durch

die ſchrecklichſten Proben uberzeugete; und dieſes war der
Grund, warum man die Lacedamonier noch in ihrer Kind—
heit auf dem Altare der Diana bisweilen bis auf den Tod
mit Ruthen ſtrich, gleichwohl erlaubte Lycurg, der ſo
geruhmte, und in unſern Tagen ſo hochgeachtete Weiſe,
den Diebſtahl, wenn er nur auf eine feine Art ausgeubet
wurde. Jch irre mich vielleicht, allein es war meines
Erachtens ein wenig zu viel unternommen, in einer und
eben derſelben Stadt Helden und Rauber bilden zu wollen.

Alſo
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Alſo brachte Lacedamon ſeinen Burgern einen patrio

tiſchen Enthuſiaſmus bey, oder um mich richtiger aus—
zudrucken, eine republicaniſche Raſerey, deren beynahe
unſinnige Hitze ſich mit dem Blute vermiſchete. Um.
ſich aber zu uberzeugen, daß bey dieſer Liebe des Vater—

landes weniger Herzhaftigkeit als Grauſamkeit war, ſo
darf man ſich nur des Geſetzes erinnern, welches zu La
cedamon die verhaßteſten Kriegsliſten zu Tugenden mach
te, und die großten Betrugereyen mit dem Namen Liſt
belegte. Man darf ſich nur der Ehrenbezeugungen des
Triumphs erinnern, welche eben dieſes Geſetz den Strei
tern bewilligte, welche uber die Femde vermitteiſt der
Dunkelheit der Nacht einigen Vortheil erhalten hatten.
Die Romer dachten edler: ſie bewilligten den Triumph
blos den Kriegern, welche am hellen Tage und im freyen

Felde gefochten hatten.
Die Lacedamonier kenneten ubrigens keine andern

Tugenden als diejenigen, welche ihnen nutzlich waren:
daher die Tugend, wenn es ſich ſo auszudrucken erlaubet

iſt, fur ſte ganz und gar in den Mauern ihres Vaterlan—
des eingeſchloſſen war. Gewiß Lacedamon ſchatzete die
Tugend nur in ſo ferne, als ſie dem Staate vortheilhaft
war, und niemals um ihrer ſelbſt willen und wegen ih—

rer weſentlichen Schonheit. So viel Großmuthigkelt
war von den Herzen der Spartaner eben ſo weit entfer
net, als von ihren Sitten, welche bis zur barbariſchten
Grauſamkeit hart und umbarmzig waren. Die Wiſſen.
ſchaften und Kunſte waren aus Sparta verbannet, und
man mußte es dem ſeltſamſten Einfalle zuſchreiben, daß
man in unſern Tagen dem großen Geſchmacke an der

Unwiſſenheit Lobſpruche gab. Alle Kenntniſſe der Lace—
damonier beſtunden alſo darinne, daß ſie fechten und
ihre Liebe zur Freyheit beweiſen konnten: die Gerechtig-
keit und die Gaſtfreyheit aber hatten bey ihnen weder
Tempel noch Altar. Da ſie gewohnt, und ſo gar durch

ihre

ĩ8
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ihre Geſetze gezwungen waren, die Billigkeit, die Treue, die
Menſchlichkeit, dem Vaterlande aufzuopfern, welches ihre
einzige und hochſte Gottheit war, was hatten ſie mit der Ge—

rechtigkeit, mit der Gelindigkeit und mit den an allen andern
Oertern heiligen Rechten der Gaſtfreyheit machen ſollen?

rycurg hatte den Gebrauch des Goldes und des
Silbers verbannet. Alle Artikel ſeines blutbegierigen
Geſetzbuches zieleten blos dahin ab, ihnen die Sorge fur
ihre wechſelsweiſe Vertheidigung, einen Haß gegen alle
andere Volker beyzubringen; und man muß geſtehen,
daß dieſe drey Gegenſtande der Unterweiſung, in einer
ſo eingeſchränkten Republik, wie Lacedannon war, von
der großten Wichtigkeit ſind. Ohne an der Art von

Enthuſiaſmus Antheil zu nehmen, welchen der bloße
Name des Lyeurg ſeit einigen Jahren erreget, will ich
alſo. ganz unpartheyiſch ſagen, daß die Erziehung von
Sparta, und die Sitten ſeiner Einwohner, eine Mi—
ſchüng  von erhabenen und Schrecklichen in ſich zu faſſen

ſcheint, welches meine Seele erhebet, mich erhitzet, und
machet, daß mir vor Abſcheu: die Haut ſchazbert: ich
will ſagen, wenn in Lyourgs Geſetzgebung Weisheit iſt,
ſs iſt auch zugleich eine Unmenſchlichkeit darinne, welche
mein Herz emporet. Was ſollte ich auch einer Verordnung
fur einen andern Namen geben; welche den Vatern er—

laubte, diejenigen von ihren Kindern zu erwurgen, wel—
che nicht recht geſund, ubel gebildet und nicht ſonderlich ge

ſchickt zu ſeyn ſchienen, die Beſchwerlichkeiten des Keie—
ges und die Leibesubungen auszuhalten? Was fur einen
Ramen ſollte ich Einrichtungen geben, welche allen
Wohlſtand beleidigten, und allen außerlichen Schein der
Schaamhaftigkeit verbanneten? Jch werde es ohne
Furcht ſagen:  Sparta opferte die weſentlichſten Lectio—
nen der Weisheit, der Beobachtung der Tugenden
auf, welche ſein Geſetzgeber fur die geſchickteſten gehal—
ten hatte, die Stätke des Stauts beſtandig zu erhalten.

tyeurg
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tycurg hatte das Gebaude ſeiner Geſetze auf den ge—
fahrlichſten Boden aufgefuhret: ich meyne ſeine Ein—
richtungen, Verordnungen und Vorſchriften verbargen
eine Anlage zur Atheiſterey, welche einen um ſo viel groö.
ßern Fortgang gewann, da ſie das Volk annahm, ihr
folgete und ſich ohne es gewahr zu werden, darnach rich
tete. Der Wiederherſteller von Sparta hat dieſes mit
allen andern Geſetzgebern gemein, da er blos ſchadliche,
ohnmachtige, oder lacherliche Gotter als Gegenſtande

des Gottesdienſtes und der Religion fand, daß ihn die
Verachtung, womit er ſie belegte, zur Atheiſterey verlei-
tete. Da er zu klug war, als daß er die Lacedamonier
hatte verbinden ſollen, Gottheiten anzubeten, zu furch-

ten und ihnen zu dienen, welche in ſeinen Augen ſo vers
achtlich. waren: ſo glaubte er an die Stelle dieſer We—
ſen, woran er nicht glaubete, eine beſondere Tugend
ſetzen zu muſſen, welche in die Augen fallender, nutz
licher und leichter zu erkennen ware; er machte die Va
terlandsliebe zu einem Gotte, damit ſich ſeine Mitbur
ger an dieſen Abgott halten, gind au ſtatt unempfindlin
che und taube Gotterzanzurufen, beſtandig und in allen,
Umſtanden den Genle der Nation, als dem einzigen
Gotte von Sparta opfern mochten.

Nach den Geſetzen des hycurgs, und dem Charac-

ter des Volks, welchen er gebildet hatte, war Laceda
mon in einem beſtandigen kriegeriſchen Zuſtande; und
dieſer Zuſtand der ihm in der Folge naturlich wurde, iſt.
ohne Widerrede allen Grundſatzen des Volkerrechts zu.
wider, als welches ihn. ausdrucklich verwirft: allein die
Uebe zu den Gefechten, oder, wenn ich mich ſo aus—
drucken kann, das kriegeriſche Genie, wurde in dieſer
Republik ſo hoch gehalten, daß. die Zucht in den Sitten
im Lager eben ſo ungebunden, als ſie in der Stadbt ſtren—

ge war. Jedermann weis, daß die Lactdamonier in
Friedenszeiten, die Leibesubungen ausgenommen, in

den
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den großten Mußiggange lebten: jedermann weiß, daß
man ihnen in den ubrigen Theilen von Griechenland vor—
warf, daß ſie ſich blos bey der Armee und im Kriege zu
beſchafftigen wußten. Auch war es ihnen nur alsdenn
erlaubt, die naturlichen Annehmlichkeiten, die ſie von
der Natur hatten, zu cultiviren; nur bey der Armee
konnten ſie ſich putzen und ihre Haare friſiren: die uber—
triebene Strenge, welche ihnen in den Mauern von Spar-
ta dieſe Beſchaftigungen unterſagte, war ſo groß, daß
ſie ſich bey den allerharteſten Strafen genothiget ſahen,
ſich alles, deſſen zu enthalten, was ihren Neigungen! und
Begierden hatte ſchmeicheln konnen. Dieſer Zwang
war zu hart, weswegen ſie ſich den Laſtern und der
Hitze ihrer Leidenſchaften um ſo viel heftiger uberließen,
welche ſie ſo heimlich befriedigten als es ihnen nur mog
lich war, damit ſie ſich nicht der offentlichen Cenſur und
dem allgemeinen Unwillen ausſetzten. Eure Weiber
ſind in ihrer Kleidung ſo unanſtandig, ſagte ein Grieche

zu einem Lacedamonier, oder, beſſer zu ſagen, es iſt ſo
viel Unverſchamtheit in ihrer Bloſe, daß es gar nicht
moglich iſt, daß ſie ſich von der Schamhaftigkeit und
von der Keuſchheit einen Begriff ſollten bilden konnen.
Sle ſind keuſch, antwortete der Spartaner gravitatiſch,
in dem wichtigen Tone, den ſeine Mitburger offentlich an
nahmen; ſie beſitzen Schamhaftigkeit, weil ſie, ob ſie ſchon

ganz nackend ſind, mit dem heiligen Schleyer der offent-
lichen Ehrbarkeit bedecket, offentlich erſcheinen. Man hat
noch nicht aufgehoret dieſe Antwort zu bewundern, welche
mir doch abgeſchmackt und in allem Verſtande falſch zu
ſeyn ſcheint, wenn man den Schriftſtellern des Alterthums
glauben kann, und ſogar denjenigen, welche den Spar—

tanern am gunſtigſten ſind. Selbſt Ariſtoteles, der in
den Sitten und in den Geſetzen dieſer Republik nichts
als Gegenſtande der Bewunderung und der Hochachtung
wahrnimmt, hat ſich nicht enthalten konnen, in ſeinen

O Zuchern
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Buchern von der Politik zu ſagen, daß die Laceda—
monierinnen, ihrer vermeintlichen Große in den Geſin—
nungen, und dieſes Schleyers der offentlichen Ehrbar—
keit ungeachtet, ſo wohl in Abſicht auf die Sitten, als
in Abſicht auf die ſo geruhmte Tapferkeit, eben nicht viel
außerordentliches gethan, und daß ſie ſich bey dem Ein
zuge der Thebaner in ihre Stadt nicht anders als ſehr
gewohnliche Weiber aufgefuhret hatten—

Meiner Meynung nach war tacedamon alſo nur un—
ter gewiſſen Geſichtspuncten ſchatzbar, und es war gleichſam
nur geſchickt, im Durchſchnitte betrachtet zu werden. Es
war vortrefflich; es war einzig und allein in der ſtrengen
Lebensart beruhmt; die Art ſich auszudrucken. war bey
ſeinen Einwohnern kraftig und nachdrucklich; ihre Ma
ßigkeit bewundernswurdig, und ſo gar zu ſehr ubertrie—
ben, wenn ſie recht genau wahr ſeyn ſollte; die Strenge
ihtes Aeußerlichen, war in die Augen fallend; ihre Ent—
haltſamkeit von den unnutzen Vergnugungen mehr als
philoſophiſch: die Verachtung, welche ſie gegen die
Reichthumet hegeten, wurde verehrungsibürdig geweſen
ſeyn, wenn ſie weniger eitel und weniger ubertrieben ge
weſen ware; ihr Patriotiſmus wurde endlich heroiſch ge—
ſchienen haben, wenn er weniger heftig und weniger
ſchwarmeriſch geweſen ware. Allein waren dieſe Eigen—
ſchaften auch ſo wahr geweſen, als ſie affectirt waren,
ſo wollte ich mich nicht ſehr daruber wundern; denn je
mehr das Genie einer Ration in eine kleine Anzahl von
Tugenden eingeſchranket iſt, deſto mehr liegt ihm auch
datan ſie zu erhalten, und ſie eifrig, muthig und ſorg
faltig auszuuben. Ware Lycurg ſpater gekommen, und
hatte vor funf oder ſechs Jahrhunderten in London gele.
bet, ſo wurde er ſich wohl gehutet haben, den Englan
dern eben die Geſetze zu geben, die er in Sparta bekannt
gemacht hatte: ſo ſehr er den Lacedamoniern die Reiſen
fur ſchadlich hielt, eben ſo nothwendig wurde er ſie fur

das
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das Gluck der Englander gehalten haben. Er dachte
ſehr weiſe, als er ſeinen Mitburgern die Reiſen, die Er—
oberungen und vornemlich allen Umgang mit fremden Vol—

kern verboth: denn da die Einrichtung in ſeiner kleinen
Republik eine gezwungene Strenge, wenn man ſo reden
kann, eine Rauhigkeit in den Sitten, die nichts weni.
ger als naturlich war, zum Grunde hatte, ſo wurde die
Vermiſchung der Sitten die Weisheit derſelben gar
bald verderbet haben. Venedig hat die Starke ſeiner
Einrichtung blos der beſtandigen Sorge zu verdanken,
welche es nach dem Beyſpiele von Sparta angewendet
hat, die fremden Gewohnheiten aus dem ganzen Um—

fange ſeiner Herrſchaft zu entfernen.

Gleichwohl ſcheint es mir, ſo weiſe auch die Vor—
ſicht des Lycurge war, daß es ein großer Fehler in ſeiner
Geſetzgebung war, daſ den Lacedamoniern blos einen
verdrießlichen, wilden und heftigen Patriotiſmus gege—
ben, und daß er ſie nicht durch angenehmere Ketten,
durch die Annehmlichkeiten der Geſellſchaft an das Vater
land zu ſeſſeln gewußt hat. Denn ſo ſtrenge auch die
Policey und die Cenſur zu Lacedamon waren, ſo ſcheint
mirs doch, daß dieſe von dem Lyeurg eingefuhrtenoffent-
lichen Mahlzeiten gar nicht fahig waren, die Burger,
vornehmlich aber die jungen Leute, wegen der Annehm
lichkeit der beſondern Freundſchaften, die ihnen unterſagt

waren, und wegen den Vergnugungen in den Privatge—
ſellſchaften, welche ihnen nicht einmal erlaubt war, ſchad
los zu halten. Konnten nicht Mahlzeiten, die beſtändig

gemeinſchaftlich eingenommen wurden, Leuten, die ſo leb.
haft wie die Griechen waren, verdrießlich und ſehr abge—
ſchmackt ſcheinen?

Jch weiß, daß die Regierungsform eines Ko—
nigreichs, ſo klein man es auch annimmt, von einer klei—
nen Repubilik ihrer ſehr verſchieden iſt, und daß es nicht

E allzu
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allzu vernunftig ſeyn wurde, wenn man die Geſetze von
Ltacedamon mit denen von Perſien oder Maeedonien u.
ſ. w. vergleichen wollte. Allein ich glaube anmerken zu
konnen, daß die großen Staaten in Abſicht auf das
Gluck der Privatperſonen uber die kleinen republicani—
ſchen Regierungsformen merkliche Vortheile haben.
Der Geſchmack an den Annehmlichkeiten, iſt es, zum
Beweiſe, der den Franzoſen an ſein Vaterland bindet:
uber den Granzen deſſelben glaubt er ein Verwieſener zu
ſeyn, weil er Frankreich als den einzigen privilegirten
Ort anſieht, wo der Himmel das Gluck, die Vergnu—
gungen, kurz die Gluckſeligkeit eines jeden, der ein Fran—

zos von Geburt iſt, hingeleget hat; und wenn man von
dieſer Monarchie aus den Neigungen und Sitten ihrer
Einwohner urtheilet, ſo konnte man mit Wahrheit ſa—
gen, daß Frankreich das Reich des Vergnugens ſey.
Sparta hingegen zeigete blosen Sitz des Verdruſſes.

Jch geftehe, daß die ääußerliche Ordnung daſelbſt vor—
trefflich war: man muß aber auch zugeben, daß alles
verloren war, da dieſe Ordnung, die ſich auf den Zwang
grundete, und durch eine beſtandige Strenge unterhal—
ten wurde, einmal verletzet war. Jch habe oft die he—
roiſchen Bemuhungen der Spartaner fur die Ehre und
Vertheidigung ihres Vaterlandes bewundert; und gleich.
wohl habe ich es niemals dahin bringen konnen, mich zu
uberreden, daß einige republicaniſche Schwarmer nebſt
einigen Alten ausgenommen, die wegen der Ehrerbietung,
welche die Geſetze dem Alter zu erweiſen verordneten, an
Lacedamon hiengen, ich habe, ſage ich, niemals glauben

können, daß zu Sparta ſo viel wahrer Patriotiſmus war,
als zu Athen.

Der Geiſt der Geſetzgebung von Athen und ſeiner
Einwohner ihrer, erſtreckte ſich viel weiter als der Geiſt
der Anordnung'von tacedamon und ſeiner Burger. Die
Hitze und Lebhaftigkeit, welche die Athenienſer characteri-—

ſirten,
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ſirten, zeigeten an, daß ſie zu einer weitlauftigern Heer—
ſchaft beſtunmet waren, als die meiſten von den andern
Volkern in Griechenland: ihre Geſetze, ihre Regierungs—
form, ihre Einrichtnngen, alles zielete bey ihnen auf die

Vergroßerung ab; weil ſich alle Theile der Auordnung
zu einem großen Staate ſchicketen. So war es in
Sparta nicht; denn es war durch ſeine Auerdnung jelbſt
offenbar verdammet, niemals etwas andere als rine kleine

Republik zu ſeyn. Alſo wurde die Vaterlandsliebe,
wenn man annimmt, daß ſie ſo viel Gewalt uver die
Seele der Spartaner hatte, als ſie es uberreden wollten,
in ihnen blos ein verehrungswurdiger, ja ſogar, wenn
man will, ein hoher naturlicher Trieb geweſen ſeyn: bey
den Athenienſern aber war der Patriotiſmus eine ange—
nehme Neigung, eine gelinde Leidenſchaft, und ein von

der Vernunft gebilligter Geſchmack. Athen, welches
von ſeinen Philoſophen aufgeklaret, und oft regieret wur—
de, kennete die Vortreflichkeit und die Schonheit der
Tugend; es wußte das Volkerrecht zu verehren, dieſes
heilige Recht, welches die unverletzlichen Geſetze der Ge—

rechtigkeit uber alle Volker der Erde ausbreitet. Die
Tugend der Lacedamonier beſtund ſehr oft darinne, die

Regungen zu unterdrucken, welche die Tugend ſelbſt ein—
floßete, der zartlichſten Geſinnungen unfahig zu ſcheinen,

und endlich die Stimme der Natur zu erſticken, welche,
man mag auch ſagen was man wolle, nur vom grauſa—
men Herzen dem Vaterlande nachgeſetzet werden kann.
Zur Ehre der lacedamoniſchen Mutter glaube ich, daß
ſie der Grauſamkeit der offentlichen Vorurtheile opferten,
und daß ſie ſich große Gewalt, anthaten, wenn ſie
bey dem Tode ihrer Kinder, eine ſo unmenſchliche und
ſo wenig naturliche Standhaftigkeit bezengetnn. Jn
eben den Umſtanden wurden die athenienſiſchen Mutter,

ſowohl als ihre Gatten, beweget, und agiengen nicht,
ihre Thranen zu verbergen. Wenn alſo auch Lacedamon

E2 Tugen
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Tugenden hatte, ſo verdiente doch Athen ihm vorgezo—
gen zu werden, weil es dieſe gelinde, großmuthige und
liebenswurdige Zucht, welche auf die Menſchlichkeit,
die geſellſchaftlichen Geſetze und auf die genaueſte Beob.
achtung des Wohlſtandes gegrundet war, im hochſten
Grade beſaß.

tacedamon handelte niemals anders, als durch Ge.
walt: es that zwar ſehr große Dinge; aber ſo, wie die
Kranken in der Hitze der Raſerey durch die beynahe
ubernaturliche Vermehrung der Klaſte, welche ſie zei—
gen, in Erſtaunen ſetzen. Dieſe Hitze war aber zuLa
cedamon beſtandig, und erſtreckte ſich uber alles, ſein
ſtrenges Genie hatte ſich eine beſondere Mundart gema
chet, welche ſeine Einwohner eben ſo ſehr characteriſirte,
als ſie durch die äußerliche Strenge ihrer Sitten, von
den ubrigen Volkern unterſchieden waren. Athen hatte

keine beſondere Mundart: es hatte aber die Sprache, wel.
che allen Volkern Griechenlands gemein war, vollkommen
gemacht; und dieſe Ehre iſt gewiß ſo gut als die, ſich auf
eine trockene Art blos in einſylbigen Worten auszudrucken.
Uebrigens beſaßen die Athenienſer die Kunſt, jeden Ge—
genſtand in der Schreibart abzuhandeln, die ihnen eigen
war: denn man muß nicht glauben, daß der ſo ge—
ruhmte Atticiſmus eine Schreibart oder Mundart einer
Nation oder Previnz war; der Atticiſmus war nichts
anders als die griechiſche Sprache in dem hochſten Grade

ihrer Vollkommenheit. Dieſer kunſtliche Atticiſmus
war zu Lacedamon unbekannt und ganz gewiß verachtet:
man warf den Spartanern mit Recht vor, daß ſie in
ihrer Art ſich auszudrucken, ſo, wie in ihrer Art zu em—
pfinden, dasjenige hatten, was man einen Geſchmack

der Landesart nennet. Niemals machte man den Athe-
nienſern dieſen Vorwurf, welche gar keine Schreibart
affectirten, und allemal diejenige zu wahlen pflegten,
welche ſich zu den verſchiedenen Gegenſtanden, wovon

ſie
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ſie handeln wollten, am beſten zu ſchicken ſchien. Die
Romer hatten auch Tugenden, die aber den Tugenden
keines dieſer beyden Volker ahnlich waren: gleichwohl
hatten ſie dieſes mit den Athenienſern gemein, daß in
ihrer Sprache und in ihren Schriften alles wie bey ihnen
naturlich war. Man findet nichts Affectirtes, nichts
Gezwungenes in den Werken der Schriftſteller des
ſchonen Jahrhunderts des Auguſt; alles iſt edel und ein—
fach darinne; gleichwohl herrſchet uberall Zierlichkeit
und Artigkeit darinne. Man darf nicht befurchten, in
den Schriften der Horaze, Virgile, Ciceronen u. ſ. w.
den Nationalgeſchmack zu finden, den man ſo leicht in
den Schriften der Gelehrten und Litteratoren einiger an

derer Volker entdecket.
Von einigen ſehr abgeſchmackten aberglaubiſchen

Dingen, denen ſich die Spartaner unterworſen hatten,
will ich nicht reden: dieſe Neigung zum Jrrthume, und
dieſe Beherrſchung von ſeltſamen Vorurtheilen beweiſen
blos, daß das Genie der Lacedamonier, ſowohl in Ab—
ſicht auf die Moral, als auch in Abſicht auf die Phi—
loſophie, und endlich in Abſicht auf die phyſiſchen Kennt
niſſe und auf die Kunſte, in ſehr enge Grenzen einge—
ſchranket war. Der Plan der Geſetzgebung des Lycurgs,
dieſer Plan, wovon man itzt noch jederzeit mit der tief
ſten Verehrung ſpricht, ſcheint mir dem Plane aller
barbariſchen Regierungsformen ſehr ahnlich zu ſeyn,
welche ſich blos an eine Haupttugend gehalten, und alle
übrige vernachlaſſiget haben, um dieſen einzigen Gegen—
ſtand deſto genauer zu umfaſſen. Jch will dadurch den
Icurg nicht in allen Stucken mit den Hauptern der hur
bariſchen Nationen verglichen haben: allein er hat ſta,
wie ſie, mit Ausſchließung aller andern Einrichtungen,
blos auf den Krieg eingeſchranket; und eben ſo wie zu
Sparta, bringt das kriegeriſche Genie bey den barbari
ſchen Volkern, welches ſie einzig und allein leitet, von

E 3 Zeit
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Zeit zu Zeit außerordentliche Wirkungen hervor, die un
ſerer Bewunderung eben ſo wurdig ſind, als dasjenige,
was man in eben dieſer Art von den alten Spartanern
erzahlet.

Ehe man dem Genie und der Regierungsform die—
ſes oder jenes Volks, weil es ſich dieſer oder jener an.
dern alten Regierungsform, die man mehr aus Gewohn
heit, als aus vernunftigen Urſachen bewundert, mehr
oder weniger nahert als andre, iſt es, meiner Meynung
nack, ſehr wichtig, ohne Vorurtheile, und ohne Partey—
lichkeit, die Natur dieſer außerordentlichen Einrichtun—
gen zu unterſuchen, welche uns meiſtentheils blos wegen
ihrer Seltſamkeit und Singularitat gefallen und in
Verwunderung ſetzen. Lycurg in ſeinen Geſetzen, die
Spartaner in ihren Antworten, ſo auch die Scythen,
und alle Volker, die wenig an das Nachdeuken gewoh.
net, und in den nutzlichen und angenehmen Kunſten we

niger unterrichtet ſind, hatten etwas ernſthaftes, nach«
druckliches, und ich weiß nicht was fur einen entſcheiden—

den und autoritatiſchen Ton, der die Menſchen zu allen
Zeiten verfuhret hat. Um aber zu wiſſen, ob dieſer
wichtige Ton in der That eine Wirkung von der Weis—
heit der Spartaner, von ihren Ueberlegungen, ober viel—
mehr von ihrem Stolze und ihrer naturlichen Rauhigkeit
war: ſo wollen wir einen Augenblick bey ihrer Erzie—
hung ſtehen bleiben, denn die Erziehung iſt in allen tan—

dern eine Folge von der Natur der Regierungsform; und
uberall, wo ſie ſchlecht, vernachläßiget oder mangelhaft

t. da muß auch die Regierungsform weſentlich ſchlecht,A rachſebend, oder mangelhaft ſeyn.

Drittes
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Drittes Hauptſtuck.
21

Von der Erziehung der Griechen.

eeVie Spartaner machten gleichwohl kein Volk von Bar
baren aus, ich mag auch von ihren Geſetzen und von ih—
ren Sitten geſaget haben, was ich will. Jch bin weit
entfernt, zu behaupten, oder auch nur zu denken, daß
man, man betrrachte ſie auf welcher Seite man wolle,
an. ihnen bloß verhaßte Eigenſchaften entdecken werde.
Jch verehre hingegen noch vielmehr, als ihre großten en
thuſiaſtiſchen Bewunderer, die Zuge der Große der
Seele, der Tapferkeit.und der Großmuth, die in dieſer
Republik ſo oſt zum, Vorſcheine kamen. Ueberdieſes
weis ich, daß vortreffliche Grundſatze und herrliche Din—
ge in eben der Geſetzgebung waren, wovon ich bishieher
blos die Fehler angezeiget, und die Mangel getadelt
habe: denn eben deswegen, weil die Lacedamonier ſo
feſt uber dieſe Geſetzgebung hielten, erhielt ſich ihre Re—
gierungsform beynahe ſechs Jahrhunderte in ihrer gan
zen Starke, das iſt ſo lange ſie den Geiſt dieſer Geſetze
erhielten, ſo lehreten ſie ſie, ihrem Vaterlande und der
Anordnung ihrer Regierungsform getreu zu bleiben.
Jch glaube ſogar, daß kein einziger von den Mangeln
dieſer Geſetzgebung war, der nicht nach der Abſicht des
Geſetzgebers zum großten Vortheile des Vaterlandes ge
reichete. Dieſe Bloſe der jungen Muadchen, welche
ſich bey den offentlichen Leibesubungen unter die jun—
gen Spartaner mengeten, ſcheinet zwar anfanglich den
Wohlſtand und die Geſetze einer ganz und gar nicht
ſtrengen Schamhaftigkeit zu beleidigen: allein die Ab—
ſicht des Lycurgs war rein, und man glaubt, es ſey be
wieſen, daß man ihr in eben dem Sinne gefolget ſey;

E 4 er
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er wollte durch dieſes Mittel offentliche Schulen eroffnen,
wo die Weiber ſowohl als die Manner Lection in dem
Heldenmuthe bekommen ſoltten. Er glaubte, daß er
die benden Geſchlechter noch durch gemeinſchaſtliche Lei.
besubungen vereinigen mußte, weil er uberzeuget war,

daß es die Weiber durch ihre naturlichen Annehmlichkei—
ten dahinbringen wurden, die allzuſtrenge und ſogar et—

was wilde Schonheit der lacedämoniſchen Tugenden
in den Augen der jungen Spartaner zu mildern.

Dieſes iſt meiner Meynung nach alles mogliche, was

ſich zum Beſten dieſer Geſetzgebung ſagen laßt, die mir
außerdem, ſo weiſe ſie auch den meiſten von unſern Lit—
teratoren und Philoſophen vorkommt, zu geſuchte Me
thoden, etwas barbariſche Einrichtungen, und vornehm
lich eine Politik in ſich zu faſſen ſcheint, welche ihren Ver—
theidigern vielleicht blos darum vortrefflich und grundlich
vorkommt, weil ſie hart, grauſam, blutdurſtig und der
Menſchlichkeit ganz entgegen iſt. Was hatte auch in der
That Lycurg fur einen ſchrecklichern Weg wahlen konnen,

als den er nahm, um den jungen Leuten vor den Laſtern
einen Abſcheu beyzubringen? Die armen Heloten oder
Sclaven muſten gezwungener Weiſe die Rolle der Trun—
kenbolde und der Laſterhaften ſpielen, und nachgehends
ließ er ſie mit einer Grauſamkeit ſtrafen, die um ſo viel
tyranniſcher war, da ſie blos darum gezuchtiget wurden,
weil ſie geſolget hatten. Man zwang ſie, ſich mit Wei
ne anzufullen, und wenn ſie trunken waren, ſo fuhrte man
ſie in die Sale der offentlichen Mahlzeiten, wo man ih
nen erlaubte, ſich allen Ausſchweifungen der Trunken
heit zu uberlaſſen, bis ſich die Dunſte des Weins wieder
zerſtreuet hatten: alsdann uberhaufte man ſie in eben
den Salen mit Schlagen, ohne zu uberlegen, daß nicht
ſie, ſondern ihre grauſamen Herren einzig und allein
ſtrafbar waren. Man erlaubte den jungen Lacedamoni
ern, ja man befahl es ihnen ſogar, um ſie entweder

zum
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zum Kriege abzurichten, oder damit ſich die Heloten
nicht ſtarker vermehreten, als es die Nothwendigkeiten
der Republik erforderten, truppweiſe auf ſie loszugehen,
ſie anzugreifen und ſie niederzumachen; ein Sieg, der
um ſo viel ſchimpflicher war, da man dieſen Ungluckli—
chen nicht erlaubte, ihr Leben zu vertheibdigen. Der Zu—
ſtand der Mohren, die in unſern Colonien wie Laſtthiere
gekauft, an Ketten gelegt und ſo unmenſchlich gemißhan—
delt werden, iſt tauſendmal gelinder als das Schickſal
der allzu unglucklichen Heloten zu Sparta war. Es
war ihnen bey Lebensſtrafe verbothen, die Kriegslieder
der Lacedamoniſchen Poeten zu fingen, oder auch nur
herzuſagen; man befurchtete, daß dieſe Sclaven, wenn
ſie die Sprache freyer Leute redeten, oder ihre Vergnu—
gungen mit ihnen theileten, zu viel Geoſchmack an der
Freyheit bekommen mochten. Was fur ein außeror—
dentlicher Unterſchied iſt nicht unter dieſer Sclaverey
und der Gelindigkeit der Knechtſchaft zu Athen! Hier
waren die Ketten der Sclaven beynahe eben ſo leicht,
als gegenwartig des Geſindes ſeine in Europa. Zu
Sparta ſchrankete man, wie ich eben geſaget habe, die
Fortpflanzung der Heloten durch die gewalthatigſten Mit.
tel ein, weil man' von Unglucklichen alles zu befurchten
hatte, die beſtandig mit Arbeiten und Schlagen uber—
hauft, und grauſam gehalten wurden: zu Athen aber
war man bemuhet, die Fortpflanzung der Sclaven zu be
fordern, weil der Staat vowm dem Wachsthume ihrer An—

zahl ſeine großten Vortheile zog; ſie wurden gewiſſer—
maßen, ſo, wie die ubrigen Burger, als Kinder von
Athen angeſehen, und die Gelindigkeit ihres Zuſtandes
machte, daß ſie ihren Herren ſehr ergeben waren, die—
ſie mit Recht vor ihre Wohlthater, Freunde und Beſchu—
tzer anſahen. Auch iſt niemals ein Land auf der Erde
geweſen, welches, wie Athen, vier mal hundert tau—
ſend Sclaven hatte zeigen konnnen, die zwey und zwan

Es zig
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zig oder drey und zwanzig tauſend freyen Leuten ohne
Zwang und beynahe freywillig unterworfen und unter—
thanig waren.

Die Sttten waren alſo ohne Vergleichung zu Athen
tugendhafter als zu Sparta, weil die Erziehung, welche
die Schule der Sitten iſt, zu Athen viel reiner und ge
linder war, als bey den Lacedamoniern. Die Weiber
lebten zwar zu Athen in dem Jnnern ihrer Hauſer ein—
geſchloſſen, wo ſie ſich blos mit Hausangelegenheiten
beſchaffttigen; ja es war ihnen verbothen, den offentlie
chen Spielen beyzuwohnen, und es war nicht einmal

den Huren erlaubt, auf dem Kampfplatz zu kommen,
und daſelbſt wie die jungen Madchen zu Lacedamon oh
ne Scham zu fechten? allein wenn Solon, der ehrbarer
und weiſer als Lycurg, die Weiber von den Spielen und
von den offentlichen Leibesubungen ausgeſchloſſen hatte,
ſo hatte er auf der andern Seite den Aufſehern der Gym
naſtik und den Meiſtern in den Leibesubungen befohlen,
die Tugend mit den angenehtüſten Reizungen zu ſchmu—
cken, und die Oerter, wo ſich die Jugend ihre Uebun
gen zu machen verſammlete, mit den ſchonſten Meiſter—
ſtucken der Kunſt zu zieren, damit alles die jungen
Athenienſer auf die Lectionen und Lehren, die man ihnen
gab, aufmerkſamer zu machen helfen mochte. Alſo wur—
de die Philoſophie unter den prachtigen Suulen des ver
deckten Ganges, oder unter den bluhenden Bogenlau—
ben in den Garten des Lyceum gelehret. Die heroiſchen
und tugendhaften Thaten, waren mitten in der Pracht
und den reichen Verzierungen der Schaubuhne vorgeſtel

let; in den tragiſchen Choren gieng die Liebe zur Tugend
in die Seelen uber, indem ſie durch die Tone der Muſik
eingefloßet, oder durch die nachdrucklichſten Schritte und
Stellungen des Tanzes vorgeſtellet wurde. Sollte wohl
auf der Erde ein Menſch ſo unempfindlich, grauſam oder
verderbt ſeyn konnen, daß er nicht fur das Vaterland

und
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und fur die Tugenb auf eine enthuſiaſtiſche Art einge—
nommen wurde, wenn er ſich zu eben der Zeit, da er

an nichts dachte, als wie er ſich ſeinen viehiſchen Begier—
den und Leidenſchaften ganzlich uberlaſſen wollte, auf

einmal mitten in das verſammlete Griechenland verſetzet
ſahe, wie es bey ſeinen Spielen durch die Hande ſeiner
verehrungswurdigſten obrigkeitlichen Perſonen ſeine edel
ſten Burger kronet? Jn Griechenland, vornehmlich aber

Zu Athen, waren die Kunſte Kinder der Tugend, der
Religion und des Patriotiſmus; die Bildhauerkunſt, die
Muſik, die Poeſie, die Malerey wurden blos gebrau—
chet, um die Gotter zu ehren und das Andenken der
verſtorbenen und noch lebenden Helden zu feyern. Die
Menſchen mißbrauchen alles, und es iſt nur allzuwahr,
daß die Athenienſer dieſt weiſen Einrichtungen in der Fol
ge auf eine ſo ubertriebene Art mißbraucheten, daß ſie ei—
nen Gegenſtand der Abgotterey daraus macheten, und daß
die Ehre der Statue, die zugemein geworden, nicht mehr
anſehnlich war, als ſie es ſeyn ſollte, und als ſie es in
den erſten Jahrhunderten geweſen war.

Zu Athen war noch ein andrer Gegenſtand der Nach
eiferung, welcher die Burger vortreflich zubereitete, die
Krone bey den Spielen, und die Statuen, die man aus
Erkenntlichkeit errichtete, zu verdienen; dieſes waren die
Lobſpruche, welche die Burger, die wegen ihrer Wur—
de, wegen ihrer Tugenden oder Heldenthaten die ange—
ſehenſten waren, den jungen Leuten machten, die von
der Begierde ſich hervorzuthun angefeuert wären; es
waren die Zeugniſſe, welche ſie von dem Fortgange ab
legeten, den ſie bey ihnen bemerkten; kurz es waren die
Zeichen der Neigung und der Zartlichkeit, die ſie ihnen

gaben: dieſes war eine reine Freundſchaft, welche blos
verderbte Zeiten durch abgeſchmackte und ſchimpfliche
Zweydeutigkeiten verunehren konnten. Gewiß nur
Herzen, weilche die Bosheit unempfindlich gemacht

hatte,
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te, konnten den tugendhaften Socrates in dieſem Puncte
im Verdachte haben, und ihn und ſeinen Eifer, der Re—
publik junge Leute zu gewinnen, durch verhaßte und ſchand

liche Beſchuldigungen angreifen. So dachte Aleyanders
Vater, der große Philipp, nicht: denn da er drey hun—
dert von den jungen Griechen, die den Namen Geliebte
fuhren, in der Schlacht bey Charonea niedergemacht,
nach ihrem Tode noch vereiniget und an eben dem Orte
liegen ſah, wo ſie zuſammen gefochten hatten, ſo rufte
er aus, daß er, zwar nicht ſo ruhmlich, ſondern unter
den ſchimpflichſten Todesſtrafen, alle die Niedertrachti—
gen mochte ſterben ſehen, welche ſich unterſtunden, der—
gleichen Geliebte in Verdacht zu haben, daß ſie durch
einen ſchadlichen Umgang mit einander wären verbunden
geweſen. Allein dasjenige, was die Athenienſer, und
vornehmlich die Philoſophen in dieſem Puncte vor allem
Verdachte in Sicherheit ſetzen kann, ſind die Bemuhun
gen der Tyrannen, und die vergeblichen Verſuche, wel—
che ſie machten, dieſe Liebe auszuloſchen, als welche ſie
fur die großte Hinderniß anſahen, welche ihren unrecht
maßigen Beſitzungen im Wege ſtund.

Und worinne beſtund denn dieſe Liebe, die man in
unſern Tagen auf eine ſo lacherliche Art fur ein Verbre—
chen halt? der Liebhaber oder der Fuhrer unterrichtete

den jungen Menſchen, den er ſich, oder dem Staate
verbindlich machen wollte, in der Muſtk, in den ſchonen
Kunſten, in den Grundſatzen des Schonen, und des
Ehrbaren. Die Huren ſelbſt hatten die Erlaubniß von
der Obrigkeit, die jungen Leute zu bilden: da ſie be—
ſtimmt waren zu gefallen, die ſeltenſten Gaben beſaßen,
und von der Vaterlandsliebe ganz eingenommen waren,
welche den allgemeinen Geiſt von Athen bezeichnete, ſo
beſaßen ſie die Eigenſchaften im hochſten Grade, welche

zu reizen und zu unterrichten am geſchickteſten ſind. Man
weis, wie nutzlich dem Staate die Freundſchaft war,

wel
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welche Pericles mit der Hure Aſpaſia unterhielt: man
weis auch, was die Freundſchaft des ſtrengen Epicurs
gegen die jungund reizende Leontium der Philoſophie

fur Vortheile brachte. Alſo veranderten die Liebe zur
Freyheit, und der Geſchmack an den Wiſſenſchaften und
Kunſten, dieſe gefahrlichen Hauſer in Schulen der
Weisheit, der Litteratur und des Patriotiſmus. Jch
geſtehe, daß dieſe Mittel außerordentlich ſcheinen, und
im Grunde ſind ſie es auch ein wenig: allein ſie horen
auf es zu ſcheinen, wenn man uberlegt, daß man in
den Geſetzen einer kleinen Republik nothwendigerweiſe
mehr Hulfsmittel und mehr Kunſt brauchet, als man
in den großen Staaten nothig hat: und daß es juſt dieſe
Hulfsmittel ſind, welche die Geſetzgebung einer kleinen
Republik, wie Athen war, fur uns eben ſo ſonderbar
machen, als ſie fur die Athenienſer glanzend war.

Es gehoret nicht weniger darzu als das einmuthige
Zeugniß aller Geſchichtſchreiber, um uns zu uberreden,
daß dieſe Gebrauche wirklich vorhanden geweſen ſind:
ſie ſind von unſern Sitten ſo weit entfernet, daß wir
kaum alles glauben, was man davon erzehlet. Wir
finden die Art zu denken eben der Griechen uber das
Tanzen noch viel ſeltſamer, als welches bey ihnen fur
eine der ernſthafteſten Geſchaffte des Burgers gehalten
wurde. Man lachet beynahe, und viele Philoſophen
konnen ſich nicht enthalten zu errööthen, ſo oft ſie ſich

erinnern, daß Socrates ſehr artig tanzen zu konnen
glaubte: man halt es endlich fur etwas ſehr außerordent
liches, daß man zu Athen von den moraliſchen und von

den militariſchen Tänzen ſehr ernſthaft redete. Man
kann ſich nicht gewohnen zu denken, daß ſich die
Regierung im Ernſte; mit dergleichen kindiſchen

Dingen beſchafftigen konnte: gleichwohl waren dieſe

Einrichtungen nichts weniger als unnutze oder geringe
fur die Griechen; fur die Romer wurden ſie kindiſch ge—

weſen
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weſen ſeyn, welche, da ſie errſthafter waren als die
Griechen, das Tanzen vernachlaſſigten. oder vielmehr
verachteten, und den jungen Leuten eiillig und allein die

Kenntniß der Moralphiloſophie beybrachten, ohne zu
den reizenden Kunſten ihre Zuflucht zu nehmen, welche
die Griechen niemals entbehren konnten. Das ſiegrei—
che, ehrgeizige und troßige Rom, muſte in der That
dieſe vorſchiedenen Gegenſtande der offentlichen Erzie—

hung verachten; ſie waren eben ſo unnutze fur daſſelbe,
als ſie in den kleinen Republiken Griechenlands weſentlich

waren, wo man kaum vermuthete, daß die Wendungen
und die Zuſammenſetzung der Politik einmal auf An—
fangsgrunde geſetzet worden, und eine Wiſſenſchaft aus—

machen konnten. Die Einrichtungen bejziehen ſich alle—
mal auf die Zeit ihrer Einfuhrung, und dieſe Gewohn
heit des griechiſchen Tanzes, wovon man ſo viel geſchrie-

ben, und bisweilen ſo lacherlich geredet hat, ſcheint mir
ſehr nach der Schwache, oder beſſer zu ſagen, nach der
Kindheit der Philoſophie und der Junglingsjahre der
Welt zu ſchmecken. Die Umſtande haben ſich geandert,
die Volker ſind kluger geworden, man hat großere Rei—
che geſtiftet, und dieſe alten Methoden haben das Schick—-

ſal gehabt, das ſie haben mußten; ſie ſind gefallen. Un—
ſere Kenntniſſe ſind ſicherer und ausgearbeiteter, und
wir vernachläßigen die Leibesubungen, wovon wir mit
Recht glauben, daß ſie ſehr wenig Einfluß in die Re—
gierungsart haben. Ohne daß wir zum Tanze, zur
Muſik, noch auch zu den poetiſchen Lectionen unſere Zu
flucht nehmen, grunden wir unſere Ruhe und die offent—
liche Gluckſeligkeit auf ſtarkere Stutzen, auf die Kraft
der Geſetze, auf die Starke der Gewohnheit, und/. wie
wohl etwas weniger, auf den Grad der Gewißheit, zu
welchem die neuere Moral gelanget iſt. Wenn Socrar
tes und Plato unter uns zuruckkamen, ſo wurden ſie, um
ſich beruhmt zu machen, einen ganz andern Weg neh

men,
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inen, als den ſie wahleten: Allein zu ihrer Zeit hatten
ſie nichts beſſers zu thun, noch eine ſchonere Laufbähn zu
laufen. Man ſehe nur, mit was fur einem Tone ſie die
Lehren der Moral ankundigen; man ſollte ſagen, ſie

brachten die Anfangsgrunde dieſer Wiſſenſchait vom
Himmel: man ſollte aber noch mit mehrerem Grunde
ſagen, daß ſie ihnen in ihren Tagen ganzlich unbekannt
war. Man hore nur, wie ſie ſich von dem Rechte und
von dem Unrechte, von dem Ehrbaren und von dem
Nutzlichen unterhalten. Worzu dienet denn dieſe ewi—

ge Wiederholung von einerley Fragen? Was nutzen alle
dieſe Vorbereitungen und Umſchweife? Sollte man ſie
nicht uberall, wo ſie ſich nicht ihrem hohen Genie uber—
laſſen, fur Schullehrer halten, welche durch oſtere Wie—

derholungen der namlichen Jdeen Kindern die Sachen be
greiflich zu machen ſuchen welche ſie lernen ſollen? Die
Griechen waren in dieſer Art Neulinge. voller Jugend
und Eifer: wir ſind Adepten.

Bey den Volkern des Alterthums, wovon ich je—
doch die Athenienſer ausnehme, war der Leib der einzige
Gegenſtand der Erziehung; man dachte nicht an den

Geiſt, und man hatte Recht: dieſe prächtigen und glan—
zenden offentlichen Spiele, dieſe oft morderiſchen Ge—
fechte ſo. vieler verſchiedener Arten von Fechtern, dieſe
Wettrennen“, dieſe beynahe gottlichen Ehrenbezeugun.
gen, die man den Ueberwindern erwieß, zeigen uns
nichts anders an, als den Vorzug, den die Alten den

Uebungen des Leibes vor der Cultur der Wiſſenſchaften
und der Kunſte gaben. Dieſe Erziehung war nutzlich,
ſie war vortreflich und ohne Widerrede die beſte, die
man zu einer Zeit geben konnte, da die Starke alleine

den Sieg feſſelte. Heut zu Tage, da wir nach andern
Grundſatzen handeln; heut zu Tage, da Erfindung,
des Artilleriefeuer und die Kriegsbaukunſt, die Men—

ſchen bey dem Gefecht mehr zu Zuſchauern als zu Thaä.

tern
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tern gemacht hat, geben wir der Wiſſenſchaft unſtreitig
den Vorzug. Wir haben auf eine ſinnreiche Art den
Korper dem Geiſte unterworſen, und man muß glauben,
daß wir wohl gethan haben. Wir befinden uns zwar
etwas ſchlimmer dabey; wir ſind ſchwach, zartlich, ent—
kraftet und beynahe ohne Starke: wir ſind aber auch
gelehrt, wir treiben die Kunſte, wir genießen, und
ſind glucklich, weil wir es zu ſeyn glauben.

Allein dieſe nutzlichen oder ſchadlichen Wiſſenſchaf—

ten, welche wir ſo hoch ſchatzen, konnten die Alten un
moglich treiben, und ſie konnten keinen geſchwinden
Fortgang bey ihnen haben: da ſie beſtandig beſchaftiget
waren ihren Leib zu uben, was fur Zeit, oder ſogar was

fur Neigung konnte ihnen zu dieſen ſpeculativen Wiſſen—
ſchaften ubrig bleiben? Zu Anfange dieſes Jahrhun—
derts hat man viel uber die Alten und Neuern geſtritten;
alle Gelehrten, alle Litteratoren haben an dem Streite

Antheil genommen; man hat auf beyden Seiten ſehr
geſchimpfet; man hat viel geſchrieben und wenig geur—
theilet: keiner von denen, die ſich fur die Neuern erhitzet
haben, hat dieſe Anmerkung gemacht, die ſich doch
ganz naturlich darſtellet: die Alten konnten nicht ſo ge
lehrt ſeyn als die Neuern, und wenn ſie auch von der
Natur unendlich mehr Verſtand und Genie bekom—
men hatten, als ihre Nachfolger gehabt haben. Der
Ehrgeiz, ſich in den offentlichen Spielen hervorzuthun,
ihre ganze Jugend, die ſie den Leibesubungen widmen
mußten, die Aemter der Republik und die Beſchafftigun—
gen bey der Regierung, wozu jeder Burger ganz un—
vermeidlich gerufen wurde, nahmen nothwendigerweiſe
alle die Zeit weg, welche ſie dem Studiren hatten wid
men ſollen. Jn ganz Griechenland waren nur einige
wenige Philoſophen, welche ſich in der Einſamkeit ih—
res Aufenthalts mit Nachdenken beſchaftigten. Es iſt
alſo eben ſo unſtreitig als naturlich, daß die Alten in

allen
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allen ſpernlativen Wiſſenſchaften, desgleichen in der
Phujſck, in der naturlichen Geſchichte, Geometrie u. ſ.
w. unter uns geweſen ſind. Sie wußten ganz gewiß
viel weniger: es iſt aber auch wahr, daß ſie dasjenige,
was ſie wußten, durch eine ſo lange und angenehme Ue—

bung gelernet hatten, daß ſich nichts von dem, was ſie
lerneten, jemals in ihrem Geiſte ausloſchete.

Die Ordnung der Materien und der Plan  dieſes
Werks, fuhren mich  einexr anſehnlichen und wichtigen

Nation, au den Romnerin, deren edie Einfalt mit der
Geſchicklichkeit der Grlechen einen ruhmlichen Contraſt

mgchet.

 e ez ece e  2 24

Wiertes Hauptſt uck.
ul 1Von der Einrichtung der Romer.

Die erſten Einwohner von Rom baueten die Erde; unh

deswegen haben ſie vlel Leute mit Lobſpruchen uberhaus
ſet, edle iſie gewiß nicht. verdieneten: ſie waren Acker
lente. aus Noth, und nicht: aus Geſchmacke. Was
kounnten Straßemauber beſſers thun, die. ſich auf einem

verlaſſenen und von allem entbloßten Boden verſammlet
hatten nuind noch zu: ſchwäch ader zu ſehr in Furcht geja

get warenr, um ihr altes Handwerk der Rauberen zij
treiben.?idWenn ſſie leben: wollten, ſo mußten ſie wohl

den VBoden fruchibar mathen, worauf ſie ſich niederge
laſſen hatten. So— bald.aſie ſich vbhne Furcht, und mit
einiger Hoffnung eines: guten Erfolgs, dem Geiſte der
Vſurpatton,der fie charaecteriſirte, uberlaſſen konnten,
ſo eileten fie, den Pflug zu verlaſſen; woraus ich ſchließe,
daß die erſten Rönur nz und gar nicht aus Liebe zum

F rtand
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Landleben, ſondern aus Noth: und Zwang Ackerlente ge
weſen ſind. Bis dahin war dieſes ihre Hauptbeſchafti.
gung; ſie giengen von ihren Feidern zu ihren kleinen
Kriegsunternehmungen, und bamen zu ihren Landbeſchuf
tigungen wieder zuruck. Sie wären alle Soldaten und
Ackerleute; und. die vornohmſten unter ihnen, diejeni
gen, welche. die edeiſten Hauſer von Rom ſtifteten, tru
gen große Sorge, auf ihre Nachkommen die Zunamen
zu bringen, die von Ftlichrdkr und Zutgeniuſen hergenom.
men waten, welche ſie gehdulet'haltent dergl ichen ſind

die Familien der dentulus, der Fabius, der. Piſo Jewe.
ſen, die ihr Vergnugen“n Linſen Bohrin; und terb.
ſen gehabt hatten. Es iſt ſonderbar zu denken; haß
es eben dieſe Rauber, Die ſich gezwunaener weite zum
Ackerbau entfchloſſen hatten, waren, welcne wadrichein—Se
licherweiſe, ohne es zu vermuthen, dem Ackerbau die
große Wurde: beylegten, die ihn hachgrhends, ſo wohl
wahrend der Dauer, den Eroberungen und den Siegen
der Republik, als aüch. tunrtn irator ver Pracht, dem
Luxus, den Ausſchweifungen und der Verderbniß der
Romer unter den Kaiſeru in Werachtung zu gerathen

hlnherten.EGeo agehorete nitht weniger darzu als bie eltei

Verehrung der Einwohnet: von Rom gegen ihre. unn
ſterblichen Stifter dien beruhmnten: Lentulus Curiuc
Fabius;  Cineinnatus u. ſ.aw.. daß der kriegeriſcher. und
ſiegteichen Nachkommenſchaft dieſer: großen Manner eü

knige Spur von der: Reiguig gegen die Tugenden und
hegen:die Annehmlichkeiten ·des: dandlebens ubrig;bliebn
Glaubt:man denn, daß die Romer, welche.zu ðuben;
mit Vewalt wegzunehmen,zu erobern gewohnt, und
Ueberwinder der. Nationen:und Herren der Erde waren;
ohne dieſe tiefe Hochachtung gegen die Vater des: Vateri
landes; die von rinem Geſchlochte züm andern fobtge
pflanzet wurde, einigen Geſchmagkuun der dem; Anſehen

nach



der Verſchirdruheit des Genie. 83
nach verachtlichen, und. in der. That heſchwerlichen  Ab
wartung des. Feld. und Ackerbaues hatten behalten

komen? d:
FJch weis, daß die barbariſchen Voſker von Mit.

ternucht viele: Jahrhunderte  lang in einem Zuſtande der
Unwiſſenheit und Armuth geblieben ſind  allein wer weis
auch nicht, daß ihnen die: Strenge des Clima und die Un.

fruchtbarkeitdes Bodens nicht erlaubte, ſich auf den Fleis
ihrer Arbeit rinige Hoffuung zu machen, und ſie daher be
wog, jä ſogar nothigte,  beſſere Niederlaſſungen in den
romiſchen Ptovinzetr zu ſuchen;, welche .ſie. verheereten,
plunderten  und ſich durinne :feſt ſetzeten. Sie. brachten
ihre Gewohnheiten, ihre Gebrauche und ihre Sitten da
hin, und ſetzten ſie dariüne ffort; dieſe waren es, welr
che den barbariſchen utid lacherlichen Geſchmack an dem
Putze imd dan den pralendeti Zieraden von Gold. und
Eilber uusbreiteten;din Giſchnack, der: dor ihren?feinde

lichen Einfullen unbekannt war, und der ſich bis auf
uns fortgeſetzet hat. Ohne Zweifel hatten die mitter—
nachtlichen Volker dieſe unſinnige Mode. von der; Ge
wohnheit:hergenommen, welche ·iſie hatteny fich mit. def
Beute!zu zieren, die ſie ihren Feinden mitten:unter der
Plunderung abgenotnmen hätten. Dieſe Volker, metr
che  wild and beynahe? griucprig waren, wußten nichts
von den Annehmlichkelten des Landlebens::aund an ſtatt
an den Vergnugungen deſſelben einen Geſchmack zu in
den, ſo verabſcheueten eſie die nutzlichen Arbeiten deſſel
ben; obgleich.ihre: Hanthlerungen und Beſchaftigungen
tauſendmal heſchwerlicher waren als die Landarbeiten.

Die Macht dis Abergizubens und das Wuten dẽs

Krieges herrſcheten bey der Aufrichtung der romiſchen
Republik. Mit. dhieſen beyden Hauptgrundſatzen
glaubte man jn den Folgen die Beredtſamkeit vereinigen

zu muſſen, welcho nebſt der Gewalt der Religion und
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ber Pracht der Schauſpiele, hinteichend war, ein Volk
zu regieren, es zu leiten und alles anzunehmen zu bewe

gen, was man ihm weiß zu machen fur gut befand.
Auch vernachlaſſigten die jungen Romer, die von den
Griechen, wovon ich in den vorigen Haupeſtucken geredet
habe, ſehr verſchieden waren, die Leibesubungen, und
legten ſich einzig und allein auf das Studium der Be
redtſamkeit, welches ſie mit einem unglaublichen Eifer
erieben. Doch war dieſe Beredtſamkeit ſchwach, ſo,
wie ſie es bey einem Volke ſeyn mußte, welches die
Philoſophie, auch ſogar dem Namen nach, vergtgachlaßigte
und werachtete. Dieſe Philoſophie hatte nichts Reizen
des fur die Romer, die ſie als eine:betrugliche, eitele
und ſchadliche Wiſſenſchaſt, den. Griechen uberließen:
diejenigen, welche ſte offentlich zu treiben ſich unterſtun—

den, wurden mehr als einmal der Beſtrafung des Raths
und dem offentlichen Unwillen ausgeſetzet; oft gieng
man ſo gar ſo weit, daß man ſie als zu verwegene So
phiſten und gefahrliche Bueger verbannte. Der alte
Cato, der durch ſeme Weitheit, und durch die Strenge
ſeiner Sitten ſo beruhmte Cato, forderte beſtandig die
redlichſten Magiſtratsperſonen vor das Volk, und be
ſchimpfete die Griechen mit  den großten Beſchuldigungen,

welche, wie er ſagte, die Romer unterrichtecen, durch
die Lippen zu reden, da ſie doch bloß aus dem Herzen
reden ſollten. Alſo dachten die Romer von der Philoſo
phie, wie man in Frankreich bis gegen den Aufang die—

ſes Jahrhunderts davon gedacht hat; denn ſie glaubten,
daß ſie dem Geſchmacke eben ſo zuwider ware, als der
Verwaltung der offentlichen Geſchafte. Allein wir ha—
vor den Romern dieſen Vorzug, daß wir unſern Jrr
thum erkannt haben, da ſie hingegen niemals aufhore-
ten, ihre ungerechten Voruttheile zu erhalten. Jn der
Folge der Zeit; gab es einige philoſophiſche Kaiſer; al
lein unter dieſen Kuiſern ſelbſt wurde die Philoſophie, ob

ſie
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ſie: gleich zu einer ruhmlichen und geqchteten Profeſſion
erhoben worden war, mit Ausſchließung aller andern
blos von den Griechen gelehret und getrieben, welche
auch in der That zahlreiche Verſammlungen uud ber
rutzmte Schuler hatten. Wenn die Romer in der Fot.
ge kluger und Philoſophen wurden, ſo wahrete dieſer
Geſchmack gar nicht lange; und ſehr wenig unter ihnen
ſchrieben philoſophiſche Werke. Die Griechen dieneten
der romiſchen Jugend zu Lehrmeiſtern; und dieſes Amt
wurde ihnen viel Ehre gemacht haben, wenn ſie nicht
zu gleicher Zeit ſo niedertrachtig geweſen waren, die
Schmarutzer der großen Herrn zu ſeyn. Jch will da
durch nicht behaupten, ein Philoſoph muſſe die Palla
ſte der Konige oder die Wohungen der großen Herreu
fliehen: ich will nur ſagen, daß er ſie nicht mit Fleiß
ſuchen und es fur ein Vergnugen halten ſolle, darinne
anfgenommen zu werden, und daß er den ſchonen Na—
men, den zu ſehr geſchäandeten Namen der Philoſophie,
entehret, wenn er ſo niedertrachtig iſt, den Umgang
der Großen eifrig zu ſuchen, oder bey ihnen die ernie—
drigende Rolle eines Schmauchlers oder eines Schma
rutzers zu ſpielen. Aus dieſer Abneigung der Romer
gegen die Philoſophie, glaube ich ſchließen zu konnen,
daß der Geſchmack, welcher bey der Erziehung der Grie—
chen herrſchete, in allen Theilen der romiſchen Erziehung
ganzlich fehlete.

Was den Geiſt der Religion anbelanget, ſo feh
lete er den Romern. ganz und gar nicht: er wurde viel—
mehr nur allzuſehr ubertrieben; und eben deswegen ber
ſchaftigte er ſich ſo oft mit Kleinigkeiten, und war ſehr
oft abgeſchmackt. Gewiß, niemals hat ein Volk die
Ausſchweifung im Aberglauben ſo weit getrieben, und
blos die Aegyptier konnen in dieſem Punct mit den Ro-
mern in Vergleichung geſtellet werden. Als Rom die
Welt uberwunden hatte, als der Luxus die fremden Na

833 tionen,
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tionen, die Nationalſitten verderbet hatte, ſo wurde
dieſer Religiongeiſt noch nicht verändert: das ver
derbte Rom veranderte, oder vermehreten vielmehr
blos auf die abſcheulichſte Art die lacherlichen Gegenſtan
de des offentlichen Aberglaubens; das iſt, indem es zu
den Gegenſtanden ſeiner Verehrung eine erſtaunliche Men
ge fremder Gottheiten ſetzete, ſo machte es ſeinen Aber—
glauben nur gefahrlicher, ob er es gleich bis dahin nicht

geweſen war.
ESo ungereimt aber auch die Religionsgrundſatze der

Romer waren, ſo giengen doch ihre Jrrthumer niemals
ſo weit, daß ſie ihre Grundeigenſchaften, ihre alten Tu—
genden, dieſe Tugenden und dieſe Eigenſchaſten, wo—
raus der Nationalcharacter entſtund, verandert hatten.
Jhre Einrichtungen blieben beſtandig ernſthaſt und ihre
Erziehung einfach und ungekunſtelt. Jhr zweyter Ko—
nig, Numa, war andachtig, ein Philoſoph, Hoherprie—
ſter, ein liſtiger Betruger und ein geſchickter Schwar—
mer. Bey den Griechen wabenndie Regelin der Weis—
heit und die Grundſatze der Religion mit den Blumen
der Beredtſamkeit gezieret und mit allen Reizungen der

dpoetiſchen Erdichtungen geſchmucket. Die Romer, wel
che der philoſophiſchen Lectionen beraubet, aus Neigung
unwiſſend und lange Zeit Feinde der Kunſte waren, lege
ten ſich blos auf die Kenntniſſe, welche ſich auf den
Krieg und auf die Verwaltung der offentlichen Geſchafte
bezog: dieſes war ihr einziges Studium; dieſes waren
ihre Tugenden und ihre Nationaleigenſchaften. Man
darf ſich alſo nicht wundern, daß die Beſchaftigungen
mit dem Ackerbau und der Landwirthſchaft beſtandig bey
den Romern und auch ſogar zu der Zeit in Ehre gehal—
ten worden, da der Luxus und das Gold der Mationen
ihre Sitten verderbet hatte. Die Beredtſantkeit wurde
eben ſo beſtandig zu Rom getrieben, weil ſie jederzeit
zur Betrachtung der offentlichen Geſchaffte fuhrete, und

weil
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weil der Patriotiſmus allen Burgern das Verlangen
eingab, ſich nutzlich zu machen, und ihre hohen Projecte
von dem Volke angenommen zu ſehen.: Die romiſche
Hoheit, dieſe in die Augen fallende Gravitat verlor ſich
in Rom niemals; auch nicht einmal zu der Zeit, da ſei
ne Burger vor den Fußen ihrer Tyrannen, ihrer wilden
Kaiſer krochen, noch auch mitten unter der Verderbniß,
welche ſie in die Weichlichkeit ſturzete, und ihre Sitten,
guf das ſchandlichſte verkehrete.

iſt alſo wahr, daß ſich, ohne auf die Umſtan
de und auf die Revolutionen zu ſehen, das Nationalge.

nie in Rom niemals verlor, deſſen Einwohner, in wel—
cher Epoke man ſie auch betrachtet, die alten Meynun
gen, die alten Neigungen heilig beybehielten, dergleichen

wnren die Neigungen: zu dem Ackerbaue, zu der Be
redtſamkeit u. ſ. w. Neigungen, welche gleich bey
Sriftung der Republik eingefuhret, und durch die be—
ruhmteſten Beyſpiele gebilliget und in Anſehen gebracht
worden waren. Jch werde mich um ſo viel lieber noch
einige Augenblicke bey den alten Romern aufhalten, da
die Unveranderlichkeit ihres Nationalgenie zum Beſten
eben der Unveranderlichkeit bey allen andern Volkern,
wie ich glaube, ein ſehr gunſtiges Zeugniß ablegen wird.
Gewiß wenn ich darzuthun im Stande bin, daß ſich das
Genie den Romer zu allen Zeiten, und ſogar in den un
ruhigſten Perioden des Reichs, erhalten hat, ſo werde ich
bewieſen zu haben glauben, daß ſich das Genie bey kei
ner Nation verandert. MRach dem, was ich angefuh
ret habe, halte ich es  fur unnutze, dem Leſer zu ſagen,
daß ich hier nicht von bloſen Neigungen, von unnutzen
Zeitvertreiben oder von den: verganglichen Moden rede,
welche von der: Unbeſtandigkeit hervorgebracht werden,
und ſich daher. taglich bey ullen Volkern gleich verandern.

l
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Funftes Hauptſtuck.
Von der Unveranderlichkeit des romiſchen Genie.

Es iſt leicht zu beweiſen, daß die Romer zu allen Zei

ten, von der Erbauung Roms an bis zu dem letzten Au—
genblick der Republik, und von der Uſurpation des Au—
guſſtus an, bis auf das Jahrhundert, welches vor der
Trennung des Reichs hergieng, bis auf die zu merkwur—
dige Regierung des Arcadius ihren Nationalcharacter
erhalten haben.

Man darf aber nicht hoffen, in Rom ſelbſt, bey
allen den Veranderungen, die darinne vorgegangen ſind,
das romiſche Genie zu finden. Die ofteren Revolutio—
nen, die ſich in dieſer Hauptſtadt ereigneten, unterdruck.

ten den erſten Stand des Staats zu ſehr; dieſer ehe—
mals ſo anſehnliche Stand war verachtlich qemacht und
heruntergeſetzet worden; und man muß geſtehen, daß er
oft den niedertrachtigen Zuſtand. verdienete, worein man

ihn geſetzet hatte. Man wird alfo nicht in Rom ſelbſt,
ſondern von, weitem, und in den Provinzen: dieſe romi
ſche Weisheit und dieſe in die Augen fallende Große
wiederfinden, welche ſich nicht mehr in den Mauren des:
von den Tyrannen unterdruckten Vaterlandes zu zeigen
getrauet. Jn der Pracht dieſer Tyrannen ſelbſt entdecke
ich ſehr kenntliche Epuren des einfachen und edeln Genis
der alten Romer; in dieſen Denkmalern einer ſo bewun«
dernswurdigen Herrlichkeit, welche die grauſamſten. Kai
ſer ſelbſt errichtet haben; in der Schonheit dieſer offent-
lichen Wegez in dem kuhnen. Baue diefer Brucken, mela
che die zerſtorende Sichel der Zeit geſchonet hat; in den
weiten Bezirken dieſer Lager, wo man noch die Ord—

nung
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nung und die Stelle der Legionen entdecket; in der
Starke und grundlichen Regelmaßigkeit dieſer Feſtungs—
werke, welche ſehr oft aus eigener Gewalt der Stadthal.

ter und Gouverneurs der Provinzen errichtet worden
ſind; ich werde endlich deutlich das Genie der romiſchen
Nation in der bewundernswurdigen, ich mochte bald ſa—
gen, mehr als menſchlichen Weisheit gewahr, die ſie
bey den Galliern hat ſehen laſſen. Dieſe Beweiſe des
romiſchen Geſchmacks ſind ſehr zahlreich; und wie ſoll.
ten ſie es nichteſeyn? Sies wurden beynahe taglich wie

derholet, und unter der Monarchie ſelbſt wurden ſie faſt
ununterbrochen vierhundert Jahre ſfortgeſeket.

Jch haben geſagt, und es iſt nur allzuwahr, daß
Rom, von deriUſurpation des Auguſtus an zu rechnen,
beſtandig  durch. Revolutionen beunruhiget wurde; und
dem ungoachter gab  es ſogarimitten unter dem Feuer der
Uneinigkeit merkliche Kennzeichen ſeiner unveranderli—
chen Reigung zum Nationalgeiſte. Wenn in Rom ein
Prinz, er mochte nun rechtmaßiger oder unrechtmaßiger
Beſitzer des Reichs ſeyn, auf dem Throne ſeſt ſaß, ſo
vergaß der Rath, ein Stand, der bis auf die letzten
feindlichen Einfulle der Barbaren jederzeit beruhmt war,
die vorgegangenen Revolutionen, ſeine Unglucksfalle,
bisweilen. auch: ſeine Nieberträchtigkeiten, und uberließ
ſich der Sorgfalt der offentlichen Geſchafte, gleich als
wenn die Ruhe beſtandig im Vaterlande geherrſchet hat-
ten der Geiſt der Nation, welcher im Zwange, unter
druckt, und ſogar, wenn man will, erſtickt war, bekam
ſeine gänge  Thutigkeit wieder, und richtrte ſich auf die
großen und ausgebreiteten Abſichten, welche ihn beſtan-
dig, auch ſogar bey der Unruhe der Factionen und der
burgerlichen. Kriege, beſchaftigten. Es iſt bey dieſem
Volke keine Regierung, welchel uns nicht eine große An
zaht. von. Beyſpielen gabe; man findet ſogar unter den
ſchlimmſten Rogenten welche, unter den Ealignlaen, Do

F5 mitia.
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mitianen, Heliogabalen, u. ſ. v. Dierneuen Familien,
die ſich durch eine Menge Verbrechen emporgeſchmun—
gen hatten, und auf dem Throne noch ſchlecht befeſtigt

waren, ſuchten ſich in Ermangelung heroiſcher Tugenden
durch den Glanz der Denkmaler oder einiger nutzlicher
Stiftungen hervorzuthun. Ueberdieſes verließen die
Proconſuls in den damaligen Zeiten, ſo wie unter. den
beſten Kaiſern, niemals die Provinzen; ohne dauerhafte
Proben ihrer weiſen Verwaltung darinne zu laſſen; und
man weis, daß die Proconſuls in den Provinzen eben
ſo viel Gewalt hatten, als die Vicekonige. Das Ge
prange der heiligen Ceremonien bey der Art von Verceh
rung, die man den Todten: erwiesz die. Pracht der
Schauſpiele; die Triümphe:der. Erobererz der ſtolze
Muth des romiſchen Namens, der niemals ausartete,
auch ſogar da nicht, als die Verderbniß, die Nieder-—
trachtigkeit und die Furcht die Einwohner. von Rom ver

unehret hatten; der Eindruck. von Furcht und Bewunde
rung, welchen die Romer bey. den ſremden Nationen zu
machen ſuchten, wenn ſie auch von dieſen: Nationen un
terdruckt waren, wie es ihnenunter der Regierung des
ſchwachen Heraclius begegnete; dieſe blendenden Gegen

ſtande, welche in den erſtev, Zeiten dem Glanze und der
Auszierung Roms zum Grunde gedienet hatten, hore
ten nicht auf, ſelbſt bey dem Ausbruche der traurigſten
Revolutionen fur den Staat und bis auf die letzten Au—
genblicke des Untergangs des. Reichs, mehr oder weni—

ger ſtark zu wirken.Eben ſo  war es beynahr auch mit dem bekannten
Geſchmacke der Romer am Siudiren, den ſie auch mit.

ten unter.dem Verfalle der Gelehrſamkeit erhielten. Zu
der Zeit, da die Nacht der Barbarey aufedas Licht der
Wiſſenſchaften und. Kuuſte gefalget.war, fuhren; die Kal

fer immer noch fort, dem Rathe: benzuwohnen, vundruf
fentlich zu reden, wie ſolches verſchiedene  Medaillen, be

weiſen,
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weiſen, die in den letzten Zeiten des romiſchen Reichs
geſchlagen ſind, und worauf man dieſe Worte lieſet:
Adlocutio Imperatoria; Adlocutio Congiaria. Man
weis, daß Domitian in ſeiner Jugend einige Tragodien
gemacht hatte: man  weis auch, daß Adrian die Poeſie
und Geſchichte trieb, und daß Varro an der Litteratur
Vergnugen fand, der ſein Leben wechſelsweiſe an der
Spitze der Armeen und in der Stille der Studirſtube zu—
brachte. Auguſt, Tiber und die jungen Romer aus den
edelſten Hauſern bemuheten ſich ſehr eifrig, ſich durch
die Beredſamkeit ihrer Gerichtsreden, die ſie hielten, her—
vorzuthun. Allein der Glanz dieſer Beſchaftigung ließ
die Romer niemals die Abwartung und Arbeiten der
Landwirthſchaft vergeſſen, und ſie ſetzten den Feldbau
jederzeit neben die nutzlichen Wiſſenſchaften. Die Bur—
germeiſter und die vornehmſten Magiſtratsperſonen fan
den ein Vergnugen daran, ſich nach allen kleinen Um—
ſtanden des Ackerbaues und der Bauung der weitlauf—
tigen Guter zu erkundigen, welche ſie unter dem Na—
men der Vorwerke oder Villæ beſaßen: kurz, alles was

die erſten Nachfolger von Rom bey dem Anſfange der
Republik geehret hatten, behielt ſeine Wurde zu allen
Zeiten des Reichs: Der wahre Geſchmack war ver—
ſchwunden, ausgenommen daß man ſich noch auf dem
Capitolium verſammlete, um daſelbſt die Werke der Red
ner und Poeten zu leſen, wie man ſich ſeitdem ander—
warts mehr als einmal verſammlet hat, um in den
Dertern, welche man Akademien nennet, Reden ohne
Beredtſamkeit und poetiſche Stucke ohne Harmonie und
Feuer abzuleſen.

Die Hochachtung, welche man fur die beruhmte—
ſten Gelehrten und Philoſophen Griechenlands behalten
hatte, war bey den Romern ſo groß, daß die Vorneh
men mit den Portraten dieſer großen Manner ihre Gal
lerien ziereten; und die falſchen Philoſophen, welche ſich

in
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in der Folge in Rom ausbreiteten, wurden daſelbſt auf
das vorzuglichſte angenommen; es war kein Vornehmer,
der nicht taglich welche bey ſeiner Tafel haben wollte:
dieſes war die Modethorheit; und daß es damals keine
wahren Philoſophen gab, laßt ſich daraus abnehmen,
daß diejenigen, welche ſich den Namen derſelben unrecht—
maßiger Weiſe anmaßeten, dieſer Neigung auf eine nie—
dertrachtige Art folgeten, auf eine ſchandliche Art die
Rolle der Schmarutzer ſpieleten, beſtandig von Tugend
und Menſchlichkeit redeten, mit einer Uneigennutzigkeit
groß thaten, die ſie nicht hatten, eine Empfindlichkeit
affectirten, die nicht in ihrem Herze war, eine Maßig
keit beſitzen wollten, welcher ihr Eifer, die Einladungen
der vermeinten Beſchutzer der Philoſophie anzunehmen,
beſtandig widerſprach, und auf eine niedertrachtige Art
die Laſter und Unanſtandigkeiten dieſer Vornehmen lo
beten, welche ſie zu unterrichten vorgaben, und die ſie
durch ihre ſchandliche Schmauchelehen und ihren ſehr
verachtlichen Beyfall noch mehr verderbeten. Ver——
muthlich will Crimalcion von dieſen falſchen Anhan
gern der Weisheit reden, wean er im Peteon ſagt, er
wolle auf ſein Grab ſchreiben laſſen, daß. er niemals auf
das Reich der Philoſophen habe aufmerkſam ſeyn wollen.

Allein die ubele Auffuhrung dieſer falſchen Weiſen
zeuget nur wider ſie, und ganz und gar nicht wider die
Romer, welche durch ihre Neigung gegen die Gelehrten
bewiefen, wie hoch ſie die Wiſſenſchaſten nebſt denen,
welche ſie lehreten, ſchattten. Jhre Hochachtung gegen
die Gelehrten war ſo groß, daß ſie von ihnen dasjenige
litten, was ſie andern niemals erlaubet haben wurden.
Juvenal ſchmahete ſie ungeſtraft, und machte ſie durch
die anzuglichen Vergleichungen. roth, welche er zwiſchen
den alten Romern mit den Romern ſeiner Zeit anſtelle—
te: er nennete die Verderbteſten, welche oft zugleich die
machtigſten Burger waren; und gleichwohl  wurde  Ju
d venal,

W



der Verſchiedenheit des Genie. 93

venal, dieſer ubermußigen Freyheit ungeachtet, erſt in
ſeinem achtzigſten Jahre verwieſen, weil er den Criſpin

aanngegriffen, nachdem er ſechzig Jahre lang die beruhm—
teſten Burger mit ſeinen Satyren durchgezogen hatte.

Nebſt der Liebe zur Gelehrſamkeit behielten die
Romer auch zu allen Jeiten den Ton der Hoheit, den

man ehemals bey ihren Vorfahren, unter dem Tullus
und Numa, angemerket hatte; ſie legten ſich beſtandig
auf die Regierungswiſſenſchaften, und beſchaftigten ſich

mit der. außerlichen Wohlanſtandigkeit der Sitten.
Dieſe Tugenden wurden. zwar in ſehr, vielen Umſtanden
bey ihnen geſchmachet,ſie verloren. ſich aber niemals
ganzlich: dieſe ſturmiſchen Uniſtände waren, vielmehr
kaum vorhey, als eben die Tugenden mit einemn neuen
Glanze zum Vorſcheine kamnen.

2— e— Die Ronter gaben zwar mührend der Dauer  des„S2

Reichs viel Beyſpiele der Grauſamkeit; allein dieſe wie
derholten Handlungen der Ungerechtigkeit und Unmenſch.

lichkeit beweiſen nichts wider meine Meynung; ich glau.
be ſogar, daß man ſehr leicht darthun konnte, daß das
romiſche Genie, dirſer Grauſamkeit ungeachtet, zu kei
ner Zeit etwas von ſeiner alten Maßigkeit verloretz ha
be, und wenn es ſich ja davon entfernete, ſo muß man
den Umſtanden und nicht den Romern ſelbſt. die Schuld
von dieſer häßlichen Ausartung beylegen. Gewiß, die
Legionen wahleten taglich neue Kaiſer, da ſie ſich ihrer
Neigung zur ubermahßigen Freyheit uberließen; der. Se
nat hatte keine Gewalt und kein Anſehen, und war zu
ſchwach, ſich. der allgemeinen Verderbniß der Sitten zu
widerſetzen; die barbariſchen Nationen verheereten die

Provinzen, und trieben die Verwuſtung bis unter das
Capitolium die Soldaten, welche in der Ringmauer

von Rom lebeten, waren un beſtandige Geſchenke gee
wohnet. Die Macht der: uiſer erſtreckete ſich noch bis

an
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an die die außerſten Enden der Erde: allein ein:ſo weit
lauftiges Reich, das. von ſorvielen Unordnungen erſchut
tert wurde, konnte ſich nicht anders als durch gewalt—
thatige Mittel erhalten. Wenn mam endlich zu dieſen
greulichen Umſtanden das tagliche Schauſpiel der Fech.
ter hinzuſetzet, welche einander auf dem Schauplatze
ums Leben brachten, und die. Zuſchauer zum Blutver—
gießen und zur Grauſamkeit gewoötjneten;“ wenn ian
ſich den Zuſtand eines Volks vorſtellet, welches mit den
fremden Nätlonen beſtaudig im Kriege verwickelt, oder
durch die Wut der offentlichen Uneinigkeiten verfuhret
worden war! wird nian ſich ·alsdann ober bie Handlun
gen der Grauſainkeit kilibern konuen, bleleg  aus Ueber—
eilung begiena. Unb idelche  Natdon würdt unter der
glelchen Umſtanden nitht noch grauſamet gewkſen ſeyn?

Die Kaiſer, ihre Miniſter, die Hofleute baren ohne
Wioerrede ganz verderbet; allein deralte Characker, das
iſt, die alten Tugenden:,nfand man unter dem gemeinen
Volke uiid. in den indiſten Srovinzennuwieder: die Ger
ſchichtſchreiber, welcheiruns Wie Vigebenheiten dieſer
Jahthunderter erzatzlet habon, muß manẽ hieruber um
Rath: fragen, und nicht:rdie Erdithtungen der Poeten,
und vie Wergroßerungen ider Redner. Die Romet verſchtimmerten ſich, ähre Sitten wurJ 1

den verderbet; die Tugend. iſchien: aus dem: ganzen Um
fange des Reichs zu verſchwinden; allein dieſe Verfinſte
eungen waren nur ſchrinbar: und vorubergehend: das
Volk uberhaupt; das aſt;, der vernunftigſte und zahl.
reichſte Theil. der Nation behielt: die alte romifche Ein
falt und die Anſtandigkeit der Sitten bry, deren alte
Reinigkrit viel geſchwinder wieder hergeſtellet wurde,
als ſie: verderbet  worden war. Die haßlichſten Laſter,
die abſcheülichſten Ausſchweifungen entehreten das Reich,

die Tugend hatte!keine Freyſtatt mehr darinne; ſie wur
de daſelbſt entweder! verachtetoder verkannnt; Trajan

ſteigt
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ſteigt auf den Thron; und kaum ſitzt er drauf, als man
nirgends mehr die Spuren dieſer Verderbniß findet,
welche die Romer unter den Regierungen der niedertrach,
tigen Vorganger, des tugendhaften Trajan verachtlich ge.
machet hatten.  Eben dieſe Vertanderungen ſahe, man
unter denm. Diotletian, Conſtantin, Theodor, Conſtaus
und einigen andern: Kaiſern entſtehen. Und wer ſieht
ubrigens nicht: ſelbſt in der Geſchwindigkeit des Fort
ganqs y:den: diererderbniß in den unglucklichen Zeiten
hattein:der Heftigkeit:der: Revolutionen, welche das
zaſter auf die Tugend folgen ließen, daß dieſe ſo jahlin.
gen Beruanderüngeu mothmiendigerweiſe die Wirkungen
der Furchtnund: der Gewaltthatigkeit waren?

Ot!twe Ene nüt llzigtoßte Auzahl ſchlimmer. vBurger in
Romn trigber zipnt urr ſthie penenigl den durus und die Vei

ſchwenhung ois zu. Ausſchnielfungen die von. den Poeten
ziub Gewwichtſchreiveri. noihüenoig angenierket werden
mußten: alleiii dieſe Unordnuingen, wie quch diejenigen,
welche das barbariſche Schaumel der Fechter verurſachete,
waren hür ein niedeſfracht lauren Theile des Volks gemein,

gnei Wejbern voin erſten Riauge; denn beyde machten
ich jnehue neinlſch het vornenmen Leuten und den ungezot

domals die verachtlichſte Claſſe des Staats aus. Auſt
ier den Mauern Roms aber, .weit von dieſen verhaßten
Schaüſplelen und von der noch frehern Celebrirung dey

Moſterien, wurde man von ef Liederlichkeit der Romer
uüd von ihten. aräuſäme gder ſchanditchen Neigungenj
nicht iüehr gerhret,

A cin.Dasjenige,was zum beſten der weiſen Regierungs

form der Romer! ein: Zeugniß ableget, iſt. dieſes, daß
die Volker,. die ſie ſich. nur ganz neuerlich unterwurfig
gemachet hatten, der Tyrauney der Kaiſer,:? der Laſter
ihrer  Hofleute und der moch ·harteren Brbruckungen ei
viger Proconſouls ungeachtet, nicht einmal das Joch ab

L ſſchuttelten.
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ſchuttelten. zSpanien ;.die: Gallier, Aſien, die Grie—
chen ſelbſt  und Caärthago enwureten ſich nicht: der heil.
Auguſtinus verſichert, daß es in den Mauren von Car.
thago. nicht moglich war., die Ueberwinder von den
Ueberwundenen! zu unterſcheiden, weil diefe mit Gelin
digkeit tractiret wurden, nind wie die ubrigen alten Un
terthanen des Reichs an ven Opfern und ian den offente
lichen e Wurden? Antheit:ahmen. Von der Zeit des
Claudius? dieſes blodſinniijen Prinzen; un, mar das
Wurgerrtucht allen uberibunduinen Volkern mitgethrilet

worden.
TDie naturliche Ernſthaftigkeit ber gomer. war. J

groß, daß fie alles; verachtktrn/ was:das Anfren Linet
bloßen Zeitvertreibs hatte: in dieſer Meypnung glaubten
ſie, vie Jagd von der Ktietelibung!nnterſtheidtn ju muſ·
ſen, ſo groß auch ihre Abhnlichker ijt, weiche ſich unter
dieſen beyden Beſchaftlaunhen befindet. Unſete Vater
haben anders gedatht, ſiib fie huhen recht gehabt: die
gRomitr. bůchten aber cin veti hleftin Punktr; wie ſte den.Jn ta
ten Golltetj, das iſt, thrẽn rundfdtzen innd dem Geiſte
der Nation gemnaß. Sle writen rune Juger, weil ſie
in dieſem Zeitvertreibe blos elnen Lrleb! jur Untuhe und
zur Bewegung'ſahen, den ſie fur ihre üaturliche Gra.
vitat fur zu unanſtandig ihielten. Sie vrkalſteren die
Handlung dus Liner Folge ihrrr Aufrichtigkelt und
Großtnurhiakeit in der Entſcheidung der offentuthen Ge—

ſchafte. Da ſie bey der'Werwältung der Republik
ſteeng ·und unelqennlnzig ·lidgeteti ihre Famille hart
waren, ſo hielten ſie ſich ſowohl wegen ihrer: Uneigen
nutzigkrit, als wegen ihrre Errenge durch die geheimen
Erwerbungen, die ſie muchten, und durch die uberaus
großen Jutereſſen ſchadler, ewelche ſie von. deim Gelde
nahmen, das ſie ihren Mitburgernoliehen. Polybius
hat angeinerket, daß die Romer das Geld ſehr liebeten,
duß ſie es ungern weggaben, und daß die Freugebigkeit

des
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bes Zweyten von den Scipionen, der einen Theil von
der Mitgabe ſeiner Frau erließ, als eine mehr als
menſchliche Handlung, als eine bis dahin unerhorte
That, und als ein wirklich unnachahmliches Wunder
angeſehen wurde.

Ob aber gleich das romiſche Genie im Grunde un
veranderlich war, ſo litte es doch verſchiedene Verande-
rungen', wodurch es ſich unter verſchiedenen Geſichts—
punkten zeigen mußte. Unter den Burgermeiſtern wah
rend den Jahrhunderten der Republik war es frey;
groß, thatig und ausgebreitet in der Unruhe und in der

Raſerey des Triumvirats; unter dem Tiberius gezwun.
gen, unter dem Nero niedergeſchlagen, unter dem Gal—
ba entkraftet, unter den philoſophiſchen Kaiſern wieder,
in ſeinen naturlichen Zuſtand verſetzet; doch horete es
niemals auf, dieſe unbewegliche Gravitat zu erhalten,
die es characteriſirte: und als ſich die Romer in den
Jahrhunderten der Verderbniß den Ergetzlichkeiten uber
ließen, ſo geſchah es mit der ungeſtumen Art, welche
ihre Geſchichtſchreiber ſo lebhaft beſchrieben haben, und

welche vielmehr die Schwermuth des Temperaments,
als einen offenbaren Geſchmack an der Verderbniß ent
decket. Auf dieſe Art gaben die Griechen ihre Neigung
zum Vergnugen nicht zu erkennen; die Frolichkeit, eine
ſanfte Freude ſchlich ſich ſehr leicht in ihr lebhaftes Ge
muth.

Es hat Zeiten gegeben, da das Nationalgenie der
Romer ſo verborgen geblieben iſt, daß man es nicht eher
entdecken konnte, als bis man die tiefſten Betrachtungen
uber die Handlungen und Begebenheiten angeſtellet
hatte, die bey ihnen vorgegangen ſind. Allein ſelbſt in
den Augenblicken dieſer beynahe totalen Verfinſterung
des Nationalgeiſtes zeigete er ſich offentlich bey einigen
Rathsherren, welche dieſe Abſcheulichkeiten der Tyran

G ney
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ney ungeſcheut misbilligten; bey einer Menge guter
Zurger, die in Jtalien zerſtreuet waren, und welche in
die Provinzen gieng, um das Schickſal des von ſeinen:
Herren unterdruckten Roms zu beweinen. Er zeigete
ſich auch in den glucklichen Bemuhungen der Kunſtler,
deren ſich einige Kaiſer bedieneten: uberdieſes befand er
ſich noch bey der Menge beruhmter Schriftſteller und
großer Generale, in den alteſten Familien, in den Mu
nicipalſtadten, und in den Colonien; ſo, daß ſich ſogar
zu den Zeiten, da alles in Verfall zu gerathen ſchien, die
Sitten und das Genie des alten Roms eben ſo weit aus
breiteten, als die Herrſchaft der Kaiſer.

Man hat geſagt, die Romer hatten ihren Chae
racter verandert, als ſie gleichſam ihre Sprache: veran
derten. Denn es iſt wahr, daß ſich die Schreibart,
welche eins von den ſicherſten Zeichen des Genie einer
Nation iſt, weil ſie ihre Art zu denken und zu betrach—
ten ausdrücket, gegen die Zeit des Plinius und Quinti
ſians ganzlich veranderte. Es iſt auch ausgemacht, daß
dieſes nicht eine vorubergehende Verderbniß war, wie
die Verderbniß der Regierungsform und der Sitten:
der ſchlechte Geſchmack erhielt ſich, und die Zierlichkeit.
des ſchonen Jahrhunderts Auguſts verſchwand auf im
mer. Von dem Zeitpuncte dieſer Revolutionen an zu
rechnen, iſt es, ſetzet man hinzu, nicht mehr moglich,
das Genie der Romer zu erkennen, welches alſo nach
dieſer Veranderung ſich zu erhalten aufgehoret hat, und
bis zu dem ganzlichen Verfalle des Reichs taglich herun.
ter geſetzet worden iſt.

Dieſer Einwurf iſt mehr ſcheinbar, als grundlich;
denn ich geſtehe zwar, daß der ubele Geſchmack die edle
Einfalt des alten Sthls der Romer verderbete; allein
dieſer neuen Art, ſich auszudrucken, welche von allen
Schriftſtellern dieſer Jahrhunderte angenommen wurde,

die
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die in Abſicht auf die Wiſſenſchaften, und vornehmlich
auf die Beredſamkeit, in die Barbarey gefallen ſind.
werde ich die Majeſtat der Denkmaler entgegen ſetzen,
die man in eben den Zeiten errichtet hat; ich werde den
glanzenden Zuſtand der Malerey, der Bildhauer. und der
Baukunſt entgegenſtellen, welche juſt damals ihren hochſten
Grad der Vollkommenheit erreicheten; ich werde die Poli—
tik der Romer und ihre Eroberungsabſichten entgegenſetzen,
desgleichen ihre Weisheit in der Verwaltung der offent.
lichen Geſchafte, und die Bewegungsgrunde, welche ſie
damals leiteten, und welche eben dieſelben waren, die
ihre Vater, ſowohl vor, als nach der Errichtung des
Reichs, geleitet hatten; ich werde den Ton der Hoheit,
oder wenn man will, den Ton des ſtolzen Vorzugs ent-—
gegenſetzen, den die Einwohner von Rom gegen die
Fremden affectirten, und dieſe Ernſthaftigkeit, die ſie
jederzeit ſowohl bey der Entſcheidung der wichtigſten
Geſchafte, als bey ihren leichteſten Unternehmungen bey—
behielten. Jch werde ſagen, daß die Rechtsgelehrſam
keit zu keiner Zeit in Rom zu bluhen aufhorete, es moch.
te weiſe oder verderbet, ſiegreich oder uberwunden ſeyn;
und daß ſich endlich die Anſtandigkeit der Sitten und
die Ernſthaftigkeit der Manieren, deren Vereinigung
den Nationalcharacter ausmachete, niemals verloren.
Die genaue und wahre Entgegenſetzung dieſer Zeichen,
welche ſich beſtandig erhielten, iſt es, welche die
Beſtandigkeit des Characters der Romer in al—
len Geſchlechtern, von der Erbauung Roms an bis
zur Trennung des Reichs, darthut. Man beweiſet da—
her keine Veranderung des Characters in dem ganzen
Korper der Nation, wenn man das Beyſpiel der Schrift
ſteller anfuhret, welche demſelben Abbruch thaten, und
denen ihre Nachfolger nur allzuknechtiſch nachgeahmet
haben: man ſagt nur dadurch, daß die Romer hierinne
vonſ. den morgenlandiſchen Vollkern verſchieden geweſen

G 2 ſind,
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ſind, bey welchen eine ewige und unveranderliche Ein—
formigkeit in der Beredtſamkeit ſowohl als in der Poeſie,
in der Religion wie in der Philoſophie, in den Sitten
und in den Kunſten wie in der Regierungsform herrſchet.

Sechstes Hauptſtuck.
Von den alten Volkern Europens, und von ihren

vornehmſten Einrichtungen.

Vergebens verſprachen die Orakel und die Bucher der
Sphbillen den Romern, eine ewige Oberherrſchaft: die
romiſche Macht erloſch, und dieſe Regierung hatte das
Schickfal aller menſchlichen Dinge. Dieſe ſtolzen Her—
ren der bezwungenen Erde kamen ebenfalls unter das
Joch der Ueberwinder, und das weitlauftige Gebaude
des romiſchen Reichs fiel auf ſeinem Grunde ein. Ein
Volk von Helden, die aus Norden kamen, und deren
Nachkommenſchaft noch heut zu Tage alle Throne von
Europa inne hat, warf dieſen ungeheuren Coloſſus ubern
Haufen; es uberfiel, verheerete und bevolkerte den wei
ten Raum, den er zu lange inuge gehabt hatte. Unſere
Vorfahren, Eroberer und Verwuſter, waren in einem
kriegeriſchen Zuſtande gebohren, der von einem Ge.
ſchlechte zum andern, von einem Jahrhunderte zum an
dern, bis zu den entfernteſten Zeiten zuruckgieng. Die—
ſes war der Character aller mitternachtlichen Volker,
dieſer furchterlichen Volker, welche den Alten blos durch
ihre Starke, ihre Tapferkeit und Wildheit bekannt wa
ren, und durch den allgemeinen Namen der ſcythiſchen

Volker bezeichnet wurden. Da Romulus, wie Solon
und der alte Minos ſein Vaterland nicht erobert hatte,
ſo darf man ſich nicht wundern, daß die Einrichtung von
Rom nicht milirariſch war.

Allein,
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Allein, dieſer kriegeriſche Character, dieſer Funda
mentalgeiſt, der allen Volkern in Norden gemein iſt,
wurde in der Folge durch weniger wilde Eigenſchaften
und durch geſellſchaftlichere Tugenden gemaßiget, die
aber in Abſicht auf die Verſchiedenheit des Characters

der erobernden Colonien, die ſich bey den verſchiedenen
Nationen Europens niedergelaſſen hatten, verſchieden
waren. Der alte nordiſche Adel, der wechſelsweiſe in
den unfruchtbaren Landern, die er bewohnete, mit dem
Zeitvertreibe der Jagd und mit den Beſchwerlichkeiten
der Geſechte beſchaftiget war, und alſo nichts kannte,
als ſich ſchlagen und jagen, brachte ſeine Neigungen in
die verſchiedenen Gegenden, die er mit Gewalt einnahm.

Kurze Zeit hernach, als er ſich daſelbſt niedergelaſſen
hatte, wurde eben die Beluſtigung, welche die Romer
biscdahin verachtet hatten, die Jagd, die wurdigſte
Beſchaftigung der Prinzen und der Konige. So waren
die erſten Franzoſen, welche, da ſie nichts anders ſcha—
hzeten und kenneten, als die kriegeriſchen Eigenſchaften,
ihren Nachkommen bloß das abſcheuliche Handwerk der

Waffen lerneten, indem.ſie die Wiſſenſchaften und das
Studtren den Romern und den Galliern uberließen, und
auf eine unverſtanbige.Art die menſchlichen Kenntniſfe
als eine verachtliche. Beſchaftigung der Ueberwundenen
anſahen.

Aliſs wahlete gleich von dem Urſprunge der fran

zoſiſchen Monarchie an, der Adel diefer Nation, mit
Ausſchließung aller anderen Dinge, die Waffen. Die
offentlichen Bucher der Geſchichte, die vor dieſem Zeit—
püncte geſchrieben ſind, enthalten nirgends etwasi, das
der ſchrecklichen Thorheit dieſes gerichtlichen Zweykampfs
ahnlich iſt, den man eine ſo lange Reihe von Jahrhun
derten zur endlichen Entſcheidung der Proeceſſe ſorgfaltig
beybehalten hat. Der Soldatenſtand war der vortreff
lichſte, ja ſogar der. einzige, der die Gunſt der Konige
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und die offentliche Hochachtung genoß: man achtete in
dem Staate blos dieſen einzigen Stand; alle andere wa
ren ihm ſubordinirt. Dieſe ſehr barbariſche Art zu dene
ken hat ſich ſehr lange erhalten, und in vielen Stucken
iſt ſie noch gegenwartig in ihrer ganzen Starke vor—
handen. Alle Vorrechte, welche die Konige nach dem
Beyſpiele der erleuchteſten Kaiſer in der Folge dem
Stande der Rechtsgelehrſamkeit bewilliget, haben dieſen
ungerechten Vorzug weder unterdrucken, noch auch ein
mal erſchuttern konnen, der kein anderes Recht vor ſich
hat, als daß er zur Zeit der Stiftung der Monarchis
eingefuhret und gebilliget worden iſt. Denn in Frank
reich deuket man noch, daß die vornehmſten wobrigkeitli«
chen Ehrenſtellen, die eine lange Reihe von Jahrhun
derten ununterbrochen bey einer Familie geweſen ſind,
die letzten Abkommlinge dieſes Hauſes nicht zu der Wur
de des hohen Adels erheben konnen; eine thorichte Meh
nung, die den weiſern Grundſatzen der Griechen und
Romer gerade entgegengeſetzet:iſt; welche dachten,: daß
es wenigſtens eben ſoredelr und rutzmlich ſey, den Frie
den und die Einigkeit in denverſchiedenen Standen der

Zurger zu erhalten,: die Gerechtigkeit zu handhaben,
die Streitigkeiten zu ſchlichten. dem. Verbrechen Einhalt
zu thun, die Rauber zu erſchreckeü, und die Geſetze im
Anſehen zu erhalten, als den Staat zu vertheidigen,
und Gewalt. mit Gewalt zu vertreiben. Allein, was
vermag die Vernunft wider das Anſehen eines Vorur
theils, das man ſeit ſo langer Zeit verehret hat, und
welihes ſo ſtark mit dem Charaeter der Nation verknur
pfet iſt?: Sie betrachtet den Stand der obrigkeitlichen
Perſourn uñd: den Stand der Kriegsleute mit einem
ſehr ungleichen: Auge. So falſch aber auch die Ungleich
beit ſeyn mag, die. man zwiſchen dieſe beyden Stande
ſetzet, ſo muß ſie doch vielweniger der Ungerechtigkeit
der Franzoſen, als dem unuberwindlichen Vorurtheile

zuge
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zugeſchrieben werden, welches die erſten Einrichtungen der
EStifter diefer Monarchie in dem Volke gelaſſen haben.

Jſt dieſer Mangel der Achtung, die man fur die
ſchonen Kunſte in dieſem Konigreiche hat, nicht eine
Folge dieſes militariſchen Geiſtes, wo es doch, wenn ſie
nur einigermaßen geehret wurden, ſo leicht ware, ſie
bluhender zu machen, als ſie ehemals in den ſchonſten
Tagen Griechenlands waren? Konnte man nicht ſogar
ſägen, daß das Vorurtheil in dieſem Puncte das Genie
der Nation unterdrucket hat, welche an und fur ſich ſelbſt
von Natur  eine Neigung zu den Kunſten hat? Und
gleichwohl werden ſich, des Geſchmacks und der gluck—
ilichen Anlage der Franzoſen ungeachtet, die Leute, wel—
tche Gaben haben, niemals uber die niedern Claſſen er—
Peben. Dieſes liebenswurdige und ſinnreiche Volk iſt
unglucklicher Weiſe voinn ſeiner Wiege an gewohnet wor
den, bios die Waffen zu ſchatzen, und die militariſchen
Tugenden hochzuachten; und es iſt noch, bis auf einen
kleinen Unterſchied, ſo beſchaffen, wie es in ſeiner Kind—

heit wär, ſo, daß bey ihm der Ruhm bey dem Adel,
vie Achtung bey dem obrigkeitlichen Stande, und die
Maßigkeit der Belohnungen fur die Kunſtler und Ta
tente unveranderlich geblieben iſt.

Jn eben: dieſen Staaten in Europa vermehreten
die Weiber durch das ungereimte kindiſche Weſen ihrer

Vorzuge, den Stolz, den Ruhm und den Sieg der
Krieger: von. dem Augenblicke an wurde der ubrige
Theil der Burger verachtlicher, als er bis dahin geweſen
war. Spanien bekam aus Africa dieſe ſonderbare
Meynung, die es auch allen. ubrigen Volkern mitthei—
lete, daß die Weiber. angebethet werden mußten, weil
ſie die ſchonſte Zierde der Geſellſchaft waren. Nach die-
ſem  uberaus unſinnigen Grundſatze ſah man die Spanier
die Geſetze der Schule der Galanterie annehmen, welche

4 G!4 ſeit



104 Betrachtungen uber die Urſachen

ſeit langer Zeit bey den Arabern und Mauren eingefuhrt
war, und die in Spanien mit der ganzen Einrichtung die—
ſer ſeltſamen Eigenſchaften und dieſes einſaltigen Cere—
moniels angenommen wurde, welches, da es den ubrigen

europaiſchen Volkern wunderbar ſchien, durchgängig ein
gefuhret wurde. Damals war es, da die Treue
eines Ritters eben ſo beruhmt wurde, als die Ritter—
ſchaft ſelbſt anſehnlich und hochgeachtet war. Von der
Zeit an weihete jeder Ritter ſich und den Ruhm ſeiner
Waffen einem beſondern wirklichen oder eingebildeten
Frauenzimmer; und die Galanterie wurde in allen Staa—
ten gar bald die vornehmſte Tugend. Die Geſchicht
ſchreiber reden mit Uebereinſtimmung der Traditionen
und der fabelhaften Chroniken von dieſem aus Liebe und
Tapferkeit zuſammengeſetzten Syſteme, als von einer
Art von Lehrſatze, der den uordiſchen Nationen eigen iſt.

Eo iſt uberhaupt der Grund aller europaiſchen Ein-
richtungen beſchaffen: allein durch die Folge der Zeit,
und durch die Verſchiedenheit der Umſtande hat dieſer
Grund nach den verſchiedenen Eigenſchaften der Natio—
nen Veranderungen gelitten. Die Einwohner von  Mor
den haben ſich blos mit dem Kriege und mit. Geſechten
beſchaftiget, und die Kunſte und Kunſtler von den Frem
den entlehnet. Die Deutſchen haben ſich ſtark auf das
Studium des offentlichen Rechts geleget; nochrvielmehr
aber haben ſie das alte Vorurtheil des Adets verehret,
der in Deutſchland reiner als uberall anderswo iſt; ſo
ſorgfaltig ſind die Adelichen daſelbſt, alle ungleiche Heyra
then, ja ſogar ollen Schein der Verfalſchung zu vermei
dben. Sie ſind hierinne ſehzr verſchieden, und viel weni
ger klug als die Franzoſen von dem hochſten. Adelt, wel
che im  Gegentheile große Sorge tragon, die alte Dun
kelheit ihres beruhmten Urſprungs mit dem unadelichen
Glanzedes Schatzes der Finanzverwalter gu verſchonern,
mit denen er ſich verbindet.

Die
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Die liebe: des Franzoſen fur ſeine Konige iſt eben

ſo alt, als die Nation ſelbſt. Die Franzoſen lebten noch
ſo, wie die ubrigen Volker, in der Nacht der Unwiſſen-
heit, als. ſie ſich durch ihre Neigung zum Throne her—
vorthaten. Jn der Folge ziereten der Geſellſchaftsgeiſt
und die Kleinigkeiten der Galanterie ihre Sitten und
ihre Manieren, ſo bald ſie aus der Finſterniß der Bar—
barey herausgiengen. Eben dieſe Eigenſchaften oder
Mangel characteriſiren ſie noch, ſowohl als die Leichtſin.
nigkeit, walche ihnen die alteſten Schriftſteller ſo oft vor—
geworſen haben.

z Die auf. den Eigennutz gegrundete Maßigkeit, die
Liebe: zum Gewinn, und der Rechnungsgeiſt characteri-

ſiren die Hollanderi, welche ihre Sitten nicht andern,
woch ihren Geſetzen entſagen konnten, ohne ihre Repu
blik inem unvermeidlichen Umſturze auszuſetzen: die
Maßigkeit· und die ſirenge Sparſamkeit, die Eintracht
und alle Tugenden, welche ehemals dieſen Staat gebil.
det haben, ſind und werden auch jederzeit weſentlich zu

ſeiner Erhaltung ſeyn. Noch unveranderlicher an ſei—
ner Neigung gegen die alten Gewohnheiten hat Pohlen
das Gute und das Boſe der alten Geſetzgebung der nor
diſchen Volker behalten, ſo, wie die Turken den be—
ſchwerlichen Zwang ihrer alteſten Einrichtungen beybe—
Hhalten haben.  Das neuere Jtalien, das wechſelsweiſe
von den Denkmalern der Romer und von der ſanften
und eweichlichen Muße des Kirchenregiments ganzlich
eingenammen worden iſt, hat geſehen, wie ſich der Cha—
raecter ſeine Einwohner nach der reizenden Gewalt dieſer
beyden Geſchmacke gebildet hat. Griechenland, das
nach der Belagerung und Eroberung von Conſtantino.
pel zum zweytenmale uberwunden und unter das Joch
gebracht worden war, brachte auch zum zweytenmale
ſeine Kenntniſſe und ſeinen  Geſchmack an den Kunſten
in die glucklichen Gegenden des Latium, und dieſe uber.

G 5 waun
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J wundenen Volker gaben dem Vaterlande ihrer ſtolzen
J Ueberwinder einen Glanz, der ſich verſinſtert hatte, oder

der ſich wenigſtens ſeit' der Verlegung des kaiſerlichen
Throns in die Mauern von“Conſtantinöpel unbekannt
darinne befand. Denn erſt:alsdenn kam Jtalien, durch
die von den alten Romern errichteren Denkmaler in den
Beſitz des edelen, großen, und majeſtatiſchen Chara.
cters, den man noch darinne bewundert.:ſo/ daß es juſt
zu der Zeit ſeine glattzendſte Erhohung bekam, da die
weiſe aber zu weichliche Geſetzgebung. der:geiſtlichen Re

gierung, die Tapferkeit ſchwachete, und: die Einwohner
dieſer Gegenden in die unerſetzlichſte Ausartumg vetſetzete.

Da dieſe Geſetzgebung? ganz zunn Vortheile ves ronii
ſchen Hofs war, ſo iſtrſſte quichinicht verandurt worden.
Es iſt nicht wohl moglich, daß an dieſem Hoſe jemaks
große Revolutionen entſtehen konnen;  der Oberherr, ſein

Rath und ſeine Hofleute ſind alle von einem Staude
und meiſtentheils von einem Alter,:welche ihnen nicht auf
Neuerung zu. denken erlaubrür adie: Hitze dern Jugend,
die heimlichen Huandel der-Weiber: und: die Unruhe der
Kriege ſind es, welche Staatsverunderungen verürſachen.

WVenedig, das von wini Wellen des Meeres um
ringet iſt, in einem ſehr ſtrengen Clima: liegt, und ſich
wegen der nahe daran liegenden ottomanniſchen Macht
genothiget ſieht, beſtandig fur ſeine Vertheidigung zu wa.
chen; hat gleichwohl in ſeinen Sitten:zwo igroße Eigen
ſchaften vereiniget, die einander dem Tußerlichen Anſehen
nach, entgegengeſetzet ſind, und die ſich, wie man glau
ben ſollte, nicht mit einander vertragen, die. Haflichkeit

ul

u9 von Athen; und die ſtrenge Eenſthaftigkrit von daceda
J mon.So 'war der Character der Venetiaiier 52bor fis
J ben bis acht hundert Jahren, und ſo iſt er auch moch.
J Man findet und bewundert. bey dieſen glucklichen Repu

ft

un

J blicanern  die ſtrenge Beſcheidenheit.der Spartaner, ihre

u
Gewohnheit, ſtill zu ſchweigen, ihre Liebe zur Oleichheit,

ihre
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ihre Klugheit in den auswartigen und einheimiſchen Ge—
ſchaften, und zu gleicher Zeit die Anmuth der Athenien—
ſer, ihr Geſchmack an den Ergetzlichkeiten, ihr Ge—
ſchicke zu den Kunſten; kurz, man ſollte ſagen, Lycurg
und Solon hatten den weiſen Stifter von Venedig be—
geiſtert, und jeder von den Einwohnern dieſer Republik
vereinigte in ſich die Seele. dieſer beyden Geſetzgeber.

Von den ubrigen Provinzen Jtaliens will ich nicht
reden: ich will nur ſagen, daß es ſcheint, daß ſie durch
die Reizung der Kunſte und durch die Annehmlichkeiten
der Muſik zur Ruhe eingeladen worden, und auf den
Glauben der Religion tief eingeſchlafen ſind: ihr ſchla—
ſendes. Daſeyn. ſcheint ſie bey ihrer Entvolkerung, bey
ihrem Elende und bey den traurigen Wirkungen ihrer
durftigen Unthatigkeit gleichgultig zu machen.

 Die Anmerkungen, weicht mir noch uber die phyſi
ſchen hünd nibraliſchen Urſachen der neuen Einrichtungen

zu machen ubrig ſſind, uberheben mich der Muhe, hier
weitlauftiger uber die Verſchiedenheit der Charactere
der Wolker und uber die Unveranderlichkeit eines jeden
vleſer Character du handeln.

c—

Hauptſtuck.
Von der Unveranderlichkeit des Nationalchara—

cters eines jeden Volks von Europa.
Die Volker, welche von den außerſten Enden von Nor—

den Europa einzunehmen und unrechtmaßigerweiſe an ſich
zu reißen kamen, waren ohne Zweifel Barbaren: al
lein dieſe barbariſchen Nationen brachten auf ihre Nach
ommen ihren Character nebſt ihren Geſetzen, das iſt,
mit dem Nationalgeiſte ihrer Geſehe, ihrer Gewobu

heiten,
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heiten, ihrer Sitten, ihrer Gebrauche; und dieſer Geiſt,
eine ſonderbare Miſchung von Weisheit und wunderli—
chem Weſen, hat ſich unveranderlich bis auf unſere Tage
erhalten. Die Urſachen, oder wenn man will, die ordent—
lichen Grundlkagen dieſes Characters, beſtunden in dem
beynahe leoniniſchen Contracte der Lehnguter; in der Ge

wohnheit, die Waffen zu tragen; in der Freyheit der
Sitten; in der! Naherung, wenn man ſich dieſes Aus
drucks bedienen kann, der Unterthanen gegen den Ober

herrn; in dem Vorzuge des Soldatenſtandes; in der
Ungerechtigkeit der Vorurtheile wider die Ausubung der

Kunſte; in den Verſammlungen der; Matianen, Vev
ſammlungen, die bey dene Morgenlanderü unbekannt
waren; in dem Rechte, dem Furſten Gegenvorſtellungen

zu machen; in dem Character der Sprache oder des
Styols; in der Grauſamkeit. der Zweykampfe; in der
Natur und in den Bewegungsgrunden der Todes· und
Schandſtrafen; in der Leichtigkeit, Vergebung oder Gna—
denbriefe zu erhalten, in der. Fortpflauzung des Adels;
in dem Eigenſinne und biswellen in der abgeſchmackten
Unbeſtandigkeit der Gewohnheiten; in der Herrſchaſt,
die man den Weibern bewilliget hat, und in ihrem Ein—
fluſſe auf die Geſellſchaft; endlich in der Liebe zum Ruh

me, und vornehmlich bey den Franzoſen in der nicht zu
beſchreibenden Ehre, dem koſtbaren Schatze der Nation,
womit auch nicht einmal der Oberherr nach Belieben
ſchalten kann, ſo vollkommen und uneingeſchrankt aüch
außerdem ſeine Gewalt und ſo unverletzlich auch die
Neigung ſeiner Unterthanen gegen ihn iſt. Wer weis
nicht, daß die ſtreugen Verordnungen; wider die wil—
de Grauſamkeit des Ehreneifers nichts vermoöchten, der,

um: ſeinen grauſamen. Eigenſinn zu befriedigen, ſeine
zuvor uberlegten Gewaltthatigkelten blos ünter dem Na
men Rencontre verſtecket hat: allein auf was fur Aot
man auch !dieſen blutbegierigen Ehreneifer zu verſtollen

verſuchet
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verſuchet hat, ſo iſt er doch jederzeit ſo geblieben, wie
er vor ſeiner Verbannung warz und wenn er die Vor—
ſicht gebrauchet hat, die Unmenſchlichkeit ſeiner boſen
Anſchlage zu verbergen, ſo iſt es blos darum geſchehen,
um deſto ſicherer ungeſtraft handeln zu konnen.

Der gegenwartige Zuſtand des Adels der Franzo—
ſen iſt uber dieſes noch ein ruhrender Beweis von der
Unveranderlichkeit des Nationalcharacters dieſes Volks.
Die allzugroßen Freyheiten und Rechte dieſes Adels ſind
zwar vor zweyhundert Jahren von den Konigen, die
uber ihre Gewalt eiferſuchtig waren, vermindert wor—
den: allein die Vorzuge des Rangs ſind geblieben, und
der Ehrgeiz der Franzoſen findet mehr Vergnugen an
den Vorzugen, als er nach Rechten und Vortheilen
begierig iſt. Jn Frankreich iſt ein Burger, ſo glan—
zend auch außerdem ſein Gluck iſt, unruhig und unzu
frieden, wenn er nicht mit dem Adel gezieret iſt; ein
Stand, der uber lang oder kurz durch die Anzahl der
anſehnlichſte im Staate werden wurde, ſo, wie er es
durch die Vorzuge iſt, wenn die Weisheit des Oberherrn
die Macht deſſelben durch die vortrefliche Wurde des
obrigkeitlichen Standes nicht im Gleichgewichte gehal-—
ten hatte, dem er einen Theil ſeiner hochſten Gewalt
anvertrauet hat.

Wir wollen aber nicht ſuchen, den Character einer
Nation in unruhigen Zeiten zu entdecken; alsdann iſt er
enweder gezwungen oder zu verborgen, als daß man
ſich ſchmaucheln konnte, ihn zu treffen: Ingnis ſuppoſi.
tus cineri doloſo. Wenn ſich ein gelehrter und philoſo
phiſcher Fremder, durch die Erzehlungen von Ergotzlich.
keiten gelocket, die man an dem glanzenden Hoſe der
Catharina von Medicis ſchmeckt, vor zwey Jahrhun—
derten vorgenommen hatte, in Frankreich zu reiſen,

was fur einen Begriff wurde er ſich von den Franzoſen
haben
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haben machen konnen, wenn er den liebenswurdigen
Character geſuchet hatte, den ihnen alle Volker zugeſte—
hen, und dieſe unverletzliche Neigung gegen ihre Koni.
ge, in dem Feuer der Factionen, welche den Staat
zertheileten, mitten unter den Abſcheulichkeiten des bur—
gerlichen Krieges, in den verwegenen Bemuhungen und
in den boſen Anſchlagen der Ligue, in dem aufruhriſchen
Geſchrey, in der Wuth und in der Schwarmerey dieſer
Prieſter, dieſer Lehrer, welche das Volk in Unru—
he ſetzeten und verfuhreten? Die moraliſche Ordnung
hat ihre Verfinſterungen wie die phyſiſche Ordnung.
Die ſranzoſiſche Nation entfernete ſich von ihren Grund
regeln, und vergaß damals ihren Character, wie ſich ein
Kranker in der Hitze des Phantaſirens von der. Vernunft
entfernet, und wider ſeine eigenen Vortheile und Mey—
nungen redet. Frankreich war aber damals in den
Convulſitonen der heftigſten Raſeren. Doch war es
noch moglich, den Charaeter der Franzoſen der Heftig
keit des Sturms ungeachtet zu entdecken, und ihn ſo
wieder zu finden, wie er in den ruhigſten Zeiten gewe—
ſen war, ſo, wie er zu ſeyn niemals aufgehoret hat:
man brauchte deswegen nicht zu den offentlichen und al
ten Quellen zuruckzugehen, ich will ſagen, man durfte
nur anmerken, daß, ungeachtet der Gewaltthatigkeiten
und des guten Fortgangs der Aufruhrer, die Halfte des
Konigreichs, und der vernunftigſte Theilder Burger
von Paris ihrem Herrn getreu blieben. Man betrachtẽ
nur die beſtandig von neuem entſtehenden Hinderniſſe,
welche die von der Ligue zu uberwinden hatten, den gegen
ſeitigen Haß, der ſie alle belebete, die Verſchiedenheit der
Bewegungsgrunde, aus welchen ſie handelten, und die bey-
nahe beſtandigen Geſechte, welche ſie entweder gegtn einan

der, oder alle zuſammen wider ihr eigenes Betragen,
und um jeden Tag dasjenige wieder zuvernichten, was
ſie den Tag vorher gethan hatten, auszuhalten hatten.

Man
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Man ſehe nur dieſe ſtrafbaren Ligue, wie ſie zittert, un—
entſchloſſen iſt, und beſtandig wider ſich ſelbſt handelt;
wie ſie blos nach dem Willen des Eigenſinnes oder der
Heftigkeit der Bewegungen handelt, die ſie hinriſſen;
und wie ſie.endlich, nach dem ſie ſechs Jahr lang Verbre—
chen ausgeubet, und verwegen und thoricht geweſen iſt,
verſchwindet und das Konigreich in einer großen Ruhe
laßt; und man ſchließe daraus, daß dieſer Emporungs—
geiſt, der damals die anſehnlichſte Claſſe der Franzoſen

verderbete, dem allgemeinen und unveranderlichen Cha—
racter der Nationigerade entgegen war. Aus einer ent
gegengeſetzteii Anmerkung, die meines Erachtens eben
ſo richtig iſt, glaube ich ohne. Bedenken, ſagen zu kon—
nen, daß ich:iden Geiſt der engliſchen Nation in dem
abſcheulichen e Morde. entdecke, den ſie auf eine ſo un
meunſchliche Art an der Perſon des unglucklichen Carls
des J. begangen hat. Jch weiß, daß dieſer Mord das
Werk. des Unterhauſes war, und daß die großen Her—
ren offentlich ihren Unwillen daruber zu erkennen gaben:

allein je mehr ich die Geſchichte von Großbrittanien
nachſehe, deſto mehr finde ich, daß dieſe grauſame
Handlung dem Character dieſer tiefſinnigen, ſtrengen
und uber die unbeſchrankten Rechte ihrer Unabhangig.
keit außerordentlichen eiferſuchtigen Nation, ganz und
gar nicht fremd war.

Aus dieſen Thaten, und aus tauſend andern Bey
ſpielen dieſer Art folget, daß ſich uberhaupt der Geiſt

einer Nation jederzeit wiederfindet, und bey der groß
ten Anzahl von Burgern, woraus ſie beſteht, es mogen
ſich auch Umſtande ereignen, was fur welche nur immer
wollen. Dieſes iſt eine Anmerkung, die man leicht ma—
chen kann, und woraus ſich immer einerley Folgen er—
geben werden, wenn man ſie in den großen Geſellſchaf—
ten machen wird: in dieſer Abſicht aber muß man ſorg.
fultig den lgroßten Umfang der Dauer des Staats und

den
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den zahlreichſten Theil der Burger wahlen; ich will mich
bemuhen, mich deutlicher zu erklaren. Will man den
wahren Character einer Nation kennen, ſo wahle man
zu ſeinen Betrachtungen weder die unruhigſten Zeiten,
noch die glanzendſten Epoken derſelben. Einigẽ uber—
maßige Bewunderer der griechiſchen Volker, welche von

der Uneigennutzigkeit der Griechen, nach den großen
Beyſpielen, urtheileten, welche ſie von dieſen Tugenden
in dem glanzenden Jahrhunderte der Philoſophie gaben,
haben dieſe in die Augen fallenden Beyſpiele mit dem
Geiſte der Cabale, mit den Bewegungen der Unruhe,
mit den Factionen und den herrſchſuchtigen Projecten der
feindlichen Einfälle und Eroberungen, welche in dem
Laufe aller andern Jahrhunderte Griechenland ſo.heftig
erſchutterten, nicht vereinigen konnen. Es iſt beynahe
eben ſo, als wenn man mit der den Franzoſen naturli-
chen Freundlichkeit, die Convulſionen der Ligue und die

Meuchelmorde der pariſiſchen Bluthochzeit, oder. die
Liebe der Englander zur Unabhangigkeit und ihre Nei
gung zu den Nationalfreyheiten, mit der Ungerechtigkeit
der Bedruckungen vereinigen wollte, womit ſie ihre
Mitburger in Philadelphia zu beſchweren verſuchet haben.

Jch habe ubrigens blos darum von dem ſchonen.
Jahrhunderte der Philoſophie und der Moral der Grie-
chen geredet, um einen ſonderbaren und den Anhungern der

Alten und Neuern gemeinen Jrrthum zu zeigen, nach
welchem ſie beſtandig bis hieher von der Nation, wel
cher dieſe oder jene den Vorzug gegeben, aus dem Jahr—
hunderte geurtheilet haben, worinne ſie ihre beruhmte—
ſten Schriftſteller hervorgebracht hat. Dieſe Art zu
unterſuchen und zu urtheilen, ſcheint mir ſehr ſchlecht

zu ſeyn: denn wer weis nicht, daß ein Jahrhun—
dert, worinne Tugenden, oder die Philoſophie herr—
ſchet, gemeiniglich blos eine Zeit der Gahrung und eine

vorubergehende Bewegung iſt; daher es:ſehr ungereimt
ſeyn
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ſeyn wurde, wenn man daraus eine Nation richtig beut—

theilen wollte. Worauf grundet ſich auch uber dieſes
ein ſolches Antheil? Auf das Zeugniß von funf bis
ſechs Schriſtſteller und einiger Kunſtler, die zwar hin—
reichend geweſen ſind, ihr Jahrhundert und ihr Vater
land beruhmt zu machen, die aber den Nationalcharacter
nicht haben verandern konnen, wovon ſie aufs hochſte
blos Ausnahmen geweſen ſind. Was kann man wohl
aus dieſem einzigen Jahrhunderte ſchließen, welches blos
auſſerordentliche Umſtande und aufs hochſte einige er—
langte und ziemlich allgemein angenommene Tugenden

darſtellet, die aber in dem Augenblicke wieder verſchwin
den, wo die Urſachen zu wirken aufhoren, die ſie hervor—
gebtacht hatten? Niemals hat wohl ein Monarch ein
glanzenderes und dauerhafteres Reich aufgerichtet als Cy

rus: und gleichwohl war Cyrus kaum wieder vom
Throne heruntergeſtiegen, als die Perfer wieder in ihre
alte Schwache verſielen, und alle Fehler wieder annah
men, deren Vereinigung bis zur Regierung des Cyrus
den Nationalcharacter ausgemachet hatte.

Jch bitte den Leſer, meinen Grundſatz nicht zu ver
geſſen. Jeh behaupte, das ſich der Grund des Genie
einer Nation, das iſt, ihr Character nicht verandert,
und daß er ſogar weſentlich unveranderlich iſt. Jch re
de von dem Grunde des Genie und nicht von der Tu—
gend, welche ſich nach Beſchaffenheit der Umſtande ver
andern kann, oder die auch ſogar der Grund dieſer oder
jener Regierungsform zu ſeyn aufhoren kann; denn ich
glaube nicht, daß ſie von dem republicaniſchen Staate
ſo unzertrennlich ſey, wie es ein. großer Mann behaup
tet hat. Kurz, den Character oder den Grund des Ge—
nie alleine muß man betrachten: ihm alleine kommt es
zu, alle Widerſpruche zu erklaten, woran man in der
Geſchichte einen Ueberfluß findet; er allein kann uns

H auch
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auch von dem Geiſte aller Jahrhunderte eine deutliche
Kenntniß geben, indem er uns die thatige und hochſte
Urſache aller Begebenheiten entwickelt.

Achtes Hauptſtuck.
Von der Erziehung bey den verſchiedenen Natio

nen von Europa, und beſonders von der
franzdoſiſchen Erziehung.

I

Beny den Volkern von Grjechenland; zur Zeit des Peri

cles, des Plato, des Ariſtides, muß man eine vortreff
liche Schule der Tugenden ſuchen, die beſte und die ein,
zige vielleicht, die jemals auf der Erde geweſen iſt. Sie
iſt nicht mehr vorhanden, und es wurde die großte Un—

J

J gereimtheit von der Welt ſehu, wenn. wir unſere Schu—
len damit vergleichen wollten, worinie man Worter, ge
ringe Kenntniſſe, nichtswurdige Streitigkeiten und un
nutze Dinge lernet. Und wie ſollte auch die Erziehung
der Griechen der unſrigen nicht unendlich weit uberlegen

J geweſen ſeyn? Die Philoſophen waren es, welche die

ſ

Jiun Oberaufſicht daruber hatten: und dieſe Philoſophen, die
durch ihre Tugenden eben ſo beruhmt waren, als ſie ſich
durch ihre Wiſſenſchaften bekannt gemacht hatten, uber—

nahmen das verehrungswurdige Amt, die Jugeud, zu
unterrichten, nicht eher, als nachdem ſie ſich lange Zeit
zu dieſer muhſamen Arbeit vorbereitet, nachdem ſie ſich

n

mi bey den fremden Mationeu ſelbſt unterrichtet hatten, den
ren Sitten, Geſetze, Wiſſenſchaften und Kunſte fie ſtu
direten. Bey uns haben uns ohne Zweiſel ſchatzbare Ab
ſichten und an ſich ſelbſt ſehr lobliche Bewegungsgrunde
bewogen, Methoden anzunehmen, die von den Metho—

den
j J
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den des Alterthums ganj!verſchieden ſind, um den. An
fangsgrunden der Wiſſenfchaſten einen. ſtrengen Ton. zu
geben; denſſie bey den Alten nicht hatten. Wir haben
die Erziehung unſerer: Kinder in beſondere Hauſer ver«
wieſen, wo wir ſie dem  Zwange einer ſtrengen Zucht
unterwerfen, und wo wir anfangen, ihnen gegen eben
die Kennkniſſe einen Haß heyzubringen, welche. wir ſie
zu lernen zwingen. DienKinder in Griechenland kann-
ten weder: dieſen Zwang, nöch die unangenehnie Art die

ſes Studirens: ſie wurden nicht in Schulen, ſondern
in dem Lyceum, offentlich und unter den Augen der Na
tion ſeibſt erjogen.

ligſ oitGSs iſt auch ein ſehr großtr Fehler in unſern Erzie-
bungsplanen,  daß man alleg daraus verbannet hat, was

die Sinne ſchmauchelt;. dadurch hat man die Erziehungs-
methode trocken geimacht, undnicht verbeſſert: es ware
viel beſſer geweſen, hierinne der geſchickten Weisheit der
Alten nachzuahmen, welche ſich eben ſos ſehr bemuheten,
ihren Lehrlingen angenehme Empfindungen, als nutzliche
Grundſähe und elementäriſche Unterweiſungen zu geben.

i. Da unſere Moral unendlich reiner iſt als der Al—
ten ihre, iſo: haben. wir geglaubet, die Erziehung nach
Proportion unſerer Hoffnung vernachlaſſigen zu konnen,

die wir auf die Einfuhrüng und Hoheit dieſer Moral ge
grundet haben: Gleichwohl kommt es mir vor, als
wenn uns unier Enthuſiaſmus in einen Jrrthum ver—
leitet htte?unnd daß uünſere Methoden beſfer und kluger
geweſen ſeyn wurden, wenn wir darauf gedacht hatten,
unter einem Linzigen Geſichtsputiete die Erziehung des
Leibes mit der Erzirhuna  der Seele darinne zu vereinie
aen. Als fich unſere VRarer „wahrend der zu langen
Zwiſchenzelt jener unglucklichen Jahrhunderte, welche

vor der Erneuerung der Wiffeiſſchaften vorherhitfal jn
der Nacht der Barbarey befanden: ſo hatte: di Etzien

H a hung
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hung ·nur einen einzigen Gegenſtand, namlich den Korper
junger Leute durch viele heftige Leibesubungen zu bilden;
man ſah blos auf die Kraft, auf die Starke; dieſes war
zu wenig. Seit der Erneuerung. der Wiſſenſchaften und
der Einfuhrung der Collegien, beſchaftiget man ſich
beynahe blos mit dem Geiſte; dieſes iſt. noch viel weni

ger. Das wurde ein vortreflicher und bewundernswuran
diger Erzirhungsplan ſeyn „der aus der Vereinigung
dieſer: beynen. Methoden entſtunde, indem die eine durch
die andere worbeſſert wurde.

Die Gewohnheit, iwelche man beynahe durchgan.
gig in Europa hat, die jungen Leute in das, was man
die große Welt nennet, daßaſt,! in die Geſellſchaften, in
die Verſammlungen, undi vornehmlich zu den Frauen
zimmern zu fuhren; eine Gewohnheit, die bey den Fran

zoſen zu bald und in Euügland zu ſpat'anfangt, giebt der
Einbildung eine ſonderbare Thatigkeit, bildet den Ver
ſtand auf Koſten des Herzens, und breitet vlel Annehm
lichkeit uber die letzten Jahre ber Erziehung aus? allein
dieſe Gewohnheit, geſetzt aüch;“ſie wurde mu der klug

ſten Vorſicht beobachtet, erſetzet darjenige bey-weitem
nicht, was unſerer Methode fehlet, daß man ſie mit der
Alten ihrer vergleichen konnte. Denn. was. fur einen
Vortheil ziehen unſere jungen Leute aus den Geſellſchaf
ten der Frauenzimmer, und wenn man auch die liebens—
wurdigſten, ſittſamſten und ſinnreichſten nimmt? Die
ſer Umgang kann, wenn, man auch.keine Art von Ge
fahr dabey annimmt, die nothige und kindiſche. Kunſt der
anſtandigen Ceremonien lehren; er kann die einem Man—
ne, der in der großen Welt Aeben will, weſentlichen Ei.
aenſchgſten bilden: es iſt., aber unmoglich, daß er den
Weſchmack. an den Kunſten: beybringe, noch. weniger die
Uiebe, zumn Studiren und zu nutzlichen und ernſthaften

Beſchaftigungen. 7  4126

Wie
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Wir wollen alſo geſtehen, daß wir in dieſem Stu—

cke, ſo wie in vielen andern, noch weit entfernet ſind,
daß wir mit den Volkern des Alterthums verglichen wer
den konnten: wir wollen gutwillig einrqumen, daß es
ungereimt ſeyn wurde, wenn man die Schwache und
Unrichtigkeit der neuern Erziehung mit der mannlichen
Starke der Erziehung der Griechen und Romer, die ſo—
wohl zur Arbeit abgehartet, als in den Geſchaften geubt
waren, in Vergleichung ſtellen, wollte. Jch will da
durch nicht  ſagen, daß das Studiren und die Anfangs
grunde der Wiſſenſchaften nicht großen Antheil an der
Unterweiſung haben, die wir den jungen:Leuten geben:
allein da die Methode, der wir uns bey unſern Unter—
weiſungen bedienen, ſehr mangelhaft iſt, ſo machet ſie
die Erziehung nothwendig ſchlecht. Es. iſt wahr, die
Deutſchen widmen einen Theil deſſen, was ſie ihre Stu—
dia nennen, der Kenntniß des offentlichen Rechts; ich
weis auch,  daß man in Frankreich ſowohl, als in Jta
lien, in  den verdrußlichen Schulen die Anfangsgrunde
einiger Wiſſenſchaften obenhin.lernet: allein dieſes ſind
ſo trockene Grundſatze, ſo magere Lectionen, eine Art zu
unterrichten, die mit einer ſo beſchwerlichen Pedanterey
angefullet iſt, daß das großte Gluck der Lehrlinge, wenn
ſie den Schulſtaub verlaſſen, um nicht wieder hinein zu
kommen, iſt, alle die unnutzen Dinge zu vergeſſen, wel
che ſie darinne gelernet haben, und neue Studia anzu
fangen. Es ſind jederzeit in Frankreich ungefahr zwo
Millionen junge Burger, welche die koſtbarſten Jahre
der erſten Jugend zubringen, Lateiniſch zu lernen, und
die nichts anders lernen: von dieſen zwo Millionen jun
gen Leuten werden aber wahrſcheinlicher Weiſe nicht tau
ſend ſeyn, denen das Latein in der Folge nutzlich iſt, und

die es folglich beynahe eben ſo bald wieder vergeſſen, als
ſie aufhoren, gezwungener Weiſe unterrichtet zu werden.

Was fur ſeltene Vorzuge glaubt man denn in dieſer

H 3 Sprache
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Sprachet zur finden, daß man die jungen Burger.don al
len Ordnungen und Standen ohne Unterſchied darinne
unterrichtet? Man dachte in den alten Republiken viel
beſſer, und man zog den Geſchmack und die Neigung der
jungen Leute ſorgfaltiger zu Rathe, ehe man ihnen eine
Erziehung gab, die ihnen vortheilhaft ſeyn konnte. So
denket man auch noch in England und in Holland, wo
die Regierung Sorge tragt, die jungen Leute durch eine
vernunftigere Erziehung zu eruhmlichen und nutzlichen
Beſchaftigungen vorzubereiten, rohne daß unter den rehr
lingen ein anderer Unterſchiedgemacht wird, als den. ihre
Neigungen,  ihre Talente und ihre glucklichen Anlagen
zu machen erfordern; dasiſt, man. machet die Lehrlinge,
ohne auf die verſchiedenen Ordnungen des Ranges und
der Familienizu ſehen, fahig, ſich darinne hervorzuthun,

wozu ſie in der Folge gebrauchet werden, in: den Ge
richtsſtuben, in dem Senate, bey der Schiffahrt oder in
den Colonien. Auf dieſe Art. bereitet man. die jungen
Zurger in Frankreich: nicht, und es iſt gewiſſermaßen
ganz naturlich, daß dien Erziehungsmethoden daſelbſt
verſchieden ſind, da ſich jede Ordnung von Burgern
nach verſchiedenen Grundſatzen richtet, und alle, zuſam
men gleichſam von einander entfernet ſind. Der Krieg
iſt einzig und allein fur den Adel: ſein Glanz, ſein Stolz
und ſeine Vorzuge, wovon man den jungen Burgert
dieſes Standes von ihren zarteſten Jahren an die Kennt
niß und das herrſchſuchtige Genie glaubt beybringen zu
muſſen, ſind eine unuberwindliche Hinderung fur die
Gleichformigkeit der Erziehung, vornehmlich in Deutſch
land und bey den Pohlen, die in dieſem Puncte. ſo, wie
in vielen andern, das barbariſche Genie des Lehrweſens
unveranderlich und in ſeiner ganzen Strenge beybehalten.

„Die Fehler der neuern Erziehung zeigen ſich noch
weniger in dem philoſophiſchen und moraliſchen Theie
derſelben, als in ihrem beynahe ganzlichen Mangel der

gymna
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gymnaſtiſchen Einrichtüng, oder in dem ſo weſentli—
chen Theile, ſo ſehr er auch vernachlaßiget wird, der die
Starke, die Kraft und die Vollkommenheit des Leibes
zumi Gegenſtande hat. Jn dieſem Stucke ſind wir
weit unter den Volkern des alten Griechenlands, wel—
che es fur eine von den wichtigſten Einrichtungen anſa-

PVen, die Vereinigung aller Leibesubungen zu' einer me
thodiſchen Kunſt zu machen; Uebungen, deren Grumd—
ſatze und Regeln bis dahin von dem Eigenſinne!und bis—
weilen von der Wildheit der Schlager abgehangen hat-
ten. Man hat auch bisweilen in Europaverſuchet, die
vriechiſthe Gymnaſtik nachzuahmen; allein dieſe Nach—
ahmungen ſind ſo ungeſchickt, ſo lacherlich und ſo unge.
reimt geweſen, daß man nicht beſſer zu thun geglaubet
hat, als dieſen Einrichtungen zu entſagen, die denen,
welche der Gegenſtand davon waren, ſehr wenig Vor—
theil brachten, und dem Volke unnutze waren. Was
war auch in den Turnieren und in den Carrduffels; wo
der Adel allein zugelaſſen wurde, das mit den Spielen
des alten Griechenlandes verglichen zu werden verdienete,

die allen Burgern offen ſtunden, und wozu ſie von den
erften Jahren ihres Lebens angehalten wurden? Ueber
dieſes enthielten die!olymnpiſchen Spiele, die an und fur
ſich ſelbſt von unſern prachtigen  Turnieten, und von det

weibiſchen Uebung unſerer Carrouſſels ſehr verſchieden
ſind, alle Leibesubungen: in ihrem hochſten Grade der
Wollkommenheit. Die Feyerlichkeit dieſer Spiele, wel—
che die Nacheiferung zulrregen ſo geſchickt iſt, und die

Uniterweiſungen, welche dazu vorbereiteten, machten eine
vortreffliche Kriegsſchule, und Griechenland grundeteè
mit Recht ſeine beſte Hoffnung auf die jungen Burger,
die ſich datinne hervorgethan hatten; daä es hingegen
weltigefehlt iſt, daß tinfer junger Adel nach unſern Tur—
Nferen beſſer diſeiplinet und geſchickter ſeyn ſollte, dem
Sraute ſchmauchelhaftt Hoffnung zu geben.

1* H 4 Man
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Man halt ſchon ſeit langer Zeit die ſranzoſiſche Er
ziehung fur die ſchonſte von Europa; und dieſer Mey—
nung zu Folge beeifern ſich die fremden Nationen, ihre
jungen Burger nach Frankreich zu ſchicken. Man muß
geſtehen, daß die Beſchwerlichkeiten dieſer Methode die
offenbaren Vortheile nicht uberwiegen, welche daraus
entſtehen: dadurch hat Frankreich die Annehmlichkeiten
und die Gelindigkeit der Sitten allen andern Volkern
mitgetheilet; dadurch haben ſich die geſellſchaſtlichen
Tugenden unter allen Volkern ausgebreitet. Es iſt
auch noch wahr, daß die Reiſe nach Frankreich den
Deutſchen, den Englandern, den Einwohnern von Nor—
den nothig iſt, weil die Miſchung der franzoſiſchen Leb

haftigkeit miit dem ernſthaften Weſen ihres Characters
eine bewundernswurdige Wirkung in ihren Sitten und
in ihren Manieren hervorbringt. Dieſe liebenswurdige
tebhaftigkeit breitet uber ihre Talente und uber ihre ver
ſchiedenen Beſchaftigungen den angenehmen Lack aus,

der ihnen ganzlich fehlete: und gewiſſe ſchwermuthige
Anhanger von Lacedamon, welche die Aunehmlichkeiten
des neuen Athens nicht leiden konnen, mogen auch ſa
gen, was ſie wollen, ſo iſt es doch nicht wahr, daß der
Aufenthalt der Fremden in Frankreich fur ſie ſo gefahr
lich ſey, als man vorgiebt.

Doch ich entferne mich von dem Gegenſtande mei
ner Beobachtungen. Jch hatte mir vorgenommen zu
unterſuchen, ob die Erziehunghmoden an und fur ſich
gut oder ſchlecht ſind, und in Abſicht auf die Franzoſen,
fur welche ſie gemachet ſind, und welche, da ſie nicht
ſonderlich reiſen, und nicht gewohnt ſind, zu don nordi

ſchen Nationen zu gehen, die ihren Character naturli.
che Lebhaftigkeit durch das fremde Phlegma zu maßi
gen, bis auf die letzten Augenblicke der Hinfalligkeit
den Geiſt der Unbeſtandigkeit und Leichſinnigkeit erhal,

ten,



der Verſchiedenheit des Genie. i2i

ten, weswegen ihnen von ihren Nachbarn beſtandig
Vorwurfe und Beſchuldigungen gemacht werden. Um
aber die Fehler oder die Weisheit dieſer Methoden deſto
beſſer einzuſehen, ſo wollen wir erſtlich die Vorzuge der

franzoſiſchen Erziehung unterſuchen: dieſe Vorzuge, de—
ren Hauptzweck nicht ſowohl iſt, die Tugend liebenswur—
dig zu machen, als den Manieren die reizenden Annehm
lichkelten der Tugend zu geben. Dieſes war fur den wei—

ſen Plato nicht genug, welcher die Tugend an und fur
ſich genau und von allem fremden Putze entbloſet zu ſe
hen verlangte.

uuiut

Neuntes Hauptſtuck.
Von den Vortheilen der franzoſiſchen

Erziehung.
Jch weis nicht, wer der Burger von Athen war, der,

da er vor den verſammleten Rath von Lacedamon gelaſ—
ſen wurde, die Strenge der Spartaner nicht zu be—
leidigen und ihre Eiferſucht zu reizen furchtete, da er
ungefahr mit folgenden Worten das Portrat ſeines Va.
terlandes und das Lob ſeiner Mitburger machete.

„O Spartaner! ſeyd auf dieſe affectirte Weisheit
„nicht ſtolz, durch welche ihr euch uber uns zu erheben
vrund den. Vorzug vor uns zu erhalten meynet. Wiſſet,
„daß mein Vaterland, ſelbſt nach dem Urtheile der
„fremden Nationen, die Schule von ganz Griechen—

„land iſt. Athen ſteht jedermann offen; Griechen
„oder Aſiater, Spartaner oder Sybariten; es iſt kein
„Menſch auf der Erde, der nicht bey uns die Aunnehm
alichkeiten der Gaſtfreyheit findet: unſere offentlichen

Hz „Spiele
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„Spiele, unſere Feſte und unſere Opfer dauern das
„ganze Jahr. Wir kennen im Kriege blos die Tapfer
„keit und den Heldenmuth, und. unſere großmuthigen
„Herzen halten es fur eine Schande, zu Tucken und
„Kriegsliſten unſere Zuflucht zu nehmen, welche
„bey euch den Hauptheil der Kriegswiſſenſchaft ausma-
„chen. Die athenienſiſche Jugend wird ſo ſehr geubet,
„als ſie es ſeyn kann und muß, aber nicht durch harte,
„heſtige und ihre Krafte uberſteigende Uebungen unter—
„drucket. Unſere Hofllichkeit iſt weder auf eine nieder—
„trachtige Art ſchmauchelnd, noch auf eine beleidigende

»Art ſtolz. Wir reden auf eine leichte und fließende
„aArt uber die ſchwerſten Sachen, und eũtſcheiden ſie
„hkoch beſſer. Die Ergotzlichkeiten haben tur uns be
»zaubernde Reizungen: ällein dieſer Geſchmack, der
„uns beherrſchet, hindert uns nicht, die Gefahren zu
verachten und uns hineinzuſturzen,  wennes. das Wohl

„und der Dienſt des Paterlandes erfordert. Kurz, ihr
„murriſchen Spartaner! zwiſchen euch und uns iſt dieſer

merkliche Unterſchied, daß ein· Achenienſer aller guter
„Eindrucke fahig iſt, daß ei ſich ohne Zwang allen Un—
„terweiſungen unterwirft „und daß er die unter euch un
„bekannte Gabe beſitzet, alles mit eben ſo viel Richtig.

„keit gls Annehmlichkeit zu thun.“  n
Biejenigen, welche die Athenienfer und Franzoſen

in Vergleichung geſtellet haben, hatten ſich dieſes Por—
trats bedienen ſollen, wovon man ſagen ſollte, es ware
von einem Franzoſen: geſchrieben:und gewiſſen Natiotien
vorgeſaget worden, welche, indem ſie!entweder! aus ei—
ner Folge ihres Characters oder aus Stolze die Gravi-
tat der Lacedamonier affectiren, ſich ſchmaucheln, vor
der franzoſiſchen Nation eben den Vorzug zu haben,
dendie Lacedamonier den Burgern von Athen ſtreitig



der Verſchiedenheit des Genie. 123
Puncte beſchaffen ſeyn? wie. ſie wollen, ſo wollen wir
den Franzoſen dieſe Gerechtigkeit wiederfahren laſfen,
daß ihnen alle Volker von Europa ihre geſellſchaftlichen
Eigenſchaften zu verdanken haben, und daß man ledig—
lich in Frankreich heut zu Tage Burger findet, ſo, wie
man ehemals in Griechenland und in Rom welche fand,
welche die Sitten und Manieren verſchiedener Volker
vereinigen. Ein Romer war Rathsherr und General
bey der Armee: bey uns iſt ies zwar in allen Stucken
nicht. juſt eben ſo; allein der Franzos, der durch die An
muth der Erziehung unterrichtet und manierlich gema—
chet worden, mildert, ohne der Wurde ſeiner Aemter
zu nahe zu treten, die Autoritat des obrigkeitlichen Stan

des durth die Lebhaftigkeit dieſer Annehmlichkeiten, und
durch die edele Freyheit dieſes ungezwungenen Weſens,
welche mit dem Soldatenſtande verknupft zu ſeyn ſchien.
Dieſes Beyſpiel fuhret mich „wenn, man es recht be
trachtet, zur Entwickelung der wahren Urſachen des
grundlichen, angenehmen und fluchtigen Characters der

alten Athenienſer.
Die vollkommene kluge Uebereinſtimmung verſchie.

dener Eigenſchaften, die geſchickte Miſchung des Studi.
direns, der Philoſophie und der Ausubung der geſell.
ſchaftlichen Tugenden, Geſchaffte und Vergnugungen,
liebenswurdige Hoflichkeit und ſtrenge Hoheit, bringt

dieſe auserleſene Frucht hervor, dieſe reizende Manier,
ſich anzukundigen, ſich auszudrucken, ſich zu betragen, wel.

che die Romer durch das Wort Urbanitat und die Grie—
chen durch das Wort Atticiſinus bezeichneten, und
welche in Frankreich noch nicht durch irgend einen ei—
genen und beſondern Ausdruck hat konnen bezeichnet
werden. Rom hatte dem erſten von den Scipionen die
gluckliche Nachahmung des Atticiſmus der Griechen zu
verdanken, und es erhieſt darinne die Annehmlichkeiten

deſſelben uber drey Jahrhunderte.
Nach
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miu Nach dem Quintiliän und dem Cicero ſelbſt beſtund
die Urbanitat in einem gewiſſen Laute der Stimme ohne
alle Rauhigkeit, in der Feinheit, Annehmlichkeit und

u]

Wohlanſtandigkeit der Spotterey, in dem Auſtande der
Gevberden, und vornemlich in einer genauen Kenntniß

ui; der Litteratur und der Philoſophie, aber ohne gezwun—
lu

qgenes Weſen und ohne Pedanterey. Ein unterrichteter
Romer, ſagt Horaz, muß ſeine Krafte verſtecken und ſei—

ne Wiſſenſchaft ſo geſchickt zu verbergen wiſſen, daß ſein
Gegner ſelbſt, bey dem Streite weder ſeine Gaben noch

D die Ueberlegenheit deſſen, mit welchem er kampfet, ger

9 wahr wird.

J

iun Allein dieſes iſt nur das Aeußerliche und die Ober

J durch die Urbänitat der Sitten, dieſe Geſchmeidigkeit

flache der Urbanitat, deren Grund in den Sitten beJ ſteht: ich will dadurch nicht behaupten, daß derjenige,

Iſſ

ſſ

ſü

L

II der die meiſte Urbanitat hat, nothwendigerweiſe auch

ſn die meiſte Redlichkeit, Aufrichtigkeit und Unſtraflichkeit
I

haben muſſe; tauſend widrige: Beyſpiele wurden die Un
uuch richtigkeit dieſer Meynung beweiſen: ich verſtehe aber

un
des Geiſtes, welche es uns ſo leicht machet, uns nach

J
dem Character der andern zu richten, und uns mit al

in len außerlichen Merkmalen der Tugend zu bekleiden, ge—

u

luun gen welche wir ubrigens keine unuberwindliche Ab—
J

neiqung haben. Aus dieſer liebenswurdigen Urbanitat

jfit
entſteht dieſe großmuthige Neigung, welche uns auf ei—

n ne ſo naturliche Art geneigt machet, andere zu verpflich«
ten, wenn unſere Vortheile nicht verlangen, ihnen unſere
guten Dienſte zu verſagen: daher kommt auch dieſe anin genehme Hoflichkeit in unſern Streitigkeiten, und dieſe

lin philoſophiſche Heiterkeit, welche uns in der Verſchieden-—
heit der Neigungen, welche die Menſchen theilen, von
allen Ausſchweifungen entfernet.

Die
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Die Form der Urbanitat laſſe ich in der genauen

Beobachtung der Wohlanſtandigkeit beſtehen; und aus

dieſer Beobachtung.:entſtehen unſere aäußerlichen Annehm.

lichkeiten, dieſe ſchatzbare und weiſe Uebereinſtimmung
der Manieren mit der Stellung und mit dem Gange,
der Worte mit dem Laute der Stimme, kurz aller der
Dinge, welche man leichter empfinden und anzeigen,
als wohl beſchreiben kann, und deren Vereinigung den
galanten Mann, den Mann der großen Welt oder den
Mann der guten Geſellſchaft ausmachet. Dieſes iſt der
Begriff, wo ich nicht irre, den man ſich von der Urba—
nitat der Alten machen muß, welche, um darzu zu ge
langen, Mittel und leichte Wege hatten, die uns ganzlich
ſehlen. Es herrſchete in der That bey den Griechen und
vornehmnlich bey den Athenienſern eine ſolche Gleichheit
unter den verſchiedenen Profeſſionen, daß ſich dieſe Tu—
gendeſehr. leicht erlungen konnten: denn in einem Staa
te, wo die Profeſſionen ſo vermiſchet ſind, als ſie es zu

Athen waren, nimmt der Burger, der von ſeiner Kind—
heit an eine jede davon gewohnt worden iſt und ſich
gleichſam einen vertrauten Umgang damit gemacht hat,
keinen ausſchließenden und zu beſtimmten Ton, keine
außerliche zu ſehr entſcheidende Manier an. Die Men—
ge der Geſellſchaften, welche man beſuchet, und die Ver—

ſchiedenheit der Neigungen, denen man folget, ſchließen
dieſes außerliche Anſehen, und die Profeſſionsphyſiono-—
mie, wenn man ſich ſo ausdrucken darf, aus, welche noch in
dem letzten Jahrhunderte die Gerichtsperſonen unter uns

bezeichneten, und die in unſern Tagen die Rathsherren
in Venedig bezeichnen, welche nichts mehr als Magi
ſtratsperſonen ſind, ſeitdem ſie die Kriegsbedienungen ver
laſſen haben.

Cicero ſagt uns, daß zu ſeiner Zeit die gluckliche
Miſchung, welche die Romer von der obrigkeitlichen
Wurde mit der kriegeriſchen Freymuthigkeit zu machen

S wußten,
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wußten, ſtolze und zu gleicher Zeit ſanfte Annehmlich—
keiten hervorbrachte, welche diejenigen von den Patri—
eiern vergeblich nachzuahmen ſucheten, die ſich niemals
von der Stadt entfernet hatten. Dieſe Verſicherung
eines Beobachters, wie Cicero war, widerleget die un
richtige Meynung einiger Schriftſteller, welche die Ro.

mer, die Zeitgenoſſen des Cicero waren, im Verdachte
gehabt, daß ſie dieſe Eigenſchaft niemals in. einem ſon
derlich hohen Grade beſeſſen haben. Jhre fälſche Meyh
nung grundet ſich darauf, daß die Romer jederzeit mehr
eynſthaft als luſtig, mehr bedachtſam als leichtſinnig
waren. Allein dieſes heißt, einen ſeltſamen Begtiff von
den Annehmlichkeiten haben, oder dieſes heißt dielmehzo
ſie ganz und gar nicht kentiten, wenn man annimmt]
daß ſie jederzeit ſcherzhaft und larmend ſind.  Die An
nehmlichkeiten ſind nichts anders als die belebte, ge.
wurzte und ruhrende Vernunft:“ ſie ſind weder weiche
lich noch wolluſtig;: es iſt ein einfaches aber regelmaßi
ges Gebaude, ohne Geprangen und Pracht, nur  auste.
putzet, aber nicht mit Bauzieraden uberladen; und ohne
Zweifel ermahnete Plato in  dieſem Verſtande den mur
riſchen Zenocrates, daß ern den Annehmlichkeiten opfern

ſollte. 2

EZ 4

Zehntes Hauptſtuck. a.E

Von der Manierlichkeit und Urbanitat bey den

verſchiedenen neuern Volkern. t

A

Vch ſagte, vor einigen Augenblicken, daß die romiſche1

Urbanitat, den dauerhafteſten und reizendſten Theil ihrer
Annehmlichkeiten von einer ſtarken Kenntniß der Gelehr.
ſamkeit und der Philoſophie entlehnete. Jchazweiſele,

daß
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daß ein Fremder, der niemals Franzoſen geſehen hatte,
und zum erſtenmale zu dieſer Nation kame, vermuthen
ſollte, daß ſie ihre Urbanitat in dieſen beyden Quellen
ſchopfete. Denn es iſt wahr, daß die Franzoſen, ob
ſie gleich uberhaupt die Wiſſenſchaften und Kunſte lie-—

ben, nichts weniger als begierig ſind, in den Kunſten
und Wiſſenſchaften erfahren zu ſcheinen; und ſie beſtre—
ben ſich weniger, die Talente zu zeigen, als bis in den
geringſten Kleinigkeiten, der geſellſchaftlichen  Tugenden

und der unnutzeſten Regeln der Ceremonien erfahren zu
ſcheinen. Ueberdieſes nothigen auch die Weiber, wel
che in Frankreich eine unumſchrankte Herrſchaft uber die
Neigungen und Vergnugungen der Geſellſchaft ausuben,
den Franzoſen, ſo viel als nothig iſt, um ihnen zu ge—
fallen, ſeine Wiſſenſchaft und ſeine Philoſophie zu ver
bergen, welche ihre naturliche Munterkeit hindern und
jbrem entſcheidenden Anſehen zuwider ſeyn wurde. Die
Gelehrſamkeit der Franzoſen muß alſo noch mehr verſte
cket werden, als ſie es ehemals bey den Romern ſeyn
mußte. Eine leichte Biegſamkeit, die ſich ohne Muhe
nach allen Arten von Verbindungen, nach allen Umſtan
den, nach allien Arten zu denken, ſich auszudrucken
und zu handeln richtet: dieſes iſt däs Hauptſtuck des fran
zoſiſchen Genie, dieſes iſt der weſentliche Grund ſeiner
Urbanitat. Schon lange hatte der Schotte Barilay in
ſeinen Werken, der naturlichen Zierlichkeit des Franzo—
ſen und ſeinen Annehmlichkeiten in den Moden, ſeinem
Putze und ſeinen Kleidern, von was fur einer Nation
er ſie auch entlehnet, Lobſpruche beygeleget: glucklicher

Nachahmer, er kommt ſeinen Muſtern nicht gleich, er
übertrift ſie und verdunkelt ſie. Jch bin ſehr wenig
gereiſet, allein ich habe viel Reiſebeſchreibungen geleſen,

und aus den genaueſten Nachrichten von fremden Lan
dern, habe ich in einer jeden Nation einen beſondern und
ſtets dauernden Geſchmack wahrgenommen, den ſie dem

Geſchma
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Geſchmacke einer jeden andern Nation vorzieht. Mit
den Franzoſen iſt es nicht ſo, in deren Sitten, wenn
man ſie wohl betrachtet, man nichts findet, das ſich
nicht mit fremden Nationen vertragt. Deswegen ver—
ſchaffet ſich in Frankreich jeder Burger, nach Proportion
ſeines Rangs und ſeiner Stelle, die er in der Geſell—
ſchaft einnimmt, die Vergnugungen, welche in den ver—
ſchiedenen Nationen von Europa zerſtreuet ſind: er weis
die Annehmlichkeiten der Tafel zu genießen, welche fur
die Deutſchen ſo machtige Reizungen haben; den Zeit—
vertreib der Schauſpiele, die den Jtalienern ſo lieb ſind;
die larmenden Vergnugungen der Jagd, die wir aus
Norden erhalten haben; die ſanfte und zartliche Wolluſt
der Morgenlander, ja ſogar die Philoſophie der Englan
der: allein geſchickter, als dieſe verſchiedene Volker, weis
er alle Neigungen, die er annimmt, zu maßigen und ſie
liebenswurdiger zu machen. Alſo haben wir bey unſern
Gaſtmahlen die Ausſchweifungen der deutſchen Tafel un—
terdrucket; wir haben den ubertriebenen Gebrauch oder

vielmehr mehr als ſtoiſchen Misbrauch der engliſchen
Philoſophie verbeſſert; wir lieben die Muſik heftig, wir
vermeiden aber die unſinnigen Neigungen zu dieſer Kennt
niß; und unſere Liebe gegen die Frauenzimmer geht nie—

mals bis zur romanenhaften Raſerey der Spanier.

Jſt die Urbanität, welche ehemals die Romer cha
racteriſirte, noch in Jtalien vorhanden? Sollte es un—
moglich ſeyn, in dieſen Gegenden auch nur einige Spu
ren von dieſer alten Eigenſchaft'zu entdecken? Einige
Beobachter, die ſich bey der Geſchmeidigkeit des Na
tionalchaäracters der Jtaliener, und bey ihrer bewun
dernswurdigen Gabe zu den Nachahmungen aufgehal
ten, haben verſichert, daß man bey den neuern Romern
eben die Urbanitat fande, welche die Burger von Rom

beruhmt machte, die mit dem Horaz, Virgil, Ovid,
Cicero,
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Cicero u. ſ. wazu einer Zeit lebeten. Jch denke ſehr ver—
ſchieden, und ich glaube nicht, daß ich mich irre. Aus
der Anſtandigkeit der Sitten, vereiniget mit der Hoheit
des Betragens und der zierlichen und edeln Einfalt des
Geſpruchs, entſteht die Urbanitat, dieſe liebreiche und
freye Annehmlichkeit, die man nicht anders als durch die
Kenntniß, oder auch durch die Ausubung der verſchiedenen

Proſfeſſionen, das iſt, durch den beſtandigen Umgang mit
denen, welche ſie ausuben, erlangen kann. Allein, wenn man
ſich nur einigermaßen in Jtalien aufhalt, ſo wird man
leicht gewahr, daß die ganze Manierlichkeit der Jtalie—
ner in Ausdrucken beſteht, welche, wenn ſie gleich an—
ſtandig ſind, nichts deſto weniger offenbare Zeichen der
Falſchheit ſind, ich will ſagen, in Kochachtungsvollen

Redensarten, womit man keinen beſtimmten Sinn ver—
bindet, in eitelen Verſicherungen der Ergebenheit, in
außerlichen Zeichen, die um ſo viel zweydeutiger ſind,
je ſchmauchelhafterggr. ſind, in außerordentlichen Titeln,
die man ſohne Folge giebt, und auf eben die Art an—
nimmt, endlich in Unterſchriften, welche demuthig bis
zur Unanſtandigkeit, und unterthanig bis zur Nieder—
trachtigkeit ſind. Auch iſt es gut noch anzumerken, daß
alles die alte Urbanitat aus Jtalien verbannet; eine
ſanfte, liebenswurdige und dienſtfertige Eigenſchaft, die
ſich eben deswegen mit der ſitzenden Lebensart, die den
meiſten Jtalienern gemein iſt, ganz und gar nicht ver—
einigen laßt. Bey ihnen ſind die Weiber viele Jahr—
hunderte lang auf eine traurige Art eingeſchloſſen geweſen,

ſo, daß man beynahe nicht hat zu ihnen kommen konnen;
auch itzt leben ſie noch daſelbſt in eigem großen Zwange,
vornehmlich in den Stadten von der zwoten Ordnung:
daher kommt es, daß die Verſammlungen daſelbſt ge—
meiniglich ſehr traurig, und die Cirkel auf eine uner—
tragliche Art verdrußlich ſind, und daß in den Zuſam

menkunften eine beſchwerliche und ceremonioſe Uufrucht

27 J barkeit
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barkeit herrſchet. Jn dieſem Lande wird.der Soldaten
ſtand wenig geachtet, und nur eine ſehr kleine Anzahl
von Jtalienern widmen ſich demſelben. Die blinde Un
terthanigkeit unter die Macht der Kirche und die Nei—
gung zur geiſtlichen Gewalt, haben ſich nach und nach
der ganzen Nation mitgetheilet. Turin, Florenz und
Neapel ſind die weltlichen Hofe alleine, welche man in
Jtalien findet; der ganze ubrige Theil ſchmachtet da—
ſelbſt, unter der zwar gelinden, in der That aber ent
volkernden Gewalt des pabſtlichen Stuhls.

Allen Zwang ſchließt die Urbanitat aus, welche
ohne dieſe ungezwungene, leichte, zufriedene Freyheit
nicht beſtehen kann, und welche, wenn ſie weder mit den
Hinderniſſen, nolh mit irgend einer Art von Zwange zu
kampfen hat, mit den Annehmlichkeiten, die ſie unauf—
horlich begleiten, unzertrennlich vereiniget iſt. Die mi—
litariſche Manierlichkeit war jederzeit das Muſter der
wahren Urbanitat: ich rede aber icht von dieſer lar—

menden oder ſtolzen Manierlichkeit, von dieſer Unbe
ſonnenheit, welche die jungen Krieger von andern un—
terſcheidet; ich rede blos von der Manierlichkeit einiger
alter Officiers, welche ihre Zeit theils in der Haupt—
ſtadt, theils bey der Armee und in den militariſchen Re—
ſidenzen zugebracht haben. Jn ihrem gegenſeitigen Be—
tragen bemerket man dieſe großmuthige Freyheit, und
dieſe Gleichheit, die man anderwarts anzutreffen wun
ſchen mochte, und welche man daſelbſt vergebens ſuchet:
denn die Urbanitat und die wahre Manierlichkeit ſind
Eigenſchaften, die von den demuthigen und bittenden
Manieren eines Clienten ſehr unterſchieden, und von
den convulſiviſchen Geberden, von den ubertriebenen
Complimenten und von den beſtandigen Verſicherungen,

die den Jtalienern und den Morgenlandern ſo gemein,
noch vielmehr unterſchieden ſind.

Die
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Die Bucher der Geſchichte zeigen mir blos vier
Nationen, die ſich durch die Annehmlichkeiten der Gaſt—
freyheit, durch ihre Liebe zu den Kunſten, durch ihren
Geſchmack an den Vergnugungen der Geſellſchaft be—
ruhmt gemacht, und wo ſich die Fremden gern aufge—
halten haben, ohne daß ſie durch gewinnſuchtige Abſich—
ten der. Handlung, oder durch die Pracht und den
Glanz des Hofes dahin waren gezogen worden; denn
nur das alte Rom war es, wohin ſich die Fremden ein
zig und allein begaben, um den Ruhm deſſelben zu bewun

dern, und ſich mit ſeiner Majeſtat zu erfulen. Aegypten
und das alte Griechenland, das neuere Jtalien und
Frankreich, ſind die vier Nationen, wovon ich eben ge—
redet habe: vornehmlich aber Frankreich, wohin die na
turliche Annehmlichkeit der Einwohner und der Geiſt
der Geſellſchaft, die Fremden beſtandig ziehen, wel—
che dahin gehen, ihren Geiſt zu zieren und ihren Ver—
ſtand zu verbeſſern. Was iſt denn alſo die italieniſche Ma
nierlichkeit? Es iſt keine: es iſt blos Hoflichkeit; und
zwar von der Hoflichkeit, welche in Jtalien anfangt,
und beſtandig bis an die außerſten Enden des chineſi—
ſchen Reichs zunimmt. Dieſe Hoflichkeit beſteht ganz
und gar in eiteln Ceremonien, in kaltſinnigen durch die
Etiquette geordneten Beſuchen, in lebhaften und ge—
zwungenen Bewegungen, in liebreichen und falſchen Ge—
berden, in ubertriebenen und nichts geltenden Verſiche—

rungen; es iſt endlich eine Manierlichkeit ohne Annehm.
lichkeiten, und die nichts freyes hat; kurz: ſie iſt ſo be.
ſchaffen, wie ſie bey Volkern ſeyn kann, die entweder
Sclaven und ohne Adel, oder ganz und gar nicht kriege—
riſch ſind, und nicht reiſen.

Dieſe Betrachtungen durfen ganz und gar nicht
in ihrer ganzen Strenge auf die Jtaliener angewendet
werden: ich bin weit entſernet, ſie in dieſem Puncte mit

J— 92 den
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den Morgenlander zu vergleichen; denn außer daß die
Vergleichung ungeſchickt und falſch ſeyn wurde, ſo wur—
de ſie auch ſehr ungerecht ſeyn. Allein ſo viel ich auch
den Einwohnern von Jtalien Gerechtigkeit wiederfahren
laſſen mochte, ſo werde ich mich nicht ſcheuen zu ſagen,

daß ihre Hoflichkeit von der franzoſiſchen Manierlichkeit

ſehr weit entfernet iſt. Jn Venedig, in Rom, und
vornehmlich in Neapel, fehlet es den Burgern ſogar
voin erſten Range uberhaupt an den außerlichen An
nehmlichkeiten, welche die Franzoſen zieren: auch haben
ſie die ſtrengen Annehmlichkeiten der Vorſtellung und
der Hoheit nicht. Der- Englander ſelbſt, ſo eiferſuchtig
er auch uber. den Vorzug iſt, den er ſich vor allen Na—
tionen giebt, uberlaßt willig dieſen Vortheil den Fran
zoſen, die er ſeinem Character zu Folge haſſet, die er
wider ſeinen Willen nachahmet; und er entſchuldiget
ſich mit den republicaniſchen Sitten, welche ihm nicht

erlauben, weder die Manieren noch die Artigkeit der
Franzoſen anzunehmen. Allein iſt dieſe Manierlichkeit
oder Artigkeit ein Uebel, iſt ſie ein Gut, und iſt dieſe
ſo reizende Eigenſchaft der Freyheit der Nationen, wo ſie
am bluhendſten iſt, mehr ſchadlich als vortheilhaft? Die—
ſes iſt eine kutzliche Frage, die ich michnicht zu entſcheiden

getraue: denn wenn auf der einen ESeite die Freyheit der
Athenienſer von den Annehmlichkeiten und Lieblichkeiten
ihres Atticiſmus niemals einigen Schaden litt, ſo kann
ich mir auf der andern Seite nicht verheelen, daß die
Zeit, da die Urbanitat bey den Romern eingefuhret
wurde, gerade die Epoke des Untergangs der Freyheit,
der Einfuhrung, der kaiſerlichen unumſchrankten Gewalt

und der Verderbniß der Sitten war.

Es iſt wahr, es iſt in Frankreich eine Urſache,

welche die Geſetze, die Sitten und die Freyheit erhaltz
eine thatige und jederzeit wirkfane Urſache, welche die-

ſen
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ſen Staat fur den unglucklichen Zufallen, welche das alte
Rom unterdruckten, und fur den Mißbrauchen, welche
nebſt der Urbanitat daſelbſt eingefuhret wurden, zu ver—
wahren ſcheint. Jch rede von der Ehre, der unausloſch-
lichen Geſinnung, dem unzerſtorlichen Vorurtheile,
welches man uns von unſerer Kindheit an bevybringt,
und welches ohne Zweifel als der ſchonſte, und gewiſſer.
maßen als der grundlichſte von den Vorzugen der
franzoſiſchen Erziehung angeſehen werden muß. Jch
werde zu dem nichts hinzuſetzen, was der unſterbliche
Herr von Monteſquieu bey Gelegenheit dieſer Ehre ge—
faget hat; ſie iſt ein Grundſatz, der jederzeit zu Rathe
gezogen wird, und eine unerſchopfliche Quelle ſo vieler
glänzenden Handlungen, einer ſo großen Anzahl von
Fehlern, ſo vieler wirklichen und ſo vieler eingebildeten
Eigenſchaften. Es iſt rin Nationalfehler, oder werin
man will, ein lacherliches Ding, das den Franzoſen ſehr
gemein iſt, und welches ſehr ſchlechte Beobachter auf.
eine uberaus unverſtandige Art fur die Ehre gehalten
haben, ſo ſehr auch ihre Unahnlichkeit in die Augen fallt;
ich rede von dem gebieteriſchen Tone, von dem erobern—
den Anfehen, welches der Franzos, bisweilen, ohne es
gewahr zu werden, ſo ſtark iſt die Gewohnheit in ihm,
in ſeine Manieren, in ſein ganzes außerliches Betra—
gen, in ſeine Vergnugungen, ja ſogar bis in ſeine
Liebe miſchet, und welches ihm angenehmer zu ſeyn
ſcheint, als ſein Fortgang ſelbſt. Dieſe Eigenſchaften
haben die fremden Nationen beleidiget: allein man muß
weder in dieſem Tone, noch in dieſem Anſehen die Ehre
ſuchen, ſondern in der Regelmaßigkeit des Verfahrens,
in der Liebe zum Ruhme, welche alle Franzoſen belebet,
welche der Adel vornehmlich als das großte Gut des Le—
bens anſieht, und welche er ſagar dem Leben vorzuzie
hen den Heldenmuth hat. Dieſes ſind die großen Ei—
genſchaften, welche die Ehre der Franzoſen ausmachen;

J3 ſie
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ſie iſt ohne Zweifel vielen Capricen unterworfen, ihre
Regeln ſcheinen bisweilen ſehr wunderlich; ihre Unter—
nehmungen ſind unbeſtandig, wie diejenigen, welche ſie
beherrſchet; ſie ſcheint ſich zu verandern, allein blos ihre
Form andert ſich; der Grund ihres Weſens bleibt un—
veranderlich und wird niemals vernichtet. Es iſt. Scha.
de, daß die franzoſiſche Erziehung bey ſo vielen vortref—
lichen Dingen auch Unbequemlichkeiten hat, welche ihre
Zierde benehmen und bisweilen ihre glanzendſten Vor
zuge verdunkeln.

Eilftes Hauptſtuck.
Von den Fehlern der franzoſiſchen Erziehung.

ie Geſeliſchaft iſt der Hauptzweck der franjzoſiſchen568
Erziehung, und in dieſer Abſicht bringt man den Bur
gern von ihrer zarteſten Jugend an die Liebe zu denen Tu
genden bey, die in der Geſellſchaft angenehm ſind. Die—
ſer Geſichtspunet iſt ohne Zweifel vortreflich, und er
wurde es noch vielmehr ſeyn, wenn man durch dieſe Ge
ſellſchaft den offentlichen Stand, die Burger uber—
haupt, kurz den Staat verſtunde; allein dieſes iſt
es nicht: die Lehrer ſuchen ihre Lahrlinge blos geſchickt
zu machen, zum Wohle und vornehmlich zur Zierde ei
niger beſondern Geſellſchaften, etwas beyzutragen, oder
uberhaupt dieſer Geſellſchaft von Vergnugen, welche,
da ſie einigermaßen von der großen Geſellſchaft oder von
dem Staate abgeſondert iſt, mit Ausſchließung der an
dern, die Anmuthigkeit, die Annehmlichkeit, die lie—
benswurdigen und unnutzen Talente, die Verſamm—
lungen und die Cirkel, die zum Vergnugen beſtimmt
ſind, in ſich faſſet. Dieſe an ſich mangelhafte Methode,

iſt



der Verſchiedenheit des Genie. 135

iſt uberdieſes noch in ihren Wirkungen gefahrlich, und
wenn es autch blos darum ware, weil ſie den Burgern,
die auf dieſe Art erzogen werden, nur einen ſehr ſchwa—
chen Patriotiſmus und eine zu ſtarke Begierde nach den
Vergnugungen beybringt: uberdieſes heißt dieſes einzig
und allein auf das Aeußerliche des Menſchen ſehen, und
vielmehr den Geiſt zieren, als die Vernunft bilden.
Gleichwohl werden auf dieſe Art die meiſten Franzoſen
von den erſten Claſſen erzogen: kaum verlaſſen ſie die
Kindheit, ſo ſturzet man ſie in die große Welt, und
laßt ſie in Geſellſchaften verirren, wo ſie ſich nicht viel
anders, als auf Koſten des Herzens, unterrichten kon—
nen. Dieſe Geſellſchaften aber, wo die Frivolitat herr—
ſchet, und die von den Weibern, welche darinne praſi-
diren, belebet und verſchonert werden, pragen nothwen
dig in die Seele der jungen Leute, welche die Unvorſich
tigkeit dahin fuhret, dieſe erſte Bewegung der Leiden
ſchaft und Unbeſtandigkeit ein, welche ſie alsdenn nicht
wieder verlaßt. Der Englander contraſtirt in dieſem
Stucke ganz beſonders mit dem Franzoſen: dieſer geht

zu bald in die große Welt, und jener zu ſpat. Es iſt
ohne Zweifel ſchmauchelhaft, es iſt ſehr angenehm, in
die Schule der Grazien aufgenommen zu werden: allein

der Franzoſe wird zu fruh hineingefuhret, und dieſe
Fruhzeitigkeit, wenn man ſich dieſes Ausdrucks bedie
nen konnte, ſturzet ihn unwiderruflich in einen Strom
von Ungereimtheiten, Fehlern und lacherlichen Dingen,
denen er ſich die ubrige Zeit ſeines Lebens uberlaßt. Es
iſt ſehr naturlich, daß er damit anfangt, den Grazien zu
gefallen zu ſuchen, welche die Sorgfalt haben, ihn zu bil

den, und daß er in dieſer Abſicht, ſo viel an ihm iſt,
ſeine Erziehung und ſeine Sitten nach den bezaubernden
Muſtern einrichtet, die er vor Augen hat. Allein es iſt
ſchwer, ja es iſt beynahe unmoglich, die Fehler dieſer
Muſter nicht anzunehmen, vornehmlich wenn man ſie

J 4 ver



1356 Betrachtungen uber die Urſachen

vergottert, und wenn man weis, daß dieſe Fehler of
fentlich anzunehmen, das ſicherſte Mittel iſt, ihnen zu
gefallen. Die Natur hat ihre koſtlichſten Gaben uber
die Weiber ausgegoſſen; von ihren Annehmlichkeiten
hat Homer die Jdee von dieſem ſiegenden Streitkolben
hergenommen, womit man uber die Menſchen und uber
Gotter ſiegete. Auch wurde das Reich der Weiber zu
machtig, zu ausgebreitet und zu unumſchrankt ſeyn,
wenn nicht die wohlthatige Natur den Eigenfinn der
Schonheit gegenuber geſtellet hatte, um die Gewalt ih—
rer Ueberlegenheit im Gleichgewichte zu halten, der
man außerdem nicht wurde widerſtehen konnen.

Der Mann, der den Weibern nachzuahmen ſuchet,
machet ſich alſo ſehr lacherlich, er ſetzet ſich herunter,
machet ſich verachtlich und vergißt ſeine Wurde. Jn
dieſen Verſammlungen ſelbſt, welche das Gluck ſeines
Lebens ausmachen, verlieret er die mannliche Standhaf.«

tigkeit dieſes Characters ganzlich, der den Grund der.
Sitten des ubrigen Theils der Franzoſen ausmachet.
Die Weiber legen auf ihrer Seite dieſe wichtigt Furcht«
ſamkeit, dieſe anſtandige Verlegenheit ab, welche ſie ſo

liebenswurdig machet. Dieſes iſt die Urſache, weswe—
gen einige Fremde geſaget haben, daß Manner in Frank-

reich nicht genug Manner ſind, und daß die Weiber
daſelbſt nicht genug Weiber ſind.

Die Franzoſon, beſitzen wie die Poeten, im hoch—

ſten Grade die Kunſt, die kleinen Sachen zu zieren, und
den gleichgultigſten Umſtanden ein wichtiges Anſehen zu.
geben. Er excellirt in den Erzehlungen nach allen Um—
ſtäanden, und dieſes iſt einer von den großen Vortheilen
der franzoſiſchen Manierlichkeit: ſie verſchonert Kleinig
keiten, welche in dem Munde eines GEnglanders unan—
genehm ſeyn wurden, und woruber der Englander erro
then wurde, wenn er ſie zu verſchonern im Stande

ware.
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ware. Ein weiſer Beobachter, der in Frankreich reiſete,
ſagte, daß ſich in dieſem Konigreiche dasjenige, was
man das angenehme Leſen (le bon air) nennet, bis
an die außerſten Enden der Provinzen und bis in die ge
ringſten Flecken erſtrecket; es iſt ein feines Rauchwerk,
welches in der ganzen Große dieſes Staats ausdunſtet;
dahingegen das angenehme Weſen, oder die An—
nehmlichkeit der Sitten bey den andern Nationen in dem
Umiaange der Hauptſtadte eingeſchranket iſt. Ob aber
gleich dieſe Annehmlichkeit der Sitten allen Franzoſen
gemein iſt, ſo iſt ſie doch nicht bey einem jeden von ihnen

einerley, und ſie nimmt ſo vielerley Schattirungen an,
als verſchiedene Claſſen von Burgern ſind. Unter al—
len dieſen Arten von Manierlichkeit iſt diejenige die
ſchonſte, welche ſich inoden luſtigen Geſellſchaften durch

die Fluchtigkeit der Unterredungen ankundiget: ſie iſt es,
welche den Menſchen liebenswurdig machet; uberall an-
derswo als in Frankreich, verſteht man unter einem lie
benswurdigen Manne denjenigen, der Liebe erwecket
und einfloßet. Dieſer Ausdruck hat in keiner Sprache
von Europa einen andern Sinn: auch iſt niemand in
Europa als der Franzos, der ſich gefurchtet hat, ſich
mit dem Putze der Weiber zu verſchonern, und mit ih
nen die Eigenſchaft der Liebenswurdigkeit zu theilen.

Dieſe glänzende Fluchtigkeit, die den Franzoſen
ſo angenehm iſt, findet bey ihnen in allen Altern und in
allen Standen ſtatt, bey den Magiſtratsperſonen und
bey den Kriegern, bey den Alten und jungen Leuten:

der fluchtige Mann iſt der Held der franzoſiſchen Geſell—
ſchaft, ſeine einzige Gabe, oder vielmehr ſeine ganze
Kunſt beſteht darinne, daß er in einem Augenblicke tau
ſend verſchiedene Gegenſtande durchlauft, daß er das
Anſehen und den Schein des Rachdenkens, wie den Gift
des Lebens, vermeidet, und daß er eben ſo fluchtig ſchreibt,

Jz als
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als er uber alle Arten von Materien denket. Er muß
liebenswurdig und lebhaft ſeyn, und vornehmlich muß
er das Lacherliche der geſunden Vernunft ſcheuen; noch
mehr aber die ſtrenge Gravitat der Tugend: dieſes iſt
alles, was man von ihm verlanget, und alles was er ſa
gen muß, um ſeinen Mitburgern zu gefallen.

Jndem die liebenswurdigen Manner in Frank-—
reich, dieſe ſonderbaren Grundſatze ſtudiren und ſich dar—

nach richten, ſo erlangen ſie die Gabe, das Lacherliche
uberall zu treffen, wo es ſich befindet: in eben der Quelle
ſchopfen ſie auch dieſe unbeſtimmten und falſchen Ver—
ſicherungen der Hochachtung und Freundſchaft, dieſe
nichts bedeutenden Complimente, und alle dieſe vergeb
lichen Hoflichkeitsbezeugungen, welche viel Fremde mit
dem Namen elender und thorichter Kleinigkeiten beeh—
ren. Gleichwohl beſteht der allgemeine Character der
Nationen, nicht in dieſen glanzenden Kleinigkeiten: die—
ſes iſt blos der Geiſt eines gewiſſen. Standes der Fran
zoſen. Jn. dem Jnnerſten: ber burgerlichen Sitten,
muß man den wahren Nationalcharacter ſuchen; ein
Character, der wirklich ſchatzbar iſt, ſo ſehr ihn. auch
diejenigen Franzoſen verachten, welche nicht zu der
zahlreichſten Claſſe des Staats gehoren, oder welche ſich

ſchamen, mit darzu gerechnet zu werden. Das Wort
burgerliche Sitten alleine, bedeutet in Frankreich die
Einformigkeit in dem Geſchmacke des Putzes, die Be.
ſcheidenheit, die Einigkeit, die Eintracht, die Ruhe der
Familien, die Anſtandigkeit der Sitten, die Keuſchheit
der Ehen, die kluge Oekonomie, die Einſamkeit, das
Studiren der Wiſſenſchaften und der Geſetze: allein alle
dieſe Tugenden ſind durch den ſinnreich boshaſten Geiſt
der glanzenden ſranzoſiſchen Geſellſchaft auf eine grauſa-
me Art lacherlich gemachet worden.

Der
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Der große Ehrgeiz des Franzoſen von einer jeden
andern Claſſe als von der, wovon ich itzt geredet habe,
iſt, ein vornehmes Anſehen der großen Herrn zu haben,
und es gelinget ihm meiſtentheils nach Wunſche. Die
vornehmſten Burger aus den andern Landern, haben
dieſes Anſehen nicht nachahmen konnen; und einige ſind
ſogar glucklich und ſo weiſe geweſen, demſelben zu ent—
ſagen, weil ſie ſahen, daß es niemals in ihnen naturlich
ſcheinen wurde. Das burgerliche Anſehen, merket man
an, ohne die Urſache davon anzuzeigen, erhalt
ſich bey Hofe, und verliert ſich bey der Armee.
Jch ſehe, daß ſich dieſe Verſchiedenheit gar leicht
erklaren laßt, welche man ungegrundeterweiſe fur
eine Art von unaufhorlichem Rathſel angeſehen
hat. Alle diejenigen, welche den Hof beſuchen,
ſind nothwendig verbunden, die ſtolze Etiquette deſſel—

ben zu beobachten; die Abſichten, die Projecte, die
heimlichen Handel, die Auffuhrung, alles iſt daſelbſt in
den Schleyer des Geheimniſſes eingehullet; die Stel—
lung, der Gang, der Ton, die Geberden, alles iſt da
ſelbſt den genauen und ſtrengen Geſetzen der eingefuhr—
ten Ceremonien unterworfen: alſo muß daſelbſt, we
nigſtens in dem Aeußerlichen, eben die Einformigkeit
herrſchen, welche man außerdem in dieſem Konigreiche
nicht findet, als in der Claſſe der Burger. Bey der
Armee und in den militariſchen Reſidenzen, iſt es nicht
ſo, welche nothwendig von allen dieſen Behutſamkeiten
befreyet ſind; die Kleider und der Putz ſind daſelbſt dem
Geſchmacke und dem Eigenſinne uberlaſſen. Die Stel—
lung daſelbſt kanmn nicht entſcheidend genug ſeyn: die
Freyheit iſt daſelbſt vollkommen, da der Soldatenſtand
in der Geſellſchaft die Officiers von verſchiedenen Gra
den außerlich in eine vollkommene Gleichheit ſetzet.
Uebrigens haben die Angelegenheiten, Begebenheiten
und Vorſalle daſelbſt, ſelten andere Gegenſtande,

als
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als die Liebe, oder die Galanterie und das Ver—
gnugen.

Aus dieſen Beobachtungen ſchließe ich, daß die
burgerlichen Sitten die wahren Sitten der Republik
ſind; und die Einformigkeit, in dem Putze der Leute
dieſer Claſſe, ihre Neigung zur Sittſamkeit, die Ein—

tracht der Familien, die Keuſchheit der Ehen, beweiſen
uberaus deutlich, wie ſehr Herr von Monteſquieu Recht
hatte, wenn er die Tugend zum Grunde des republica
niſchen Staats angah. Allein in Frankreich, wo man
dieſe Sitten nur in einer einzigen Ordnung von Einwoh—

nern antrifft, ſind ſie nicht mehr ſchatzbar, ſo bald ſie
naturlich zu ſeyn aufhoren; auch ſcheint das geringſte
gezwungene Weſen, in dem burgerlichen Character,
ſehr lacherlich zu ſern. Die Annehmlichkeiten, die Leb
haftigkeit, ſogar eine Art von naturlicher Unbeſonnen
heit verbergen, auf eine geſchickte Att, die Thorheiten

der Hofleute und die Ungereimtheiken und Eigenſinnig-
keiten der Weiber. Der Burger hingegen, kann ſein
Naturell nicht zwingen oder in Ausſchweifungen fallen,

ohne dem comiſchen Schauplatze eine vortrefliche Per—
ſon zu verſchaffen. Wenn das Lacherliche deſſelben auf
dem Theater wohl ausgedrucket und ſogar ein wenig
ubertrieben wird, ſo machet es dem gemeoinen. Volke ei
nen angenehmen Zeitvertreib; und es iſt nicht ſo plump,
daß es nicht auch bey Hofe und den witzigen Leuten ge

fallen ſollte.
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Zwolftes Hauptſtuck.
Von dem wahren Umfange des franzoſiſchen

Characters.

Es iſt kein Land, ſowohl in dem Phyſiſchen als in dem

Moraliſchen, welches alles in ſich vereiniget, was
man in allen andern Gegenden zerſtreuet antrifft. Frank—
reich iſt im Moraliſchen eine ſehr in die Augen fallende
Ausnahme von dieſem allgemeinen Geſetze; denn es iſt

gewiß wahr, daß Frankreich in ſeinem Umfange alle
Arten von Geiſtern in ſich ſchließt. Die beynahe unbe—
greifliche Biegſamkeit des Characters der Franzoſen,
die ſchnelle Unbeſtändigkeit ihrer Neigungen, die Ge
ſchmeidigkeit ihres Herzens, ihre Geſchicklichkeiten, alle
Geſtalten anzunehmen, verurſachen bey den Englandern,
ihren Nachbarn, eine ſonderbare Verwunderung, zu wel
cher ſie noch kein Wort gefunden haben, um ſie mit ge.
nug Wahrheit auszudrucken. Bis hieher hat es noch
kein Volk gegeben, welches ſo viel naturliche Annehm.
lichkeiten hat, als die Franzoſen. Das Alterthum hat
nur einen Alcibiades gehabt, und alle Franzoſen. ſind
ihm ahnlich; Spanier zu Madrid, Dane zu Copenha—
gen, Jtaliener zu Neapel, Englander zu London, Hol—
lander in Haag u. ſ. w. uberall wo man ihn ſieht, ſollte
man glauben, er ware in ſeinem Vaterlande: er iſt der
Mann von allen Landern, der Burger aller Nationen,
der wahre Weltburger. Dieſe Gabe iſt blos ihm ei—
gen: der Burger einer jeden andern Nation wurde ver—
gebens ſuchen, ihm nachzuahmen; es wurde ihm nicht
gelingen, oder beſſer zu ſagen, er wurde noch glucklich
ſeyn, wenn erunter einem jeden andern Kleibe als unter

E ſeiner
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ſeiner Landsleute ihrem, ein ſehr unnaturliches und ubel-

ſtehendes Anſehen hatte.
Wir wollen jedoch geſtehen, daß dieſer Vorzug,

der fur die Franzoſen ſo ſchmauchelhaft zu ſeyn ſcheint,

von ſeinem Werthe viel verlieret, und nichts wirkliches
mehr hat, ſo bald man uberlegt, daß er die Weiber we
ſentlich unterſcheidet. Ueberdieſes, wo kann dieſe be—
üundernswurdige Geſchicklichkeit zu den Nachahmun
gen, und dieſe ſo große Gabe zu den Verwandlungen
anders herkommen, als von dem geringen Eindrucke,
den die Gegenſtande auf den Geiſt der Franzoſen, welche

ſich darinne als auf der Oberflache des netzformigen Au
genhautchens abbilden, welche ſie blos in dem Augen

blicke ruhren, wo ſie gegenwartig ſind, und welche in
dem Augenblicke wieder vergehen, da ſie ſich entfernen,
und aufhoren ſich ſehen zu laſſen.

Man kann, wie mich dunket, ohne zu befurchten,
in einen Jrrthum zu gerathen, zu dieſer zur Nachah
mung ſo naturlichen Gabe, dieſe Annehmlichkeit in den
Manieren, und dieſe liebenswurdige aber eitele Artig—
keit rechnen, welche. man ſelten anderswo bey den an«
dern Nationen wahrnimmt, als in den großen Stadten,
da man ſie hingegen in Frankreich in allen Standen und
ſogar bey den Einwohnern der geringſten Flecken findet.
So viel Verachtung auch der finſtere Englander gegen
dieſe Urbanitat, welche er nicht hat nachahmen konnen,
affectiret, ſo mußte doch eine Nation ſeyn, deren Bur
ger die reizendſten Annehmlichkeiten beſaßen, um ſie in
allen Gegenden von Europa auszubreiten. Man be—
greift, ohne daß ich es ſage, daß ſich der Franzos, der
mit dieſen naturlichen Gaben gejzieret iſt, mit. Aus—
ſchließung der andern, an die glanzendſten Eigenſchaften
des Geiſtes hat halten, und den Vorzug, der in ſeinen
Augen keiner iſt, der Beurtheilung und des geſunden
Verſtandes den andern. Nationen uberlaſſen muſſen.

Es
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Es wurde ein angenehmes Schauſpiel ſeyn, einen

chineſiſchen Gelehrten oder Mandarin und einen fran
zoſiſchen Petit. Maitre zu ſehen, wenn ſie einander
zum erſtenmale begegneten. Vornehmlich wurde man
ſich uber die außerordentliche Aehnlichkeit wundern, die
man in ihren Manieren finden wurde: denn eben die
Eitelkeit, eben dieſes gezwungene Weſen, welche den
Franzoſen in den Kleinigkeitsregeln ſeiner Manierlich—

keit unterſcheiden, auch die Geſetze dieſer gravitatiſchen
ceremonieuſen und ubertriebenen Manierlichkeit des Chi—
neſers, wenn er die Knie beugt, ſich hinter ſeinem Facher
oder Schirm verſtecket, und tauſend Umſchweife nimmt,
um ſeine zahlreichen Verbeugungen, ſeinem lacherlichen
Geſetzbuche gemaß, wieder anzufangen. Man konnte

eine vortreffliche Entdeckung machen: und dieſe wurde
ſeyn, zwiſchen den chineſiſchen Gebrauchen und der fran—
zoſiſchen Frivolitat ein vernunftiges und richtiges Mittel
zu finden.

Die Kunſt des durch die Nationalerziehung polir—
ten Franzoſen iſt ſo beſchaffen, daß man ſagen ſollte, die
Natur habe ihm dieſes vorzugliche Anſehen gegeben,
welches er uber die ubrigen Menſchen zu haben glaubt.
Dieſer Ton iſt blos dem erſten Anſehen nach emporend:
denn wenn man den Character des Franzoſen nur eini—
germaßen ſtudiret, ſo wird man leicht gewahr werden,
daß dieſe Geſinnung des Vorzugs in ihm von Bosheit,
von verachtendem Stolze frey iſt, und daß ſie mehr Ei—
telkeit als Hochmuth in ſich hat. Bey der Armee, in
den Cirkeln, an den Feſten, bey Tiſche, bey den Wei
bern lebt der Franzos in einer außerordentlichen Zerſtreu
ung, die den Engländern, den Deutſchen, den Jtalie—
nern u. ſ. w. unbekannt iſt; und dieſes iſt die Urſache,
weswegen er nicht aus der Geſellſchaft alle den Nutzen
zieht, den er daraus ziehen konnte. Er iſt nicht ſonder.

lich
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lich beglerig, die Annehmlichkeiten des philoſophiſchen
Lebens zu kennen; ja er kann ſich nicht einmal vorſtellen,
daß die Muſe des Weiſen Reizungen haben konne; und
ſeine Nachbarn werfen ihm nicht ohne Grund vor, daß
er in ſeinen Freundſchaften den unnutzen und unwiſſen—

den Burger, der mit einer Kriegsbedienung gezieret iſt,
und wenn es nur auch eine niedrige ware, dem Gelehr—
ten, dem beruhmten Kunſtler und dem Manne vorzieht,
der die großten Kenntniſſe beſitzet.

Man ſollte es ſchwerlich glauben, und gleichwohl
iſt es wahr, daß dieſer Muthwille, dieſe Lebhaftigkeit,
dieſer larmende Ton dem Staate in tauſend Umſtanden
ſehr vortheilhaft geweſen ſind. Dieſes iſt ohne Zweifel
dasjenige, was Boccalin wahrgenommen hatte, als er
ſagete, daß ſich die franzoſiſche Monarchie, da ſie vor
den Richterſtuhl des Appollo geladen worden war, wei—
gerte, die ungeſtume, unruhige, leichtſinnige Gemuths-
art, kurz la pazzia di poco cervello der Franzoſen zu
unterdrucken, weil dieſes, ſagte ſie, eben die Fehler
waren, der ſie ſich in ihren Kriegsverrichtungen und
in ihren wichtigſten Unternehmüngen ſehr vortheilhaft
bedienete. E

Und es iſt in der That wichtiger, als man
glaubt, daß das gemeine. Volk in einem militariſchen
Staate, dergleichen eine Monarchie iſt, ſinnreich, lar-
mend und etwas luſtig ſey. Jn den Republiken thut
das Vaterland alles allein, in der Grauſamkeit der Waf
ſen ſind nur zween Bewegungsgrunde, welche den Sol
daten aufmuntern konnen, die Kurzweile, oder der Pa—

triotiſmus. Zu dieſer außerordentlichen Lebhaftigkeit, ſetzet

der franzoſiſche Officier erhubene Bewegungsgrunde,
die Ehre, den Ehrgeiz, die heftige Bec ierde nach der of
ſentlichen Hochachtung, näch Gunſt oezeugungen und

Vorjugen.

Jch
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Jch glaube nach dem Herrn von Monteſquieu wei—
ter oben geſagt zu haben, daß die Ehre in den Monar—
chien alles machte: allein dasjentge, was man, ohne
es genau beſchreiben zu konnen, den Ehreneifer (Point

d' honneur) nennet, iſt den Franzoſen eigen; uad dieſer
Ehreneifer ſcheint mir eine naturliche Folge dieſes glan—
zenden Characters der Nation zu ſehn, welche ihm ihre
herrlichſten Siege und ihre verdrießlichſten Unglucksfalle
ſchuldig iſt. Von ihm bekamen unſere Vater dieſe Ra—

ſerey des Zweykampfs, welche ſie den Fremden ſo furch—
terlich und bisweilen ſo grauſam gegen einander mache—

te: dieſer ungluckliche Grundſatz war es, der wahrend
einer ſo langen Reihe von Jahrhunderten dieſes Konig.
reich verheerete. Er war es auch, dere die Unterneh—
mungen leitete, und die franzoſiſchen Eroberungen ſo
weit ausbreitete; Eroberungen, die um ſo viel ruhmli.
cher ſind, da ſie die Franzoſen ſelbſt gemacht haben: auf
der andern Seite aber hat eben dieſe Ehre der Na—
tion viel Ungluck zugezogen. Denn man kann doch
den Verluſt und die Unglucksfalle, welche die Franzoſen
ungefahr zu eben den Zeiten erlitten haben, keiner an—
dern Urſache zuſchreiben. Unſere tapfern Ritter, die
von einer ubelgeordneten Begierde nach Ruhme durch
drungen und angefeuert wurden, ſtrebeten nach nichts,
als nach der morderiſchen Raſſereh det Gefechte, und der

Belagerungen: ſie wurden, ich weis nicht durch was
fur eine falſche Delicateſſe hingeriſſen, die leichten Sie—

ge zu verachten, und fuchten blos dutch offenbare Ge—
walt und in einer gehorigen Schlachtordnung zu uber
winden: da ſie doch mit weniger Gefahr, und ſogar, oh

ne zu fechten, ihte Feinde hatten ſchwächen, zu Grun—
de richten und aushungern konnen. Es war nicht wohl

anders moglich, als daß der Sieg ber Crecy, Poitters,
Verneuil, Pavia u. ſ. w. unſere Fahnen verlaſſen muß.
te: wir wutden uberwunden, und werden jederzeit ubet

K wun
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J ſo ſtillete die Gegenwart des Oberherrn das Murren,
J

urnn

min wie Virgil den Neptun vorſtellet, da er mit einer ein.
zigen Bewegugg die aufgebrachten Wellen eben machet,

und die Stille joaar in den Schoos des Sturms wieder
zuruckfuhret. In England war es ganz anders, wo
die Nation beſtandig die verwegene Gewohnheit gehabt
hat, die unglucklichen Konige zu ſtrafen. Gewiß, wenn
die Valois in Frankreich geliebet wurden, ſo verdiene—

J ten ſie die Liebe der Nation, wegen der ſchonen Ei—
genſchaften, die ſie beſaßen: denn außer daß ſie voller

Tapferkeit, und mit Annehmlichkeiten und einer in al—
len Leibesubungen ungemeinen Geſchicklichkeit begabet

ſil

un ſo ſie auch noch beredt, großmuthig, ge—

J wunden werden, wenn wir uns nach eben den Grund—

J

ſatzen betragen werden.

J Gleichwohl iſt es ſchmauchelhaft fur uns, uns zu
n

J

erinnern, daß die Nation, auch nicht einmal in der er—

J Schwere ihrer Uebel mit Ungeduld zu leiden ſchien

n ſten Beſturzung, worein ſie dieſe Unglucksfalle ſetzeten,
ihre Schuldigkeit weder gegen ſich ſelbſt, noch gegen
ihren Oberherrn verabſaumete: ſie beklagte ihren
Herrn, allein niemals entfuhr ihr die geringſte Be—

J ſchwerde uber ihn; oder wenn ſie auch bisweilen die
J

mein; allein eben dieſer Eigenſchaften wegen, ſchenketen
ſie ihr Vertrauen zu leicht unwurdigen Lieblingen.
Man hat Recht gehabt, anzumerken, daß die Valois faſt
alle nothig hatten, zur Reife zu kommen, um große
Prinzen zu werden: man muß aber auch unicht vergeſſen,

L

un daß ſie diejenigen waren, welche dieſe militariſche Ma—
nierlichkeit einfuhreten, die nachgehends zum Ruhme des

M franzoſiſchen Namens allen Kriegern von Europa mitge-
theilet worden iſt. Auch muß man ſich der Kunſt erinnern,

1 mit welcher die Valois die noch harten und groben Na—
J

J

IJ die
J tionalſitten durch die Anmuth ihres Characters, durch
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die Ein ſichten ihres Verſtandes, durch ihre perſonlichen
Annehmlichkeiten, und vornehmlich durch die Liebe zu den
Wiſſenſchaften milderten, welche ſie mitten in der Wildheit
und Unwifſenheit, wie auch in den beſtandigen grauſa—
men Kriegen, die Europa verwuſteten, zu erhalten wußten.

Doch es iſt Zeit, zu den geſellſchaftlichen Eigenſchaf.
ten der Franzoſen zuruckzukommen; zu den liebenswur—
digen Eigenſchaften, »welche ihnen uberall, wo ſie ſie
hinbringen, den Beyfall der Weiber, der jungen Leute,
und, bey den gemeinen Leuten, aller Kunſtler gewinnen,
die zu dem Lurus gebrauchet werden.

Jch will nicht ſagen, daß die Sitten in Frank—
reich ganzlich verderbet ſind; dieſer Ausdruck wurde zu

hart, zu beleidigend ſeyn: ich will aber ſagen, daß ſich
in Frankreich die Schwache der Sitten von Paris in
die Provlnzen ausbreitet; und ich zweifele nicht, wenn
dieſe Hauptſtadt anderswo und in einer Gegend lage,
deren Einwohner von Natur mehr Beſtandigkeit in dem
Character und mehr Starke in dem Geiſte hatten „daß

man gar bald aufhoren wurde, den Franzoſen dieſe Leicht—
ſunigkeit und dieſen Muthwillen vorzuwerfen, woruber

man ſich ſo oft bey den fremden Nationen beklaget hat.

Ob aber gleich die Franzoſen ſo beſchaffen ſind, ſo
denket. man doch nicht mehr, wenn man nur einiger—
maßen dieſe unzahlige Menge von Meiſterſtucken, wel—
che ſie in allen Arten hervorgebracht haben, ihre Gaben,
ihren Geſchmack und ihren Fortgang in den Wiſſenſchaf—
ten und in der itteratur betrachtet, ihnen aus der Fluch—

tigkeit ihrer Sitten und aus ihrer Unbeſtandigkeit ein
Verbrechen zu machen, und man uberſieht gern die
Schwachheiten ihres Herzens, wegen den Vorzugen ihres

Verſtandes.
2

Ke Drey—



Dreyzehntes Hauptſtuck.
Von der guten Geſellſchaft und von der Ein—

formigkeit der Sitten und Manieren der

Franzoſen.
Griechenland hatte ehemals ſeine geheimen Zuſammen

kunfte (Mysteères), Rom hatte auch ſeine beſondern
Geſellſchaften, deren Geſetze niemanden bekannt waren,
als denen, welche darinnen aufgenommen waren: eben
ſo findet man in Frankreich gewiſſe geheimnißvolle Ge-
ſellſchaften, welche ſich ſchmaucheln, mit Ausſchließung
aller andern dasjenige auszumachen, was man die gutke

Geſellſchaft nennet. Die Wohl der Ausdrucke, die
Kleider, die Moden, die Tugenden, die Neigungen,
die Ergotzlichkeiten, der Schmerz ſelbſt, die Krankhei—
ten, ſo, wie die Geſundheit, und alles was dieſe
nichtigen Geſellſchaften ausmachet, haben nichts mit der
Sprache, mit den Moden, Kleidungen, Krankheiten
des gemeinen Volks gemein, welches dieſen oberij
Stand unendlich vermehret, der doch beynahe keine an—

dern Verdienſte hat, als die Hochachtung der blindem!
Menge. Der große Ehrgeiz des Franzoſen iſt, daß:
man fur wurdig gehalten werde, in dieſes Heiligthum
einzudringen; dahin zielen, bis ihn die Erfahrung klug:
gemacht hat, ſeine eifrigſften Wunſche. Einem Romer
war in den bluhendſten Zeiten der Republik der ruhmli.
che Titel eines Burgers nicht angenehmer, die fremdrn
Furſten wunſcheten mit keinem großern Eifer das Bur
gerrecht zu erlangen, als ein junger Franzos in die:
gute Geſellſchaft aufgenommen zu werden wunſchet.

Dieſe
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Dieſe allgemeine ubermaßige Begierde beweiſet,

wo ich nicht irre, hinlanglich, daß die Franzoſen beſon
ders betrachtet, keinen eigenen entſcheidenden Character

haben; die Ehre und: die Treue gegen ihren Herrn
machen ohne Widerrede den Eharacter der Nation aus:
»allein blos bey großen Begebenheiten entwickelt er ſich;
und wenn ein Fremder, um darinne einen Ausſpruch zu
thun, blos auf die gemeinen Gewohnheiten und auf den
uunrichtigen und unveranderlichen Geiſt der Geſellſchaf—
tein, welche er beſuchete, Achtung gabe, ſo wurde er in

großer Werlegenheit ſeyn, ja ich glaube ſogar, daß er es
anicht dahin bringen wurde, ſich von dem Nationalchara-
cter einen richtigen Begrif zu machen, den er nirgends in
den glanzendſten Geſellſchaften finden wurde, wo er ihn
ſuchete.. Ju dieſen lärmenden, ſinnreichen, liebens—
wurdigen Cirkeln. wurde er, wie in unſern Garten in
den erſten Tagen des Mahmonats, nichts als Schwar
me von uberaus ſchonen Schmetterlingen ſehen, die in

Anſehung der Lebhaftigkeit ihrer Farben und ihres
Summens einander alle ahnlich ſind: denn man muß
ogeſtehen, daß, wer.einen eleganten und manierlichen
Franzoſen beobachtet hat, alle diejenigen kennet, wel—
che dieſe nur allzu zahlreiche Claſſe ausmachen. Da ſie

nach den mangelhaften Geſetzen einer und eben derſel—
ben; Methode unterrichtet und erzogen worden ſind, ſo
handeln ſie auch aus gleichen Grundſatzen; und wie

ware es moglich, daß ſie' einander unahnlich ſeyn ſoll—
ten? Man giebt ſich in Frankreich ſo viel Muhe, die jahe

Hitze und die muthige Erhebung der Kinder, welche ſich
erheben und hervorthun zu wollen ſcheinen, von den zar—
teſten Jahren an zu unterdrucken, daß es ihnen mora
liſchunmoglich iſt, die Eindrucke nicht anzunehmen,

welche man. ihnen zu geben ſucht. Die großte Unruhe
der Eltern iſt die Furcht, worinne ſie ſind, daß ein
Mind, welches ihren fehlerhaften Methoden nicht folget,

K 3 endlich
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endlich dasjenige werde, was ſie einen Sonderling
nennen, und daß es ſich von dem gebahnten Wego ent
ferne. Allein dieſe ſo gefurchtete Singularitat iſt eine
ſehr ſeltene Erſcheinung: auch iſt Frankreich das Land
der Nachahmung, und dasjenige auf der Welt, da
man ſich der Mode oder den allgemeinen Gebrauchen
am meiſten unterwirft. Jn dieſem Staate iſt es er—
laubt, ſich allen liebenswurdigen Thorheiten und allen
Capricen zu uberlaſſen, welche ein edeles, freyes, un
beſtandiges und eiteles Anſehen haben: dieſe voruber-
gehenden Thorheiten und dieſe Capricen ausgenommen,

denken und handeln die Franzoſen einander alle gleich,
und man ſieht ſelten, daß ſich einer von ihnen von dem
gemeinen Leben entfeynet; auch giebt es in Frankreich
ſehr wenig ſtarke Seelen, und das Volk iſt daſelbſt
durchgangig weniger ſinnreich als in Jtalien und ſogar
in England. Die Gewohnheiten ſind daſelbſt beſtandig
die Tyhrannen der Geſellſchaft geweſen; und wenn ſie

die Nation bisweilen uberwunden hat, wenn ſie große
Diunge gethan hat, ſo iſt es blos geſchehen, wenn ſie

verſammilet geweſen iſt. Man hat oft angemerket, und
die Beobachtung iſt richtig, daß die Franzoſen, wenn

ſie alleine ſind, nicht die Stärke beſitzen, den: Einſich-
ten ihres Verſtandes zu folgen, und daß ſie ſich in ih.
rem Lande bemuhen, alle auf einerley Art zu denken;
eine ſonderbare Schwache des Herzens, welche von der
Einſormigkeit der Grundſatze ihrer Erziehung herruhret.

Die Verdienſte haben Anſpruche auf die Hochach
tung des Franzoſen, der ſie ihnen nicht verſagenkann;
auch alsdenn nicht, wenn er ſie aus Leichtfinnigkeit zum
Gegenſtande ſeiner Spotterey machet: er bewundert auf

gleiche Art die Tugenden, welche er der Annehmlichkeit
der Laſter und der Nichtigkeit der Ergotzlichkeiten vor—
ziehen wurde, wenn er ſich gewohnen konnte, ſich nicht

zu
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zu ſchamen, tugendhaft zu ſcheinen. Dieſes iſt eine Wahr—
heit, welche vielleicht die Eigenliebe meiner Miburger ver—
letzen wird: gleichwohl werde ich ſie ſagen, weil ich glaube,

daß etwas daran liegt, ſie nicht zu verheelen. Der Franzos

lebt bis in ſein zzſtes oder 4oſtes Jahr, das iſt, bis
gegen zwey Drittel ſeines Lebens, in einer beſtandigen
Unbeſtandigkeit; er uberlaßt ſich der Geſchwindigkeit
eines Wirbelwindes, der ſich ſeiner Natur nach nicht
mit der Sittſamkeit verträgt: die benachbarten Natio—
nen, die in ihren Beobachtungen parteyiſcher, und in
dem, was ſie behaupten, harter ſind, ſagen, daß der
Franzos bis in dieſes Alter beſtandig in dem Kreiſe der
Thorheit herumirre: ich geſtehe es, der Ausdruck iſt be—
leidigend; allein die Erfahrung lehret doch, daß wenig
ſtens dieſe: große Menge von Jahren erfordert werde,
um uns der Unbeſtandigkeit, der Leichtſinnigkeit, dem
eiteln Geſchmacke an den Ergzotzlichkeiten, den man uns
don der Wiege an beybringt, ganzlich zu entziehen. Eit—
ler Nutzen, Moden, unnutze Unterhaltungen, Beſu.
che nach der Etiquette, gezwungenes Anſehen, wichti-
ger Ton, geborgte Manieren, Mann nach der Mode,
falſcher Ruhm, glanzende Cirkel, ausgeſuchte Ver—
ſammlungen und gute Geſellſchaften, Spottereyen uber
die Tugend, narriſche Liebe, Jntriguen, Jugendfehler,
Ehre, Annehmlichkeiten, einnehmende Einbildungen,
blendende Atomen, die ihr die Herzen verfuhret, und
die Seelen verderbet, wie ſoll ich euch beſchreiben, ihr

Gotzen der Franzoſen! Wie konnen ſo kleine Sachen ſo
viel lacherliches Weſen, ſo viele Laſter, ſo viel Verderb
niß verurſachen!

Dieſe Verderbniß hat gleichwohl ihre Grenzen;
und man ſieht, daß die Franzoſen, wenn ſte durch die

Erfahrung gebeſſert worden, viel geſchwinder wieder
zur Anſtandigkeit der Sitten zuruckkommen, als ſie in

K 4 der
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der Neigung zum Laſter Eifer bezeiget hatten: die na
turliche Richtigkeit ihres Verſtandes, die Liebe zum
Ruhme iſt es, welche uber lang oder kurz ſo wohl die
Ausſchweifungen der erſten Jahre ihrer Jugend, als
auch die Fehler ihrer Erziehung verbeſſert. Der Fran
zor iſt in der That, wenn er aus der Trunkenheit ſeiner
thorichten Begierden wieder zu ſich ſelbſt gekommen iſt,
und ſein ſiebentes Luſtrum erreichet hat, ganz und gar nicht
mehr kennbar; er iſt ein Baum, der ſehr ſpat reif wird, der

aber, wenn er endlich zur Reife kummt, uber alle
maßen vortrefflich iſt. Jch glaube, daß in aller Be—
trachtung, eine aufgeklarte und hohere, ob ſchon etwas
ſpate Sittſamkeit, weit. uber eine affectirte, heuchlerj
ſche und gezwungene Sittfamkeiit geht „welche blos, die
Folge von den tyranniſchen Regeln einer ubertriebenen
Erziehung iſt, die von den Geſetzen einer deſpotiſchen
Regierungsform eingerichtet worden iſt. So waren
aber ehemals die Sitten und die Sittſamkeit der Aegyp
tier, und ſo ſind auch jederzeit die Chineſer geweſen;
dieſe Chineſer, die man ſeit einigen Jahren beſtandig
als Muſtey anfuhret, und deren Schritte doch gleich—
wohl alle, nach dem Beyſpiele der alten Aegyptier, ges
zwungen, und durch die Gebrauche ihrer Regierungs
ſorm, die. ſich auf eine ſtrenge Art bis zu den geringſten
Kleinigkeiten erſtrecken, abgemeſſen ſind. Jn dieſem
ſo geruhmten. Reigche erſtrecken ſich die Ketten der Knecht.

ſchaft, bis in das verborgenſte Jnnere der Familien,
und eine jede Uebertretung der einfaltigſten Pflichten der
Hoflichkeit wird hart geſtrgfet. Das Geſetz hat dieſe
Gebrauche vorgeſchrieben, und die genaue Beohachtung
dieſer an ſich ſehr beſchwerlichen Gebrauche, hat dem
Geſetze eine Macht gegeben, welche es nach der Abſicht
des erſten Gefttzgebers wahrſcheinlicherweiſe niemals ha

ben ſollte. Daſelbſt muß eine Schwiegertochter, ſie
mag ſich in Umſtagden befinden, in welchen ſie nur im.

mer
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mer will, allz Morgen vor ihrer Schwiegermutter er.
ſcheinen, um ihr ihre Hochachtung zu bezeugen.
Die Gewohnheit hat dieſen Gebrauch eingefuhret, und
das Geſetz, welches ihn perordnet hat, hat ſich in ſeiner
ganzen Starke erhaltenan Der Zwang und die Be—
ſchwerlichkeit des Ceremoniels, das bey den Beſuchen
beobachtet wird, ſind ebenfalls durch das Geſetz vorge—
ſchrieben, welchem man ſeit einer undenklichen Zeit auf
eine knechtiſche Art gefolget iſt. Bey dieſem ſonderba—
wen Volke beſtehen die Sitten alle in den Manieren, und
die Manieren nnd der Ausdruck des Geſetzes. Bep den
vperſchiedenen Nationen. von Europa iſt es ganz anders,
wo die Geſetzgeber, die .ſich uber dieſe kleinen Umſtande
weggeſetzet, den Burgern. dier Sorge uberlaſſen haben,

;die oerſchiedenen. Pflichten, des geſellſchaftlichen Lebens,
die, Gebrauche, die  Manieren und alle Ausubungen der
Hoflichkeit ſelbſt einzurichten. Die offentliche Ruhe war
der einzige Zweck der Geſetze, welche die Weiſen des ent—

fernteſten Alterthums gaben, ſo, wie die Regierung
einer Familie das Muſter war, wornach ſie den Plan
und die Form der Verwaltung des Staats einrichteten,
welche die civiliſirten Volker anzunehmen ſich bemuheten.
Europa, welches hingegen nach dem Genie ſeiner Vol—
ker ganz kriegeriſch war, ſchien durch eben die Vor—
ſicht, welche ihm dieſen ſtolzen, ehrgeizigen und
tapfern Charaeter gegeben  hatte, beſtimmt zu ſeyn,
eine. weitlauftigere und thatigere Geſetzgebung zu bekom—.

men; auch war es blos den europaiſchen Nationen vor—
behalten, alle Volker der Erde durch das Schrecken ih

Nrer Waffen, durch das Licht der Kunſte, welches ſie an
allen Ortenangezundet, und noch mehr durch den Ein
fluß der Handlung, deren bluhende Zweige ſie von
einem Pole bis zum andern ausgebreitet haben, zu
vereinigen

K5 Dieſe
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Dieſe Betrachtungen wurden mich zu weit fuh—

ren: ich kehre alſo auf meinem Wege wieder um.
So ſehr uns auch unſere Gaben und die Weisheit
unſerer Geſetze uber die Griechen und Romer wegſetzen,
ſo wollen wir ihnen doch ben Vorzug der Erziehung
ohne Bedenken abtreten, welche bey ihnen ohne Wi—
derrede vortreflich und der vernunftigſte Theil ihrer
Geſetzgebung war: allein indem wir uns in dieſem
Puncte unter die Romer und Griechen ſetzen, ſo wol
len wir nicht vergeſſen, daß wir, ſo, wie die ubrigen
europaiſchen Volker, eben-den Vorzug uber die ubri—
gen Nationen auf der Erbe haben, den die Einwohner
von Athen und Rom ehekinls hatten.  Jch weiß,
daß dieſer Satz den enthuſiaſtiſchen und leichtglaubigen

Leſern der Beſchreibungen und Nachrichten, die man
ſeit kurzem uber den Zuſtand von China bekannt. ge—
macht hat, falſch und widerſprechend ſcheinen wird;
Erzahlungen, deren Urheber ſich blos, und man weis
gar nicht aus was fur Grunden, ſo viel es an ihnen
gelegen hat, entweder durch dffenbare fabelhafte Din—
ge, oder durch ubertriebene Lobeserhebungen, die Er—
ziehung der chineſiſchen Kinder zu erheben bemuhet
haben, welche, wie ſie ſagen, die Grundſatze der Ord—
nung, die Hochachtung gegen die Aeltern, die Liebe
zum Vaterlande mit der“ Muttermilch einſaugen;
gleich als wenn der Patriotiſmus in den erniedrigen—
den Ketten einer deſpotiſchen Regierung irgend einen
Grad von Starke oder Hitze haben konnte. Was
fur Tugenden, was fur hohe Geſinnungen kann die
Erziehung in einem Reiche geben, wo der Wille ei—
nes einzigen die Richtſchnur aller iſt, wo alles, bis
auf die Art, wie man die Luft einziehen ſoll, durch
das Geſetz vorgeſchrieben iſt, wo die Etiquette alles
eingerichtet und vorhergeſehen hat, wo derv ganze Un—
terricht, den man den Kindern giebt, in der Strenge

einiger
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einiger Grundſatze oder vielmehr einiger Gebete, wel—
che auszulegen nicht erlaubt iſt, in einigen Hauslectio
nen, nach der knechtiſchen Gewohnheit der morgen—
landiſchen Volker, beſteht? Die europaiſche Erziehung
alſo mit der chineſiſchen zu vergleichen, wie man es
gethan hat, heißt eine noch viel lacherlichere Verglei—
chung anſtellen, als die iſt, welche man von der fran—
zoſiſchen, italieniſchen, engliſchen e Erziehung, mit
der vortreflichen und vollkoömmenen Erziehung der
Volker Griechenlands und des alten Roms gemacht

5 hat.
l

Ende des zweyten Buchs.

 At.,
Drittes
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W Se
Drittes Buch..

Von der Regierungsform und. von: dem Geiſte

go
der kleinen Republiken.

Jn dem naturlichen Stande ſind alle Menſchen frey:

die Unabhangigkeit iſt ein koſtbares Geſchenk, welches
ſie alle von den Handen der Natur erhalten haben.
Haben die. Menſchen!: wohl vder bel gethan, daß ſie
dieſer erſten Freyheit entſaget haben? Dieſe Frage,
welche man ſo oft aufgeworfen hat, gehoret nicht zu
meinem Gegenſtande. Die Wahrheit dieſer Sache al
lein habe ich nothig; und dieſer erſte Zuſtand der Ein—
wohner der Erdkugel iſt klar und unſtreitig. Die er—
ſten, welche das Beyſpiel der Unterwurfigkeit gaben,
waren die Morgenlander: ſie waren entweder weiſer
oder feiger als die ubrigen Burger der Erde, und entſagten
den Vorzugen der naturlichen Freyheit, deren ſte ſich ſo
ſchlecht bedienet hatten, daß ſie zur Erhaltung der Ge—
ſellſchaft fur nothwendig hielten, zu dem bis dahin un
gewohnlichen Mittel der Monarchie ihre Zuflucht zu
nehmen.

Africa fuhr noch fort, einige Jahrhunderte
lang die Annehmlichkeiten der Unabhangigkeit zu ge—
nießen; allein endlich verwechſelte es, wie der Orient,
die Vorzuge der Freyheit mit dem Zwange der Geſetze
und den Ketten der Unterwurfigkeit; und es hattte in
dieſem Puncte keinen andern Vorzug als dieſen“, daß es

war
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war nicht mehr frey, als es ſich durch den betruglichen
Schein ſeiner alten Freyheit, wegen ſeiner wirklichen
Knechtſchaft ſchadlos zu halten ſuchte: in dieſer Abſicht
verſuchete es faſt jederzeit ſehr vergebens, der unum—
ſchrankten Gewalt ſchwache und ehrerbietige Hinder—
niſſe in den Weg zu legen; in dieſer Abſicht waren die
Beſchaftigungen des Konigs, die Anwendung ſeiner
Augenblicke und die geringſten Kleinigkeiten in ſeinem
Hauſe durch das Geſetz vorgeſchrieben, welchem. der
Oberherr ſich zu unterwerfen ſchwur, und welches ſeine

unbegtanzte Macht nach dem Wichn ſeiner Capricen
ungeſtraft ubertrat. Man ſah blos auf den Kuſten von
Aſrica große Republiken entſtehen. Da die Lebhaftig-
keit, Tapferkeit und ſogar die Grauſamkeit den Volkern,
die am Meere wohnen, naturlich iſt, ſo darf man ſich
nicht wundern, daß die Einwohner dieſer großen Repu—

bliken, die außerdem in einem gemaßigtern Clima lie—
gen, als der ubrige Theil von Africa, der Gewalt des
Deſpotiſmus widerſtanden haben.

Der Umfang der erſten Geſellſchaften war ſehr
ausgebreitet. Eine Stadt upd ihre Gebiete mach-
ten das ganze Eigenthum der meiſten von dieſen kleinen

Staaten aus. Die erſten Menſchen, die noch ſtolz auf
die Vorzuge waren, welche ſie eben geſchmecket hatten,
und von den ſchmauchelhaften Gedankfen der naturlichen

Gleichheit eingenommen waren, mußten nothwendig,
ungern einwilligen, ſich dem Joche der ausſchließenden
Macht und Gewalt zu unterwerfen. Auch leſen wir
in der Geſchichte dieſer entfernten Zeiten, daß jeder
Stamm, jede Horpe oder jede Colonie ihre Huupter,
ihre Geſetza und ihre, beſondere Regierungsform haben

wollte.
Es war gar nicht moglich, daß ſolche kleine Staa

ten nicht hatten ſehr mangelhaft ſeyn konnen, und vor—

nehm
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nehmlich, daß ſie einen gewiſſen Grad von Starke und
Dauerhaftigkeit hatten haben ſollen. Die offentliche Frey
heit ſtund auf keinem Grunde; da ſie von allem Schutze
entbloſet war, ſo konnte ſie leicht beunruhiget, und noch
leichter unterdruckt werden: man ſah daſelbſt bisweilen
in einem Tage eine Revolution ſich anſpinnen, ausbre
chen, das ganze Anſehen der Regierungsform verandern,
und auf dieſe eine neue Revolution erfolgen. Die Ge—
ſchichtſchrekber dieſer Volker reden blos von allgemeinen
Umkehrungen, und beſtandig von neuen entſtehenden

ſetzten: Jtalien ſtellete vor funf bis ſechs Jahrhunder
ten eben die Auftritte und eben die Gemalde dar. Die
Erhaltung dieſer ſchwachen Gebaude erferderte noth
wendig eine eingeſchrankete, auf geringe Umſtande ſich

herunterlaſſende, mit Kleinigkeiten angefullete, mit
Furcht eingenommene und eben deswegen von Freyheit
und Große entbloßete Politik.

Wenn aber dieſe in enge Grenzen eingeſchloſſene
Staatan in Anſehung ihnes Jnnern ſehr große Vorzuge
hatten, welche ſie einigermaßen wegen alles deſſen, wäs
ihnen von außen fehlete, ſchadlos hielten, ſo waren die
Eitten daſelbſt nicht, wie man es ün weitlauftigern
Staaten ſieht, mit lden Geſetzen in einem beſtändigen
Widerſpruche; detin die Geſetzgeber wurden ſehr unge—

ſchickt geweſen ſeyn, wenn ſie nicht ihre Geſetze mit den
GSitten zun vereinigen im Stande geweſen wären. Es
gehoret ſehr wenig Zeit darzu, und Einſichten, die
mehr weiſe als ausgebreitet, mehr klug. als ſitinreich
ſind, um die Regierungsform eines kleinen Staats
vollkommen zu machen, wo man noch leichter Burger
findet, die fur die Verwaltung deſſelben zu wachen im
Stande ſind: die Obrigkeit halt daſelbſt das Ruder des

Staats,
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Steaats, ohne ſich aus ihrem Hauſe zu entfernen, und
kann leicht die Uebertretungen der Geſetze und die Unei
nigkeiten uberſehen.

Jn den großen Staatten muß entweder die Furcht
der unumſchrankten Gewalt die verſchiedenen Charactere
einerley Geſetzen unterwerfen, oder Localgewohnheiten,.
die ſich auf die Verſchiedenheit der Gemuther beziehen.
Athen und Lacedamon waren nur durch eine ganz maßi—
ge Weite von einander entfernet: gleichwohl glaube
ich nicht, wenn dieſe beyden Republiken von einem ein—
zigen Geſetzgeber waren geſtiftet worden, daß ſich einer
ley Geſetze, und einerley Policey fur den Character die
ſer beyden Volker geſchicket hatten. Lycurg zu Sparta,
und Solon zu Athen, ſtudirten ihre Burger, und erſt
nach der genaueſten Kenntniß ihres Geſchmacks, ihrer
Neigungen, kurz ihres Nationalcharacters, waren ſie
im Stande, deun unglucklichen Widerſpruch zwiſchen den
Sitten und Geſetzen zu heben, als welcher eine thatige
und nur allzugemeine Urſache von dem Untergange der
Staaten iſt. Viele Leute haben den Lycurg und Solon
zu dem Range der hochſten Genies erhoben; dieſes iſt
ein Jrrthum: dieſe beyden Geſetzgeber waren weiſe
Manner, und dieſes war es alles, was ſie ſeyn mußten,
um ihr Unternehmen glucklich auszufuhren: ſeltenere
Eigenſchaften und vorzuglichere Gaben, wurden ihnen

ſchlecht gedienet haben; denn der kleine Umfang ihrer
Staaten verkurzete ihre Arbeit, und gab ihnen die leich—
teſten Mittel an die Hand, fur die Beobachtung der
Verordnungen zu wachen, die ſie gegeben hatten. Die
Ergotzlichkeiten waren bey dieſen Volkern nicht, wie bey
uns, in das Jnnere der Hauſſer eingeſchloſſen: ſie beſtun—
den in der Schonheit der offentlichen Schauſpiele, in
der Feyerlichkeit der Spiele, welche in bgenwart der
verſammleten Nation unter der Aufſichiber Obrig-

keit
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in keit gehalten, und von der Policey, nicht aber von dem
J

Geſchmacke der Privatperſonen, eingerichtet wurden.

J

Dieſe kleinen Republiken konnen in vielen Stucken mit

J

unſern Kloſtergemeinden verglichen werden. Die Bur—
ger begaben ſich aus ihren Hauſern, um in die Schau—

un ſpiele zu gehen, ſo, wie ſich die Glieder unſerer Kloſter—
gemeinden aus ihrer Zelle begeben, um zu ihren Uebun—

gen zu gehen. Die Gaſtmahle der Cretenſer waren
9 auch den Mahlzeiten unſerer Monche ſehr ahn—

lich, und die Gewohnheit dieſer Gaſtmahle wurde in
4 Griechenland angenommen. Die Lacedamonier hatten
J Stunden, die durch das Geſetz zu ihrer Erholung be—
Iln ſtimmet waren: allein ſie ergotzeten ſich niemals anders

als zuſammen, und ein jeder Zeitvertreib, der nicht of—
fentlich war, und woran nicht alle Burger Autheil nah—

J men, war ihnen unterſagt. Die Athenienſiſchen Ma
giſtratsperſonen, denen die Verwaltung der Policeh
aufgetragen war, giengen bis in das Jnnere der Hau

J

J

ſer, die Beſchaffenheit der Speiſen zu unterſuchen, und
rn
un denen Burgern eine Strafe aufzulegen, deren Wohlle«
ur ben wider die Maßigkeit war. Die Verordnungen der

burgerlichen Verwaltung des Staats, hatten eben ſo,
wie die Kloſtergeſetze, ſo gar die Eimrichtung der Gaſt—
mahle, und die Platze der Gaſte vorgeſchrieben. Jn ei
ner Republik, worinne die Sitten ſo ſtrenge waren,
muſten die Annehmlichkeiten der Muſik die Strenge der
Gemuther nothwendig mildern, welche die Politik gar
zu hart hatte machen konnen. Dieſes iſt die Urſache,
welche Atiſtoteles und Plato von der Neigung der Gtie—
chen zur Harmonie angeben: Plato verſichert ſogar, daß

11 eine jede Aenderung in der Muſik, wo nicht kine Revolu
tion, doch wenigſtens eine wichtige Veranderung in
dem Staate ganz unvermeidlich nach ſich zoge.

Dieſe Weſetze ſind ohne Zweifel ſehr gut, dieſe

ſut

Verordnunglſind vortteflich  allein ſo viel Lob ſie auch

ver
J

ſun,
ifl
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verdienen, ſo werde ich mich doch wohl huten zu ſagen,
daß ſie in weitlauftigern Staaten hatten vorgeſchrieben
und angenommen werden muſſen; dieſes ware eben ſo
viel, als wenn man den Mantel eines Lapplanders den
Rieſen in den Sudlandern aabe. Die Goſetze von
Athen waren nur fur Athen gut; die von Lacedamon
ſchicketen ſich nur fur Sparta: allein dieſe Geſetze konn—

ten die Wirkungen, welche die Gejetzgeber davon er—
wartet hatten, blos in dieſen beyden Republiken thun,
und zwar ſo lange ſie ſich in dem Zuſtande erhielten,
worinnen ſie Lycurg und Solon gelaſſen hatten. Denn
ſo bald ſie ſich dem Eroberungsgeiſte uberließen, ſo wa
ren eben dieſe Geſetze unzureichend: man mußte ſie aus—
legen, erweitern, neue hinzuſetzen; ſie waren zu weiſe
und zu ſchon, als daß ſie, in dem Gerauſche der Waffen

und in der Verwirrung der Geſchafte ihre Starke und
Vollkommenheit hatten erhalten konnen. Es iſt auch
dienlich anzumerken, daß Griechenland nur glucklich und
bluhend blieb, ſo lange es ſich an dieſe Geſetze hielt; dieſes
war ſein ſchonſter Zeitpunet. Die eleganten und manierli—
chen Griechen, welche von dieſer vortreflichen Policey er—

leuchtet. und regieret wurden, verachteten den Luxuus,
ohne ſich von der Einfalt zu entfernen, und entweiheten
niemals, wie ſie ſich ſelbſt ausdrucketen, durch die Aus—

ſchweifungen der Schmauſerey, die Anſtandigkeit der
Tafel, welche ſie vielmehr durch ſinnreiche, hutzliche
und erhabene Unterhaltungen verſchonerten. Ben dieſer

Gelegenheit legten ſie einander die wichtigſten Fragen
aus der Moral vor, wie man ſich davon aus der Somm—
lung uberzeugen kann, welche Plutarch unter dem Titel
Tiſchreden hinterlaſſen hat.

Die griechiſchen Republiken, die auf dieſe Art regie

ret wurden, erhielten ſichh eine lange Reihr von Jahr—
hunderten, und ihre Dauer ſcheint uns heut zu Tage

L eine
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eine Erſcheinung zu ſeyn, die um ſo viel ſchwerer zu erkla—
ren iſt, da wir nicht begreifen, wie ſo lebhafte Volker als
die Griechen waren, ſich ſo lange, ohne Revoluttionen
zu erfahren, haben erhalten konnen. Dieſe Dauerhaf—
tigkeit machet ihrer guten Auffuhrung und den Ei ſich-
ten ihres Verſtandes unendlich viel Ehre: allein in un—
ſern Tagen wurde es nicht mehr moglich ſeyn, eine Na—
tion in ſo viele Republiken zu theilen, als ſie deren vor
drey und zwanzig Jahrhunderten machete. Eine ſolche
Theilung wurde nicht beſtehen, und es wurden gar bald
Uneinigkeiten und Kriege darauf folgen, weil ſieſich nur
fur Volker ſchicketen, bey welchen der Luxus noch nicht ein
geriſſen ware. Eine ſolche Theilung ſchicket ſich in Europa
blos fur die Schweizer, welche ihrem Character nach maßig
ſind, und denen die Lage der Gegend, welche ſie bewoh—

nen, und welche ſie von den ubrigen Nationen abzuſon—
dern, und wider allen fremden Einfall zu vertheidigen
ſcheint, noch gunſtig iſt. Selbſt die Athenienſer, als
ſie einmal ihre erſte Geſetzgebung verlaſſen hatten, an—

derten beynahe alle Jahre ihre Regierungsform, ohne
jemals wieder zu der Weisheit ihrer erſten Einrichtun—
gen zuruck zu kommen: ſie konnten es nicht; ihre Sit.
ten waren verandert, ihr Geſchmack und ihre Neigun—
gen waren nicht mehr dieſelben; der Eroberungsgeiſt
war bey ihnen auf den Geiſt der Maßigung gefolget;
und wenn man ſie vom neuen den alten Geſetzen des So
lon hatte unterwerfen wollen, ſo hatte man die Granzen
ihrer Oberherrſchaft naher zuſammen bringen muſſen,
welche das Gluck der Waffen, als der Vorbote des Un
terganges des Staats, zu ſehr erweitert hatte. Jch
weis nicht, was die Florentiner ehemals fur eine Con—
ſtitution gehabt haben, die Geſchichte aber ſaget mir,.
daß ſie, nachdem ſie Sitten und Geſetze verandert,
wechſelsweiſe, und ohne jematz bey etwas gewiſſem blei—

ben zu konnen, alle Arten ver Regierungsform des
Ariſto
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Ariſtoteles und Griechenlands angenommen haben.
Bologna und die ubrigen walſchen Stadte ſind nach
und nach von dem demeocratiſchen, zu dem ariſtocra-
tiſchen Zuſtande, und zu allen Formen der alten Republi—

ken ubergegangen.

Kleine republicaniſche oder monarchiſche Geſellſchaf
ten konnen die Starke ihrer Geſetzgebung nicht erhalten,
als bey einer ſtandhaftigen, phlegmatiſchen, und uber
dieſes durch die allgemeine Conſtitution von allen beſon—
dern Veranderungen und Revolutionen befrepeten Na—

tion: dergleichen iſt ſeit langer Zeit die deutſche Nation, die
ein allgemeines offentliches Recht hat, und machtige Fur—
ſten, denen an der Erhaltung des politiſchen Gleichge wichts
gelegen iſt, und den Kaiſer zum allgemeinen Beſcrutzer
haben. Dieſe Vortheile. fehleten in Griechenland: auch
konnten es die GeneralStaaten deſſelben, das iſt, das
anſehnliche Gericht der Amphictionen, nicht dahin brin—
gen, der einmal in Bewegung geſetzten und uneinig ge—
wordenen Nation ihre alte Eintracht und ihre vorige Ruhe
wiederzugeben.

War aber bey den alten Volkern die innere Po—
licey der Staaten ſo weiſe, ſo vollkommen, als ſie es
heut zu Tage in unſern Regierungsformen, in Abſicht auf
die Guter der Privatperſonen und auf die Uebereinſtim—
mung der verſchiedenen Theile der Verwaltung des
Staats iſt? Dieſe Frage iſt wichtig, und ſcheint mir
einige beſondere Betrachtungen zu verdienen.

14 Zwey
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Zweytes Hauptſtuck.
Vergleichung der Policey einiger alten Staaten

mit der Policey einiger neuern.

58ie Weisheit der Phonicier und die Sitten der
Aegyptier erfulleten die Alten mit Bewunderung: al—
lein ſie ſchranketen ſich auf dieſe unfruchtbare Empfin
dung nicht ein; vornehmlich nahmen ſich die Griechen
dieſe beyden Nationen zu Muſtern, und ubertrafen ſie
gar bald. Die innere Policey ihrer kleinen Republiken
verdienet als ein Meiſterſtuck der Geſetzgebung angeſe—
hen zu werden: war ſie aber uber die innere Policey un
ſerer Staaten? Um dieſe Frage zu beantworten, muß
man, meines Erachtens, vor allen Dingen das politiſche
Geſetz von dem burgerlichen, und dieſes von dem mora
liſchen unterſcheiden. Jch werde in den alten Geſetzge—

vungen einen Fehler gewahr, wovon mir keine einzige
ausgenommen zu ſeyn ſcheint: dieſer iſt, daß die Reli—
gion, die Sitten, die Manieren, die Gewohnheiten,
ſelbſt der großte Theil des politiſchen Geſetzes, darinnen ſo
genau mit einander vereiniget ſind, daß ſie nur ein
Ganzes ausmachen, und daß ſie weder durch beſondere
Einrichtungen von einander unterſchieden, noch auch ein
mal durch merkliche Trennungslinien angezeiget ſind.
Dieſer Plan der Regierungsform konnte ſich ehemals
nur fur die Stifter kleiner Staaten ſchicken, und in den
neuern Zeiten hat er blos fur die Stifter der geiſtlichen
Orden gut ſeyn konnen: ſie haben die Vortheile davon
eingeſehen und haben ihn angenommen. Sie konuten
dieſen Plan der Geſetzgebung nicht beſſer machen, welcher
in der, Einrichtung dieſer Orden ſowohl ausgefuhret
iſt, deren Niederlaſſungen, ſo zerſtreuet ſie auch ſind,

nur
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nur einen eingeſchrankten Staat ausmachen, noch ihn
glucklicher nachahmen, als ſie es gethan haben. Das
Ganze der verſchiedenen Colonien dieſer geiſtlichen Orden,
die von einerlen Geiſte belebet, von einerley Geſetzen regie—

ret, einerley Verordnungen, einerley Obern unterworfen
ſind, verdienet in vielen Stucken mit den kleinen Repu
bliken der Alten verglichen zu werden. Alllein ich be—
greife nicht, wie die Geſetzgeber der großen Monarchien,
in neuern Zeiten ſich haben konnen laſſen einfallen, die
Geſetze, die Sitten, die Gebrauche von Creta, von
Sparta, oder von Corinth, auf ſo große Reiche anzu—
wenden. Minos, Solon, Lycurg, machten unſtreitig
nutzliche, vortrefliche Geſetze, in Abſicht auf das Jahr—
hundert und auf die Lander, worinnen ſie lebten; denn die
Annehmlichkeit und die Fruchtbarkeit der Climaten, wo
ſie ihre Regierungsformen ſtifteten, ſchienen ihnen den
Weg anzuzeigen, den ſie gehen mußten; und es ſcheint
mir ganz offenbar, daß dieſe gluckliche Lage mehr, als alle
andere Dinge, die Einfalt der Neigungen, welche ſie
eingaben, und die Maßigkeit der Begierden, die ſie

empfahlen, erhalten halfen. Da auch uberdieß dieſe
Geſetzgeber von dem Zeitpuncte derer Vorurtheile noch
weit entfernet waren, welche in der Folge wider die nutz—
liche Ausubung und ſchatzbare Profeſſion der Kunſte
eingefuhret wurden: ſo war es nicht moglich, daß ſie
den ungerechten Unterſchied hatten vorherſehen ſoilen,
den der Stolz erſt lange hernach zwiſchen den Beſchafti—
gungen der Burger und der freyen Lebensarten einfuh—
ren ſollten.

Eben darum, weil man damals die ungereimte Ty—
ranney dieſer kunftigen Ungleichheit nicht vermuthete,
uberließen ſich die Stifter der republicaniſchen Geſell

ſſchaſten ohne Zwang der naturlichen Hoheit ihrer Gedan
ken in diefen ſo erhabenen, ſo reinen Geſetzen, daß man

13 bewe
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beweget wird, wenn man ſie lieſt, die alten Geſetzge—
ber als Leute von einer Art anzuſehen, die weit uber un
ſer ſind. Sie verbanneten den Luxus aus den Geſell—
ſchaften, welche ſie ſtifteten, weil ſie glaubeten, daß er
blos geſchickt ſey, eine ungleiche Theilung der Empfin—
dungen und Reichthumer einzufuhren, den Werth der
Tugenden herunter zu ſetzen, und die Geſetze ihrer eife—

rigſten Beſchutzer zu berauben. Sie entferneten die
Weiber von der Geſellſchaft, weil ſie ſie im Verdachte
hatten, daß ſie von ihnen nothwendig geſtohret oder ge—

ſchwachet werden mußte. Sie erlaubten einige Ergotz—
lichkeiten, ſie unterwarfen ſie aber der ſtrengſten Auf—
ſicht: kurz ihre Abſicht war, die Sitten und die Geſetze
zu vermiſchen, um den Sitten dieſen Charaeter der Strenge
deſto ſtarker einzudrucken, der von den guten Geſetzen jeder-
zeit unzertrennlich war. Aegypten war mit einer uber—

aus großen Volkerſchaft bedecket; eine unzahlige Men—
ge von Volk wachſt taglich in China an; und gleichwohl

herrſchet eine ruhige Stille in dieſen weitlauftigen Staa—
ten. Was fur einen majeſtatiſchen Anblick giebt nicht
ein großes Reich, wekhes durch eine kleine Anzahl von
Geſetzen beſteht und bluhet!

Allein, da die Geſetzger der Volker des Alterthums
uber diejenigen, die nachgehends gekommen ſind, den
Vortheil hatten, daß ſie die Reinigkeit der naturlichen
Sitten der Burger, wozu ſie die Geſetze vorſchrieben,
nur fortſetzen durften; ſo mußten die erhaltenden Trieb—

federn der Republiken, welche ſie ſtifteten, ſehr ein—
fach, und eben deswegen ſehr ſtark ſeyn; auch bediene—
ten ſie ſich zu Mitteln blos der Sitten, der Poeſie und
des Geſanges. Sie fetzeten die wichtigſten Grundſatze
der Moral, die Lobeserhebungen der Gotter, die Ge—
ſetze und die Regeln des Ackerbaues und der Kunſte in

Verſe und in Muſik, oder ließen es thun. Die Ge
ſchicklich
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ſchicklichkeit der griechiſchen Geſetzgeber in der Anwen—
dung dieſer drey Hulfsmittel iſt in der That bewunderns—
wurdig: ich werde die Kunſt der chineſtſchen Geſetzgeber
nicht damit vergleichen, welche zu eben dem Zwecke
zu gelangen glaubten, indem ſie die Erlernung der
Sprache uberaus ſchwer machten; noch die geheimniß—
volle Politik der Aegyptier, welche die Lehrſatze der

Religion, die burgerlichen Geſetze, ja ſogar die einfach—
ſten Unterweiſungen, in den Schleyer der Figuren,
und in den Nebel der Sinnbilder einwickelten. Es iſt
wahrſcheinlich, daß ſie bey dieſer Art zu verfahren zur
Abſicht hatten, den, Werth der Wiſſenſchaft durch die
Arbeit und durch die rathſelhafte Dunkelheit, welche ſie
affectirten, zu erhohen; man kann ſich gar nicht enthalten,

bieſe Abſichten den Stiftern der Aegyptier beyzulegen.
Sie prageten ihrer Geſetzgebung die Eigenſchaften ein,
welche ſie ſelbſt characteriſirten, die Liebe zum Frieden
und die großen Begriſſe, welche ſie von der Wurde der
Seele hatten, welche ſie durch eine zu freye Geſellſchaft
mit den. Weibern zu ſchwachen oder herunter zu ſetzen
furchteten. Sie wollten, daß die Sitten der Nation in
dem Umfange des Reichs eingeſchloſſen bleiben ſollten,
wie ſie ſelbſt ihre Seele in den Kreis ihrer erhabenen
Ernſthaftigkeit einſchloſſen. Die Aegypter, welche den
Vorſchriften dieſer Geſetzgeber gehorſam waren, reiſe—
ten niemals, und es hielt ſehr ſchwer, ehe ſie mit den
Fremden umgiengen, welche das Verlangen ſich zu un
terrichten nach Aegypten zog. Die Chineſer haben
zum Theile das geheimnißvolle Betragen der Aegyptier
nachgeahmet; ſie ſind ſogar in gewiſſen Puncten weiter

gegangen als ſie; denn die Chineſer reiſen nicht nur
nicht, ſie unterſagen auch ſogar den Fremden den Eingang

in ihr Reich, einen einzigen Haven ausgenommen, und
der ihnen nur erſt nach vielen Schwierigkeiten und ſehr

ſpat geoffnet worden iſt.

24 Uebri
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lin Uebrigens waren es nicht ihre eigenen Meynungen,
J

welche die Geſetzgeber von Aegypten und von China zuJ

Lehrſätzen und Geſetzen machten: ſie bequemeten ſich blos
li nach dem Character, nach den Sitten und nach den
m Neigungen dieſer beyden Nationen. Ueberhaupt haben
J

J

J

alle Volker des Orients einen Geſchmack an der Moral,
J

J gauzen ubrigen Theile der Erde iſt weniger Moral als
J welche ſie allen Wiſſenſchaften vorziehen. Jn dem
pe

in dem Oriente: auch ſind die Menſchen in dieſen Gegen—J

den ruhiger, und ſißzen mehr als anderwarts.

Jch werde dieſe Betrachtungen nicht weiter trei—

alten und neuern Geſetzen einen Ausſpruch zu thun.
Jn dem erſten Weltalter war es den Stiftern der Geſell.
ſchaften ſehr leicht, aufrichtigen Herzen und redlichen Ge
muthern gute Geſetze, ſtarke und nachdruckliche Geſetze

zu geben. Jn dieſen erſten Jahrhunderten macheten
die in Geſellſchaften verſammleten Menſchen gerade das
Mittel zwiſchen den Hirtenvolkern, dergleichen die Ara
ber und Tartaren ſind, und den europaiſchen Nationen
aus, welche burgerlichen und politiſchen Geſetzen unterwori
fen ſind. Jtzt iſt alles verandert; alles iſt ſchwer: die
Gegenſtande, welche ehemals die aller einfachſten wa—

u ren, haben zu Kunſten und Wiſſenſchaften muſſen ge.
machet werden: ſo war es beh weiten in den erſten Zei—.

ten nicht; die Natur, welche kraftig, thatig und ſtark
war, war fur die Nothwendigkeiten zureichend, undij! beſſerte ſich von ſelbſt aus. Die Weichlichkeit der

Stadte, die Gifte der Tafel, die Reize der Wolluſt,M die Ausſchweifungen des unordentlichen Lebens, die be—

ſchwerlichen Bemuhungen des Geizes, hatten das Tempe
rament der Menſchen noch nicht geſchwachet; und die Arz

neywiſſen ſchaft, wenn man dieſen Namen der wahren
Klugheit geben kann, die Natur wirken zu laſſen, oder

ihr
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ihr ohne Zwang zu Hulfe zu kommen, beſtund ganz und
gar in einer ſehr kleinen Anzahl leichter Mittel, die auf
alle Krankheiten eingerichtet und jederzeit wirkſam wa—
ren. Blos in dieſen Zeiten iſt die Arzneywiſſenſchaft
keine auf Muthmaßungen beruhende Kunſt, keine un—
formliche Wiſſenſchaft geweſen. Die Aerzte, und das
waren faſt alle Menſchen, unterſucheten die Natur
mit einer bewundernswurdigen Geduld; ſie excellirten
vornehmlich in der Kenntniß des Temperaments des
Kranken und der Zufalle der Krankheiten, und ſchlu—
gen blos angenehme, einfache und naturliche Metho—
den vor:; ſie nahmen keine Wurden an, ſie kannten
keine Univerſitaten; ſie curireten, und der Lauf des
Lebens war langer, als er geweſen iſt, ſeit dem ſie
gelehrter geworden ſind. Muß man der Natur, den
Aerzten, oder dem unordentlichen Leben der Menſchen
die Schuld davon beymeſſen? Allein dieſe Fragen ent—
fernen mich von dem Gegenſtande meiner Betrachtungen.

Die alten Geſetzgebungen, ſo verehrungswurdig
auch ihre Einfalt war, waren weder ſo klug, noch ſo
ſinnreich, als die Geſetze, welche in den neuern Regie—
rungsformen eingefuhret worden ſind. Dieſe Einrichtun—
gen der Volker des Alterthums waren ohne Zweifel ſehr

erhaben: allein da ſie nicht beſtandig der vernichtenden
Gewalt der Zeit widerſtehen konnten, ſo ſahen ſich die

Menſchen, welche taglich weiter in den Abgrund der
Uaſter uad der Verderbniß hinein geriethen, genothiget,

die Starke und die Dauerhaftigkeit der neuen Staaten,
welche ſie ſtifteten, in einer Politik zu ſuchen, die nach
der Verderbniß der Sitten eingerichtet, und eben des—
wegen zuſammengeſetzter und gelehrter war.

15 Drittes
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J

hi

J Drittes Hauptſtuck.
Von den Regierungsformen des Alterthums nnd

von den großen Fehlern, welche ſie in der
J Moral, wie auch in den burgerlichen
i Geſetzen hatten.

ennJ J 2Vcan iſt ohne Zweifel den alten Geſetzgebern Lobeserhe

W bungen ſchuldig; ja ſie konnen ſogar auf unſere Achtung
Anſpruch machen: ich will nicht weiter gehen, ich glau—
be, daß ſie verdienen verehret zu werden; allein dieſe

J

J

Verehrung muß keine blinde Verehrung ſeyn. Wir
wollen ihre Gaben bewundern; wir wollen aber auch ihre
Fehler nicht zu verbergen ſuchen: ſie waren ſehr merklich;
und der großte unter allen iſt, daß uns ihre Begriffe,
in Abſicht auf die gegenſeitige Lage der neuern Vol—
ker, nothwendiq unzureichend und eingeſchrankt ſchei—

a
nen muſſen. Die Liebe zur Weisheit war die herrſchen—
de Leidenſchaft dieſer erſten Geſetzgeber: allein dieſe an

i ſich ſehr verehrungswurdige Leidenſchaft trieb ſie zu weit;

und da ſie blos den Eingebungen derſelben Gehor gaben,
ſo kamen ſie durch ſchickliche und genug uberlegte Ge—

vor, deren Verfall man doch ganz naturlich vorherſehen
konnte, und deren Dauer zu verſichern nothwendig war.

I

J

lr

Die Regierung einer Familie war fur die morgen?n
landiſche Geſetzgeher das Muſter ds b ſt moglichenn e e enpolitiſchen Reichs; und dieſer Gedanken, der ſich zu lan—
ge erhalten hat, iſt in aller Abſicht, und in was fur ei—
nem Geſichtspuncte man ihn auch betrachtet, falſch.
Da ſie von dieſen Jrrthume eingenommen waren, ſo

zweifel—
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zweifelten ſie ganz und gar nicht, daß es ihnen nicht
leicht ſeyn ſollte, die Sitten in den Staaten, welche ſie
ſtifteten, zu erhalten, wie der Hausvater die Sitten ſei—
ner Kinder in ſeinem Hauſe erhalt. Dieſe Hoffnung
war ſchmauchelhaft; aber ſie war ſehr ubel gegrundet.
Da ſie mehr tugendhaft als philoſophiſch, und mehr
philoſophiſch als politiſch waren, ſo grundeten ſie ihre
Geſetze und ihre Einrichtungen nicht auf die großen
Grundſatze, oder, wenn ſie ihnen bekannt waren, ſo glaub—
ten ſie wenigſtens nicht, daß ſie ſolche auf die Menſchen
anwenden konnten, welche ſie regieren wollten. Sie
verderbeten, ohne Hoffnung jemals eine Verbeſſerung
machen zu konnen, durch die unbeſchrankte und uber—
maßige Freyheit, welche ſie den Burgern in Anſehung
der Vielheit der Weiber bwilligten, die ganze Frucht,
die ſie von ihrem Erziehungsplane zu erhalten ſich ſchmau
cheln konnten: ſie dachten nicht an die traurigen Wirkune
gen dieſer Einrichtung, welche allein im Stande war,
die Erhabenheit des Geiſtes unendlich zu vermindern,
und die Krafte des Korpers zu ſchwachen. Die GSohne
der Konige ſelbſt wurden wie die Kinder aller Burger,
in der weichlichen Dunkelheit des Serail erzogen, und
waren beſtandig mit grauſamen Auftritten oder mit
Schilderungen der Wolluſt umgeben: dieſe auf einander
folgenden Eindrucke der Wolluſt und der Grauſamkeit,
konnten durch die offentliche Erziehung nicht ausgeloſchet
werden, welche bey den Morgenlandern jederzeit unbe—
kannt war. Ein TChronfolger, der von verachtlichen
Verſchnittenen unterrichtet, in der Nacht der Unwiſſen—
heit und in der Unruhe der Furcht erzogen worden, ken—
net kein anders Mittel den Zepter zu erhalten, als das
Blut aller ſeiner Bruder zu vergießen, bis er ſelbſt in
das Schwert irgend eines glucklichen Uſurpators fallt.
Man ſagt, daß die morgenlandiſchen Geſetzgeber blos die
Vermephrung des Volks zur Abſicht gehabt, da ſie die Viel

wei
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weiberey erlaubet haben. Jn dieſem Falle iſt es nicht
ſchwer zu zeigen, daß ſie ſich gerade des geſchickteſten Mit—
tels bedienet haben, die Bevolkerung wo nicht ganzlich
zu zerſtoren, doch wenigſtens merklich zu ſchwächen.
Allein, uber dieſe ſo oft und jederzeit ſo unnutz aufgewor—
fene Frage, weil ſie von der Erfahrung entſchieden wird,
laßt ſich weder etwas neues noch viel nutzliches ſagen.
Jch merke nur an, daß fur eine Frau in unſern Regie—
rungsformen viel politiſche Geſetze und eine unendliche
Menge burgerliche Geſetze ſind: dahingegen die Morgen—

lander fur tauſend und mehr Weiber, wenn ſie deren
mehr haben wollen, nur ein einziges Geſetz haben, das
an allen Oertern daſſelbe iſt, wie ſolches faſt alle Reiſen
de angemerket haben. Um aber zu wiſſen, welche Ge—
ſetzgeber, die moegenlandiſchen oder die unſrigen, in die—

ſem Puncte am vernunftigſten gedacht haben: ſo darf
man nur, wo ich nicht irre, auf die Verſchiedenheit der
Gemuther und der Regierungsformen Achtung geben.

Die vielfaltigen Pflichten des Wohlſtandes und der
Uebereinſtimmungen in der Geſeillſchaft und in dem Got

tesdienſte, ſo wohl als der Mangel der burgerlichen
und politiſchen Geſetze, ſind die beyden großen Urſachen
des Unglucks, welches die Nationen des Orients und
die Volker im Mittage unterdrucket hat: und dieſe
beyden großen Urſachen fließen ſelbſt aus der Natur
der unumſchrankten Regierungsform her. Da in den
Staaten, welche von dem Deſpotiſmus unterdrucket ſind,

nur ein hochſter Willen, und in allem was nicht dieſer
Willen ſelbſt iſt, ein erſchrecklicher leerer Raum iſt: ſo
haben ſie nur eine kleine Anzahl Geſetze nothig. Jn die—
ſen unglucklichen Ländern iſt der aroßte Vortheil fur den
Oberherrn, daß eiue traurige Einformigkeit in der Men
ge von Selaven herrſchet, die an ſeine Fuße angefeſſelt
ſind: die geringſte Veranderung in den Sitten, die an

ſich
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ſich ſelbſt geringſte Neuerung, oder blos das Geſchrey
der Weiber, wurden die zur Erhaltung dieſer Regierungs—

formen ſo nothige Stille ſtoren; daher hat auch alles in

dem Oriente, bis auf die geringſten Gebrauche, die Kraft
eines beſtandigen Geſetzes erhalten.

Die Gebrauche des perſiſchen Reichs, die betru—
geriſchen Prieſter Aegyptens, die Gelehrten in China,
haben die Vorzuge und die Schonheit dieſer burgerlichen
Klugheit ein wenig erblicket, welche man in den kleinen
Staaten von Griechentand ſah, und welche ihre ganze
Starke und alle ihre Hulfsmittel bey den weiſen Romern
offenbarte. Vergebens haben ſich die alten Perſer, die
Aegypter, und nach ihnen die Chineſer, auf ihre Gebrau—
che, auf ihre claſſiſchen Bucher, und noch mehr auf das

betrugliche Auſehen ihrer heiligen Bucher verlaſſen:
ſollte wohl der beſtandige Zwang der Burger, ihre kind—
diſche Neigung zu Gebrauchen, die in Kleinigkeiten be—
ſtehen, zu ihren beſchwerlichen Uebungen, zu ihren Knie—
beugungen die Sicten erſetzen? und wie konnen die Sit—
ten ohne Beyhulfe der burgerlichen und politiſchen Geſetze

erhalten werden?

Viertes Hauptſtuck.
Von den Mangeln der alteſten Regierungsformen,

und vornehmlich von den agyptiſchen, in
den politiſchen Geſetzen.

Es war nicht wohl moglich, die Triebfedern der burger-
lichen und moraliſchen Regierungsform der alten Natio—
nen zu entwickeln zu ſuchen, ohne ſich einige Augenblicke
bey ihrer politiſchen Anordnung aufzuhalten. Dieſe An—
ordnung war, wie die ubrigen Einrichtungen, ſehr na—

turlich.
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turlich. Jn dieſen Zeiten, welche an die Kindheit der
Erde reicheten, war die Regierungsform der Religions—
gebrauche unſtreitig diejenige, welche ſich fur das Genie

der Einwohner des Orients am beſten ſchickete: Volker,
die aberglaubiſch, beredt, ſinnreich und ſtrenge Beob—
achter der Lehrſatze und Ceremonien der Religion waren.
Die Stiſter der Reiche, welche in dieſem Theile der
Erdkugel liegen, konnten alſo auf keine klugere, Art und
die ſich fur die Gemuther beſſer ſchickete, fur die innere
Policey der Staaten Sorge tragen.

Die chineſiſchen Geſetzgeber mußten einen andern

Weg nehmen: denn ſie hatten es mit einem Volke zu
thun, das von Natur ruhig war, und deſſen einziges
Beſtreben dahin gieng, ſich eines ruhigen Wohlſtandes
zu verſichern: ſie waren ganz anders geſinnt als die
Aegypter, welche im hochſten Grade lebhaft waren und
eine unbandige Begierde nach Luſten batten. Den Chi—
neſern durften alſo nur Religionsgebrauche vorgeſchrie—
ben werden; den Aegyptiern hingegen welche vorzuſchrei—
ben, ſolches war anders nicht moglich als durch ſehr ma
jeſtatiſche Geſetze: die Religion und die Regierung muß
ten dadurch, daß ſie in Geheimniſſe verhullet wurden,

furchtbar gemacht werden; dieſe allzu wolluſtigen Ge—
muther mußten durch religioſe und burgerliche Geſetze,
die ſowohl ſtreng als ſchrecklich waren, in Furcht geſetzt
werden; kurz, ſie mußten durch eine eben ſo erhabene
als ſchreckende Lehre uber den zukunftigen Zuſtand der
Seele, niedergeſchlagen werden. Die chineſiſchen Ge—
ſetzgeber hatten keiner ſchreckenden Lehre nothig: daher
richteten ſie ſich nach der gelinden und ſanften Neigung
des National-Characters; aber die erſteren hatten wi—
der den Strom der agnptiſchen Wolluſte zu ſchwimmen.
Jhr tiefſinnigen Belehrer', ihr glucklichen Geſetzgeber!
wie große Lobſpruche und Verehrungen verdienetet/ihr

nicht
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nicht, wenn eure politſchen Geſetze euren Sittengeſetzen

gleichgekommen waren!

Es wird genug ſeyn, nur einen Blick auf die Ge—
ſetze des chineſiſchen Reiches zu richten, wenn wir die
Denkungsart des Geſetzgebers einſehen wollen. Sein
ganzer Vorſatz war die Ruhe und Stille des Volkes;
und dann hatte er ſich ohne Zweifel auf den hochſten
Gipfel der menſchlichen Weisheit geſchwungen, wenn
er die dienlichſten Mittel zu ſeinen Abſichten angewandt

hatte. Die agyptiſchen Einrichtungen waren weit man—
gelhafter: daher kam es auch, daß, ſobald ſie ſich ver—
anderten, ihre Sitten ohne alle Hulfe verdorben waren,
ſo daß die Aegypter in eine erſtaunliche Verderbniß fie—
len. Die Alten, welche in ihren Beobachtungen nicht

immer glucklich waren, ſahen die morgenlandiſchen und
mittagigen Volker einmuthig ſo an, als waren ſie
weit unter den Geſeßen ihrer erſten Belehrer; aber ich
bin hierinnen ganz anderer Meynung, und glaube viel—
mehr, daß die Geſetzgebung weit unter dem National—
Character der morgenlandiſchen und mittagigen Volker
blieb: ſie war unzulanglich und mangelhaft, wie konnte
ſie einen Beſtand haben?

Die Stifter der agyptiſchen Monarchie und des
chineſiſchen Reiches vermerkten in den Herzen den ver—
borgenen Geſchmack am Despotiſmus und die knechtiſche
Unterwerfung des blinden Gehorſams; und auf dieſe
beyden Grunder, welche ſie unmoglich hatten weg—
ſchaffen konnen, errichteten ſie ihre Geſetzgebung. Jn
den glorreichſten Zeiten Aeghptens, zur Zeit, da es
im großten Glanze ſtand, ich will ſagen, als Joſeph es
ſo glucklich regierte, durfte man eben nicht die ſcharſſte
Einſicht haben, um zu ſehen, was fur ein Schickſal
der Staat und die National, Sitten haben wurden.

Man durfte nur ſehen, daß alle Landereyen des Reiches,

der
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1 der Opferprieſter ihre ausgenommen, dem Jurſten ge—

J
horten; man durfte nur ſehen, daß die Ehrfurcht des

J

Volkes vor dem Monarchen, ſeinen Miniſtern und allen

nn

ſeinen Beammten, ein Werk der allerniedertrachtigſten

J
Unterwerfung war, und daß dieſe Ehrfurcht weit mehr
der religtoſen Anbethung vbr den Altaren, als einer

J

frenen Verehrung der Unterthanen gegennihren Furſten

glich. Wer ſieht nicht die Unmoglichkeit der Dauer
eines Reiches in ſo ſchimpflichen Gebrauchen? Noch

4J nicht gnug, daß dieſe Geſetzgeber ſo unvorſichtiger Weiſe
Ju die Urſache des Unterganges der Regierung in den Plan

ihrer Geſetzgebung gebracht hatten: ſie machten ſich auch

Untergang derſelben zu beſchleunigen vermogend waren,
den Staat zu erhalten. Eines Theils belegten ſie die
kriegeriſchen Tugenden mit einer Art von Verachtung,
indem ſie dem Kriegsſtande keinen Vorzug gaben und
ihn dadurch geringſchatzig machten; andern Theils lieſ—
ſen ſie den Kaufhandel ſchlafrig treiben, indem ſie ihn

 mit nichts begunſtigten, durch nichts ermunterten. Faſt
mochte man glauben, es habe der Haß gegen das agyp-
tiſche Volk dieſe Geſetzgebung eingegeben, ſo ſehr ſtand

ſie ſeinem Beſten,. ſeiner Wohlfahrt und ſeiner Ruhe
entgegen.

Weil nun Aegypten, ſeiner Einrichtung nach, we-

der kriegeriſch noch zu Eroberungen geneigt war; weil
es weder Handlung noch Kunſte trieb; und weil ſei—
ne Sitten, ſowohl als ſeine ihm gegebenen Geſetze,
dem National-Character ſtets widerſprachen, ſo war es

es ſeinen Einrichtungen ergeben bleiben konnte. Daher
kam es, daß die Aegypter, nachdem ſie einmal unter—

wurfig gemacht worden waren, das verdorbenſte unter

allen morgenlandiſchen und mittagigen Volkern wurden.

Jch,
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Jch weiß nicht, ob es aus einem Staatsgrunde geſchah,
daß die Geſetzgeber Aegyptens die glanzendeſten Kunſte
daraus verbanneten, oder wenigſtens alle Neuerung
verbothen; aber dieſes kann ich dabey nicht unetinnert
laſſen, daß eben dieſe ubertriebene Strenge Uriache war,
warum diejenigen glucklichen Kuhnheiten, welche dem
Genie ſo ſehr emporhelfen und die Kunſte zur Vollkom—
menheit bringen, zuruckgehalten wurden; ich kann nicht
unerinnert laſſen, daß eben dieſe tyranniſche Strenge al—
lem, was aus den Handen der Aegnter kam, eine ekel«
hafte Trockenheit und ein armſeliges Anſehen gab.

„Da nun alſo der Witz im Zwange gehalten, nie—
dergeſchlagen, geſchwachet wurde, da der Handel gebun
den, gehemmet, verachtet war, ſo konnte es nicht an—
ders ſeyn, als daß die Aegypter, welche Caſar noch zu
ſeiner Zeit als die lebhafteſten und ſinnteichſten Men—
ſchen anſah, auf die ſchadlichſten Kunſte verfielen, weil

ihnen alle andere Kunſte, auch ſogar die Muſtk und die
weltliche Poeſie, bey den ſchwerſten Strafen unterſaget

waren.

Jch wundre mich alſo nicht mehr, wann ich leſe,
daß es in Alexandria und den meiſten Stadten Nieder—
Aegyptens eine ſo große Menge Sterndeuter, Markt—
ſchreyer, Stocknarren und anderer Betrieger gab; ich
wundere mich nicht, wann ich leſe, daß die Romer ihre
meiſten Sclaven daher bekamen, und zwar ſolche, wel—
che durch ihre verſtellten Tugenden, ihre ſchlaue Heuche-
ley, ihre Laſter, (wann ſie namlich dieſelben zu ihren
Abſichten nothig fanden,) durch mancherley Kunſtgriffe
und die abſcheulichſten Schelmereyen ſich zu großen Eh—
ren und Reichthumern verhalfen. Dieſe waren es,
welche, nachdem ſie waren freygelaſſen worden, Glucks—
ſpiele erfanden und die Spieler beherbergeten: dieſe wa—
ren es auch, welche die Einnahme der Jmpoſten pachteten

M und
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nir—5i und die Landeseinkunfte eintrieben, faſt auf eben die
I Weiſe, wie in den letztern Jahrhunderten die Walſchen,

r

J

J nachdem ſie den Handel und die Kriegsprofeſſion aufge—
n geben hatten, ſich in verſchiedenen europaiſchen Landern

trieben.

m Es waren noch etliche andere Urſachen, welche in
Aegypten zur Verderbniß der Sitten beytrugen. DieJ Fruchtbarkeit dieſes Landes kommt nur von den Ueber—

mi ſchwemmungen des Nilſtromes her: alſo war die Feld—

un arbeit nicht ſehr muhſam, oder vielmehr ſehr leicht, ſo
daß die Landleute mit Muße erwarteten, bis dieſer
Strom ſeine gewohn lichen Ueberſchwemmungen machteJ ihnen eine reiche Aernte brachte. Dieſe träqgma—
chende Ruhe war auch nicht freywillig: denn was fur
Arbeit ſollten ſie treiben? Die Prieſter, weil ſie die Heil-

p

9 mußten, zu lernen und Einſichten zu bekommen?

kunſt, die Geſchichtskunde und die Rechtsgelahrtheit an
ſich gezogen hatten, ließen andere Leute keine von dieſen

AJ Kunſten treiben; und es geſchah nicht. ohne die großte
J Behutſamkeit, wann ſie zuweilen Auslandern die Grund

ſatze ihrer Wiſſenſchaften mittheilten. Welche Arbeit
und Beſchafftigung behielten alſo die Aegypter, dieſe

ul
ſo ſehr lebhaften Leute, welche durch ihre herrſchende
Leidenſchaft nothwendig ſtets einen Trieb in ſich fuhlen

Jch weiß nicht, ob die Abſicht beym Baue der er
ſtaunlich großen Denkmaler, die man noch itzo bewun—
dert, dieſe war, um der Nachwelt einen erhabenen Be
griff von dem NationalCharacter der Aegyptier zu ge—
ben: war dieſes der Zweck der agyptiſchen Konige bey
ihren Pyramiden, ſo irreten ſie ſich ſehr: denn, wie be—
kannt, waren dieſe großen Werke, ſelbſt in, der Aegy—
pter Augen, nichts Denkmaler des Stolzes ihrer

J Monarchen und ihres Deſpotiſmus. Man weiß, daß
in

n
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in den 106 Jahren, ſo lange der Bau dieſer beruffenen
Werke wahrete, die Tempel verſchloſſen und die Ge—
richte ohne Ausubung blieben. Man weiß anch, daß
der einzige Nutzen, welchen die Nation von dieſen Denk—
malern hatte, dieſer war, daß ſie die boſen Konige
ſchreckten und ihrer deſpotiſchen Macht ſtarke Schranken
ſetzten, namlich durch die Furcht vor der ewigen Schan
de und Beſchimpfung, welche die Verſagung des Be—
grabnißrechtes den Verſtorbenen machte.

Jch hoffe im erſten Buche dieſes Werkes bewieſen
zu haben, daß die phyſikaliſchen Urſachen in Aegypten

der eingefuhrten Regierungsart nicht im geringſten vor—

theilhaft waren; und in dem gegenwartigen Cavitel,
daß die politiſchen Geſetze derſelben noch mehr zuwider«
lieſen. Wollte man mir dennoch dawider einwerfen,
daß die Aegypter viele hundert Jahre, und ungeachtet
ſie von einer ausſchweifend unbegranzten Macht unter—
druckt wurden, tugendhaft blieben, ſo wurde ich ant.
worten, daß ſie durch die Furcht niedergeſchlagen, aber
nicht von der Tugend aufgemuntert wurden; und daß
ſie nicht ſowohl aus Ehrerbietung und Liebe gegen ihre
Geſetzgeber, als vielmehr wegen des Zwanges den ih—
nen der Deſpotiſmus der Religion anthat, ihren Ge—
ſetzen anhiengen: und dieſer Deſpotiſmus thut im
Oriente eben dieſelben Wirkungen, welche in Europa
die Geſetze und die Ehrliebe thun.
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J Funftes Hauptſtuck.
Von der Regierungsform in China. Von dem

Genie der Chineſer und des heutigen
Orients.

J 5
min

2Van loſſe uns den Chineſern das Lob, welches ihre

un glucklichen Naturgaben verdienen, nicht entziehen; aber
nnh wir wollen von ihnen und ihren Geſetzen auch nicht in

dem enthuſiaſtiſchen Tone reden, wie ihre Schutzredner
ſeit etlichen Jahren auf eine ſo lacherliche Weiſe offent—
lich thun; und am allerwenigſten wollen wir eine alberne
Vergleichung zwiſchen dieſer Nation und irgend einer eu—

J

J

ropatſchen anſtellen: es hieße ſolches, Trotz allem, was
einige ubel unterrichtete Schriftſteller davon ſagen moz

in aen, nichts anders, als dem geſunden Verſtande und der
Wahrheit zu nahe treten.

Die Chineſer, welche noch bis jetzo in der Kennt

niß des Menſchen nichts gethan, vielmehr ſeltſame
Begriffe von ihm haben, mogen gern mit Auslandern
uber die Regierungsform diſputiren, noch lieber aber
der ihrigen den Vorzug vor allen in der Welt geben

Es iſt faſt nicht moglich zu glauben, daß den Chi—
neſern ihre unrechten Beſchreibungen von ihrer Regie—
rungsform und die Ergebenheit, welche ſie gegen ihre
Geſetze und Gebrauche blicken laſſen, von Herzen gien—

J

gen: man muß ſie nothwendig hierinnen mehr fur ver.
ſtellt als fur wahrheitliebend halten, wenn man erwaget,
daß die Liebe zur Freyheit dem Menſchen angebohren iſt,
und von welcher Beſchaffenheit dagegen der kaiſerliche
Deſpotiſmus iſt, dem ſie unterworfen ſind. Dieſe

hochſte
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hochſte und unumſchrankte Macht wird, wie ſie ſagen
durch die Sittenlehre und die Leutſeligkeit, welche ſie
ihren Monarchen einfloßet, gemaßiget: es wird aber
dieſe unverſtandige Anmerkung durch ſo viele Erfahrun—

gen widerleget, daß es ganzlich uberflußig ware, wenn
wir die offenbare Unwahrheit derſelben zeigen wollten.

Und ware es nicht eine dumme Vergleichung, welche
man zwiſchen den kunſtlichen Lehren und ſittlichen Gebo—

then, welche die alten Chineſer wider die gewaltſa—
men Unternehmungen der hochſten Macht erſannen, mit

den erhabenen Geſetzen und der Gewalt der Waffen,
welche die Griechen, die Romer, umnd ſo viele andere
Nationen, ſich genothiget ſahen, dem Mißbrauche der
hochſten Macht und der Tyranüey entgegen zu ſetzen,
anſtellen wollte? Jch ſehe, wie ich glaube, die Urſa—
chen des Jrrthumes und der Verblendung derjenigen eu«
ropaäiſchen Schriftſteller, welche mit ihren Lobſpruchen
gegen die Chineſer und die meiſten morgenlandiſchen ſo—
wohl als mittagigen Regierungsformen, auf eine lacher—
liche Weiſe ſo verſchwenderiſch umgegangen ſind. Denn

es iſt eben nicht allemal der Geſchmack an paradaxen
Gedanken, welcher ſeltſame Meynungen hervorbringt:
es entſtehen oft die trieglichſten paradaren Vorgebungen
mehr aus Unwiſſenheit als aus Falſchheit der Autoren.

Wofern die Bewunderer der chineſiſchen und ande
rer orientaliſchen Regierungsformen, ehe ſie die Geſetze
und Gebrauche dieſer Staaten beobachteten, vorher die
burgerlichen und politiſchen Geſetze in Europa recht un—
terſuchet hätten: ſo iſt es nicht im mindeſten wahrſchein—
lich, daß ſie ſich wurden erkuhnet haben, die tiefe Weis—
heit dieſer letzteren mit dem ſo geruhmten Sittenzwange
dieſer Volker zu vergleichen. Jch geſtehe es, daß wenn
man keinen recht deutlichen Begriff von den Geſetzge—
bungen und den National-Charactern der Europaer

M 3 hat,
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hat, es ſehr ſchwer iſt, daß man ſich durch den triegli—
chen Schein der Sitten und der Gebrauche der Chineſer
und anderer Morgenlander nicht blenden laſſe; noch
ſchwerer aber, daß man ſich nicht von den wunderſamen
Wirkungen der Einbildungskraft derer Antoren, wel—
che in ihren lugenhaften Schriften die hohe Gluckſelig—
keit, deren man unter dieſen Regierungen genießt, hin
reißen laſſe. Jn dieſen, ſelbſt fur ſolche Reiſende,
die ſich am langſten dort aufgehalten, unbekannten Ge—
genden, verdecket ein verfuhreriſcher Schleyer auch die
merklichſten Mangel, und giebt den widrigſten Laſtern ei—
ne annehmliche Geſtalt. Die ſcheinbare Heiligkeit des
Gottesdienſtes und die ſtrenge Ausubung der außerli—
chen Religionsubungen; der lebhafte brunſtige und ſo—
gar fanatiſche Eifer der mittagigen und morgenlandi—
ſchen Volker; das Prachtige im Ausdrucke und das An—
muthige der Sprache; das poetiſche Genie faſt aller die
ſer Volker; die naturliche Erhabenheit ihrer Jdeen und
ihr Enthuſiaſmus; ihr. außerlich gravitatiſches Weſen;
die falſche und oft ungerechte Simplicität der Verwal
tung der Juſtiz; die Leichtigkeit der Jmpoſten, die
Rechte des Fiſcus und der Tribute: alles dieſes zuſam.
men blendet und tauſchet einen Reiſenden ſo', daß er
einen Lobredner derer in Tugenden verlarvten Laſter
abgiebt.

Man ſollte ſagen, es habe die Sittenlehre im
Oriente, und ſonderlich in China, ihren Thron, ſo
ſehr unumſchrankt, machtig und geehrt iſt ſie; in der
That egieret ſie allda; aber zum Unglucke der Volker,
bloß um ihren Müuth niederzuſchlagen, und die Feſſel
der Sclaverey ſchwerer zu machen. Jn dieſen Gegen
den iſt es, wo eine ſpeculativiſche und nichtige Philoſo—
phie den Volkern jederzeit eine träge Gleichgultigkeit zu
den wichtigſten Begebenheiten des Lebens, und einen

hohen
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hohen Geſchmack an den verzartelnden Sußigkeiten ei
nes dummen Mußigganges beygebracht hat. Stoiſche
Ausſpruche uber die Verachtung des Lebens machen die

ganze Wiſſenſchaft der Turken aus, ſo wie die ganze
Gelehrſamkeit der Chineſer in einer erſtaunlich großen
Menge Lebensregeln beſteht: daher wimmelt es auch in
dieſen zwehen Reichen von Leuten, welche nichts thun,
als daß ſie Betrachtungen machen, von Einſamen, von
Perſonen, welche den ſtrengen Lebenswandel ubertreiben,
und deßwegen in hohem Ruhme ſtehen, oft ſogar in Re—
gierungsſachen zu Rathe gezogen werden. Beny dieſen
Volkern werden die ſchonen Kunſte und die Wiſſenſchaf-
ten der Sittenlehre aufgeopfert, und ſte hat gleichſam
alle andere Kenntniſſe zur ewigen Verachtung verdammet.
Wenn man alſo von der einen Seite die Liebe der Mor—
genlander zur Moral, von der andern Seite aber ihre
Laſter und ihre Verderbniß in Erwagung zieht, ſo laßt
es ſich kaum begreiſen, wie Menſchen, welche gut denken,
eine ſo große Fertigkeit haben konnen, ubel zu handeln.

Wann man uber die Weisheit der Grundſatze und
uber die Vortrefflichkeit der Sittenlehre der Chineſer
nachgedacht hat, ſo wundert man ſich ſehr, wie ſie, iha
rem Character nach, unlaugbar die allerbetrieglichſten

Menſchen ſind. Denn ſelbſt diejenigen Miſſionarien,
welche das meiſte Gute von ihnen ſagen, bezeugen es
offentlich, daß die Chineſer, an allen Orten des Reiches,
dreyerley Gewichte und Wagen haben: die einen nam—
lich fur den Käufer, die andern fur den Verkaufer,

welche beyde falſch ſind: die dritten ſind richtig, aber
man bedienet ſich ihrer nicht eher, als bis Kaufer und
Verkaufer ſeben, daß ſie einander nicht betriegen kon—
nen. Dieſer Gebrauch iſt in China ſo alt als allgemein:
er wird allda geduldet, weil die allerſtrafbarſten Betrie-
gereyen nicht unterdruckt werden; nicht etwa, als wur

M 4 den
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den ſie durch die Geſetze erlaubt und beſtattiget, (ob—
gleich einige Reiſebeſchreiber ſolches vorgegeben;) ſon—
dern weil ſie dem National-Character dermaßen we—
ſentlich ſind und ſo ſehr uberhandgenommen haben, daß
man dieſelben zu unterdrucken nicht fur moglich angeſe—
hen hat.

Der betriegliche Sinn, und die noch abſcheulichere

Neigung zur Grauſamkeit, machen den Character der
ubrigen aſiatiſchen Nationen aus; und es kampfet bey
ihnen faſt ſtets die Argliſt wider die Gewalt und die
Unmenſchlichkeit. Allda verachten unumſchrankte Her—
ren die Armuth der untertretenen Unterthanen, und
furchten ſich ſogar nicht vor Meutereyen, welche Leute,
die durch das Schrecken, das die Krone einfloßet, ſtets
muthlos gemacht werden, etwa anſtiften konnten. All.
da ſieht man, wie die großten, faſt ſtets durch unge—
rechte und verhaßte Mitteel, erworbenen Reichthumer
unaufhorlich in Gefahr ſtehen, durch noch großeres Un—
recht, dem Furſten in die Hande zu fallen. Allda um—
giebt ohne Unterlaß das Schrecken die Miniſter, wel—
che, ſowohl als die geringſten Sclaven, den trarig—
ſten Veranderungen bloßgeſtellt ſind. Einige unwiſſen—
de Reiſebeſchreiber, welchen die Geſchwindigkeit der
morgenlandiſchen Juſtiz ſo bewundernswurdig geſchie—
nen, haben derſelben ſehr große Lobſpruche beygeleget;

ſie wurden ſie aber vermuthlich nicht ſo geruhmet haben,

wofern ſie nur die mindeſte Einſicht in die Weisheit der
politiſchen und burgerlichen Geſetze der Europaer gehabt
hatten. Was iſt in der That die morgenlandiſche
Juſtiz anders, als eine Tyrannen- Juſtiz, welche blind,
ungerecht, ubertrieben, blutdurſtig und grauſam iſt?
Wie hat man alſo nur eine Spuhr von Billigkeit in der
Verwaltung dieſer unmenſchlichen Juſtiz finden konnen,
welche nicht die mindeſte Proportion zwiſchen der Strafe
und der Beleidigung, zwiſchen der Leibesſtrafe und dem

Ver
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Verbrechen beobachtet, welche keinen Unterſchied unter dem

leichteſten Gebothe, und dem ſtrengſten Geſetze, unter
einem kleinen Fehler, und einem ſchrecklichen Verbre—
chen machet?

Jn allen wohlgeordneten Staaten, und ſonderlich
in den europaiſchen Regierungsformen, ſteht die Anzahl
der Geſetze mit dem Grade der Freyheit und dem Ver—
moögen der Burger in Proportion. Die unverſtandigen
Bewunderer der ſchnellen und ſchrecklichen Juſtiz in
deſvotiſchen Regierungen?* ſehen alſo nicht, daß ſie das
Beil des Henkers der Wage der Themis, die knechti—
ſche Unterwerfung unter eine willkuhrliche eigenſinnige
Strenge der vernunftmaßigen Abhangigkeit von einer
weiſen und gemaßigten Geſetzgebung, und kurz zu ſa—
gen, die Sclaverey der Freyheit vorziehen. Wie iſts
moglich, daß die Liebe zu paradoxen Satzen, noch in
unſeren Tagen, einen Franzoſen, der nicht als Sclav

Hgebohren iſt, ſo weit hat bringen konnen, daß er dem mor
genlandiſchen Deſpotiſmus den Vorzug vor den ſanften
Regierungsarten der Europaer zu geben verſuchet hat?
Aber es war nur dem unvorſichtigen Schutzredner der
Laſter des Tiberius vorbehalten, eine ſo widrige Verglei

J

chung mit kaltem Blute anzuſtellen.

Linhutt des Loix civiles.
 Eben derſ. des Revolut. Romaines.

M5 Sechſtes
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Sechstes Hauptſtuck.
Von den Muangeln der chineſiſchen

Regierungsform.

evrt.Norr eilen aus denen unglucklichen Gegenden, wo die
unter ihre Wurde herabgeſetzten Menſchen ihr Leben an—
ders nicht zubringen, als daß ſie entweder zu Werkzeu
gen der Luſte, oder auch zur Nahrung der Grauſamkeit
eines ſie unterdruckenden Tyrannen dienen; und gehen
jetzt auf etliche Minuten in ſolche Lander, die uns nicht
ſo widrige Bilder darſtellen. Jn China iſt die Regie—
rungsform zwar allerdings deſpotiſch; aber ſie iſt mehr,
als in dem ubrigen Aſien, durch Geſetze gemaßiget.
Es giebt dort burgerliche Geſetze, Gerichtsſtatte, und
die Verwaltung der Juſtiz iſt gewiſſen unveranderlichen
Formalitaten, Reviſionen der Rechtsſachen, und Re—
geln unterworfen. Es ſey nun, daß die, unermeßliche
Bevolkerung dieſes Reiches die deſpotiſche Strenge ge—

maßiget, oder daß die Weisheit der erſten Geſetzgeber
dem National-Character die Liebe zur Tugend, welche
allda noch beſtebt, eingefloßet habe: ſo iſts doch gewiß,
daß es im ganzen Oriente keinen Staat giebt, der, in
Anſehung der Einrichtung, mit dieſem Reiche zu ver
gleichen ſey, obwohl dieſe Einrichtung, in Vergleichung
mit unſern Monarchien, ſehr mangelhaft iſt.

Die Chineſer ſind, uberhgupt zu ſagen, ſehr arm:
es iſt dort nicht die mindeſte Proportion zwiſchen dem
auswartigen Kaufhandel, welcher gänzlich liegt, und
dem Umfange, den Mitteln des Staats, und der na—
turlichen Fruchtbarkeit des Bodens. Aber es findet ſich
dieſer Hauptunterſchied zwiſchen China und den andern

Morgen
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Morgenländern, daß das Eigenthum des Grundes und
Bodens, welchen die Chineſer bauen, ihnen wirklich ge—
horet, anſtatt daß die ubrigen Bewohner des Orients
nur im Gnadenbeſitze ihrer Guter ſind. Jedoch, wie
groß auch dieſer Unterſchied ſeyn kann, ſo verſchwindet
er dennoch in Anſehung  derjenigen Gleichheit, welche ſich
zwiſchen den Chineſern und den ubrigen morgenlandi—
ſchen Einwohnern befindet, daß namlich jene ſowohl,
als dieſe, Sclaven ſind: und in einem ſolchen Staate
kann, ungeachtet alles außerlichen Scheines, kein wirk—
licher Unterſchied unter den Standen ſeyn, wenn die
Feſſel der Knechtſchaft ſich uber alle Burger ohne Un—
terſchied erſtrecken. Daher weiß man auch in China
nichts vom Adelſtande: folglich iſt es ein Deſpotiſmus,
weil eine Monarchie ohne Adel eben ein ſolches Unding,
wie eine Democratie ohne Gleichheit der Burger iſt.
Der geringſchatzige Zuſtand der Unterthanen iſt die beſte
Stutze fur dieſe Regierungsform: denn die Miſſiona—
rien ſagen einmuthig, daß in China der Stock re—
gieret; es ſind nicht ſelten Prinzen vom kaiſerlichen

Hauſe degradiret und unter den Pobel verſetzt worden,
und dieſes um ſehr geringer Vergehungen willen, z. E.
daß einer ſich nicht zur Erde geworfen, oder auch wohl
nicht tief genug; andere, daß ſie ſich an dem Hahnenge
fechte zu ſehr ergetzt hatren. Die Konige und Furſten
in Europa werden nicht mit ſo vielen Ehrenbezeugungen
und Freudengeſchreyen in Stadten, wohin ſie etwa
kommen, aufgenommen, als die Mandarins, wann ſie
an Oerter kommen, wo ſie ihr Amt auszurichten haben:
das Volk macht ein Gedrange um ſie herum, kommt
ihren Befehlen zuvor, und dienet ihnen, beynahe als ob
ſie Gotter waren. Vor den Gerichtsſtuhlen redet man
allezeit fußfallig mit ihnen: denn ſie haben die Macht,
Cund dieſer bedienen ſie ſich am ofterſten,) denen, die
vor ihrem Gerichte eine Sache haben, Stockſchlage ge.

ben
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ben zu laſſen, wenn ſie ihnen Unrecht zu haben ſcheinen,
oder auch nur, wenn ſie ihnen nicht alle Ehrbezeugun—
gen und Hoflichkeiten, wie ſie anbefohlen ſind, erwoiſen.
Dieſes nennet man in China vaterliche Zuchtigung,
und ſie beſteht gemeiniglich in vierzig bis funfzig gewal.

tigen Stockſchlagen. Die Ausländer, wenn ſie nicht ſo
klug geweſen ſind, ſich von allen in China vorgejchriebe—
nen Ceremonien und Gebrauchen unterrichten zu laſſen,
und daher aus Unwiſſenheit einen Fehler wider die Hof—
lichkeit begangen haben, werden ins Gefangniß gefuhrt,
hernach, mit Ketten gebunden, vor die Obrigkeit gebracht,
wie wir mit Miſſethatern thun; zuletzt aber bekommen
ſie auch nur eine derbe Baſtonnade. Wie bekannt iſt,
werden die Privatbeſuche und die erſtaunlich große Men—
ge der Formalitäten vom Staate angeordnet, und der«
geringſte Fehler dawider wird mit Leibesſtrafen beleget,

wowider man jedoch Hulfsmittel hat: denn in China
finden ſich Leute, welche fur Geld die Zuchtigung uber

ſich nehmen. Jn den chineſiſchen Geſchichtbuchern fin—
det man, daß viele Prinzen vom kaiſerlichen Hauſe an
den Pranger geſtellet worden ſind. Die von den chine—
ſiſchen Geſetzgebern erfundenen Strafen ſind noch viel
entſetzlicher, als ſie jemals von den grauſamſten Kaiſern
zu Rom anbefohlen worden ſind. Es ſcheint beynahe,
als hatten dieſe Leute ſich vorgenommen gehabt, in dem
Staate, welchen ſie bildeten, die Menſchheit recht zu
erniedrigen. Was endlich die kriegeriſchen Tugenden
und den Militarſtand anlanget, ſo hat es damit dort
eben dieſelbe Bewandtniß, wie bey den alten Aegyptern.

Es iſt offenbar zu ſehen, daß die Urheber der alten
chineſiſchen Geſetze die gefellſchaftlichen Pflichten ſehr

wenig kannten; noch offenbarer abert iſt dieſes, daß ſie
das Ceremonial der Hoflichkeit bis zur Ausſchweifung
trieben. Die Bedienten und die geringſten Bauers—

leute
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leute reden, wie bekannt, nicht anders als auf den
Knieen mit einander, auch ſelbſt alsdann, wenn ſie ih—
res Vortheiles halber etwas mit einander zu ſtreiten ha—
ben. Auch weiß man zur Gnuge, daß das chineſtſche
Ceremonial unglaublich viele Kleinigkeiten, welche im
hochſten Grade belaſtigend ſind, verordnet; und da ſol—
ches alles unter ſchweren Strafen geſchehen muß, folg—
lich aufs genaueſte beobachtet wird, ſo machet ſolches
bey den Beſuchen nothwendig lange Weile, und bey den
Luſtbarkeiten noch mehr. Von Zuſammenkunften, die
zum Vergnugen geſchehen, ſage ich nichts, weil dieſe in
China unbekannte Dinge ſind. Wenn man uber das
erſchrecklich weitlauftige Geſetzbuch der Hoflichkeit ein
wenig nachdenket, und wie es ſo ernſthaft, und ver—
muthlich nach tiefem Nachſinnen zuſammengetragen
worden: ſo ſollte man faſt glauben, es ſey in den Jah
ren der Kindheit der Welt aufgeſetzet worden. Denn
weil das Geſetz damals durch ſeine eigene Autoritat noch
wenig vermochte, ſo gab es den Burgern Mißtrauen
ein; und weil es alles vorherſehen wollte, ſo glaubte es,
es mußte den Beliebungen und eigenen Einfallen der
Privatleute nichts frey laſſen: und gleichwohl ſind es

eben dieſe Beliebungen, dieſe eigenen Einfalle, dieſe
Ehrenbezeugungen und Freyheiten, welche die Geſell—
ſchaft zieren, und die Kunſte zur Vollkommenheit
bringen.

Je mehr man die Chineſer mit den Aegyptern ver—
gleicht, deſto mehr ahnliche Zuge findet man mit Ver—
wunderung zwiſchen dieſen beyden Nationen und ihren
Regierungsformen. Nichts anmuthiges, ſondern lau«
ter affectirto Gravitat, findet ſich in den Sitten der Chi.
neſer; und eben ſo auch vor Zeiten bey den Aegyptern.
Dieſe letzteren waren niemals kriegeriſch geſinnt, noch zu

Eroberungen geneigt, und ihre ganze Einrichtung war

dem
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dem militariſchen Genie zuwider, wie ſie dann auch den
tandeseinwohnern allen Kaufhandel mit den Fremden
unterſagte. Der Soldatenſtand genießt in China nicht
der mindeſten Achtung, ſondern ſteht vielmehr in Ver
achtung; und was am allerſcharfſten verbothen iſt, iſt
alle Art von Handel mit Auslandern. Theba, Athena,
Sparta, Corinthus und Syracuſa, ehe das letztere von
den Dionyſiern tyranniſiret wurde, trieben ebenfalls
keinen Kaufhandel; aber es waren dieſe Republiken
kriegeriſch geſinnt, und ſonderlich ſtets auf die Erhal.
tung ihrer Freyheit bedacht: und die Liebe zur Freyheit,
weil ſie allein wirkſamer und machtiger, als alle Leiden—
ſchaften zuſammen, zu ſeyn pfleget, bringt in einem klei—
nen Staate viel großere Dinge hervor, als in den groß—

ten Reichen Kaufhandel, Bundniſſe, Staatsanſchlage,
Armeen, Krieg, und ſelbſt Eroberungen hervorbringen
konnen. Aber ein deſpotiſcher Staat, der, ſeiner Ein—
richtung nach, beſtandig Frieden haben muß, der einzein
liegt und von Fremden abgeſondert iſt: was fur wirk-—
ſame Mittel kann dieſer geben? Keine. Jn ihm ſelbſt
wendet die Furcht alle Sturme ab; außerlich aber, weil
er durch unermeßliche Wuſteneyen von einer jeden frem
den Macht abgeſondert iſt, kann nichts die Ruhe des
Reiches ſtohren, wofern man anders eine Stille, in der
ſich Selaven aus Furcht halten, Ruhe nennen kann.
Was konnten alſo wohl die Beſchafftigungen der Ein
wohner in China damals ſeyn, als ſie ſich den Einrich—

tungen ihrer Geſetzgeber zuerſt unterwarfen? Keine
anderen, als der heutigen Chineſer ihre, namlich die

Zeit in drey verſchiedene Theile zu theilen: der erſte,
welcher den Hausverrichtungen gewidmet wird; der
zweyte dem Speculiren; der dritte und langſte einem
ſchlaffuchtigen Mußiggange: denn dieſe Eintheilung
war dieſer Regierungsform weſentlich. Und in der That
weiß ich keine anderen Quellen der politiſchen Bewegung,

als
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als die kriegeriſche Geſinnuung, den Umgang mit den
Frauensperſonen, und vielleicht auch die heimlichen
Ranke, die ſie ſpielen, und welche in das politiſche Wir—
ken, und in den außerlichen Umgang mehr Einfluß ha—
ben, als man gemeiniglich glaubet. Nun zerſtohren
aber dieſe drey Urſachen, wenn ſie zuſammenkommen,
die deſpotiſche Regierungsart nothwendig: daher finden
ſie ſich in China nicht, ſo wenig als ehemals in Aegypten.
Jnſonderheit kann die kriegeriſche Geſinnung mit der
Natur des Defpotiſmus unmoglich beſtehen, weil die—
ſer Trieb ein nothwendiger Grund der Ehrbegierde iſt,
auf welche die Sitten ſich grunden; und dieſe ſind wie—
derum die feſteſten Stutzen des Geſetzes.

Was iſt alſo dieſes Reich, das, ungeachtet aller
ſeiner Mangel und fehlerhaften Einrichtungen, ſich ſeit
ſo vielen Jahrhunderten machtig erhalt? Es iſt, was
ein kranklicher Mann iſt, welcher, durch Beobachtung
einer ſtrengen Diat, das hochſte Alter und mehr als
die gewohnlichen Jahre erreichet. Mancher wird die—
ſes Gleichniß fur unrichtig anſehen; aber es iſt doch ge—

wiß, daß das Reich China eine große Aehnlichkeit mit
denen zartlichen Conſtitutionen hat, welche ſich bloß
durch Kunſt und Arzneyen erhalten. Denn was gleicht
mehr der Tugend, als dieſe ſtrenge Zucht in den gleich—
gultigſten Gebrauchen, und dieſe zu Lehrſatzen erhobe—

nen Geſetze uber die geringſten Gewohnheiten? Jn
welcher anderer Regierung konnten ſo ſchwache Trieb—

werke als Erhalter der Geſetze, der Sitten, der hoch.
ſten Macht, der Gluckſeligkeit der Privatperſonen, der
Starke, Große und Wohlfahrt des Staats angeſehen
werden? Unſere europaiſchen Miſſionarien reden von
der'chineſiſchen Nation-niemals anders als mit der groß
ten Ehrerbietung und Ehrfurcht: alles ſcheint ihnen ſehr
gut, ſehr weiſe, vortrefflich und vollkommen bey dieſem

Volke
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Volke, wo ſie ſo viele Eroberungen gemacht, wo ſie
durch ihre Tugenden, durch ihre Arbeit, einige ſogar
durch einen recht apoſtoliſchen Eifer, ſo vieles erbauet ha
ben. Sie, haben darinnen Recht, und ich wundere mich
gar nicht, daß ſie ein Land bewunderten, wo alles bey

ſammen war, was ſie blenden und entzucken mußte.
Mußten ſie nicht nothwendig ein großes Reich ruhmen,
in dem ſie gerade (oder doch beynahe) dieſelbe Einrich—
tung und Regierung, wie in ihren Kloſterorden, fanden?

Dort fanden ſie den blinden Gehorſam, die ſtrenge
Maßigkeit, die genaue Diſciplin, oder diejenige religioſe
Beobachtung der Gebrauche, die ſelbſt in ihren Kloſtern
beobachtet werden, es ſey nun, was das publike, oder
was das Privatleben anlanget. Es ware ſehr undank.
barlich gehandelt, wenn man nicht eine Geſetzgebung be—
wundern wollte, welcher man ſich ſelbſt unterworfen hat.

Dem allen ungeachtet, wie ſehr ubertrieben auch
die an der chineſiſchen Regierungsform verſchwendeten
zobſpruche ſeyn. mogen, verſchwinden ſie dennoch vor
dieſer von der Vernunft ſelbſt eingegebenen Wahrheit:
dieſe ſo geruhmte Regierungsform. kann Sclaven ma—
chen, und dikſelben ſogar unter dem ſie erniedrigenden
Joche halten; aber ſie kann Menſchen weder erleuchten
noch. regieren. Das Ceremonienweſen iſt in der That
ein tyranniſches Ding; und die ganze Macht, die es hat,
beſteht in nichts, als daß es das Aeußerliche ordnet.
Da die erhabenen Geſetze der Griechen, das Majeſtati—
ſche der romiſchen, die freye und ehrbegierige Starke der
britanniſche Geſetzgebung, das Sanfte und Anmuthige
der ſranzoſiſchen Sitten, zur Gluckſeligkeit, zum Ruh—
me und zur Dauer der Regierungen kaum zureichend
geweſen, ſind: wie ſollten Gebrauche ſtarkere Wirkun
gen thun konnen!

Die
V
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Deie von den erſten chineſiſchen Geſetzgebern erfun—
dene Einfuhrung der Gebrauche hatte ennen i hler an

ſich, welcher zerſtorend fur die Regierungeſren ſt,
und weſentlich zerſtorend fur die Ruhe und Glarfe eit
aller derer war, welche man dieſen Gebrauchen vter—
werfen wollte, weil ſte, ihrer Natur nach, der Be—
ſtimmung des Menſchen gerade zuwiderläift. Denn
wenn dieſe Gebrauche in ihrer ganzen rauterkeit erhalten
werden ſollten, ſo mußten ſie noth wendig in den Gran—

zen des Reiches bleiben, ſo wie ehemals die theologi—

ſchen Lehren der Aegypter innerhalb Aegyptens büeben;
das heißt die Geſetze mußten den Fremden den Eingang
in China verbiethen, auch nicht weniger den Eingebont
nen den Ausgang daraus: daher wurde auch berdes ge—
nau vorgeſchrieben und ſcharf daruber geholten. Die
Deſpoten, welche dieſes Geſetz gaben, dachten wohl
nicht daran, daß ſolches zu Zerſtöhrung der allgemeinen

Geſellſchaft der menſchlichen Familie gereichte; auch
nicht, daß es dieſe Wirkung thun mußte: daher mur—
den auch die Chineſer, da ihr Land ſo einzeln lieqgt, und
ſie von den ubrigen Menſchen abgeſondert ſind, wild,
ſtolz, bey aller Knechtſchaft, und ewige Feinde aller an—
deren Nationen, weil ſie, wie berauſcht von ihren fal—
ſchen Tugenden, feſt glauben, daß ſie nichts als Ver—
achtung, oder aufs hochſte Mitleiden verdienen, weiches
Mitleiden in der That beſchimpfend iſt. Welch ein of—
fenbarer Unterſchied zwiſchen der Freyheit des Erangelii
nebſt den leutſeligen Geſinnungen, welthe dieſe Frepheit

einfloßet, und dem barbariſchen Deſpotiſnuns der Cere—
monien Geſetze in China, die wie es ſcheinen konnte,
recht in der Abſicht, um den Fortgang der Milſſenſchaf—
ten und der Tugend aufzuhalten, eingefuhrt worden ſind.

Jch weiß auf der Erde kein anderes Reich, wo man, an
ſtatt durch weiſe politiſche Geſetze den aus der Frevheit
erfolgenden Uebeln zuvor zu tommen, nichts anders

N thut
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thut, als daß man moraliſche Geſetze giebt, oder viel.
mehr die alten erneuert: denn dieſes iſt alles, was man
in dieſem Stucke ſeit vier tauſend Jahren in China thut.

Wie ſehr unvollkommen auch nothwendig ein jeder
Regierunsplan ſeyn muß, welcher nach dem Muſter der
vaterlichen Regierung eines Hausweſens eingerichtet
wird: ſo geſtehe ich dennoch, daß ein ſolcher Plan ſich
fur einen kleinen Staat ſchicken kann, ſo wie er ehemals
in den heroiſchen Zeiten ſich zu denen oben erwahnten
kleinen Konigreichen ſchickte, welche nur aus einer Stadt
und ihrem Bezirke beſtanden. Aber es wurde dieſe Jdee
von allen Nationen angenommen; und inſonderheit be—

ſanden die Stifter des Reichs China dieſelbe viel zu
ſchon, als daß ſie ſie nicht ben ihrer Geſetzgebung hatten

zu Grunde legen wollen; und gleichwohl mußte ſie, ge—
ſetzt auch daß ſie im Anfange vollkommen geweſen ware,
nach und nach nothwendig mangelhaft werden. Und
wie iſts in der That moglich, voraus zu ſetzen, daß eben
dieſelben Verordnungen welche zureichend geweſen, die
alten Chineſer zu regieren, auch die jetzigen eben ſo gut
regieren konnten? Wer ſieht nicht, daß die unvermeid—
lichen Veranderungen, welche eine lange Zeit mit ſich
bringt, die Folge der Begebenheiten, der Revolutionen,
auch ſogar nur der Gedanken, taglich tauſenderley un—
vermuthete Umſtande und neue Gattungen hervorbrin—
gen, auf welche es gleichwohl hochſt nothig iſt, daß
man die entweder allgemeinen oder auch beſonderen Ver—

anſtaltungen der alten Geſetze anwenden konne. Nun
frage ich: auf welche Revolutionen, auf welche neue
und unvermuthete Begebenheiten laßt ſich eine Geſetz.
gebung, welche nichts als Gebrauche vorſchreibt, an—

wenden? Man hat ſich gar nicht zu verwundern, daß
die Chineſer, wie ich bereits gedacht, und wie alle Rei
ſebeſchreiber einmuthg bezeugen, das betrieglichſte Volk

auf
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auf dem Erdboden ſind. Jn China, ſo wie ander—
warts, ſind die Laſter von heute her, von dieſer Stun—
de oder auch von dieſer Minute her; und die Geſetze in
China ſind von vier tauſend Jahren her.

Ungeachtet aller dieſer Mangel, geſtehe ich den
noch, daß die chineſiſche Regierungsform, in mancher—
ley Betrachte, die Lobſpruche, welche man ihr giebt,
zum Theile verdienet, gleichwie auch die ehemalige
agyptiſche Geſetzgebung eine gewiſſe Achtung verdienet,
ware es auch bloß um deßwillen, weil ſie die reiche
Quelle geweſen, woraus die Geſetzgeber aller anderen Vol
ker zu ſchopfen fur nothig gehalten haben. Dieſe zwey
Reiche, ſie mogen nun ihre Dauer bloß dem Vortheile,
den ihnen ihre Lage giebt, oder auch der Starke ihrer
Geſetze zu danken haben, (welches letztere ich aber un—
moglich annehmen kann,) verdienen, obgleich eben nicht

als die weiſeſten Regierungsformen, wenigſtens doch
als die Muſter und die zwey ſeltenſten Meiſterſtucke des

Deſpotiſmus angeſehen zu werden.

Aber ich halte mich vielleicht allzu lange bey dieſen
zwoen Nationen auf; nunmehr wollen wir angenehmere
Bilder uberſchauen, wir wollen wieder ein wenig zu den
Volkern in Aſien gehen, ſie beobachten, ihre verſchiede—
nen Character erforſchen, und zwiſchen ihnen und denen
ehemaligen Nationen, welche ihre Lander bewohnt ha
ben, eine Vergleichung auſtellen. Es iſt wichtig, die—
ſelben zu kennen, bevor wir von den Sitten, dem Genie
und der Regierungsart der europaiſchen Nationen
handeln.

N Sieben
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Siebentes Hauptſtuck.
Von dem allgemeinen Sinne (Geiſte) der Geſetze

der alten und neueren Regierungsformen.

8ie Zeit, die Erfahrung, der Zuſammenhang der
Volker, das Reiſen, der Kaufhandel, welcher ſich aus—
gebreitet und eine großere Vollkommenheit erreichet hatte,
nebſt ſehr vielen anderen Urſachen, welche hier anzufuh—
ren allzu weitläuftig ware, alles dieſes veranlaſſete ehe—

mals in Europa einen Plan zur Geſetzgebung, welcher
ſich von der Einrichtung der alteſten Monarchien ganz
lich unterſchied. Griechenland, welches ſich aus den Rui—
nen des alten Phoniciens erhob, und mehr Einſicht
als dieſes, ſein Modell, beſaß, entlehnte von Aegypten
nur die Wiſſenſchaften und die Religion, verwarf aber
deſſen allzu mangelhafte Regierungsform: es bediente
ſich auch der Religion, um die geſellſchaftlichen Tugen—.
den in ſo große Ehrerbietung zu ſetzen, als es billig war,
daß ſie geſetzt wurden; ubrigens war Griechenland ſo
klug, daß es den Wohlſtand der Sitten mit den An—
nehmlichkeiten, und ſogar mit einem aufgeweckten We
ſen zu vereinigen wußte, ſo daß die Munterkeit, anſtatt
des duſtern und trauermuthigen Weſens, welches je—
derzeit der Character der Chineſer und der Aegypter ge-
weſen iſt, zu herrſchen anfieng.

Jn der Ausfuhrung dieſes beurtheilungsvollen
Planes zur Geſetzgebung und Regierungsform, ſuche
und finde ich, wie mich bedunckt, den Anſang der
politiſchen Wiſſenſchaft und des publiken Rechtes:
denn erſt alsdann bewegten ſich die ſtarkſten Triebwer—
ke der offentlichen Verwaltung. Ehe dieſe Hauptver—

ande
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anderung erfolgete, dachten die aſiatiſchen Deſpoten,
ein jeglicher im Mittelpuncte ſeines Reiches, nur auf
Mittel und Wege, entweder wie ſie ſich andern Deſpo—
ten widerſetzen, oder auch, wie ſie einander aufreiben
konnten. Nur die Griechen fiengen an, Tractaten zu
machen, Geſandtſchaften an fremde Machte zu ſchicken,
Bundniſſe zu ſchließen und eine confoderirte Republik
zu erſinnen und wirklich aufzurichten; kurz, ſie waren
es, welche den Grund zum offentlichen Rechte legten,
aus welcher erhabenen Wiſſenſchaft hernach das romiſche
Volk die großen Grundſattze und die nutzlichſten Schluß

folgen zog.

Die Barbaren verwuſteten Aſien, uberfielen und
uberſchwemmeten Europa; und dieſe zwey Welttheile
verfielen unterdeſſen wieder in die Finſterniſſe der Un«
wiſſenheit. Die. Regierungen, weil ſie von den Stur
men der Waffen erſchuttert, und von ihren Bezwingern
untertreten wurden, lagen der tyranniſchen Macht der
ſelben unter; aber auch dieſe, nachdem ſie des Krieges
und Blutvergießens uberdrußig geworden waren, an—

derten ſich, nach ſo vielen verurſachten Veranderungen,
zuletzt ſelber. Die Kunſte drangen mit ihrem Lichte
durch die dickſte Barbarey; die Menſchlichkeit trat wie—

der in ihre Rechte, die Sitten der Volker wurden mil
der, das publike Recht blickte wieder hervor; und
Europa, nachdem es durch ſeine eigenen Unglucks—
falle belehret und klug gemacht worden war, ſetzte ſich,
vermittelſt einer vorher unbekannten Regierungsform,
von der im Alterthume keine Spur zu finden iſt, endlich

in Ruhe. Wenn man offenbarlich gewiſſen Sachen ſei
nen Beyfall verſagen konnte, ſo wurde man nicht glau«
ben, was doch nicht moglich zu laugnen iſt, daß das
wilde Weſen der Feudal Policey den Ehreneifer (point

d honneur) hervorbrachte. Es iſt ferner gewiß, daß

N3 das
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das trotzige und oſt unmenſchliche Weſen in der Gemuths—

art dieſer kriegeriſchen Volker, die alles mit Unrechte be—

ſaßen, dasjenige iſt, woher unſere ſanften und edelen
Sitten, und der geſellſchaftliche Sinn, der ein Haupt-
zug unſers Characters iſt, ihren Urſprung haben. Wie
haben ſolche Unrſachen dergleichen Wirkungen thun kon
nen? Mich dunkt, als ſahe ich den Grund davon in
den Gebrauchen, welche noch jetzo bey den morgenlan—
diſchen Volkern im Schwange gehen.

Und in der That, obwohl uberall, wo der abſcheu—
liche Deſpotiſmus herrſchet, die Sclaverey der Frauens
perſonen nicht viel harter und ungerechter als die Scla—
verey der Mannsperſonen iſt: ſo bemerke ich doch, daß
an allen Orten die Gefangenſchaſt des weiblichen Ge—
ſchlechtes vor dem Deſpotiſmus vorhergegangen iſt; und
gegentheils, dag die Freyheit dieſes Geſchlechtes uber—
all ein Anzeichen der Freyheit der Manner und der ge
maßigten republicaniſchen oder auch monarchiſchen Re—
gierung geweſen iſt. Der Heldenmuth der Scythen,
der Germanier, der Spartaner, der Romer, theilete
ſich den Frauen mit, und dieſes kraft derjenigen Zunei—
gung, welche die weiſe Natur ihnen ins Herze geleget,
und ſie antreibt, den Mannern nachzuahmen, es ge
ſchehe nun ſolches bloß darum, weil ſie ſich nach nichts
anderm beſtreben, als nach ihrer Liebe, ihrer Hochach
tung und ihrem Beyfalle, oder auch, um ihrer ſchon
an ſich ſelbſt machtigen Herrſchaft der Annehmlichkei—
ten die Herrſchaft der Vernunft beyzufugen. Jch
rede hier nur von freyen Frauen: denn was diejeni—
gen betrifft, welche Sclavinnen ſind, dieſe haben
keine andere Ehrbegierde, als ſchimpfliche Werkzeuge
der Luſt ihrer Herren zu ſeyn: aber welche Hoheit der
Geſinnungen, welches Edele, welchen Muth konnen
wohl ſo verachtliche Begierden einfloßen? Jm Oriente
zittern die Frauensperſonen ſchon vor Schrecken, bey dem

Worte
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Worte Krieg. Da ſie von dem mannlichen Geſchlechte
abgeſondert ſind, da ſie wie Gefangene, bald angebe—
thet, bald verachtet, und ſtets in der Dunkelheit eines
Serrail leben: wie konnten ſie eine Hochachtung fur die
Tapferkeit der Manner haben, von welchen ſie allein
die Starke, den Eigenſinn, die Autoritat, die Ungerech.
tigkeiten, die Schwachheiten, und die Gewaltthatigkei—
ten kennen? Niemals kannte ihr mattes Herz den Glanz
des Ruhmes; niemals gab ihr ſanftes Lacheln, ihre em—
pfindſame Erkenntlichkeit, den Kriegesſiegen oder dem
Muthe ihrer Geliebten, ihrer Gemahle, ihrer Sohne, ei

nen neuen Werth.
Die Europaer, welche, in dieſem Stucke, gerech-

ter waren, dachten auf eine viel anſtändigere Art: ſie
glaubeten, es mußten die Reize der Schonheit nothwen—
dig etwas beytragen, um die Tapferkeit feiner zu ma
chen, und ſie in Ordnung zu halten: und daun entſtand
aus dem Muthe der Manner und aus den Annehmlich
keiten der Frauen, die beyderſeits frey und durch geſell—
ſchaftlichen Umgang verbunden waren, dieſe Anmuth
der Sitten, dieſe gluckliche und wohlthätige Anmuth,
welche in Monarchien einen ſo ſtarken Einfluß in die
Kunſte, die Naturgaben und die Vaterlandsliebe der
Burger, in die publike Freyheit und die Wohlfahrt des
Staats hat. Unter den Waffen ſchweigen die Geſetze;
aber die Ehre und die Sitten herrſchen zu jeder Zeit und
erhalten ſich ſagar mitten unter dem Grauen des Krieges.

Sparta zeigete vor mehr als zwanzig Jahrhunder—
ten, bis auf welchen Grad die Frauen an dem Rubme
des Staats Antheil nehmen konnen. Rom, welches
zu ſtolz war, als das es die Geſetze fremder Nationen

ganz anzunehmen vermocht hatte, ahmete den Sparta—
nern hierinnen nur unvollkommlich nach; und wiewohl
es von dem Muthe und der Vaterlandsliebe der Fraueñ

Na4 ſchon
 ô
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ſchon marchen großen Vortheil gehabt hatte, ſo ſuchete
l

I es doci nur ſelten ihren Beyſtand, ben den wichtigſten
G.legenheiten urd in der außerſten Noth, und allezeit
miet Natzen. Aber, aus Undankbarkeit gegen ihre
Wioolthaterinnen, oder auch, weil ſie zu ſtolz waren,
als dal ſie dir Wichtigkeit und die Nothwendigkeit die.
ſes Berſtandes hatten erkennen wollen, wollten die Ro.

mer niemats verſtatten, daß die Frauen einen unmittel
baren und offentlichen Einfluß in die Geſellſchaft, die
Kunſte und die Sitten hatten: ſie ließen ſich es nicht in
den Sinn kommen, daß dereinſt die Politik, wie wir
es zu unſern Zeiten ſehen, aus dieſer ſo nutzbaren, und
nogj vrel lieblichern und mehr reizenden Beyhulfe, ſo
große Vortheile ziehen wurde.

I— Aber auch ſelbſt die Griechen, welchen die Romer
hierinnen nicht ganzlich nachahmen wollten, ſahen dieje—

J

nigen Mittel und Wege nur ein wenig, welche hernach
die europaiſchen Nationen mit ſo gutem Erfolge an
wandten, dem weiblichen Geiſte alle Erhabenheit, de—
ren er fahig iſt, zu geben. Die Spartaner hatten,
durch ihre offentlichen Spiele, das Annehmliche, wel—
ches die Frauen uber die Geſellſchaft verbreiten, einfuh—

J

J ren konnen, ſo, wie ben uns, vor vier bis funf hundert
J

Jahren, die Turniere dieſen Mangel erſetzten, ehe die
franzoſiſchen Damen ihre alten Schloſſer verließen und
dem Hofe der Konige, ſowohl als den Stadten, ei—
ne Zier machten: denn ſie durften nur das Unanſtandige
in ihren Schauſpielen verbeſſern, von ihrem Amphithea-—

in
in ter die allzu freye Kleidung der jungen Spartanerinnen,

und von ihrem Kampfplatze die Bloße der Junglinge
verbannen.

T

J

ſn Aber ich will mich, in Vergleichung des Sinnes
(Geiſtes) der alten und der neueren Geſetzgebungen kurz

faſſen: etliche Zuge werden hinlanglich ſeyn zu zeigen,
welche
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welche von benden die weiſeſten, die vollkommenſten
und die am beſten uberdachten ſind. Die Geſetzgeber in
China, in Aegypten und in den erſten Monarchien, wie
ſie in der Zeitordnung folgen, ſahen den Menſchen nur
an, wie er ſeyn ſollte; die neuern. Geſetzgeber hingegen
glaubeten, ſte munten ihn anſehen, wie er iſt. Die
alten Geſetze haben einen erhabenen Character und Ton,
welchen die neueren Geſetze nicht haben: und allerdings
waren jene der Kraft und Einſalt der erſt angehenden
Welt ſehr gemaß; aber es iſt auch wahr, daß die neueren
Geſetzgebungen, welche damals zu ſchwach geweſen wa—

ren, den Zeiten, fur welche ſie dienen ſollen, ungemein
wohl angemeſſen ſind. Die Chineſer, die Aegypter,
und alle alte Regierungsformen glaubeten, als waren
ſie, in einem Stande der vollkommenſten Unbeweglichkeit;

und ihre Geſetzgeber, weil ſie ſich dieſe Meynung in den
Kopf geſetzt hatten, begaben ſich ſelber der Freyheit,
nach den Umſtänden und Abwechſelungen, die ſte nicht
vorherſahen, neue Geſetze zu machen. Die Griechen
und die Romer glaubeten an die Unveranderlichkeit der
Sachen nicht, und unternahmen es in ihren politiſchen
Ausſichten keinesweges, Einrichtungen zu machen, wel
che unveranderlich waren. Die Stifter der europaiſchen
Staaten dachten kluger als die Phonicier, die Chineſer,
die Aegypter, die Griechen und die Romer: ſie machten
Fundamentalgeſetze, welche unveranderlich bleiben und
den Regierungsformen ihre Dauer und Beſtandigkeit
verſichern, ohne daß es nothig ware, die allgemeinen
Geſetze zu ändern: aber was anlanget die beſonderen Ge—

ſetze, dieſe konnen, nach Beſchaffenheit der Umſtande,
der Abwechſelungen und Hauptveranderungen, geandert
oder gar abgeſchaffet werden. Die Geſetze der alten
Volker waren ohne Zweifel gut, ja ſogar vortrefflich,
um eine Geſellſchaft Philoſophen oder nachdenkender
Menſchen zu bilden. Die neueren Geſetze ſchicken ſich

N5 weit
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nui
JI

weit beſſer fur eine bereits gebildete Geſellſchaft von
M ZBurgern, welche alle, auf vielfaltige Weiſe und durch
J— mancherley Jntereſſe, mit einander, und jeglicher mit dem

d mehr zuſammengeſetzt, aber auch ſanfter und annehmli

Iul!
nnel Staate, verbunden ſind. Die alten ſind lauter und ein—

un fach, aber rauh und Zwang bringend; die neueren ſind

cher. Die alten ſucheten nur, der hochſten Autoritat,
die doch ſchon an ſich ſelbſt zu unterdruckend war, Star
ke zu geben; die neueren ſuchen nur, die konigliche

ni Macht beliebt zu machen, indem ſie die Freyheit der
ZBurger begunſtigen. Prieſter waren es, welche das
phoniciſche, das chineſiſche, das agyptiſche Reich, auch

A ſelbſt die meiſten griechiſchen Staaten ſtifteten, und ihr
gebietheriſcher und harter Character iſt ihrer Geſetzge—
bung ſtark anzuſehen. Keine Prieſter, ſondern vortreff—
liche Burger, geſchickte Feldherren, tiefſinnige Staats—
kluge, haben ſtets die neueren Staaten regieret: und
dieſe haben mit der Zeit eine genauere Kenntniß der Sa
chen und der Menſchen erlanget Dieſe Schatten des
Geheimniſſes, dieſe Strenge des Schweigens, dieſer
mußige und mattherzige Frieden, dieſe Religionsgebo—
the, dieſe in Geſetze verwandelten gottesdienſtlichen und
anderen Uebungen, dieſer ſonderbare Geſchmack an Ge—

J brauchen und Ceremonien, in China ſowohl als in Aeghp
fl

ſ geiz dergleichen hatte einzufuhren geſuchet.

ten: alles dieſes ſind Kennzeichen einer Prieſter-Geſetzge
bung, welche vortrefflich fur Kloſter, gut fur deſpotiſche und

von andern abliegende Staaten iſt, welche aber in Eu—
ropa den Verfall der Reiche nothwendig hatte beſchleu—

1
ĩ

J nigen muſſen, wofern die Unwiſſenheit und der Ehr

n

n
I

ſ

II Achtes
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Achtes Hauptſtuck.
Von der Regierungsform der Japoneſer.

cura.2vwie hat Japon, da es die Ketten der Sclaverey von
allen Seiten her um ſich ſieht, dem abſcheulichen Deſpo—
tiſmus entgehen konnen? Wie kommt es, daß man in
dieſem Winkel von Aſien die Freyheit wiederfindet, wel—
che in dieſem großen Erdtheile allerwegen mangelt?
Welcher Schutzgeiſt der gemißhandelten Menſchheit,
vom Eingange des Orientes an, bis uber die Granzen
des Reiches China, brachte den Japoneſern, obgleich
nicht unſere Wiſſenſchaften und Sitten, wenigſtens doch
unſere ehrwurdigſten Gebräuche, unſern Geſchmack, un
ſere Rechte und unſere Freyheit? Das Reich Japon
iſt, ſowohl als China, von den ubrigen Nationen abge-—
ſondert; und die Japoneſer haben ihre Religion und
was ſie von Wiſſenſchaften beſitzen, von den alten Chi—
neſern bekommen. Wiewohl aber das Aeußerliche der
Regierungsform in Japon, und die meiſten Gebrauche mit
denen in China ubereinkommen, ſo findet qſich doch ein
ſo großer Unterſchied zwiſchen dem Character beyder Na
tionen und der innern Beſchaffenheit ihrer Regierungen,
daß man ſich wundern muß, wie einige Autoren die Ja
poneſer mit den ubrigen aſiatiſchen Volkern in einen
Klumpen haben werfen konnen. Jn dieſem weitlaufti-
gen Erdtheile erhalt ſich dieſes Volk, ſeit den entfernte—
ſten Jahrhunderten, in einer Freyheit, deren Rechte
beweiſen, daß es der deſpotiſchen Gewalt niemals hat
konnen unterwurfig gemacht werden: und dieſe uralten
Rechte ſind eben dieſelben, welche den europaiſchen Vol

kern ihre Freyheit verſichern.

Jn
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Jn der That iſt in Japon der Adel erblich, wie
in Frankreich, Deutſchland c. Wo nun ein Adelſtand
iſt, da kann die willkuhrliche Macht nicht ſtatt finden.
Die Furſten in Japon beſitzen weitlauftige Lander zur
Lehn, wovon einige noch großere Einkunfte bringen, als
die reichſten Churfurſten im Deutſchen Reiche haben.
Wie die Reiſebeſchreiber verſichern, iſt die japoniſche
Nation ſo leicht aufzubringen, ſo kriegeriſch, und ſo
ſchwer zu bezahmen, daß ihre Geletzgeber ſie nicht an—
ders im Zaume halten zu kornen geglaubt, als wenn ſie
die allerſtrengſten Strafen, die bis zur Grauſamkeit ge—
hen, vorſchrieben.

Dieſes Reich iſt faſt beſtandig, und Jahrhunderte
lang nach einander, durch innerliche Kriege erſchuttert
worden, wovon die meiſten durch die Furſten,. Vaſallen
des Reiches, erreget worden ſind; und weil der Kaiſer
keine anderen Mittel wußte, um ſich der Treu derſelben
zu verſichern, ſo ſah er es ſchone fur einen großen Vor—
theil an, daß er ſie nothigte, die Halfte von jeglichem
Jahre an ſeinem Hoſe zu wohnen, und in dem ubrigen
halben Jahre ihre Frauen und Kinder als Unterpfander
ihrer Treu dort zu laſſen.

J

Der Ehreneifer (point d' honneur) von welchem
man im ubrigen Aſien keine Jdee hat, herrſchet in Ja
pon, und wuthet oft eben ſo ſehr, als er es noch vor zwey
bis drey hundert Jahren in Europa that. Die Begier—
de nach Ruhme iſt fur den Japoneſer der einzige Be—
weggrund, wirkſam zu ſeyn. Dieſe Ruhmbegierde iſt
bey ihm machtiger als ſelbſt die Liebe zum Leben, wel
ches er willig läßt, oder ſich ſelbſt nimmt, wenn er fur
nothig halt, es einer feyerlichen Verbindung aufzuopfern,
oder auch glaubt, daß er es ohne Schande nicht langer
behalten konne. Man hat geſagt, es waren die Sach—
ſen die Gaſconier im Norden; aber mit beſſerm Rechte

kann
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kann man ſagen, daß die Japoneſer die aſiatiſchen Eng—
lander find. Jch will nichts davon ſagen, wie ſehr ſie
ihrer narriſchen Religion ergeben ſind: es iſt ſolches kein
lauterer Eifer, der ſie belebet; es iſt vielmehr ein uner—
ſchrockenes, ſchreckliches, recht holliſches Weſen, das
ſie wie außer ſich ſetzet und die entſetzliſten Martern fur
nichts achten laßt. Aber, da ſie ſo trotzig, hochmu—
thig, unternehmend, großmuthig, prachtig, prahleriſch
ſind: wie konnen ſie Abkommlinge von den friedlichen,
beſcheidenen, ja ſogar demuthigen Chineſern ſeyn, wel—
che ein ſtilles, betrachtendes Leben lieben, von Natur
betrieglich, uud Liebhaber vom Wuchern ſind? das kann

ich nicht begreifen. Zwar glaube ich wohl, daß eine
Anzahl chineſiſche Gebrauche nach Japon ubergegangen;
aber auch, daß dieſe Gebrauche nicht ſo ſtark geweſen,
daß das Jnnigſte ihres National- Characters dadurch
hatte verandert werden konnen, zumal da dieſer Cha—
racter auf das Clima ſelbſt ankonmt, welches in Japon
von dem Clima des ubrigen Aſiens ſehr unterſchieden iſt.

Dem ungeachtet iſt nicht zu laugnen, daß das Volk in
Japon in der Sclaverey lebet. Wie vereiniget man
dieſe einander widerwartigen Dinge? Denn es iſt ge—
wiß.,, man findet auf unſerer Erdkagel kein Volk; auſ—

ſer dieſem, welches zu gleicher Zeit ſclaviſch, um außer—
licher ſchlimmer Urſachen willen, und frey wegen des We—
ſentlichen in ſeinem Genie und Character ware. Jene Ur—
ſachen werden (vielleicht) wegfallen, die Umſtande
werden ſich verandern; und dann werden neue Abwechſe—

lungen das Volk in Japon wieder in ſeine vorige Frey—

heit ſetzen.

Aber, die Japoneſer ausgenommen, iſt eine jede
Vergleichung der Volker Aſiens mit den europaiſchen
nothwendig unrichtig. Nichts deſto weniger iſt eine ſo
lacherliche Vergleichung ſchon mehr als einmal gemacht

worden
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worden; ja man hat nicht Scheu getragen, ſie zum
Vortheile der aſiatiſchen Sclaven ausfallen zu laſſen.
Die Thorheit dieſer Vergleichung einzuſehen, bedarf es
ſonſt nichts, als daß ich die traurigen Kennzeichen der
deſpotiſchen Regierungsform unter einen einzigen Ge—
ſichtspunct bringe; und es bleibt dem Leſer uberlaſſen,
die Deutung derſelben auf den Character verſchiedener
Volker zu machen.

ul

Neuntes Hauptſtuck.
Von den Kennzeichen des Deſpotiſmus in dem

Character einer Nation.
—SJomerus ſaget in ſeiner unſterblichen Jlias: Jupiter

nimmt dem Menſchen die Halfte ſeiner Vernunft, in
dem Augenblicke, wann ſein hochſter Willen ihn zum
Sclaven macht. Der erhaben denkende Homerus ſprach
dieſes wahre Wort erſt alsdann, nachdem er die Sitten
der ſclaviſchen Volker beobachtet hatte. Jn der That
kann der Menſch ſich den ſchandenden Geſetzen der Knecht

ſchaft eher nicht unterwerfen, als bis die Verderbniß die
vornehmſten und edelſten Krafte ſeiner Seele ganzlich
herabgeſetzt hat. Man vergleiche die Richtigkeit der
Einbildungskraft freyer Volker mit der Raſerey der mor
genlandiſchen und mittagigen Volker ihrer. Die in die—
ſen unglucklichen, Gegenden tief eingewurzelte Knecht—
ſchaft hat den Bewohnern derſelben nur eine herumirrende,

hitzige und erſchutterte Einbildungskraft gelaſſen: die
Schreibart der morgenlandiſchen Autoren iſt ſchwulſtig,
voller Metaphorn, kraftlos, wegen des Ueberfluſſes an
prangenden Zierden, hart und rauh, wegen des Ge—
ſchmackes, welchen ſie an der Antitheſe finden, ohne

Frey
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Freyheit, ohne Starke, ohne Feuer. Was iſt es alſo
fur eine Rede, welche nichts naturliches, nichts uber—
redendes hat? Was fur eine andere konnte es ſeyn, als
die Sprache der Knechtſchaft, welche ihre Niedrigkeit
unter dem Prachte des Stolzes verbirgt?

Man findet nur Laſter, und keine Sitten, bey den
Unterthanen der Deſpoten: ſie haben keine Sitten, und
es iſt nicht moglich, das ſie ihrer hatten. Unſere nich—
tigen Romanſchreiber und etliche noch nichtigere Reiſen—
beſchreiher mogen, ſo ſehr als ſie wollen, die Unſchuld,
die Redlichkeit der Sitten des turkiſchen und perſiſchen
Frauenzimmers erheben, man glaube ihren lugenhaften
Beſchreibungen kein Wort; ſo wenig als den noch ſabel
hafteren Erzehlungen der Lady Montagut.“ Dieſe
ſinnreiche Englanderinn lieh ihre Anmuth allem, was
ihr vorkam; ſie zierte die Lgen aus, und beſaß die ver—
fuhreriſche Kunſt, alle Objecte, auch ſelbſt die häßlich-
ſten, zu verſchonern. Man hat ſich alſo nicht zu verwun—
dern, daß ſie da, wo das Laſter ſeine rechte Freyſtadt
hat, nichts als lauter Tugenden und Annehmlichkeit, da,
wo der Zwang herrſchet, freye und mit Anſtande begabte
Frauen, in den Feſſeln der Sclaverey und im Schloße
der Wolluſt ſah. Weilche Sitten waren es, die in der
Gefangenſchaft eines Serrail gezwungener Weiſe einge—
ſperrt ſind! Und wie kann man ihrer in einem Staate
vorausſetzen, deſſen barbariſche Politik die Freyheit der
Frauen verbannet?

Giebt es aber unter den deſpotiſchen Regierungen

keine Sitten, ſo giebt es auch keinen Ehreneifer. Und
welche Spuhr davon konnte ſich in der That in einem
Staate ſinden, wo der Soldatenſtand nicht in ſolchem
Anſehen ſteht, auch nicht ſo vieler Achtung genießt, als
zur Milderung ſeiner ſtrengen Disciplin nothig iſt? Der

ſo
rBriefe der Lady Montagüt.
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ſo ſchnelle und ſchreckliche Geiſt des Aufruhres in den tur—
kiſchen Heeren zeiget die Frevheit der Soldaten ſo wenig
an, daß er vielmehr das ſtarkſte Zeichen der deſpoti—
ſchen Regierung iſt. Der Nationalſtolz iſt das vierte
und zuverlaßigſte Kennzeichen des Deſpotiſmus. Er

zeiget ſich aber dieſer Stolz, dieſes ſtets wirkſame
Ding der willkuhrlichen Macht, allerwegen ſichtbarlich,
auch ſogar in den außerlichen Merkmaalen der Ehre
und Unterwerfung, oder vielmehr in den knechtiſchen
Ausdrucken derjenige Art von Abgotterey, die man all—
da mit dem Monarchen, mit ſeinen Miniſtern, auch ſo—
gar mit den niederen Beamten treibt, welche insgeſammt
Sclaven von einander ſind: denn die langſt gemachte
Anmerkung iſt richtig, daß in ſolchen tyranniſchen Staa.
ten die Knechtſchaft ſich bis ins Unendliche nach Staf—
feln abwarts vervielfaltiget: und dieſes geſchieht in ge—
miſchten Regierungsformen keinesweges, denn da ha—
ben die Großen gnug Autoritat, dem Willen des Fur—
ſten zu widerſtehen, obgleich das Volk in der Knecht—
ſchaft bleibt, wie hiervon Polen ein Beyſpiel giebt.

Von dem Eigenthume der Guter weiß man unter
deſpotiſchen Regierungen faſt nichts: es beſteht alles in
einem Gnadenbeſitze. Der Monarch allein ſchaltet nach
ſeinem unumſchrankten Willen uber Recht, Leben und
Ehre ſeiner Unterthanen, (wenn man anders ſagen kann,
daß die Ehre dort exiſtiret,) und dieſes ohne Unterſchied

der Aemter, des Standes und des Ranges. Ohne al—
len Zweifel aber iſt es eben dieſe unbeſchrankte Macht

uber die Perſonen, worinnen der techte Character des
Deſpotiſmus beſteht. Richt etwa, als pflegte dort der
Monarch, wann er ſeine Sclaven untertreten will, nicht
auch zuweilen grokmuthige Ediete zu geben, welche ſei—
ne toranniſchen Befehle unter dem Scheine des gemei—
nen Beſten verdecken; aber dieſer Vorwandt macht die

Strenge
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Strenge der Sache doch nicht gut, und der Monarch er—

reiche ſeinen Zweck unter welcherley Geſtalt er will, ſo
geſchieht es doch jederzeit durch ſeine deſpotiſche Macht.

Die Natur dieſer Regierungsform bringt es mit
ſich, daß kein Adelſtand ſey. Alles theilet ſich in zwo
Claſſen: die erſte fullet der Monarch allein aus; die zweyte

beſteht im Volke; das heißt in einem Beherrſcher, uind
in muthloſen Sclaven, die alle Augenblicke bereit ſind,

dem erſten, dem beſten, der ſo glucklich iſt den Thron
umzuſturzen, zu gehorchen. Endlich ſteht dort das beſte
Theil der Macht in den Handen der allergeringſchatzig.
ſten Geſchopfe, die nur den Namen der Manner fuh—
ren, ich will ſagen, unter den Handen der Verſchnitte
nen. Jn der That iſt eine ſolche Regierung ſolchet
Miniſter wurdig, und das Miniſterium einer ſolchen
Regierung.

Man muß aber auch geſtehen, daß die Volker
im Oriente zur Sclaverey aufgelegt ſind, und daß ſie ſich
niemals zur Freyheit gewohnen wurden. Jhre Jahr-.
bucher enthalten nichts als eine Reihe von ſchrecklichen
Revolutionen; aber keine unter allen hat jemals zum
Zwecke gehabt, die Regierungsform zu andern: denn es
kommt dem Volke nicht in den Sinn, daß eine beſſere
ſeyn konne; ſondern alle Verſchworungen haben nur dar—
auf abgezielet, daß ſie einen andern Herrn bekom—
men mochten, aber keine, um ſich der Sclaverey zu
entlaſtigen.

Jn deſpotiſchen Reichen treten die Unterthanen
niemals mit einem Vertrauen vor den Thron des Mon
archen: ſie ſehen allezeit gleichſam den Blitz um dem

Throne herum, und dieſe Elenden nahern ſich ihm mit
Angſt und Schrecken, wie furchtſame Thiere, oder auch
ſelavenmaßig, mit Geſchenken in der Hand. Wir erſe

O hen
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hen ſelbſt aus der heil. Schrift, wie es in den erſten
Zeiten der Welt in Aſien nicht erlaubt war, vor dem
Konige, ſeinen Miniſtern und Beamten mit leeren Han—
den zu erſcheinen.

Das neunte Kennzeichen dieſer abſcheulichen Krank—
heit, ich meyne des furchterlichen Deſpotiſmus, iſt die
allgemeine Mattherzigkeit der Unterthanen ſowohl, als
aller Theile der Verwaltung der Regierung. Niemals
ermuntert ſich dort das ſchlaferige Stillſchweigen, das
allerwegen herrſchet, durch einiges Gerauſch des Kauf—
handels, durch einige Nacheiferung der Kunſtler, oder
durch Streitigkeiten der Gelehrten, ſondern nur zuweilen
durch ein Geſchrey derer Elenden, welche der Beſorg
niß, dem Argwohne, der Rache des Tyrannen, aufge
opfert werden, oder auch etwa durch ſchreckliche Anſtal—
ten zu grauſamen Executionen, die ubertrieben ſind:
denn dort weiß man nichts von der billigen Proportion
zwiſchen Verbrechen und Strafen, dergleichen bey uns
beobachtet wird: aller Unterſchied unter den Strafen,
die dort aufgeleget werden, beſteht nur in der Art des
Todes und der Marter. Zwar findet man einige Spu—
ren von Policey; aber niemals hat man etwas von billi
gen und weiſen Geſetzen gewußt.

Aus allen Merkmaalen des hohern oder niedern
Grades des Deſpotiſmus in den Regierungsformen iſt es

leicht, nicht allein den Character einer Nation zu erken—
nen, ſondern auch ihre Schickſale ſicher anzugeben, das
heißt, bis auf welchen Grad ſie ſclaviſch ſeyn muß: es
gehen aber dieſe boſen Zeichen faſt alle bis auf den er—
ſten Urſprung der morgenlandiſchen und mittagigen Vol.

ker zuruck.

Aber wir eilen, unſeren erſchrockenen Augen Bil—
der, die nicht ſo ſchreckend ſind, vorzulegen und ange—

neh.
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nehmere Ausſichten zu uberſchauen, indem wir in den
Geſchichtbuchern, in der zuſammenhangenden Reihe der
Begebenheiten und der Staatsveranderungen, die Zei—
chen der Freyheit in den verſchiedenen Erdgegenden und
in dem Character der Erdbewohner aufſuchen.

Zehntes Hauptſtuck.

Von dem Zeichen der Freyheit und von dem
Anhangen der Volker an dieſem koſtbarn

Vortheile.
8Vie erniebrigende Knechtſchaft und die Feſſel des Deſpo.

tiſmus erſtrecketen ſich in den alteſten Zeiten uber alle
Gegenden des Erdbodens, ſo daß das menſchliche Ge-
ſchlecht einer kleinen Anzahl Tyrannen unter den Fußen
lag. Die Gewaltſamkeit dieſer Regierungsart, welche,
ihrer Natur nach, wie es ſcheint, nicht von langer Dauer
ſeyn konnte, erhielt ſich dennoch ſehr lange Jahre und
vlele Jahrhunderte, ohne daß die ungerechte Stren—
ge, der abſcheuliche Zwang der allgemeinen Slcavereyh,
durch den Ablauf der Zeiten verandert worden ware.
Es waren viele Geſetzgeber erſchienen, aber alle waren
entweder durch die Knechtſchaft niedergeſchlagen, oder
auch mit den ſchrecklichen Grundſatzen der Tyranney er—

fullet. Bis zur Zeit, da die griechiſthen Volker ſich bil.
deten, hatte ſich noch kein Geſetzgeber erkuhnet, den
Menſchen die Sußigkeiten und Vortheile der Freyheit
zu zeigen. Jn den verſchiedenen Geſellſchaften, die faſt
alle nach einerley Plane eingerichtet waren, ordnete man
alles nach der Barbareny der alten Gebrauche und nach
der faſt noch mehr barbariſchen Gewohnheit, welche all.

O 2 gemein
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gemein war, die Frauen als Gefangene einzuſperren.
Eine theoeratiſche, oder vielmehr hochſt aberglaubiſche
Geſetzgebung war allerwegen eingefuhret; und dieſe Ge—
ſetzgebung, weil ſie nicht minder geſchickt war, die Vol
ker unter dem Joche zu halten, als die Rechte der will-
kuhrlichen Macht weiter auszudehnen, war den ehrgei—.
zigen und tyranniſchen Abſichten der Stifter der Staaten
vortrefflich wohl zu ſtatten gekommen. Die Griechen
dachten edeler: eine ſolche Geſetzgebung war keineswe—

ges fur großmuthige, ehrliebende, einſichtvolle und
ſinnreiche Menſchen, und welchen die Liebe der Freyheit
von Natur ins Herz geleget war. Sie verſchloſſen nicht,
nach Art aller anderen Volker, und ſonderlich der Chi—
neſer, den Eingang in Griechenland; auch ſie ſelber
trieb die Begierde, zu lernen, in alle Gegenden des da
mals bewohnten Erdkreiſes, um ſich Kunſte und Wiſ—
ſenſchaften, Sitten und alles, was zu ihrer Gluckſelig-
keit beytrauen konnte, zu erwerben. Jhre edele Hoff—
nung ſchlug ihnen auch nicht fehl: denn durch die man
cherley Kenntniſſe, die ſie von ihren Reiſen mitbrachten,
und durch die daruber angeſtellten Betrachtungen, lern
ten ſie die Fehler der auswartigen Regierungsformen
einſehen und ſich davor huten. Und nachdem ſie zuſam

vn eine Republik formiret hatten, befreyeten ſie dieſelbe
eanzlich von der ſchweren Knechtſchaft der Religionsge—g.
bräuche und von der herrſchſuchtigen Regierung der Prie
ſter, und begaben ſich unter den unmittelbaren und weit
ertraglichern Schutz der burgerlichen Geſetze.

Ohne Zweiſel ſind es alſo die Griechen, denen man
die erſten politiſchen Jdeen auf Erden zu danken hat.
Bey ihnen ſah man zum erſtenmal Geſandtſchaften an
fremde Hofe, Bundniſſe, Confoderativonen, Haupt
Stande, wetteiſernde Stadte, Staaten, die nach Ruh—
me ſtrebeten und ihn einander ſtreitig zu machen fucheten z

mit
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mit einem Worte ein politiſches Gleichgewicht. Damals,
und in den folgenden Zeiten, ſah man zuerſt, wie die
mindeſten Veranderungen dieſes Gleichgewichtes das
ganze Griechenland mit heimlichen Ranken und Bewe—
gungen erfullete; damals war es auch, als die Griechen
außerhalb ihres Landes giengen und uberall Annehmlich
keit, Weisheit, Anmuth der Sitten verbreiteten, und
dieſes eben ſo leicht, als ſie das, was ihnen in fremden
Sitten am weiſeſten dunkte, ſich ſelber zueigneten.

Wie ſorgfaltig und wachſam aber auch die Grle
chen ſeyn konnten, um zu hindern, daß nicht das Prie—
ſterthum irgend einen Einfluß in die Regierung und die
verſchiedenen Theile der publiken Verwaltung bekame,
ſo glaubten ſie doch nicht, daß ſie darum alle alte Ge-
brauche abſchaffen mußten; und ſie heiligten die beybe—
haltenen ſowohl durch die burgerliche Macht, als auch
durch religioſe Geſetze; ſie verbanden nnd vermiſchten
ſogar mit den theorratiſchen Lehrſatzen viele geſellige Ver-
bindlichkeiten und eine große Menge Gebrauche, welche
an ſich ſelber, dem Anſehen nach, nur zu der Claſſe
der Pflichten des gemeinen Lebens hatten gezahlt werden

ſollen. Durch ſo weiſe Maaßregeln brachte es die grie—
chiſche Republik dahin, daß ſie den Burgern die Gran
zen der Moral, ſowohl als der burgerlichen Geſetzgebung
zeigete, welche Granzſcheidung vorher noch niemals feſt-

geſetzt worden war: ſo daß der National-Character
der Griechen, weil er durch ſehr einleuchtende Einrich—
tungen geleitet wurde, eine ſehr weiſe Mittelſtraße zwi—
ſchen der Gluchtigkeit der franzoſiſchen Sitten und der
allzubeſchwerlichen Tyranney der chineſiſchen Gebrau—

che zeiget.

Aber unvermerkt kam ich von meinem Zwecke ab.
Es iſt weder die Regierungsform der Griechen, die ich
jetzo zergliedern muß, noch ſind es die ſpecialen Vor—
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theile und Nachtheile einer jeglichen Nation, was ich
hier anzuzeigen habe: bloß das Genie einer jeglichen
Nation, und ihr wahrer Character iſt es, was ich auf—
decken muß: man kann aber bloß durch eine genaue
Kenntniß der ſtarkern oder ſchwachern, mehr oder min—
der wirkſamen Liebe der Volker zur Freyheit, es ſo weit
bringen, daß man den unveranderlichen Character eines

jeglichen Volkes aufdecke.

Der Einfluß der Einbildungskraft vermag wenig—
ſtens eben ſo viel uber die Wohlfahrt, den Ruhm und
die Dauer der Regierungen, als er uber die beſonderen
Handlungen der einzelnen Perſonen und uber das Wachs-
thunmf der Kunſte und Wiſſenſchaften vermag. Man
hat ſchon ſeit langer Zeit geſäget, und es iſt eine der
unlaugbarſten Wahrheiten, daß alle menſchliche Werke
aus der Einbildungskraft herkommen: omnia ex ſenſu.
Es beſaß aber niemals irgend eine andere Nation dieſen
Vortheil, der ohne Zweifel die koſtbarſte Naturgabe iſt,
in einem hohern Grade, als die griechiſche. Dieſe leb—
hafte und glänzende Einbildungskraft wär es, die von der
Liebe zur Freyheit geleitet, angefeuert und erleuchtet wurde,

was diejenigen erhabenen Geſetze dictirte, welche ſtets
ein wurdiges Object der Unterredungen der Gelehrten
und der Bewunderung der Romer geweſen; dieſer ſo
oft nachgeahmten Meiſterſtucke der Geſetzgebung, welche
zu allen Zeiten den Geſetzgebern die geſundeſten Jdeen,
und die in der Politik ſowohl, als in der burgerlichen
Regierung am glucklichſten nachzuahmen ſind, an die
Hand geben werden.

Weil die Geſetzgeber Griechenlandes frey von Vor
urtheilen waren, ſo ſtudirten ſie den Menſchen; ſie ſetz
ten mit Großmuth anſtatt der Feſſel der Sclaverey die
Rechte der Freyheit, und an die Stelle des fanatiſchen
Feuers das richt der Weisheit, und erkuhnten ſich in die

Geſetze,
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Geſetzgebunng derer kleinen Republiken, zu welchen ſie
dauerhafte Grunde legten, philoſophiſche Jdeen zu brin—
gen. Die Neuigkeit dieſes Unternehmens ſchien den
ubrigen Nationen wunderlich, und ſie war es auch aller—
dings; aber ſie wurde nicht anders als weiſe geſchienen
haben, wofern man außerhalb Griechenlande ſo einſicht—
voll geweſen ware, um zu bedenken, daß wie die Regie—
rungsform einer großen Monarchie, wenn ſie grund—
lich ſeyn ſoll, naturlich ſcheinen muß, eben ſo auch die
Einrichtung einer kleinen Republik ſeltſam ſcheinen muß.
Und in der That kann eine ſolche Regierung, weil ſie

ſchwach und ihrer Natur nach, ſehr beſchranket iſt, ſich
durch nichts, als durch einen hohen patriotiſchen Eifer, be—

haupten. Eine ganz andere Bewandtniß hat es mit der
Einrichtung eines großen Staates: ſeine Hulfsmittel
ſind groß und tief gegrundet; ſie liegen verborgen, und
ſie ſcheinen um ſo viel weniger wunderſam, je naturli.

cher ſie ſind.

Aber wie ſehr verehrungswurdig auch die Weisheit

der Griechen war, ſo geſtehe ich dennoch, daß es ſehr
ſchwer iſt, inſonderheit wenn man die Reihe der Bege—
benheiten innerhalb der erſten Jahrhunderte, nach der
Jormirung ihrer Republiken lieſt, alles das, was man
von ihrer vollſtandigen Freyheit und von ihrer Befrey
ung von der prieſterlichen Regierung erzehlet, mit ihrem
National- Geſchmacke an Fabeln und ihrer ubertriebenen
Ehrerbietung gegen den Aberglauben zu vereinigen.
Aus dieſem ſeltſamen Anhangen an albernen Fabeln, an
dieſem offenbaren Geſchmacke, welchen ſie an ſolchen noch

weit mehr lacherlichern als tauſchenden Erdichtungen fan
dben, kurz, aus dieſer tiefen Verehrung der durch Be—
trug oder auch durch Traumerey der Prieſter geheiligten
Lugen, ſollte man beynahe glauben, als bemerkte man
ahnliche Zuge zwiſchen den Griechen und den morgenlan-
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diſchen Nationen. Aber die Vergleichung wird unrichtig,
und die Aehnlichkeit verſchwindet, wenn man dagegen
die gewiſſermaßen freywillige Knechtſchaft der Volker im
Oriente, und die nicht auszurottende Liebe, oder viel—
mehr die unbandige Leidenſchaft der Griechen fur die
Frerheit, nur em wenig in Erwagung zieht.

Es iſt wahr, die Griechen trieben den Aberglau—
ben ſehr oft bis zur Raſerey, uud ihr Anhangen an den
keligioſen Lugen gieng bis zur Schwarmerey: aber mari
beobachte die Grirchen nicht in dieſen Augenblicken der
Trunkenheit, denn ſolche bald vorubergehende Gahrungen
ſchicken ſich nicht dazu, um den Character derſelben zu
bemerken. Jch habe bereits gefaget, was auch alle Au—
toren, die von dieſer Nation geſchrieben; geſaget haben,
daß die Griechen bey ihrer großen Lebhaftigkeit auch ei
nen großen Ehrgeiz und vielen Unbeſtand beſaßen. Es
iſt aber das Schickſal lebhafter, großer und dabey fluch«
tiger Geiſter, daß ſie ſtets, und mit gleicher Leichtig
keit, die einander am weiteſten entgegenſtehenden Enden
durchlaufen: und ſolche waren die Griechen. Bald,
wann ſie von der Vaterlandsliebe durchdrutigen, beweget
und angeflammet waren, zeigeten ſie auf eine hexliche

Weiſe ihren Eifer nach den heldenmuthigſten Thaten;
bald wieder, wann ſie durch kleine Unfalle gedemuthiget
und erbittert wurden, waren ſie viel zu ſtolz und mißgun
ſtig, als daß ſie das Gluck ihrer Mitwerber mit Gleich-
gultigkeit hatten anſehen konnen, und ließen ſich durch
die Liebe zu Schauſpielen, oder auch durch eine noch hef—

tigere Empfindung im Jnnern ihres Hauſes, durch den
Geſchmack am Luſten dermaßen hinreißen, daß die vor
nehmſten und verdienteſten Staatsburger die Sorge fur
das Wohl, der Republik hintanſetzten, fich an den Hof
des Konigs in Perſien begaben, auch ſogar, baldl mit
den Romern, bald mit den macedoniſchen Konigen wi
der ihr eigenes Vaterland gemeine Sache machten.

Unter
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Unter allen heutigen Volkern weiß ich, außer den
Florentinern, keines, das werth ware mit den Griechen
in Vergleichung geſtellet zuwerden. Benden Florenti—
nern herrſchete, wie zu Athen, der Geſchmack an Schau
ſpielen; und bey ihnen iſt ebenfalls die iebe zur Repu—
blik und die Weiſe ſie empor zu bringen, faſt immer die
Gelegenheit zu Trennungen, Streitigkeiten und Rotti—
rungen geweſen. Auch bemerke ich noch, daß die Flo—
rentiner, eben ſo wie die Athenienſer, die Regierungs—
form oft, und jedesmal wider ihren Willen, verandert
haben,

Bis auf die ſchwerfalligen Bootier, nur die Spar
taner ausgenommen, waren alle Griechen viel philoſo
phiſcher als die Romer: daher behielten ſie auch ſtets die
in ihren Kopfen ſteckenden Jdeen von der urſorunglichen
Gleichheit der Menſchen, und eben dieſes war vielleicht
der Grund, warum man zu Athen nur zwo Claſſen von
Perſonen im Staate, amlich freye Burger und Sela—
ven, hatte. Jedoch iſt nicht zu laugnen, daß obgleich
allda eine vollkommene Gleichheit, wenigſtens in den ſcho-
nen Zeiten Griechenlandes, unter allen, die zur Ordnung

der Burger, gehorten, war, und ſie durch keine Vorrechte
durch keinen Rang und keinen Adel unterſchieden waren,
daß, ſage ich, dennoch das Burgerrecht etwas ſehr ehr

wurdiges war; und man mußte, ehe man es bekam,
der Republik die wichtigſten Dienſte geleiſtet haben.
Die Romer dachten, wie mich bedunkt, hierinnen nicht
ſo weiſe: denn weil ſie ſich an eine in Ordnungen und
einander untergeordnete Claſſen getheilte Republik nicht
gewohnen konnten, ſo geſchah es, daß ſie ſich, ſtets vom
neuen angehende Unruhen ſelber zubereiteten, und durch

den Hochmuth und die Ungerechtigkeit der Eintheilun—
gen des Ranges, im Herzen der in die letzten Claſſen
geworfenen Burger den Samen zu einem Haſſe legten,
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welcher hernach mit ſo großer Heſtigkeit aufgieng und
die Mauern Roms in der folgenden Zeit ſo oft mit dem
Blute ſeiner Kinder beſpritzte. Dieſe traurigen Zwiſtig-
keiten und Rottirungen, dieſe Burgerkriege waren un—
vermeidlich: die Patricier hatten ſich, durch das Recht
des Starkern, aller burgerlichen und prieſterlichen Autori—
tat bemachtiget; ſie wollten auch zu dieſer doppelten,
ſchon an ſich ſelbſt bermaßigen Macht der obrigkeitlichen
Wurde und des geiſtlichen Standes, noch den Ober—
befehl beym Kriegesheere hinzuthun. Alsdann kam
der gegenſeitige Haß, die beruffenen Zwiſtigkeiten zwi—
ſchen dem Volke und dem Senate, und die ſchrecklichen
Streitigkeiten, welche endlich die Regierungsform an—
derten, zum Ausbruche. Die Romer hatten, zu glei-
cher Zeit, allzu hohe Jdeen von der Freyheit, und allzu
ehrgeizige Begierden, uber einander zu herrſchen. Man
weiß, wie grauſam zu Rom diejenige Knechtſchaſt war,
in welcher die Schuldherren ihre Schuldner hielten; man
weiß, wie hart, oder vielmehrowie unmenſchlich, die
Herren ihre Sclaven hielten; man weiß eüdlich, wie
erniedriegend die Pflichten der Clienten gegen ihre Pa—
trone waren: dieſe faſt ſclavenmaßigen Pflichten waren,
ihren Gebrauche nach, beynahe ſo alt als Rom, und zu
jeder Zeit, ſelbſt in den erſten Jahren dieſer Republik,
ſo weit getrieben worden, daß man allda eine ſo ſtrenge
Subordination bemerket, welche der vollkommenen Frey
heit der Burger weſentlich widerſpricht.

Ungeachtet aller dieſer beſchwerlichen Pflichten,
welche die Clienten ſich ſelber auflegten, indem ſie ſich
Beſchutzer oder Patrone im Senate ausſucheten, hatten
die Romer dennoch einen naturlich hohen Sinn, und
die erhabenſten Jdeen von ihrem Burgerrechte, welches
ſie den Großen der Welt und den beruhmteſten Helben
verliehen: ſie trieben dieſe Jdeen bis zur Enthuſiaſterey,

wann
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wann ſie die Triumph-Palmen, womit die vornehmſten
Hauſer zu Rom gezieret waren, anſahen: der Prunk
der Triumphe vermehrte die Hochachtung, die Vereh—
rung und Ehrfurcht des Volkes vor den Triumphatoren
und vor der wirklich furſtlichen Claſſe der Burger, deren
Clienten ſie waren. Dieſe Geſinnungen des Vertrau—
ens und der Ehrerbietung zeigeten ſich gemeiniglich in
den Wahlen zu den erſten Staatsbedienungen, und
wann der Wurdigſte zum Oberbefehle uber die Krieges—
heere ernannt werden ſollte: alsdann erwahlte das Volk,
Trotz allem Geſchreye unddtillen Ranken der Tribunen,
die Feldherren. Da dieſes freye Volk, das ſo ſtaats—
klug und kriegeriſch war, wie ſehr eiſrig es auch auf ſei
ne Unabhangigkeit ſeyn konnte, die Ehrerbiethung, die
ihm der Patricien-Adel einfloßte, doch nicht aus den
Augen zu ſetzen vermochte: ware es nicht ungerecht,
vermeſſen, ja ſogar dumm, wenn man verlangete, daß,
in dem gegenwartigen Zuſtande der Regierungsarten
die Volker ihrem nutzlichſten Vorurtheile, das ſie von
dem Adel haben, entſagen ſollten? Ob man gleich dieſe
Art zu denken bloß fur ein Vorurtheil anſehen wollte,
ſo iſt es doch ein Jrrthum, der fur die gemeine Ruhe
weſentlich iſt, und deſſen, Ausrottung nothwendig die
traurigſten Staatsveranderungen nach ſich ziehen mußte:
ſo ſehr wichtig iſt es fur die allgemeine Freyheit, daß
ein kenntlicher Unterſchied unter dem Adel und dem
Volke ſey.

Jn der That iſt die Freyheit nichts weniger als
gleichformig, obwohl viele es dafurhalten. Jch theile
die Freyhheit in drey Gattungen; und, wie mich be—
dunkt, hat man dieſen dreyfachen Unterſchied bisher

nicht gnugſam in Acht genommen, ſondern ſie unter ei
nerley Benennung zur Unzeit vermenget.

Jch
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Jch nenne die erſte die philoſophiſche Freyheit, und
dieſe grundet ſich auf die unveranderlichen Rechte der
Menſchheit. Eine ſolche war die Freyheit der Griechen
und ihrer Colonien im Klein-Aſien; und eine ſolche iſt,
etliche Jahrhunderte lang, die Freyheit der Corſen
geweſen.

Die zweyte iſt die politiſche Freyheit, namlich
die, welche, weil ſie ſich auf weiſe Anordnungen grun—
det, nur die Erhaltung der Geſetze und der Republik
zum Zwecke hat. Von vieſer Art war ehemals die
Freyheit der Romer, ſo lnge bis J. Caſar die Herr
ſchaft an ſich brachte, denn hernach war zu Rom keine

Freyheit mehr: und wenn man die romiſche Freyheit in
ihren ſchonen Zeiten wiederfinden will, ſo betrachte man
ſie zu Venedig und in den ariſtokratiſchen Regierungs
formen.

Die dritte Gattung iſt die naturliche oder ur
ſprungliche Gleichheit der Menſchen: dieſe findet ſich,
in ihrer ganzen Lauterkeit, nirgendwo, auch ſelbſt nicht
bey den wilden Volkern: ſie iſt auf ſehr vielfaltige Weiſe
modificiret worden, und wird es noch allezeit werden,
ſo oft als eine Nation ſich einer Gegend mit Gewalt be—
machtigen wird. Eben in dieſen Minuten geſchieht es,
daß die naturliche Freyheit eingeſchranket, modificiret,
und in den Wirkungen ihrer Unabhangigkeit ohne Zwei
fel verandert wird, ohne daß deßwegen die wahre Na—
tur derſelben jemals ganz zerſtohret werden konne. Und
in dieſen Veranderungen und verſchiedenen Modificirun
gen findet man den Urſprung der Herren-Rechte von
allerley Gattung, gleichwie man auch die jetzige Frey
heit aller europaiſchen Volker daran erkennen kann.
Welche von dieſen dreyen Gattungen der Freyheit iſt
nun die grundlichſte und die zutraglichſte? Meine Mey
nung uber dieſe ſchwere Frage beſteht im Folgenden.

Weil
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Weil bey den Volkern in Griechenland die Frey—
heit ſich auf Empfindungen des Herzens ſtutzete (und
dieſes ſind zarte und feine Stutzen:) ſo war es eben ſo
leicht, die Freyheit zu unterdrucken, als ſie wieder her—
zuſtellen, wann ſie ſich fur beleidigt oder gezwungen hielt.

Das Mißvergnugen der Romer brach ſelbſt in ihrem
Vaterlande aus, und mitten in ihm ſucheten ſie ſich uber
die, nach ihrem Bedunken, ihnen widerfahrnen Be—
leidigungen zu rachen: es war bey ihnen niemals der
Gebrauch, ſich um deßwillen zu Fremden zu wenden,
Jn Griechenland, die Spartaner allein ausgenommen,
begaben ſich alle Burger des Staats, ſobald ſie das min—
deſte Mißvergnugen hatten, zu Fremden, oder ſie rie
fen auch auswartige Rationen zu Hulfe. Athen gab
nicht das erſte Beyſpiel von dieſer ausſchweifenden
Schmeicheley gegen auswartige Konige, Beyſtand bey
ihnen, zu ſuchen: die Griechen in Aſien hatten ſich ſchon
lange Zeit vorher der niedertrachtigſten Ausdrucke bedie—

net, um Konige, bey welchen ſie Hulfe ſucheten, auf
ihre Seite zu bringen, als Athen ihnen hierinnen zuerſt
nachahmte. Und ſo ließ dieſes Volk, welches dem Erd
reiſe das vollkommenſte Muſter zu einer burgerlichen
Regierungsform gegeben hatte, ſich wiederum verderben,
und folgete dem Strome des allgemeinen menſchlichen
Verderbens. Athen erhielt ſich etliche hundert Jahre
dennoch: denn der weiſe Plato beklagte ſich ſchon offent
lich uber die Laſter dieſes Volkes, als er ſagte, daß
es, indem ihm ſeine Verderber ſchmeichelten, eben ſo
ſchrecklich, eben ſo ungerecht als die harteſten Tyrannen

ware. Er ſchiebt die Schuld dieſer Veräanderung auf
die eigennutzigen und treuloſen Reden und Rathſchlage
der Redner, durch welche ſich die Republik habe verfuh—
ten laſfſen. Jn den folgenden Zeiten ſchien es etliche-
mal, als hatte ſie ihren muthigen und frepublicaniſchen

Character ganzlich verlohren, ſonderlich bey ihren Bund.
niſſen
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niſſen und den niedertrachtigen Schmeicheleyen, womit
ſie gegen Konige ſo freygebig war: denn wer kennet So
lons edele Nachkommen. an der verachtlichen Menge der
Athenienſer, welche ſich dem hochmuthigen Demetrius

zu Schandthaten uberließen? Dennoch muß man beken—
nen, daß dieſe Nation, die ſo willfahrig war, ſich be—
triegen zu laſſen und den Konigen, ſo wie es die Red—
ner verlangten, zu ſchmeicheln, und welche ſtets aufruh—
reriſch und empfindlich war, ſich leichtlich anders beſann
und ihre Freyheit durch eben dieſelben Mittel, zuweilen
ſeibſt durch Ermunterung eben derſelben Redner, wel
che ſie geringſchatzig gemacht hatten, wteder erlangte.

Die Romer, und, nach dem Benſpiele derſelben,
alle Volker unter einer ariſtokratiſchen Regierungsform,
vertheidigten ihre Freyheit muthiger, obgleich dieſelbe
ſich nicht ſo weit erſtreckte, noch auch ſo lauter und an—
genehm war als die griechiſche, und uberhaupt aller de—

mokratiſchen Staaten ihre.

Die naturliche Freyheit iſt demnach ohne Widerre—
de die grundlichſte, ſo wie ſie die verehrungswurdigſte iſt,
und welche am meiſten vergnuget. Der Grund (die
Quelle) derſelben liegt in der Seele der Menſchen ſelbſt;
und ihre Beziehungen erſtrecken ſich uber das ganze
menſchliche Geſchlecht. Weil ſie ſich auf die Gleichheit
grundet, ſo ſind ihre Rechte keiner Verjahrung unter—
worfen: die Gewaltthatigkeit kann ſie im Zwange hal—
ten, aber niemals vernichten. Sie expiſtirte ſchon viele
Jahrhunderte lang nicht mehr, als ſie, unter den Nach—
kommen der griechiſchen Geſetzgeber, ſich in ihrer erſten

Starke und Schonheit wieder ſehen ließ. Jn den fol—
genden Zeiten iſt dieſe naturliche Freyheit bald mehr
bald weniger verandert, mehr oder weniger modifieiret
worden, es ſey nun durch das Recht der Eroberungen,
oder durch die LehnsPolicey, oder auch durch die Sub

ordini.
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ordinirung des Ranges und des Vermogens, welche
Subordinirung fur die Ruhe einer jeglichen Regierungs
form weſentlich iſt; aber kurz zu ſagen, dieſes Weſen,
der naturlichen Freyheit des Menſchen, dieſes nicht ver—
lierbare Weſen, welches in dem Beſitze oder Eigenthu—
me ſeiner eignen Perſon beſteht, iſt zu keiner Zeit weder
verandert noch verlohren worden: es hat ſich dieſes Wetd
ſentliche unter den unterdruckenden ſowohl als unterdruck.
ten Volkern, auch ſogar unter den Ueberwindern Roms
erhalten.

Dieſes ſind die drey Gattungen der Freyheit. Der
Unterſchied, der ſich unter ihnen befindet, iſt noch nicht

recht ſichtbar; aber er wird es durch das Beyſpiel an
den Wirkungen, welche er uber den traurigen Stand
der Sclaven thut, noch beſſer werden.

Eilftes Hauptſtuck.
Von den Wirkungen der dreyen Gattungen von
Freyheit, in Beziehung auf die Knechtſchaft

und das Verhalten gegen die Sclaven.

Cs gab zu Athen, auch da es noch im großten Flore
ſtand, nur zwanzig tauſend Burger; und es lebeten all-
da zwey hundert tauſend Fremde, und vierzig tauſend
Sclaven, deren Knechtſchaft beynahe eben ſo gelind,
als der Freygelaſſenen ihre zu Rom war. Zu Sparta
war der Sclavenſtand viel entſetzlicher und geringſchatzi.

ger als der Zuſtand des Laſtviehes, und es ſchien, als
habe allda die Unmenſchlichkeit alles, was grauſam
heißt, wider dieſe Unglucklichen zuſammengebracht.

Die
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Die Jloten waren der Gegenſtand der Verachtung und
der Grauſamkeit der Spartaner, welche recht ihre Luſt
daran fanden, dieſe elenden Menſchen den ſchrecklichſten
Cefahren bloßzuſtellen und ſie mit Martern und Todes—
quaal ringen zu ſehen. Wie bekannt, wurden in einer
Nacht drey tauſend Jloten ermordert, welche ihnen doch

Wald hernach gute Dienſte hatten leiſten können, indem
bey der Schlacht von Leuctra nicht mehr als tauſend
Spartaner zuſammengebracht werden konnten.

Die Romer ahmeten den Spartanern in der Grau
ſamkeit wider die Sclaven nicht allein nach, ſondern
ubertrafen ſie ſogar. Bey ihnen wurden die Sclaven,
gleich den Ochſen, zuſammengeſpannet, um ihrer Her—
ren Aecker zu pflugen; welche grauſame Gewohnheit
auch jetzt noch in der Barbarey herrſchet. Nachdem ſie

die ſchwerſte Arbeit verrichtet hatten, trieb man ſie in
tiefe Graben, wo ſie des Nachts liegen mußten; ſie
durften ſich nicht erkuhnen, die Streu mit dem Laſtvie—
he zu theilen. Noch jetzo giebt es im Oriente Lander,
wo dieſer abſcheuliche Gebrauch beybehalten worden iſt.
Nach dem Ueberſchlage, welchen verſchiedene Autoren
gemacht, war die Anzahl dieſer Elenden ſo groß, daß
ſie drey Vierthel von der Menge Menſchen in Rom be
betrug; und man muß geſtehen, daß bey einer ſo un—
gleichen Proportion, die Unterdrucker gewiſſermaßen
genothiget ſind, die Unterdruckten mit der außerſten
Scharfe zu halten: aber die Romer trieben es doch biß
zur Grauſamkeit. Cato, der Cenſor, deſſen Weisheit
ſo ſehr geruhmet wird, der aber in der That mehr barbariſch
als weiſe war, war der, harteſte Herr und der undank-
barſte Menſch: denn ſobald ſeine Sclaven in ſeinem
Dienſte grau wurden und ihre Lebenskrafte bey der har-
teſten Strenge zugeſetzt hatten, verkaufte er ſie geſchwind,
damit ſie ihm nicht im Alter beſchwerlich werden mochten.

Ein
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Ein gleiches thaten die anderen Romer, und ſie verhielten
ſich gegen ihre eciaven noch grauſamer als die Sparta—
ner gegen die Iſdken. wweil ſie ſich dann unaufhorlich

von ihren Herren unter mnuſte getreten ſahen, biſtan—
A

r—

ren, ſo machten ſie ſich dagegen, und zwar eirige, um
dig ihrem Eigenſinne uno inrer Tyrannen ausgeſetzt wa—

den Martern, denen ſie ſtets bloßgeſtellt waren, zuvor
zu kommen, andere aber, um ſich zu rachen, die erſten
Unternehmungen des J. Caſars, Rom unter ſich zu
bringen, zu nutz, und gaben ihre Herren bey ihm an.
Dieſe aufruhriſche Handlung gab Anlaß zu einem weit
hartern Verhalten gegen ſie; und es kam ſo weit, daß
die Kaiſer ſich genothiget ſahen, weil ſie dieſelben ihres
Jortheils wegen beſchutzen mußten, ihnen ihre Statuen

zur Zuflucht zu geben. Nero war der erſte, welcher
dieſes Geſetz gab. Wenn die Schriftſteller es nicht ein
muthig berichteten, ſo wurde man ſchwerlich glauben,
daß der abſcheuliche Nero etwas zum Beſten der Menſch
heit habe verordnen konnen. Es iſt bekannt, wie barbariſch
Pollio mit ſeinen Sclaven umgieng. Als einsmals die—

ſer blutdurſtige Vedius Pollio den Auguſtus zur Nacht
bewirthete, ſo zerbrach einer von ſeinen Sclaven ein koſt—
bares Geſchirr. Sogleich ließ er ihn erareifen, um ihn
in einen tiefen Teich werfen zu laſſen. Der Sclav warf
ſich dem Kaiſer zu Fußen und bat, daß er fur ihn bit—
ten mochte. Dieſer wunderte ſich, da der. Sclav ſo
angſtlich ſchrieh, erkundigte ſich nach der Urſache deſſen,

und erfuhr, daß Pollio im Gebrauche hakte, ſeine
Sclaven, um kleiner Fehler willen, in einen Teich wer—
fen zu laſſen, damit die Lampreten ſie fraßen. Einige

Autoren melden, Auguſtus habe durch ſeine Furbitte
nichts beym Pollio auszurichten vermocht.

Eine ſo ausſchweifende Unmenſchlichkeit belehrte
die romiſchen Selaven, auch ihres Theils grauſam zu

werden.
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werden. Weil ſie ſich ſtets in Todesgefahr ſahen, ſo
ſtanden ſie, um ſich dawider zu ſichrn, ihren Herren
nach dem Leben. Sie itinaten Vrrſchworungen an,
welche ihnen zuweilen gluu— Siee erſtachen und ver—a

DT
uberhand nahm, ſo gab der Kaiſer, mit Zuziehung des
gifteten ihre Herren; und als dieſe Bosheit immer mehr

Senates, das beruffene tyranniſche Geſetz, nach wel
chem die ſammtlichen Sclaven in einem Hauſe, wo ein
Herr ermordet worden ware, mit der Todesſtrafe bele—
get werden ſollten, wenn erwieſen wurde, daß in der
Minute der Ermordung des Herrn, ſeine Sclaven, oder
nur etliche derſelben, ſich in einer Nahe, ſo weit man die
Stimme eines Menſchen horen kann, um ihm befunden
hatten. Aber auch dieſes Geſetz, welches, nach der Er—
mordung des Sebanus, unter dem Kaiſer Nero, zuerſt
in Erfullung gebracht wurde, ſicherte das Leben der Her—
ren nicht; es machte die Sclaven vielmehr nur liſtiger,

um ihre Verſchworungen ſo auszufuhren, daß die
Schuld nicht auf ſie fallen konnte. Daher waren die
vier hundert Sclaven, die wegen der Ermordung des
Sedanus hingerichtet wurden, auch faſt die einzigen,
welche die Strenge dieſes Geſetzes erfuhren. Uebrigens

ſuhren die Herren fort, grauſam zu ſeyn, und ſich nicht
ſelten den Tod dafur zuzuziehen.

Die Parther, welche von den Romern damals als
Barbaren angeſehen wurden, zeigeten weit mehr Gelin—
digkeit ggen ihre Sclaven: ſie hielten dieſelben als ihre
Kinder; und dieſe ehreten und liebeten wiederum ihre
Herren, als ob ſie ihre Vater waren. Als dieſes Volk
wider den Marcus Antonius Krieg fuhrte, befanden
ſich in ihrem Heere, das aus 45950 Mann beſtand,
nicht mehr als 450 freye Leute; die ubrigen alle waren
Sclaven: weil ſie ſich aber die Liebe und Hochachtung
ihrer Herren zu erhalten ſucheten, ſo fochten ſie helden.

J muthig.
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muthig. Wenn die Romer auf den Einfall gekommen
waren, aus ihren Sclaven Legionen zu formiren, ſo
wurden ſie, anſtatt Soldaten, nichts als Verrather oder
Aufruhrer gehabt haben. Und welche Dienſtleiſtungen,
welche Ergebenheit konnen in der That grauſame Unter—
drucker von denen, die ſie unterdrucken, erwarten? Alle
Harte, welche die Sclaverey jemals bey den Spartanern

und dem Romern gehabt, ward von der grauſamen
Habſucht der Spanier wieder erneuert, als ſie America
eroberten, oder vielmehr, als ſie die Americaner vertilge—
ten. Es iſt entſetzlich, was von ihren damals ausgeub—
ten Grauſamkeiten erzehlet wird, aber alles ſchon ſo be—
kannt, daß die Widetholung deſſelben unnothig ware.

Ob aber gleich die Americaner unter das Joch der
elendeſten Sclaverey gebracht wurden, ſo breitete ſich
doch dieſer grauſame Deſpotiſmus nicht in Europa aus,
wo alle Einwohner die ſußen Rechte der Freyheit genieſ—
ſen. Jn unſerm Welttheile iſt die Regel, daß die Per
ſon frey iſt; und wenn man die alten Befreyungen der
Stadte und der Dorfer mit einiger Aufmerkſamkeit un
terſuchet, ſo findet man nichts anders als eine reale
Knechtſchaft, nirgendwo eine perſonliche, woruber die
Herren mit ihren Vaſallen Tractaten machten.

Hierinnen beſteht, wenn ich nicht irre, der allge—
meine Begriff, welchen die Grlechen und die Romer
mit der Freyheit ihrer Burger, und dem Zuſtande ihrer
Sclaven verbanden. Dieſe Anmerkungen uber den
Sinn, die Sitten und Gebrauche dieſer beruhmten Vol-
ker leiten mich nunmehr zu Betrachtungen uber das We
ſentliche derjenigen Regierungsform, welche den vornehm
ſten europaiſchen Nationen am gemaßeſten iſt, und wel—
che mit ihrem Genie und Character am beſten uberein
ſtimmet.

P2 Zwolf
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Zwolftes Hauptſtuck.
Ueber diejenige Regierungsform, welche dem

Genie der europaiſchen und mitternachtigen

Volker, auch welche etlichen anderen

Nationen am gemaßeſten iſt.

Es liegt in den europaiſcher Volkern ein gewiſſer repu.
blicaniſcher Saamen oder Geſchmack, und eine unaus

loſchliche Liebe zur Freyheit, welche ſie ſtets abgehalten
hat, in diejenige Art von politiſcher oder Civil-Abgotte
rey gegen die monarchiſche Macht, worein die Romer in
den erſten Jahren ihrer Stiftung, auch ſelbſt die Grie—
chen, mehr als einmal verfielen, zu gerathen. Das
wirkliche Daſeyn dieſes innigſten und nicht vergang
lichen Geſchmackes zur Unabhangigkeit zu beweiſen, darf
ich nur, bevor ich den wahren Character der Europaer,
in Anſehung dieſer Liebe zur Freyheit feſt ſetze, einen
Blick auf etliche andere Nationen werſen.

Die Tartaren, die Ruſſen und etliche andere Vol—
ker, welche in Gebirgen wohnen, ſchmachten, dem er—
ſten Anſehen nach, in der Knechtſchaft; hingegen ſcheint
es, als genoſſen die Araber einer vollſtandigen Freyheit,
und als bewieſen ſie, da ſie ſo unabhangig ſind, die Ge
walt, welche der Deſpotiſmus den mittagiſchen Volkern
angethan hat. Aber man laſſe uns die Araber beſſer
kennen lernen; und indem wir ihnen die Larve der Frey—
heit, mit der ſie ſich nur ſchmucken, abreißen, wollen
wir zugleich die Tartaren, die Polen und Ruſſen von
dem falſchen Scheine der Knechtſchaft, worunter die

Unwiſ—
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Unwiſſenheit und die Vorurtheile ſie uns vorzuſtellen ſu
chen, befreyen.

Was nun das polniſche Volk betrifft, ſo habe ich,
wie mich bedunkt, als ich im vorigen Capitel den merk—
lichen Unterſchied, welcher unter der Real-Knechtſchaft
und der perſonlichen Sclaverey zu machen iſt, feſtſetzte,
auch zugleich auf eine gar deutliche Weiſe angezeiget,
wie ſehr der Zuſtand der Polen von der Sclaverey der
morgenlandiſchen Volker unterſchieden iſt: dieſe letztere

namlich erſtrecket ſich uber alles, uber die Beſitzungen
ſowohl als uber die Perſonen, uber die Manner, Frau
en, auch ſelbſt uber die weibliche Ehre und Schamhaf—
tigkeit. Der unbewegliche Grund dieſer druckenden
Sclaverey beſteht in dem Civilgeſetze und der Religion,
in dem ſchwachen und weichlichen Temperamente der
Einwohner, in ihrem Character und der Verblendung
ihrer Einbildungskraft; endlich auch in dem Alterthume
der Zeit: denn der Urſprung des Deſpotiſmus geht bis
auf den Anfang der Geſellſchaften in jenen traurigen Ge

genden juruck.

Die Tartaren und die Ruſſen ſind zuweilen be—
zwungen worden; aber niemals haben ſie die niederſchla—
gende Laſt der Sclavereh gefuhlet: das ihnen anklebende

Barbariſche, welches ſich mit der Sclaverey nicht ver
tragt, zeiget zur Gnuge, daß ſie nicht Sclaven ſind.
Die europaiſchen Tartaren, weil ſie in unermeßlichen
Ebenen beſtandig herum irren, und weder Stadte, noch
Dorfer, noch Zufluchtsorter haben, auch ſogar keine
Walder, wohin ſte fluchten konnten; weil ſie ferner ih
rem Character und Geſchmacke nach, in einem ſtets krie—

genden Zuſtande, Verwuſter ſind; weil ſie ſich genothi
get ſehen, an den Ufern ihrer beeiſten Fluſſe das Rau-
berhandwerk zu treiben, fallen nothwendiger Weiſe, ſo
bald ſie einmal uberwunden werden, in die Sclaverey.

P3 Die
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un Die im Norden von Aſien herumſchweifenden Tartaren,
ſſe welche, unter dem furchtbarn Gengis, Aſien eroberten
l lu und alle Deſpoten in China zittern machten, dieſe trotzi—
J

J gen Tartaren kamen nach China als Eroberer, und ver—

patoren, in den Mauern von Pekin einen der ſchonſten
Thronen der Welt; aber ſie brachten die erniedrigende
Knechtſchaft des Sudens wieder mit ſich in den Norden.
Eine gleiche Bewandtniß hat es mit den Parthern und
ſehr vielen kleinen Volkern in den Gebirgen. Sie ſind

ur ehemals frey geweſen; aber hernach, als ſie ſich verein—
J baret und ein Theil einer deſpotiſch beherrſchten Nation

ausgemacht haben, ſind ſie, es ſey nun freywillig oder
J wider ihren Willen, von dem Wirbel, dem ſie ſich zu

ſehr genahert, hingeriſſen worden. Demnach ſind die eu

J J

lur
J

JI

JL

II

12

uu

J ropaiſchen Volker, und alle andere, welche, rund um
J die Erdkugel, die nordlichen Gegenden bewohnen, ihrem

J Genie nach, ſowohl als wegen der Beſchaffenheit ihrer
unn tage, nothwendig ſicher vor dem Deſpotiſmus, und er
Ja kann ſich bey ihnen nicht, wie in den aſiatiſchen Gegen—
W den, einſchleichen, ausgenommen durch unvermuthete
nt Begebenheiten, durch Revolutionen, welche durch zufal.
unn lige Umſtande veranlaſſet wurden, nicht aber durch
J deſpotiſche Plane von Regierungsform, welche Geſetzge
unsn ber entwerfen.

Genau von der Sache zu reden: zu Conſtantino—
pel giebt es eigentlich keine Nation; dieſe weitlauftige
Hauptſtadt enthalt. nichts als ein wunderliches Gemenge

von allen Nationenz und man konnte die Schilderung,

pudenda hue conflunnt, mit gutem Rechte auf dieſe
Hauptſtadt machen. Aber wie groß auch die Verwir-
rung, und wie ungeheuer. das Gemiſche der allda woh—
nenden Volker iſt, ſo erkennet man darinnen doch leicht-
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lich die Rauber aus Africa, die Enthuſiaſten aus Aſien,
die Liſt, oder beſſer zu. ſagen, den ſubtilen Doppelſinn
der Griechen, die Grauſamkeit der Macedonier, das
wilde Weſen der Thracier, das Ungeſtume der Tartaren,

und die niedertrachtige und furchtſame Vermeſſenheit
der Spahis, oder der turkiſchen Reuter.

Jch weiß im Suden eiune einzige Nation, welche
diejenige Liebe zur Freyheit, die den Character der eu—
ropaiſchen Volker ausmachet, im hochſten Grade zu be
ſitzen ſcheint, ich meyne die behenden Araber. Der
Adel iſt bey ihnen, wie bey uns, erblich. Sie ſind ta
pfer, unerſchrocken; ſie lieben die Gefechte, und der
kriegeriſche Zuſtand iſt bey ihnen ſo alt, daß er ſich in
der Dunkelheit der Zeiten verliert. Weil ſie die Unab—
hangigkeit bis zum Enthuſiaſmus lieben, ſo ziehen ſie
das herumſchweifende Leben dem ſitzenden Zuſtande vor:

ihre Stadte ſind Lager, und ihre Hauſer find Zelter;
kurz, ſie behalten alles Aeußerliche eines unabhangigen
Volkes; und man konnte ſich leichtlich durch den Schein
tauſchen laſſen, wenn nicht die Natur, die ſie nach dem
Modell der ubrigen aſiatiſchen Nationen bildete, ihnen
Zuge der ſtarkſten Aehnlichkeit mit den ubrigen morgen
landiſchen Volkern, welche dem Deſpotiſmus am al
lerunveranderlichſten unterworfen ſind, gegeben hatte.

Die Laſter ſelber der orientaliſchen Volker ſind es,
wodurch ſie in die Sclaverey verfallen ſind; und man
muß bekennen, daß die Deſpoten, welche ſie unterwur
fig gemacht, ſich den unbandigen Geſchmack an Luſten
und Ausſchweifungen, derglejchen auch die Araber haben,

mit vieler Liſt, faſt mochte ich ſagen, mit vielem Genie,
zu nutz gemacht haben. Man lieſt in den Geſchichtbu—
chern dieſer Lander ganz ſonderbare Kunſtgriffe, deren
ſich die Tyrannen bedienten, um das Herz und die Sit—
ten derer, die ſie zu Sclaven machen wollten, zu verder

P 4 ben.
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ben. Einige befahlen, um ihren Zweck zu erreichen,
daß die Tonkunſtler keine andere Muſik componiren durf
ten, als welche recht wolluſtig wäre; ſie fuhrten Spiele
ein, worinnen der Uebelſtand und die außerſte Unzucht
herrfchete; es kam ſo weit, daß ſie offentliche Wirths—
hauſer anlegten, wo das Volk nichts bezahlen durfte.
Andere ließen mit großen Unkoſten Hurenhauſer erbauen,
worinnen die ſchonſten Sclavinnen gehalten wurden.
Einer unter andern glaubte noch nicht, daß ſeine Unter—
thanen gnug verderbt waren, und befahl daher, daß alle
Manngsperſonen, ſo oft ſie ſich offentlich ſehen ließen,
mit allem Putze der Weiber erſcheinen ſollten; auch muß
ten ſie in parfurmirte Bader gehen, welche er ſelbſt hatte
bauen laſſen, und wo ſie von ſchonen jungen Dirnen bedjenet

wurden. Hatten wohl die ehrbaren Spartaner ſelber
da widerſtehen konnen? unfehlbar waren Sybariten aus
ihnen geworden.

Jch glaube nicht, daß in Arabien ein Furſt, wenn
er uber ſein Volk noch deſpotiſcher, als es bey den Mor
genlandern geſchieht, herrſchen wollte, nothig hatte,
dergleichen Hulfsmittel zu ergreifen, und die Feſſel, die
er ſeinen Unterthanen ſchmiedete, mit dem trieglichen
Schleyer der Wolluſte zu bedecken: die falſche und glane
zende Einbildungskraft der Araber, wurde ihn al—
ler dieſer Muhe uberheben. Denn die furchtbare Macht
der Tyrannen, die tiefe Ehrerbietung oder vielmehr An
bethung, die ſie verlangen, nebſt dem Schrecken, wel
ches der Deſpotiſmus machet, haben eine ganz beſondere
Aehnlichkeit mit denen Vorurtheilen, aberglaubiſchen
Dingen, ungeheuren Erdichtungen, Romanen und Fa—
beln, die bey den Arabern ſo ſehr beliebt, und von ih
nen erfunden worden ſind. Weil ſie von Natur Dich
ter ſind, ſo haben ſie einen ſo beſtandigen Geſchmack zu
ubertriebenen Gedanken und Ausdrucken, daß ſie ſogar

in
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in ihren publiken Verſammlungen nur figurlich und me—
taphoriſch reden; kurz, ihre Sprache iſt wirklich poe—
tiſch; wie ſie dann auch keine andere Geſchichte von ih—
rer Nation haben, als gewiſſe Erzehlungen, welche
mit den albernſten Fabeln in Verſen vermiſchet ſind:
dieß ſind ihre Jahrbucher. Man will ſagen, daß die
Geſchichtbucher der Volker, in der Kindheit der Welt,
alle ſo beſchaffen geweſen waren; welche Meynung aber

vermuthlich falſch iſt; wenigſtens ſcheint ſie mir nicht
erwieſen, und leicht zu widerlegen zu ſen. Dem ſey
nun wie ihm wolle, gewiß iſt es, daß die Araber vor
Zeiten, die geſunde Philoſophie durch die unverſtandli—
chen verborgenen Eigenſchaften, ſympathetiſchen Krafte
und Jntelleetual-Formen verderbeten. Jnder folgenden
Zeit ſchufen ſie Fabeln und ſchmiedeten Erdichtungen
zuſammen: alſo iſt es immer eben derſelbe Sinn und
Geiſt, der ſie getrieben hat. Alle ihre Bucher, gleich—
wie auch die meiſten Schriften, die auf dem Bazar
(Markte) zu Conſtantinopel feil liegen, oder doch die
allergroßte Menge derſelben, beſtehen in Gedichten, oder
Abhandelungen, in Verſen, in Sterndeuterey, cabbali

ſtiſcher Wiſſenſchaft und Chiromantie.

Was hatte demnach ein herrſchſuchtiger Deſpot zu
thun, wenn er ſich vornahme, dieſes Volk in die ſchwer—

ſte Selaverey zu ſturzen? Gewißlich nicht viel: jetzt
ſchweifen ſie herum; und er durfte ſie nur in Stadte
zuſammenbringen, oder Wohnplatze in ihren Wuſteneyen
anlegen; hernach durfte er nur ihre albernſten Fabeln
durch die Religion heiligen: und ſolche Fabeln ſahen die
Tyrannen jederzeit mit gutem Rechte, als die feſteſte
Grundſtutze ihrer deſpotiſchen Regierungen an. Her—
nach rede er mit ihnen als Herr; und die Nation wird,
weil ſie ſein Joch fur unvermeidlich und heilig anſieht,
ſich ihm geſchwind unterwerfen. Aller Herzen hangen

P ihm
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J ihm an; und er mag ſodann das Volk untertreten: ſei—

i

I ne grauſamſten Thaten werden als Handlungen der Ge—
un! rechtigkeit, als Willensmeynungen der Gotter und als
lIn

unvermeidliche Schickſale angeſehen werden.

nlun Jch gehe wieder nach Europa zuruck, und komme
R zu der liebenswurdigſten und erleuchteſten Nation dieſes

Welttheiles. Ehe ich einen deutlichen Begriff von die—
n ſem weiſen und hochgeſinnten Volke gebe, habe ich ge—

J

T

l

Tr

il ker der Erde erhaben ſind

in
glaubt, durch Betrachtungen, welche aus der Wahrheit
fließen, beweiſen zu muſſen. daß die Einwohner dieſer

J Monarchie, ohne allen Vergleich, uber die ubrigen Vol—
j

Dreyzehntes Hauptſtuck.

Von der fur das Genie der Franzoſen ſchicklich—

ſten Regierungsform, und von der unver-
anderlichen Liebe, welche ſie mit ihrem

Konige verbindet.

u D ie Subordinirung, der freywillige, erleuchtete und
niemals blinde Gehorſam, und eine, nur fur geliebte

terſcheiden die Franzoſen von allen ubrigen Europaern.
Jn Frankreich gehoret der militariſche Oberbefehl dem
hohen Adel, und er wird ihm anvertrauet: dieſer Ge
brauch iſt behnahe ſo alt, als die Monarchie; und bis
ietzo finden ſich nur ſehr wenige Ausnahmen davon.
Dennoch herrſchet unter den Officiren, welche nicht alle

von Adel ſind, eine ſanfte und ſchmeichelnde Gleichheit,

die
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die, ungeachtet der ſtrengen Geſetze der Subordinirung,
bey delicaten Gelegenheiten, wann es auf den Ehren—
eifer (nonneur) ankommt, ſich blicken laßt und ihre
ganze Unterwurfigkeit darthut. Nur die Franzoſen
wiſſen die Vortheile von einer ſolchen Diſciplin; die
Deutſchen vermuthen ſogar die Exiſtenz derſelben nicht:

bey ihnen iſt der Gehorſam, was die Subalternen und
Soldaten betrifft, mit den ſchmerzlichſten Umſtanden
verbunden. Worinnen beſteht aber dieſer Ehreneifer?
Es iſt eine delicate Jdee, die ſich nicht definiren laßt,
und welche nicht erlaubet, daß man ihr widerſpreche,
noch daß man ihre hochmuthigen Geſetze beleidige. Da—
her darf auch ein franzoſiſcher General den Schleyer des

Ehreneifers, unter welchem ſich die Subordinirung ver—
birgt, niemals aufdecken; hingegen kann er, unter Be—
gunſtigung dieſes Schleyers, den Zwang der Subordi—
nirung, ſo ſehr als es ihm nothig ſcheint, vermthren.
Dieſes ſo machtige Mittel mangelt in den deutſchen Ar.
meen ganzlich; und da ſie ſich nur durch einen blinden
und faſt knechtiſchen Geiſt des Gehorſams leiten laſſen,
ſo laſſen ſie den Generalen keine andere Mittel, als
Belohnungen und Strafen, um dasjenige zu erlangen,
was der Geiſt des Ehreneifers bey franzoſiſchen Offici—
aen und Soldaten auf den mindeſten Wink, und gleich.
Nn durch einen Naturtrieb ausrichtet. Der Deutſche

Hweiß, daß er unter Zwange ſteht, und es liegt ſeiner
Ehrbegierde wenig daran, ob er ſeinen Zwang verberge:
der Franzos halt ſich fur frey, iſt es gewiſſermaßen in
der That; aber hauptſachlich will er frey zu ſeyn ſcheinen.

Die Ehrfurcht und die Liebe der Franzoſen zu ih—
rem Konige ſind dermaßen unveranderlich, daß ſie mit
ten unter dem ungebundenen Weſen und den Unord—

nungen der Lehnspolicey hervorblickten. Die Lebhaf—
tigkeit der Franzoſen laßt ſich mit keiner andern Nation,

auch
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auch nicht mit der Athenienſer ihrer, vergleichen; zum we
nigſten thut ſie ganz andere Wirkungen, indem ſie die—
ſelben noch luſtiger, glucklicher und vergnugter mit ihrem
Schickſale machet, als die Athenienſer es zu ſeyn ſchie—
nen: ſie laßt ſie niemals auf heftige und ausſchweifende

Mittel und Wege verfallen, und ſelbſt in den großten
Tumulten hat ſie niemals ungluckliche Hauptveranderun
gen gewirket; vielmehr hat ſie, durch Wiedervereini—
gung der Gemuther, die Ruhe aufs neue hergeſtellet.
Jn der That entdeckte man, mitten im Feuer unſerer
großten Trennungen, die unveranderliche Liebe der Fran
zoſen zu ihrem Konige, wie ſie ſich lauter erhalten und
den Frieden wieder hergeſtellet hat. Unſere Religions—
kriege, welche in Paris ſowohl, als in den Provinzen,
ſo große Unruhe erregten, beweiſen die Wahrheit dieſer
Anmerkung ſichtbarlich. Alle lebhafte Geiſter haben
dieſen Fehler an ſich, daß ſie ſich von der mindeſten Be—
wegung fortreißen laſſen, und den ſchwachſten Schein
der Neuigkeit begierig ergreifen; aber man muß ihnen
auch wiederum darinnen Gerechtigkeit widerfahren laſ—
ſen, daß, wie ſie ſchnell aufzubringen ſind, ihre Auf—
wallung auch nicht lange wahret, ſondern eben ſo bald
vergeht, als ſie entſtanden iſt. Die Sachen recht ge—
nau zu betrachten, man kann nicht ſagen, daß in Frautlh
reich ſehr ſtarke Emporungen erfolget wäaren: es waren
Jrrungen des Verſtandes, mehr als Laſter des Herzens.
Unſere burgerlichen Kriege (denn dieſen Namen gebe
ich den ſtraflichen Rebellionen der großen Vaſallen mit
Rechte) wurden durch die damalige ſehr mangelhafte
Regierungsform gewiſſermaßen gerechtfertiget. Die
burgerlichen Kriege in England waren von ganz anderer
Beſchaffenheit: es waren vergiftete Fruchte eines Bau—
mes, deſſen Saft bis durch die Wurzeln verderbt war.
Dieſe innerlichen Kriege hatten ihre Urſachen in dem
Mißbrauche der koniglichen Macht, welche nach dem

Deſpo
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Deſpotiſmus ſtrebete, oder in der offenbaren Uebertre—
tung der Geſetze, in den ſchlechten Eigenſchaften, zuwei—

len in dem Unglucke, oft auch in der Unfahigkeit des
Furſten. Man hat ſich in der That nicht zu verwun
dern, wenn dieſe Unruhen faſt ſtets die traurigſten Fol—
gen gehabt: es iſt noch ein Gluck, daß ſie nicht noch
viel wichtigere Veranderungen hervorgebracht haben.
Aber es iſt keinesweges die Wirkung des blinden Glu
ckes, daß unſere burgerlichen Kriege nicht Hauptveran—
derungen nach ſich gezogen haben: denn ſobald einmal
der Jrrthum eingeſehen war, kam alles wieder in die
vorige Ordnung, und der Frieden folgte auf die Unord.
nung. Jch ſage der Jrrrhum: denn es iſt zu bemer—
ken, daß dieſe alten Vaſallen, welche die Schwachheit
der Konige vom zweyten Stamme ſo ſehr mißbrauche—
ten, und ſo hochmuthig waren, daß ſie ſich ſouveran
machen wollten, in Aufrichtigkeit ihres Herzens, durch
ihre Rechte, Privilegien und ihren Stand gegrundet
zu ſeyn glaubten, dem Konige Widerſtand zu thun, und
ihm den Krieg anzukundigen; und dieſe Meynung, ob
ſie gleich ganzlich falſch war, war doch nur ein Anzei—
chen eines irrigen Rechtsgrundſatzes, nicht aber eine vor—
ſetzliche Emporung. Was, nach meiner Meynung, die
Richtigkeit dieſer Art zu denken, welche zwar vielen Le
ſern ſeltſam vorkommen wird, zu erweiſen ſcheint, iſt
dieſes, daß, unter wahrender Unruhe der innerlichen
Streitigkeiten, ſelbſt die Vaſallen, von denen ſie erreget
worden waren, ihrem Konige wider freinde Machte bey
ſtanden, und mit eben ſo großem Eifer und Muthe foch—
ten, als ob ſie ſeine treueſten Unterthanen geweſen waren.
Zwar machten ſich in der folgenden Zeit die Herzoge

von Bourgogne, von Orleans und von Berry, durch
ihre aufruhriſchen Unternehmungen, die traurigen Um—
ſtande, worinnen ſich Carl VI. befand, auf eine ſehr
ſchickliche Weiſe zu nutz; aber es iſt auch bekannt,

daß
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daß nur einige Franzoſen ihren Aufruhr begunſtigten,
und daß die ubrigen Unterthanen unter ihren Gewalt—
thatigkeiten ſeufzeten, nicht aber Antheil daran nahmen.
Und uberdieß horeten dieſe Schandthaten mit dem Leben
dieſes Koniges auf, deſſen Schwachheiten ſie beynahe
entſchuldigten. Carl VII. beſtieg den Thron, und das
Sturmwetter legte ſich: der Frieden ward hergeſtellt,
und es blieb ruhig, bis wieder neue Bewegungen, de
ren Urſachen mit der koniglichen Autoritat und dem Ge
horſame der Volker nichts gemein hatten, in Frankreich
ſowohl, als in vielen anderen europaiſchen Landern, das
ſchreckliche Kriegsfeuer erregten, deſſen Urſache nichts
anders war, als neue Meynungen in Aufnahme zu brin—
gen, deren Beſchutzer nur zur Abſicht zu haben ſchienen,

die freye Ausubung ihrer Religion zu erhalten. Jn
dieſen ungluckſeligen Zeiten machte der Fanatiſmus die

Herzen grauſam; aber wie ſehr auch die Enthuſiaſten
tobeten, ſo trat doch nicht die ganze Nation, durch
einen einmuthigen Schluß, der Majeſlat ihrer Konige
zu nahe. Seibſt Heinrich lIV. nachdem er ſich durch
viele Tugenden, durch Wohlthun und heldenmuthige
Thaten, die Liebe und Verehrung ſeiner Volker erwor
ben hatte, ward nur durch eine Privatbosheit ermordet,
welche im Schooße einer fanatiſchen Rotte, die ſich im
Konigreiche verbarg, und deren verhaßte Ueberbleibſel
ganzlich vertilget ſind, angeſponnen worden war.

Demnach iſt es nicht im National-Genie, wo
man den Urſprung unſerer burgerlichen Kriege ſuchen
muß, ſondern in der Minderjahrigkeit unſerer Konige,
in dieſen Zeiten, die ſo gunſtig fur den Ehrgeiz der
Aufruhrer ſind, aber am Ende der Regierungsverwal—
tungen, und der allezeit ſchwachen Frauenregierun—
gen verſchwinden. Kurz zu ſagen: was augenſchein
lich beweiſt, wie ſehr wenig der Character der ſtanjzo—

ſiſchen
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ſiſchen Nation zum Tumulte, zu Trennungen-nund zu
innerlichen Kriegen geneigt iſt, ſind ſelbſt dunmnruhen
und Unordnungen der Ligue, deren heftigſte Eiſchutte-
rungen nur ſechs Jahre lang daureten, ungeachtet des
klaglichen Zuſtandes, worein der Konig ſich verſetzet
ſah, und Trotz. dem Beyſtande von Seiten Spaniens,
und allen eigennutzigen Wunſchen der fremden Machte.

Es wird nutzlich ſeyn, noch anzumerken, und es
rechtfertiget ſolches, wie ich glaube, die Franzoſen vol
lends ganzlich, daß, in dieſen ſturmiſchen Zeiten, der
Ungehorſam gegen die Geſetze des Koniges, ſowohl im
Gemuthe des Volkes, als der Magiſtrate und einer
großen Anzahl Herren, keinen andern Quell hatte, als
die Geſahr der Religion: ein allezeit machtiger Beweg—
grund, der aber damals nur vorubergehend war, und
welcher, ob er ſchon die konigliche Autoritat angriff,
ſolches doch nur auf eine indirerte Weiſe that. Die Ge
ſchichte von Großbritannien enthalt zwar eben derglei—
chen Begebenheiten, welche aber aus ganz anderen Ur—
ſachen entſtanden ſind. Dort beriefen ſich die Aufruh—
rer allemal auf eine Uebertretung der Geſetze und auf
Vorrechte der Nation: und ſolche Beſchonigungen oder

Beweggrunde machen einen Zuſammenhang von ſtets
wirkſamen und ſtets aufs neue ausbrechenden Urſachen,
und greifen die Majeſtat des Koniges geradezu an.

Damit ich aber eine noch richtigere Jdee von dem
National.Character der Franzoſen, und von ihrer Liebe

zu ihren Konigen, gebe, ſo mache ich nur noch eine un
parteyiſche Vergleichung zwiſchen unſern innerlichen
Kriegen, welche keine traurigen Hauptveranderungen
in der Regierungsform verurſachet haben, und den
innerlichen Kriegen in England, aus welchen die groß—
ten Revolutionen entſtanden ſind, obgleich die Urſache

derſel
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III
Iunn derſelben und die politiſchen Abſichten, wodurch ſie erre—
J qget w— minder gefahrlich waren, und nichts als
II

T

I ſchienen.
J Bosh Mðvrider die konigliche Macht in ſich zu halten
un dr

Ul Vierzehntes Hauptſtuck.
J

J Vergleichung zwiſchen den burgerlichen Kriegen

II

IE.

I

II reich gefuhret worden ſind.
J die in England, und denen, welche in Frank-
IF

5Vie Oberherrſchaft des Koniges war es, auf was ſich
ehemals das Feudal-Spyſtem grundete; und die Er—
kenntniß der koniglichen Oberherrſchaft war es, was
die Macht und das Recht der Lehnbeſitzer ausmachte.
Aber dieſe Erkenntniß oder Huldigung, welche in den
erſten Zeiten ſo ſolenn war, artete allmalig in eine
gleichgultige Gewohnheit aus, und beſtand zuletzt nur
noch in weitſchweifigen und nichtigen Formeln: zu dieſen
blieben zwar die großen Vaſallen noch verpflichtet; aber
obgleich dieſer Styl die Oberherrſchaft des Thrones an—
zeigte, ſo hob er darum doch nicht die Hinderuiſſe, wel—

che der Wiedervereinigung der großen Vaſallen mit dem
Konige im Wege ſtanden; und es war diefe Wieder—
vereinigung um ſo viel ſchwerer, als die Streitigkeiten,
welche entſtanden, ihrer Natur nach viel ſchwerer zu
entſcheiden und weit mehr verwickelt waren, als die
Uneinigkeiten, welche in England eine Trennung des
Volkes vom Konige machten. Die Kriege, welche der
Ehrgeiz der Vaſallen zu Zeiten erreget hatte, hatte die
Prinzen und die Großen des Reichs angewohnet, zwi—
ſchen ihrem Range und der koniglichen Autoritat eine

voll.
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dvollkommene Gleichheit zu finden; und alles, was die—
ſem verwegenen Jrrthume zuwiderlief, war fur ſie eine
Urſache zur Empornng, fur den Staat aber eine trau—
rige, Urſache zu allerley Unglucksfallen. Oft geichah es,
daß einige von dieſen Vaſallen fremde Machte bewogen,
Theil an ihren Streitigkeiten zu nehmen, daß ſie mit
ihnen Bundniſſe wider ihren Konig ſchloſſen und die arg—

ſten Mittel und Wege ergriffen, um ihre Vorrechte zu
vergroßern, undhre Unabhangigkeit von der Krone, in
der ſie zu ſeyn vorgaben, zu ſichern. Die Urlachen der
innerlichen Kriege, welche in England vorgefallen, wa—
ren bey weitend nicht ſo gefahrlich: denn weil die Tren—
nungen allda allgemeiner waren, und weil die Macht
auf beyden Seiten einander hochſt ungleich war, ſo be—
durfte es nur eines Friedens, um dieſe Trennungen zu
entſcheiden; in Frankreich hingegen ſo vieler Tractaten,
als große Vaſallen und Trennungen waren.

Uebrigens findet man in allen ihren Klagen, die
ſie in ihren Manifeſten ausſchutteten, nirgendevo, daß
einer von dieſen Vaſallen oöffentlich vorgegeben habe er
wolle die konigliche Autoritat einſchränken oder mindern;
und wofern ſie wirklich dachten, wie ſie die Ge vohnheit
hatten, ſich auszudrucken, ſo war es nur noch ein Irll
thum mehr: denn indem ſie die Krafte der Krone, wie
ſie thaten, erſchopfeten, war es nicht anders moglich,
als daß fie, wenigſtens auf eine indirecte Weiſe, dieje—
nige Macht, welche, nach ihrem eigenen Vorgebe:, dem
Konige gehorte, und welcher ſie, unter großen Be—
theuerungen, unterworfen bleiben wollten, ſchwachen
mußten. Denn geſetzt, es hatten die Kriege und Em—
porungen der Vaſallen die Autoritat des Königes. nicht
geradezu angegriffen:. entzogen ſie darum nicht dennoch
die Unterthanen dem Gehorſame des Koniges: und war
ſolches nicht ein ſtrafliches Verbrechen? Die Englan

Q der
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der griffen die Macht und die Rechte des Koniges of—
fentlich an; und die Vaſallen, indem ſie dieſe Macht
erſchopfeten, zernichteten dieſelbe. Die Englander ver
langten, daß ihre Vorrechte vergroßert wurden; die
Franzoſen begehrten, daß ihre Lehne zu Souveranetaten
erhoben wurden. Die engliſche Nation, oder vielmehr
ihre Abgeordneten, thaten in Großbritannien, was der
Ehrgeiz der großen Vaſallen in Frankreich that: aber,
wenn dieſe Repraſentanten, wegen ihrer innigen Ver—
einigung mit dem Volke, das ſie vorſtellten, furchtba
rer waren; ſo war es dagegen leichter, ſie zu trennen,
zu beſtechen, und ihren patriotiſchen Eiflt zur Verthei

digung der ihnen anvertrauten Vortheile zu ſchwachen.
Ein einziger großer Vaſall (in Frankreich) war, wegen
der großen Schwierigkeit, ihn zur Entſagung ſeiner An—
ſpruche zu bewegen, furchtbarer, als jene alle zuſammen.
Wann der Vaſall einmal wider ſeinen Souveran empo
ret war, ſo war die Macht (allein) fahig, ſeinen Em—
porungen Einhalt zu thun; hingegen verderbte die min
deſte Zwieſpalt im Parlemente von England deſſen An—
ſchlage, machte deſſen Hoffnungen und Abſichten zu
nicht. Die meiſten engliſchen Konige endeten bald eher
hyld ſpater, ihre Streitigkeiten mit dem Parlemente,
nach ihrem Wunſche; aber in Frankreich durfte der Ko—
nig niemals hoffen, mit allen ſeinen Unterthanen ohne
Widerruff fertig zu werden: denn, wann er jezuweilen
ſo glucklich war, daß er ſie zu Grunde richtete und einen
durch den andern ſich unterwurfig machte, ſo geſchah es
gemeiniglich, daß der, welcher ihm Beyſtand geleiſtet
hatte, offentlich die Belohnung fur ſeine Dienſtleiſtun.
gen forderte, und die Eroberungen mit dem Konige
theilen wollte. Ja England war dieſes nicht zu befurch.
ten, weil in dieſem Parlemente der Sohn die Abſichten
des Vaters nicht erben kann, und weil bey jeglicher Par—
lementsveranderung neue Glieder hineinkommen, wel

che
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che weder fur ſich ſelber große Anſpruche zu machen ha—
ben, noch die Rechte der Krone mit dem Konige zu thei—
len begeliren; ſo wie hingegen die Vaſallen (ir Frank-
reich) ſtets große Beſitzungen, Befreyungen, die ſie
dem Monarchen gleich gemacht hatten, Ehren und Vor—
rechte, die allein dem Throne zukamen, begehreten.

Dem allen ungeachter, obwohl die Vaſallen in
Franckreich weit furchtbarer, als die Trennungen des
Volkes und das Parlement in Großbritannien, waren,
ſiegete in Frankreich der Konig, weil er mehr, als der
Konig von England, geehret und geliebet wird, mit
der Zeit, uber alle ſeine Vaſallen, und gab ſeiner Krone
denjenigen Glanz wieder, melchen der Ehrgeiz zu ver—
dunkeln geſuchet hatte. Der National Character der
Franzoſen hat gemacht, daß die ſchrecklichen Kriege,
welche das Konigreich ſo oft erſchutterten, zu Ende ge—
kommen ſind: der Rational. Character der Einwohner
von Großbritannien hat die geringſten Zwiſtigkeiten in
Flammen ausbrechen gemacht; die innerlichen Kriege

ſind dort immer vom neuen angegangen und bald iſt den
Konigen ihre Macht eingeſchranket, bald die Majeſtat
derſelben auf eine entſetzliche Weiſe beleidiget worden.
Kaum findet man in dieſem Reiche, bis auf Heinrich IV.
zween Konige, welche einander in Ruhe nachgefolget ſind,
und die nicht ihr Leben durch ſchreckliche Uafalle verloh—

ren haben. Vergebens war es, daß Heinrich VIl. um
ſich wider die Verbrechen der Aufruhrer zu ſichern, die
Rechte der zweyen Hauſer auf ſich zuſammenbrach—
te: er war dem ungeachtet dem ſchandlichſten Betruge
und den abſcheulichſten Meutereyen der Emporung bloß

geſtellt.
Unſere Jahrbucher enthalten weder ſolche Schand—

thaten noch Grauſamkeiten; es ſcheint ſogar, als waren

Q 2 unſere,gaucaſter und York.
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1

unſere, unter dem Vorwandte der Religion, erregten
nnnj Kriege nicht ſo ſchrecklich noch ſo langwierig geweſen,

als ſie es, dem Anſehen nach, hatten ſeyn muſſen.
Die Bewegungen der Hugenotten waren heftig; aber es
gieng dieſe Heftigkeit bald voruber; und man ſieht nicht,
daß ſie, unter irgend einem Konige, ſehr furchterlich ge—
weſen waren: nur unter der ſchwachen und allzudenk.
wurdigen Regierung der Catharina, und unter den
zwoen Regierungen ihrer Sohne, die ſie nach dem Be—
lieben ihrer unruhigen Leidenſchaften regierte, haben ſie
ſich furchtbar gemacht. Heinrich IV. beſtieg den frauzo-
ſiſchen Thron, und ſeit dieſer Zeit ſind die Proteſtanten
mit leichter Muhe unter den Gehorſäm gebracht worden.
Zwar hat es unter ihm einige leichte Trennungen gege
ben, aber es waren ſolche, bey den Großen, welche ſie
unterhielten, nichts als Widerſetzlichkeiten, ehrgeizige

J Anſchlage, heimliche Ranke, mißgunſtige Unruhen,
und aufs hochſte Ungehorſam, aber niemals wirklicher
Aufruhr oder freche Emporungen. Sully verſichert in

niln

nin ſeinen daß, etliche unruhige und ehrgeizige
Herren ausgenommen, alle Franzoſen ihrem Konige
treu und mit Eifer ergeben waren. Als Heinrich IV.
ſich reiſefertig machte, um zu den alſo benannten Grands-
jours abzugehen, kamen eine Menge Edelleute, war—
fen ſich ihm zu Fußen, und erneuerten die Verſicherun
gen ihre Treu gegen ihn. Alles war damals ruhig; die
Partey des Lesdiguiere war faſt ganzlich unterdruckt,
die Bewegungen der Proteſtanten beſtanden faſt bloß
noch in dem ohnmachtigen Murren etlicher armer Edel—
leute. Von ſo vielen Unruhen und burgerlichen Krie—
gen war nichts weiter ubrig, als ein gewiſſer Ton der
Ununterwurſigkeit, welchen die Franzoſen unter wahren.
den Emporungen ſich angewohnet hatten; denn ſonſt
war weder in ihren Sitten noch in ihrem Character et—
was von Ununterwurfigkeit zu ſpuhren. Das Manifeſt,

welches



der Verſchiedenh. der Regierungsform. 245

welches die Stadt Rochelle unter dem Miniſterio des
Cardinals Richelieu gab, war die letzte Anſtrangung
dieſer ſterbenden republicaniſchen Freyheit: denn wie be—
kannt, wurde der Konig, in der Zeit dieſes Krieges,
von ſeinen Volkern mit dem großten Eifer unterſtutzet,
wofern man anders einer ſchnellen und ununterbrochenen
Reihe von Siegen und Eroberungen den Namen Krieg
geben kann. Die Hitze der Reformirten erhielt ſich nur

wenige Jahre bey Kraft, und funfzig Jahre nach ihren
erſten Verſuchen ruhreten ſie ſich nicht mehr. Sie jeig—
ten ſich niedergeſchlagen, beſturzt; vielleicht reuete ſie es
auch, daß ſie ſich ihrem Konige widerſetzet hatten, und
offneten ihm daher, ſo wie er vor die Stadte ruckte, die
Thore: und ſolchergeſtalt fällt die vergroßerte Geſchichts
beſchreibung von der Einnahme ſo vieler ohne Angriff
eroberter Feſtungen, in wenigen Monathen, ja ſogar in
wenigen Tagen, ob ſie gleich aufs beſte ſich hatten weh—
ren konnen, gar ſehr weg, und zugleich vieles von den
ſo geruhmten ſcheinbaren Wunderthaten des Cardinals
Richelieu. Rochelle deſſen Eroberung (wie man ſchreibt)

dieſem Miniſter einen unſterblichen Ruhm gemacht hat,
wurde ſehr ſchlecht defendiret; und wofern es beſſern
Widerſtand gethan hatte, ſo ware es entweder gar nicht,
oder doch ſpat und mit großem Verluſte erobert worden.

Woher ruhret alſo das Gluck des Cardinals Ri—
tchelieu? Von einer bey den Franzoſen ſtets wirkenden
Urſache, von ihrer unverganglichen Ergebenheit gegen
die Perſon ihres Koniges. Dieſe verehrungswurdige
Eigenſchaft iſt zuweilen nicht ſichtbar geweſen; aber ſie

iſt niemals verloſchet. Jn noch alteren Zeiten, als die,
von welchen ich rede, war die Liebe des Adels fur den
Konig beynahe enthuſiaſtiſch, und er opferte ihm mit ei—
ner wahrhaftig heldenmuthigen Großmuth, ſein Ver—
mogen und ſelbſt ſein Leben auf. Aber dieſe muthige

Q3 Hitze
J
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J

U Hitze nutzte dem Staate anders nicht viel, als in gewif—
J

J
ſen Umſtanden, bey der Armee, vor dem Feinde und

un in Schlachten: denn wann dieſe Gelegenheiten vorbey

J

un waren, beſaß dieſer Adel, deſſen Leichtſinn und Unwiſ—
J ſenheit ſeinem Muthe und ſeiner Ehrfurcht vor dem

Konige vollig gleichkamen, keine Gaben, weder dem
5 Staate nutzliche Anſchlage zu machen, noch Unglucksfal
J

len in der Regierung zuvor zu kommen, noch auch das

u Reich vor beſorglichen Gefahren zu ſichern: ſo daß, wenn
nicht die Einſichten und die Klugheit des bey uns alſo
benannten dritten Standes gethan hatten, Frankreich
wenigſtens zwen hundert Jahre eher von den Englandern
erobert worden ware. Dieſer edelgeſinnte Adel ſpuhrte
endlich, daß die Tapferkeit weder Einſichten noch Fa—
higkeiten verliehe; und weil er dann einſah, wie nothig

J

es ware, die Magiſtratsperſonen oder Rechtsgelehrten
zu Hulfe zu nehmen, ſo ließ er es ohne alle Mißgunſt

il geſchehen, daß dieſelben bey den Verſammlungen der
T General-Staaten zugleich mit ihm Rath pflogen, und
iln hernach, ohne den Adel, die Stimmen ſammleten und

uſn
J entſchieden, und daß ſie, wie vorher der Adel, an der

hochſten Macht Theil nahmen. Es iſt bekannt, daß
die weiſeſten Verordnungen, die nutzlichſten Einrichtun
gen erſt, nachdem der dritte Stand zu den General—
Staaten zugelaſſen worden iſt, herausgekommen ſind.

Weil ich aber von denen ſturmiſchen Zeiten geredet
habe, in welchen die National-Freyheit in Unordnung
und offentliche Ununterwurfigkeit ausgeartet war, ſo halte
ich es fur nothig, mit wenigem anzuzeigen, was fur
Spuren dieſer Schwindel zuruckließ, und welche nicht
eher gänzlich verſchwanden, als bis Ludwig XIV. majo-
renn geworden war. Bis dahin, und ſonderlich in den
Zeiten der Minderjahrigkeit Ludwigs XIll. und ſeines
Nachfolgers, war das Volk unterwurſig; die Groſ—

ſen

IIL J
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ſen waren es noch nicht; aber alles, was ſie thaten, um
das Joch der Unterwurfigkeit abzuwerfen, war dieſes,
daß ſie einige unbeſcheidene Forderungen machten, und,

wenn ſie ihnen abgeſchlagen wurden, ſich auf ihre Guter
begaben, einige heimliche Ranke angaben, und, wann
ſie recht ſehr widerwillig waren, einige elende Werbun
gen anſtellten, um den Konig und ſeine Miniſter zu
ſchrecken. Die verwegenſten unter ihnen trieben es ſo
weit, daß ſie das innerliche Kriegesfeuer wieder anfache—

ten, welcher Krieg doch nicht ſowohl blutig, als vielmehr
ſtraflich war, und mehr wider die Miniſter, als wider
den Konig, gefuhrt wurde, uber welche dieſe Rottirer
ſich, wie ſie meynten, zu beſchweren hatten. Aber
dieſe Unordnung daurete nicht lange, und es kam aus
allen aufruhreriſchen Zuruſtungen gemeiniglich nichts
anders heraus, als daß ſie (ohne daß es von Wichtig
keit geweſen ware,) uber irgend einen Fluß ſetzten,
und eine elende Feſtung wegnahmen; und das Letzte war,
daß es ſie reuete, und daß ſie Vergebung erhielten, wel.
che ſie nicht vergaßen im Parlemente regiſtriren zn laſſen.
Die abſchlagige Antwort hatte ſie erbittert, und die
mindeſten Merkmaale der Wohlgewogenheit und Gnade
brachten ſie geſchwind auf beſſere Gedanken; und das
war das klugſte, was ſie chun konnten, da ſie von kei.
ner Seite einen Beyſtand hatten: dennweder die Magie
ſtrate, noch das Volk, miſcheten ſich jemals darein.
Kurz, in dieſem Reiche machte die Unmoglichkeit, eine
Emporung zu erregen, die Begierde, welche dort herr-
ſchet, hohe Aemter, Wurden und Ehrenſtellen zu beſitzen,
mehr als alles aber, die gegenſeitige Liebe des Furſten
zu ſeinen Unterthanen, und dieſer ihre gegen den Fur.
ſten, welche die feſteſte Stutze dieſer Regierungsform
iſt, daß die Gemuther wieder vereiniget wurden. Und
obwohl das Genie des großen Conde', ſeine glanzenden

Eigenſchaften und Heldenthaten, ſowohl als ſeine Ver—

OQ a4 ſpre
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ſprechungen, die Franzoſen geblendet und weit aus den
Schiauken der Freyheit hatten treten laſſen, ſo vergieng
doch alles, ſobald der Konig majorenn war; und jener

Peinz, der beynahe die Hauptſtadt und die Provinzen
an ſich riß, verſchwand vor ihm wie ein Schein.

Man ſieht alſo, daß in Frankreich keine einzige
innerliche Unruhe weder den Zweck noch die Folgen, wie
in England, Holland, und ſelbſt in Deutſchland, ge—
habt hat. Die Englander, welche auf eine faſt enthu—
ſiaſtiſche Weiſe von ihren Privilegien und ihrer ſogenann.
ten Unabhängigkeit eingenommen und darauf eiſerſuch—
tig find, ſind viel zu ſtolz, als daß ſie ihr Mißveranu—
gen mit dem Schleyer der Beſcheidenheit und der Poli—
tik bedecken wollten: ſie halten ſich Anmittelbarlich an
den Konig; und dieſes wilde und ungeſtume Weſen bat
zu jeder Zeit die innerlichen Kriege in Großbritannien ſo
ſchrecklich gemacht. Aufruhreriſche Bewegungen, welche
in Frankreich nur etliche vorubergehende Unordnungen
oder aufs hochſte etliche Mordthaten hervorgebracht,
haben dagegen England mit dem Blute ſeiner Einwoh
ner uberſchwemmet. Ben uns haben die Großen Ver—
gebung erhalten; aber in England, auch ſogar unter
den ſchwachſten Konigen, ſah man allezeit die großten
Haupter auf den Schaffot ſpringen. Durch Jrrthum,
oder auch durch leichtſinniges Weſen, iſt Frankreich er—
ſchuttert worden; hingegen waren es die innigen Grund
ſatze, die Fehler des NationalCharacters und die Man—
gel der Reichsverfaſſung, was dem großbritanniſchen
Reiche ſeine traurigſten Revolutionen zugezogen hat.
Die Einwohner dieſer Jnſel, weil ſie noch ſchneller in
Bewequng und ins Toben kommen, als ſeibſt die Wel—
len des Meeres, mit dem ſie umgeben ſind, laufen im
Tumulte zuſammen, und ſtecken das Panier der Empo
rung ſogleich auf, ſobald es nur im mindeſten ſcheint,

als
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als ſollte die hochſte Macht gemißbrauchet werden, oder
ſogar, wenn ſie nur befurchten, ohne einigen Grund da—
zu zu haben, als hatten ſie vom Furſten, vom Munſſte—

rio, oder auch vom Parlemente, eine Unterdruckung zu
erwarten. Jn dieſer Jnſel entſtehen alſo die Trennun—
gen ſtets wegen der Privilegien, oder auch wegen Ver—
theidigung der Geſetze wider die konigliche Autoritat,
und ſie brechen, gleich den Sturmwettern, durch allge—
mel Emporungen der Nation aus: Emporungen, wel.
che ſchrecklich ſind, und unter Heinrich 1V. den Staat
ſo oft erſchutterten, auch ſelbſt, nachdem er die Rechte der
Hauſer Lancaſter und York, welche die Haupturſache der
innerlichen Kriege geweſen waren, auf ſich zuſammenge-

bracht hatte.

Funfzehntes Hauptſtuck.
Konnten die Franzoſen, auch ohne Zuthun der

Fundamentalgeſetze ihrer Regierungsform,

der Freyheit und der publiken Oecono—

mie ruhig genießen?

Es wird dieſe Frage wunderlich ſcheinen: ſie mag ſogar
albern ſcheinen, wenn man es ſo fur gut findet; aber
ſie gehoret zu meinem Objeete, und ich habe ſie um deß—
wegen zu unterſuchen fur nothig befunden, weil mein
Endzweck iſt, den richtigſten Begriff von dieſer Nation
zu geben, und folglich das ſicherſte Mittel, ihn zu errei—
chen, dieſes war, den allgemeinen Character dieſes

Volkes unter verſchiebenen Geſichtspuncten vorzuſtellen,
waren es auch allenfalls bloß Vorausſetzungen der Ein

Q5 bildungs
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bildungskraft. Wenn man zur Wahrheit gelanget,
was liegt daran, auf welcherley Wege es geſchehen ſey?

Jetzo ſey es mir alſo erlaubt, die Franzoſen an ſich
ſelber zu betrachten, ohne auf irgend eine feſtgeſetzte Ein—
richtung zu ſehen, und ſo, wie ſie in einem, vor aller
Regierungsform vorhergehenden Stande, etwa ſeyn
wurden. Jn dieſem Zuſtande nun, dunkt mich, hat—
ten die Franzoſen, um ihrer Geſellſchaft eine republiijni
ſche Geſtalt zu geben, und die, der Natur einer rrey
en Regierung, weſentlich widrigen Fehler zu vermeiden,
keine weiſeren Mittel ausfindig machen konnen, als wenn
ſie allgemeine Verſammlungen eingefuhret hatten: denn

es iſt gewiß, daß es eben ſolche allgemeine Verſamm-
lungen ſind, die, indem fie die beſten Geſetze, den Aufwand
betreffend, vorſchreiben, die Sitten ordnen und feſtſetzen.

Der Franzos, wie er von Natur leichtſinnig, unbeſtan—
dig, begierig nach Luſt, und leichtlich vom Strome der
Geſellſchaft, zu der er gehoret, hinzureiſſen iſt, beſchaſſ
tiget ſich mit Nachdenken nicht eher, als wann er bey
teuten iſt, welche nachdenken: es ſind aber dergleichen
Verſammlungen dem Nachdenken ganzlich gewidmet.

Jch halte nicht dafur, daß die Franzoſen, in dem
Stande, in welchem ich ſie jetzo annehme, vermogend
oder auch geneigt geweſen waren, ſich der Strenge re
publicaniſcher Gerichtsſtatte zu unterwerfen, noch weni—
ger aber der murriſchen Reinigkeit derjenigen beſchwerli.
chen Cenſur, welche bey den Romern unter dem Namen
Sittengericht (judicium de moribus) bekannt war.
Das Geſetzbuch der Hoflichkeit, dieſe gravitätiſch. kindi.
ſche Einrichtung, welche im Jnnerſten von Aſien mit
dem Titel eines GebrauchTribunales beehret wird,
ſchicket ſich noch viel weniger zu dem franzoſiſchen Genie:
dieſes lacherliche und beſchwerliche Joch konmt nur den

folg.



der Verſchiedenh. der Regierungsform. 251

ſolgſamen Chineſern zu, welche ſeit vier tauſend Jahren

auf eine ſo knechtiſche Weiſe dazu gewohnet ſind: uns
wurde es verhaßt und unertraglich ſeyn, und das mit
Rechte,

Weil Vorurtheil und Unwiſſenheit, anſtatt der
Vernunft und der Tradition, nur einige falſche Wahr—
ſcheinlichfeiten und noch mehr tauſchende Vorurtheile
zu Rathe ziehen, ſo hat man ſich nicht zu verwundern, daß
ſo viele Perſonen, in Anſehung unſerer Kirchengeſetze,
ſich geirret haben. Jch will aber, ohne die Zeit mit
Beſtreitung derſelben zu verlieren, nach der Wahrheit
der hiſtoriſchen Begebenheiten, nur ſagen, daß unſere
Kirchengeſetze unſtreitig mitten in der Finſterniß der Un—

wiſſenheit und in den ſchwerſten Zeiten aufgeſetzt worden
ſind, gleichwie es erwieſen iſt, daß die Franzoſen, mit
ten in den heftigſten Ausubungen der Parteyen und Rot
tirungen, den Reichsgrundſatzen oder Fundamentalge—
ſetzen des Staates diejenige Kraft, Starke und Unver
änderlichkeit gegeben haben, welche andere Nationen,
ungeachtet aller Anſtrangung ihres Genie und ihrer Po—
litik, bis jetzo noch nicht einmal tiachzuahmen vermogend

geweſen ſind.

Die Begierde nach Ruhme, nach Wurden, Eh—
renſtellen und Zeichen eines beſondern Vorzuges, wird
bey den Franzoſen ſchon in der Zeit der Stiftung der
Monarchie wahrgenommen. Dieſer Ehrgeiz nach Ti—
teln und Wurden characteriſiret die Franzoſen nicht we
niger als ehemals die Romer. Denn es iſt bekannt,
daß ſelbſt noch in denen Zeiten, als die Caſaren die ro—
miſche Freyheit unter ſich gebracht hatten, die Burger
den vorigen Eiſer, ſich, wie ſie redeten, der Republik
zu nahern (aecedere Republicæ) an ſich blicken ließen,
das heißt hohe Aemter zu verwalten, und Stellen zu be-
ſitzen, welche vorher ſo ſehr geehrt, damals aber nur

noch
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noch prangend waren, ſeit dem namlich aus der Repu—
blik ein Reich geworden war. Die Franzoſen denkten in
dieſem Stucke, wie die Romer zu den Zeiten des Fa-—
bius, des Scipio und der Graccchen, worinnen ſie von
den ubrigen Volkern gar ſehr unterſchieden ſind: denn
die in Großbritannien faſt beſtändigen Unruhen; die
im Oriente häufigen und heftigen Revolutionen; die in
Walſchland herrſchende faſt weibiſche Liebe zum einſamen
Leben; und in Spanien die hochmuthige Faulheit: alles
dieſes halt eine Menge Staatsburger gebunden und ent—

zieht ſie dem thatigen Leben am Hoſe und der Sorge fur
die publiken Geſchaffte. Jch halte es alſo fur gewiß,

es wurden die Franzoſen, in den Umſlanden, wie ich ſie
jetzt vorausſetze, ſich der Verwaltung aller Theile der
Republik mit Eifer unterziehen. Man kann nicht in
Abrede ſeyn, daß nicht in dem Vorzuge, welchen der
franzoſiſche Adel ſich beyleget, vieler Hochpnuth ſtecke;
aber es iſt auch nicht zu laugnen, daß die mit den vor—
nehmſten obrigkeitlichen Wurden verbundene Autouitat
die zween ehrwurdigſten Stande im Staat einander viel
naher gebracht; und daß eben hierdurch die Abfalle,
welche das Vorurtheil bisher unter dem Adel und den
Magiſtratsperſonen gemacht hatte, weit kleiner gewor—
den ſind, als ſie es in einer jeden andern Regierungs
form, England allein ausgenommen, ſeyn konnen.

Als ehemals der unvorſichtige Tiberius Gracchus,
in der Abſicht dem Volke zu ſchmeicheln, dem Senate
zu Rom einen Theil ſeiner Jurisdiction entzog, und ihn

dem Stande der Ritter gab, welche die Pachter der Ge
falle (publicani) waren, ſo verderbete er dadurch die
Republik. Als hingegen die Konige von Frankreich
dem Adel die vorher ihm anvertraut geweſene Verwal
tung der Geſetze nahmen, und ſie dem Parlemente gas
ben, ſo hoben ſie die Decke der Unwiſſenheit und der

Bar
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Barbarey ab, zu welcher Frankreich auf ſtets verdammt
zu ſeyn geſchienen hatte. Dieſe gluckliche Neuerung
war dem Adel nicht im mindeſten empfindlich, er nahm
ſie ſogar als eine Wohlthat an; es iſt auch nicht zu be—
furchten, daß der Adel „es geſchehe was da wolle, ſich
jemals werde beyfallen laſſen, die Verrichtungen und
Wurde dieſes Dienſtes, deſſen er ſich ſo willig begab,
wieder zu begehren, es ſey nun aus Hochmuthe, oder
aus Unwiſſenheit, oder auch aus Leichtſinnigkeit; es iſt
vielmehr zu glauben, daß er dieſelben (wenn es nicht
ſchon geſchehen ware) aus eben denſelben Grunden und
Vorurtheilen, welche jederzeit ſeinen Character gemacht

haben, aufgeben wurde.

Der Ebhreneifer, dieſe eitele aber nutzliche Vor—
ſtellung, deren nicht zu hindernde Macht, ſelbſt durch
ihre eigenſinnigen Einfalle, ſich behauptet und ſtarket;
der Ehreiifer, mit ſeiner heroiſchen Hitze, iſt ohne
Widerrede der beſte Grundſatz und das geſchickteſte Vor
urtheil, eine griechiſche Freyheit, wie ehemals die zu
Athen war, zu bilden. Die Franzoſen, weil ſie ſeinen
gebietheriſchen Geſetzen ſo willig folgen, wurden die Lie—
be zur Freyheit bis zur Ausſchweifung treiben; und weil

ſie der Stimme des Ehreneifers bis zur Wuth Gehor
geben, ſo wurden ſie die Ehre der Republik, ſobald et—
wa mißgunſtige Nachbaren dieſelbe im mindeſten be
flecken wollten, mit ihrem Blute erkaufen.

Die druckende Strenge der Kriegeszucht in Deutſch.
land und in den nordiſchen Läandern, macht den Sol—
baten zum Ehreneiſer unempfindlich; und nur durch
Schlage, oder auch durch ſtarke Getranke, disponiret
man ihn zum Fechten. Die Subordinirung der franjzo
ſiſchen Disciplin hingegen, weil ſie durch den ſtolzma—
chenden Ehreneifer. gemaßiget wird, iſt ein politiſches
Meiſterſtuck, und in den Sitten ein ſtets wirkender Quell,

welcher
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losliche Band, das alle Stände des Staates mit einer—
ley Geſetzen verknupfete, ſeyn wurde.

Jch geſtehe es, die Franzoſen wurden nicht, wie
die alten Griechen, den Geſchmack an der Philoſophie
mit der Muttermilch einſaugen; aber man muß auch
geſtehen, daß ſie dieſe ſchone Kenntniß durch das An—
nehmliche und Kutere derjenigen naturlichen Freymu
thigkeit reichlich erſetzen, welche, bey den Griechen,
wie ihre eigenen Geſchichtſchreiber es geſtehen, faſt ganz
lich unbekannt war: denn man ſieht in ihren Jahrbu-
chern nichts als ein ungeheures Gemiſche von großien
heldenmuthigen Thaten, und von niederträchtigen Ver—
rathereyen, von Tugenden und von Laſtern, dhon Große

der Seele und von Treuloſigkeit, von moraliſchen Grund—.
ſatzen und von kriechenden Schmeicheleyen, von Vater
landsliebe und von ſtets wieder ausbrechenden Verſchwo
rungen wider die Regierung.

Was aber vermuthlich den Untergang des jetzo
vorausgeſetzten republicaniſchen Staates in Frankreich
beſchleunigen wurde, ware diejenige Leichtſinnigkeit,
welche, weil ſie zum Character aller Mitglieder einer
ſolchen Geſellſchaft gehorete, die Republik heftig erſchut—
tern mußte, ſo daß ſie ihre Ruhe und Stille nirgendwo,
als in der monarchiſchen Regierungsform finden konnte.
Drey Urſachen, deren eine ſo verderblich als die anderen
iſt, oder vielmehr drey tiefe unheilbare Wunden, ha—
ben, von der erſten Stiftung dieſer Monarchie an, bis in

die letzten Jahre der Regierung des Stammes von Va—
lois, ihr Jnnerſtes in Unordnung gebracht. Dieſe
drey Urſachen, die nur allzu wirkſam waren, haben die

vor
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vortrefflichen Wirkungen der glanzenden Eigenſchaften
und der heldenmuthigen Tapferkeit, welche zu jeder
Zeit den Franzoſen eigen geweſen ſind, ſehr verdunkelt,
oft ſogar ganzlich zernichtet. Dieſe inneren Fehler ſind
die Zerſtreuung der Reichseinkunfte; die unmaßigen
Geſchenke, an Unterthanen ohne beſondere Vorzuge,
oder die wenigſtens um ehemaliger Dienſte willen kein
Recht dazu hatten; und endlich die Hintanſetzung der
Geſetze, welche gleichwohl, durch ihre Weisheit, die
ehemaligen Geſetze Griechenlandes, ſelbſt in ſeinen ſchon
ſten Zeiten, bey weitem ubertreffen. Was anlanget
die erſte Urſache, ſelbige erhellet aus unzahlig vielen Er—
augniſſen; und die Geſchichtſchreiber der Kriege in Jta
lien, Ludwigs Xll. Carls Vill. und Franz J. haben ſie
nicht verſchweigen konnen. Auch unſere weiſeſten und be

ruhmteſten Miniſter, Sully und der Cardinal Richelieu,
haben ſie nicht mit Stillſchweigen ubergangen.

Wenn Tyrannen, welche durch viele Verbrechen,
Verſchworungen und Verbannungen, ſich zur hochſten
Macht aufgeſchwungen, durch unmaßige Geſchenke und
Verſchwendung ihre erbitterten Unterthanen ſich ge
neigt machen wollen: ſo iſt ein ſolches Verhalten, wie
boſe auch die Beweggrunde ſeyn mogen, doch ſehr na

turlich; aber, daß die Konige vom Stamme Valois,
welche auf dem Throne gebohren, geehrt und geliebt
waren, ſolche Verſchwendung anwandten, wie J. Caſar

und die unbandigſten Uſurpatoren thaten, um die Ro
mer unter das Joch zu bringen, dieſes iſt kaum zu be—
greifen. J. Caſar ſchickte dem Conſul Paulus neun
hundert tauſend Thaler (jetzigen Werthes:) und einem
Tribunus, Namens Curio, ſunfzehn hundert tauſend
Thaler: jedoch erſcheinen dieſe Summen nicht mehr
übermaßig, wenn man bedenkt, daß es die Kaufgelder
der Tyranney fur ein unterdrucktes machtiges Reich wa

ren
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ren. Ueberdieß koſtete dieſe Verſchwendung den Staat
nichts, und es war nur ein kleiner Theil der Beute
von fremden Volkern: denn Caſar und ſeine Nachkom
men pflegten, wie bekannt, die Schatze der Ueberwun—
denen nach Rom bringen zu laſſen; wie dann die Beute
aus Aegypten ſo betrachtlich war, daß dadurch zu Rom
der Werth der liegenden Grunde ſtieg, und der Zins—
fuß, (oder vielmehr der Wucher) fiel. Man confiſcirte
auch den ſiebenten Theil der Guter der Ueberwundenen;
und weil dieſes die Einkunfte des Kaiſers erſtaunlich
ſehr vermehrte, ohue daß die Burger mit Abgaben uber
laden worden waren, ſo konnte er ſeine Geſchenke ſo ſehr,

als er es nach ſeinen Abſichten fur dienlich fand, ver—
vielfaltigen, und dadurch die romiſche Freyheit im
mer mehr bezwingen. Daher haben auch die Geſchicht.
ſchreiber die Anmerkung gemacht, daß die boſeſten Kai—
ſer die allerverſchwenderiſcheſten im Schenken gewe.

ſen ſind.

Dennoch fullete die gute Oeconomie der Romer
die zuweilen ſchrecklich leeren Facher aus, welche durch.
den Mißbrauch in der Schatzkammer gemacht worden
waren; und wenn nur etliche Monathe in Frieden hin—
giengen, ſo war ſolches hinlanglich, die großte Ver—
ſchleuderung von etlichen Jahren zu erſetzen. Dieſe
Oeconomie war ſo eingerichtet, daß ſie in unſeren Zeiten

faſt unmoglich ſcheinen konnte. Das Romiſche Reich
hielt beſtandig vierzig Legionen unter Waffen: Auguſtus
hielt ſie jahrlich fur zwotf Millionen, (Livres,) und
zwar zu einer Zeit, da alles uber die Maaße theuer war.
Severus und Antoninus liehen dem Volke, ohnte Zin
ſen, die Einkunfte von ihren Finanzen, und etliche an.
dere Kaiſer forderten nur funfe von hunderten. Die
Perſer, welche doch wegen ihres ausſchweifenden Ge—
ſchmackes am großen Aufwandte ſo beruffen ſind, wa—

ren
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ren dem ungeachtet, auch ſehr oconomiſch, in Veralei—
chung mit uns: denn es iſt gewiß, daß Darius Hy—
ſtaſpis, derjenige Darius, welcher ſich durch ſeine groſ—
ſen Einrichtungen einen unſterblichen Ruhm ma vte,
auch ſeines unmäßigen Aufmandtes halber beruffen iſt,
jahrlich aus ſeinen Landern nur funfzig Millionen Liv. zog.

Die Geſchenke der franzoſiſchen Konige vom Stam—
me Valois, waren viel unmaßiger, als des Darius und
Caſars ſeine; und gleichwohl iſt bekannt, daß Frank—
reich, unter Heinrich lII. nicht den zwanzigſien Theil
der Lander des Romiſchen Reiches, wie es unter dem J.
Caſar war, enthielt. Dieß iſt der einzige Flecken, wel—
cher die Tugend dieſer Konige verdunkelt; ubrigens
aber machten ſie das Genie und die Sitten ihrer Na—
tion dadurch milder, daß ſie ihr den Geſchmack an Kun—
ſten und Wiſſenſchaften beybrachten. Sie waren ohne
Zweifel Muſter von guten Furſten geweſen, wenn ſie
nicht zugleich unglucklicher Weiſe, durch ihre Benſpiele,
den Franzoſen denjenigen Geſchmack an der wunderlichen

Verſchwendung, und an dem pralenden ſehr falichen
Prachte, von dem dieſe Nation, nach aller Wahrſchein
lichkeit, ſich niemals heilen wird, beygebracht hatten.

Es war unter der denkwurdigen Regierung Phi—
lipps de Valois, als tauſenderley verderbliche Mittel
zu Beforderung der damals angehenden Liebe zum großen
Aufwandte und Pracht in Frankreich eingefuhret wur
den. Die Walſchen, welche durch den Kaufhandel, in
der Schule der Juden, die damals die Zolle im Orien
te gepachtet hatten, unterrichtet worden waren, brach—
ten in dieſes Reich dreyerley Einrichtungen, welche es
in den folgenden Zeiten nicht wenig verwuſtet haben,
ich meyne die Lotterien, die Glucksſpiele und die ertcho—
pfende Kunſt der Pachter der koniglichen Gefalle. Frrik.
rtich bezahlte ſeine Verderber ſehr theuer: denn es iſt er

R wieſen,
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wieſen, daß ſie, in wenigen Jahren, von einem Einſa—
te von 240, ooo Livres einen Profit von 24 Millionen
und a40o0, ooo Livres zogen. Jn den unruhigſten Zei—
ten, und da die Umſtande am allerbedenklichſten waren,
namlich im J. 1572. machte der Konig, ohne die Gna.
dengehalte, die er bewilligte, mit zu rechnen, Geſchenke,
die auf zwo Millionen und 700, ooo Livres geſchatzet wur
den: eine Summe, welche, in Anſehung der damaligen
Zeit, ausſchweifend groß war.

Franz l. weil er durch die Erfahrung klug gewor—
den war, und von Natur die ſeltenſten Gaben beſaß,
ward ein ſehr großer Konig; und dieſer Konig war oco—
nomiſch. Jn den letzten Jahren ſeiner Regierung war
er, durch die Erinnerung ſeiner Unglucksfalle, trauer—
muthig und ſtreng; aber dieſe neue Lebensart benahm
ihm nichts von ſeinem Geſchmacke an der Oeconomie,
welche ſo weit gieng, daß er zu Lyon eine Bank zu Acht
fur Hundert anlegte. Jn der Schatzkammer lagen ſie-

benzehn hundert tauſend Ecus courronés; und das
Marz Quartal ſollte noch erſt dazukommen. Nach ſei
nem Tode wurde die Einloſung (rachat) der Aemter,
welche unmaßige Summen betrug, einer einzigen Per—

ſon geſchenket. Heinrich II. beſaß weder die Naturga—
ben noch die Tugenden ſeines Vorweſers: denn wie die—
ſer oconomiſch geweſen war, ſo war dagegen Heinrich
verſchwenderiſch: die Darlehne, die er aufnahm, waren
ſo betrachtlich, daß die Zinſen, welche er zu bezahlen
hatte, weit mehr betrugen, als die Jmpoſten, die ſeine
Vorweſer gezogen hatten. Franz ll. war ſchon 41 Mil-—
lionen und zoo, ooo Livres ſchuldig. Heinrrich ill.
ſchweifete in der Verſchwendung noch weit mehr aus;
ſeine Schulden nahmen immer mehr uberhand; und
Frankreich that nur, was es nicht wohl moglich war,
daß es nicht thate, als es ſich, zur Zeit, da die Damen

an
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an den Hof kamen, und ſich in die Regierung miſchten,
ganzlich arm machte.

Es hat in Frankreich mehr vortreffliche Miniſter
gegeben, als in allen anderen europaiſchen Staaten,
ſelbſt Spanien nicht ausgenommen, ob es gleich in die—
ſem Stucke einen großen Vorzug haben will. Aber in
Frankreich hat das Miniſterium niemals ſeine gauze
Aufmerkſamkeit auf das Jnnere des Staates richten
konnen, weil es ſich immer genothiget geſehen, ſich mit
auswartigen Angelegenheiten zu beſchafftigen; und im
Gegentheile hat das engliſche Miniſterium, weil es mit
der innern Verwaltung vollauf zu thun hat, weder Frey—
heit noch Zeit, den Ruhm der Monarchie auswarts zu
vergroßern.

Jeßtzt laſſe man uns dieſe verſchiedenen Anmerkun
gen auf die vorige Vorausſetzung anwenden. Wofern

dieſe Betrachtungen einigermatßzen richtig ſind, ſo iſt es
gewiß, daß der franzoſiſche Character ſich zu der repu—

blicaniſchen Regierungsform nicht ſchicket. Das Genie
dieſer Nation verwirft, nach ſeinem Weſeuntlichen, alle

diejenigen Mittel, deren ſich eine Republik, zur Ord
nung und Reinigung der Sitten, mit großem Nutzen
bedienet. Ein Satz, welchen ich aber Verſtandigern,
als ich, zur Entſcheidung uberlaſſe, ſcheint die Frage zu

entſcheiden: Entweder wurde die republicaniſche Regie—
rungsform, in Zeit von bundert Jahren, die Managel
des Geiſtes und die Schwachheiten des Herzens der
Franzoſen heilen; oder, wenn dieſe Schwachheiten und
Mangel nach hundert Jahren noch exyiſtireten, ſo ware
es gewiß, daß dieſe Nation ſich ſelbſt zu regieren nicht

fahig ware.
Vielleicht irre ich mich, aber die Wahrheit zu ſa—

gen, mich dunkt, als ſey die Geſellſchaft mit den Frauen
die Urſache, warum FJie Franzoſen die ſtrenge Phitoſo—

R 2 phie
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phie, die Standhaftigkeit, die weiſe Oeconomie und das
gravitatiſche Weſen, welche Eigenſchaften, in Verbin—
dung mit einander, den republicaniſchen Character ma—
chen, verlohren haben. Jch glaube, ſage ich, es ſey
durch die rauen geſchehen, daß dieſer mannliche Cha—
racter ſeine Starke verlohren und ganzlich verſchwunden
iſt, weil ich nicht zweiſele, daß ſelbſt die Griechen, un—
geachtet aller ihrer Weisheit, in einer ſo verfuhreriſchen,
ſo ſanften und ſo naturlichen Knechtſchaft zuletzt auch ſo—
gar ihrer Freyheit vergeſſen haben wurden. Wie ich der
Meoynung bin, daß es keine Monarchie ohne Adel geben
kann: ſo halte ich auch dafur, daß es bey Frauen, ich
will ſonderlich ſagen, wo ſie herrſchen, keine Republik
geben kann. Es heißt nicht, den Franzoſen ſchmeicheln,
ſondern nur, ihnen Gerechtigkeit widerfahren laſſen,
wenn ich ſage und behaupte, daß ſie, wiewohl ſie ſich
ſelber zu regieren nicht geſchickt ſind, dennoch jetzt, da
ſie durch die, von einer monarchiſchen Regierung, ge—
maßigten Geſetze regieret werden, die erſte und ſchatzbar-
ſte Nation auf dem Erdboden formiren. Sie, die im
Stande ſind, vortreffliche Geſetze vorzuſchreiben, waren
doch nicht fahig, ſich denſelben zu unterwerfen, noch uber

ihrer Vollziehung zu wachen. Da ſie lieblich, lebhaft,
unbeſtandig, ja ſogar wunderlich geſinnt ſind, ſo konn-
ten ſie ſich nimmermehr einer ſo beſchwerlichen Einrich—
tung, wie z. E. die in Deutſchland iſt, unterwerfen;
nicht einer ſo kraftigen und eifrigen, wie die in England
iſt; noch einer ſo ſonderbaren, wie die zu Venediq iſt.
Jhr ſchopferiſches Genie erfindet und bringt zur Voll.
kommenheit; aber es kann ſich der Stetigkeit allzu weit
ausſehender Anſchlage nicht unterwerſen. Daher glau
be ich auch nicht, daß der Franzos zum allgemeinen
Kaufhandel beruffen ſey, wie England und Holland;
noch zur Beherrſchung des Erdkreiſes, wie die alten
Romer; noch viel weniger aber zu der kindiſchen und

i beſchwer—
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beſchwerlichen Beobachtung der Gebrauche und Geſetze
der Hoflichkeit, wie die Chineſer und die alten Aegypter.
Aber vor allen dieſen Nationen haben die Franzoſen den
Vorzug, daß ſie in allen Theilen der Regierungskunſt
vortrefflich ſind, ausgenommen im erſten oder vornehm—
ſten Theile, ſich ſelber zu regieren, oder ſich eine Regie—
rungsform vorzuſchreiben und unveranderlich bey derſel—
ben zu bleiben. Und wo findet man in der That bey ir—
gend einer andern Nation diejenigen glucklichen Eigen—
ſchaften, welche der franzoſiſche Character in einem ſo
hohen Grade beyſammen hat? Welches Volk unter—
ſchied ſich jemals, ſo wie der Franzos thut, durch eine
faſt unglaubliche Thatigkeit, durch eine ſeltene und leb—
hafte Fruchtbarkeit der Einbildungskraft, durch eine un.
nachahmbare Geſchicklichkeit in Ausfuhrung der verwor—
renſten Sachen, durch einen unerſchopflichen Reichthum
an ſtets bereiten Hulfsmitteln, und welche in den muh.
ſeligſten Umſtanden allezeit glucklich von Statten gehen;
durch einen heroiſchen und glanzenden Muth; durch eine
Heftigkeit, die ſich mit dem erſten Fluge zur großten
Erhebung ſchwingt; durch eine Politik, die um ſo viel

ſicherer iſt, je mehr ſie mit dem verfuhreriſcheſten Schleyer
verſchonert iſt; durch eine nicht minder gelehrte als ſinn-
reiche Geſetzgebung, und welche den beruhmteſten Vol.
kern Griechenlandes Ehre machen konnte; und endlich
durch die ihm ſo naturliche Gabe, zu gefallen, welche,
indem ſie den begluckten Fortgang ſeiner Unternehmun—

gen ſichert, zu den Abſichten, dem Ruhme und der
Wohlfahrt des Staates ſo machtig beytragt?

Rz SechV
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Sechzehntes Hauptſtuck.
Von den verſchiedenen Regierungsformen, in

Ruckſicht auf die Tugenden und Talente.

Die Gintheilung der Volker nach dreyen unterſchiede
nen Regierungsformen, iſt bekannt. Jch theile eben—
falls die Regierungen nur in drey Gattungen ein; aber,
ungeachtet aller Hochachtung, die ich fur den unſterbli—
chen Monteſquieu habe, weiß ich doch den ungeheuren
Deſpotiſmus unter keine von dieſen dreyen Claſſen zu
bringen. Die erſte unter allen iſt die durch die Sitten
gemaßigte Monarchie, weil die Macht des Furſten in
derſelben nicht willkuhrlich, obgleich vollſtandig und ab

ſolut iſt, das heißt, durch die Fundamentalgeſetze des
Staates gemildert, aber nicht durch die Magiſtrate,
noch durch die Einrichtung der Macht ſelbſt, eingeſchrankt
oder begranzt. Die zweyte Regierungsform iſt dieje—
nige Monarchie, welche durch die Autoritat eines, nicht
bloß aus den Großen des Reiches, ſondern auch aus
Herren und Magiſtraten, oder Deputirten und Repra.
ſentanten des Volkes, dergleichen die Gemeinen ſind,
beſtehenden Senates gemaßiget iſt; weil dieſe Abgeord
neten, nicht wentger durch ihre Sitten ſelber, als durch
die ihnen anvertraute Wurde, das Beſte des Volkes
leichter vertheidigen und der Autoritat ein Gleichgewicht
geben konnen, als Große, welche vom Volke abgeſon
dert, und Standes halber beſchafftiget ſind, die Rechte

der Macht zu erweitern; oder als Erb. Magiſtrate, wel.
che, weil ſie eine beſondere Ordnung ausmachen, von
der Wachſamkeit, die ſie der Sache des Volkes ſchul—
dig ſind, durch die Sorge, die ſie fur das Beſte ihrer

Erſſell.
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Geſellſchaften zu tragen verpflichtet ſind, abgehalten
werden konnen. Englandgind Schweden, letzteres ſeit
dem Tode Carls XII. geben Muſter zu dieſer zweyten
Regierungsform. Die dritte iſt die republicaniſche
Regierung, das heißt diejenige, wo die Autoritat in
den Handen der vornehmſten Staatsburger und des
Volkes ſteht, oder auch nur bey den Vornehmſten, ohne
das Volk, aber doch unter den Augen des verſammle—

ten Volkes.
Nach dieſer Eintheilung unterſcheide ich das Genie

der Kunſte und Talente von jeder andern Art; endlich
unterſcheide ich die moraliſchen Tugenden; und dieſe lei—
ten mich zur Entwickelung der Privattugenden des gu
ten Burgers, namlich, beren Ausubung einen unmittel—
baren Zuſammenhang mit den Fremden hat.

Jn der That iſt es in der zweyten von dieſen Re
gierungsformen, wo man die Kunſte blühen und die
moraliſchen Tugenden glanzen ſieht; aber es giebt nur
einen gewiſſen Zeitpunct und eine Situation, worinnen
die Kunſte, ſonderlich die, welche zum großen Auf—
wandte und zum Vergnugen beſtimmet ſind, zum hoch—
ſten Grade ihrer Vollkommenheit ſteigen konnen. Wenn
man die Geſchichte zu Rathe zieht, ſo wird man geſtehen,
daß dieſer Zeitpunct nicht eher Statt findet, als ſelbſt als
dann, wann entweder eine Nation, durch eine Revolu
tion, aus der republicaniſchen Freyheit unter die mo—
narchiſche Autoritat ubergeht, oder auch, wann das
Volk ſich durch das Genie eines mit den ſeltenſten Ta
lenten begabten Burgers hinreißen laßt, ſo daß es, wie
von ihm begeiſtert, den Eindrucken, welche er ihm bey

bringt, folget.
Aber in allen Fallen, wofern eine ſolche Veran

derung vorgehen ſoll, wird erfordert, daß die Sitten
der Nation vorher zubereitet, gemildert, aber doch nicht

R4 ganz.
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ganzlich geſchwäachet worden ſeyn muſſen: denn es iſt
wichtig, daß noch Spuren zpr ehemaligen Freyheit in
ihr ubrig bleiben. Die ſtandhafte und kraftige Lauter—
keit einer republicaniſchen Einrichtung verleihet noth—
wenbig den Burgern diejenige ſtrenge Art zu denken,
und das Rauhe in den Manieren, welche die erhaltenden
Urſachen der Schamhaftigkeit der Sitten und der Frey—
heit der Perſonen ſind. Aber dieſes ſchon geſchwachte
Rauhe verliehrt ſich ganzlich, wann die Freyheit nicht
mehr exiſtiret. So verlohr ſich das mannliche ſtrenge
Weſen der lateiniſchen Poeſie ganzlich unter dem Ver-
falle der Republik, als ſie vom Kaiſerthrone unterdruckt
war. Der ſinnreiche Horatius war die Zierde am Hofe
des Uſurpators; und ſeine glanzende Einbildungskraft
verſchonerte die lateiniſche Sprache, welche vorher nur
Kraft und Nachdruck kannte, aber den Schmuck der
Annehmlichkeiten nicht begehret hatte. Sein Genie
ſchickte ſich, ohne etwas von ſeiner Erhabenheit zu ver—
lieren, in den angenehmen und leichten Ton, welcher
den damaligen Großen zu Rom eigen war: und dieſer
Ton war allezeit ein Stuck des Characters der Favoriten
der Furſten, am meiſten der Uſurpatoren, die, indem
ſie die Sitten verderben, freye Leute zum Joche der
Knechtſchaft anzugewohnen ſuchen. Uebrigens findet
der Hof eines Furſten allezeit mehr Gefallen an Wer
ken des Geſchmackes und an Annehmlichkeiten des Aus—
druckes, als ein republicaniſcher Senat, deſſen beſtan
diges Geſchafft das Beſte der Republik und diejenigen
Mittel und Wege ſind, wie man den Anſchlagen der
Ehrgeizigen, den aufruhreriſchen Abſichten boſer Bur—
ger, den Trennungen, Parteyen und Verſchworungen
zuvorkommen moge. Der Sinn (Geiſt) der Hofe iſt
ſanft, biegſam, fein und polirt: der neue Furſt, damit
er die Gemuther an ſich ziehe, liebkoſet, verſpricht und

belohnet. Der Hof des Kaiſers Auguſtus uberließ ſich
taglich
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taglich mehr und mehr den Vergnugungen und den An—
nehmlichkeiten der Geſellſchaft. Die auf wolluſtige Art
ſinnreiche Muſe des Ovidius raubete dem romiſchen Ge—
nie vollends alle Starke: die Romer wurden auf die
Galanterie verfallen ſeyn, wenn nicht deſſen Nachfolger,
Tibrrius, ſie genothiget hatte, nach dem Beyſviele ih—

res argwohniſchen Herrn, welcher ſie unterdruckte, ihre
Neigungen und ihren Geſchmack unter dem Schleyer der
Verſtellung zu verbergen. Burger hingegen, die kei—
nen Herrn haben, weil ſie frey und eiferſuchtig auf ihre
Unabhangigkeit ſind, denken nur auf die Wohlfahrt
und den Ruhm ihres Vaterlandes; und weil alle, ſon—
derlich die Einſichtvolleſten, ſich mit der Sorge der Re—
publik beſchafftigen, ſo laſſen ſie faſt keine Objecte ubrig,
welche nicht zur Verbeſſerung und zum Wachsthume
der annehmlichen Kenntnifſe oder der zum Vergnugen
beſtimmten Talente gemeinſchaftlich beytrugen. Aber
in dem Zeitpuncte, von welchem ich oben redete, in dem
Uebergange aus dem republicaniſchen in den monarchi—

ſchen Zuſtand, haben die Werke des Geſchmackes von
allerley Art etwas von dem Genie dieſer und jener Re—
gierungsform, ich will ſagen, ſie haben etwas von der
Starke und dem Nachdrucke des republicaniſchen Genie,
und dabey auch etwas von der Leichtigkeit, der Anmuth
und der Hoflichkeit, welche an Hofen großer Staaten
herrſchen.

Es iſt alſo naturlicher Weiſe eben alsdann, wann
dieſe Veranderung vorgeht, daß die erhabenſten Poeten,
die großten Maler, die beruhmteſten Tonkunſtler ent—
ſtehen, Ein ahnlicher Zeitpunet war in Frankreich der—
jenige, als Corneille auftrat: er lebte zu einer Zeit, als
die Regierung, welche durch Trennungen, wodurch die
Form derſelben mehr als einmal beynahe verandert wor
den ware, ihre ehemalige Dauerhaftigkeit wiederbekam.

R5 Daher
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Daher behielt auch der große Corneille in ſeinen drama-
tiſchen Gedichten oftmals denjenigen Ton der Freymu—

thigkeit, Aufrichtigkeit und Simplicitat, der ihm ſo
ſchon ſteht, und welcher dabey ſogar etwas großeres und
mehr naturlicheres, als das Edele und das Zierliche des
Racine, an ſich hat. Uebrigens rede ich hier nur von
der Schreibart oder dem Ausdrucke, aber nicht von den

Geſinnungen; nicht von der Schonheit der Gedanken;
ſondern nur von der Wahl und der glucklichen Anwen—
dung der Ausdrucke. Racine erſchien in der Laufbahn
der dramatiſchen Dichtkunſt erſt viele Jahre nach der ge
ſchehenen Veranderung der Sitten und Gebrauche: und
dieſe Veranderung, wodurch die gemeinen Geſprache
vorher ganz unbekannte Formen bekommen hatten, hatte
auch die theatraliſchen Geſprache in die genaueſten Re—
geln des Wohlſtandes und der Artigkeit eingeſchraänket.
Seine Perſonen, Chimene und Rodrigue, Camille und
Curiace. Emilie und Cinna, u. a. m. reden freymuthig,
und drucken ohne alle Pracht die edelſten Geſinnungen
aus; ſie heißen ſogar einander du, und alle ihre Reden,

welche uns frey, ja gar unartig ſcheinen, haben nur deſto
mehr Aehnliches mit den vertrauten Geſprachen der Lie—
benden, von welcherley Stande ſie auch ſeyn mogen, wo
fern man vorausſetzet, daß ſie im Stande der Unabhan

gigkeit erzogen worden ſind.

Es war gleichſam beym Scheine des burgerlichen
Kriegesfeuers, und unter den letzten Anſträngungen der
ſterbenden Ligue, als Corneille ſchrieb. Zu dieſer Zeit
nun, welche ſo nahe an die ſehr ſturmiſchen Zeiten traf,
geſchahen noch haufige Verſchworungen wider das Mi—
niſterium; und die Großen genoſſen in ihren Gouverne
ments noch einer ſehr großen Autoritat: eine machtige
Rottirung bereitete faſt offentlich diejenigen Unruhen,
welche bald hernach in Paris heftig ausbrachen. Cor

neille,
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neille, der einen Zuſchauer bey dieſen Unruhen abgab,
und deſſen Gemuth viel zu empfindbar war, als datz er
dieſe den Staat erſchutternden Streitigkeiten mit Gleich—

gultigkeit hatte anſehen konnen, bereitete an dieſem
Feuer die Farben, welche er hernach mit ſo vieler Kunſt
zu denen kuhnen Bildern, womit er das Theater berei—
cherte, anwandte. Er erkuhnte ſich zuerſt, weil er die
Uneinigkeiten zwiſchen dem Hofe und den Burgern des

Staates mit anſah, poliiiſche Sachen auf die Schau—
buhne zu bringen. Bald ſtellte er den Caſar vor, wie
er wider die Unruhen in Alexandria ringt, oder den
Pompejus, als einen Gefangenen bey dem treuloſen
Ptolemaus, und ſeinen Tod, welcher ſeine ſchandlichen
Morder beſchimpfet, und von dem undankbaren Ptole—
maus in ſeinem Rathe beſchloſſen worden war. Bald
fuhrte er den Cinna auf, wie er wider den Auguſtus
conſpiriret; die Cleopatra, wie ſie wider ihre eigenen
Sohne Rottirungen anſtiftet; und den tapfern Serto-
rius, welcher von ſeinem Statthalter ermordet wird.
Jn dieſen erhabenen dramatiſchen Gedichten behielt Cor—
neille der ſchon in feſte Regeln gebrachten Schreibart
ihren Nachdruck und ihr Naivpes bey. Er wurde der
großte Dichter unter allen, die Frankreich jemals het—
vorgebracht hat, ſeyn, wenn er in die Denkungsart ſei—
ner Helden eben ſo vieles Naturliche gebracht hutte, als
er in ihte Art ſich auszudrucken gebracht hat.

Jch merke noch an, bevor ich meine Betrachtun—
gen uber dieſe Materie beſchließe, daß der Zeitpunct,
von dem ich rede, d. i. dieſe politiſche Veranderung des
republicaniſchen Staates in den monarchiſchen, nur
durch verſchiedene zuſammenkommende Umſtande gewir—
ket werden kann, und inſonderheit durch Furſten, welche

die Kunſt verſtehen, das Volk durch den Glanz ihrer
glucklichen Erfolge und durch ihre ſeltenen Tugenden ſtark

einzu—
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einzunehmen. Scipio machte die Romer artiger; und
indem er die Sitten ſeiner Mitburger milder machte,
wurden ihre Herzen empfindbarer zu Banden, zu wel—
chen ſie vorher gleichgultig geweſen waren, weil die Stim—
me des Vaterlandes das Geſchrey der Natur ſelbſt in
ihnen erſtickte. Jch weiß nicht, bey welchem Geſchicht
ſchreiber ich dieſe wahre und beurtheilungsvolle Anmer—
kung geleſen habe, daß, was die Romer am meiſten
zum Gehorſame gewohnte, die lange und gluckliche Re—
gierung des Auguſtus geweſen ſey. Jn der That iſt es
wahr, daß der Fortgang in den Kunſten ſehr, und faſt
ganzlich, von der Liebe des Furſten zu denſelben abhangt,
inſonderheit aber von der publiken Gluckſeligkeit, von
derjenigen glucklichen und friedlichen Situation, deren
Suüßigkeit ſich allen Burgern mittheilet, und die ſinn—
reicheſten unter ihnen zu der wirkſamen Muße, wenn ich

ſagen darf, zu derjenigen unmußigen und philoſophi—
ſchen Muße einladet, welche zu der Vollkommenheit der
Werke des Witzes und der Einbildungskraft ſo ſehr

nothig iſt.

Siebenzehntes Hauptſtuck.
Von den nutzlichen und ernſthaften Kunſten.

coJn den Werken der ernſthaften und nutzlichen Kunſte
unterſcheidet ſich ſichtbarlich der Character der Nationen,
und die verſchiedene Beſchaffenheit der Regierungsarten,
unter welchen ſie hervorgebracht worden ſind. Die Ar—
chitectur der Republiken hat ſtark einleuchtende Zuge der
Unahnlichkeit mit der Architertur der Monarchten, und
ſonderlich mit der deſpotiſchen Staaten ihrer. Der ver

ſchwen
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ſchwenderiſche Pracht an denen unter Deſpoten aufgerich
teten Denkmalern glich keinesweges der regelmaßigen,
großen und grundlichen Schonheit derer, die in Repu—
bliken aufgefuhret wurden. Die agyptiſchen Tyrannen
waren es, welche die ungeheuren Pyramiden, die ſeit
ſo vielen Jahrhunderten die Volker in Erſtaunen ſetzen,
auffuhren ließen; und in dieſen Pyramiden iſt nichts,
was nicht den tyranniſchen Hochmuth der Konige, die
ſie haben bauen laſſen, anzeigete. Es war weder Cato,
noch Fabius, noch Scipio, der ſcheußliche Nero war es,
welcher dem Volke, das er mit ſolcher Grauſamkeit un—
terdruckte, diejenigen prangenden Schauſpiele gab,
welche, dem erſten Anſehen nach, ſo glanzend, und der
Majeſtat des erſten Thrones des Erdkreiſes ſo wurdig
ſchienen. So waren es auch die grauſamſten und ab
ſcheulichſten Kaiſer, welche Rom mit Tummelplatzen,
mit Schaubuhnen, mit Garten, mit offentlichen Ba
dern, mit Springbrunnen verſchonerten: lauter ver—
derbliche Zierden, und welche die Oeconomie der Ro—
mer, in den ſchonſten Zeiten der Republik, als einen
fur die Burger unnutzen und fur den Staat ungluckli—
chen Aufwandt angeſehen hatten, und welche ſie uber—
dieß nicht mit ſo gutem Geſchmacke, noch mit ſolchem
Pracht, aufzufuhren geſchickt geweſen waren. Conſtan—
tinus war nichts weniger als wohlthatig und friedlich,
und dennoch war er es, welcher durch den Pracht ſeiner
neuen Stadt den Glanz der alten Hauptſtadt des Erd—
kreiſes verdunkelte oder doch um ein Großes ſchwachete.
Jch finde auch in den neueren Geſchichtsbeſchreibungen,
daß Walſchland unter der Herrſchaft ſeiner Unterdrucker
dieſe erſtaunliche Menge Kirchen, Palaſte und Meiſter—
ſtucke der Baukunſt in allerley Art auffuhrte: lauter
Denkmaler, welche in der That ſehr täuſchend ſind, wel
che aber die republicaniſche Maßigung' und Gleichheit
beleidiget haben wurden. Das alte Perſien iar mit

den
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den prachtigſten Gebauden, mit den koſtbarſten Denk—
malern angefullt; und ſelbſt die Ruinen Babylons wa—
ren noch immer Objecte, welche die Griechen ihrer Wiß—
begierde fur wurdig hielten. Dieſe prangenden Schon—
heiten ſind dem republicaniſchen Sinne gerade zuwider,
welcher viel ſtrenger und ſparſamer iſt, und indem er ſich
an bequemen Marktplecen, Zeug- und Vorrathshau—
ſern, an den nothwendigſten Kunſten, endlich, an weni
gen der Religion geheiligten Hauſern begnuget, die Ar—
beit und das Vermogen der Burger zu dringenden Be—
durſfniſſen des Vaterlandes ſpahret. Der Character der
Architeetur der Republiken iſt ein edeles und ſimples We—

ſen; anſtatt daß der ſtolzen morgenlandiſchen Tyrannen
ihre koſtbar und mit nichtigen Zierden uberhaufet iſt.

Die Beredtſamkeit und die Geſchichtkunde ſind
insbeſondere, faſt mochte ich ſagen, allein, den Republi—

ken eigen, weil die Beredtſamkeit und die Geſchicht—
kunde allda weſentlich die zwey machtigſten Triebwerke
und die kraftigſten Werkzeuge der Regierung ſind.
Wenn dieſe zwo Kunſte zur Zeit, wann die Republik
in ihrem Flore und in ihrer rechten Lauterkeit iſt, nicht
den hochſten Grad der Starke und der Vollkommenheit
erreichen, ſo kann es nicht anders ſeyn, als daß in der
Einrichtung des Staates ein verderblicher Fehler iſt,
welcher deſſen nahen Fall anzeiget. Das Beyſpiel von
Rom, Athen, und ſelbſt von Sparta, uberhebt mich
der Muhe, die Richtigkeit dieſer Anmerkung mit vielen
Vernunftſchluſſen zu beweiſen.

Es giebt alſo in den deſpotiſchen Regierungsfor
men nothwendig weniger Witz und Talente, als in den
Republiken, wo das Volk weit beſſer, als irgendwo,
unterrichtet iſt. Denn wie ware es moglich, daß es
nicht mehr Einſichten beſaße, weil alle Burger zur Ver—

waltung der Staatsgeſchaffte beruffen werden, und weil

es
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es ein Hauptobject der Policeh iſt, daß dem Vaterlan—
de wurdige Sohne erzogen werden. Jn dieſer Abſicht
geſchah es, daß die Romer ſehr große Vorrechte auf die
Fruchtbarkeit ſetzten; auch daß ſie Strafen auf die Unver—
heuratheten legten: und dieſe weiſen Geſetze wurden her—
nach, aus Grunden, welche zwar an ſich ſelber vereh—
rungswerth, aber von verderblichen Folgen waren, von
den chriſtlichen Kaiſern wieder abgeſchafft. Jn Grie—
chenland gab es ein Recht zu publiker Belohnung, wenn
einer viele Kinderhatte; der Staat trug ſelbſt Sorge
fur ſie, und gab ihnen Aemter und Dienſte. Ganz an
ders verhalt es ſich unter Regierungsarten, wo die Man-
ner, weil ihnen die publike Freyheit mangelt, ſich durch
die Annehmlichkeiten des Privatlebens, das von keinen
Verbindungen weiß, dem Zwange des Joches zu ent.
ziehen ſuchen. Der Geſchmack am eheloſen Leben fieng
erſt unter dem Auguſtus an, bey den Romern ſtark ein—
zureißen; und nach der Zeit hat dieſer entvolkernde Ge—
ſchmack mehr oder weniger um ſich gegriffen, nach der
Maaße, wie die Regierungsformen die Freyheit be—
gunſtiget oder auch eingeſchranket haben.

J

Achtzehntes Hauptſtuck.

Von den politiſchen Eigenſchaften und den mora—

liſchen Tugenden, in Beziehung auf die
innere Staatsverwaltung.

5*9Avenn ich die Geſchichte und die Erfahrung aller Vol—
ker, uber die zur innern Staatsverwaltung dienlichen Tu
genden zu Rathe ziehe, ſo belehret mich dieſe ſowohl
als jene, daß es nur in Republiken iſt, wo die Verwal

tung
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tung der Geſchaffte und das Beſte des Staates beſtan
dig wurdigen Burgern, die ſich entweder im Senate,
oder beym Kriegsheere herorgethan haben, anvertrauet
werden. Man hat es ſchon vor mir geſaget, und ich
wiederhole es: das Volk, ob es gleich nicht immer ge—
neigt zum Thun iſt, iſt doch in allerley Umſtanden un
vergleichlich gut zum Wahlen. Weil es, da es ſich
ſtets vor der Verfuhrung hutet, dem Jrrthume weni—
ger unterworfen iſt; weil es argwohniſch und ſchnell im
Haſſen iſt: ſo ſchenket es ſeine Hochkichtung nur langſt
gepruften perſonlichen Vorzugen; und wenn es zuwei—
len betrogen wird, ſo geſchieht es nur unter der Larve
ſolcher Tugenden, welche ihm am meiſten nutzen und in
die Augen fallen, dergleichen die Großmuth, die Wohl—
thatigkeit und der patriotiſche Eifer ſind. Die Athe—
nienſer, ungeachtet ihres Unbeſtandes und ihrer eigen—
ſinnigen Freyheit, warfen ihr Vertrauen nur auf die
beruhmteſten Burger, auf den Pericles, den Ariſtides,
vor ſeiner ungerechten Vertreibung, auf den Themiſto
cles, und auf die großten Manner, an welchen die da
maligen Zeiten fruchtbar waren. Die alten Republi
ken erreichten, oder ubertrafen vielleicht, den Ruhm der
anſehnlichſten Monarchien, weil in ſolchen Staaten der
aus den beſttn Burgern beſtehende Senat niemals ganz
verderbt iſt; weil der National« Character nicht verſtat.
tet, daß im Vaterlande Boſewichte entſtehen; weil die,
welche wider die Regierung ubel geſinnt, und als ſolche
bekannt ſind, weder Beyſtand noch Belohnung zu hof—
fen haben, ob es wohl alierdings geſchehen kann, daß
der Staat, ohne ſein Wiſfen, Tyrannen in ſich aufzieht.

Man laſſe uns alſo ohne Bedenken ſagen, weil
die Wahrheit uns dieſes Geſtandniß abnothiget: der.
republicaniſche Staat iſt mehr als irgend ein anderer ge
ſchickt, eine Menge Helden und außerordentlicher Manner

hervor
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hervorbringen, bringt ſie auch wirklich hervor. Eines
Theils iſt der Muth darinnen gemeinſchoftlich „und die
gemeinen Burger ſind eben ſo tapfere Kriegesleute, als
die unerſchrockenſten Generale, wie ſolches ehemals die
Romer von den letzten Zunften (tribus) waren. An—
dern Theils iſt die Vaterlandsliebe weit iebhafter; und
die Liebe zur Freyheit um ſo viel heftiger, je mehr das
Volk, welches derſelben genießt, die Sunigkeiten und
Vortheile der Freyheit zu ſchatzen weiß. Jn den Hel—
den iſt die Liebe zur Freyheit nichts anders, als die Be—
gierde nach dem am rechtmaßigſten erworbenen und an

ſehnlichſten Ruhme; und dieſe Begierde in ihnen iſt oh—
ne Widerrede ein vortreffliches Empfindniß; in dem
Volke iſt dieſe Liebe zur Frevheit ein uberdachtes Em—
pfindniß, oder vielmehr ein Lichtſtrahl fur den thieri—
ſchen Jnſtinct, der ein jegliches Geſchopf antreibt, auf
ſeine Erhaltung bedacht zu ſehn.

Wenn jemand mich fragen wollte, warum alſo die
Tapferkeit noch ben Volkern, die ihre Freyheit verloh

ren haben, gefunden werde: ſo wurde ich antworten,
ſie befinde ſich eben um deßwillen bey ihnen, weil Bur—
ger, die nicht frey ſind, einen doppelten Bewegarund
zur Tapferkeit haben: erſtlich die Sorge fur ihre Er—
haltung, oder ihr Leben zn beſchutzen, dieß einzige Gut,
das ſie noch haben; (wenn es anders eins iſt, wann
man nicht mehr frey iſt;) und dann, um ſich durch Muth
und große Thaten zur Unabhangigkeit aufzuſchwingen:
denn ich glaube, daß die Romer, nachdem ſie ihre Frey
heit verlohren hatten, und doch vieles von ihren mili—
tariſchen Tugenden behielten, eben dieſen Beweggrund
dazu hatten, weil ſie ſahen, daß nicht ſelten der Kaiſer—
thron die Belohnung der Tapferkeit wurde. Auch ge
ſchah es wegen ihrer Begterde, die hochſte Uoabhangig—
keit zu behalten, daß die ehelldligen Beherrſcher des

S torni
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romiſchen Reiches ſich zuweilen durch eine heldenmuthige
Tapferkeit hervorthaten: denn, wenn ſie den unſchätzba—
ren Werth derſelben nicht erkannt hatten, ſo wurden ſie

ſich, wie die weichlichen aſiatiſchen Deſpoten, in die
Wolluſte ihres Palaſtes begraben haben; und ihre wei—
biſche Ruhe hatte ſogar nicht durch die Einfälle der Bar—
baren geſtohret werden konnen, von welchen die letzten
Kaiſer, weil ſie durch Luſte entkraftet worden waren,
mie ſchimpflichen Tractaten den Frieden kaufeten, wel
cher, auf eine ſo ſchandliche Weiſe, leichtlich von ihnen zu
erlangen war, weil dieſe Barbaren ihre Heerzuge bloß
aus Begierde nach Golde und nach Plunderungen un—
ternommen hatten.

Jch finde in den Gebrauchen der alten Griechen
und Romer augenſcheinliche Beweiſe von der Richtig—
keit dieſer Betrachtungen. Denn, anſtatt daß die Per—
ſer ihre Vertheidiger mit Ehren und Vorzugsrechten,
mit Titeln, oft ſogar mit reichen und großen Statthal—
terſchuften belohneten, gab Griechenland ſeinen tapfer—
ſten Kriegesmannern, den Beſchutzern des Vaterlandes,
den Rettern des Staates, nur einen Kranz von Oel
zweigen. Zwar iſt mir nicht unbekannt, daß Griechen—
land, ungeachtet der ſtrengen Weisheit ſeiner Einrich—
tungen, ſehr große Revolutionen und innerliche Erſchut
terungen erlitt, dergleichen in einem jeglichen republi—
caniſchen Staate unvermeidlich ſind; aber wem iſt nicht

auch bekannt, daß, Trotz allen dieſen Erſchutterungen,
die Liebe zur Freyheit dermaßen groß war, daß viele
Burger ſich ihr auf eine enthuſiaſtiſche Weiſe aufopfer—
ten? Es iſt aber nicht moglich, daß, wenn man es ſo
hoch treiben, und ſich, wie z. E. Curius und eine Men—
ge andere, aufopfern kann, die Vaterlandsliebe nicht in
der ſtarkſten Beweguna, und die Einbildungskraft nicht
in der außerſten Hitzen muſſe. Jch beleidigete ſo

wohl
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wohl die Vernunft als die Geſchichtskunde, wenn ich
vorgeben wollte, es konnte die Ergebenheit gegen einen
Furſten, und die Ehrfurcht gegen eine unbeſchrankte

Macht eben dergleichen Wirkungen thun. Jch weiß
es wohl, daß der Orient große Benſpiele hiervon an—
fuhret, und daß es allda nichts ſeltenes iſt, zu ſehen,
wie Unterthanen ſich den tollen Einfällen ihrer wilden
Boherrſcher aufopfern. Aber, iſts wohl nothig, den
Orient zu befragen, wenn man wiſſen will, daß die
Furcht zuweilen eben ſo muthige Handlungen, als die
heldenmuthigſte Tapferkeit unternimmt? Jn dieſen
traurigen Gegenden iſt es weder die Vaterlandsliebe,
noch die Liebe zur Freyheit, ſondern das Schiecken, oder
auch ein ausſchweifender Aberglauben, was ſolche Auf—
opferungen hervorbringt; niemals geſchieht dergleichen
dem Staate zum Beſten: und dieſes iſt hingegen das
einzige Mittel, was einen wahrhaftig freyen und eifri—

gen Burger zu dem großmuthigen Auſchlage bewegen
kann, ſein Leben der Wohlfahrt des Vaterlandes auf—
zuopfern.

Wer da vorgiebt, das Vaterland ſey nichts in
Monarchien, wie einige mehr ſinnreiche als wahre Au—
toren, und welche mehr cyniſch als genau waren, qge—
than haben, der beſchuldiget ſeine Mitburger ohne Be—
weis, und kennet ihre glucklichſten Eigenſchaften ſehr
ſchlecht. Der unſterbliche Monteſquieu ſaget auch, es
gebe in den Monarchien keine eigentlich ſo genannte Tu
gend. Wenn dieſer beruhmte Autor von derjenigen
allen Burgern gemeinen Tugend hat reden wollen, de—
ren Object die Liebe zum Staate und zu deſſen Wohl—
fahrt iſt: ſo, dunkt mich, beweiſt Frankreich und der

vatriotiſche Eifer ſeiner Einwohner klarlich, daß auch
der einſichtsvolleſte Mann ſich zuweilen irren kann.
Ueberall, wo es beſtandige Geſetze giebt, da iſt nothe
wendig ein Vaterland; und uberall, wo ein Vaterland

S 2 iſt,
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iſt, da ware es, glaube ich, widerſprechend geredet,
wenn man ſagete, es gabe keine patriotiſche Geſinnung,
oder, welches gleich-viel iſt, da kenneten die Burger die—
jenige Tugend nicht, deren Object die Liebe zum Staate

und zu deſſen Wohlfahrt iſt. Was hieruber mit Wahr—
heit geſaget werden kann, iſt dieſes, daß der republica
niſche Patriotiſmus mehr Hulfsmittel als irgend ein an
derer hat, und daß in dieſer Regierungsform die Liebe
zum Beſten des Staates von ſolcher Beſchaffenheit iſt,

daß man nicht anders als im Schooße ſeines Vaterlan
des glucklich ſeyn kann, ſo wie die Alten, ſowohl in Grie—
chenland als in Rom, dachten: denn unter der Menge
derer, welche durch Umſtande genothiget wurden, ihre
Zuflucht zu Fremden zu nehmen, glaube ich nicht, daß
ein einziger geweſen ſey, welcher nicht uber ſeine Entfer—
nung vom Vaterlande geſeufzet habe.

Auch glaube ich nicht, daß es ein paradoxer Satz

ſey, wenn ich behaupte, daß man faſt niemals geſehen,
wie erhabene Republicaner gefuchet hatten, ihr Vater—
land fur ſich und ihre Nachkommen unter das Joch zu
bringen. Man hat geſehen, wie geſchickte Boſewichter
geſuchet haben, es zu unterdrucken, es auch wirklich un
terdrucket haben; aber die Unterdruckung iſt ſolchenfalls
nicht von langer Dauer geweſen, und nietals durch die
Fehler der republicaniſchen Regierungsart hervorgebrächt

worden. Es verhalt ſich mit dem republicaniſchen Ge
nie wie mit den ſehr elaſtiſchen Triebwerken? je mehr
dieſe zuſammengedruckt worden ſind, um deſto ſchneller
kommen ſie wieder in ihren vorigen Zuſtand. J. Caſar
erfuhr die Wahrheit dieſer Anmerkung zu ſeinem Un—
glucke, obgleich der Character der Romer vieles von ſei—
ner Starke verlohren hatte, als er die hochſte Macht
mit Unrechte an ſich zog. Jn einer unterdruckten Re—
publik, ſpricht der Cardinal de Rets, ſchlaft der Tyrann

zuwei
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zuweilen ein; und dann erwachen die Geſetze: das Maje—
ſtatiſche derſelben ruhret das Volk, und es entſtehen,
ſelbſt am Fuße des Thrones, Racher und Befreyer.

Auf ſolche Weiſe geſchieht es, daß die patriotiſche
Geſinnung und die Liebe zur Freyheit ſich in den Repu—
bliken erhalten: eine Erhaltung, die um ſo viel leichter
iſt, weil die Nation allda faſt ſtets verſammlet iſt, und
deßwegen die Burger beſtandig mit den Geſetzen des
Staates beſchafftiget ſind, und von Geſinnungen, wel—
che ſie den Geſetzen anhangend machen, angeflammet
werden. Weil das Volk in den meiſten Monarchien
ſich niemals in corpore verſammlet, ſo wurden die
Grundſatze des Reiches und die Sitten den großten Ver—
anderungen bloßgeſtellt ſeyn, wenn nicht Geſellſchaften
oder Collegien von Magiſtratsperſonen ſich taglich ver—
ſammleten, deren erhabene Verrichtungen darinnen be—
ſtehen, daß ſie den alten Sinn (Geiſt) des Staates be—
feſtigen, und die ihnen anvertrauten Fundamentalgeſetze

erhalten. Dieſe Geſellſchaften ſind es, welche die pu—
blike Moral, und die Geſetzgebung in Anſehung der
Ehen, der Kirchenzucht, des Eigenthumes der Guter,
der Vollziehung der Teſtamente erc. beſchutzen und dauer
haft machen; ſie ſind es auch, welche die Wunſche und
Bitten der Burger vor den Thron bringen, Dieſes, der
Natur der monarchiſchen Regierung weſentliche Colle—
gium abſchaffen, ware nichts anders, als die Nation,
welche gewohnt iſt, nach deſſen Art zu denken, in die
Ungewißheit und Verwirrung der Anarchie ſturzen.
Denn welchen Grundſatz konnte ſich hernach ein Volk,
das nur zu gehorchen und ſich nach denen von den Ma
giſtraten ihm vorgeſchriebenen Grundſatzen zu richten
weiß, formiren, oder ihm folgen? Das Volk in einem
ſdichen Staate gehorchet ſeinem Furſten; aber, weil es
von keinen NationalVerſammlungen geleitet noch unter

S 3 richtet
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richtet wird, ſo laßt es ſich vom Parlemente um deß—
willen willig leiten, weil es weiß, daß eben dieſes Col
legium die Hauptgrundſatze des Staates, dieſe unver—
letziichen Grundſatze, welche ihm vom Furſten ſelbſt an—

vertrauet ſind, in Verwahrung hat.
Die eigenſinnige Meynung, welche Ehre oder Eh

reneifer genannt wird, iſt in den europaiſchen Monar—
chien, anſtatt der alten Tugend der Republiken, einge—
fuhret worden; und dieſer Ehreneifer hat ſeinen Sitz
vornehmlich im Herzen, faſt konnte man lieber ſagen,
im Kopfe der Edelen. Er, dieſer Ehreneifer, iſt es,
was (wenn ich mich nicht irre, dem Adel unſerer Zeit
vor demjenigen, welcher in alten Zeiten zu den Regie—
rungen zugelaſſen wurde, einen großen Vorzug giebt:
denn durch eine Folge aus den Anmaßungen des Ehren
eifers geſchieht es, daß dem Adel vorzuglich die Ver—
theidigung des Staates obliegt, welche Vertheidigung
ehemals allen Staatsburgern von edelem und nicht ede
lem Stande anvertrauet war. Dieſe Meynung von
dem Vorzuge der Abdelichen vor den Burgerlichen ge—
bahr bey uns dieſe eingebildete Ehre, deren Geſctze ge—

wiſſermaßen die moraliſchen Eigenſchaften des Adels
ausmachen: eine rauſchende und nutzliche, aber auch
eine eigenſinnige Tugend, welche ſo viele rieſenmaßige
Thaten, ſo viele wunderſame Ritterſtreiche hervorgebracht
hat, und welche vielleicht weniger, als man denkt, fa—
hig iſt, das wahre Heldenmuthige zu erreichen.

Jch kenne nicht mehr als vier Urſachen, welchen
man alles Großte, das in der Welt ausgefuhrt worden
iſt, zuſchreiben kann: dieſe vier Quellen ſind die Weis
heit, oder auch allenfalls der ehemalige Zwang bey den
Aegyptern und in den alten Monarchien; der tauſchende
Ruhm der Romer; die Freyheit der Griechen; und der
europaiſche Ehreneifer; das heißt: die Tapferkeit der

Euro
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Europaer; die Weisheit der Geſetzgeber im erſten Al—
terthume; die ſtrenge und oft wilde Tugend der Romer,

und der ſinnreiche Enthuſtaſmus der Griechen.

Es giebt, außer dieſen, niedere Tugenden von ei—
ner andern Gattung, und welche nur eine Beziehung
auf das Jnnere der Regierungsform haben, ich meyne
die hauslichen oder Privattugenden. Jn Anſehung die—
ſer nun khun es, wie mich bedunkt, die Republiken den
Monarchien weit zuvor, immaßen die republicaniſche
Form ungleich mehr geſchickt iſt, die Arbeitſamkeit, die
Maßigung und ſelbſt die Maßigkeit, die eheliche Keuſch

heit, den Auſtand der Sitten, kurz die Ehrbarkeit des
Privattebens einzufloßen. Jch habe ſchon oben geſaget,
daß ein Sittengericht, wie die Romiſche Cenſur war,
in einer Monarchie unertraglich ſcheinen wurde; aber
eben darum iſt ſie in Republiken ein Anzeichen und die
Verſicherung einer Strenge der Sitten und der guten
Zucht, welche in Monarchien nicht nothig, auch uber—
dieß nicht moglich iſt. Jn den Republiken iſt es das
Volk, welches ſich berathſchlaget, welches entſcheidet
und regieret; es iſt aber das Volk gemeiniglich maßiger,
ordentlicher und anſtandiger in ſeinen Sitten, als es die
Großen ſind. Ueberdieß vertragt ſich die Cenſur auch
nicht mit dem großen Aufwandte, von welchem doch klar-
lich erwieſen iſt, daß er in Monarchien nothig iſt, ware
es auch bloß wegen der Ungleichheit des Vermogens.

Jm ubrigen will ich aus dieſen Anmerkunger nicht
den Schluß machen, als waren die republicaniſchen Sit-

ten nicht zu verderben; vielmehr gerathen ſie, wenn ſie
nur ein wenig ſchlechter werden, plotzlich auf den hoch
ſten Grad der Verderbniß, wie hiervon die Athenienſer
zeugen, welche ſo plotzlich von ihrer ehemaligen Tugend
ausarteten. Nut dieſes will ich ſagen, daß, ſo lange
als die Geſetze einer Republik in ihrer erſten Kraft be—

S 4 ſtehen,
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ſtehen, und durch ungebundenes Weſen noch nicht ge
ſch rachet ſind, die Sitten darinnen weit beſſer als in
den Monarchien ſind, in welchen man aber nicht zu be
furchten hat, daß die Laſter zu einer ſo großen Aus—
ſchweifung, wie in einmal ausgearteten Republiken,
kommen fonnten,

Neunzehntes Hauptſtuck.
Von den Tugenden einer Nation, in Beziehung

auf auswartige Volker.

coIch nenne die Tugenden, von welchen ich jetzo handele,
außere Tugenden, weil ſie ſich, geradezu und merk—.
lich, nur auf das Volkerrecht beziehen: dergleichen ſind
die Gnade, die Menſchlichkeit mitten im Siegen, die
genaue Beobachtung der Tractaten, die Lauterkeit der
Grundſatze des Staates in allem, was die auswartigen
Machte betrifft. Dieſe Tugenden nun ſind bloß in den
Monarchien bekannt: man wußte von ihnen in den ale
ten Republiken nichts; es war auch nicht moglich, daß
ſie darinnen hatten ſeyn konnen, theils, weil die Kriege
der Republiken grauſam waren, theils auch, weil der
patriotiſche Enthuſiaſmus, in den Schlachten ſowohl
als in den Siegen, die Stimme der Menſchlichkeit nicht
hörte. Es iſt auſſerdem unlaugbar, daß in den heuti
gen monarchiſchen Regierungen die Politik mehr vorſich—
tig und ſanfter iſt, als es die Politik der alten Republi
ken war. Denn allen jetzigen Staaten, und einem jeg—
lichen insbeſondere, iſt daran gelegen, einander zu ſcho—

nen, ſelbſt darum, weil es ihnen nicht moglich iſt, ein—
ander bis auf einen gewiſſen Grad Schaden zu thun.
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Jch grunde dieſe Meynung auf die Unveranderlichkeit
der Granzen der heutigen Wolker; wie auch auf die For—
men der jetzigen Regicrungen, welche ohne Z'eifel
dauerhafter ſind, als es die ehemaligen waren. Man
ſaget es jetzo einander oft nach, daß unter den verſchie—

denen europaiſchen Machten kein Gleichgewicht exiſtiren
konne; und weil dieſe Meynung uberall angenommen
wird, ſo halt man ſie fur wahr: ich hingegen halte ſie
in allen Stucken fur falſch; mich dunkt ſogar, als wolle
man mit Fleiſſe blind ſeyn, wenn man nicht ſieht, daß
wir, ungeachtet aller derer Bewegungen, welche zuwei—
len einige Gegenden von Europa erſchuttern, dem, mit
Unrechte alſo benannten, chimariſchen Gleichgewich
te naher, als man denkt, kommen, und ſicherlich weit
naher, als ihm die Volker im Alterthume kamen.

Zuerſt iſt es unlaugbar, daß alle europaiſche Vol.
ker, kein einziges ausgenommen, viel weniger ungleich
unter einander ſind, als es die ehemaligen Natinen
waren, es ſey nun an Muthe und Diſeiplin, oder auch

in Anſehung des Seeweſens und der Kunſte, welche zur
Vertheidigung, zur Dauer und zur Ruhe einer Regie—
rung nothwendig ſind. Ehemals herrſcheten die Grie—
chen; aber was waren die ubrigen Volker der damalir
geu Zeit? Barbaren waren ſie. War es alſo etwas
Wunderſames, wenn Griechenland einen ſehr großen
Vorzug vor ihnen hatte. Selbſt die Griechen waren
unter ſich ſehr unterſchieden; die Spartaner und die
Athenienſer ubertrafen alle ubrige: wie hatten dieſe
ubrigen Griechen, da ſie durch den Ruhm Athens und
Spatrta gewiſſermaßen unterwurfig gemacht und unter—
treten waren, auch nur die Moglichkeit eines Gleichge—
wichtes vorausſetzen konnen? Dieſe Volker waren in
kleine Republiken zertheilet, und eine unvermuthete Be
gebenheit, ein Unfall, ein einziges verlohrnes Treffen,

Sſp brachte
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brachte ſie aufs Aeußerſte. Sie waren von den Lan—
dern des Koniges von Perſien umgeben; und ſeine ganze

Politik beſtand darinnen, daß er zwiſchen dieſen kleinen
Staaten Zwietracht ſtiftete; und unter allen Burgern
derſelben herrſchete lauter Mißgunſt, der einen gegen die
andern, welche ihnen nicht verſtattete, ſich anders zu
vereinigen, als daß ſie ihren vornehmſten Burgern
Mißvergnugen erweckten. Die Romer ahmeten das
Verhalten der perſiſchen Konige mit vieler Liſt nach,
weil ſie wohl einſahen, daß ſie ſich Griechenland anders
nicht unterwerfen wurden, als wenn ſie Uneinigkeit un
ter den griechiſchen Volkern ſtifteten. Die Romer
machten ſich alsdann ebenfalls zu Herren des Erdkreiſes,
und bey ihrer faſt allgemeinen Herrſchaft fand wiederum
keine Jdee von Gleichgewichte Statt; wie denn auch
dieſes Gleichgewicht ohnedieß nicht hatte beſtehen kon—
nen, weil die Ungleichheit zwiſchen den Romern und den
ubrigen Volkern allzu groß war. Und uberdieß darf
man nur wiſſen, wider was fur Feinde die Romer zu
kampfen hatten, wenn man einſehen will, daß es da—
mals nicht moglich war, daß zwiſchen der romiſchen
Macht und allen bekannten Nationen ein Gleichgewicht
entſtehen konnte. Die erſten von dieſen Feinden waren

die Aſiater, dieſe durch eine lange Sclaverey geſchwach—
ten, entkrafteten und niedergeſchlagenen Volker. Wa—
ren ihre ausgearteten, verdorbenen und ſich zum Ende
neigenden Monarchien vermogend, ein Gleichgewicht zu

halten? Die zweyten Feinde der Romer waren die ver—
wuſtenden Volker, die Schwarme von Raubern und
barbariſchen Nationen. Wie laßt es ſich aber gedenken,
daß ſo unbeſtändige, leichtſinnige Volker, die keinen
Character, keine Staatsmarimen, keine Sitten, keine
Geſetze, keine Kriegeszucht hatten, ein Gleichgewicht zu
formiren, und es zu erhalten, im Stande geweſen wa—
ren? Zuwar allerdings konnten dieſe Barbaren von den

Romern
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Romern niemals ganzlich bezwungen werden; aber dieſe
Schwierigkeit, ſie zu uberwinden, beweiſt in dieſen Vol—
kern weder tiefe politiſche Einſichten, noch die Beobach—
tung einer guten Kriegeszucht: es beweiſt dieſe Schwie—
rigkeit nur die Wahrheit deſſen, was von ihnen gemel—
det wird, namlich, daß ſie ſich zu rechter Zeit in unzu—
gangliche Wuſteneyen und unwegſame Meoraſte zuruck—
zuziehen wußten, wo ſie ſtets in Bereitſchaft ſtanden,
neue Treffen zu liefern, und den Krieg, welchen ſie wi—
der die Romer geſchworen hatten, wieder anzufangen.

Man wurde ſich ſehr irren, wenn man glaubete,
daß das ausgeartete Rom noch irgend eine Art von
Gleichgewichte in ſich erhielt: von innen wurde es durch
die tyranniſche Macht ſeiner Herren unterdruckt; von
außen erſchutterten es ſeine eigenen Feldherren und die
Statthalter in den Provinzen, welche ſich, einer nach
dem andern, damit beſchafftigten, daß ſie die Granzen
des Reiches anfielen, oder die Gegenden, wo ſie Frie—
den ſtiften ſollten, in Emporung ſetzeten, und in allen
Theilen des geſchwacheten Reiches das Feuer der bur—
gerlichen Kriege ausbreiteten. Die ehrgeizigen Burger
ſtrebeten nach der hochſten Macht, und erreichten ihren
Zweck durch eine Menge Schandthaten: und dann war
das erſte, wozu ſie ſich dieſer Macht bedienten, daß ſie
ihren ungerechten Abſichten und ihrem grauſamen Arg—
wohne die beruhmteſten Kriegesmanner und die ehrwur-
digſten Senatoren aufopferten. Und wie ware es dem
von ſeiner Hohe herabgefallenen Rom moglich geweſen,
eine minder ungerechte und nicht ſo unmenſchliche Poli—
tik anzunehmen, als es die war, welcher es in dieſen
verdorbenen Zeiten folgete? Welches Gleichgewicht
konnte da, mitten unter dieſen Revolutionen, Statt fin—
den? und wie konnte eines errichtet werden, ich will ſa
gen, zwiſchen Rom, den barbariſchen Volkern, wider

welche
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welche es ſtets kriegen mußte, und den aſiatiſchen Vol—
kern, gegen welche die Romer ſo große Verachtung hatten,

und wider welche ſie ſich zuweilen ſo ſchlecht betrugen?

Welch ein gtoßer Unterſchied zwiſchen dem unter
dem Zepter der Caſaren ausgearteten Rom, und Rom,

das unter den republicaniſchen Geſetzen noch tugendhaft
war? Dieſe Tugenden thaten mehr zum Ruhme
Roms, als die Starke ſeiner Waffen. Nicht allemal
ihrer Tapferkeit, ſondern ofter ihrem durch alle Lander
der Welt erſchollenen Ruhme, hatten die Romer es zu
danken, daß Volker und Konige ein ſo großes, oft ſo—
gar ein blindes Vertrauen zu ihnen zeigeten, daß ſie die
ſelben, von allen Seiten her, zu Schiedsrichtern in ih—
ren Streitigkeiten und zu Gewahrsleuten ihrer Bund—
niſſe annahmen. Dieſer Eifer, dieſe Ehrerbietung, die—
ſes Vertrauen muſſen billig als die großten und herrlich—
ſten Denkmaler in ihren Geſchichten angeſehen werden:
denn das muß man bekennen, daß niemals irgend ein
Volk der allgemeinen Hochachtung mehr wurdig zu ſeyn
ſchien. Und in der That hatten ſie kaum eine Nation
zuſammen formiret, und waren, gegen die Griechen und
Aegnpter, noch ein neues Volk, als ſie die Wiſſenſchaft
des Volkerrechtes auf einen ſo hohen Grad der Vollkom
menheit trieben, zu welchem die neueren Volker noch
nicht haben gelangen konnen, wenigſtens in Anſehung
der Zeit, der Umſtande, wie auch derer Hinderriſſe,
welche damals zu uberwinden waren. Es war auch
dieſe Wiſſenſchaft unter allen diejenige, welche ſich bey
ihnen am langſten in ihrer Lauterkeit erhielt: denn man
findet noch in den Eroberungen, welche ſie in Griechen
land machten, koſtbare Spuren von der alten röömiſchen
Großmuth. Vor ihnen wußte man nirhts von dem Ge
brauche der ordentlichen Geſandtſchaften, und noch we—

niger von den ungleichen Bundniſſen zwifchen einem we

nig
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nig anſehnlichen Volke und einer machtigen Nation,
zwiſchen Rom und den Konigen der kleinſten Staaten;
und dieſe Bundniſſe wurden unter dieſer ſo bekannten
Formel bezeichnet: majeſtatem populi Romani comiter
colant; welche Formel, wie ſie den Zuſtand der alten
Lehne vorſtellet, das Ungluck der Staaten und die Ver—
tilgung der Volker mit ſo vieler Kunſt ſpahrte.

Es war nicht allein in der Eroberung Griechen-.
landes, ſondern auch in der beruhmten Sache der Nu.
mantiner, als der romiſche Senat, ob er gleich verdor—
ben und durch ſeine niedertrachtigen Schmeicheleyen ge—
gen den Kaiſer ſich geringſchatzig gemacht hatte, dennoch
auf eine ſolche Weiſe votirte, welche dem hohen Sinne
der Republik in ihren ſchonſten Zeiten wrdig war. Es
erhielten ſich alſo die politiſchen Tugenden zu Rom noch
lange Zeit, da die moraliſchen Tugenden langſt verloh—
ren waren. Das Anſtandige, das ſcheinbare Edele, ja
ſogar Majeſtatiſche dieſer außerlichen Politik verbargen
den Nationen die Schwache und die Fehler der romi—
ſchen Regierungsform; und dieſem trieglichen Schleyer
hat man diejenigen Lobſpruche beyzumeſſen, welche die
nach Vorurtheilen handelnden Volker dem romiſchen
Namen, noch in den verdorbenſten Zeiten Roms, und
in Umſtanden, wo es am allermeiſten geſchwachet und
ausgeartet war, beylegeten.

Dem ungeachtet iſt ſolches nur eine unachte Poli.
tik, ein trieglicher Schein, welcher nur darinnen beſteht,
daß man Blendwerke machen kann; aber im Grunde
iſt es unſtreitig, daß die heutige Politik der Alten ihrer
weit uberlegen iſt. Es iſt ferner unſtreitig, daß, wenn
die Tugend der Romer, oder auch der Griechen, erhabene
Wirkungen gethan hat, wir dagegen nach mehr beſtan—
digen und nicht ſo wankenden Grundſatzen, nach ſolchen
Beweggrunden handeln, welche nicht auf Meynungen,

die
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die ſich ſo, wie die Umſtande andern, ſondern ſelbſt auf
dem Weſen der Dinge beruhen. So waren z. E. ehe—
mals die Zepter nicht erblich, das heißt, ſie gehoreten
nicht von Rechtes wegen den Nachkommen der Konige,
welche ſich durch Teſtamente, nach ihrem Gutdunken,
Nachſolger ernannten: ſie wahleten ſich ihre Erben bald
in ihrem eigenen Hauſe, bald auch in fremden Familien;
hernach machten die Romer ſich dieſes Recht ihrer mit—

verbundenen Konige zu nutz, und ſchrieben ihnen die
Nachfolger, welche ſie ernennen ſollten, vor, nahmen
auch dieſelben in ihren Schutz. Dieſe Adoptionen wa
ren gemeiniglich unvermeidliche Urſachen zu Kriegen:
und ſo wollten es die Romer gern haben, weil ſie unter
dem Titel der Teſtaments.Executoren, in den Landern,
wo ſie die rechtmaſiigen Thronfolger zu beſchutzen vorga—
ben, das Kriegesfeuer anfacheten, und zuletzt die Vol—
ker unterdruckten, die Stadte plunderten, die Haven,
Schiffe und Schätze wegnahmen, kurz, die Furſten,
oft auch die ganze Nation, unter das Joch der Knecht
ſchaft brachten.

Welche Lobſpruche man auch den alten Regierungs.
formen beylegen will, ſo iſts doch gewiß, daß die Kunſt
des Negociirens damals kaum bekannt war: ſie beſtand
noch in nichts anderm, als daß man auf eine ſchimpf—
liche Weiſe drohete, trotzig abſchlug, die Miniſter be—
ſtach, Verrather erkaufte, und die Volker verfuhrete.
Dieſes war die große Kunſt des Philippus, Vaters des
Alexander, und ſein ganzes Negocüren lief auf nichts
anders hinaus. Man erregte Unruhen und Emporun-
gen, man beſchutzte die Aufruhrer; kurz, die Nationen

ſucheten nur, einander aufzureiben, und ſelbſt in Frie—
denszeiten ſo vieles Boſe, als ſie konnten, zu thun.
Heut zu Tage ſcheint es, als ſuche man nur dem menſch
lichen Geſchlechte zu dienen, wenn die Volker ſich wider

ein
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einander ruſten: denn ſchon, indem man einander den
Krieg ankundiget, ſcheint man ſich aufs ſtarkſte zu be—
muhen, die Eintracht und den Frieden wieder herzu—
ſtellen.

Jm ubrigen, wenn ich in dieſen Stucken die Grie—
chen und die Romer fur geringer als uns halte, ſage
ich damit nicht, als hielte ich ſie darinnen nicht fur weit
beſſer, als die Hebraer, Carthaginenſer und andere Vol—
ker des erſten Alterthums, ich rede von allen denen, wel—
che, wie vieles man auch von der Einſalt der heroiſchen
Zeiten erzehlet, gleichwohl in ihren blutigen Jahrbuchern
nichts als Grauel und Schandthaten von allerley Art
aufweiſen.

Jch finde eine Aehnlichkeit der Sitten dieſer alte—
ſten Jahrhunderte, welche mit Unrechte die heroiſchen
genannt werden, in den Sitten der Schwarme von Bar
baren, welche aus dem Norden, aus Deutſchland und
dem celtiſchen Gallien hervorbrachen, und Europa, ehe
ſie es wieder bevolkerten, mit dem Blute ſeiner Ein—
wohner uberſchwemmeten. Jch finde, ſage ich, alles
Barbariſche der erſten Zeiten in der Unwiſfenheit und
dem ungeſchliffenen Weſen dieſer erobernden und verwu—
ſtenden Volker; in ihren lacherlichen Geſetzen wegen der
Nachfolgen, noch mehr aber in der dummen Wildheit
ihrer Gewohnheiten und fanatiſchen Gebrauche. Wel—
che Anblicke zeigen mir nicht ſelbſt die Abkommlinge die—
ſer Barbaren, ob ſie gleich mehr geſittet als ihre Vor—
fahren waren! Baſtarde und jungere Sohne, welche
alle Ordnung der Erbfolge zerſtohren; Konigreiche, wel—
che in ſo viele kleinere getheilet werden, als achte und
unachte Sohne vorhanden ſind; Mitregentſchaften, wel
che von ungerechtem Ehrgeize geſuchet, und von einer

elenden Politik bewilliget werden; untreue Gemahlin—
nen; Prinzeſſinnen, welche aus dem Schooße ihrer Fa

milien
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milien, und aus den Armen ihrer Gemahle entfuhret
werden; Lehnherren und große Vaſallen, welche Europa
mit Kriegen und Trennungen erfllllen, und eine nicht zu

entſcheidende Ungewißheit in das publike Recht bringen.
Der Adel, ſpricht man, war damals ohne Falſch; er
war leichtglaubig und gottesfurchtig. Jch antworte:
das kann ſeyn; aber iſt es nicht auch wahr, daß er ſtets
zum Aufruhre bereit war, und daß er, ungeachtet ſeiner
angeblichen Gottesfurcht, ſeine hochſt ungerechten Beſi—
tzungen, die er ſich anmaßte, nicht einmal als etwas
Boſes anſah, weil er gewohnt war, die Gewalt der
Vaffen als das beſte Poſſeßrecht anzuſehen? Wie ſchnell
und furchtbar waren nicht damals die Progreſſen der
geiſtlichen Macht! Wie ſehr ſahen ſich nicht Ludwig
der Stammlende und ſeine Nachfolger genothiget, durch
Abreißung einer großen Menge Lehnguter und Wieſen,
die konigliche Autoritat zu ſchwachen! Niemals hat die
Kirche durch die unzahligen Donationen, die man ihr
machte, mehr an ſich gebracht; und niemals war der
Beſitz der Guter mehr geſtohrt, und einem Gnadenge
ſchenke ahnlicher geweſen Aber es ſchmerzen
mich dieſe Objecte zu ſehr, und ſie ſind auch ſchon allzu
bekannt, als daß ich noch mehr davon ſagen wolltr: ich
verlaſſe alſo dieſen traurigen Anblick, und komme auf
die glucklichen Vetanderungen, welche die hentige Poli
tik in allen Theilen der innern und außern Verwaltung
der Staaten gemacht hat.

Zuwan
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Zwanzigſtes Hauptſtuck.

Von den alucklichen Veranderungen, welche die

Polikik zu mehrerer Vollkommenheit gebracht ha—
ben; und von dem Vorzuge, welchen die

Neueren uber die Alten, in Anſehung

der Wiſſenſchaften, haben.

Die Begebenheiten werden mehr beweiſen, als viele

Vernunftſchluſſe thun konnten. Um die Vorzuge der
heutigen Regierungsformen vor den alten Staaten ein-—
zuſehen, hierzu weiß ich keinen ſicherern Weg, als daß
ich bey demjenigen Zeitpuncte, von welchem ich im vori.
gen Capitel redete, bleibe. Die barbariſchen Nationen,
oder vielmehr die Unterdrucker der europaiſchen Staaten,

ſaumeten, wie bekannt, nicht, die Waffen, womit ſie
die Nationen unterdrucket hatten, wider ſich ſelber zu
kehren. Das von ſo heftigſten Sctoßen uberall erſchut—
terte Europa erwartete gleichſam nur noch ſeinen ganz—
lichen Umſturz. Aber das Genie dieſer grauſamen und

wilden Volker machte, daß der erhaltende Quell der
Regierungen, ich menyne die Freyheit, mitten unter die—
ſen Unordnungen beſtehen blieb. Jch glaube, daß ich
es ſchon anderwarts in dieſem Werke angemerket habe:
niemals iſt die Wurde des Menſchen ſo gut erkannt wor—
den, als von dieſen Volkern, die wir Barbaren nennen,
und die es auch in mancherley Betrachte wirklich waren.
Unſere Voraltern waren hart und ungeſchliffen; aber bey
aller ihrer Härte verlohren ſie doch nicht die rechte Mey—
nung, welche ſie vom Menſchen haben ſollten. Sie, die

ſchrecklich, ſo unmenſchlich in den Schlachten, und ſo

T grim.unu
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grimmig in der erſten Trunkenheit des Sieges waren,
erzeigeten ſich dagegen großmuthig und gerecht, nachdem
ſie geſieget hatten: ſie legeten den bezwungenen Volkern
keine erniedrigende Bedingungen aufz ſie machten die
ſelben nicht zu eigentlich ſo genannten Sclaven: ſie for—
derten nichts als Erkennung der Oberherrſchaft, Ehren
zeichen und Ehrerbietung. Die morgenlandiſchen Na—
tionen, welthe doch geſitteter, verſtandiger, auch ſogar
gelehrter als unſere Voraltern waren, haben niemals ſo
viele Sanftmuth und Großmuth gezeiget, ſondern gleich—
ſam ein Handwerk daraus gemacht, grauſam gegen die
Veberwundenen zu ſeyn, die belagert geweſenen Stadte
zu plundern, und wie Abgottiſche ihre Deſpoten anzu
bethen. Selbſt die Griechen und die Athenienſer, un—
geachtet ihres atticiſmi, ſind dennoch von dem Vorwurſe,
welchen man ihnen hieruber mit Rechte machen kann,
nicht frey geblieben. Agamemnon erklarete Troja fue
gottlos, und verbannete es zu den ſchrecklichſten Plagen;
und dieſe unmenſchliche Gewohnheit erhielt ſich lange
Zeit, und kundigte, beynahe noch in den letzten Zeiten,
den Ueberwundenen ein entſetzliches Schickſal an.

Kaum hatten die Volker aus dem mitternachtigen
Europa ihre Einrichtungen ein wenig feſtgeſetzet, ſo fien

gen ſie an, zum Schutze der Kirchen, zur Sicherheit
der Wege, und ſonderlich zur Ehre der Frauen, furcht
bare geſellſchaftliche Verbindungen wider die haufigen
Einfalle der Normanner zu formiren. Vermirtelſt die-
ſer Zuſammengeſellungen geſchah es, daß die Krieges
zucht vollkommener, und die Sitten der Kriegesleute
milder wurden. Die Unwiſſenheit war noch ſehr groß,
und unſere Vorfahren waren noch ſehr ungeſchliffen, als

der beruhmte Graf de Dunois und der Ritter Bayard
ſo heldenmaßige und großmuthige Thaten ausfuhrten,
welche die Tapferkeit und die Großmuth der Scipionen
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und der beruhmteſten griechiſchen und romiſchen Helden
ubertrafen. War wohl die mit Rechte ſo geruhmte
Galifreyheit der Alten ſo viel werth, als die Treue
eines Ritters, die in aller Welt ſo beruhmt war, und
welche den Sitten unſerer Voraltern ſo große Ehre bringt?
Die Gebrauche, die Handlungen, die Tugenden, auch
ſogar das naturlich Ungezwungene (naivete) der Rede,
alles kam mit der Freymuthigkeit unſerer beruhmteſten

Helden uberein. Welche Zuge der Menſchlichkeit zei—
gen uns wohl die erſten Zeiten der Welt, die nicht von
denen ubertroffen wurden, welche wir in den Geſchichten
dieſer Zeiten der Redlichkeit und Einfalt* finden? Jch
ſage es, ohne Furcht mich zu irren: damals, bey dieſen
freyen, muthigen und kriegeriſchen Volkern, kam die
Jdee von der naturlichen Wurde des Menſchen auf den.
jenigen hohen Grad der Volltommenheit, auf welchen
es moglich iſt, daß ſie jemals unter den Menſchen kom
me, welche, etliche tugendhafte Jahrhunderte ausgenom.
men, jederzeit ungerecht und bosartig bleiben werden.

Jnzwiſchen ſind es nicht die Franzoſen, ſondern
die Walſchen, welchen die heutige Politik ihr erſtes
Daſeyn zu danken hat; und zwar legeten ſie mitten im

Kriege den Grund zu dieſer Wiſſenſchaft. Weil ſie
ſinnreich, ſchlau, ſchmeichelnd, liebkoſend ſind; weil ſie
der Streitigkeiten und Kriege, die ihre Gegenden ſeit
langer Zeit verheereten, uberdrußig, noch mehr aber er
mudet waren, ſich durch die Feſſel der Sclaverey ernie—
driget zu ſehen, uberdieß auch, oft neue Herren zu be
kommen, in Sorgen ſtanden: ſo nahmen ſie die Politik
der Griechen an, und verbanden mit ihr alle diejenigen
Grundſatze, welche ihnen ihr erfinderiſcher Geiſt eingab.
Sie waren es, welche den Gebrauch der Geſandtſchaf.
ten gemein machten; und vermittelſt derſelben erſannen

T2 ſie,*Temps de prudbommie  d ingenuitẽ.
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ſie, und machten wirklich, eine Art von Gleichgewichte
zwiſchen allen Machten; und dieſes wußten ſie durch
alle Ranke der Kunſt des Negociirens zu erhalten. Sie
ubertrieben ſogar dieſe Kunſt; und je mehr ſie dieſeibe
mit dem annehmlichen aber unwahren Scheine der Ar—
tigken (politeſſe) bedeckten, machten ſie endlich aus der
Politik eine bloß nachaffende Tugend, eine ſehr unge—
wiſſe Kunſt, und die allerzwendeutigſte von allen Hulfs—
mitteln. Die walſchen Geſchichtſchreiber erſchopfen ſich,
ſo zu ſagen, faſt alle in politiſchen Vernunftſchluſſen;
und es ſcheint, als wollten ſie uns bereden, es ſey in
dieſer Kunſt nichts bloß muthmaßliches, und ſie beruhe
vielmehr auf den untrieglichſten Grunden. Gleichwohl
hatten ſie aus der Erfahrung ihren Jrrthum einſehen
konnen; aber vergebens ſahen ſie, wie ihre Verſtellung
mehr als einmal wider die nicht ſo verlarvte und mehr
wahre Politik des franjzoſiſchen Miniſterii ſcheiterte: ſie
blieben, es ſey nun aus Hochmuthe, oder aus Liebe zu
ihren alten Vorurtheilen, in ihrem Jrrthume; und
gleichwie ſie die wahren Grunde einer geſunden Politik
durch die krummen Wege der Falſchheit veranderten,

J
eben ſo verfalſcheten ſie auch bald hernach den wahren
Sinn und Zweck der Negociirungen durch die Subtili—
taten ihrer falſchen Politik. Allerdings waren es blen—
dende Subtilitaten, und welche anfangs, zu Frankreichs
Schaden, nur allzu glucklich von ſtatten giengen: denn,
wie bekannt, waren es die liſtigen Streiche der Wal—
ſchen, welche die ſpaniſche Aufrichtigkeit verderbeten,
nicht weniger auch die Großmuth etlicher oſtreichiſchen
Souveräne, die unglucklichen Regierungen Franz II.
Carl JX., und die allzu denkwurdigen Minderjahrigkei-
ten Ludwig XIIl. und Ludwig XIV. Das erſtaunte, zu

DJ weilen auch betrogene Europa gab den Walſchen den
Elwn ſehr zwendeutigen Namen politiſch, weil ſie, nach dem
TJ

J

J daan
Veyſpiele der Griechen, indem ſie die Hofe mit liſtigen
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Ranken und Bewegungen erfulleten, die Kunſt verſtanden,
ſich den ubrigen europaiſchen Nationen in den Tracta—

ten, welche ſie ſtets zu ihrem großten Vortheile ſchloſſen,
uberlegen zu machen. Als aber dieſe liſtigen Streiche J

und dieſer verlarvte Geiſt der Herrſchſucht zu weit ge—
9trieben wurden, ſo fieng Europa an, ſich daruber zu
nrbeunruhigen, und die Walſchen bußeten ihren guten
J

Ruff ein. Man nahm einen Theil von ihrer politiſchen
J

Wiſſenſchaft an, jedoch ſo, daß man ſie von allem, was
ln

allzu hinterliſtig in ihr war, reinigte und lauterte; und J
ſo wurde ſie, nachdem ſie lange Zeit nur Zwietrachten uil
verurſachet hatte, das geheiligte Band der Wiederaus— ilti
ſohnung der Furſten. Seit dieſer Hauptveranderung
haben die Thronen eine Unveranderlichkeit bekommen, naun

J

I

J

welche ſie nicht mehr ſtets in Gefahr ſtehen, zu verlteren.
InVon dieſer Zeit an haben die Geſetze fur die gute Ord—

nung der Succeſſionen gewachet; von dieſer Zeit an hat umn ln

die Religion die glucklichſten Progreſſen gemacht, und
die von combinirenden Berechnungen und ſchlauer tiſt be— ux
freyete Politik iſt unendlich mehr einleuchtend geworden.

Ê

 Wirr hoben vor den Alten noch dieſen Vorzug, daß atnulunſere Sitten ſanfter ſind; und dieſes anmuthige We— lin
ſen wird unſere Zeit characteriſiren. Wenn es bey den Ihu
Alten eine Sanftmuth gab, ſo befand ſie ſich bloß im

T

mn

J

Io
Verſtande, aber keinesweges im Herzen: ſie waren

deen: ſie hatten in ihrem Verſtande etwas Feines und

uberaus ſinnreich, aber auch weit grauſamer als an—
nehmlich. Die Griechen glichen nicht wenig den Wal—
ſchen aus dem vierzehnten und dem funfzehnten Jahrhun u

Zartes, welches mit der vaturlichen Harte ihres Herzens
den ſtarkſten Contraſt machte. Wie vereiniget man das

Anmuthige und Angenehme ihres geſelligen Umganges,
ihrer Spiele, ſonderlich aber ihrer Wohlredenheit, mit

der ſchreckondon Strango ihrer Sitten und ſogar mit der

T3 Grau v
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Grauſamkeit etlicher von ihren Handlungen Julius
Caſar war, wegen ſeiner Annehmlichkeiten, ſeines Ge—
ſchmackes an Vergnugungen, ſeiner Talente, Athens
wurdig, aber noch wurdiger wegen der uberdachten
Grauſamkeit ſeiner Seele: man ſchaudert, wenn man
lieſt, wie er eine Menge Numidier mit kaltem Blute
niederhauen ließ, nachdem ſie ſich ihm hatten auf Gna—
de und Ungnade ergeben muſſen, da ihn doch nichts zu
dieſem abſcheulichen Blutbade nothigte. Zu ſeiner Zeit
war es zu Rom der Gebrauch, daß das Haupt der Fein
de umkommen mußte, wie groß auch ſeine Tugenden
ſeyn mochten, ausgrnommen wann er ein Konig kar;
und dennoch war auch die Krone ſelbſt nicht allemal ein
ſicherer Schutz fur die Haupter der Ueberwundenen;
welche barbariſche Strenge Cicero nicht unangemerkt
gelafſen hat. Titus, welcher doch keiner von den grau
ſamen Kaiſern war, gab den verſammleten Romern ein
Schauſpiel, daß ihrer wurdig war, als er die in Jeru
ſalem gefangenen Weiber und Kinder den wilden Thie
ren im Kampfplatze vorwerfen ließ. Sulla ließ mit kal.
tem Blute die Samniter ermorden. Die Chineſer, wel
che die Sittenlehre ſo fleißig treiben, haben den beſtan—
digen Gebrauch, diejenigen von ihren Kindern, welche
ſie nicht ernahren zu konnen glauben, wegzuſetzen, damit
die wilden Thiere ſie freſſen.

Man bewundert und erzehlet mit Entzuckung eini—
ge Zuge der Großmuth, die, wie man ſpricht, dem Cyh
rus, dem Demetrius, dem Philippus, dem großen
Alexander, dem Ptolemaus und vielen beruhmten Athe-
nienſern eine unſterbliche Ehre machen. Jch geſteheds,
es ſind vortrefflich ſchone Zuge, und ſie verdienen, bis
auf die ſpateſten Zeiten zu kommen. Aber, was ſind
es nicht dagegen fur Laſter und Schandthaten, wodurch
der großmuthige Philippus, der große Cprus c. den
Glanz dieſer Handlungen verdunteiten, weiche give.

ſich
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ſich ſelber ehrwurdig ſind, die aber unglucklicher Weiſe
von ſolchen Mannern verrichtet wurden, die vor und
nachher ein ſo grauſames Verhalten an ſich blicken ließen,
daß ſie nur von der Furcht fur Helden ausgegeben, von
der Wahrheit aber unter die abſcheulichſten Tyrannen
und Verwuſter des Erdkreiſes gezahlet wurden. Wenn
das wahre Heroiſche darinnen beſteht, daß die Menſch

heit beſchutzet werde, ſo giebt es in dem ſchwachſten
Kriegsheere unſerer Zeiten mehr Helden,als wir ihrer
im ganzen Alterthume finden. Denn, beobachteten et—
wa die Alten, ſo lange ſie in den Waffen ſtanden, das
Volkerrecht? Die beyden Scipionen, und etliche we
nige Athenienſer und Romer ausgenommen, was fur
Leute waren die Helten und die beruhmteſten Krieges—
manner der alten Zeiten? Rauber und Morder, blut«
durſtige Unterdrucker, Herren, welche weit furchtbared

waren und mehr gefurchtet wurden, als ſie, ſelbſt denen
Volkern, fur die ſie kriegeten, durch ihre Tapferkeit und
ihre Siege nutzeten.

Auf welchen Urſachen beruhet nun der offenbare
Vorzug, welchen die neueren Volker uber die alten, auch
ſelbſt in Anſehung der Tapferkeit und der kriegeriſchen
Großmuth, haben? Jch antworte: zuerſt iſt es die
Religion, welche, indem ſie alle Menſchen zu Brudern
machet, ihnen gebeuth, ſich zu lieben, zu verſchonen und
einander zu ehren, auch alsdann noch, wann ſie, mit
den Waffen in der Fauſt, einander zu ſchaden ſuchen.
Jch antworte ferner: es ſind dieſe ſanften Geſinnungen
einer gegenſeitigen Wohlthatigkeit eine gluckuche und
naturliche Folge von der, vor etlichen hundert Jahren,
in Europa ſo machtigen ritterlichen Denkungsart, welche
die erſte Jdee zu denen Confoderirungen edeler und ta
pferer Ritter, wider die Ungerechtigkeiten und Grau—
ſamkeiten des Krieges, gegeben hat. Endlich, daß die

T 4 Euro
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Europaer dieſen Vorzug derjenigen Anmuth der Sitten,
dieſer Artigkeit, dieſen Reizungen zu danken haben, wel
che das Frauenzimmer uber die Geſellſchaft verbreitet,
zu deren Gluckſeligkeit es unſtreitig mehr, als man ge
meiniglich denkt, beytragt.

Jch kann alſo aus allen dieſen Anmerkungen den
Schluß machen, daß die heutigen Volker, in Anſehung
derer Tugenden, welche ſich auf fremde Volker beziehen,
die ehemaligen Nationen ubertreffen; und es wird mir
zum wenigſten erlaubt ſeyn, hinzu zu ſetzen, daß wir
in dieſem Stucke den alten Griechen und Romern, ſowohl
in den ſchonſten Zeiten ihrer Republik, als auch unter
der Regierung der weiſeſten Kaiſer, weit uberlegen ſind.

»Wir granzoſen (vermuthlich).

Ende des dritten Buches.

Vierteß
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D Eo
Viertes Buch.

Erſtes Hauptſtuck.
Von dem Geſchmacke der Volker an dem Wun

derbaren, und von dem Urſprunge der

Fabeln.

8—ie Erziehung iſt es, wovon die Sitten abhangen;
dieſes glaube ich gnugſam erwieſen zu haben. Auch die
Religion hat einen ſehr ſtarken Einfluß in dieſelben; und
die Hiſtorie beweiſt unwiderſprechlich die Wahrheit die
ſes Satzes. Jnu der Morgenrothe der Welt gab es
keine andere Lehrer und Unterweiſer, als die Poeten;
und dieſe waren zugleich die Geſchichtſchreiber, die Theo—

logen und die Philoſophen. Weil aber die Eigbil.
dungskraft den Mangel an Einſichten nicht erſetzen kann,
und weil dieſe Unterweiſer deßwegen eben nicht viel beſ—
ſere Einſichten beſaßen, ſo hatten die erſten Jahrhunderte
nothwendig das Merkzeichen ihrer Unwiſſenheit an ſich,
welche zwar angenehm, aber groß war. Es war ſol—
ches ein unvermeidliches Uebel: denn, kurz zu ſagen,
die Philoſophie, wofern man anders die Weisheit der
erſten Tage der Welt Philoſophie nennen kann, lag
gleichſam, und kaum, noch in der Wiege: die phyſica—
liſchen Wahrheiten waren ganzlich unbekannt, und die
Hiſtoriſchen und moraliſchen Wahrheiten, welche, weil
ſie noch unmexrklicher ſind, weit weniger in die Sinne fal—
len, waren noch weit entfernt, entdeckt zu werden. Die
ganze Hiſtorie beſtand noch in einer kleinen Anzahl Be—

T5 geben
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gebenheiten, in einer theils richtigen, theils unwahr
ſcheinlichen Erzehlung der denkwurdigſten Thaten der
großten Manner der damaligen Zeiten; und die Sitten—
lehre in einigen allgemeinen Grundſatzen. Dennoch
muß man geſtehen, daß dieſe Thaten und dieſe Grund
ſatze, eben darum, weil ſie ſtark einleuchtend und von
großer Nutzbarkeit waren, auch uberaus fahig waren,
durch die Poeſie blendende Zierden anzunehmen; und
dieſe Kunſt maßte ſich in kurzer Zeit, durch das Wun
derbare ihrer Erdichtungen, der Wiſſenſchaften und der
Religion an.

Auf ſolche Weiſe war die Poeſie, mit ihren glan
zenden Blendwerken, gleichſam die Milchſpeiſe des
Verſtandes der Menſchen im erſten Weltalter. Sie,
welche in den brennenden Erdſtrichen lebeten, und von
der Hitze ſowohl, als von den Blendwerken der Einbil-—
dungskraft ſtets erreget wurden; ſie, die von den Dich
tern geleitet, oder vielmehr verleitet wurden, nahmen
Erdichtungen, welche alle ſehr verfuhreriſch, obgleich
meiſtens gunzlich unwahrſcheinlich waren, als lauter phi
loſophiſche Entdeckungen und hiſtoriſche Wahrheiten wil
lig an. Wenn die Dichter ſich vorgeſetzet hatten, ihre
Zeitgenoſſen in Jrrungen zu ſturzen, ſo ergriffen ſie oh—
ne Zweifel die ſicherſten Mittel dazu: denn ihrem Un—

terrichte iſt es beyzumeſſen, daß die Phnyſik und die
Theologie, die Fabeln und die Geſchichte, die Attribute
und die vornehmſten Objecte, das Zeichen mit der Rea
litat, die poetiſchen Gottheiten mit dem hochſten Gott
vermenget wurden; und aus dieſem verworrenen Gemi—
ſche zog ſich bald eine dicke Wolke empor, welche viele
Jahrhunderte nach einander den Erdkreis mit Finſter-
niß bedeckte. Plato bemuhete ſich vergebens, dieſes
dunkele Gewolk zu durchdringen: er verlohr ſich allezeit,

ſo oft er die Wahrheit unter den Fabeln hervorſuchen
wollte,
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wollte, und es half ihm nichts, als daß er ſich in den
Krummen dieſes unermeßlichen Labyrinthes verirrete.
Jch hore mit vielem Vergnugen, begreife auch ohne
Muhe des Plato Lehre, wann er mir von allegoriſchen
Gottern ſaget; ich verſtehe ihn und er entzucket mich,
wann er mit den Annehmlichkeiten ſeiner poetiſchen
Wohlredenheit die ſinnreiche Genealogie der Liebe aus—
zieret; aber alsdann verſtehe ich ihn nicht mehr, und er
dunkt mich eben ſo unverſtandlich, als alle andere Auto
ren des gelehrten Alterthums, wann ich in ſeinen Schrif—

ten die phyſicaliſchen und hiſtoriſchen Gotter von dem
hochſten, einzigen und/ allmachtigen Gott, deſſen Daſeyn
dieſer Schuler des Socrates erkannte, unterſcheiden
will. Solchergeſtalt miſchete, ſowohl zu des Plato Zei
ten, als in faſt allen Jahrhunderten, die vor der Phi—
loſophie vorhergiengen, das allgemein angenommene
und in Anſehen ſtehende Fabelwerk, ſeine Erdichtungen
und ungeheuren Jrrthumer in die Tradition und ſelbſt
in die erſten Grunde der menſchlichen Kenntniſſe. Und
ſo machte der unveranderliche Geſchmack der Menſchen
an dem Wunderbaren, daß das Fabelwerk eingefuhret
wurde, ja ſogar ein geheiligtes Anſehen bekam; und,
wie mich dunkt, hat es ſeinen Urſprung in vielen beſtan
dig exiſtirenden Urſachen, und welche noch ſehr weit ent
fernet ſind, zu verſchwinden.

Dieſe hervorbringenden Urſachen der Schonheiten
und der Annehmlichkeiten, der Thorheit und des Unſin—
nes des Fabelweſens ſind, wenn ich mich nicht irre,
erſtlich, das allerdings hochmuthige aber auch ſehr na—
turliche Verlangen der Menſchen, das Andenken großer
Thaten, die hohen Tugenden und erhabenen Eigen—
ſchaften der Helden zu erhalten und auf die Nachwelt

Hzu bringen, deren Lobſpruche, in jenen plumpen Zeiten,
der Hitze und Begeiſterung der Junglinge und der Poeten

uber
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uberlaſſen blieb. Ferner, die Unwiſſenheit der Reiſen—
den, welche die Allegorie fur die Wahrheit anſahen;
die lugenhaften Erzehlungen der Seefahrenden und Kauf—
leute, die, weil ſie alles mit Bewunderung anſahen, ihre
verſalſchten Beſchreibungen der Dinge, die ſie ſo ſchlecht
geſehen hatten, noch dazu vergroßerten; die Einfalle der

Maler, welche nach den Entzuckungen der Poeten, oder
nach den Ausſchweifungen ihrer eigenen Einbildungskraft
maleten; die damalige Unwiſſenheit in der Phyſik und
der Geometrie; das Wandern der Volker, und die An—
legung neuer Colonien, welche, indem ſie die in den Lan—
dern, wo ſie ſich niederließen, angenommenen Jdeen fur
ſich annahmen, die religioſen Meynungen ihres erſten
Vaterlandes veranderten; der Stolz der Nationen, und
bald hernach die ehrgeizige Eitelkeit einzelner Perſonen,
welche ſich beruhmt gemacht hatten, wodurch jene zu ih—
ren Stiftern, und dieſe zu ihren Stammvatern nichts
geringeres als Gotter haben wollten; die Verblendung
der vaterlichen Liebe, und die kindliche Verehrung, wo—

durch die Objecte ihrer Liebe und Ehre nach dem Tode
vergottert wurden; endlich auch die allmalig erfolgende
Verderbniß der Sitten, wodurch die alte reine Jdee von
Gott, und die Einfalt der alteſten Stiftungen, ſtuffen.
weis verandert und albern wurden. Nichts als die Me—
taphyſik hatte den Fortgang des Fabelweſens aufhalten
konnen; aber in dieſen Zeiten dachte noch nieinand an

die Moglichkeit metaphyſiſcher Grundſatze.

Jn der Zeit nun, als dieſer tolle Aberglauben
herrſchete, entſtanden die Regierungen im. Oriente.
Der Orient iſt in den Fabeln gebohren; und er iſt um
deßwillen darinnen ſtecken geblieben, weil, je ſeltſamer
dieſe Erdichtungen waren, um deſto mehr ſie dem Ge—
ſchmacke der daſigen Einwohner ſchmeichelten. Und

weil hiernachſt auch die Jahrbucher des erſten Alter-
thumes
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thumes ſich bey Volkern befanden, welche mit großem
Eifer uber ihren /Vorzugen vor allen andern Volkern
hielten, und dabey eitel und lugenhaft waren: ſo hat
man ſich nicht zu verwundern, daß die alteſten Ge
ſchichte in die dickſte Finſterniß verhullet ſind.

Wenn man dieſe alten Jahrbucher lieſt, ſo bemer—
ket man mit Ergetzung, mit welcher eifrigen Begierde die
Volker ſich ehemals eben dieſelben Stifter, denſelben
Urſprung, dieſelben Gotter, auch ſogar die Erfindung
derſelben Fabeln, einander ſtreitig machten. Ueber die—
ſen Punct bemerket man in allen griechiſchen Autoren
eine offenbare Mißgunſt gegen die Phonicier und Aegnpter,

welchen man doch den Vortheil und Ruhm, daß ſie den
erſten Einfall, viele Gotter zu machen, gehabt, nicht
abſprechen kann. Wiewohl man ihnen aber die Erſin—
dung der Fabeln nicht ablaugnen konnte, ſo machte
man ihnen doch wenigſtens ſtreitig, daß ſie die Erſtge
bohrnen der Erde waren: ein Titel, welcher viele
Jahrhunderte nach einander der Quell unzahliger Strei—

tigkeiten und großen Haſſes verſchiedener Volker gegen
einander war, weil ein jedes, ſchon bald nach dem An
fange der Welt; ſich dieſes ſtolzen Titels, mit Aus—
ſchließung aller anderen, anmaßte. Ein jegliches Reich
gab vor, gegrundeten Auſpruch darauf zu haben, und
es entſtand Streit und Krieg daruber. Auf eine ſo
ausſchweifende Benennung grundeten die verſchiedenen
Volker ihren Ruhm und das Vorzugsrecht des einen
vor dem andern! Wenn man nun einmal ein Narr ſeyn
ſollte und mußte, ſo wollte ich doch viel lieber der Sohn
eines Gottes, als ein Erdenſohn heißen. Jnzwiſchen
begnugte ſich der Stolz der alteſten Volker an dieſem
letztern Titel; aber weit hoher trieben die einzelnen Per—
ſonen ihre Eitelkeit: ſie leiteten ihre Abkunft in gerader
Unie von Gottern her: einer war ein Sohn oder Enkel

det
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des Mars; ein anderer ein Urenkel des Neptunus; noch
ein anderer der Venus; und die am allerbeſcheidenſten

waren, begehrten nicht mehr, als von irgend einem
Flußgotte, einer Nymphe oder einer Najade herzuſtam—
men; und dieſe im Anfange nur willkurlichen Titel wa
ren durch die Poſſeß etwas wirkliches geworden: ſie
waren insgeſammt von einander unterſchieden, und ſtan
den beym Pobel wenigſtens in eben demſelben Anſehen,
wie bey uns die Qualitaten eines Prinzen, Herzoges,
Grafen und Marquis.

„Dieſes Geſchlechtsregiſter, wo allemal ein Gott
oder ein Halbgott der Stammvater war, machte faſt
nur Thoren ein Blendwerk: denn im Grunde war es
ſo albern, daß nur ein lacherlicher Stolz, oder die Dich
terey, etwas damit anfangen konnte. Unſere barbari—
ſchen Vorfahren dachten hierinnen grundlicher: aus den
Handen des Sieges nahmen ſie die Rechte und Vorzuge
des Adels her. Beny ihnen gab es nur zween Titel:
Ueberwinder, und Ueberwundener; und der erſte,
weil er wahr iſt, bedeutet ohne Zweifel weit mehr, als
Sohn eines Gottes, oder Urenkel einer unzuchtigen Got
tinn. Aber ich mache einen zu großen Sprung im Zeit
alter, und komme alſo wieder auf die Kindheit der Welt

zuruck. Die Poeten waren die erſten Belehrer des
menſchlichen Geſchlechtes; es mußten aber ſolche Beleh—
rer ihre Schuler nothwendig zu Jrrthumern verleiten:
dieſe waren ſchon auf IJrrwege gerathen, und ſie ließen
ſich gern noch weiter hineinfuhren, als ſie zur Zeit des
großen Umſturzes des Erdkreiſes, ich meyne nach der
noachiſchen allgemeinen Ueberſchwemmung, unter Lehr—
meiſter und Herren von ganz anderer Art, unter das
ſchwere Joch der Prieſter geriethen. Bis dahin hatten
die Menſchen, indem ſie belehret und zugleich hinters
Ucht gefuhret wurden, Lugen und Wahrheit durch einan

der
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der empfangen; aber dieſe neuen Belehrer, deren Cha
racter viel ſtrenger war, fuhrten Zuruckhaltungen ein,
hulleten alle Wahrheiten in dicke Finſterniß ein, umne
belten die Gottheit die Sittenlehre, und ſelbſt die Ge
ſchichtkunde mit Sinnbildern und Gleichnißreden, wel—
che ganzlich unverſtandlich waren: anſtatt geſchriebener
Geſetze zeigeten ſie nur unleſerliche verborgene Schriften;
ſie behielten ſich qganz allein die Bewahrung der Geſchich—
te, der Arzneykunſt und der Religion vor; und das wa

ren die drey großen Quellendihrer Autoritat. Es ver
giengen mehr als dreyßig Jahrhunderte, ehe die Philo—

ſophen kamen und der ailzu langen Dauer dieſes Deſpo
tiſmus ein Ende machten. Man ſieht leichtlich, wie
groß die Unwiſſenheit der Menſchen unter dieſen beyden
Arten von Herren ſeyn mußte, von welchen die erſteren
bis zur Thorheit tandelnd, die anderen aber bis zur Th
ranney hochmuthig und geizig waren. Hat man ſich
demnach zu verwundern, wenn in dieſem langen Zeit
raume die Jdee von der Gottheit uberall gering, und
beynahe zu nichts wurde?

J

Zweytes Hauptſtuck.
Von den Meynungen der Alten, in Anſehung der

Gottheit.

Nachdem die Menſchen von den wahren Grundſatzen

einmal abgegangen waren, ſo blieb ihnen nicht weiter
ubrig, als das prachtige Schauwerk der Welt; und die—
ſer ſchone Anblick war nur allzu fahig, da ſie bereits auf
Abwege gerathen waren, ſie vollends in Irrthumer zu
ſturzen; und es wahrte auch nicht lange, ſo ſturzten ſie

wirk.
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wirklich hinein. Zwar kampfete noch eine kurze Zeit die
alte Tradition wider die Blendwerke der neuen Erdich—
tungen; die Einfalt des Opſerns verlohr ſich nicht plotz
lich; die Altare von Raſen blieben noch, und die Tem—
pel wurden noch nicht mit Gotzenbildern gezieret. Aber
endlich verbreitete ſich der Geſchmack an Fabeln, und
verderbete alle Gemuther: die Liebe zum Wunderbaren,
die. Schonheit der Poeſie und ihre angenehmen Lugen,
die Unmoglichkeit, den alten Traditionen ihre urſprung—
liche Lauterkeit wiederzugeben, kurz, die aberglaubiſche
und oft dumme Verehrung, welche die Menſchen von
je her gegen die von ihren Vorfahren augenommenen
Gebrauche blicken laſſen; hiernachſt der Ehrgeiz, der
Betrug, und eine Menge gleich machtiger Jrrthumer,
unterdruckten und vernichteten ſogar die Spuhren von
der Religion der erſten Patriarchen. Sogleich kehrte
ſich alles um: allerley Lehrſatze wurden angenommen;
man belud den Gottesdienſt mit tauſenderley dummen
Dingen; und zur Schande der menſchlichen Vernunft
wurde der Erdkreis voller Gotter.

Man beſchuldiget die morgenlandiſchen Volker, daß
ſie die Abgotterey eingefuhret haben: das iſt wahr; aber,
wie mich bedunkt, war dieſe Neuerung weit weniger
eine Wirkung der Gottloſigkeit, als eine Folge von der
Unwiſſenheit oder der falſchen Gelehrſamkeit, um wel
cher willen es faſt nicht moglich war, daß ſie den Be—
griff von einer einzigen und unkorperlichen Gottheit be—

halten konnten. Ungaoahlig viele verbundene Urſachen
wirketen die Einfuhrung und den Fortgang der Viel—
gotterey; und unter dieſen vielen Urſachen war nicht eine
der ſchwachſten, welche die Abgotterey ausbreitete, die
Aſtronomie, welche in dieſen heißen Erdſtrichen ihren
Urſprung genommen hatte. Denn, wie bekännt, machte
man die aſtronomiſchen Beobachtungen, ſo viel wir da—

von
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von wiſſen, zu Babylon, in Chaldaa, und in den Pro—
vinzen von Perſien, wo die Anbethung der Sonne noch
jetzo in ihrem alten Weſen und Anſehen beſteht.

Wiewohl. nun die Meynungen der aſiatiſchen Vol.
ker, in Anſehung der Gottheit, ſehr falſch und dumm
waren, ſo waren ſie doch den ſinnlichen Vorurthenen
dieſer Volker ungleich mehr gemaß, als ein richtigerer
und mehr erhabener Begriff von der Gottheit geweſen
ſeyn wurde: denn dieſer hatte ihnen nicht anders gezeiget,

als ein allmachtiges, unendliches Weſen, dem keines
gleich, das alles beweget, aber dabey unſichtbar iſt.
Die plumpe, obgleich ſehr glanzende Einbildungskraft
der morgenlandiſchen Volker konnte ſich in bioß intel—
lectuale Objecte nicht gfinden; aber der ſtralende Glanz

der Sonne, das Blinken der Sterne, die periodiſchen
Umlaufe der Sternbilder, das waren die großen Objrcre,
die ihnen ſtets in die Sinne fielen, und welche ſie leicht-
lich als lauter Gotter, oder wenigſtens, als lauter Thro—
nen fur Gottheiten anſahen, deren Bewegungen ſie ohne
Unterlaß beobachteten, und von welchen ſie gerades We—

ges Einfluſſe bekamen. Die barbariſchen Volker unter
anderen Himmelsgegenden, welche man ebenfalls iu der
Aogotterey ſteckend fand, entſageten ibren Jrrthumern

um deßwillen ohne viele Schwierigkeit, weil ſie nicht
mit ſo feſten Banden, wie die morgenlandiſchen Volker,
an der Abgotterey hiengen. Die alten nordiſchen Vol—
ker bewohneten wilde Gegenden, und kannten weder die
Annehmlichkeiten eines ſchonen Himmels, noch die faſt

ſtetige Anmuth der Jahreszeiten, und noch weniger die
lieblichen und lachenden Landſchaften, welche den Mor—
genlandern und den Griechen ſo große Luſt zum Dienſte
der Gottheiten machten, von welchen ſie glaubeten,
als wacheten dieſelben uber die Schonheit der Flu—
ren. Dieſe ſahen auf ihren Fluren, in ihren Waldern,

U auch
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auch ſogar in ihren Gewaſſern lauter Nymphen, Drya
den, Faunen, Hamadryden, Najaden; und bey ihnen
gab es keine einzige Hohle oder Grotte, wo nicht eine
Gottheit wohnete. Die Jdee von Geſellſchaft, und
die Liebe zu derſelben, ſind den Menſchen naturlich: wel—
che Geſellſchaft kann aber mehr ſchmeicheln als die mit
unſterblichen Weſen? Daher glaubeten die erſten Be—
wohner der Erde, da ſie von den Poeten verleitet, und
von ihrer feurigen Einbildungskraft hingeriſſen wurden,
treuherzig, oder nahmen es doch als wahr an, daß ſie
in Zukunft mit den Gottern leben wurden, welche bereit
waren, mit den Menſchen Verbindungen durch Liebe
und Gaſtfreyheit einzugehen, Antheil an ihren Spielen
und Luſtbarkeiten zu nehmen und ſich mit ihnen zu er—
gotzen. Jn dieſer ſußen, obgleuch narriſchen Ueberre—
dung fuhrte man den Gebrauch ein, etwas von den
Opfern bey Seite zu legen, welches das Gottertheil
hieß, und wovon' ſie glaubeten, als kamen die Got—
ter bey Nachtzeit, es abzuholen. Die Prieſter, wel
che dieſe Opſerſtucke liſtig abholeten, beſtarkten das ein

faltige Volk in dieſer Meynung.

Die wilden Einwohner von Europa, unter den
Geſetzen der Druiden, und die noch wilderen Einwoh—
ner von America, kannten nur bosartige Gotter: ihnen
kam es nicht in den Sinn, zu hoffen, als wurden ſie
jemals in die Geſellſchaft dieſer furchterlichen Weſen
kommen, welche ihnen vielmehr eine ſolche Furcht mach.

ten, daß ſie ſich nicht erkuhnten, des Nachts allein zu
gehen. Dieſe Jdeen waren gerade das Widerſpiel von
der Morgenlander ihren; welchen es nicht moglich war,
ſich eine Vorſtellung von einem hochſten und einzigen
Gott zu machen, eben um deßwillen, weil er einſames
und viel zu großes und erhabenes Weſen war, als daß
er mit armen Sterblichen Umgang pflegen konnte.

Und
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Und eben dieſe Meynung von geſelligen Gottheiten, wie
ſie den Gotzendienſt ausbreitete, war auch die ſtarkſte
Urſache des Haſſes der abgottiſchen Morgenlander wi—

der die judiſche Religion, welche einen einzigen Gott, der
ſich ſelbſt gnuget, hochſt gerecht und ſtreng, unkorper—

lich und verborgen iſt, verkundigte.

Jm Oriente wohneten die erſten Geſchlechter der
Menſchen im Felde, wo ſie, weil ſie nur mit der Sorge
fur ihrem Ackerbau beſchafftiget waren, weder gnug
Einſichten noch gnug Verſtand hatten, um ſich uber die
gemeine Sage zu erheben oder die verſchiedenen Meynun—

gen, welche man damals von der Gottheit hatte, mit ein—
ander zu vergleichen. Die mitternachtigen Volker, weil

ſie nur auf Rauben und Morden bedacht waren, und
ſtets im Kriege wider einander lebeten, hatten eben ſo
wenige Einſichten, als jene, und waren ebenfalls nicht
im Stande, Betrachtungen, wie eine ſolche Unter—
ſuchung erfordert, anzuſtellen.

Endlich war die metaphyſiſche Art im Reden und
die poetiſche Weiſe ſich auszudrucken, im Oriente eine
der vornehmſten Urſachen der erſtaunlichen Menge von
Gottheiten. Ein gewiſſer Autor im vorigen Jahrhun—
derte machte die Anmerkung, daß bey den Morgenlan—

dern das Wort Gotterkinder folgende verſchiedene
Jdeen ausdruckte, namlich: Helden, und Nachahmer
heldenmuthiger Thaten; die vor den Thoren der Tem—
pel, oder in geheiligten Haynen weggeſetzten Kinder;
Kriegsmanner, welche ſich durch Seerauberey hervortha—
ten; ſolche, welche aus den entfernteſten Gegenden in un—
bekannte Lander kamen, wie die Aegelopen, oder wilde
Menſchen, wie Polyphemus, und Straßenrauber, wie
Herkules u. d. m. Diejenigen, welche einige ahnliche
Eigenſchaften mit der vergotterten Helden ihren hatten,

wurden ebenfalls fur Gotterkinder gehalten; folglich hieß
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ein Betrieger, ein Sohn des Merkurius, ein ungerech
ter Eroberer, ein Sohn des Mars: Theſeus, Romu—
lus, Oenomaus legeten ſich ſelber dieſen Titel bey; und
Homerus nennet alle Helden Himmelskinder, Gotter
gleiche. Dieſe Jdee, wann ſie von der Furcht einge—
geben wird, iſt ſehr naturlich: die furchtſamen America—
ner wollten es ſich lange Zeit nicht ausreden laſſen, daß

die Spanier blut und metalldurſtige Gotter waren.

Der Pobel, welcher ſelten bis auf den Urſprung
der Worter geht, nahm den Ausdruck Gotter in ſeiner
buchſtablichen Bedeutung an. Beny anderen, die nicht
zum Pobel gehorten, war dieſer Ausdruck ſehr. zweydeu
tig, und wurde bald ſo, bald anders verſtanden. Alſo
bedeutete bey den Gelehrten das Wort Gott oft nur ein
ſterbliches Weſen, von menſchlicher Abkunft. welches
ſich aber durch ſeine Naturgaben, durch ſeinen Stand,
oder auch durch ſeine vortrefflichen Thaten, von dem ge
meinen Haufen unterſchied. Selbſt die heilige Schrift
giebt, um menſchlicher Weiſe zu reden, den Namen
Gotter den Konigen und Großen auf Erden; ſie will
aber damit keinesweges anzeigen, als wurden ſie der
Gottheit gleich geſetzt. Man erkennet alſo aus allen
dieſen Redensarten, an den Volkern, welche ſich derſel—
ben bedieneten, Menſchen, die ſowohl in der Bewunde
rung, als in der knechtiſchen Schmeicheley ausſchweife-

ten; anch erkennet man daraus deutlich, daß man in den
damaligen Zeiten nirgendwo einen reinen und unveran—
derlichen Begriff von der Gottheit hatte.

—S
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Drittes Hauptſtuck.
Von den reinen Jntelligenzen, unkorperlichen

Weſen oder Geiſtern.

JDer allgemeine Character der Menchſen iſt ſo beſchaf.
fen, daß ein erſter Jrrthum ſie zu vielen anderen lei—
tet, und daß ſie, von Thorheit zu Thorheit fortgehend,
leichtlich bis zu den unbegreiflichſten Ausſchweifungen
des Unſinnes und der Schwarmerey kommen. Kaum
war die Vielheit der Gotter eingefuhret wurden, ſo
kam man auf den Einfall, zu dieſer Menge unſterblicher
Weſen, deren eins immer machtiger als das andere war,
die Lehre von den Geiſtern zu ſetzen, das heißt, die un
zahlbare Claſſe der denkenden Weſen oder Jntelligenzen,
welche für geringer als die Gotter, aber hoher als die
Meuſchen, angeſehen wurden. Dieſe Mittelweſen mach
ten dem gelehrten Alterthume viel zu ſchaffen; und auch

jetzt ſcheint es noch nicht, als ob man von dieſer ab
ſtracten Lehre abgehen wollte. Und in der That gab
die Lehre von der Seele, den Alten, und ſonderlich den
griechiſchen Philoſophen, Anlaß zu vielen Streitigkeiten.
Auch wir ſtreiten daruber; und ſeit mehr als drey tauſend
Jahren, da man einerley Meynungen und Vernunft
ſchſſe ſtets aufs neue vornimmt, ſcheint es mir doch
nicht, als ware in dieſer Dunkelheit einiges Licht ange-
zundet worden, oder als hatte man Sachen, die ſo weit
uber unſerer Einſicht erhaben ſind, ſo deutlich erkannt,
daß wir ſagen konnten, wir wußten ſie. Dem ſey aber
wie ihm wolle, ausgenommen etliche Philoſophen, wel
che weder die ſinnreichſten, noch die einſichtvollſten wa
ren, und die auch nicht in der großten Meynung ſtan—
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ben, iſt die Exiſtenz der Seelen ſtets und allenthalben
ais eine ſichtbare, unlaugbare, und obgleich nicht phyſi—
caliſch, dennoch durch die Empfindung, erwieſene Wahr
Heit angeſehen worden; und nach meiner Meynung iſt
der ſtarkſte Beweis dieſe allgemeine Uebereinſtimmung
aller Volker. Die Perſer hielten die Seelen fur unſterb—
lich; die Aegypter, die zwar ihre Meynung ſchwerlich wur
den haben hinlanglich erklaren konnen, glaubeten, ſie ſey im

Blute; die alten Chineſer, Schuler des Confucius,
wieſen ihr zwar keinen Sitz an, hielten ſie aber doch fur
unſterblich; ſelbſt die mitternachtigen Barbaren, gleich
wie auch die Wilden in America, zweifelten nicht an der
Unkorperlichkeit der Seele noch an dem Vorzuge derſel.
ben vor dem Leibe, noch auch an ihrer Unſterblichkeit.
Dieſe Meynung von dem Daſevn der Seele iſt faſt al
lerwegen die Grundſtutze des Gottesdienſtes und der Re—
ligion geweſen.

Die Perſer haben uns Denkmaler hinterlaſſen,
die uns nicht zweifeln laſſen, was fur eine Meynung ſie

in Anſehung der Seele gehabt haben. Der Pracht des
Tempels zu Perſepolis, die.erſtaunliche Große der aghp
tiſchen Phramiden, werden noch unſern ſpateſten Nach.
kommen ſagen, was fur große und hohe Begriffe die
Alten von dem Zuſtande der vom Korper befreyeten See
len hatten. Das, undankbare, aberglaubiſche und tol—
piſche Voik, welches Moſes regierte, erlaubte dieſem
Geſetzgeber nicht, offentlich zu ſagen, was ſeine Mey—
nung hieruber war, und er hielt die Lehre von der Un—.
ſterblichkeit der Seele verborgen: und in der That war
dieſe Lehre viel zu erhaben fur ein Volk, das anders
nicht, als durch die Sinne, regieret werden konnte.
Erſt lange Zeit hernach erkuhneten ſich die Maccabaer
zuerſt, den Vorhang abzuziehen, hinter welchem der
weiſe Moſes dieſe wichtige Wahrheit verborgen gehal.
ten hatte.

Es



der Verſchiedenheit der Sitten c. zut

Es ſey nun, daß jetzo auf dem Erdkreiſe kein ſo
dummes Votk mehr iſt, als es das judiſche in den da—
maligen Zeiten war, oder auch, weil ſich ein reineres
Ucht den Menſchen gezeiget hat: jetzo wird die Unſterb—
lichkeit der Seele allgemein angenommen. Einige
Reiſende, welche zum Beobachten gar wenig taugeten,
haben in ihren lugenhaften Beſchreibungen das Gegen
theil vorgegeben; aber es verrath ſich die Unwiſſenheit,
oder der Betrug, dieſer ſchlechten Beobachter offenbar—
lich, und es iſt ſichtbarlich falſch, daß irgendwo eine
Religion ſey, welche die Holle, die Unſterblichkeit der Seele
und die Vorſehung verwurfe. Eine ſolche Lehre lauft
ganzlich wider das Genie eines jeglichen heutigen Vol-
kes, eben ſowohl als wider alle Politik und wider die ge—
ſunde Vernunft; eine ſo dumme Meynung konnen zwar
einzelne Perſonen hagen; aber es iſt nicht moglich, daß
ſie bey irgend einem Volke herrſche, auch ſelbſt nicht bey
den Caffern und den Mozarabiken, noch bey den wilden
Einwohnern auf der Kuſte von Caromandell, wie man
es doch in etlichen albernen Reiſebeſchreibungen vorge—

geben hat.

Zwar iſt in China, in Japon und etlichen anderen
aſiatiſchen Landern, der Atheiſmus, unter dem Na—
men Lehre vom himmel, von der erſten Materie
und der Seele der Welt, bey Hofe und unter den Ge
lehrten faſt allgemein; aber dieſe Meynungen, die fur
die Geſellſchaft verderblich, und fur das hochſte Weſen
ſchimpflich ſind, ſind keinesweges die herrſchenden. Jn
dieſen Reichen furchtet das Volk, welches nichts von
den geheimnißvollen Grundſatzen des Atheiſmus, noch
von den Heimlichkeiten des Hofes und der Gelehrten
weiß, die Gotter, bethet ſie an, und ſolget der gemei—
nen Religion, deren Urſprung bis auf die alleralteſten

Zeiten hinauf geht. Jn China iſt der Eifer der Ein—
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wohner zum Dienſte und zur Verehrung der Geiſter
immer ſtarker geworden, je mehr die Gelehrten ſich in
ihr irriges Sroſtem vertiefet haben: man banuet dort
taglich Tempel zu Ehren der Genien oder Seelen der
großen Maänner im Reiche; und in dieſen Tempeln ver—
brennt man beſtandig Raucherwerk und Gewurze: denn
weil die guten Chineſer dieſen Geruch ſehr lieben, ſo alau—
ben ſie, er muſſe auch die abgeſchiedenen Seelen ergotzen.

Die Lehre von der Seelenwanderung, welche die
Jdee von der Unſterblichkeit der Seele weſentlich in ſich
halt, wird im ganzen Oriente, und ſonderlich in China
und Japon, angenommen und in Ehren gehalten. Aber
was anlanget die Weiſe, wie dieſe Wanderung geſchieht,
oder, welches gleich viel iſt, die Meynungen von dem ver
ſchiedenen Zuſtande der Seele, und ihrer Art zu ſeyn,
nachdem ſie von einem Korper getrennet iſt, ſind nach
dem Genie der Regierungsarten und nach den politiſchen
Abſichten der Geſetzgeber unterſchieden; und dieſe Ver—

ſchiedenheit hat den ſtarken Unterſchied unter der Vereh
rung, welche den Verſtorbenen wiederfahrt, veranlaſſet:
denn dieſe richtet ſich uberall nach dem Character der
Wolker, wo ſie eingefuhret iſt. Uebrigens ubergehe ich
die, von der Frommigkeit der Alten, zu Ehren der
Verſtorbenen aufgerichteten prachtigen Denkmaler, die
auf den Grabern angeſtellten Wettlaufe und traurigen
Spiele, die Luſtbarkeiten zum Beſchluſſe der Begrabniß
Ceremonien, und alles, was ſonſt in dieſer Art beny al—
len denen Volkern, die an die Unſterblichkeit der Seele
glaubeten, beobachtet wurde. Die Wilden in America
hatten von niemand gehoret, was fur Gebrauche die
Griechen und die ehemaligen Morgenlander bey ſolchen
Gelegenheiten hatten: dennoch iſts bekannt, daß Cor—
tez, als er dieſen Welttheil angriff, eben dieſelben Ge

brauche bey den Americanern fand:. denn ſie hielten

Wett
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Wettlaufe zu Ehren der Todten, ſtelleten Gaſtmaler
bey den Begrabniſſen an, und benetzten die Graber ih—
rer Kriegesmanner mit dem Blute der Gefangenen.

Obgleich aber die Begrabniß-Ceremonien uber—
all beybehalten worden ſind, ſo verhalt es ſich doch ganz

anders, in Anſehung des Ausdruckes der Betrubniß,
welcher bey den Alten viel ruhrender und ſtarker war,
als er es bey den heutigen Nationen iſt. Denn es iſt
weltkundig, bis zu welchen Ausſchweifungen die Volker
im Alterthume die außeren Kennzeichen des Traurens trie—
ben. Einige raufeten ſich die Haare aus; andere zerkratz
ten ſich die Bruſt; noch andere ließen ſich alle Haare
am Leibe abſcheeren: jedoch gab es auch einige, welche
(ſo wie die Sitten und die Gebrauche einander oft ſchnur—
ſtracks entgegen ſind,) ſich die Haare recht lang wachſen
ließen. Kaum erfuhr Achilles die traurige Zeitung von
dem Todte des Patroculus, als er wie wuthend ſchrieh,
ſich wie ein Raſender im Staube herumwalzete und ſich
Fauſtichlage uuf die Bruſt gab. Man findet auch in
der heiligen Schrift ſehr viele Beyſpiele hiervon, welche
alle aus den Geſchichten der Morgenlander hergenom—

men, und hernach aufs genaueſte nachgeahmet worden
ſind. Die Romer maßigten ſich mehr im Trauren, und

niemals hat einer derſelben ſeine Betrubniß auf eine ſol
che Weiſe ausgedrucket, wie die Griechen, zur Zeit des
Homerus, und die Juden, etliche hundert Jahre vor der
Belagerung der Stadt Troja, thaten. Die Romer be—
traureten ihre Todten, aber weit weniger durch Thranen
und Geeſchrey, als vielmehr durch Ehrenbezeugungen
und Gebether, welche ihre Betrubniß anzeigeten.

Was anlanget die Holle oder die Beſtrafung der
boſen Seelen, ſo bemerke ich in den Geſchichtbuchern
keinen beſondern oder wichtigen Unterſchied in den Mey—
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nungen der Volker daruber. Jm Grunde iſt die Be
ſchaffenheit der Strafen ziemlich gleichguitig; genug,
wenn alle Volker geglaubet haben, daß die Seelosk der
Boſen werden beſtrafet werden. Betreffend die Dauer
der Strafen, ſo kamen die Volker des Alterthumes auch
darinnen mit einander uberein, daß ſie keine Zeit dar
uber beſtinmten. Nur in Anfehung der zukunftigen
Belohnungen und der Gluckſeligkeit im Paradieſe, hat—
ten ſie ſehr verſchiedene Meynungen, und dieſes nach
den weit oder nicht weit ausſehenden Abſichten der Ge—
ſetzgeber, immaßen ein jeglicher ſeiner Nation ſolche
Meynungen beybrachte, wie er ſie dem Character der
ſelben ſowohl als dem Beſten des Staates und der Re
gierungsform, am gemaßeſten zu ſeyn glaubete. Dem
zu Folge unterſtutzeten die morgenlandiſchen Beherr
ſcher mit aller Macht die Lehre von der Wanderung der
Seelen, weil ſie dafur hielten, es wurden ihre Unter
thanen, in der Hhyffnung, eine gluckliche Wanderung zu
thun, ſich dem Ruhme ihrer Herren um ſo viel williger
aufopfern. Aus eben dieſen Beweggrunde geſchieht es
auch nach einem uralten Gebrauche, daß die Weiber in
Jndien, ſowohl als die Sclaven, ſich in den Scheiter—
haufen, worinnen der Leichnam ihrer Manner oder Her
ren verbrannt wird, ſturzen; wie dann auch, aus glei
cher Urſache, alle Gattungen von Hausthieren allda re
ligios geehret werden, weil man dieſelben als Beſitzer
der Seelen der alten Jndianer, welche in die Leiber ſol
cher Thiere gewandert, anſieht; und deßwegen giebt es
in dieſen Ländern prachtige Hoſpitaler, worinnen man
ſie bis zu ihrem Tode ſorgfaltig pfleget und wartet.

Jch habe es ſchonl mehr als einmal geſaget: alle
Religionen, die wahre allein ausgenommen, ſind nach
dem Character, und dem entweder freyen oder ſclavi
ſchen Genie der Volker, denen man ſie vorgetragen hat,

einge
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eingerichtetet worden. Sobald die erſten Deſpoten im
Oriente die wenige Abneigung threr Unterthanen von
der Sclaverey, oder vielmehr ihren großen Geſchmack
daran, bemerketen, ſo richteten ſte es geſchwiuv ſo
ein, daß ihnen der Himmel mundlich große Beloh—
nungen fur ihre knechtiſchen Neigungen verſprechen muß—

te. Daher iſt es dort ein Hauptpunct in der Lehre von
den Belohnungen nach dem Tode, daß, wer ſich mu—
thig fur ſeinen Herrn aufgeopfert, in Ewigkeit die Ehre
haben wird, ſeinen Herrn in jener Welt, in eben dem
Poſten, in welchem er im Leben geſtanden, zu beglei—
ten. Daher iſt es auch im Oriente der- beſtandige Ge
brauch, daß man neben dem Beamten oder Krieges—
Officier, der ſich fur ſeinen Furſten aufgeopfert hat, ein
Pferd begrabt, und zugleich alles, was man glaubet,
daß er ju Ausubung ſeines Amtes dereinſt brauchen wer—

de. Mahomed, welcher ebenfalls wußte, wie grob
der Geſchmack und die Leidenſchaften ſeiner Anhauger
waren, verſprach den Arabern ein ganz ſinnliches Para—

dies. Die Griechen und die Romer, welche hoher und
freyer geſinnet waren, dachten in dieſem Stucke eller:
ſie richteten ihr Paradies anders ein, namlich ſo, daß
man beſtandig in der Geſellſchaft mit den Helden, und
in der genaueſten und vollkommenſten Kenntniß der
Weisheit leben wurde. Die auf ihre erbaueten Pyra—
miden ſtolzen Konige in Aegypten ließen durch die Prie—

ſter kund thun, daß kunftighin die Seelen ihren Auf.
enthalt lieber in dieſen prachtigen Gebauden, als im
Himmel, nehmen wurden. Weil die Chriſten geſunde—
re Begriffe bekamen, ſo hat man ſich nicht zu verwun—
dekn, daß ſie die erſten waren, welche ihr Paradies in
den Himmel ſetzten, ohne den eigentlichen Ort zu be—
ſtimmen, und daß ſie die Seligkeit hauptſachlich in der
vollkommenſten Erkenntniß Gottes ſucheten.

Es
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Es iſt ſehr naturlich, daß die Alten den Seelen
andere Beſchafftigungen und andere Beliebungen gaben:
denn weil ſie dieſelben nicht in den Himmel verſetzten,
ſo konnten ſie nichts beſſers thun, als daß ſie ihnen eben
dieſelben Empfindniſſe und Neigungen ließen, welche
ſie im Leben gehabt hatten. Dieſe Meynung ſchmeichel—
te den noch Lebenden nicht wenig, und ſie dachten daher,
ſie waren beſtandig mit Seelen umgeben. Wie wunder—
lich nun auch dieſer Jrrthum war, ſo brachte er wenig—

ſtens dieſen Vortheil, daß er das zartliche Andenken der
Dankbarkeit und das Gedachtniß der tugendhaften Men
ſchen ſtetswahrend machte. Uebrigens waren die Phi—
loſophen, inſonderheit die griechiſchen, in ihren Meyh—
nungen unterſchieden: einige gaben vor, die Seelen be
hielten nicht allein ihre ehemaligen Neigungen, »ſondern
ſie beſchafftigten ſich auch noch mit eben denſelben Sor—
gen, die ſie im Leben getragen hatten; andere hingegen
laugneten ſchlechterdings die. Unſterblichkeit der Seelen:
weil aber dieſe, ſo wie die Gelehrten in China, allezeit
genothiget wurden, ſich in ihrem außerlichen Verhalten
nachlben Jodeen des Volkes uind nach der herrſchenden
Religion zu richten, ſo zog ihr Syſtem niemals ungluck-
liche Folgen nach ſich.

 Jch ſagte weiter oben, es ſey die Lehre von ben
Geiſtern auf die Lehre von den Gottern gefolget. Aber
es vergieng eine ſehr lange Zeit, ehe dieſe Lehre einge—

fuhret wurde: denn ich finde, vor dem Plato, in Grie—
chenland niemand, welcher die Meynung von der Un—
ſterblichkeit der Seele in Aufnahme gebracht habe; jnd
auch nach ihm fand ſie, etliche hundert Jahre lang, iehr

wenigen Beyfall. Als aber die Gotter durch den Eifer
der Chriſten, unter dem Kaiſer Marcus Aurelius, ihr
Anſehen zu verlieren anfiengen; als unter dem Kaiſer
Julianus, das Heydenthum ſeine letzten Krafte anſetzte,

wo
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vodurch es vollends deſto geſchwinder unterlag: als—
dann verfielen die Philoſophen, in der Abſicht, dem
chnellen Wachsthume der chriſtlichen Religion Einbalt
u thun, auf die Lehre von der Unſterblichkeit der See—

en, und riefen ihnen mit den kraftigſten Zauberſegen:
ie beſchworen ſie, daß ſie eilen mochten, den Gotter—
Rienſt zu rachen, und deſſen Umſturze zuvor zu kom—
nen; aber es war alles vergebens. Porphyrius und
Jamblichus, weil ſie des unnutzen Beſchworens uber.
rußig waren, behaupteten, es waren uberhaupt alle Gei—
ker, oder doch die allermeiſten, von Natur bobartige
Weſen; durch ſie richtete man in der Wahrſagekunſt
üchts aus, und es ſey beſſer, ſeine Zuflucht zu der Hy
romantie und der Lithomantie zu nehmen, das heißt,
ie Rathſchluſſe des Schickſales durch Beyhulfe des Waſ—
ers, und gewiſſer durchſichtiger, ſogenannter magiſcher
Steine, zu entdecken. Die Meynung des Porphyrius,
velche zu jeder anderer Zeit wurde verachtet worden
eyn, machte einen ſtarken Eindruck: es wurde ihr aber
uuch ſehr widerſprochen, gleichwie auch die Seelen ge—
valtige Widerſacher fanden: denn damals (ſo wie auch
ach dieſer Zeit) glaubete man, man konnte ſich nicht
icherer einen beruhmten Namen machen, als wenn man
eck, und oft ſogar ganz unverſtandlich, uber unſicht.
are, unfuhlbare und weſentlich unbegreifliche Objecte
chriebe. Die Griechen beſchafftigten ſich inſonderheit
nit einer tiefen Unterſuchung der Geiſter: und in der
That war dieſe Materie recht ein Werk fur ihr mehr
luchtiges als grundliches, mehr neugieriges als beob—
ichtendes, mehr erhabenes als richtiges Jngenium.
Dieſe Art von anſteckender Seuche blieb nicht immer in
en Granzen von Griechenland; ſie herrſchete auch lange
Jeit in Conſtantinopel; und von dar breitete ſie ſich,
iber das Meer, bis zu den Lateinern aus, und verder
eete ihre Gelehrſamkeit, Anmuth und Gravitat. Alber-

tus,
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tus, dem ſeine Zeiten und die europaiſche Unwiſſenheit
den unverdienten Namen des Großen beylegeten, war
der erſte, der, wie er vorgab, die Natur der Geiſter
entdecket hatte, und ſte zu zwingen wußtte, zukunftige Bege—

benheiten vorher zu ſagen. Albertus endeckte nichts?
aber ſeine Thorheit fand allgemeinen Beyfall, und ſein
Benſpiel erregete eine Menge Nachahmer: es kam ih—
rer ein ganzes Heer zum Vorſcheine, und man ſieht unicht
ohne Bedauren, daß Pico von Mirandola darunter war.
Deeſe ſo lacherliche und zuweilen ſtrafliche Kunſt verlohr
ſich nicht eher, als bis das Licht der Kunſte und Wiſſen—
ſchaften die Nacht der Unwiſſenheit vertrieben hatte:
denn alsdann durfte ſie ſich nicht mehr ſehen laſſen, und
floh mit allen Thorheiten und verwegenen Meutereyen
und Sterndeutereyen in die Schulen der Juden, von
wannen ſie nur ſelten einige Ausfalle gethan, und mit
ihren verderblichen Lugen einige ſchwache Seelen ange—
ſteckt, oder auch die Bosheit etlicher Boswichter, die
kein Vermoqen, keine Sitten, keine Religion beſaßen,
befordern geholfen hat.

Das Anhangen der meiſten Volker am Dienſte
der Geiſter; die Begierde, die Natur der Seele zu ken—
nen, und die noch ſtarkere, das Zukunftige voraus zu
ſehen; die allegoriſche Decke, welche uber die wichtig.
ſten Wahrheiten geworfen wurde; das nicht allen ver.
liehene Verſtandniß der geheimnißwollen Allegorien:
alles dieſes leitet mich zur Unterſuchung der faſt allerwe—
gen angenommenen Eintheilung der Religion in zween

Theile, deren einer der publike, der andere aber der ge
heime genannt werden kann, und wovon jener fur das
Volk, dieſer aber ſur die Philoſophen und mit Erkennt—
niß begabeten Manner gehorete. Dieſer Unterſchied war
bey den alten Volkern klarlich zu ſehen, am meiſten in

Aegypten und Griechenlande; und er verdienet, daß wir
hier noch einige beſondere Betrachtungen daruber anſtellen.

Viertes
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Viertes Hauptſtuck.
Von der publiken Religion, und von der ſtarken

Neigung der alten Volker nach dem uber—

triebenen Wunderbaren.

Die Wunderdinge, die Wahrſagungen, die propheti—

ſche Entzuckung, und die am meiſten blendenden Cere—
monien beym Gottesdienſte, machten bey den Griechen,
und ſchon vorher bey den Aegyptern, denjenigen Haupt—
theil der Religion aus, welchen ich, wie mich bedunkt,
die publike Religion nennen kann.

Jch habe ſchon mehr als einmal Gelegenheit ge—
habt zu beweiſen, daß der Geſchmack am Wunderbaren
der Hauptcharacter der Menſchen in den erſten Jahr—
hunderten war. Und in der That, je weiter ich in das
Alterthum zuruck gehe, deſto mehr ſinde ich, daß die
Erſcheinungen der Gottheit auf der Erde häufig waren.
Der menſchliche Zuſtand war in jenen alteſten Zeiten
ungleich mehr glanzend, als er es heutiges Tages iſt,
und beynahe ein gottlicher Zuſtand. Jhr Leben, das
doch ſehr lange währete, war, ſo zu ſagen, eine ſtets
wahrende Offenbarung; und es ſchien, als lebeten die
Menſchen nur um deßwillen auf Erden, um mit den
Gottern Umgang zu pflegen. Dieſe ſchonen Tage ver—
giengen: große Veranderungen fuhrten neue Gebrauche

ein; und unvermerkt entzog die Gottheit den Menſchen
ihre ſichtbare Gegenwart, und begab ſich zuerſt ins Jn—
nere der Tempel, in die Tabernakel, deren Erbauung
in die erſten Jahre des zweyten Alterthums fallt. Wie

bekannt
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bekannt, ließ ſich die Gottheit bey den Morgenlandern
ſchon nicht mehr ſehen; ſie redete mit den Menſchen nicht

mehr gegenwartig, ſondern aus Wolken, noch ofter
aber durch. Erſcheinungen, und erklarete ihren Willen
durch außerordentliche Bothen oder Diener. Es war
hierinnen noch immer vieles Wunderbare, aber doch we—
niger als im erſten Alterthume: oder es hatte vielmehr
das Wunderbare eine neue Geſialt angenommen.

Die Gotter ſchwiegen demnach: ſie redeten ferner
hin nur durch faſt unaufhorliche Wunderdinge; und dieſe
waren in großerer oder kleinerer Menge, je enthuſiaſti—
ſcher und leichtglaäubiger dieſes oder jenes Volk war:
denn der Aberglauben herrſchete damals gewaltig, und
nirgendwo hatte man Grundſatze, wodurch ſein Lauf
hatte aufgehalten werden konnen. Die Critik war ent—
weder zu ſchuchtern, ihre Stimme zu erheben, oder auch
viel zu unmachtig wider Menſchen, welche zu Geſichtern
gewohnet, vom Betruge verleitet, und von der Viel—
heit der Gotter ganzlich eingenommen waren. Die Cy
niker, und nach ihnen die Epicuraer, wageten es zwar,
dieſes Joch von ſich zu werfen, und laugneten ſogar die
Glaubwurdigkeit der Wunderdinge; aber ſie wurden

verfolget, und zitterten ſelber, wann ſie von ſchlauen
Betriegern irrig gemacht und verwirret wurden. Zwar
ſchameten ſie ſich, wann ſie die Sache uberlegeten, daß
ſie ſich hatten in Zweifel ſturzkn laſſen, und kämpfeten
aufs neue wider den Aberglauben und die in Anſehen
ſtehenden Wunderdinge; aber ihre Spottereyen richte
ten nichts aus, man verguß ſie, und ihr Unglauben
brachte niemals ein zuſammenhangendes critiſches Sy

ſtem hervor.

Es war in der That damals nicht moglich, daß ein
Syſtem hieruber hatte gemacht werden konnen: denn

ehe



der Verſchiedenheit der Sittenrc. 321t

ehe das falſche Wunderbate mit Vortheile angegriffen,
und die Unwahrſcheinlichkeit, ja ſelbſt die Unmoglich—
keit der Wunderdinge bewieſen werden konnte, hätte
vorher die Moral unterſuchet werden muſſen. Aber in
den damaligen Zeiten gab es noch keine Spur von mo—

taliſcher Wiſſenſchaft, und die Unwiſſenheit der Men—
ſchen hatte in dieſem Stucke bis auf die Zeit des So
crates und des Plato gedauert, welcher letztere mit Er—
ſtaunen von dem ganzlichen Mangel dieſer Wiſſenſchaft
redet; und dennoch war der Fortgang, welchen ſie in
der ſolgenden Zeit machte, ſo langſam, daß man es
kaum begreifen kann. Alle andere Kunſte und Wiſſen—
ſchaften ſtanden ſchon zu Athen im Flore, als Socrates
nur noch heimlich, und unter der ſinnreichen Decke der
Jronie, die erſten Anfangsgrunde und einfacheſten Satze

der moraliſchen Theologie gelehret hatte. Vor ihm
hatten etliche einſichtvolle, aber ſchuchterne Philoſophen,
unter anderen Anaxagoras, nicht anders als zitternd,
von der Urſache der Sonnen und Mohdfinſterniſſe gere.
det, ſich aber nicht erkuhnet, ſie aus der Anzahl der
Wunderdinge zu nehmen, und der Natur wiederzuge—
ben. Die Zeit war noch weit entfernet, in welcher der
menſchliche Verſtand ſtark, eiftig und muthig genug
ward, um dieſen allgemeinen Geſchmack der Menſchen
an dem Wunderbaren zu bekampfen. Dieſe erwunſchte
Zeit erſchien erſt etliche hundert Jahre nach dem Ana
xagoras: das Licht der chriſtlichen Lehre verdunkelte als—
dann die blendenden Zauberwerke des Betruges; und
ſo bald als der Glanz dieſer Lehre zu leuchten anfieng,
minderte ſich das Wunderbare immer mehr und mehr,
bis es ganzlich verſchwand. Die Orakel ſchwiegen;
nur that man noch einige falſche Wunderwerke; aber
die mit beſſeren Einſichten begabeten Chriſten bewieſen,
daß alles nur Blendwerk war; ſie thaten noch mehr:
fie machten die Hulfsmittel der Betrieger durch großere
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Wunderwerke zu Schanden. Von dieſer Zeit an er
kuhneten ſich die Gotzenprieſter, ja ſelbſt die Griechen,
nicht mehr, ihre Sendung durch Wunder zu beweiſen.
Zwar unterſtanden ſich noch etliche, die Wahrheit derſelben
durch Schluſſe, oder vielmehr durch Trugſchluſſe zu be
weiſen; aber keiner, außer Johannes de Vicene zu Bo
nonien, und Savonarola zu Florenz, gab vor, als hatte
er ſeine Sendung unmittelbarlich von der Gottheit oder
irgend einer andern Intelligenz. Die Unverſchamtheit
des erſtern wurde nur verachtet, und mit der Leichtglau
bigkeit des andern trug man Mitleiden. Was anlanget
die Damonen oder Schutzgeiſter des Scaliger, des Cam
panella, des Cardanus, u. a. m. ſo iſt bekannt, daß ſol
ches nur ſinnreiche Erdichtungen ſind, welche dem Haus
oder Schutzgeiſte des Socrates theils gut, theils ſchlech—

ter nachahmen. Endlich gab die wiederhergeſtellte
Theologie der alten Sage von den Wunderdingen den
letzten Stoß; der Character der wahren Wunderwerke
ward aufs klareſte feſtgeſetzet; die heftigen Bemuhun
gen des Betruges, oder die falſchen Wundexnwerke,
welche ihr Anſehen vom funften bis zum eilften Jahr.
hunderte behauptet hatten, geriethen auf ewig in Ver—
fall, und mit denſelben verſchwand auch vollig dieſe Nei
gung zu dem Wunderbaren, welches den Alten ſo ſehr
werth war, bey den heutigen Volkern aber nur noch
in ſo weit beliebt iſt, als es den Einſichten der geſunden
Vernunft gemaß, oder auch durch unlaugbare Beweiſe
beſtattiget iſt.

Fgunf
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Funftes Hauptſtuck.
Von den Wunderdingen, in Beziehung auf das

Genie der heutigen Jolker; und von dem

Grade des Anſehens, der ihnen zuge
ſtanden wird.

11Anter allen bekanuten Nationen, ſpricht der weiſe Ge—

ſchichtſchreiber Thuüanus, iſt keine, welche einer mehr
Zemaßigten und glucklichern Himmelsluft, als die fran
zoſiſche, genoſſe. Die Schonheit des Clima, und die
naturliche Diſpoſitiön der Menſchen, ſind in dieſem Lan—
de von einer ſolchen Beſchaffenheit, daß man von ſo
wunderlichen Diuigen, ſowohl naturlichen als morali—
ſchen, welche man anderwarts im Ueberfluſſe wahr-
nimmt, nichts findet. Dieſe Anmerkung iſt, wie mich
bedunkt, ungemein beurtheilungsvoll und der Philoſo—
phle dieſes großen Mannes wurdig. Und in der That
ſieht man in Frankreich, ſelbſt unter dem geringſten
Wolke, nichts von denen lacherlichen Ausubungen und
ktigenſinnigen Andachten, die oft ſo verdachtig ſind, wel—

cthe anderwarts bey der unverſtandigen Menge ſo ſehr
beliebt ſind. Die wachſame Policey, auch ſelbſt die
Weisheit der geiſtlichen Autoritaät, unterdrucken allen
ſolchen verderblichen Aberglauben; und wiewohl er in
einigen unglueklichen Zeiten Beyfall gefunden, ſo hat
er doch nur kurze Zeit geherrſchet. Jch weiß zwar
wohl, daß in gewiſſen ſturmiſchen Jahrhunderten das
Jautereſſe der Religion, oder. vielmehr die unter dem
Schleyer der Religion verlarvte Ehrſucht, unſere Vot—

fahren wider ihre Mitburger waffnete. Jch weiß auch,
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daß die letzten Proteſtanten, als ſie, nach einem langen
Widerſtande, welchen ſie der rechtmaßigen Macht ge
than hatten, zu weichen. genothiget wurden, die gewohn
lichen Hulfsmittel des Betruges ergriffen, und Europa
mit Prophezeyungen, die ihrer Sache gunſtig waren,
uberſchwemmeten. Endlich auch, daß die Ausſchwei—
fungen des Enthuſiaſmus und des fanatiſchen Unſinnes
die Einwohner der mittagigen Provinzen auf Jrewege
und in heftige Bewegungen brachten. Aber es iſt auch
allerwegen bekannt, daß ſolches die letzten Anſtrangungen
des ſterbenden Proteſtantismus waren; auch, daß dieſe
letzten Anſtrangungen, die nur von etlichen Betriegern,
als ſie ſahen, wie die Waffen nichts halfen, verſuchet
wurden, ſelbſt derjenigen Lehre, welche man damiit ver—
theidigen wollte, zuwider liefen; und daß dieſe kindi—
ſchen Mittel nur vom Pobet und von etlichen Unwiſſen
den angewandt wurden. Dieſe Zeiten ausgenommen,
ſtand Frankreich niemals in Gefahr vor dem Toben der
Schwarmerey, die aber nicht aus dem Geſchmacke am
Wunderbaren entſtand, noch davon unterſtutzet wurde.
Die allerheftigſten Erſchutterungen, die Frankreich von
digſem wilden Verderber der Geſetze und der Menſch—
lichkeit erlitten hat, geſchahen in wahrender Unordnung
und Emporung der Lizue; und dennoch verfielen die
Franzoſen, ob ſie gleich von der Hitze des Enthuftaſmis
aufgebracht waren, keinesweges auf das Blendwerk des
Wunderbaren, und man horete nichts von Zeichen und
Wundern; anſtatt daß die Spanier, ſelbſt in den ruhig
ſten Zeiten, auf die Zauberpoſſen des Wunderbaren zu
verfallen pflegen: denn dieſes leitet ſie ſtets auf ihren
Wallfahrten, und giebt ihnen eine knechtiſche Furcht
vor den alten Legenden und vor den allerunwahrſchein
lichſten und unerwieſenſten Erzehlungen.

Die Walſchen, wie ſie den ehemaligen Athenien.
ſern in den Annehmlichkeiten ihres Witzes und in ihrer

ein
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einſichtsvollen Liebe zu den Kunſten ahnlich ſind, gleichen

noch mehr den Bootiern in ihrer unwiderſtehlichen Nei—
gung zum Aberglauben. Das Annehmiliche der Fabeln

hat von langen Zeiten her große Macht uber dieſe em—
pfindſamen, aber den Mußiggang liebenden Leute, und
welche, wegen des Prunckes beym Gottesdienſte, noch
mehr aber wegen ihrer Nachbarſchaft mit dem morgen
landiſchen Clima, vornehmlich zum Wunderbaren geneigt

find, ausgeubet. Jhre klugeſten Uutoren haben nicht umhin
gekonnt, das Anhangen ihrer Landesleute an der gemei

Hnuen Sage und au den Legenden, die ſo ausſchweifend
dumm ſind, daß ſie ſich ſelber widerlegen, ein wenig

lacherlich zu finden. Aber die Walſchen verwarfen auch
ihres Theils die Meynungen dieſer philofophiſchen Schrift
ſteller, und ehreten nach wie vor, was ihre Voraltern in
Ehren gehalten hatten.

Jnzwiſchen muß man bekennen, daß ſelbſt der ro
miſche Hof dem Fortgange des Wunderbaren weiſe Gran
zen geſetzet hat, und daß die Unterſuchung der Wunder-—

dinge allda ſehr ſtrengen Formalien und ſolchen Beweis-
thumern unterworfen wird, welche vollig vermogend
ſind, den Betrug zu beſchamen und die Wahrheit obſie—
gen zu laſſen. Es ware nur zu wunſchen, daß die alten
Legenden eben ſo ſtreng geprufet werden mochten.

Jndem ich jetzo Europa verlaſſen, und die frem.
den abgottiſchen, auch die mahomediſchen Secten unter—
ſuchen will, ſo ſehe ich, daß ſie insgeſammt die Reli—
gion mit ungeheuren und ſichtbarlich falſchen Begeben—
heiten uberhaufet haben. Die Traume der Rabbinen
und die mnahomedaniſchen Lehren zeigen mir allerwegen

nichts als die unmoglichſten Erzehlungen, elende Mahr
chen, Traditionen, die bis zum Ekel lacherlich ſind, kin—
diſche Gebrauche uüd lappiſche Gebothe. Alle theologi.

3 ſche
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e

war, anzutreffen ſind.

Die Wilden in America, welche nichts als bosar—
tige Weſen in Himmel kennen, erzehlen unglaubliche
Dinge von ihren grimmigen Gottheiten. Wenn inau
ihnen von der unendlichen Gute, Sanftmuth und Barm

herzigkeit Gottes ſaget, ſo entſetzen ſie ſich und beben
vor
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vor Schrecken: denn ſie ſehen es als eine Gotteslaſte—
rung an, ſolche Eigenſchaften an den Gottern voraus zu
ſetzen, und ſie fliehen in die dickſten Walder, um allda
ihre barbariſchen Ceremonien auszuuben. Wie iſts mog—
lich, daß das unbandig wilde Weſen der Americaner, das
ſich weder der Starke noch den Tugenden der Europaer
unterwerfen will, von der Furcht vor ihren blutgierigen
Gottern, und von der Reizung eines hochſt ekelhaften Wun—
derbaren bezaumet werden kann? Jch trage dieſe Fra—
ge nur vor: denn ſie aufzüiloſen;, ſolches wurde mich all-
zu weit. von meinem Zwecke ableiten.

Segchſtes Hauptſtuck.
Von dem Enthuſiaſmus, und von den Wahr—

ſagungen.

5*8Ver Orient, wie aus allem aufs klarſte zu ſehen iſt,
war gleichſaäm die Wiege der Religionen: daher fuhren
ſie auch ulle das Geprage der Hitze, der Begeiſterung,
den Geſchmack am Wunderbarfn, welcher der Character
der Menſchen in den erſten Jahrhunderten war. Dieſe
hitzige Einbildungskraft /dieſe glanzenden Figuren und
Gleichnißreden, kurz, der poetiſche Styl, war damals hochſt
nothig, die Religion ſo, wie ſie ſich dieſelbe gedachten, anzu.

kundigen, das heißt, ſchrecklich und majeſtatiſch, wie es
naturlich iſt, daß der Blitz den Donnernkundige.
Jch ſage noch mehr: die alte morgenlandiſche/Theologie
konnte des poetiſchen Styles nicht. entbaren, und mußte
ſich ihn nothwendig zueignen.ni Aber Mahomed, gleich
wie auch die erſten poetiſchen Belehrer und Theologen,
ubertrieben das Genie, und thaton den Figuren der Poeſie

X 4 Zwang
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Zwang an, welche Kunſt bey den hebraiſchen Dichtern, ohne

daß ſie ihre Zuflucht zu falſchen und ungeheunen Schilde
rungen genommen hatten, auf den hochſten Grad des
Edelen und Erhabenen getrieben wurde. Uebrigens ver
kundigten alle Volker, kein einziges ausgenommen, und
die Prieſter in allen Religionen, ehemals die Gorter—
ausſpruche, die Wahrſagungen und Prophezeyungen

in Verſen: denn erſt in der Folge der Zeit, und im
Verfalle des Heydenthums, verkundigten die Prieſter
des Apollo ſeine Orakel in ungebundener Rede; und er war
auch alsdann noch ein eben ſo ſchlechter Redner, als er
vorher ein ſchlechter Poet geweſen war.

Der naturliche und beynahe habituale Enthuſiaſ
mus der Morgenlander machte ſie außerordentlich ge
neigt, ſich im prophetiſchen Style auszudrucken. Die
Klagelieder des Jeremias, der doch offenbarlich vom Him
mel begeiſtert war, redete doch nur die Sprache der
anderen Propheten: die Ausdrucke des Enthuſiaſmus
formirten im Oriente uberall die Sprache der Reli—
gion. Die Epxtaſis iſt das Hohe, oder der erhabenſte
Grad, des Enthuſiaſmus; und Exrtaſis bedeutet nichts
anders als Entzuckung oder Entruckung. Die
Seele entlediget ſich in dieſem Zuſtande von den Ban
den des Leibes; und weil ſie dann nichts mehr mit den
Sinnen gemein hat, ſo ſchwingt ſie ſich, vermittelſt der
Betrachtung, bis zur unerſteiglichſten Hohe der intel—
lectualen, himmliſchen und gottlichen Dinge.

Aber, an welchen Kennzeichen iſts moglich, die
wahren Entzuckungen zu kennen? Dieſe Frage hat weit
mehrere Schwiergkeiten, als man denken konnte, und

uch glaube ſogar nicht,:daß es moglich ſey, dieſelbe auf
zuloſen. Nur dieſes ſage.ich: die Morgenlander, die
im Entſcheiden uberaus geſchwind, und doch ſehr we—
nig phileſophiſch waren, beehrten mehr als eirunal. die

Ohn
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Ohnmacht mit dem Namen der Entzuckung, ſo wie ſie
die fallende Sucht mit dem tauſchenden Namen heilige
Kraukheit belegten, weil ſie ſich uberredeten, als waren
die epileptiſchen Zuckungen eine ubernaturliche Vorberei—

tung zur gottlichen Eingebung. Dem zu Folge, es ſey
nun daß die fallende Sucht bey ihnen noch gemeiner,
als anderwarts iſt, oder daß ſie mehr als andere Men—
ſchen von Zuckungen befallen werden, ſo iſt die Ent—
zuckung allda noch etwas ſehr gewohnliches; und dadurch
nahern ſie ſich, wie ſie vorgeben, der Gottheit ſo oft
als ſie. wollen. Wie bekannt, iſt es eines von de—
nen Mitteln, derer ſich die Bonzen bedienen, um zur
Unſterblichkeit zu gelangen, daß ſie ganze Tage lang,
und in den allerbeſchwerlichſten Stellungen, ohne die
mindeſte Bewegung, bleiben: denn ſo glauben ſie eben,
daß die Entzuckung der Seele vom Leibe geſchehe. Kia—
ca, einer der alleralteſten Betrieger in Aſien, und Stifter
des japoniſchen Gottesdienſtes, lebete ohngefahr hundert

Jahre vor der chriſtlichen Zeitrechnung. Er war von hoher
Geburth, beſaß viele Landereyen; und ober wohl erſt neun

zehn Jahre alt war, ſo ſah er doch die großten Hoffnun
gen vor ſich; er verließ alles, ſeinen Palaſt, ſeine Frau,
ſeine Kinder; er kletterte auf die hochſte Spitze eines
hohen Berges, blieb allda, mit kreuzweis geſchlungenen
Beinen, mit an die Bruſt geſtammten Handen, und
ſo daß die Spitzen der Daumen an einander trafen

1 2etliche Jahre lang ſitzen. Seit faſt drey tauſend Jah-
ren ſtehen die Japoneſer in der feſten Meynung, daß
dieſe hochſt ermudende Stellung die Seele weſentlich in
die tieſſte Betrachtung verſetzet. Rooſi, ein anderer
Betrieger, machte beynahe um eben dieſelbe Zeit, ſeine
tugen in China bekannt. Eine von ſeinen Traumereyen,
die noch am wenigſten unvernunftig beißen kann, war
dieſe, daß er nicht länger als ſieben und achtzig Jahre
in ſeiner Mutter Lejbe gelegen haben wollte. Sein

Z5 Zeit.

l
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Zeitgenoß, Dorma, war mehr wahnwitzig als betriege—
riſch: er ließ ſich die Augenlider abſchneiden, weil ihr
ſchnelles Auf. und Zugehen ihm in ſeinen Entzuckungen
und Geſichtern hinderlich war. Sonſt iſt bekannt, bis
zu welchem Grade der Tollheit der Enthuſiaſmus der
Mahomedaner, die Schwarmerey der hundert und vier
und zwanzig arabiſchen Propheten, und aller anderer
dummen Urheber der Fabeln bey den morgenlandiſchen
und mittagigen Nationen getrieben worden ſind.

Alle Volker in dieſen Erdgegenden ſind hieruber
einig, daß der hochſte Grad der Weisheit in der Be
trachtung und in einem ununterbrochenen Stillſchweigen
beſtehe, Die Europaer hingegen, weil ſie mehr Ein
ſicht und Beurtheilungskraft beſitzen, ſuchen mit gutem
Grunde die erhabenſte Tugend in der weiſen Verwaltung
der offentlichen Angelegenheiten, ich will ſagen, in der
Menge und Nutzbarkeit der Dienſte; die ſie dem menſch
lichen Geſchlechte geleiſtet haben. Die Andachtigen im

Oriente haben eine ganz aüderes Art von Gottſeligkeit:
dieſe erlaubet ihnen nicht, ihren Rebenmenſchen im min

deſten zu dienen; ſie ſind ſtets in Betrachtung; aber
keiner theilet ſeine Lehre; noch den Erfolg aus ſeinen
Betrachtungen, weit um ſich her mit: ſie predigen zu—

weilen, aber nur die Lehre ihrer theologiſchen Bucher,
und in der Sprache dieſer Bucher. Es ſind aber dieſe
nur fur die Prieſter zu verſtehen; und ſie durfen den
Weltlichen den Sinn der Ausdrucke, derer ſie ſich bedie-
nen, nicht erklaren.

Der beruhmte Picard beſchreibt in ſeinem Werke
von den Religionen, die Einſamen im Oriente als Leute,
bie ſtets in der tiefſten Betrachtung ſchweben, und in
einer Art von Todesſchlafe, der bald langer bald kurzer
anhalt, nach dem das Object: ihrer Betrachtung beſchaf

fen
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fen iſt, und aus dem ſie nur durch enthuſiaſtiſche Pa—
roxiſmen und zuckende Bewegungen erwachen, worauf

ſie entſetzlich ſchreyen: und dieſes Geſchrey horet der Po—
bel mit religioſer Verehrung an; man fallt dabey zur
Erde, und ehret ſogar die allerunehrbarſten und unver—
ſchamteſten Stellungen, die dieſe Heiligen machen.

J

Dieſes myſtiſche Leben, dieſer Betrachtungsgeiſt,
von dem die Europaer nur wenig wiſſen, iſt der beſtan—
dige Zuſtand der Andachtigen?im Oriente. Es findet
ſich ohne Zweifel ein großer Unterſchied zwiſchen dieſen
außerlichen Zeichen der Gottſeligkeit: inzwiſchen weiß
ich auf dem Erdboden nur dieſe zwo Arten von Andacht,
und glaube nicht, daß es noch. eine dritte Art geben kon

ne. Beuy den Caraiben unterwirft man die Wahrſager,
ehe ſie zu den Geheimniſſen der Religion eingeweihet
werden, das heißt, ehe ſie. das Recht zu prophezenen be
kommen, den allerharteſten Prufungen. Die Wahrſa
ger in Mefica bereiten ſich auf eine noch viel furchterli—
chere Weiſe zur Gabe der Prophezeyung: ſie nehmen
Getranke zu ſich, durch welche ſie wuthend werden, und
die wenige Vernunft, die ſie von Natur haben, zuwei-.
len auf Lebenslang verlieren. Die Entzuckungen der
ehemaligen Poſſenſpieler, Jongleurs genannt, gleichen
ziemlich der Bageiſterung jener ehemaligen Wahrſager,
die ſich, wie Jamblichus meldet, dermaßen in die Be—
trachtung vertiefeten, daß man ſie mit gluenden Eiſen
ſtoßen, auch ſogar ins Fleiſch ſtechen konnte, ohne daß
ſie das mindeſte Zeichen der Empfindung gegeben hat—
ten. Solche Narrheiten der Morgenlander ſind nicht
ſehr erſtaunlich weil bekannt iſt, bis auf welchen Grad

der Wallung die Einbildungskraft der Bewohner dieſer
brennenden Erdgegenden kommen kann; aber daruber
wurde ich mich mehr verwundern, wann ich eben dieſel—

ben Entzuckungen und Tollheiten im mitternachtigen
Ame
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America finde, wenn mir nicht bekannt ware, daß Vor
urtheile, die ihren Grund in den barbariſchen Sitten unud
in der Unwiſſenheit des Verſtandes haben, eben dieſel«
ben Wirkungen, welche man anderwarts phyſicaliſchen
Urſachen, und ſonderlich dem Einfluſſe des Clima, zu—
ſchreiben muß, zu thun vermogend ſind.

Die Romer, ob ſie wyhl in der Dunkelheit und
einer faſt unvernunftigen Leichtglaubigkeit ſtacken, trie—
ben den Aberglauben doch ſelten bis zum Enthuſiaſmus.
Aber man muß dabey bemerken, daß die Romer die
Sache einſahen, und daß die Vogeldeuterey und das
Wahrſagen nur den vornehmſten Burgern und gravi
tatiſchen Senatoren anvertrauet wurde, welche ſich die
ſer Dinge zum Beſten des Staates, und das Volk in
Furcht zu halten, bedieneten, aber nicht, um es fanati—
ſche Ausſchweifungen begehen zu laſſen. Die griechi—
ſchen Prieſter waren nicht von ſo gutem Stande; ſie
ſtanden auch nicht in angeſehenen burgerlichen Aemtern:
und weil ſie dann keine anderen Mittel und Wege, als
den Aberglauben hatten, um ſich zu erheben und zu herr
ſchen: ſo bedieneten ſie ſich deſſen mit großer Sorgfalt,
oft auch mit glucklichem Erfolge. Ueberdieß war auch
das griechiſche Clima der anſteckenden Hitze des Enthu
ſiaſmus gunſtiger, als das romiſche Clima.

Unter der Menge der Betrieger ſehe ich den Ma—
homed, welcher ſich uber alle andere erhebt, ſo wie eine
Ceder auf tibanon ihr ſtolzes Haupt uber die unter ihr
kriechenden Strauche empor tragt. Dieſer auſſeror
dentliche Mann war recht dazu gebohren, die Religion
ſeiner Zeitgenoſſen zu aändern, und Reiche zu ſtiften. Er,

der einen unbandigen Ehrgeiz beſaß, und von den Luſten
hingeriſſen wurde, hatte doch ſo viele Gewait uber ſich
ſelbſt, daß er bis ohngefahr in ſein funf imd vierzigſtes
Jahr die Anſchlage zu ſeiner Erhohung, und ſeine un

2 bane
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bandigen Neigungen zum unordentlichen Leben in ſich ver
borgen halten konnte. Weil er gravitatiſch, ernſthaft
und von Grunde aus heuchleriſch war, ſo machte er
durch den Schein der Weisheit ein Blendwerk; und
nachdem er ſich in das langſt erwunſchte große Anſehen
uber ſeine Landesleute gefetzet hatte, durfte er nur reden,
wann er erſtaunen und uberzeugen wollte; er durfte nur
befehlen, und jedermann gehorchete ihm. Alles, auch
die dummſten Fabeln, alles bekam in ſeinen Handen ein
Anſehen der Große, das uberaus geſchickt war, in einem

Uande, wo er ſeine Lehre auszubreiten ſuchete, ſich An—

hanger zu machen. Er verkundigte die Geſetze ſeiner
Religion auf eben die Weiſe, wie die argſten Tyrannen
ihre blutgierigen Befehle kund zu thun pflegen. Alle
ſeine Lehrfatze, waren ſchrecklich: und das war auch das
einzige Mittel, ſeinen Zweck zu erreichen. Ein uner—
bittlicher Gott, ein unveranderliches und unvermeidli—
ches Verhangniß, die Verbannung, das Niedermetzeln,
das Plundern der Unglaubigen, dieß alles waren Dinge,
die mehr als irgend etwas fahig waren, das Feuer der
fanatiſchen morgenlandiſchen Einbildungskraft eines
Theiles niederzuſchlagen, und andern Theiles in helle
Flammen zu ſetzen. Daher fand auch Mahomed, nach
dieſen feſtgeſetzten dreyen Grunden, in ſeiner unternom
menen Uſurpation keine Hinderniſſe mehr; und es mach

te ihm weiter nicht die geringſte Muhe, gegen die mor
genlandiſchen Volker aus demjenigen herriſcher und
deſpotiſchen Tone zu reden und zu handeln, welcher in
dieſen Erdgegenden jederzeit ſeine Abſichten untrieglich
erreichet hat.

—efremd fur ſie: nichts deſto weniger hat man
ertzuweilen ſeine Gewalt uber die Englan.

der

iſt eigentlich
geſehen, wie
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der ausgeubet hat; man hat geſehen, wie er allda mit
großem Nachdrucke und mit ſeltſamen Umſtanden, wel—
che dem duſtern, tiefſinnigen und freygeſinnten Character

dieſer ſtolzen Jnſulaner gemaß waren, offentlich ausge
brochen iſt. Aber, wie mich bedunkt, hat man fich
geirret, und denjenigen philoſophiſchen Eifer und die
hochtrabenden Ausdrucke der Freyheit ſehr unrecht fur
einen Enthuſiaſmus angeſehen. Und in der That ſehe
ich in der bäueriſchen Freymuthigkeit und Ununterwur—
figkeit der Quacker nichts anders, als eine wohl oder
auch ubel verſtandene Freyheit des Burgers und des Phi

loſophen, welche zwar bis zur Uebermaße des Unſinnes
getrieben iſt, aber doch, ſelbſt in ihrer Ausſchweifung,
etwas Edeles und Hochgeſinntes anzeiget. Bey dem
Englander fangt ſich der Enthuſiaſmus nicht von der er
hitzten Einbildungskraft an: er entſteht vielmehr aus
einem tiefen und philoſophiſchen Nachſinnen, aus einer
volligen Ueberredung in Aufehung der Gleichheit der
Menſchen und der Stande. Niemals hatte. die Secte
der Quacker im Oriente entſtehen konnen: denn wie
konute eine Secte, welche die tiebe der Freyheit zu
Grunde ſetzet, ihren Urſprung in den Ketten der Scla

verey nehmen?Wir haben dem reinen Lichte des Chriſtenthumes

auch noch dieſen Vortheil jü danken, daß es die ehemals
ſo haufigen Begeiſterüngen hat verſchwinden laſſen.
Die heydniſchen Prieſter waren faſt ſtets begelſtert: un—
ter den Chriſten hingegen ſind die Offenbarungen nur
etwas ſeltenes geweſen; und dieſe Offenbarungen, wann
ſie richtig befunden wolden, ſind als beſondere Begun—
ſtigungen der Gottheit fur auserwahlte Seelen angeſe—
hen worden. Kurz, bey den alten heydniſchen Volkern
gab es in einem Jahre mehr Begeiſterungen und Be—
geiſterte, als man ihrer hernach, in einet Zeit von ſie
benzehn hundert Jahren, nicht wieder geſehen hat.

Oieben
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Siebentes Hauptſtuck.
Von dem außerlichen Gottesdienſte. Von den

Feſten. Von dem Waſchen und Kaſteyen.

coIch ſondere den außerlichen Gottesdienſt in zween Thei
le ab; und ich handele in dieſem Capitel nur von den
Feſten, dem Waſchen, Reinigen, und von den Buß—
ubungen, die, wie ich dafur halte, den erſten Theil
deſſelben ausmachen. Der außerliche Gottesdienſt war
bey den Volkern im Alterthume oft bis zum Uebelſtan-
de larmend. Er beſtand allein in Feſten, in offentli—
chen Tanzen, in theatraliſchen Spielen, in Opfern, in
Lobgeſangen, in Gaſtgebothen; und, uber alles dieſes
hatten ſie faſt keine Lehrſatze, wenigſtens keine eigent—
liche, wirklich eingefuhrte Geſetze. Naturlicher Weiſe
mußte dieſer erſte Theil des außerlichen Gottesdienſtes
larmend und tumultuariſch ſeyn: denn es laßt ſich nicht
gedenken, daß verdorbene Menſchen, und welche durch
Laſter und unordiges Leben von ihrer Wurde herabge—
ſallen waren, auf den Einfall gekommen waren, die
Gottheit durch Entziehungen, Bußungen und ſtrenges
Leben zu ehren. Jch wundere mich alſo nicht, wann
ich bemerke, daß alle Nationen, alle Menſchen, ja ſelbſt
die Philoſophen, geglaubet haben, als waren die Thea—
ter und Schauplatze fur die Gotter die angenehmſten

Tempel, Altare und Heiligthumer; ich wundere mich
nicht, wann ich in den alten Autoren leſe, daß man,
ausgenommen bey außerordentlichen Gelegenheiten, oder

bey Himmels und Lufterſcheinungen, die man fur ſiche-
re Anzeichen des bald ausbrechenden Zornes der Gotter
anſah, den beſtaändigen Gebrauch hatte, die Feſte mit

Epie
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Spielen, Geſangen, theatraliſchen Schauwerken, und
nicht mit Gelubden, Gebethen und Thranen, zu feyern.
Jm Oriente war die Religion die Freyſtatt und der
Mittelpunet der menſchlichen Leidenſchaften; ſelbſt in den
Tempeln brachte man mit vielem Fleiſſe alle diejenigen
Objecte zuſammen, welche am meiſten geſchickt waren,
die Leidenſchaften zu erregen, zu unterhalten und zu ſat—
tigen. Alles dieſes war dem orientaliſchen Character
ſehr gemaß, aber noch viel mehr den Abſichten der Deſ—
poten, welche durch ſolche verfuhreriſche Mittel die Sit—
ten und den Muth ihrer theils ſchon unterdruckten, theils
auch noch mehr zu unterdruckenden Sclaven ſchwacheten—

Beynahe denſelben Character der Luſtigkeit be
merke ich auch in den Feſten und Feyerlichkeiten der
Juden: woraus ich ſchlieſſe, daß im außerſten Oriente
ſowohl als in Aſien, die burgerlichen und geheiligten Fe
ſte der Grund waren, auf welchen die alten Geſetzgeber
die verſchiedenen Religionen auffuhreten.

Gehe ich von einer Beobachtung und Unterſuchung
zur andern, aus einer Erdgegend zur andern fort, und
bis an die Enden des bewohnten Erdkreiſes, ſo bemerke
und finde ich wieder eben denſelben Grund, und gleich—
ſam denſelben Boden, in welchem alle von Menſchen ge—

grundete Religionen auſgefuhret worden ſind: ich ſehe
uberall nichts als eingefuhrte larmende Feſte und zahl—
reiche Entſundigungen, welche beobachtet wurden. Fra—

ge ich die Japoneſer, was die Urſache ihrer gottesdienſt-
lichen Tanze und ihrer Luſtigkeit ſey: ſo bekomme ich
zur Antwort, es ſey unanſtandig und gottlos, ſich in
den Tempeln mit traurigem Herzen und betrubter Seele

darzuſtellen; ich bekomme zur Antwort, daß, weil die
Menſchen Kinder der Gotter ſind, dieſe aber keine Ur
ſache zur Traurigkeit haben konnen, es ein Verbrechen
ware, welches  die Gotter nicht vergeben wurden, wenn

man
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man mit ſchwermuthigem Geſichte vor ihren Augen er—
ſchiene. Ueberdieß glauben die Japoneſer, daß ihre
Gotter die grofite Luſt an der Muſik finden; und dieſen
Meynungen zu Folge lachen, tanzen und ſingen ſie in
ihren Tempeln; und das Uebrige der Feſttage wird mit
luſtigen Gaſtereyen zugebracht. Jn dieſem Reiche giebt
es keine anderen Gebrauche hieruber; keine anderen Ce—
remonien, noch andere gottesdienſtliche Geſetze; wenig—
ſtens was das Sintos anlanget, worinnen die ganze
Religion des Kaiſers und des Hofes beſteht.

Hr. Boulanger leitet in ſeinem vortrefflichen Wer.
ke de FAntiquité devoilte par le; uſuger, die weit aus-
gebreitete und faſt allgemeine Lehre von dem Waſchen
und Reinigen des Leibes da her, daß man den Haupt.
umſturz des Erdbodens, ich meyne die allgemeine Ueber—
ſchwemmung, in beſtandigem Anſehen zu erhalten geſu—
chet habe. Die vielen Beweisthumer, welche er zur
volligen Beſtattigung ſeiner Meynung anfuhret, ſind
mir uberaus ſtark vorgekommen: denn vor dieſer Ent—

deckung hatte noch niemand den Urſprung dieſer Lehre
recht gekannt, ob man gleich tiefe Unterſuchungen dar—
uber angeſtellet hatte; und gleichwohl iſt es unlaugbar,
daß man dieſe Lehre von je her eingefuhret, in allen
Läandern und bey den Volkern im entfernteſten Alter—
thume beobachtet findet.

Wenn ich von der Wahrheit der geſammleten vie
len Beweisthumer dieſes gelehrten Autors weniger, als
ich es wirklich bin, uberzeuget ware, ſo wurde ich ſa—
gen, es bewohneten die Stifter der alteſten Religionen
ſo heiße Erdgegenden, daß ſie kein anderes Mictel hat—
ten, die unmaßige Hitze, die ſie verzehrete, zu maßi—
gen, als daß ſie ſich in Bader warſen; und weil dieſe
morgenlandiſchen Volker kein Leinenzeug hatren, ob ſie
gleich ſonſt alles beſaßen, was die Sinne ergetzen und

9 ihren
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ihren Geſchmack am Wohlleben und Prachte vergnugen
konnte: ſo heiligten ſie den Gebrauch der Bader, wel
cher ihnen ſowohl zur Starke als zur Zierde des Leibes
zu dienen ſchien. Jn der Folge der Zeit breitete ſich die
Religion der Aegypter plotzlich aus, und zugleich mit
ihr der Gebrauch der Reinigungen, welcher, weil er
uberall, wo der agyptiſche Gottesdienſt angenommen
wurde, auch in das Symbolum aller von ihm abſtam
menden Gottesdienſte angenommen wurde.

Es ſind aber dieſes nur ſchwache Muthmaßungen,
und keine Entdeckungen: denn ich geſtehe es, man kann
hieruber keine machen, die eine ſolche Gnuge thaten, wie
des Hrn. Boulanger ſeine. Dieß ſey nun wie es wolle,
es iſt bekannt, daß die Stifter der Geheimniſſe der Ce
res die Reinigkeit des Leibes, als die weſentlichſte Be—
dingung zum Zuſtande der Vollkommenheit, anvprieſen.
Auch iſt bekannt, daß diejenigen, welche zu dieſen Ge
heimniſſen zugelaſſen werden ſollten, ſich durch wieder—
holte Reinigungen dazu vorbereiteten: und es waren
dieſe Geheimniſſe, in Vergleichung mit den ubrigen
dummen Dingen beym Gotzendienſte, wirklich erhaben,
weil ſie die geſundeſte Lehre uber die Natur der Seele
und die Moral in ſich hielten.

Die Stifter dieſer Geheimniſſe beſaßen allzu viele
Einſicht, als daß ſie die Reinigkeit des Leibes und die
Reinigkeit der Seele fur einerley hatten anſehen konnen.
Das Waſchen, die Reinigungen, welche ſie anbefahlen,
waren nur allegoriſch; es waren nur Zeichen und Vor—
bildungen: denn, wie bekannt, hatten alle Ceremonien
einen zweyfachen Sinn, namlich das phyſicaliſche Schau
werk, und die dadurch ausgedruckte Jdee, oder den Sinn
des Gebothes. Jch zweifele aber nicht, daß die mor
genlandiſchen Reinigungen, ſowohl als die meiſten got

tesdienſt
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tesdienſtlichen Ausubungen, dieſem Geſchmacke an Alle—

gorien, Metaphoren und Figuren ihren Urſprung zu
danken hatten.

Endlich erſchien das Licht des Chriſtenthumes, und
vor ihm verſchwanden auf ewig die Tanze, die larmen—
den Feſte, die prächtigen Aufzuge und die Gaſtgebothe
der Gotzendiener. Von dieſer Zeit lag es den Prieſtern
allein ob, durch Bußungen und ſtrenges Leben den Zorn
der Gotter zu verſohnen, gleich als konnten ſich andere
Meuſchen nicht auch bey der Gottheit verſchulden. Das
Chriſtenthum hingegen, welches die Tugenden und die
Laſter, die Nothwendigkeit der Reue und der Ganug—
thuung beſſer und richtiger zu ſchatzen wußte, legte al—
len, die ſich zu ihm bekannten, die Pflicht der Bußun—
gen, der Enthaltungen und des ſtrengen Lebens auf.
Das ungebundene und wuſte Weſen wurde von den Fe—
ſten verbannet, und man feyerte ſie mit einem ſo edelen
und gravitatiſchen Weſen, daß es fur Volker, welche
von dem Larmen ihrer Feyerlichkeiten verfuhret waren,
unertraglich war, dasjenige zu ſehen, was ſie religioöſe
Schivermuth oder Traurigkeit der Chriſten nann—
ten. Aber dieſe Vertheidiger der heydniſchen Unordnun
gen konnten doch der chriſtlichen Religion dieſen philoſo—
phiſchen und ehrwurdigen Vorzug nicht ablaugnen, daß

ſie die, ſelbſt durch das Beyſpiel der Gotter, vorhin be—
rechtigten laſterhaften Neigungen im Zaume hielt, und
vornehmlich der Verderbniß des Pobels, der Weibeper—
ſonen und der Junglinge Schranken ſetzte. Bis dahin

hatte man nicht gewußt, welch einen ſtarken Eiufluß
das gravitatiſche, anſtandige und ernſthafte Weſen der
Religion auf das Gemuth, die Neigungen und die Sit—
ten eines ganzen Volkes habe. Weil die Moral weſent—
lich der Grund der Religion iſt; die Moral aber gravi—
tatiſch und ernſthaft iſt: ſo muß die Religion es eben
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falls ſeyn. Die, je prachtiger ſie iſt, um ſo viel nich
tigere Auszierung der Kirchen in Walſchland, und das

Erluſtigende der Muſik bey den erhabenſten Ceremonien
der Religion, haben allda die Sitten weichlich gemacht,
und, nach einer nothwendigen Folge, die Frommigkeit
der Walſchen geſchwachet. Und eben aus dieſer Urſa—
che, dunkt mich, hatten die Alten die Feſte und Tanze
von ihrer Religion ausſchlieſſen ſollen: denn dieſe rau—
ſchenden Feſte der Abgottiſchen machte den Pobel gewiſ—

ſermaßen trunken, und gewohnten ihn unvermerkt an
die Schauſpiele, welche wirklich die herrſchende Leiden—
ſchaft, oder vielmehr die allgemeine Seuche der Natio—
nen wurden. Die theatraliſchen Vorſtellungen, die Pracht.
bey den Spielen im Circus, die Gefechte der Gladiato—
ren, die Wettlaufe mit Wagen und Pferden, welche
einen ſo großen Theil der Religion bey den Griechen und
Romern ausmachten, wirketen nichts anders, als daß
ſie die Burger in kurzer Zeit weichlich machten: denn
ſie bekamen hernach, wenigſtens die Griechen, einen
ſolchen Ekel vor der Arbeit, daß ſie nur ſtets auf den
Schauplätzen liegen wollten. Dieſer Ekel vor aller
nutzlichen Beſchafftigung kam endlich bey den Romern
ſo weit, daß dieſes ehemals ſo arbeitſame Volk, unter
den Kaiſern, zu den allernothigſten Arbeiten ganzlich un
fahig wurde, auch ſelbſt zu denen, welche ihnen Lebens
unterhalt verſchaffen konnten.

Achtes
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Achtes Hauptſtuck.
Von dem zweyten Theile des außerlichen Gottes—

dienſtes: von den Ceremonien; dem Bucken;

dem Kniebeugen; dem Anbethen c.

eVieſer zweyte Theil des außerlichen Gottesdienſtes iſt
nur pantomimiſch und aus Ceremonien zuſammengeſetzt,
aber dabey weit mehr Zwang bringend, als der erſte.
Als dieſes Aeußerliche der Religion eingefuhret wurde,
waren die Meunſchen ſchon ſehr verdorben: wie konnten
ſie ſonſt auf den Einfall kommen, die lautere Einfalt
des anfanglichen Gottesdienſtes ſo zu uberladen, wie ſie
es wirklich gethan haben? Jch finde abermals im
Oriente den Urſprung dieſer geheimnißvollen und kindi—
ſchen Einſetzung, welche der lebhaften aber unordigen
Einbildungskraft derjenigen Volker uberaus gemaß iſt,
welche die Abbildungen der Gottheit, die korperlichen
Vorſtellungen unkorperlicher Dinge, die Zeichen, Sinn
bilder und Allegorien von allerley Art erfanden. Wie
dumm, wie ubertrieben und unbegreiflich nun auch dieſe
aſiatiſchen Gebrauche waren, ſo ſind ſte dennoch im
Schwange geblieben; und die Nachkommen dieſer Vol—
ker, anſtatt dieſelben ſahren zu laſſen, haben ſie noch
mit neuen Thorheiten, mit noch viel ſeltſameren und
aberglaubiſcheren Ausubungen vermehret.

Mahomedb erkannte ein wenig die große Dumm
heit dieſer Einſetzungen, und meynete, er wurde ſie ab—
ſchaffen, indem er den Gotzendienſt ausrottete; aber das
Genie ſeiner Volker zernichtete ſeine Abſichten, und er
gab endlich der Starke des National. Characters nach.

N3 Denn
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Denn wiewohl er die Abgotterey vertilgete, ſo benahm
er dennoch dem Aberglauben nichts, und gab ihm viel—
mehr eine noch großere Macht, vermittelſt derer faſt un
zehligen neuen Ceremonien, Ausubungen und Gebrau—
che, die, wie nichtig und ſeltſam ſie auch ſind, dennoch ſo
ſcharf anbefohlen ſind, daß vielleicht auf dem ganzen
Erdkreiſe kein ſo beſchwerlicher Gottesdienſt als derjenige
iſt, welchen der Betrieger von Medina einfuhrete. Und
in der That iſt die mahomediſche Religion, wofern ſie
gewiſſenhaft ausgeubet wird, der allerharteſte Deſpo—
tiſmus und das unertraglichſte Joch, welches die prie—
ſterliche Tyranney jemals hat erfinden konnen. Nichts
iſt ſchoner und erhabener, als die Jdee, welche Maho
med von Gott und von deſſen Eigenſchaften giebt; aber
dieſer ungeſchickte Betrieger hieng an eine ſo majeſtati
ſche Stirne abſcheuliche Glieder, welche ſo haßlich und
läächerlich, als moglich, waren.

Man nehme, wenn es ſich anders thun laßt, alle
Secten und Religionen in den morgenländiſchen und
mittagigen Erdgegenden zuſammen, ſo erblicket man
nichts als eine ungeheuere und narriſche Zuſammenſetzung
von Sellungen und Gebarden, von ausſchweifenden Ce—
remonien, Tandeleyen und Ausubungen, von unver—e
ſtandigen Bedencklichkeiten, und von ſolchen Gewiſſens—
fallen, welche den klaglichſten Verfall der Vernunft zu
erkennen geben. Man ſindet keine einzige Secte, keine
einzige Religion im ganzen Oriente, welche nicht von die—
ſen tollen und aberglaubiſchen Ausubungen angeſteckt wa.
ren denn die Monotheliten, die Neſtorianer, die Euty—
chianer ſind eben ſo ausſchwejfend, als es die eifrigſten
muſulmaniſchen Monche in ihren Kaſteyungen ſind; und
ihre Faſten ſind noch ſtrenger als die, welche die Einſa—
men in der ehemaligen Landſchaft Thebais beobachteten.
Wie haben dieſe, in Lehrſatzen und Meynungen, ſo ſehr

unter
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unterſchiedenen Secten eine ſo ſtarke Aehnlichkeit mit ein—

ander? Was konnte der Grund davon ſeyn, als diejeni—
ge Hitze der Einbildungskraft, welche alle Kopfe im
Oriente anflammet und verkehret?

Jch wiederhole was ich ſchon mehr als einmal ge
ſaget habe: von den Aegnptern bekamen alle Stifter der
Secten dieſen enthuſiaſtiſchen Ton und dieſe poetiſche
Hitze, die der Character der meiſten Lehren iſt: denn
die geiſtlichen Geſetzgeber in Aegypten nziereten die Reli—
gion mit allem Ueberflußigen und Enthuſiaſtiſchen ih—
rer Einbildungskraft aus. Die Macht der Deſpoten
bedarf, um ſich zu erhalten, nur weniger Civilgeſetze;
aber ganz anders verhalt es ſich mit dem Religions- Deſ—
potismus: dieſer iſt nur machtig, herrſchend und geehret,
nach dem er ſehr viele, ſehr ſtarke und ſtrenge geiſtliche
Geſetze, Lehren und Gebrauche anwedet. Nun fuhren
aber alle Gebrauche, Lehren und theocratiſche Geſetze
der morgenlandiſchen Religionen den ſichtbarſten agypti-

ſchen Character: und dieſe Geſetze verandern ſich mehr
oder weniger, ſo wie die Oerter, wo ſie eingefuhret ſind,
von dem alten Aegypten mehr oder weniger entfernet ſind.

Man erzeiget dem Pythagoras zu viele Ehre, wenn
man ihm die Erſindung der Seelenwanderung oder Me
temphychoſis zuſchreibt: dieſes Syſtem gehorete ihm

eben ſo wenig, als unſeren heutigen Philoſophen die
meiſten Meynungen, deren Urheber ſie heißen, und wel—
che ſchon vor alten Zeiten in Griechenland vorgebracht,
vertheidiget, beſtritten, widerleget worden ſind. Die
Lehre von der Wanderung der Seelen war ſchon faſt zwey
hundert Jahre lang bey den Aegyptern ein weſentliches
Stuck ihrer Lehre geweſen, als Pythagoras ſie von dort
her, wohin er, um ſich zu belehren, eine Reiſe gethan
hatte, nach Griechenland brachte und dieſelbe allda aus—-
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breiteie; und von der Zeit des Pythagoras an, bis jeto,
iſt dieſe Meynung in Aegypten unaufhorlich als die wich—
tigſte und unlaugbarſte Religionswahrheit angeſehen
worden. Die meiſten Reiſebeſchreiber, die ſich in die—
ſen Gegenden einige Zeit aufgehalten haben, machen die
Anmerkung, daß, je naher die Volker, die ſie beſuchet,
Aegyptenlande ſind, deſto mehr ſie auch von der Wan

derung der Seelen uberredet ſind. Es iſt auch dieſes
nicht etwa das einzige, was die morgenlandiſchen und
mittagigen Nationen aus Aegypten her haben: denn
alle alte Stifter haben das Hauptwerk ihrer Geſetz—
gebung von dort her geholet. Die Siamer ſchildern
noch jetzo ihre Gotter unter agyptiſchen Zugen ab: ihr
großter Heiliger war kein Siamer, auch wahrſcheinli—
cher Weiſe nicht aus Indien geburtig, weil er mit krau—
ſen Haaren, dergleichen die Moren haben, abgebildet
wird. Und uberdieß fallt der Zeitpunet der Stiftung
der ſiamiſchen Lehre genau in die Regierungsjahre des
Cambyſes, der, wie bekannt, Aegypten erorberte.

Mich wundert es nicht, daß die Nationen begie.
rig waren, die agyptiſchen Lehrſatze ſich zuzueignen;
und noch weniger, daß ihnen die Stifter der Religio—
nen den Vorzug vor anderen damals exiſtirenden gaben:

9 denn es iſt ſehr naturlich, daß Gebräuche, Gewohnhei—
heiten und Cereremonien, welche ſeit vielen Jahrhun-
derten, bey dem gelehrteſten Volke, auf Erden im Flo
re und hohen Anſehen ſtanden, allen anderen Volkern ein
Blendwerk machen mußten. Was mich wundert, mir
aber auch zugleich einen großen Begriff von der Weis—
heit der Romer giebt, iſt dieſes, daß ſie ungeachtet der
von allen anderen Volkern angenommenen Gebrauche,

remonien der Griechen“ anzunehmen, weil ſie ihnen der

Ma—
»So im frantcoſiſchen Originale, ob es gleich ſcheint, als ſollte
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Majeſtat des außerlichen Gottesdienſtes nicht gnugſam
wurdig zu ſeyn ſchienen. Dionyſtius von Halicarnaß
machet die Anmerkung, es ſey nichts gravitatiſcheres und
majeſtatiſcheres zu ſehen geweſen, als die Feyerlichkeit
der Opfer, welche Sacra patria genannt wurden; und
gleichwohl ſchrieb dieſer Autor zur Zeit, als Pompejus
das Regiment fuhrete, und als Rom mit Fremden an—
gefullet war. Zwar nach der Zeit vernachlaßigten die
romiſchen Frauen dieſe Opfer, und feyerten dagegen die
Geheimniſſe der Jſis, welche larmender, und ihren ver—
dorbenen Sitten gemaßer waren; aber die auslandiſchen
Religionsgebrauche gehoreten niemals zur romiſchen Re—
ligion; ſie wurden ſogar nicht zu allen Zeiten geduldet:
denn Tiberius und etliche von ſeinen Nachfolgern vertrie—
ben mehr als einmal aus Rom und aus dem Reiche,
die Prieſter der agyptiſchen Gottinn; und die Altare
derſelben wurden bald niedergeriſſen, bald wieder aufge—
richtet; aber die alte romiſche Religion blieb allezeit die
herrſchende, nach der die Augurien eingerichtet waren,
und welche genau befolget, und im Senate und Capita—
lio befraget wurde.

Es iſt kaum drey hundert Jahre, als in Europa
eine Hauptveranderung erfolgete, dergleichen weder im
Oriente noch in Aſien zu erwarten moglich iſt. Man ſah
namlich, wie die kuhnen Stifter der reformirten Religion,
ohne vielleicht alle ubele Folgen vorher zu ſehen, ein ſehr

ſchweres Werk unternahmen, (welches gleichwohl in
vielen Stucken gluckte, und das Volk auf einmal von
den Ceremonien, den Bildern, und von dem am mei—
ſten blendenden Theile des außerlichen Gottesdienſtes,
dem Prunke der Religion, losmachten. Hatten wohl
dieſe Neuerlinge ſich in allen europaiſchen Gegenden ei
nen ſo guten Fortaang ihres Unternehmens verſprechen
konnen? Jch glaube es nicht; und was mich in dieſer
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Meynung beſtarket, iſt der unuberwindliche Widerſtand,
welchen ſie in einigen Landern fanden, als ſie ihre Neue
rungen auch darinnen ausbreiten wollten. Jn einigen,
wo ihre Lehre Beyfall fand, gelang es ihnen nur um
deßwillen, weil ſie ſich in kein allzu weites Feld einließen,
ſondern nur ſolche Volker verleiteten, welche kaltſinnig,
und von Natur wenig zu prachtigem Schauwerke em
pfindbar ſind. Unter den meiſten Regierungen, welche
dieneue Lehre verwarfen, errichtete man blutige Gerichts
ſtatte, nicht allein wider die, welche ſie bereits ange—
nommen, ſondern auch wider diejenigen, welche nicht
geneigt zu ſeyn ſchienen, die Sectirer zu vertreiben und
zu verfolgen. Frankreich gab in dieſem Stucke, ſo wie
in vielen anderen, obgleich kein Beyſpiel der großten
Toleranz, wenigſtens doch einer ruhmlichen Maßigung:
wie ich dann auch faſt nirgendwo, als in dieſem Reiche,
den reinſten Wohlſtand in der Religion beobachtet ſehe:
denn bey dieſem ſinnreichen und einſichtvollen Volke hait
der Gottesdienſt das rechte Mittel zwiſchen der Trocken
heit des Reformirten, und dem Pruncke, oder vielmehr
dem Uebermaßigen, des morgenlandiſchen Gottesdienſtes.

Zu dieſen Betrachtungen uber die Natur der Ce—

remonien ſetze ich nur noch einige Erwagungen uber die
pantomimiſchen Stellungen, welche religios heißen, ich
meyne, uber die Weiſe, wie man die Ceremonien mit—
zumachen gewohnt iſt.

Die Lebhaftigkeit der Morgenlander und der mitta
gigen Volker giebt ihren Gebarden, Stellungen und al«
len Leibesbewegungen eine naturliche Beredtſamkeit, wel—
che dieſe Lebhaftigkeit auf eine ſonderbare und ſtark in
die Sinne fallende Weiſe ausdrucket. Da ſie gewohnet,

ja von Natur dazu aufgeleget ſind, ſich durch die gering
ſten Objecte ruhren zu laſſen, und Sachen wichtig zu
finden, welche uns nicht der mindeſten Aufmerkſamkeit

werth
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werth ſcheinen wurden: ſo hat man ſich nicht zu wun—
dern, daß die Feinheit, ihrer Sinnwerkzeuge, die ſo
ſehr von unſern unterſchieden ſind, in ihnen Geſuhle er—
reget, die von denen, welche uns eben dieſelben Objecte
machen, nicht weniger unterſchieden ſind. Haben ſie
etwas, das ihnen Unruhe, oder auch Reue machet, ſo
ſchlagen und zerkratzen ſie ſich das Geſicht, ſie reiſſen
ſich die Haare ans, walzen ſich im Staube herum, und
ſtreuen Aſche auf den Kopf: hierinnen beſteht der Aus—
druck ihrer Traurigkeit, oder auch ihrer bevorſtehenden
Reue und Bußung. Wollen ſie den Himmel mit Bit—
ten angehen, ſo verſchlieſſen ſie ſich, bethen, bringen
Stunden, Tage und ganze Wochen in tiefſter Betrach—
tung zu. Die Chriſten erſtaunen uber die große Andacht
der Turken in ihren Moſcheen (Metſcheden): ihre Ehr—
furcht vor dieſen Hauſern iſt dermaßen groß, daß, unter
wahrender Verſammlung, kein einziger ſich erkuhnet,
weder ein Wort zu ſprechen noch zu huſten, oder nur aus
zuſpucken: die Stille wird lediglich durch tiefe Seufzer
der Andachtigen unterbrochen. Den Walſchen muß die—
ſer Gebrguch des Seufzjens uberaus ehrerbiethig geſchie—
nen haben: denn, wie die neueſten Reifebeſchreiber mel—
den, fangt er bey ihnen an, Mode zu wegden; gleichwie
auch die Strenge der Bußung bey einigen Andachtigen

orientaliſch werden will.

Es iſt dieß alles bey den Aſiatern keine eigentliche
Andacht, ſondern vielmehr eine habituale Gemuthswal—
lung, die ſie erſchuttert und außer ſich ſelber ſetzet; es
ſind wuthende Paroxiſmen, keine Regungen des Eifers:
die Vorſtellung, welche ſie ſich von der Gottheit machen,
iſt von ſolcher Beſchaffenheit, daß ſie anders nicht zur
Betrachtung kommen konnen, als wenn ſie ſogleich in
heftige Zuckungen, oder in eine Art von Todesſchlafe
verfallen, welcher ſie des Gebrauches der Sinne zu be

rauben
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rauben ſcheint. Einige unter ihnen ſtehen ganze Tage
lang unbeweglich mit kreuzweis geſchlungenen Armen,
in Betrachtung vertiefet: ſchreckliche Strenge, grauſa—

me Kaſteyungen, Geißeln, Martern, dieß alles iſt für
die Gottſeligen in Aſten wie nichts: ſo ſehr vieles ver
mag die Einbildungskraft uber ſie!

Rom ward in den erſten Jahrhunderten des Chri
ſtenthumes mit dem Blute der Martyrer uberſchwem
met; aber in den aſtatiſchen Wuſteneyen entſtanden die
außerordentlichen Menſchen, die erſtaunlichen und faſt
unnachahmbaren Muſter der Bußung und der Kaſteyung,
diejenigen gottſeligen· Einſiedler, deren Lob und große
Thaten die Kirchengeſchichte aufbewahren. Die falſchen
Religionen haben ebenfalls, und zu allen Zeiten, Einſa—
me gehabt, deren ubermaßig ſtrenger Wandel die har
ten Bußungen der ehemaligen Monche in der Landſchaft
Thebais weit ubertrifft. Dieſe ſowohl. als jene waren
in einerley Gegenden gebohren; und wenn der Einfluß
des Clima in den erſteren am ſtarkſten gewirket hat, ſo
iſt der Grund deſſen, weil die wallende Einhildungs—
kraft der dortigen Landesbewohner nothig hat, durch den
Sinn und Geiſt der wahren Religion dirigiret zu werden:
denn ſonſt kann dieſe Einbildungskraft nichts anders her—

vorbringen, als Ungeheuer in dieſer Art, ich meyne, ei—
ne ausſchweifende, unglaubliche und lacherliche Grauſam
keit, eine wilde und unvernunftige Strenge, wovon man
bey dummen Muſulmanen eine Menge Benyſpiele findet.

Dieß war nun uberhaupt der Sinn und Geiſt der pu
bliken und außerlichen Religion, bey alten und neuern Na
tionen. Jch habe meine Unterſuchungen weiter fortgeſetzet,
und befunden, daß die Triebwerke des weſentlichen Theiles

der meuſchlichen Lehren, ich meyne der innern oder geheimen
Religion, von eben denſelben Urſachen dirigiret werden.

Neun
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Neuntes Hauptſtuck.
Von den innern oder geheimen Theile der Religion.

Von der Zauberkunſt (Magie.)

In den zweyten Alter der Welt, als die Verderbniß
ſich bis auf die Sitten verbreitet hatte, ſchuf der Be—
trug Gotter, und die Furcht bethete ſie an. Aber bald
hernach machten Erfahrung und Landplagen, Trotz allen
Verſprechungen der Prieſter, die Ohnmacht dieſer fal—
ſchen Gottheiten offenbar: alsdann erfanden der Betrug,
der Stolz, die Unwiſſenheit, inſonderheit aber die Neu—
gierigkeit, in die Dunkelheit der Zukunft zu ſchauen, die
Zauberey: eine duſtere Kunſt, und welche den noch ver—
worrenen Jdeen der erſt entſtehenden Metaphyſik, wo—
durch dieſe neue Kunſt zum Daſeyn gelangete, ſehr ge—

maß war. Der Urſprung der Zauberey iſt, wie mich
bedunkt, eben ſo naturlich, als er leichtlich zu entdecken
iſt. Weil die Menſchen in den damaligen Zeiten nicht
vorausſetzen konnten, daß der unermeßliche Raum zwi—
ſchen Himmel und Erde ganz leer, ohne denkende oder

andere Weſen ware: ſo erfulleten ſie denſelben mit Gei—
ſtern und Genien, deren unmaterialiſche und doch zugleich
korperliche Natur eine Mittelgattung zwiſchen dem We—
ſen der Gotter und der Natur des Menſchen machte;
und es war dieſes eine ſinnreiche Erdichtung, welche von
einer ſehr glucklichen Einbildungskraft zeugete. Dieſe
neuen Jntelligenzen mußten nun auch etwas, das einen
Nutzen brachte, zu thun bekommen; und die Bedurf—
niſſe, wie auch die ſtets neuen Begierden der Menſchen,
ließen dieſe Geiſter und Genien nicht lange ohne Be—
ſchafftigung bleiben: dieſe beſtand in nichts geringerm,

als
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als daß ſie die große Menge der Wunſche der Menſchen
in die Palaſte der Gotter, und wiederum die Wohltha
ten der Gotter den Menſchen zutrugen.

Weil es aber nicht ſelten geſchah, daß die Gotter
den Bitten der Menſchen keine Antwort gaben: ſo ſu—
cheten ſie Mittel und Wege, die Geheimniſſfe der Got—
ter auszukundſchaften, und ſie zum Antworten zu nothi—
gen. Nur die Poeten (und dieſe waren, wie ich bereits
geſaget, Tonkunſtler, Theologen und Metaphyſiker, wa
ren im Stande, dieſe Mittel und Wege ausfindig zu ma
chen; und es wahrete nicht lange, ſo gaben ſie vor, ſie
hatten dieſelben gefunden. Da dieſe Manner ſo ſehr in
Ehren ſtanden, ſo konnten ſie die ubrigen Menſchen leicht
lich uberreden, es regiereten die Gotter die Welt nach
harmoniſchen Principien, gleich denen in Verſen und in
Muſik. Pautho garas, welcher eben ſo wenig die Lehre
von den Zahlen, als das Syſtem der Seelenwanderung
erfunden hat, ſagete, wie er es auf ſeiner Reiſe nach
Jndien gelernet hatte, daß die Zahlen, wenn ſie auf eine

gewiſſe Weiſe (die er aber bey ſich behielt,) combiniret,
und durch gewiſſe Zwiſchenweiten (welche er ebenfalls
bey ſich behielt) unterſchieden wurden, weſentlich eine
Kraft und Starke beſaßen, der ſelbſt die Gotter nicht wi
derſtehen konnten. Nach anderer Philoſophen Mey—
nung hatte die Harmonie der Verſe eine ſo große Macht,
daß ſie die Ordnung der Elemente ſtohrete und der Na
tur den Schleyer abnahm. Plato, mit ſeiner hitzigen
Einbildungskraft und heftigen Liebe zur Muſik, glau—
bete in ſeinen philoſophiſchen Entzuckungen, als horete er
den harmoniſchen Umlauf der Geſtirne und die vortreffli—

chen Concerte der Himmel; und eben in dieſen Minuten
der Wallung und des Wahnwitzes brachte er ſeine Ge
danken uber die Gottheit zu Papiere. Die Beſchrei
bungen eines ſo prachtigen Schauwerkes, die er mit al

len
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len moglichen Annehmlichkeiten und dem ſtarkſten poeti
ſchen Feuer ausſchmuckete, mußte nothwendiger Weiſe
die Volker, welchen er die Eigenſchaften der Gottheit
verkundigte, in Jrrthum ſturzen. Nach eben derglei—
chen Jrrthumern vertiefeten ſich die Chaldaer und ſehr
viele andere Volker in die Dunkelheiten der Sterndeute
rey. Auf ſolche Weiſe nahmen alle Gattungen des
Aberglaubens, und ſelbſt die dummſten, ihren Urſprung
von den glanzendeſten Ausſchweifungen der Einbildungs-
kraft: denn dieſe war es eben, die alles that, alles her—
vorbrachte, nur nicht die Wahrheit, welche noch nicht
bekannt war. Jnzwiſchen muß man bekennen, daß
dieſe Metaphyſik der erſten Philoſophen, ob ſie wohl da
mals ſo unverſtandlich war, als ſie es jetzo iſt, unge.
mein reizend war; und es iſt beynahe zu bedauren, daß
die anmuthige und machtige Harmonie der Himmelskor—
per nur eine Luge, und das darauf erbauete ſo ſimple und
majeſtatiſche Syſtem keinen Grund als die Einbildungs
kraft gehabt hat.

Wie konnte die lebhafte, ſtarke und erhabene Ein—
bildungskraſt der morgenlandiſchen und mittagigen Vol
ker einen Gefallen an der Langſamkeit der Phyſik haben,
oder warten, bis die Erfahrungen und die Zeit das wah

re Syſtem der Welt entwickelten? Viel reizender war
die Metaphyſik fur ſie, auch weit gemaßer dem Feuer
ihrer Jdeen: von dieſen ließen ſie ſich dahinreißen; ſie
verkehrten die naturliche und nothige Ordnung, nach
welcher die Wiſſenſchaften aus einander, erzeuget werden,
und uberließen ſich dem Studiren der Methaphyſik, ehe
ſie noch das mindeſte von den Anfangsgrunden der Phy

ſik innen hatten.

Gleichwohl gab es fur ſie unzehlig viele Sachen,
in welchen ihnen alles metaphyſiſche Vernunſteln nicht
das mindeſte Licht geben konnte: denn es erklarete ihnen

wedor
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weder die Urſachen der Naturerſcheinungen, noch die
Verhaltniſſe oder Beziehungen der Dinge auf einander,
noch die Erzeugung derſelben c. Die Alten erkannten

das Unvermogen der Metaphnſik uber dieſe verſchiedenen
Objecte; weil ſie ſich aber von dem Strome ihrer Ein—
bildungskraft ſchon zu weit hatten hinreiſſen laſſen, als
daß ſie ſich hatten zuruckziehen und ihre abſtracte Wiſ—
ſeiſchaft auf einige Zeit beyſeite ſetzen konnen: ſo mey—
neten ſie, als konnten ſie ihrem Mangel an phyſtkali—
ſcher Kenntniß ſelbſt durch die Jrrungen und Abwege
ihrer falſchen Metaphyſik abhelfen. Um deßwillen nah—

men ſie ihre Zuflucht zu der duſtern Zauberkunſt, einer
Kunſt, die bald nichtig bald ſtraflich iſt, nach dem ſie an
gewandt wird, die an ſich ſelbſt kindiſch, aber auch ge
fahrlich und ſchrecklich iſt, wann ſie die Argliſt des Be—
truges, oder auch die Schandthaten des Haſſs und
des Ehrgeizes unterſtutzen hilſt. Dieſe Kunſt ubete
ſich anfanglich nur in den Mitteln und Wegen, die Neu—
gierigkeit der Menſchen zu ſtillen, und wurde als eine
unſchuldige Kunſt angeſehen: auch dann hieß ite noch
nicht ſtraflich, als ſchoti der Betrug der Prieſtel ſie da
zu anwandte, die Todten um Rach zu fragen: man er
lernete mit großem Ernſte die Grundſatze dieſer lugen
haften Wiſſenſchaft; und man vermuchete ſo wenig, daß
ſie jemals gefahrlich und grauſam werden konnte, daß
auch die großten Manner im Alterthume es ſich fur eine
Ehre hielten, Magi zu ſeyn. Aber es wahrete nicht
lauge, ſo erkannte man, daß Weisheit und Tugend bey
dieſer Kunſt nicht beſtehen konnten; und dann entſtand
der Unterſchied zwiſchen der nutzlichen und tugendhaften,
und der bosartigen und ſtraflichen Magie. Es beweiſt
aber ſelbſt dieſe Eintheilung, wie ſehr weit man noch
von dem Lichte der Wahrheit entfernet war. Plato,
der wurdigſte Schuler des Socratees, und die ruhmlich
ſte Zier der alten Philoſophie, redet ſehr ernſthaft von

der
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der Kraft der Zauberkunſt wider die Krankheiten der
Seele. Lange Zeit vorher, ehe Plato ſo redete, mach—
te man einen Unterſchied zwiſchen einer erhabenen, ſu—
blimen Magie, welche die Menſchen und die Gotter aufs
genaueſte verbinde; und einer duſtern oder ſchwarzen
Magie, welche bosartig, unrein, ſtraflich und ehrlie—
bender Gemuther unwurdig ſeyh. Dieſe ſchwarze Zau—
berkunſt fand aber weit großern Beyfall als jene: ſie
ſteckte mit ihren unglucklichen Einfluſſen den ganzen Erd
kreis an: uberall, wo ſie ſich blicken ließ, zeigete ſie ſich

unter einerley Geſtalt, ſprach einerley Formeln und Ban
nungen aus; wovon ich bey vielen Gelegenheiten uber—
zeuget worden bin*), wann ich geſehen habe, wie ahn—
lich die Erzehlungen der alten Schriſtſteller den Regiſtra
turen der Jnquiſitoren in Spanien und in Walſchland
ſind. Die oſt ſo entſetzlichen Verurtheilungen, wodurch
die Parlementer in Frankreich eine Menge Ungluckſelige
den Flammen ubergeben haben, belehren mich, daß es
allerwegen einerley Beſchworungen, einerley Zuge,
Zeichen und Zuckungen ſind. Das, was ich ſchon an
derwarts hieruber geſaget habe, erſparet mir die Muhe,
hier viele Beweisthumer uber die ſtark einleuchtende
Aehnlichkeit, die ich an allen Zauberern, ohne Unter—

ſchied der Lander, bemerket habe, anzufuhren. Jch
ſage alſo, daß der ganze philoſophiſche Witz der morgen
landiſchen Nationen ehemals in die engen Granzen die—
ſer faulen Metaphyſik, welche falſchlich fur erhaben an
geſehen wurde, eingeſchranket war. Jch ſage ferner,
daß die nicht minder unordige Einbildungskraft der mit—
tagigen Volker bloß ſolche Dinge zu erforſchen ſuchete,
welche, weil ſie ſehr hoch giengen, ihrer Neigung zum
Enthuſiasmus, oder auch zu ſinnlichen Sachen ſchmei

Man. ſehe Eſſai ſur les erreurs et les ſuperſtitions. T. J
c. X. und XI. nach der zweyten Ausgabe.

8
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chelten, und durch ihren Einfluß die Sinne auf eine ha
bituale Weiſe ruhrten. Die mittagigen Volker faum—
ten daher nicht, die Ringe der Platoniker, die Zahlen
des Pythagoras, die geheimnißvollen Verſe und kindi
ſchen Formeln der Zauberkunſt, den Einfluß der großen
Himmelskorper in die Seelen und die Regierungen, an
zunehmen. Damals, und in dieſen Landern war es,
wo eine dicke undurchſichtiae Decke, eine erſtaunliche Ver
wirrung, ſich uber alle Wiſſenſchaften verbreitete. Et—

liche Jahrhunderte hernach, uberzog die Nacht der Un—
wiſſenheit plotzlich alle Gegenden; und ihre Finſterniß
nahm immer mehr zu, und dauerte bis zu der ſchwachen
Wiederherſtellung der Schulen: und in dieſer Zeit hieß
die Pedanterie Gelehrſamkeit, der Trugſchluß hieß Witz,
und das Unverſtandliche und Barbariſche der Worter
hießen Grunde und Beweisthumer. Damals vertrat
eine lacherliche Logik die Stelle der Metaphyſik; und
welch eine Metaphyſik! wie ſehr unterſchieden war ſie
nicht von der alten Morgenlander ihrer, bevor ſie durch
die dicken  Dunſte der Magie angeſteckt worden war?
Die alte Metaphyſik war aroß, erhaben, glanzend, und
in der That eine ſublime Poeſie; die neuere war kaum
ein Schattenbild der alten; ſie iſt ein widriges ekelhaf
tes Geripp ohne alles Fleiſch: je mehr man es betrachtet,

deſto durrer wird es.

Die Unwiſſenheit laßt nicht ab, wider den Epicu
rus loszuziehen: der allereinſichtvolleſte unter den alten
Philoſophen iſt gerade derjenige, den man aufs ſtand.
hafteſte verkleinert. Gleichwohl war Epicurus der erſte,
welcher ſich uber den Bezirk der Philoſophie ſeiner Zeit
empor ſchwang, und mit kuhner Hand den Himmel von
der Erde, den Menſchen von den Geiſtern, die Materie
gjon dem Denkenden ſchied, und einem jeglichen von die
jen großen Objecten ſeines Meditirens, ſeine rechte Stelle,

ſeinen
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ſeinen Character und ſeine beſonderen Rechte und Vor—
theile anwies. Jch weiß es wohl, daß Epicurus die
Regierung der Vorſehung laugnete, und daß er, ſo viel
es ihm moglich war, die Macht und Majeſtat der gott—
lichen Natur herabſetzete: aber man laſſe auch dem gelehr—

ten Epicurus den verdienten Ruhm, daß er den Grund zu
einer geſunden Phyſik geleget; und daß er durch ſeine
bundigen Vernunftſchluſſe dem ubertriebenen Wunderba
ren und der magiſchen Kunſt den erſten Stoß gegeben hat.

Zehentes Hauptſtuck.

Von den religioſen Myſterien und den
Alllegorien.

as religioſe Myſterium oder Geheimniß, und die Al

legorien, ſind ebenfalls eine beſondere Gattung von Ma

gie, oder wenigſtens eine magiſche Schrift, ein
tauſchendes Rathſel, weil nur die wenigen, welche zu
dem Geheimniſſe zugelaſſen ſind, den wahren Sinn da
von kennen. Jch ſchreibe die Erfindung des Gebrauches
dieſer dunkeln Lehr- und Schreibart dreyen gleich.wirk
ſamen und machtigen Urſachen zu: Die erſte iſt der all—
gemeine und unveranderliche Geſchmack der Morgenlan—
der an geheimen und verborgenen Sachen; die zweyte
iſt die mißqgunſtige Politik der Prieſter und der Geſetzge—
ber; die dritte iſt diejenige Verachtlichkeit, welche da—
mals (gleichwie noch jetzt bisweilen) die Gelehrten und
die Kriegeshelden, welche ſich der Vorzuge der Gelehr—
ſamkeit anmaßten, an ſich blicken ließen. Was die ge—
meine Religion betraf, dieſe uberließen ſie dem Volke,
daß es ſie ehren mochte.

32 Jn
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Jn dieſen Zeiten, als kaum die Anfangsgrunde der
Wiſſenſchaften hervorkeimeten, ließen die Gelehrten ſchon
alle diejenigen Fehler an ſich blicken, welche in den fol—
genden Zeiten gewiſſe Claſſen derſelben characterjſirt ha
ben. Jndfſonderheit thaten die Poeten ihr moglichſtes,
die Wahrheit zu verſtellen; und man muß es geſtehen
daß ſie in dieſem Stucke ſehr glucklich waren. Da ſie
durch die Lobſpruche des Volkes, noch mehr aber durch
der Gelehrten ihre, ermuntert wurden, ſo fingen ſie an,
die Hiſtorie, die Phyſik, die Sittenlehre und die Theo—
logie zu verderben; und alle dieſe Wiſſenſchaften wurden
unter ihren Handen nichts als Gewebe von ungeheuren
Fabeln. Man hat geſaget, es waren die Poeten hier—
innen nicht ſowohl ihrem eigenen Geſchmacke am Lugen
gefolget, als vielmehr dem allgemeinen Geſchmacke des
Volkes am Wunderbaren. Jch halte dafur, daß ſie
bendes thaten; ich will ſagen: zuerſt verderbeten ſie dee
Volker, und hernach ſchicketen ſie ſich immer mehr in die

allgemeine Verderbniß: denn gewiß iſt es, daß damals
die Unwiſſenheit und das Lugen, wo nicht auf dem gan
zen Erdkreiſe, wenigſtens doch im Oriente, die zwo
herrſchenden Leidenſchaften waren. Alle Sachen, auch
ſogar die gleichgultigſten und bloß dogmatiſchen, mußten
mit einem großen Tone, der auch ſolchen Kopfen, die
am allermeiſten pflegmatiſch. waren, ein Blendwerk
machte, kund gethan werden. Sogleich erſchien die
Sittenlehre nur noch unter der Larve der Fabeln: man
nahm, in Erklarung der mindeſten Fragen aus der Phyſik,
die Gottheit zu Hulfe; die Theologie wurde eine ununter
brochene Reihe von Wunderwerken; die Heilkunſt wurde
mit magiſchen Formeln mit Bezauberungen und Beſchwo
rungen angefullet; die Hiſtorie enthielt nur noch Geruchte
des Pobels, gemeine Sage, mundliche Traditionen und
wunderbare Begebenheiten. Dieſe ſeltſame Verwirrung
wahrete viele hundert Jahre lang: es entſtanden große

Reiche,
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Reiche, ſie bluheten und vergiengen wieder, da unter-
deſſen die gedachten Jrrungen in ihrer ganzen Starke
blieben. Weil die Wahrheit weit mehr Hinderniſſe,
als der Ehrgeiz findet, ſo iſts ſehr naturlich, daß der
Jerthum von langerer Dauer war, als die Konigreiche.

Den allen ungeachtet hatte die Wahrheit ſich zu
weilen den Menſchen zeigen konnen; aber es war den
Dienern der agyptiſchen Religion allzu viel daran gele—

gen, den Jrrthum ſtets walten zu laſſen, als daß ſie die
Menſchen zu Einſichten hätten kommen laſſen wollen;
und es iſt eine erwieſene Sache, daß ſie, um nicht ihre
despotiſche Macht geſchwachet zu ſehen, die Wahrheit,
uber vier tauſend Jahre lang, gefangen gehalten haben.
Sie allein, ſonſt niemand, waren die Bewahrer der Ge—
ſchichte, der Heilkunſt, der Theologie, der Traditionen,
der Orakel, der Sittenlehre: war es alſo wohl naturlich,
daß ſie ſo großmuthig hatten ſeyn konnen, ſich freywillig
einer Autorität zu begeben, welche nach der Zeit, und

von Rechtes wegen, dem Prieſterthume allein nicht uber—

laſſen worden iſt? Sie, die alles beſaßen und alles ver—
liehen; ſie, die Herren der Gotter, welche nichts rede—
ten, als was ſie (die Prieſter) wollten; auch Herren der
Menſchen, welche ſie nach eigenem Gutdunken beherrſch—
ten, hatten in dieſer ſehr langen Zeit die Regierung und
das Prieſterthum auf, ſich zuſammengebracht. Weil ſie
alſo Prieſter und Konige waren, ſo hatten ſie in der

That das Schwert, zum Schrecken der Volker, in Han
den. Ariſtoteles nimmt, in ſeinen Buchern von der
Politik, die Worter Prieſter und Beherrſcher als
gleichgultige an. Dieſe gekronten Prieſter, weil ſie
ehrgeizig waren, und uber ihrer mit Unrechte ſich ange—
maßten Macht ſehr eifrig hielten, trugen die großte Sorg—

falt, die Geheimniſſe der Wiſſenſchaften unter die
Gtaatsgeheimniſſe zu zehlen; und die Volker gewohne

3 3 ten
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ten ſich an dieſe ungerechte und politiſche Anordnung.
Dieſe herrſchſuchtigen Prieſter, aus Begierde, ihre dop
pelte Macht io lange als moglich berzubehalten, benah

men vor allen Dingen dem Volke alle Hoffnung, eine
Kenntnuß von den Orakeln und der Religion zu erlangen.
Jn dieſer Abſicht erfanden ſie die hieroglyphiſche Schrift;
und dieſe gab einen doppelten Sinn, einen namlich fur
die Unwiſſenden und die gemeinen Leute, welcher ihnen
nur die ſinnliche Eigenſchaft der Vorſtellungen und

.Suunbilder zu verſtehen gab; und einen andern, welcher
den Gelehrten den wahren Verſtand dieſer Sinnbilder,
nact. der verſchiedenen Verſetzung dieſer Vorſtellungen,
verlieh. Maan unterſcheide alſo die hieroglyphiſche
Schrrift von der hieroglyphiſchen Sprache: dieſe letztere
war den Wiſjenſchaften vorbehalten; jene hingegen ließ
man dem Volke; welches ſich derſelben zum taglichen
Gebrauche und zu den nothigſten Kunſten bedienete.

Dieſe ſtolzen Prieſter erzeigeten ſich nicht minder
ſtreng in der Wahl derjenigen Perſonen, welche ſie, aber
erſt nach hochſt beſchwerlichen Prufungen, zu den ange—
ſehnſten Geheimniſſen einweiheten. Eine gleiche Stren
ge beobachteten nach der Zeit auch die Prieſter bey allen
Nationen: denn die Myſteria des Mithra, der Ceres,
bes Atys, der Cybele, waren nichts anders als vollſtan—
dige, oder auch veranderte Einweihungen in die agypti
ſchen Geheimniſſe, welche aber in der folgenden Zeit
nicht mehr ſo geheim waren, als die Prieſter es gewun
ſchet hatten. Auswartige Konige verlangeten dazu ein
geweihet zu werden; und es ware allzu gefahrlich gewe
ſen,,dem Alexander, dem Cambyſes, und anderen Er
oberern und Kriegeshelden dieſe Begunſtigung zu ver
weigern.

Woſern es ubrigens wahr iſt, was von dieſen Ge—

heimniſſen gemeldet wird, ſo konnte die Anzahl der Ein

geywei
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geweiheten weder allzu groß ſeyn, noch auch von den
geiſtlichen und weltlichen Geſetzen recht beſchutzet worden
ſeyn. Denn man verſichert, daß das Hauptwerk der
großen Myſterien nichts anders geweſen, als eine Samm
lung von Gebothen uber den Zuſtand der Vollkommen—
heit; und daß der Zweck der Einweihungen nur die Rei—
nigung der Seele war, ſo daß ſte, durch Enthaltung und

Betrachtung, von allen irdiſchen Dingen vollkommlich
ſren wurde. Jch weiß nicht, in welchen Zeiten die Ae—
gypter eine Gemeinſchaft mit den Americanern gehabt
haben mogen; aber ich finde bey allen Geſchichtſchreibern,

welche von der Eroberung des Reiches Mexica Nach—
richt gegeben, daß die Wilden in dieſem Erdtheile, die

Yncas in Peru, die Despoten in Mexica, eben dieſel.
ben Enthaltungen und ſtrengen Gebrauche bey den Ein—
weihungen zu ihrer abſcheulichen Religion beobachteten.
Jch finde auch, daß die Wahrſager der Caraiben, bey
ihren Einweihungen den ſchrecklichſten Prufungen unter—
worfen werden. Mich dunkt alſo, ich konne daraus,
daß dieſe Prufungen allerwegen angenommen worden,
den Schluß machen, daß man dieſelben mehr der Unwiſ—
ſenheit der Zeiten, als dem Character der Nationen zu
ſchreiben muſſe: denn, wenn ich uberall, wo die Unwiſ—

ſenheit herrſchet, einerley Wirkungen antreffe, ſo kann
ich ſie von keiner andern Urſache, als von der Unwiſſen—
heit ſelbſt, herleiten, welche ſich bey allen Volkern auf
Erden beynahe auf einerley Weiſe ausdrucket. Jch ſa—
ge beynahe, denn was die kleinen Unterſchiede dabey
anlanget, dieſe entſtehen, nach meiner Meynung, von
dem Einfluſſe der verſchiedenen Climaten, deren eins
immer fahiger als das andere iſt, die Einbildungskraft
zu erhitzen und erhabener zu machen.

Wie die Alten nachdrucklich in ihren Ceremonien
waren, ſo waren ſie noch viel affectuoſer in den Ausdru.

34 cken
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cken ihrens Anhangens an der Religion. Ganz Aeay—
pten ertonete von Geheule, von Seufzen und Wehkla—

gen, unter wahrender trauriger Feyer der Geheimniſſe
der Jſis und des Adonis. Die alten Autoren reden alle
von den hohen Vorzugen der abermaligen Geburth oder
des neuen Lebens, welche die geheiligten Bader und die
ſtrengen Prufungen der Menſchen verſchaffen ſollten.
Die Alten hatten dieſen Vorzug vor uns, daß ſie affec—
tuoſer als wir, waren; wir dagegen haben dieſen, daß
wir philoſophiſcher, als ſie ſind. Dieſe Afficirung war
ſonderbar, und vermuthlich ubertrieben: ich erkenne ſol—
ches aus ihrer Verſchwiegenheit, in Anſehung alles deſ
ſen, was bey dieſen Feyerlichkeiten vorgieng. Selbſt
Plutarchus, dieſer ſo genaue Geſchichtſchreiber und gra

vitatiſche Philoſoph, meldete nicht das mindeſte von den
Geheimniſſen, zu welchen er eingeweihet war; er wurdr
ſie aber ohne Zweifel beſchrieben haben, wenn er ſich
nicht vor dem Zorne der Gotter gefurcht hatte, und wenn
er nicht wirklich in der Ueberredung geſtanden hatte,
daß auch die windeſte Geſchwatzigkeit hieruber, ihm die
Rache des Himmels zuziehen wurde. Tertullianus giebt

Dvor, aber ohne allen Beweis, daß man einen Eidſchwur

ablegete, dieſe Geheimniſſe niemals zu entdecken, weil
nichts als ſchandliche und gottloſe Dinge dabey vorgien

gen. Das iſt allerdings eine harte Beſchuldigung;
aber wie kann man ſie fur gegrundet halten, wenn man
keine Beweisthumer davon ſieht, auch ſogar, daß das
einmuthige Zeugniß der Gelehrten und der Helden des
Alterthums dawider iſt?

Aber ein großes Uebel dabey war dieſes, daß dieſe
Moſterien keinen Zuſammenhang oder Gleichheit mit der
Religion des Pobels oder der gemeinen Lehre hatten:
denn bey dieſer dachte man an keine geiſtliche neue Ge—
burth, noch an einen verſchiedenen Zuſtand der Seele;

und
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und der Pobel hatte faſt keine Sittenlehre: ſo ſehr ver—
achteten ihn die ſogenannten Weiſen mit allem Fleiſſe.
Es gab alſo bey einer und derſelben Nation zwo Religio.
nen und zweyerley Lehren; und dieſer dumme Unterſchied

mußte nothwendig, wie es wirklich ſehr oft geſchah,
großes Unheil ſtiften.

Dieſe Myſterien und Allegorien waren, wie mich
bedunkt, nicht wurdig der Einſichten der Griechen, noch
der Freyheit der Regierungsformen, am wenigſten aber
der Gleichheit, welche unter ihren Burgern herrſchete.
Wie fehlerhaft nun aber auch dieſer Gebrauch ſeyn konn—
te, und welcherley Verderbniß auch die Ungebundenheit
der aegyptiſchen Sitten in die Einweihungen zu den Ge
heimniſſen eingefuhrt haben mochte: ſo war es doch ein
ſonderbares Schauſpiel fur wirklich Weiſe, zu ſehen,
wie mißgunſtig und erpicht die Volker ſich erzeigeten,
einander ihre Myſterien und Gottheiten zu entreiſſen.
Eine jegliche Nation wollte ihre eigenthumlichen Gotter
und ihre eigene Theologie haben, ohne daß ſie einer an
dern etwas davon zu danken hatte. Die Griechen, da
mit die Nachkommen nicht wiſſen mochten, aus welchen
Quellen ihr Gottesdienſt und ihre Lehren gefloſſen waren,
verſtelleten ſehr unſchicklich die Myſterien der Jſis und
des Oſiris, welche. ſie unter den Namen ihrer beruhmte
ſten Helden und großten Manner feyerten. Jn einer
Zeit von funf bis ſechs hundert Jahren beſchafftigten ſit
ſich damit, fremde Religionen zu plundern, ihren Raub
zu verhohlen, neue Gebräuche zu den angenommenen
Ceremonien zu thun, und den phoniciſchen, aegypti—
ſchen, perſiſchen und anderen auslandiſchen Gottern grie—
chiſche Namen zu geben. Ein elender Raub! waren
dergleichen Objecte des Ehrgeizes einer einſichtvollen
Nation wohl wurdig?

85 Eilftes
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Eilftes Hauptſtuck.
Von der erhabenen Einfalt der chriſtlichen Reli

gion, im Gegenſatze der Verwirrung der
heydniſchen Myſterien.

cas Chriſtenthum, dieſe erhabene Lehre, iſt einfach,
lauter, ohne Metaphoren, ohne Figuren und Allegorien:
es iſt nicht weniger fur Unwiſſende, als fur die Gelehr
teſten in gleichem Grade deutlich; es bringt alles zur
Einheit, und erleuchtet aile, die es zu Rathe ziehen, ohne
irgend einen Unterſchied zwiſchen Juden und Unbeſchnit—
tenen, zwiſchen Profanen und Eingeweiheten, zwiſchen
Griechen und Barbaren zu machen. Jn Anſehung des
Chriſtenthumes ſind alle Menſchen einander gleich: es
bereitet ſie alle zur geſunden Philoſophie und zum rechten
Gebrauche des Schließens.

Jn der chriſtlichen Sittenlehre giebt es weder Ge
heimniſſe, noch Formeln, noch verborgene Wirkungen.
Jo ſagte im vorigen Capitel, es ware bey den Alten
eine doppelte Religion, eine fur das Volk, und eine
andere fur die Gelehrten geweſen. Die erſte, welche
den Pohel in Unwiſſenheit ſtecken ließ, brachte ihm nocth
wendig Zweifel uber die Wahrheit der Lehren, und uber
die Vollkommenheit der publiken Religion beh. Und
in der. That ſchien es, da man ein Stuck des Gottes
dienſtes und des Glaubens ſo ſorgfaltig verborgen hielt,
al« hatte man daben die Ahſicht, der Leichtglaubigkeit
des Volkea durch die ausſchweifende Thotheit. der Fabeln,
welche die Regierung dem allgemeinen Äberglauben,

ohne
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ohne ihn zu beſtattigen, freyſtellte, zu ermuden. Man
kann es kaum begreifen, nach was ſur einer wunderli—
chen Denkungsart die alten Geſetzgeber, inſonderheit die
griechiſchen, welche ſich doch die großte Muhe gaben,
dem Volke in Sachen, die das Beſte der Regierung be—
trafen, Einſichten zu geben, ſich in Anſehung der Reli—
gion ſo ſehr kaltſinnig verhielten. Es war ihnen gnug,
einige, zum Theile ſehr unverſtandliche Lehren uber die

Unſterblichkeit der Seele und die Hollenſtrafen zu publi—
ciren; aber die wichtigſten Tugenden ließen Dunter un

geheuren Fabeln verſteckt bleiben. Eine ſolche Religion
nutzete, deucht mich, den Regierungen ſehr wenig; wie—
wohl dieſe allerdings andere Stutzen hatten, ich meyne,
die Freyheit, ihren kleinen Umfang, die Einfalt der
Sitten, und die vortrefflichſten burgerlichen Geſetze.

Mahomed ſtiftete ein Reich, das ganz allein weit.
lauftiger im Umfange war, als alle griechiſche Republi—
ken zuſanimen. Er ſtiftete auch eine Religion: und
dieſe Religion hat alle Fehler, welche die griechiſche hat-
te: denn die Mahomedaner nehmen ebenfalls einen dop—

pelten Sinn im Alcoran an, deren einer von dem andern
gar ſehr unterſchieden iſt; und daher kommt es, daß die
turkiſchen Bibliotheken mit einer Menge Commentarien
uber die Allegorien des Gefetzes angefullet ſind. Der
Deſpotiſmus iſt-das einzige, was vermogend iſt, das
ottomaniſche Reich wider die Uebel zu ſichern, welche
aus dieſer, in einer und derſelben Lehre, enthaltenen dop—

pelten Religion entſtehen konnten.

Zwolftes
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Zwolftes Hauptſtuck.

Von der Macht des ehemaligen Prieſterthumes,
und von der Autoritat der Prieſter.

De Aullkitat der Prieſter war in den erſten Jahrhun

derten vollſtandig, unbeſchrankt, deſpotiſch. Jch habe
vorhin geſaget, daß die prieſterliche Autoritat lange Zeit
mit der Souveranetat verbunden blieb: jetzo merke ich
an, daß, als die Konigswurde vom Prieſterthume ab
geſondert wurde, die Prieſter anfanglich doch in der
That nichts anders verlohren, als daß ſie nicht mehr ei
ne ſo große Figur machten: weil ſie aber noch immer die
einzigen Aerzte, Gelehrten, Geſchichtſchreiber und Phi
loſophen blieben, ſo hatte ein jeglicher Prieſter in ſeiner
Perſon alle politiſche, burgerliche und geheiligte Eigen

ſchaften beyſammen, welche erfordert wurden, ſeine Au—
toritat wieder unbeſchrankt zu machen. Es ſey nun,
daß der Mißbrauch, welchen ſie mit ihrer Macht trie
ben, die Geſetzgeber zur Erkenntniß brachte, oder auch,
weil der Geſchmack an den Wiſſenſchaften ſich unterdeſſen
ausgebreitet hatte, ſo daß man ihre vielfaltigen Verrich—
tungen bloß in den Dienſt der Religion einſchrankete:
ſo iüs doch gewiß, daß die Unabhangigkeit des Prieſter
thumes, und der Unterſchied deſſelben von der Civil
Macht, nach den mancherley Umſtanden und dem mehr
oder weniger folgſamen oder auch aberglaubiſchen Cha
racter der Volker, ſehr veranderlich geweſen ſind.

Ohne allen Zweifel genoſſen die Prieſter bey den
Hebraern einer volligen Unabhangigkeit; und ſo auch

bey
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bey allen anderen Volkern im Alterthume, nur die Athe—

nienſer ausgenommen, bey welchen die Prieſter, wie
andere Burger, welchen offentliche Aemter anvertrauet
waren, dem Staate von ihrer Verwaltung Rechenſchaft
ablegen mußten.

Romulus kannte weder die Griechen noch die Ae—
gypter: er war ein Straßenrauber, und hatte, beo der
erſten Grundung ſeines Dorfes, nur militariſche Jdeen:
er hatte nicht dig mindeſte Vermuthung, daß die civili—
ſirten Volker, und die Stifter der Religionen, eine be—
ſondere Ehrerbiethung gegen das Prieſterthum hatten
ſehen laſſen. Dennoch iſt es gewiß, daß dieſer Barbar
die Sache beſſer traf, als wenn er weit mehr Einſichten
gehabt hatte, und daß er, bey ſeinem erſten Probeſtucke
fand, was alle andere Geſetzgeber vor ihm vergebens ge—
ſuchet hatten, ich meyne, die rechten Mittel und Wege,
die Krieges. und die Religionstugenden mit einander zu
vereinbaren. Dieſes Mittel beſtand darinnen, daß er
ſich ſelbſt zum oberſten Prieſter machte, vermuthlich,
weil er bemerkete, daß die Abſanderung des Prieſterthu—
mes von der Regierung, die Stiftung ſeiner Herrſchaft
zu Grunde richten konnte. Er publicirte weder Lehrſatze,
noch eine Lehrverfaſſung; und anſtatt alles Glaubens
behielt er eine Anzahl fabelhafter und ſehr alberner Tra—
ditionen bey, die ſeinen Ehrgeiz begunſtigten, und von
welchen er glaubte, daß er ſeinen und Roms Urſprung
dadurch verherrlichen konnte. Jm ubrigen verbanute er
aus der Religion die Erdichtungen und die Allegorien,
weil er verſichert war, daß die Romer, wenn die Ver—
nunft ſie mit der Zeit kluger machte, ſich nicht wur—
den enthalten konnen, die Religion ſelbſt der Lgen und

der Falſchheit zu beſchuldigen, d. i. daß ſie bis in ihr
Jnnerſtes verfalſchet jey. Aus ſo weiſen Betrachtun—
gen, welche weit uber die Begriffe eines Raubers und

Anfuh
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Anfuhrers einer Rauberbande zu gehen ſcheinen, ſchran—
kete er den Fortgang der romiſchen Fabellehre gar ſehr

ein, ſo daß ſie ſich nicht, wie die griechiſche, bis ins
Unendliche vermehren konnte.

Uebrigens waren es zu Rom nicht die Prieſter,
ſondern die ehrwurdigſten Magiſtratsperſonen, welche
das Recht der Augurien, der Anſpicien, und in der fol—
genden Zeit auch das Oberpontificat und alle Privilegien
der geheiligten Amtsverrichtungen beſaßen: ſo daß die
Religion, weil ſie von den vornehmſten Staatsgliedern
dirigirt, und von Mannern, welche ſich das Beſte der
Repüblik am meiſten angelegen ſeyn ließen, verwaltet
wurde, in allen moglichen-Umſtanden weder Unruhen
veranlaſſen noch ſolche Auslegungen bekommen konnte,
welche dem Beſten des Staates nachtheilig hatten. ſeyn
konnen.

Auf ſolche Weiſe verſicherten ſich die Romer, in
dem ſie die Granzſcheidungen, welche anderwarts zwi—
ſchen dem Prieſterthume und der Regierung waren, ab—
ſchaffeten, und dieſe doppelte Obermacht in eine einzige
brachten, aller derer Vortheile, welche aus einer ſo wei
ſen Anordnung nothwendig entſpringen muſſen. Der
erſte von dieſen Vortheilen, und welcher viele andere
nach ſich zog, war dieſer, daß ſie hierdurch den Staat
vollig von den Zwiſtigkeiten befreyeten, welche die be—
ſtandige Uneinigkeit unter der geiſtlichen und der weltli—

chen Macht, wegen ihrer Rechte, Granzen und Privi—
legien, zu veranlaſſen pfleget. Weil der Conſul die eine
ſowohl als die andere Macht beſaß, ſo war es nicht mog—
lich, daß er, als hochſte Magiſtratsperſon, ſeine Mache
wider die prleſterliche ausubete: denn, indem er zugleich

das Haupt der Religion war, ſo ware es eben ſo viel
geweſen, als ob er wider ſich ſelbſt gehandelt hatte.

Der
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Der romiſche Adel, weil er ebenfalls ſowohl die geiſtli-
chen als die weltlichen vornehmſten  Wurden beſaß, war
nicht weniger dabey intereſſirt, beyderley Amtsverwal—
tung in Anſehen zu erhalten: und ſolchergeſtalt konnte
die Religionsverachtung, welche gemeiniglich von den
Großen, bie ſich eines harten Joches entledigen wollen,

auf den Pobel, der die Großen ſtets nachahmen will,
kommt, nicht fortgepflauzet werden, weil jenen am mei-
ſten daran gelegen war, die. Religion, die ſie in Ehren
ſetzte, bey Ehren zu erhalten.

Aus dieſer Vereinbarung der geiſtlichen und der
weltlichen Macht entſprang noch dieſer Vortheil, daß
weder Zweifel uber die Lehren, noch Streitigkeiten uber
die Meynungen entſtanden. Deun die Prieſter, welche
zugleich Richter, Staatsminiſter und Feldherren waren,
hatten, bald mit den publiken Geſchafften, bald mit den
Streitſachen der Privatperſonen, bald mit Eroberun—
gen, bald mit Vertheidigung der Lander, viel zu viel
zu thun, als daß fie ihre Zeit mit Streitfragen, mit

Zweifeln uber die Religionsſachen, die Nichtigkeit der
Augurien, der Opfer ec. hatten verſchwenden konnen.
Soiche Fragen konnten nur Leute, die nichts als theolo—

giſche Sachen im Kopfe gehabt hatten, beſchafftigen.
Die Magiſtratsperſonen, welche den alten Grundſatzen
und der Denkungsart der Voraltern (wenigſtens außer
lich) treulich anhiengen, brachten dem ganzen Volke die

ſo bekannte Formel, welche bey aller Gelegenheit wie
derholet wurde, als eine beſtandige Lebensregel bey:;
more maiorum.

Auf ſolche Weiſe wurde bey den Romern der Ru
heſtand niemals durch cheologiſche Streitigkeiten, oder
durch das Larmen elender Schulſtreitigkeiten geſtohret.
Die Durger verließen ſich, in Religionsſachen, lediglich

auf
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auf die Obrigkeit, und ſtritten nicht daruber: ſie war—
fen niemals Fragen auf, die dem gemeinen Beſten nichts
halfen; ſie folgeten vielmehr der Religion ihrer Vater:!

aber in den Hallen, (porticis) und in den offentlichen
Badern in Griechenland, machten die Philoſophen groſ
ſes Geſchrey, und zanketen ſich uber die Unſterblichkeit
der Seele, die Macht der Gotter c. Man hore, was
Cicero ſaget, als er Conſul zu Rom war und das Staats
intereſſe der Republik beſorgete, als Philoſoph aber das
Jntereſſe ſeiner Nation, in Ruckſicht auf die Religion,
erwog. „Vielleicht, ſpricht er, ſind meine Mitburger
„gewiſſen. anderen Volkern in Witze, Verſtande und
„Einbildungskraft nicht uberlegen; aber in einem Stucke
„haben ſie gewißlich einen großen Vorzug, welcher un—
„ſtreitig vieles zu ihren Siegen beygetragen hat, daß ſie
„die Kriegeszucht ſo ehrwurdig gemacht, weil ſie ſich durch

„einen religioſen Eidſchwur dazu verbindlith machen.“

Zwar allerdings, als in. den folgenden Zeiten die
griechiſchen Sitten die romiſche Strenge geſchwachet
hatten, und als die Romer alles, was aus Griechen

land herſtammte, aufs ſtarkſte liebeten, nahmen die ro
miſchen Feldherren und die vornehmſten Staatsburger
den Ton und den Unglauben der griechiſchen Philoſophen
offentlich an. Aber dem ungeachtet verfielen die Romer

niemals auf Controverſen:. ſie zweifelten, ſie waren un
glaubig; aber ſie diſputirten nicht, ſondern ließen das
Volk bey ſeiner Meynung.

Die Verfaſſungen in meinem Vaterlande ſind ſehr
weiſe, und ich ehre dieſelben allzu viel, als daß ich ſie
geandert zu ſehen wunſchen konnte: aber ich frage, ob
die Religionspolicey der alten Romer, ohne viele un
gluckliche Folgen nach ſich zu ziehen, in anderen Regie
rungen, z. E. in einer Monarchie, eingefuhret werden

konnte?
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konnte? Jch frage, ob es Nutzen oder Schaden bringen
konnte, wenn das Haupt des Senates in ſelbiger Regie—

rung zugleich der Biſchof des Hofes und der Hauptſtadt
ware? Jch frage, ob man nicht die Biſchofe in den Pro
vinzen aus der Ordnung der erſten Magiſtratsperſonen;
die Pralaten und die ubrigen Kirchendiener aus den nie—
dern Collegien wahlen konnte? Jch frage, ob ſolche Ein—
richtungen dem Staate nicht zum großten Nutzen gerei—
chen wurden, weil er vielleicht alsdann nicht ganzlich
außerhalb der Kirche, die Kirche aber doch im Staate
ware? Jm ubrigen trage ich dieſe Fragen nur vor: ſie
ſind allzu bedenklich, und ſchwer aufzuloſen, und jon
derlich in einem Werke, wo der Zweck nur dieſer iſt,
den mehr oder weniger angeſehenen Stand der Diener
der Religion bey den verſchiedenen Nationen vorſtellig
zu machen.

Drehzehntes Hauptſtuck.
Von den Prieſtern in China und Japon.

In China ſteht es den Bonzen frey, das ſtrenge Leben
bis zum aäußerſten Grade der Ausſchweifung und der
Thorheit zu treiben; aber es iſt ihnen aufs ſcharfſte ver—
bothen, heimliche Ranke zu ſpielen oder ſich fremher
Rechte anzumaßen. Ein jegliches Land hat ſeine beſon
deren Geſetze; und die chineſiſchen ſcheinen, in dieſem
Stucke, ziemlich weiſe zu ſeyn. Jn dieſem Reiche ſieht
man ſehr viele Bonzen, die entſetzlich verunſtaltet und
ausgezehret ſind; wie ſie auf den Gaſſen ungeheure Ket
ten und Laſten daherſchleppen; aindere, die wider die
Mauren an den Hauſern rennen, den Kopf daran blutig

Aa ſtoßen,
n
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ſtoßen, und ſich als vollkommene Raſende wider ſich
ſelber gebarden. Man verſtattet ihnen auch das aller
wunderlichſte, was ſie etwa zu thun wiſſen, um den Po
bel zur Erhaltung ihres elenden Lebens zu bewegen: ſie
durfen ſogar offentlich predigen; aber ſie durfen die Ent

haltung nicht anbefehlen; ſie durfen, keinen Wein zu
trinken anrathen, aber nicht, es vorſchreiben, noch auch,

daß man niemals ein lebendiges Geſchopf, es ſey ein
nutzliches oder ein ſchadliches, todten moge. Aber,
wenn ein Bonze des Ehebruches uberfuhret wurde, oder
auch, daß er Zwiſtigkeiten geſtiftet, oder ſich fremden
Gutes bemachtiget, ſo mußte er, nach aller Strenge der
Rechte, die ſchwerſte Lebensſtrafe leiden. Jn den Pro
vinzen des Reiches China zwingen die Mandarins die
Bonzen, ſowohl die Regeln, welchen ſie ſich unterworfen,
als auch die ſittlichen Gebothe, nach der außerſten Schar
fe zu halten. Zu Pekin muſſen ſie, auch ſogar wann ſie
von Religionsſachen reden, die Sprache des Hofes fuh
ren, das heißt, ſie muſſen ſich der Ausdrucke Naterie,
Theilchen von Materie, erſte Seele der Welt,
bedienen, weil alle Einwohner dieſes Reiches durch ein
Geſetz verbunden ſind, alle beſondere Religionsmeynun
gen der Religion des Kaiſers zu unterwerfen: es iſt aber
ſchon bekannt, daß der Hof zu Pekin es mit der gehei—
men Lehre der Metaphyſiker und der Gelehrten halt;
und dieſe Lehre verbirgt, unter der Anbethung des
Himmels, einen offenbaren Atheiſmus oder Materia
liſmus, und was bey uns der vollkommenſte Spinoziſmus
heißt. Was das Volk anlanget, dieſes bethet die Gei—
ſter und die Gotter des Landes an: und dieſe verſchiede
nen Gottesdienſte und Meynungen verurſachen nicht die
mindeſte Unruhe oder irgend eine hitzige Streitigkeit.
Weil es, nun den Bonzen keinesweges freyſteht, zu dis
putiren, ſo wenig als den Umfang ihrer von der Regie
rung ihnen erlaubten Guter zu vergroßern, ſo konnen ſie

durch

J
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durch ihre gute Auffuhrung und Andacht erbauen, aber
ſie konnen weder Zwieſpalten ſtiften, noch ſich zu reichen
Leuten machen. Damit ſie ſich aber doch auf eine anders
Weiſe ergetzen konnen, ſo erlaubet ihnen die Regierung,
wider fremde Religion ſo arg als ſie wollen, zu eifern,
auch ſogar denſelben den Haß der Chineſer und die Ver

folgung des Staates zuzuziehen.

Die Autoritat der Bonzen kann niemals großer
werden, als ſie es jetzo iſt, und als ſie es jemals gewe
ſen iſt, weil in China das Prieſterthum unmittelbarlich
vom Staate abhangt; weil der Kaiſer ſelbſt das ganze
Religionsweſen dirigiret; weil es auf ihn lediglich an—
kommt, Tempel zu bauen oder niederzureiſſen, Ceremo—
nien und Feſte einzufuhren und wieder abzuſchaffen,
opfern zu laſſen u. d. m. kurz, weil er das Haupt der
Religion, ſowohl als aller Obrigkeiten iſt.

Jm Reiche Japon iſt das Prieſterthum von der
Regierung auf eine ſonderbare Weiſe getrennet. Der
prieſterliche Thron kommt allda der Hohe des Kaiſer—

thrones gleich. Aber dieſe Trennung iſt in Japon die
Wirkung der feinſten Politit. Der große Dary, das
Haupt des Prieſterthumes „oder, recht zu ſagen, der
geiſtliche Kaiſer, ſtammet ohne allen Widerſoruch von
einem der hochſten und alteſten Hauſer auf dem Erdkrei—

ſe her, denn er iſt ein Abkommling, in gerader Linie,
von einem japouniſchen Kaiſer, welcher ſechs hundert und
ſechzig Jahre vor Chriſti Geburth dieſes Reich beherr«
ſchete. Gewiſſe Hauptveranderungen, welche aber in
den japoniſchen Jahrbuchern nicht deutlich gnug beſchrie.
ben ſind, nothigten dieſen Kaiſer, ſeinen Thron einem
Uſurpator abzutreten: weil er aber noch furchtbar blieb,
ſo mußte ihm der neue:Beherrſcher die großten Ehren
und eine unumſchrankte Macht in allen Religionsſachen

Aau2 laſſen.
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laſſen. Dieſer theocratiſche Konig brachte auf ſeine
Nachkommen den volligen Genuß dieſer Ehren und Vor
rechte; und dieſe beſtehen noch jetzo, ſowohl als die Ge
brauche, ſeit ſo langer Zeit unverandert. Unter dieſe
letzteren gehoret die halb gravitatiſche halb narriſche
Tracht ſeiner ſammtlichen Hofleute; wie auch das Recht,
alle geiſtlihe Wurden und Titel zu vergeben; und dieſe
verkaufet er dem Kaiſer, welcher ſie wieder, wem er will,
giebt. Unter dieſen Titeln iſt einer der anſehnlichſten
Himmelsmann. Die Vermahlungs.Ceremonien des
Dary ſind uberaus ſeltſam; aber es ware zu weitlauftig,
dieſelben hier anzufuhren. Kein Menſch, auch ſelbſt
nicht der regierende Kaiſer, darf ſich ſeiner Perſon na
hern: weil ihm aber doch, nach japoniſchem Gebrauche,
der Bart geputzet und die Nagel abgeſchnitten werden
muſſen, ſo erkieſet man dazu die Zeit, wann der große
Dary ſchlaft; aber es muß ſo kunſtlich gemacht werden,
daß er nicht erwache, denn ſonſt ware es ein Verbrechen

wider die Majeſtat. Der große Dary beruhret niemals
die Erde, welche nicht wurdig iſt, von ſeinen Fußen be
treten zu werden: man tragt ihn allemal, und wenn er
jezuweilen ſeine Fuße zu dem naturlichen Gebrauche an
wendet, ſo geſchieht es auf den allerkoſtbarſten Tapeten.
Bey einer jeden Mahlzeit wird er mit neuen goldenen
und ſilbernen Geſchirren bedienet, welche den Augenblick
darauf wieder eingeſchmelzet und in Statuen und. Mo
bilien, die ſeinen Palaſt zieren, verwandelt werden:
denn die Japoneſer ſtehen in der feſten Ueberredung,
daß ein jeglicher Sterblicher, auch der Kaiſer ſelhſt,
wenn er etwas beruhrete, das dem großen Dary zum
Gebrauche gedienet hat, augenblicklich vom Himmel mit
der ſchmerzhafteſten Geſchwulſt am ganzen Leibe beſtra

fet werden wurde.
So herrlich iſt der äußerliche Glanz! des großen

Dary; aber dieſe ſcheinbarlich große Macht bedeutet im
Grunde
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Grunde nur wenig: man laßt ihm nur die Reichthumer,
die Annehmlichkeiten des Lebens, und den Glanz ſeiner
Wurde; dieß weiß er ſelbſt wohl, und er mißbrauchet
dieſes Scheines der Autoritat niemals: die Kunſte und
Wiſſenſchafften bluhen an ſeinem Hofe; ſelbſt die Frau—
ensperſonen legen ſich auf die angenehmen Talente und

ſonderlich auf die Poeſie. Aber alles, auch ſogar die
Calender, alles wird am Hofe des Kaiſers von Japon
naufs genaueſte unterſuchet, bevor es in die geheiligte
Buchdruckerey der Jſis geſchicket wird. Der große
Dary iſt Standes halber Fortſetzer der Jahrbucher des
Reiches; er hat auch, dem Scheine nach, die Oberauf—
ſicht uber die Feſte, die Kunſte und Wiſſenſchaften; und
dieſe beſtehen in Chronoloqie, Geographie, Naturhiſto—
rie, Tactik, Anatomie und Architectur. Unter ihm
ſteht der ganze geiſtliche Stand, welcher in Japon ſehr
zahlreich iſt, immaßen Kempfer zu Meaco allein g2169
Prieſter zehlete; und wenn man die faſt unzehlbare
Menge derer, die am Hofe des großen Dary leben, da
zu rechnet, ſo betragt die Geiſtlichkeit zum wenigſten den
achten Theil der Menſchen in dieſem Reiche.

Der große Danry iſt verpflichtet, jahrlich einen ge
nauen Aufſatz uber alle geiſtliche Sachen an den Hof des
Kaiſers nach Yedo einzuſchicken: dieſer Aufſatz iſt eine
Art von Regiſter oder Verzeichniß, welches heilig heißt
und ſehr geehret wird; er wird mit Juwelen ausgezie—
ret, und der Kaiſer nimmt ihn mit Merkmalen der tief
ſten Ehrfurcht. an: nichts deſto weniger wird er von dem
Staatsrathe aufs genaueſte unterſuchet, und dieſer
Staatsrath iſt ſo argwohniſch, als es einer in der Welt
ſeyn kann. Der große Dary ſendet dem Kaiſer dieſes
Verzeichniß unter dem Namen Befehle des Himmels:
dieß iſt das gewohnliche Formular; aber im Grunde iſt
ſeine oberprieſterliche Macht ſehr eingeſchranket, und er

Aaz giebt



374 Betrachtungen uber die Urſachen

giebt nur ſeinem Herrn Rechenſchaft von ſeiner Amtsver

waltung. Ben dieſer ſcheinbaren Oberherrſchaft des
großen Dary, und der wirklichen Obermacht des Kai
ſers, befinden ſich die Japoneſer ſehr wohl. Denken ſie
hierinnen unrecht? Eine Erfahrung von beynahe zwey
tauſend vier hundert Jahren ſcheint zu beweiſen, daß fie
richtig denken.

Vierzehntes Hauptſtuck.
Von den Dienern der mahomedaniſchen

Religion.

e*Die prieſterlichen Amtsverrichtungen, bey den meiſten
morgenlandiſchen Nationen, ſind unluſtig, ſtreng, und
faſt widerwartig. Die perſiſchen Prieſter affectiren ma
jeſtatiſche Gebarden, die uns lacherlich deuchten wurden,
von welchen ſie aber glauben, daß ſie dem Volke dit
erhabenſten Vorſtellung von ihrem Amte geben. Sie
verachten alle Annehmlichkeiten des Lebens, und ſtellen
ſich, als ob ſie einen Abſcheu vor allem, was die Sinne
ergetzet, hatten. Ein perſiſcher Jman machet finſtere
Gebarden, argert ſich und flieht, wenn er Muſik horet;
er entlauft auch geſchwind aus dem Palaſte des Koniges,
wann beym Ende eines offentlichen Gaſtgebothes Wein
aufgetragen, und die Symphonie gehoret. wird.

Viele unter ihnen ſind in Aufrichtigkeit ihres Her
zens andachtig, und entſagen den Weibern und allen ir
diſchen Dingen; ſie vertiefen ſich in die verworrenſten
Betrachtungen und ſuchen alles Ungeheure und ſchein
barlich Hohe im Alcoran meiaphoriſch zu erklaren. Sie

mogen
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mogen raſen wie ſie wollen, wenn ſie nur ihre Thorheiten
niemand als anderen Jmans entdecken; aber ſobald ſie ſich
ſo weit vergehen und ihre Grillen weiter bekannt machen,

ſo wird ihnen ein Stillſchweigen auferleget. Die Ma—
giſtrate, und bſt der Oberprieſter, thun ihrem uber
triebenen Eiſereinhalt, weil er dem gemeinen Ruhe
ſtande ſur nachtheilig gehalten wird. Dieſe Strenge
iſt im Oriente um deß willen hochſt nothig, weil widri.
genfalls ſehr zu befurchten ware, daß das Genie der ein
ielnen Perſonen das Genie der Regierung uberwalti.

gen mochte.

Jch habe, wie ich glaube, ſchon anderwarts an
gemerket, daß die Monche der Einbildungskraft des mor—
genlandiſchen Clima ihren Urſprung und ihre Verfaſſung

zu danken haben. Jm Chriſtenthume, weil es den re
ligioſen Enthuſiaſmus den Regeln der Zucht und Ord
uung unterwarf, brachte dieſer Enthuſiaſmus die ſchon
ſten und ehrwurdigſten Tugenden hervor. Aber die
Derwiſche, weil ſie theils von der Wuth ihrer thorichten
Religion, theils von ihren verdorbenen und laſterhaften
Neigungen in heftige Bewegung geſetzet wurden, verſfie
len nach und nach auf fanatiſche Zuckungen, auf luder-

liches Leben, und dieſes auf eine ſo ausſchweifende Wei
ſe, daß ſelbſt die Mahomedaner ſie verachten und einen
Abſcheu vor ihnen haben. Manſieht, wie ſie halb nackt
ſich heftig bewegen, ſich auf einem Fuße herumdrehen,
ſich ganze Tage lang im Staube oder in kothigen Pfu
tzen herumwalzen, ſo lange bis die Nacht einbricht und
man ſie nicht mehr erkennen kann: alsdann begeben ſie
ſich in ihre Zellen, und laſſen luderliche Weibsbilder zu
ſich kommen, oder laufen auch des Nachts ſelber in ſol—
che Hauſer, wo ſie, mas der Abethlauben der Muſul
manen ihrer Heucheley zugeworfen, auf die ſchandlichſte
Weiſe durchbringen.

Aa 4 Uebri-
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Uebrigens haben die Derwiſche weder Guter, noch
andere Beſitzungen, auch kein Handwerk, womit ſie ſich
etwas verdienen konnten; dennoch mangelt es ihnen an
nichts, auch ſogar findet ſich faſt nirgendwo Ueberfluß
als bey ihnen. Die ubrigen Diener punottomaniſchen
Religion haben ihr ehrliches Auskommilk Die Mo
ſcheen ſind reich; aber die Prieſter, welche dabey dienen,
ſind es nicht ſehr. Einige von dieſen Hauſern haben
jahrliche Einkunfte von mehr als vier hundert tauſend
Livres: weil aber dieſe Einkunfte von den Magiſtraten
verwaltet werden, ſo werden ſie wohl angewandt, und
dienen gemeiniglich zur Verſorgung der Elenden. Abas
der Zweyte vermachte der Kirche alle ſeine Schatze, zu eben

der Zeit, als er verboth, daß kein Prieſter mehr als
eine Pfrunde beſitzen durfte. Dieſer Kaiſer war, wie
faſt alle Turken, andachtig, und ein ſtrenger Beobach
ter des Buchſtabens (des Geſetzes). Zufolge dieſem ge
wiſſenhaften Anhangen am Buchſtaben, lernen alle Ma—
homedaner, und ſelbſt die Souverane, ob ſie gleich noch
ſo reich ſind, in der Jugend zuerſt eine Profeſſion; und
ihr Gewiſſen verpflichtet ſie, dieſelbe zu treiben. Au—
reng. Zeb, Kaiſer in Mogul, der wegen ſeiner Erobe—
rungen und Uſurpationen, wegen ſeiner Grauſamkeit
und Raubereyen ſo beruffen iſt, lebete, ungeachtet alles
ſeines zuſammengeraubeten Reichthumes, doch nur von
dem, was er ſich mit ſeinen Handen verdienete: ſo ſehr
aberglaubiſch war er in dieſem Stucke.

Man halt gemeiniglich die Diener der mahomeda
niſchen Religion fur Fanatiker, die keine Grundſatze,
keine Sitten, keine Art von Gelehrſamkeit haben; aber
man vermenget ſie ſehr unrecht mit den Derwiſchen,
welche allerdings nur ein ſchelmiſches und unwiſſendes

Volk ſind. Die, welche dereinſt Prieſter zu werden ge
denken, erlernen mit großem Fleiſſe, außer andern

Wiſſen
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Wiſſenſchaften, die Theologie; und ſie gelangen, bloß
ſo, wie ſie dazu wurdig befunden werden, von einer
Staffel zur andern, bis zu den vornehmſten geiſtlichen
Wurden. Chardin, welcher im turkiſchen Reiche ſelbſt,
alles aufs ſorgfaltigſte beobachtet hatte, verſichert, daß die
wichtigſten ottomaniſchen Pfrunden nicht uber zwolf tau
ſend Livres eintragen; und das iſt in der Turkey genug,
wie es auch in Spanien, Walſchland, Frankreich ge—
nug ſeyn konnte. Sie erlernen die Theologie auf den
Schulbanken; und auf dieſen allein, ſonſt nirgendwo,
durfen Lehrer und Schuler, ſo lange und ſo hitzig, als
ſie wollen, diſputiren. Es iſt ihnen nicht unterſaget,
(obgleich viele Scribenten es vorgeben,) uber Religions—
ſachen entgegengeſetzte Meynungen zu behaupten: aber
ſie durfen, bey hoher Strafe, es nicht in offentlichen
Schriften thun, weil man glaubet, daß ſolche Streit—
ſchriften nichts als Aergerniß, aber keine Erbauung ſtiften.

Ungeachtet dieſes Zwanges beſitzt das muſul.
maniſche Prieſterthum, wenigſtens dem Scheine nach,
eine große Autoritat. Der Mufti oder:oberſte Prieſter
nennet ſich unabhangig, und es machet ihm niemand
dieſen Titel ſtreitig: aber eben dieſe Unabhangigkeit ſetzet
ihn der deſpotiſchen Gewaltthatigkeit mehr aus, als es
Oberprieſter, welche iwon ihrer Amtsverwaltung Rechen—
ſchaft ablegen, anderwarts ſeyn konnen. Der Großherr
kann ſich dem hochſten Willen des Mufti nicht widerſe—
tzen: denn er hat ſeinen Befehlen zu gehorchen geſchwo—
ren; aber er hat nicht geſchworen, ihm das Leben zu laſ—
ſen, und er nimmt es ihm, ſobald er es fur nothig fin—
det; er wird erſt abgeſetzet, und ſogleich hernach erdroſ—

ſelt. Dem allen ungeachtet iſt die Wurde des Mufti
das Ziel der Wunſche aller muſulmaniſchen Prieſter,
weil bey den Turken, ſo wie in allen deſpotiſchen Staa—
ten, der Ehrgeiz nach hohen Wurden und nach einer
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ſcheinbaren Unabhangigkeit, ſtarker iſt, als ſelbſt die

Liebe zum Leben ſeyn kann.

Der ehrwurdige Sedra, oder oberſte Prieſter in
Perſien, dirigiret die Religionsſachen unumſchranket;
aber bey aller dieſes unumſchrankten Macht iſt er ſowohl
abhangig, als alle uhßrige Unterthanen: denn weil die
Perſer verſichert ſind, daß die konigliche Wurde unmit
telbarlich von Gott komme, und daß ſich alles vor dem
Throne deſſen, der die Gottheit vorſtellet, demuthigen
muſſe: ſo iſt der Sedra, ſowohl als der geringſte Prie
ſter, dem Konige und ſeiner deſpotiſchen Gewalt, auch

ſelbſt in Sachen der Religion, unterworfen. Dieſe
ſclaviſche Nation hat von ihrem Beherrſcher einen ſo ho

hen Begriff, daß ſie ihn ſogar uber das Recht der Na
tur erhebt. Ungeachtet desjenigen Enthuſiaſmus, der
den Morgenlandern naturlich iſt, und ungeachtet alles
Ehrgeizes der perſiſchen Religionsdiener, zittern ſie un
ter dem Fuße ihrer Deſpoten, wie alle andere Sclaven.
Der Fanatiſmus nutzet fur ſie nichts: die weltliche
Macht iſt allem Unheile, das er ſtiften könnte, dadurch
weislich zuvorgekommen, daß ſie die ſtarkſten Stutzen
des prieſterlichen Ehrgeizes umgeſturzet hat: denn, aus
genommen die Eingebungen; ſind den Prieſtern, und
ſelbſt dem Oberprieſter, alle Orakel, Opfer, Wahrſa
gungen und Prophezeyungen bey Lebensſtrafe verbothen.
Dieſe Dinge waren ehemals die furchterlichen Waffen
der Opferprieſter in Ameriea; auch jetzo ſind ſie es noch

bey den Wilden: und dieſes iſt vermuthlich die Urſache,
warum bey ihnen die Religion ſo ſchreckend und furchter
lich iſt; und warum die Wahrſager, weil ſie ſich ſo
furchtbar gemacht, weit mehr als ihre Oberherren gelten.

Funf
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Funfzehntes Hauptſtuck.

Von dem europaiſchen Prieſterthume.

IJer prieſterliche Stand, welcher allezeit erhaben und
ehrwurdig iſt, iſt in Europa mancherley Veranderungen
unterworfen geweſen. Er erhob ſich zuweilen uber die
Thronen, wurde aber auch bald wieder dem Stande der
Unterthanen gleich gemacht. Zur Zeit der Stiftung:et
licher europaiſcher Monarchien ſorderte die Cleriſey, weil
ſie den Stiſtern wichtige Dienſte geleiſtet hatte, große
Belohnungen, und erhielt ſie, bald aus Schwachheit,
bald auch aus Erkenntlichkeit. Die Geiſtlichkeit wurde
den erſten Standen des Staates gleich gemacht: hieran
begnugte ſie ſich noch nicht; und man gab ihr einen ſicht-
barn Vorzug vor allen Staatsburgern: dieß war ihr
noch nicht genug, ſie wollte auch ganzlich unabhangig
ſeyn. Dieſe Anſpruche ſchienen ubertrieben zu ſeyn, und
waren es wirklich; aber die Cleriſey wollte ihre Anſpru—
che keinesweges fahren laſſen, nachdem ſie dieſelben ein

mal gemacht hatte; und dieſer angebliche Vorzug, wel
chen ſie ſich ſelbſt uber die weltliche Macht beyleget, ver
anlaſſete große und langwierige Streitigkeiten, welche
noch jetzo nicht in allen Staaten entſchieden ſind. Der
romiſche Biſchof, welcher auch die Majeſtat der Kaiſer
krone durch den Glanz ſeiner Biſchofsmutze in Rom er—
ſetzet zu haben glaubete, erhob ſich uber die Konige, und

handelte, ohne darum erſuchet worden zu ſeyn, in allen
ihren Angelegenheiten nach Autoritat. Er ſtutzete ſich
auf einen Grundſatz, oder vielmehr auf einen Trugſchluß,
der aber einen ſtarken Eindruck auf die Volker machte:
ſo ſehr wenige Einſicht hatte man in den damaligen Zei

ten.
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ten. Alile Lehne der Furſten, ſagte er, und alle welt
liche Herrſchaften hangen lediglich von Gott ab; und nur
die Diener Gottes konnen damit belehnen, auch ſelbſt
uber die Lehnsbruchigkeit der Furſten Urtheil ſprechen:
folglich ſind die hochſten Diener Gottes Herren uber die
Konige und Furſten. Die Vernunſt lag damals ſo ſehr
darnieder, daß ſich es niemand in den Sinn kommen
ließ, ſein Vorgeben durch dieſen richtigern und bundi—
gern Schluß zu widerlegen: Alle Lehne und Herrſchaf—
ten kommen unmittelbarlich von Gott her: folglich ſind
die, welchen Gott dieſe Lehne und Herrſchaften verliehen
hat, unmittelbarlich ſeine Diener, und weit mehr als
der, dem die Gnade Gottes eine, von den Herrſchaften
der Furſten, entfernte Dioces, und die allgemeine Auf
ſicht bloß uber Kirchenſachen in anderen Dioceſen gege—
ben hat. Aber ſo geſunde Begriffe hatte man in der
damaligen Zeit nicht, was den Unterſchied zwiſchen bey
derley Macht betraf; die geiſtliche griff vielmehr alle Ta
ge weiter um ſich, und es ſchien ſogar, als wurde ſie
die weltliche Macht. ganzlich verſchlingen. Dem zu
Folge wurden die Guter der hohen und niederen Geiſt
lichen, und ihre Perſonen ſelber, von allerley Tribute
und Staatsabgaben befrehet: auch befreyete ſich die Cle—
riſey von der Jurisdiction der Magiſtrate und der Be
amten der Furſtn.

Europa ſah den Fortgang dieſer Unternehmungen
mit Erſtaunen an; das Schrecken uberfiel alle Gemu—
ther; und man dachte, daß ſolches alles doch wohl recht

und billig ſeyn mußte, weil es geſchah. Die damalige
Unwiſſenheit in dem publiken Rechte kam dieſer Uſurpa
tion ſonderlich zu ſtatten; und dieſe Verwirrung wahrete
beynahe vier hundert Jahre lang, in welcher langen
Zeit das geiſtliche Schwert beſtandig blitzete, die Augen
blendete, die Gemuther ſchreckete, mit Bannſtralen

drauete
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drauete, ſie auch wirklich abſchoß, und uberhaupt die
großten Ungewitter erregete. Aber mitten in dieſem
duſtern Gewolke zeigete ſich der franzoſiſche Genius, und
er drang durch: die Thronen wurden wieder befeſtiget,
und die Kronen wanketen nicht mehr auf den Hauptern
ihrer Beſitzer. Dieſer Schutzgeiſt Frankreiches und
des menſchlichen Geſchlechtes zundete das Licht des publi—

ken Rechtes und das geheiligte Feuer des Kirchenrechtes
wieder an. Die Freyhgiten der franzoſiſchen Kirche
raumeten allen Schutt av, welchen der Ehrgeiz ange—
haufet hatten, und womit die rechten Granzen zwiſchen
der weltlichen und der geiſtlichen Macht achtzig Jahre
lang uberſchuttet geweſen waren: und dann traten Ord
nung und Reinigkeit der Sitten an die Stelle der Ver—
wirrung des Aufruhres und der widerrechtlichen Gewalt.

Kein anderer Staat kannte jemals den rechten und
weiſen Unterſchied zwiſchen der weltlichen und der geiſtli—
chen Macht, ſo, wie er damals in Frankreich erkannt
hurde, und wieſer noch ſtets erkannt wird. Deutſchland
verkannte dieſen Unterſchied, als es das Prieſterthum
mit der Souveranetät, und die Sitten der Kirche mit
den Sitten des Furſten vermengete. Wualſchland ver
kannte ihn noch mehr, als es den Thron der Kirche,
und die konigliche Macht, der Autoritat des pabſtlichen
Stuhles unterwurfig machte. Eben denſelben Fehler
begiengen Spanien und Portugall, als ſie das blutgie—
rige Gericht der Jnquiſition einfuhreten; und England,
indem es, nach Deutſchlands Beyſpiele, die Kirche der
weltlichen Macht unterwarf und den Konig zum ober—
ſten Biſchofe machte. Nur Frankreich fand die wahren
Granzen zwiſchen beyderley Macht ſo, wie ſie ſchon zu
den Zeiten der Apoſtel geweſen waren: und ſeit dieſer
glucklichen und wichtigen Entdeckung thut eine jede das
ihrige zum Ruhme, zum Schutze und zur Ruhe der
Religion und der Regierung.

Es
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Es war entweder die größte Unwiſſenheit, oder
auch die ſchlimmſte Geſinnung bey den Reformatoren
der letzteren Jahrhunderte, als ſie den Rechten der geiſt
lichen Macht und ſelbſt der Majeſtat der Religion Ein
trag thaten, indem ſie die Diener der Religion zwangen,
von dem bloß geiſtlichen Theile ihrter Amtsverwaltung
Rechenſchaft abzulegen. Hingegen war es eine vortreff
liche Weisheit der franzoſiſchen Geſetzgeber, als ſie, um

den moquchen Ausſchweifungen der Religions Deener
vorzubeugen, den Burgern, welche Unrecht gelitten ha
ben konnten, die Appellation wegen begangener Nulli
tat (appel eomme d abus) erlaubeten; welche fur die
Geiſtlichen ein ſehr gelindes, fur die Nation aber ein
hochſtwichtiges Mittel war.

Jch will von den bald voruber gegangenen Unfal—

len der franzoſiſchen Kirche, unter den letzten Konigen
vom Hauſe de Valois, nur etwas weniges ſagen. Es
war nicht das Anhangen an der Religion, nicht der Eb

fer fur die catholiſche Lehre, nur der Ehrgeiz etlicher
Rottirer war es, was die heftigen Unruhen der Ligue
verurſachete. Das Volk ward nicht durch einen Trieb
zum Aufruhre, zu dieſer Verbindung oder Verſchworung
verleitet, ſondern durch das aufruhreriſche Geſchrey einer
Anzahl fanatiſcher Kopfe, und durch das Declamiren
der Monche, welche zwar in Anſehung der franzoſiſchen
Nation eben daſſelbe waren, was die ſchwachen Reiſer
eines ſtarken Eichbaumes in Anſehung der Stammes
und der Hauptaſte ſind; aber dieſen Reiſetn floß von
Wurzeln, die bis nach Walſchland liefen, ein beſtandi—
ger Nahrungsſaft zu: ich will mich deutlicher erklaren,
weil die Sachen einmal bekannt ſind: die Maximen de
rer, welche der Ligue, zum Nachtheile der uncatholiſchen
Furſten, anhiengen, floſſen aus Grundſatzen her, die

nur in Rom gelten. ee12òlenos ü  öôö Dem
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Demnach iſt unter allen europaäiſchen Nationen

Frankreich unſtreitig diejenige, welche die weiſeſte und
gelindeſte geiſtliche Regierung hat. England wollte die
Granzen zwiſchen der weltlichen und der geiſtlichen Macht
ebenfalls feſtſetzen; anſtatt deſſen riß es die Markſchei
dungen vielmehr nieder; und die engliſche Kirche wurde
von dem Strome der National Regierung plotzlich fort-
geriſſen. Hieraus entſtanden dieſe Uebel: die Anarchie
dieſer Kirche erlaubete alles, weil ſie nichts verbiethen
konnte, duldete alles, weil ſie ſich keiner Ausſchweifung
widerſetzen konnte; die freche Religionsſpotterey vergif-
tete die Gelehrſamkeit; die Philoſophie that verwegene
Blicke zuerſt in die herrſchende, und dann, weil ſie im—
mer vermeſſener wurde, auch in alle Religion, und ſu—
chete ſie in ihrer Grundfeſte, auch ſelbſt die Moral zu
erſchuttern: eine Unbeſonnenheit, die nicht einſah, daß
ſie dadurch ihr eigenes Anſehen und ſich ſelbſt ganzlich ſtur.
zete! Jch beruhre bloß die Hauptſtucke in dieſer wichti.
gen Sache, und uberlaſſe es anderen, ſie grundlich zu
unterſuchen: denn ich fuhle mich weder ſtark noch mu
thig genug, ohne einen andern Compaß, als meine ei
gene Einſichten, und ganz einſam, mich in dieſes weite
Meer zu wagen. Jch beſchließe alſo meine Betrachtun—
gen uber dieſe ſchwere Materie mit etlichen Anmerkuns
gen uber die Vortheile und die Gefahren der Toleranz;
auch uber den Religions. Eifer und die Begierde, Pro
ſelyten zu machen.

Sech
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Sechzehntes Hauptſtuck.
Von der Toleranz der verſchiedenen alten und

neueren Volkern.

Sollen die Menſchen, welche durch Grundſatze, Mey
vungen, Secten getrennet ſind, einander dulden; oder
ſollen ſie ſich wechſelsweis verfolgen? Dieje ſeltſame
Frage, die, wenn man die Stimme und das Geſetz der

Menſchlichkeit allein zu Rathe ziehen will, in der That
keine Frage iſt, iſt doch ſehr ſchwer zu entſcheiden, wo
fern man die gegenwartigen Umſtande der Societaten,
die Verſchiedenheit der Regierungsformen, die Vor—
theile, welche einigen aus der Tolerang erwachſen, und
die Nachtheile, welche ſie anderen bringen wurde, nür

ein wenig in Erwagung ziehen will. Aber, es wurde
auch die ſeichteſte Unterſuchung dieſer großen Frage mich
zu allzu vielen Weitlauftigkeiten nothigen, und ich wur
de mehr als einen Band ſchreiben muſſen, ehe ſie, und
dennoch vielleicht noch nicht, ſo erſchopfet ware, daß ſie
entſchieden werden konnte. Uebrigens ſchreibe ich nur
Erwagungen uber Sachen, welche exiſtiren, und wel—
che in Ruckſicht auf die Sitten und den Character der
Volker exiſtiren, aber nicht Abhandlungen uber das,
was ſeyn konnte, oder vielleicht, was wirklich ſeyn ſoll
te. Jn dieſem Stucke kann ich nur patriotiſche Wun
ſche thun, keine Rathſchlage geben. Jch beobachte alſo
die verſchiedene Denkungsart der Alten und Neueren
uber die Toleranz, und ſuche in den Regierungsformen
dieſer Nationen die Urſachen ihrer verſchiedenen Art hier
uber zu denken.

Die
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Die Nationen im Alterthume, weil ſie von der
Wahrheit ihrer Lehren lebhaft uberredet waren, ließzen
ſich es nicht in den Sinn kommen, fremde Religionen
zu verfſolgen. Die Diſputirſucht, welche den Haß un—
terhalt, hatte ſich nicht in die Theologie eingeſchlichen:
ſie war einfach, wollte lehrreich hetßen, und vermeidete
mit Sorgfalt alles, was ſie hatte zankiich und wider—
wartig machen konnen. Eine jegliche Nation hatte ihre
eigenen Gotter; dieſe bethete ſie an, dienete ihnen bald
mit inehrerem bald mit minderem Aberglauben, und ho
rete die Hiſtorie fremder Gotter mit Gleichgultigkeit an.
Man glaubte in den damaligen Zeiten, es ſey die Men
ſchenliebe auch ein Theil der Theologie; und ſo ſtimmte
dieſe mit der Moral uberein. Ueberdieß gab das dum
me und lacherliche Syſtem der Henden nicht die minde—
ſte Gelegenheit zu theologiſchen Streitigkeiten: und die—
ſes war es ohne allen Zweifel, was noch am nutzlichſten
und vernunftigſterk in dieſem Soſteme war. Die mei—
ſten Souveraneten hatten nur einen kleinen Umfaug;
und eine jegliche Regierung hatte ihre eigene Trabition,
welche keine Gleichformigkeit mit den Traditionen an—

derer Regierungen hatte. Man beogdhrete die Lehrlatze
heilig in den religioſen Jahrbuchern eines jeglichen
Staates; und dieſe Bucher ſtanden unter genauer Ver—
wahrung der Prieſter, welchen ſeht viel daran lag, ſie
nicht aus ihren Handen kommen zu laſſen. Eine noch
ſtarkere Urſache, warum es in den damaligen Zeiten keine
Jntoleranz und keine theologiſchen Streitigkeiten gab,
war dieſe, daß, weil alle Traditionen der Volker ſich
auf Fabeln oder auf Wunderdinge grundeten, folglich
eine ſo unglaublich als die andere war, keine von allen
Religionen, ihres beſondern Vortheiles halber, ſich es
in den Sinn kommen ließ, das Wunderbare anderer
Religionen zu widerlegen. Solchergeſtalt ſetzete man
als etwas gewiſſes voraus, daß eine jedwede Nation

Bb ihre
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J ihre beſonderen Schutzaötter, ihre Halbgotter und ihre
vergotterten Helden haben konne, ſie auch wirklich habe.
Wiederum unterhielt auch das Anſehen der Orakel die
Eintracht unter allen dieſen Lugenlehren; und dieſe
Orakel waren die gemeinſchaſtlichen Quellen, woraus
alle Menſchen ſchopften und ſich immer mehr im Aber-
glauben beſtarkten. Uebrigens war es faſt allerwegen
einerley Geprange im Gotterdienſte und in Thorheit,
namlich Opfer, Proceßionen, Lobgeſange, Spiele und
Feyerlichkeiten zur Ehre der Gotter. Es war gleichſam
unter den verſchiedenen: Volkern ein ſtillſchweigender

J Vertrag, daß ein jedwedes ſeine Gotter behalten und
l ſie nach ſeiner Weiſe ehren, den ubrigen Volkern aber

g
D

eine gleiche reyheit verſtatten wollte.

it

e— Es war beynahe nicht moglich, weil die Menſchen
dieſe Art zu denken hatten, daß die Jntoleranz ſich bey
ihnen hatte einſchleichen konnen. Daher ſinden wir
auch in den alten Geſchichten keine Spur von einem Re
ligionskriege; denn man wurde ſich ſehr irren, wenn
man den heiligen Krieg der Amphictyonen als einen Re

al
ligionskrieg auſehen wollte: der Zweck der Amphictyo
nen bey dieſer merkwurdigen Unternehmung war, wie

4

 izr welche dem gemeinſchaftlichen Tempel der Griechen wi
derfahren war, aber nicht, die Phocier zu zwingen, die
Allmacht der in dieſem Tempel abgebetheten Gotter zu

erkennen. Die Phocier waren Kirchenrauber, die man
beſtrafen, aber nicht Unglaubige, die man hatte uber

n
zeugen oder bekehren wollen. Jch weiß auch, daß alle
Lehrſatze und Traditionen, die man den alten beyfugen

1 wollte, vorher dem Areopagus vorgetragen werden muß—
J j ten; aber ich bin verſichert, daß dieſes nur eine Policey

ordnung, und kein Proſcriptions- Geſetz war, das etm wa eine Jntoleranz angezeiget hatte. Es war ſo natur
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lich als billig, daß die Obrigkeiten von den einzufuhrenden
Neuerungen benachrichtiget wurden; aber dieſe waren
dabey dermaßen willfahrig, da man ſchon zu des Heſto—

dus Zeiten, mehr als dreußig tauſend Gotter zu Athen
hatte, welche insgeſammt angebethet und fur ſehr mach—

tig gehalten wurden. Hat man wohl dieſe Duldung
der naturlichen Sanftmuth der Alten zuzuſchreiben?
Keinesweges. Die Menſchen ſind einander von je her
gleich geweſen; und ſie hielten damals eben ſo ſehr uber
ihren Meynungen, als ſie es jetziger Zeit thun: ſie zei
geten nur darum Nachſicht in Religionsmeynungen,
weil, wie ſehr auch ihre Gotter unterſchieden waren,
dennoch ihre Lehrſatze, und die Einrichtung ihres Got—
terdienſtes, einander ſehr ahnlich waren. Alle Secten
im Alterthume hatten gleichſam eine und dieſelbe Grund—
feſte, namlich das ubertriebene Wunderbare, tolpiſche
Fabein; und deßwegen konnten ſie ungehindert alle bey—
ſammen beſtehen: ſie beſtanden auch wirklich beyſam-
men, und machten gleichſam gemeine Sache wider die
Wahrheit, welche wider ſie alle war. Die Romer hat-
ten alle Gotter, die auf dem Erdkreiſe bekannt waren,
bey ſich aufgenommen, und alle Secten wurden zu Rom
geſchutzet: als aber das Licht des Chriſtenthums aufe
gieng, welches allen Gottern und allen Secten ſo ſchreck.
lich war, alsdann horete zu Rom die Toleranz auf, und

der Verfolgungsgeiſt trat an die Stelle derſelben.

Die Volker im Alterthume verbothen den Frem—
den, welche zu ihnen kamen, ihre Tempel durch unan—
ſtandige Handlungen oder Reden zu entheiligen und den
offentlichen Gottesdienſt zu beſchimpfen: dieſes war kei.
ne Jntoleranz, ſondern ſie wollten ſich da, wo ſie Her—
ren waren, nicht beſchimpfen laſſen. Weil es nicht er—
laubet iſt, wider die Geſetze der Regierung, unter der
man lebet, zu handeln: warum ſollte es erlaubet ſeyn,

Bb 2 den
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14J den Gottesdienſt eines Volkes, bey dem man ſich einige
Zeit aufhalten will, verachtlich zu halten, oder ihn zu
ſchmahen? Man erſorderte von den Fremden nicht Ei—
fer Glauben und Ueberredung: die alten Volker (oder

Jvielmehr ihre Regierungen) ſahen das Ausſchweifende in
ihren Religionen allzu gut ein, als daß ſie unmogliche
Dinge hatten fordern wollen; nur dieſes befahlen ſie,
daß diejenigen, die ihre Tempel beſuchen wollten, ſich
ſtill und ehrerbiethig darinnen erzeigeten;. aber zu glei

J cher Zeit ließen ſie es willig geſchehen, daß Fremde,

i

ſowohl als Einheimiſche, offentlich oder auch in der
ſt Stille, uber die ſchwerſten metaphyſiſchen Fragen, auch

nl
Aul ſogar uber die Exiſtenz und die Macht der Gotter, nur

ul

uberhaupt, disputiren durften. Die Geſetzgeber kann—
ten ſchon den Pobel, und wie ſehr er den albernſten Fa
beln anhieng, ſo daß ſie nicht befurchteten, als wurde er
jemals an metaphyſiſchen Streitigkeiten, die er nicht
verſtunde, und welche nicht, wie der Dienſt der Ve—
nus, des Priapus, des Bacchus, des Saturnus c. die
Sinne ergetzete, Antheil zu nehmen begehren.

Ul Jch finde, wie mich bedunkt, wiederum in der Be

g J ſchaffenheit der alten Regierungsformen ſelbſt, die Ur—

j7r
ſache dieſer Neigung zur Toleranz. Die Republiken

1 ſind weſentlich mehr dazu aufgeleget als die Monar—

J J

chien: denn jene wiſſen alle ihre Burger zu brauchen;

und die Toleranz iſt ein ſehr ſicheres Mittel, Kunſtler
und Handwerksleute herbeyzulocken und uberhaupt die

n
Anzahl der Burger zu vermehren. Holland, England,

ul
die meiſten proteſtantiſchen Lander, welche faſt lauter re

J: publicaniſche Grundfatze und Neigungen haben, bewei
ſen wo ich mich nicht ſehr irre, die Wahrheit dieſer

unnnt Ju  g Anmerkung. Jch laugne hiermit nicht etwa, wenn
J

J

I

un man nur die Vorſchriften der wahren Religion zu Ra
Al the zieht, daß die Toleranz nicht viele ſchadliche Wir

kungen
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kungen thue; aber dieſes zu unterſuchen, iſt hier mein
Werk nicht: nur dieſes merke ich an, daß die Hollan—
der, da ſie die Duldung aller Religionen zu einem
Staatsgrundſatze gemacht, auch dabey ein gütes Hulfsmit—

Ntel, welches den Englandern mangelt, gefunden haben,
das ſtorrige Weſen der Secten zu maßigen, und ſie in
ſo weit mit einander vertraglich zu machen, daß ſie ins
geſammt zum Beſten des Staates das Jhrige beytra—
gen muſſen, und deſſen Ruheſtand nicht im mindeſten
ſtohren konnen. Jn dieſem Stucke muß ich, nach mei—
ner Einſicht, der hollandiſchen Regierung. das Lob ge
ben, daß ſie die weiſeſten Einrichtungen der griechiſchen
Volker ubertrifft. Denn bey dieſen hielt es bekannter
maßen ſchwer, den Fremden das Burgerrecht zu erthei.
len; aber, nach einer ſicherern und beſſer uberdachten
Politik, iſt Holland die freye Zuflucht fur alle Vertrie
bene, Sectirer, auch ſelbſt fur boſe Burger aus allen
europaiſchen Landern; und alle dieſe Leute, wann ſie eine
Zeitlang in Holland gelebet, nehmen neue Sitten an, ſo
daß es ſcheint, als reinigete ſie die daſige Luft ſelbſt, ſo
geſchwind werden ſie nutzliche Burger des Staates.
Es iſt auch dieſes nichts allerdings neues: Romulus
war der Radelsfuhrer einer Rauberbande; und dennoch
iſts weltkundig, daß mitten aus dieſem Schwarme von
loſem Geſindel der erhabenſte Senat, der damals auf
dem Erdkreiſe ſeines gleichen nicht hatte, erwuchs.

Ueberhaupt bin ich der Mynung, es ſtehe die
Neigung zur Toleranz in einer eben ſo ſtarken Verbin—
dung mit dem Genie einer jedweden Nation und ihrer
Regierungsform, ais mit dem Character ihrer Religion.
Das Heydenthum; wie es, unter allerley Geſtalt, ſich
ſelbſt widerſprechend, unbeſtimmt, ſchwankend und la
cherlich war fand keine Vortheile dabey, und hatte

Jfolglich keinen Grund, dieſe oder jene Art von Abgotte-

Bb 3 rey
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rey zu verwerſen; es war keiner Nation etwas daran
gelegen, anderer ihre Gotter zu verwerfen: es fehlete ſo
viel, daß man zur Jntoleranz einen Hang gehabt hatte,
daß es vieimehr der allgemeine Gebrauch war, den
Gottern des Landes fremde Gotter beyzugeſellen, wann.
man glaubete, daß man dieſelben erzornet hatte, und
man ſie gern wieder beſanftigen wollte. Dieſen Ge—
brauch hatten inſonderheit ſiegreiche Volker, wann ſie ei
ne Stadt erobert oder ein Volk bezwungen hatten: denn
dieß hielten. ſie fur das ſicherſte Mittel, ſich bey den
Gottern der uberwundenen Nationen wieder in Gunſt zu
ſetzen: die von ihnen beſchutzet geweſenen Menſchen wur-

den niedergemetzelt, und die Beſchutzer wurden dafur
geehret, um gleichſam es nicht ungnadig! zu nehmen.
Als aber, unter der Regierung der fanatiſchen Nachfol

ger des Kaiſers Conſtantin, dieſe Nationen ſich an die
theologiſchen Streitigkeiten gewohnet; als ſie die Mey—
nuungen der Bilderſturmer (Jconoclaſten) angenommen
hatten: alsdann vergieng ihnen die Toleranz, und ſie
uberließen ſich, ohne Ruckhalt und auf ſtets, dem un—
menſchlichſten und blutgierigſten Haſſe, und allem, was
aus der Verfolgung Boſes entſteht. Von dieſem nur
allzu denkwurdigen Zeitpunkte an, ſind die Ausſchwei
fungen oder Thorheiten des fanatiſchen Weſens der Cha
racter der ſchiſmatiſchen Chriſten derſelben Nation; und
es iſt alſo ſchon faſt vierzehn hundert Jahre, daß dieſer
unbandige Eifer die griechiſchen Secten wider einander

anfeuert. J
Unter allen Religionen ſcheint es als ſollte die ma.

homedaniſche am allerwenigſten zur Toleranz geneigt

ſeyn. Jn der That haben die Turken faſt alle mogliche
Bewegungsgrunde zur Verfolgung und Vertilgung der
Feinde ihrer Lehre, pelche ſich im Anfange bloß durch
den wilden Enthuſiaſmus ihres Stifters und durch den

morderi
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morderiſchen Eifer ſeiner barbariſchen Anhanger empor
ſchwang. Mitten unter ſeinen grauſamen Eroberun—
gen und auf den Trummern der verwuſteten Stadte, gab
der furchterliche Apoſtel von Medina ſeine weltlichen und
geiſtlichen Geſetze, und verdammte alle, die ſich dieſem
Joche nicht unterziehen wollten, zum Tode. Mitten un—
ter beſiegeten Nationen grundete dieſer Geſetzgeber auf die

Gewalt der Waffen und auf das Schrecken des Despo—
tismus das turkiſche Reich, wo das Mißtrauen des
Herrn anſtatt der Politik, und die Grauſamkeit anſtatt
der Weisheit dienet; ein Reich, wo alles nur die Qua—
len der Mißgunſt athmet, und wo die Furcht vor einem
ſchmerzlichen Tode die Stelle der Treu vertritt; kurz,
ein Reich, das fur den dort eingefuhrten ſchreckenden
und duſtern Gottesdienſt recht gemacht iſt: denn die
mahomediſche Lehre giebt weder Geſetze noch Verord—

nungen, ſie giebt nichts als Befehle und drohende Re—
den; und der Gottesdienſt, welchen ſie vorſchreibt, iſt
allen andern Gottesdienſten zuwider. Jhre Tempel
oder Bethhäuſer ſind mit Gemalden, Bildern, Sta—
tuen ec. gezieret; und der Alcoran verbeuth ſie gleich—
wohl mit ſolcher Strenge, dergleichen andere Lehren
nicht wieder die allerſtraflichſten Gebrauche anwenden.
Jm Gegentheile, Trotz aller ſtrengen Befehle des ma
homediſchen Geſetzes, und obgleich die Turken von der
Wahrheit des Alcorans innigſt uberredet ſind, und die
großte Ehrerbiethung und Eifer fur ihn zeigen, giebt es
auf dem Erdboden kein Volk, das ſo wenige Neigung
zur Jntoleranz und Verſolgung blicken ließe, als die

Turken gegen andere Religionen thun. Ohne irgendei—
ne fremde Meynung anzunehmen, dulden ſie ſie alle mit

einer ſolchen Kaltſinnigkeit, die man fur eine wirkliche
Gleichgultigkeit anſehen mußte, wenn nicht bekannt
ware, wie ſehr ſie die Ruhe lieben. Jhr deſpotiſcher
Beherrſcher, wie ſehr ergeben er auch dem Mahomed

Bb 4 und
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und ſeiner Lehre ſeyn kann, duldet dennoch alle fremde
Lehren: denn, wenn nur ſeine Selaven ihre Ketten ru—
hig tragen, ſo gilt ihm alles glieich viel, ob ſie ſeines

J J
Glaubens ſehn oder nicht. Jndeſſen alſo, da die Thor-—
heir der benachbarten Griechen alles verfolget, was ſie
ninut fur das ihrige erkennet, ſehen die Turken mit
großter Gelaſſenheit die verſchiedenen Secten und Aus—
leger des mahomedaniſchen Geſetzes ſich inimer verviel—

J 44
faltigen, und laſſen ſie, nach ihres Herzens Luſt, Com—

t
mentarien uber ihre theologiſchen Lehren und uber ein
zelue Verſe des Alcorans ſchreiben, ſo toll als ſie kon.

44 nen und wollen. Weil die Turken, ſelbſt durch das
n Clima, weichlich gemacht, und nichts weniger als

Freunde von großer Thatigkeit ſind, ſo werden ſie den
J

J

J

J i Befehlen ihres Geſetzgebers, Religionen zu

Il

unithi— folgen, nimmermehr gehorchen: denn Mahomed war
tt zu ſolchen Befehlen aufgeleget; aber ſeine Nation iſt

44
nicht aufgeleget, dieſelben zu vollſtrecken.

i r, Dieſe Toleranz, die dem Genie der mahomedani.
“*ne ſchen Religion ſo ſehr zu widerſprechen ſcheint, findet im

J n turkiſchen Reiche aus eben dem Grunde Statt, aus wel
en chem ſie, nach einer guten Politik, bey lebhaften, ſinn—

u i reichen, und uber jhren Meynungen eifernden Nationen,
mn ag wie die Spanier, die Franzoſen, die Walſchen ſind,

nn unmoglich Statt ſinden kann. Benhy dieſen lebhaften,J

j

 ſ eiferigen Volkern wurden die Secten den gegenſeitigen

ui
aus ihren Sureitigkeiten entſtehenden Haß nicht zuruck.
halten konnen, und man würde gar bald ſehen, wie das

fanatiſche Weſen einen Staat, der es in Eintracht zu
erhalten gedachte, erſchuttern wurde.

Jch habe uber dieſe wichtige Materle noch eine
einzige Anmerkung beyzubringen. Die Jntoleranz iſt
oft auch eine naturliche und nothwendige Wirkung die

ſer
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ſer oder jener Religion. Die Juden, die Turken und
die Chriſten, weil ſie einen einzigen Gott erkennen und
anbethen, glauben und ſcheinen auch in der That we—

ſentlich verbunden zu ſeyn, die Abgotterey zu vertreiben,
und, ſo viel es ihnen moglich, andere Religionen zu un
terdrucken, eben um deßwillen, weil ſie der ihrigen zu—
wider iſt. Und hiernachſt iſt die Jntoleranz bald mehr,
bald weniger verfolgeriſch, nach Proportion des Abſtan—
des zwiſchen den verfolgenden Secten; und je naher ſie

einander ſind, deſto mehr haſſen ſie einander: eine
Wahrheit, welche durch unzehlig viele Begebenheiten
ſchon langſt erwieſen iſt. Ware es moglich, den muth-
loſen Sinn und das naturliche Phlegma der orientali—
ſchen Nationen anzufeuern, ſo wurde ihre Jntoleranz
von ſchrecklichen Folgen ſeyn. Die Anhanger des
Omar ſind von den ubrigen Mahomedanern ſehr we—
nig unterſchieden; dennoch ſind die Tartaren furcht
bare Eiferer um den Omar: nun ſtelle man einen ein—
zigen von dieſen Eiferern mitten unter eine Menge
Perſer, welche eben ſo eiferige Anhanger des Aly ſind,
ſo wird man bald ſehen, wie er die Umſtehenden
mit dem Schwerte verfolget: ein einziger von die—
ſen Eingedrungenen wird einer Menge Perſer Schre—
cken machen.
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Siebenzehntes Hauptſtuck.
Von dem Religionseifer, und dem Bekehrungs

geiſte.

aUnzehlig vielerley Umſtande erhitzen oder ſchwachen auch

den Eifer der Menſchen, die Lehren, welchen ſie zuge—
than ſind, fortzupflanzen. Die Nationen ſind einander
in dieſem, wie in vielen anderen Stucken, ſehr unahn
lich geweſen; und dieſe Unahnlichkeit entſteht aus mehr
als einer Urſache. Ehemals ubertrafen die Juden,
hernach die Turken, ferner die Chriſten, und ſonderlich
diejenigen unter ihnen, bey welchen die Monchsorden
ſehr zahlreich wurden, ohne allen Zweifel alle ubrige
Volker in dem Eifer oder der Begierde, ihre Religion
immer weiter auszubreiten. Jn dem nordlichen Ge—
genden iſt dieſer Eifer nicht ſtark; aber deſto ſtarker iſt
er in den mittagigen Ländern, weil die Menſchen, je
weiter ſie gegen den Suden wohnen, deſto eiferiger ih—
rer Religion ergeben ſind. Vor Zeiten hatte es hierin
nen eine ganz andere Bewandtniß: denn weil das We
ſentliche der Religion mehr allgemein, mehr unveran
derlich, aber auch nicht ſo offenbarlich aus der Wahr
heit herfloß, ſo ließen ihr die faſt taglich in ihr erfolgen—
den Veranderungen wenige Zeit oder Freyheit, in den
Landern, wo ſie eingefuhret war, recht einzuwurzeln.
Jn der That konnte, wie mich bedunkt, den Stiftern
der alten Religionen ſehr wenig daran gelegen ſeyn, ob
ein Gotterdienſt, dem ſie immer mehr fremde Gotter
beygeſelleten, weiter ausgebreitet wurde oder nicht.
Mich dunkt auch, daß, weil die Anzahl der Gotter nie—
mals recht beſtimmet war, und alſo immer, vergroßert

werden
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werden konnte, die Eiferer um den alten Gotterdienſt
nur ſehr ſchwache Beweggrunde haben konnten, Neube—
kehrte zu machen; oder vielmehr, daß man, weil die
verſchiedenen auswartigen Religionsmeynungen ſo wenig
als die Gotter ſelber, verbothen waren, andere eigent.
lich gar nicht zu bekehren ſuchen konnte. Zwar brach—

ten die Griechen, durch das Verfuhreriſche ihrer Fabel—
lehre, durch die Pracht ihrer Feſte, durch die Wohlre—
denheit in ihren Schriften, ihre Muſterien und thre

Gcodttheiten bis an die Enden des bewohnten Erdkreiſes:
aber dieſe Verfuhrung war nichts weniger als eine Be
gierde andere zu bekehren: ſie zwangen niemals ein
Volk, ſeinen Gottesdienſt abzuſchaffen und den griechi—
ſchen dafur einzufuhren: ſie ziereten nur mit der Anmuth
ihrer Fabeln anderer Volker ihre aus; und in allem die—
ſem waltete nur Liſt und Thätigkeit. Beny den Juden
findet man dieſen verzehrenden Eifer, dieſen Verfol—
gungsgeiſt, dieſe Begierde, ihre Religion auf alle mog—
liche Weiſe auszubreiten. Sie, die in ihren Lehrſatzen
und Meynungen von allen ubrigen Volkern abgiengen,
und rings um ſich mit den Finſterniſſen des Heydenthu—
mes umgeben waren, betheten einen einzigen Gott an;
und dieſer majeſtatiſche Gott, dieſes einzige hochſte We—
ſen, hatten ihnen ausdrucklich beſohlen, die Feinde ſei.

nes Namens zu verfolgen, zu verbannen, zu todten,
zu vertilgen. Ueberdieß waren die Juden, ihrem Cha.
racter nach, Verwuſter; und man hat ſich nicht im
mindeſten zu verwundern, daß die Begierde, ihren
Glauben auszubreiten, auf den hochſten Grad der Wal—
lung, oft ſogar auf die großte Ausſchweifung in Haſſe

ound Wuth ſtieg.

Der Betrieger von Medina war ſo vermeſſen und
gottlos, daß er ſich eben des Rechtes, wie der Geſetz-
geber der Juden, anmaßte; und weil er von Natur

grauſam
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grauſam war, ſo floßte er ſeinen Volkern dieſelben Be
weggrunde ein, welche ehemals die Juden in einen heili—
gen Eifer geſetzet hatten. Jn dieſer Abſicht grundete er
ſeine Religion auf das Schrecken ſeiner Waffen; er
ſprach Fluch und Verbannung wider die Unglaubigen
aus, und uberließ ihre Perſonen, ihre Tempel, ihre
Guter, ihre Weiber dem unerſattlichen Geize und der
noch viel unerſattlichern viehiſchen Luſt und Mordſucht
ſeiner wilden Anhanger zum Raube. Die Araber, weil
ſie viel zu klug waren, als daß ſie ſich durch ſeine fana
tiſchen Verſprechungen hatten fangen laſſen konnen,
wurden dieſe MordReligion gewißlich niemals ange—
nommen haben, wofern nicht der Betrieger, welcher
ihre Neigung zur Wolluſt kannte, ſie durch die reizende
ſten Verſprechungen an ſich gezogen hatte. Seine
fruchtbare Einbildungskraft ſchuf fur die Araber zwey
Paradieſe, eines namlich in dieſer, das andere in jener
Welt: in dem irdiſchen hatten die Anhanger des Jsla—
mismus eine unbeſchrankte Freyheit, wie in allen Din
gen, ſo auch beſonders dieſe, daß ſie ſo viele Weiber
und Sclavinnen, als ſie ſelber wollten, haben durften:
und in dem himmliſchen Paradieſe dichtete er Weibsbilder,

ſo hezaubernd ſchon, als ihrer auf dem Erdboden nie—
mals zu finden geweſen; und dieſe blieben unaufhorlich
in der erſten Jugend, beſtandig Jungfern, und dabeh
ſo wolluſtig, als ſich kein ſterblicher Menſch wunſchen
darf und wird; aber es bekamen auch die Manner, zu
ihrem Glucke, ganz neue Gliedmaßen, eine unerſchopfli-

che Starke, und Empfindungen, die uber alles, was
irdiſch heißt, giengen. Nunmehr hatte Mahomed nur
noch einen Schritt zu thun, um ſeine Neubekehrten mit
Eifer fur ſeine neue Religion anzufullen; und dieſer
Scpritt beſtand darinnen, daß er die Kunſte und Wiſſen
ſchaften abſchaffete, und eine fanatiſche Hitze an die
Stelle der Einſichten des Verſtandes ſetzete: dieſes Mit

tel
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tel ergriffer. Sobald nun weder Wiſſenſchaft noch
irgend ein einſichtvoller Grundſatz, der ſeine verfuhreten
Anhanger etwa wieder zur Vernunft hatte bringen kön—
nen, mehr vorhanden war, beſtarkete er ihren Enthuſi—
aſmus durch die kuhne Lehre der abſoluten Pradeſtination:
eine Lehre, die recht geſchickt war, das Herz der Muſul—
manen zu verharten und ſie auf eine grimmige Weiſe
tapfer zu machen. Unter allen Geſetzgebern iſt Maho—
med der einzige, welcher den Einfall gehabt, den Grund
zum Genie ſeiner Nation durch eine philoſophiſche Mey—

nung zu legen. Es gelang ihm; und die Turken ſind
ſo folgſam zu dieſer Lehre geweſen, und ſind noch jetzo
dermaßen uberredet, daß unſere Tage gezehlet ſind, und
daß kein Menſch den Augenblick ſeines Todes verzogern
noch beſchleunigen kann, daß ſchon viele die Kleider der
an der Peſt Verſtorbenen angezogen, und, wann ſie ge—
ſtorben, geſaget haben, ſie wären beſtimmet geweſen,
an der Peſt zu ſterben.

Was dieſen Eifer, dieſen Enthuſiasmus anlanget,

darinnen findet zwiſchen den Morgenlandern und den
Europaern nicht die mindeſte Vergleichung Statt. Aber

it ſin Anſehung des Bekehrungsgei e kann man agen,
daß die morgenlandiſchen Volker nur zu Hauſe und in
den Landern, wo ſie durch die Gewalt herrſchen, Pro—
ſelyten zu machen geneigt ſind; ſonſt bekummern ſie ſich
nicht im mindeſten darum, was fur Lehren andere Men—
ſchen zugethan ſind, und ob ſie Freunde oder Feinde von
Mahomed und ſeiner Lehre ſind: dagegen iſt der Eifer
der Europer mehr um ſich greifend und mehr heroiſch,
ſo daß er ſie antreibt, auch ſogar verpflichtet, bis an die

Enden des Erdkreiſes zu gehen, und ſelbſt mit Gefahr
ihres Lebens, nicht etwa durch Gewalt der Waffen, ſon—
dern durch die Macht der Ueberzeugung, das Licht der
Wahrheit zu tragen. Vergebens befiehlt Mahomed

ſeinen
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ſeinen Glaubigen, in die Lander der Unglaubigen zu ge—
hen, zu predigen und den Jslamismus allda auszubrei.
ten: denn keine unter allen Lehren des Alcorans wird
weniger befolget: ſie laſſen es daran genug ſeyn, daß
ſie, in Landern, die ſie durch die Waffen unter ſich ge—

bracht, ihre Religion mit Gewalt einfuhren. Nur in
ihren Landern ſelbſt laſſen ſte ihren Eifer ſtark blicken:
denn da bedienen ſie ſich aller verfuhreriſcher und dru-
ckender Mittel, die Chriſten, welche durch allerley Zu—
falle dahin kommen, zu Annehmung ihres Glaubens zu
brinqen. Hierinnen ſpahret der Deſpot weder Drehun
gen noch Verſprechungen, weder die grauſamſten Zuch—
tigungen, noch die herrlichſten Gnadenbezeugungen:
denn ein Chriſt, wann er verfuhret, oder auch durch
Furcht ſo weit gebracht worden, daß er ſeine Religion
abſchworet und die mahoniedaniſche annimmt, iſt in ih
ren Augen ein großer Sieg. Aber dieſer Eifer iſt bey
ihnen nur gleichſam an ihren Grund und Boden gebun
den, und ihr hitziger Bekehrungsgeiſt erſtrecket ſich nicht
uber die Granzen des ottomaniſchen Reiches: in Anſe
hung auswartiger Volker ſind ſie, wie ſehr genau ſie
auch ſonſt uber ihrer eigenen Lehre halten, ganzlich un—
thatig, und alle andere Lehren ſcheinen ihnen gleichgul-
tig zu ſeyn. Die mittagigen Volker, weil ſie von Na
tur faul ſind, und faſt nur von der Begierde, ruhig zu
leben, regieret werden, ſuchen ihre hochſte Gluckſelig-

innl keit in dieſer Ruhe. Die Bewohner dieſer Gegenden
J

A reiſen ſehr wenig; und es ſey nun, daß ihr Clima ſo rei—
un zend fur ſie iſt, oder daß ihre trage und ſchlafſuchtige
JautJ Gemuthsart ihren Muth geſchwachet hat, ſo iſt doch
ſgr nichts als die Wolluſt, oder auch die Beſorgniß, in ih—
J rer Ruhe geſtohret zu werden, was ſie auf kurze Zeit
qu aus ihrer Gleichgultigkeit ſetzen kann. Dieſe Liebe zum
Ai

Mußiggange, welche allen mittagigen Volkern gemein
gn

iſt, findet ſich noch offenbarlicher bey den allda in Men

rĩt ge
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ge befindlichen Monchen, welche ihre Faulheit mit dem
ſchonen Namen Betrachtung ausſchmucken, und ihr Le—
ben in einer vollkommenen Unthatigkeit zubringen.
Weil ſie aber doch eigentlich dazu beſtimmet ſind, ihren
Glauben fortzupflanzen, ſo geſchieht es bloß aus Noth,
und in den erſten Jahren ihres Noviciates, das heißt,
um ſich gleichſam das Vorrecht zu erkaufen, in ihrem
ganzen folgenden Leben nichts mehr zu thun, daß ſie
ihre Lehrſatze den benachbarten Volkern ankundigen:
und, was das ſonderbarſte daben iſt, ihre ganze apoſto—
liſche Arbeit beſteht darinnen, daß ihrer zehen und zwol.
fe, mit Sabeln an der Hufte, und unter einer Bede—
ckung von Soldaten, in ihre Miſſionen gehen: allda
predigen ſie, oder beſſer zu ſagen, ſie kundigen den Leu—
ten an, daß ſie ihnen Heil und Tod bringen, ſo wie ſie
ſich ihrer Lehre unterwerfen oder nicht unterwerfen wer—
den. Wann die Predigt aus iſt, ſo ziehen ſie die Sa
bel; und dann legen die Umſtehenden entweder das neue
Glaubensbekenntniß ab, oder ſie werden niedergemetzelt.

Die Europaer hingegen, weil ſie von einem rei—
nen und wirklich heroiſchen Eifer angeflammet werden,
biethen, mit keinen anderen, als den Waffen des Glau—
bens, den ſchrecklichſten Gefahren Trotz: ſie gehen durch
alle Lander und bis an die Enden des bewohnten Erdkrei
ſes, auch zu den wildeſten Volkern, breiten allda das
Licht des Evangelii aus, und verſiegeln die Wahrheit ihrer
verkundigten Lehrer nicht ſelten mit ihrem Blute. We—
der das barbariſche Weſen der Volker, noch die Furcht
vor Martern und ſelbſt dem Tode, nichts kann ihren
gottſeligen Eifer aufhalten: ſie wiſſen nur zu lehren, zu
erbauen, zu uberzengen, zu bekehren, und dann zu ſterben.

Wiewohl aber die Europaer den Morgenlandern
an wahrem Muthe und erleuchteter Begierde, geiſtliche

Erobe
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Eroberungen zu machen, weit uberlegen ſind: ſo muß
man dagegen geſtehen, daß dieſe Volker, in Anſehung
der hochſt beſchwerlichen Beobachtung ihrer Religions—
ubungen, uns ſehr ubertreffen. Nach dem Eifer, wel—
chen ſie blicken laſſen, dieſen faſt unzehlbaren, ſchweren,
obgleich kindiſchen Ausubungen eine vollige Gnuge zu
thun, ſcheint es als fanden ſie ihr Vergnugen daran,
die lacherlichſten Ceremonien, und die, wegen ihrer oft
maligen Wiederholung hochſt beſchwerlichen Gebrauche
mitzumachen: denn nichts ubertrifft die punctliche Ge
nauigkeit der Turken, in ihrem Waſchen, Bethen, Fa—
ſten, und in der buchſtablichen Erfullung ihres Geſetzes.

Es iſt ein offenbarer und faſt unbegreiflicher Wi
derſpruch, daß die morgenlandiſchen Volker ihre religio
ſen Ceremonien, und die Verderbniß ihrer Sitten, auf
eine ſo ſeltſame Weiſe mit einander zu vereinigen wiſſen.
Die ſchiſmatiſchen Griechen, die doch ſeit faſt ſechs hun
dert Jahren in die außerſte Verderbniß der Sitten ver—
fallen ſind, halten nichts deſto weniger noch immer, mit
einem fanatiſchen Eifer und Aberglauben, die Regeln
der alteſten Kirchenzucht, und ſie hat, ungeachtet aller
Revolutionen der Reiche und aller veränderten Um—
ſtande, inſonderheit der Sitten, bey ihnen nicht die
mindeſte Veranderung erlitten. Ben dieſen ſo verdor—
benen und doch ſo andachtigen Griechen ſind die geiſtli—
chen Bußungen noch jetzo dermaßen ſtreng, und die ca—

noniſchen Prufungen, die Abſolution zu erlangen, ſo
ſehr langwierig, daß die dazu verpflichteten Uebertreter
des Geſetzes ſich genothiget ſehen, die Abſolution mit
Gelde zu erkaufen, weil das langſte Lebensalter nicht da
zu hinreichend ware. Die heutigen Juden, die wenig—
ſtens eben ſo verdorben, als die ſchiſmatiſchen Griechen
ſind, betrachten ihr Geſetz, und vornehmlich ihre kindi
ſchen Traditionen, mit noch viel großerm Eifer. Aber

eben
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eben dieſe Juden, die dem Scheine nach, ſo andachtig
ſind, verrathen und verkaufen einander, und erhandeln
ohne Bedenken alle geiſtliche Sachen; ſie treiben in der
ganzen Welt den ſchandlichſten Wucher; ſie haben im
Oriente die Zolle gepachtet, und uben dabey alle mog—
kiche Betriegereyen und Treuloſigkeiten aus, welche oh—
nedieß ihrem Character gemaß ſind; ſie lehren endlich
andere Nkttionen die, cabbaliſtiſche Lugenkunſt. Stellen
ſia ſich um deßwillen ſo eiferig in ihrem Gottesdienſte,
damit ſie andere Volker deſto beſſer betriegen konnen?
oder ſind ſie ſo dumm, daß ſie glauben, als ob zwey ſo
widrige Dinge beyſammen ibeſtehen konnten? Wofern
ubrigens die Juden jemals wieder in einen Staat zu—
ſammenkamen, ſo waren ſie ohne Zweifel unter allen
Volkern: dasjenige, welches:. die Bekehrungsſucht bis
auf den: hochſten Grad. des Fanatiſmus und der Un—
menſchlichkeit treiben wurde: denn ſie haben von ihrem
chemaligen Character nicht das mindeſte verlohren.

Ende des vierten Buchs.

Funftes
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J Funftes Buch.
Erſtes Hauptſtuck.

Von dem Genie der Volker, in Beziehung

auf die Kunſte.

co
er Schauplatz verſchonert ſich; augenehmere Schil-

derungen und reizendere Bilder folgen nunmehr anf den
großen aber traurigen Anblick, welchen wir bisher ge
habt haben. Die Grundlage dieſes Werkes erfordert,
daß ich die menſchliche Arbeitſamkeit, den Ueberfluß
und das Anmuthige der Einbildungskraft, die Vollkom
menheit und Schonheit der Kunſte, in Erwagung ziehe.
Und welchen angenehmeren Objecten, die auch dabey
nuützlich ſind, konnte ich wohl etliche von meinen Be
trachtungen widmen?

77

Es iſt ebenfalls der Orient, dem die Kunſte. ihren
Urſprung zu danken haben. Denn wie das Feurige die—
ſes Erdtheiles die fur die Menſchheit ſchimpflichen La—
ſter erzeuget hat: eben ſo iſt es auch die morgenlandiſche
Hitze, was die glucklichſten Einrichtungen und die ſchon—
ſten Entdeckungen hervorgebracht hat. Noch nicht gnug
alſo furden Ruhm der Morgenlander, daß ſie ſich zu—
erſt in Geſellſchaften vereinbaret hatten; nicht gnug, daß
ſie die Grundlagen der erſten Regierungsformen ausge—
ſonnen hatten: ihr ſchopferiſcher Geiſt mußte auch die
Kunſte erfinden; und eben dieſem wahrhaftig hohen Ta—
lente der Erfindſamkeit der orientaliſchen Einwohner hat

ten die Kunſte ihren Urſprung zu danken; und man
kann,

9
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kann, ohne Figur, in Wahrheit ſagen, daß ſie in die—
ſen Erdgegenden nicht aus der Wiege gekommen ſind:
ſie wurden allda erfunden, und ſie erhielten ſich dort;
aber, was die Vollkommenheit, zu der ſie nach der Zeit

gebracht worden, betrifft, dieſe muß man in einem an—
dern Boden, nicht wo ſie erwachſen ſind, ſowohl als ihr
ſchnelles Wachsthum, ſuchen und bewundern.

Von den Ufern des Nilſtromes, wo die Arbeitſam—
keit der Aegypter die Kunſte erfand, kamen ſie nach
Griechenland, wo ſie durch die naturliche Anmuth der
Landeseinwohner, und durch die Kunſtwerke dieſes
glucklichen Clima verſchonert wurden. Hier wurde die
Natur durch die Kunſt geſchmucket; und man hatte es
dem beſondern Talente der Griechen zu danken, daß ſie,
indem ſie die Natur.bereicherten, doch nicht aufhoreten,
ihr nachzuahmen. Jhren erſten wohlgerathenen Ver—
ſuchen folgeten erſtaunlich viele und manichfaltige Mei—
ſterſtucke in allerley Art; und eben dieſe waren es, wel—
che das Genie zu Kunſten, und den Geſchmack daran,

in Griechenland auf immer feſt ſetzeten. Dieſer Ghe—
ſcchmack erhielt ſich allda noch, als es ſchon unterwurfig

gemacht, verwuſtet und gleichſam zerſtohret war; und
die Kunſte bluheten noch zu Conſtantinopel in den unru
higſten Jahrhunderten, unter den Regierungen ſolcher

Kaiſer und Deſpoten, von welchen ſie am allerwenigſten
beſchutzet, oder vielmehr am meiſten unterdrucket iwur—
den. Der ubrige Erdkreis lag in der Nacht der Un—
wiſſenheit verhullet; aber Conſtantinopel war der einzige

Ort, wo das Licht der Kunſte einen Theil ſeines Glan
zes behielt; auch kam von da her, in der folgenden Zeit,
der Funken des Geſchmackes, welcher ſich noch uhter den
Menſchen erhalten hatte. Die griechiſchen Voder ha
ben alſo vor allen anderen dieſoen Worzug, daß der Ge—
ſchmack an den Wiſſenſchaften und ſchonen Kunſten, bis

Ce 2 zum
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zum letzten Augenblicke ihrer Freyheit, weder geſchwa.
chet noch verdunkelt worden iſt. Griechenland, als es
von den Romern unterdruckt worden war, bezwang ſeine
ſtolzen Ueberwinder ebenfalls: es brachte namlich ſeine
Kunſte in das ſiegreiche Romz und zugleich mit dieſen
Kunſten nahmen die Romer die griechiſchen Laſter an,
welche die ehemalige Strenge der Sitten verderbeten,
ohne daß die ſchonen Kunſte ihre glanzenden Eigenſchaf—
ten, die ſie in ihrem alten Vaterlande gehabt hatten,
behaltken hatten. Das lateiniſche, zwar erhabene, aber
ſtets gravitatiſche Genie brachte es in kurzer Zeit ſehr
hoch in der Wohlredenheit und der heroiſchen Dichtkunſt;

aber das Reizende der Muſik, das Anmuthige der Ma
lerey, die Munterkeit, das ſanſte Weſen, die Annehm
lichkeiten der Rede, die Freudigkeit der Thalia, der
feine Scherz, dieß alles blieb in Griechenland zuruck,
und die Romer bemuheten ſich vergebens, den Griechen
dieſen Gurtel der Venus zu entwenden. Selbſt die
Philoſophie, die reine und erhabene Philoſophie, welche
den Menſchen zur Betrachtung der Jntelleetual. Schon
heiten erhebt, kam wenig aus Griechenland; und noch
jetzo finden ſich in der ganz betrachtenden Philoſophie und
dem Euithuſtasmus der Morgenlander einige Spuhren

von ihr.

Aber wir machen billig einen Unterſchied zwiſchen
der Annehmlichkeit und der Schonheit, zwiſchen der
Zierlichkeit und dem edelen Weſen, zwiſchen der Kunſt
des Perfectionirens und dem erfinderiſchen Genie. Grie—
chenland war es nicht, dem die Architectur ihren Ur—
ſorung, ihre Schonheit und die herrlichſten Werke zu
danken yatte: in dieſem Stucke war es das alteſte Al—
terthuftr, welches ſich ſogleich zu dem Großen und Er—

habenen aufſchwang; aber die Zierlichkeit, die Genauig—
keit, und der Geſchmack, gehoren den Griechen zu; hin-

gegen
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gegen hatte Aegypten, lange Zeit vorher, Beyſpiele zu
dem Erhabenen gegeben.

Die durch allerley Wolluſte weichlich gemachten
„Aegypter, welche ihrem Genie folgeten, aber auct von

dem Geſchmacke an Wolluſten hingeriſſen wurden, hat—
ten ſich zu derjenigen Hohe und Pracht, die man in ih—
rer Architectur bewundert, gewißlich nicht erhoben, wenn

ſie nicht philoſophiſche Konige gehabt hatten, und wenn
nicht ihre, durch den Glanz und das Prachtige ihrer Re—
ligion, erregte und erhitzte Einbildungskraft ihre Eigen—
liebe angetrieben hatte, die blendende Beſchreibung der

Verehrung, die ſie den Verſtorbenen erwieſen, auf die
Nachwelt zu bringen. Dieſe hochmuthige Vorſtellung
leitete ſogleich anfangs die  Architectur, ſo daß ſie gleich-
ſam die erſten Verſuche mit den beruffenen Ppramiden
machten, welche noch jetzo die Zierde und die Bewunde—

rung des Erdkreiſes ſind.

Die Perſer ahmeten den Aegyptern nach, und
ubertrafen ſie bald. Es ſind von dem Tempel zu Per—
ſepolis nur noch ungeheuere Ruinen ubrig; aber mitten
in dieſen Ruinen erblicket man den Plan eines ſo herrli—
chen und prachtigen Baues, als jemals durch Men—
ſchenhande gemacht worden ſeyn kann. Mab ſieht
Werekſtucke von 5z2 Fuß lang; die gemeinen ſind 40 bis

5o Fuß lang, und 4 bis 5 Fuß dick. Der Mortel,
womit dieſe entſetzlichen Maſſen verbunden ſind, und

welcher aller Witterung bis auf dieſe Zeit Trotz beuth,
iſt nicht bekannt, laßt ſich auch, ungeachtet alles Nach-
forſchens der Kunſtler, nicht entdecken.

Die .Architectur kann uberall anderwarts das Zier
liche und das Edele beſitzen; aber nirgendwo, als in den
gedachten Erdgegenden, hat ſie etwas ſo Großes an ſich,

Cc3 dem
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dem man in anderen Landern nur wehig hat nachahmen

konnen. Dieſe ſchöne Kunſt bluhete damals in dieſen
Gegenden dermaßen, daß die!' Deſpoten im Ouiente

J

Ill

llſ

J

ſe

liun

J ganzt Berge behauen und thre Statuen daraus formiren

ließen. Eben denſelben Character der Große bemerket
man in Werken von allerley anderer Art, welche die Ae
gopter bearbeiteten; und je naher dieſe Werke dem er
ſten Alter der Welt kommen, deſto klarer beweiſen ſie,

J J
daß in den alteſten Zeiten alles groß und ſimpel, wie die
Sitten, waren: denn weil damals noch alles nach der
Starke und Jugend der Natur ſchmackte, ſo hat man
ſich nicht zu verwundern, daß die erſten Anſtrangungen
des menſchlichen Genie plotzlich auf das Wunderbare
verfielen: eben derſelbe Geſchmack, welcher in der Hi
ſtorie, der Phyſik und der Metaphyſik zu dem Fabel—
haften oder ubertriebenen Chimariſchen leitete, brachte

in den Kunſten das Erhabene hervor. Man ſehe, was
Kinder, Weibsperſonen, und einfaltige Leute thun, die

wegen der Einfalt ihrer Sitten, dem Character der Men
ſchen in der Kindheit der Welt am naheſten kommen:
nichts iſt reizender fur ſie, als Mahrchen, Romane,
Wundergeſchichte; ſie mogen ſo toll und unglaublich ſeyn
als ſie wollen, ſo erſcheint doch ihrer Leichtglääubigkeit
alles wie Wahrheit. Von dieſer Art waren die erſten
Menſchengeſchlechter in Aegypten, ich meyne die, wel—

che ſich durch ſo ſchone Kunſtwerke einen unſterblichen
Namen machten.

—2

 4ò

dle Die Romer waren bereits verdorben, hatten faſt

ign

3 keine Sitten und keine Freyheit mehr, und nichts war
J ihnen noch uübrig, als das täuſchende Auſehen ihrer ver—
zu gangenen Große; Rom war ſchon von dem Throne der
g Caſaren unterdruckt, als das Prangende und Grundliche
Jir ſeiner Architectur der kaiſerlichen Majeſtat zum wenig—

n

E ſten beykam. Die romiſchen Einwohner erinnerten ſich
noch
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noch der Macht ihrer Vater; und weil ſie ſtolz auf den
Ruhm ihres Vaterlandes waren, ſo bekamen ihre Wer—
ke, und ſonderlich ihre architectoniſchen Denkmaler,
denjenigen Character der Große wieder, welcher in dem
Zeitlauſe, als ſie ſich hatten muſſen Herren aufdringen
laſſen, faſt verſchwunden geweſen war: ihre ehemalige
Freyheit kam ganzlich auf ihre Werke; und ihre Kunſt—
ler in allerley Art ubertrafen die hernach folgenden Kunſt-
ler eben ſo ſehr,als ſie ſelber von den griechiſchen und

agyptiſchen Kunſtlern ubertroffen wurden.

Man machet die gegrundete Anmerkung, daß die
Alten gewiſſe Heimlichkeiten der Kunſte nicht gekannt;
daß ſie von den Abfallen der Farben und der Figuren,
von der Schwachung des Lichtes in dem Clair-Obſcur,
auch von den Grunden und wahren Regeln der Perſpec—
tis ſehr wenig verſtanden haben: aber was ſind unſere

wenigen Vorzuge vor ihnen, in Vergleichung der er—
ſtaunlichen Ueberlegenheit ihrer Talente?

Anlangend den gegenwartigen Zuſtand der Archi—
tectur in Oriente, ſo iſt ſie eben ſo ſehr ausgeartet, als

die daſigen ſclaviſchen Nationen ſelber. Tolpiſche vier—
eckige Maſſen lange frey ſtehende Gelander, Kupeln,
welche auf eine ſeltſame Weiſe uber einander angeleget
ſind, Terraſſen, die keinen Ausgang haben, Bogen—
gange, welche nur an kleine Pavillons, oder an trauri—
ge Turmchen ſtoßen, und das alles mit vergoldeten Zie-
geln gedeckt, und mit weitlauftigen ſehr hohen Mauern
umgeben: ſo ſehen die prachtigſten Palaſte der morgen—

luandiſchen Deſpoten aus; ſchmale und ſchlecht unterhal—
tene Canale, und doppelte Alleen von Ahornbaumen auf

den Gaſſen: hierinnen beſteht die Zierde und das Prach—
tige der Stäadte. Das Auge verliert ſich und faſſet
nichts von dem Baue des urermeßlichen Palaſtes des

Cca4 Kai
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Kaiſers in China: es iſt ein Gebaude, oder vielmehr
eine Zuſammenſetzung von Gebauden ohne Deſſein, und
ein jedwedes derſelben iſt nach einem ſehr mangelhaften
Plane angeleget. Man gedenke ſich eine europaiſche
Stadt vom zweyten Range, worinnen alle Hauſer ne—
ben einander lägen, und nur kleine Zwiſchenraume hat—
ten, aber keine Abtheilung in Quartiere noch Gaſſen;

und alles zuſammen ware mit einer entſetzlich hohen
Mauer umgeben: noch viel wunderlicher iſt der Palaſt
des Kaiſers in China; es iſt eine Mafe, oder vielmehr
eine Menge Maſſen ohne Proportion, ohne Geſchmack,

ohne Deſſein; eine unermeßliche und ungeheure Zuſam
menſetzung von einzelnen Gebauden, ein Labyrinth, in
dem man ſich verliert: und dieſes iſt das ſchonſte Ge—
baude im ganzen Reiche, das Meiſterſtuck der chineſi—
ſchen Arbeitſamkeit und Baukunſt. Wann man ſich in
dieſem Labyrinthe lange gnug verirret, den Ausgang ge—

ſuchet, und ihn endlich gefunden hat, dann tritt man in
eine Stadt, die vielleicht das alte Ninive an Weitlauf
tigkeit ubertrifft, in welcher aber die offentlichen Platze
ohne Zierde und Putz, die entſetzlich breiten Gaſſen,
und die Raume zwiſchen den Häuſern, wohl hundertmal

mehr Leeres, als die Gebaude Volles betragen. Beym
erſten Aublicke dieſer Gebaude, dieſer Platze, dieſer lan

gen Gaſſen, erſtaunet man, wie auf der Erdkugel eine
ſo große Hauptſtadt ſeyn kann; aber, wenn man die
unnutzen leeren Raume zwiſchen den Mauern von Pekin
ein wenig unterſuchet, ſo erholet man ſich gar bald von
dem erſten Erſtaunen, inſonderheit wenn man den Bau
der Hauſer erwaget, welche insgeſammt niedrig und
platt ſind: denn dort erlaubet der Deſpot, weil er viel
zu mißgunſtig, und ſtolz auf ſeinen herrlichen Palaſt iſt,
auch ſogar ſeinen hochſten Miniſtern und den Prinzen
nicht, ihre Hauſer hoher zu bauen. Jn China, in Per—
ſien, im Reiche des Mogul, bauet niemand fur die Nach—

kommen:



der Verſchiedenh. der Wiſſenſch. c. 409
kommen: ein jeder laßt ſich ein Haus fur ſich auffuhren,
ohne Geſchmack, ohne Deſſein von innen, ja ſogar ſehr

unbequem; aber glanzend von außen, und mit vieler
Schnitzarbeit gezieret: denn in den daſigen Landern iſt -faſt

alles von Holze kunſtlich gebauet, welches aber aufs
ſeinſte mit Tunche, Farben und Golde bedeckt iſt. Dit.
ſer lächerliche und tolle Geſchmack iſt auch in den Lan—

dern des Großherrn ſehr gemein, wo die Hauſer der
Privatleute ſelten uber zwanzig Jahre ſtehen, weil die

Beſitzer derſelben im Bauen außerordentlich nachlaßig
ſind, wie ſie auch wirklich nicht Urſachen haben, fur ihre
Hauſer zu ſorgen: denn kein Menſch kann ſagen, wer
ſein Erbe: oder zukunftiger Beſitzer (auch nur vermuth—
lich) ſeyn werde. Daher. iſt auch die Gleichgultigkeit
der Tucken, in Auſehung des Zukunftigen, dermaßen

groß, daß kaum die Moſcheen im baulichen Weſen erhal—
ten und ausgebeſſert werden.

Jn Europa finden ſich keine zur Unverganglichkeit
beſtimmte Denkmaler, wie im Oriente; man ſieht hier
nichts, was mit dem Tempel zu Bubaſtus, mit dem
Schloſſe zu Palmyra, mit,. den Pyramiden bey Mem—
phis verglichen werden konnte. Aber das politiſche und
kriegeriſche Genie der Europaer hat die Krieges und
Waſſerbaukunſt auf den hochſten und kuhnſten Grad der
Vollkommenheit getrieben. Jn Anſehung der Palaſte
und Hotels hat Europa,,wenn man die Sache beym
Uchte beſieht, ebenfalls den Vorzug vor den alten Na—
tionen. Wenn die ehemalige Architectur die heutige
durch ihre: ernſthaften und erhabenen Verzierungen, der—
gleichen man noch jetzo in den meiſten Stadten Walſch
landes mit Bewunderung ſieht, ubertrifft; wenn ſie,
bloß auf das. Aeußerliche bedacht, nur Siegeszeichen,
Statuen, Saulen, Obelisken, halb erhabene Bildhaue—
rey und Figuren von Gießerzte anbrachte: ſo iſt doch die
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nn feinere, und ſonderlich beſſer uberlegete Verzierung des

n q9 blendende Prunk, der gar zu nichts dienet. Wir ſindJ— Jnnren der Hauſer unendlich mehr werth als dieſer

Ju allerdings weit geringer als die Alten, in der großen
45 J Manier der Palaſte, der Kirchen und Kloſter; aber wir

h übertreffen ſie in der burgerlichen und politiſchen Baus

2 kunſt, namlich bey Anlequng der Stadthauſer, der Ho
ſpitaler, der Univerſitatsgebaude, der Bibliotheken,

offentlichen Platze, der Obſervatorien, der MagazineJ l 4 und Manufacturen, der Schleußen, Brucken, Fahr
damme und Landſtraßen: kurz, ausgenommen unſere

S Theater, welche abſcheulich ſind, und unſere offentlichen

ut Brunnen, welche ſehr vernachlaßiget oder auch wunder
lich angeleget ſind, waren die Stadte der Alten mit un
ſeren nicht zu vergleichen.in J

J 9 Das Jnnere der Hauſer im heutigen Oriente iſt

J

J

unt um ſo viel mehr gezieret, als das Aeußere es wenig iſt.
unf Aber auch hierbey haben die Morgenlander nicht einmal
1 Vr
J ruß

in il eine Jdee von dem zierlichen europaiſchen Prachtigen; und

u t
geſetzt, ſie wußten etwas davon, ſo durften ſie uns doch

Ji nicht nachahmen. Das mahomedaniſche Geſetz, weil esult

9 9 verabſcheuet alle bildliche Vorſtellungen, und erlaubet dereben ſo duſter und deſpotiſch als die Regierungsform iſt,

m Malerey und der Bildhauerkunſt nichts als das Nach

J it
hn ahmen der Blumen und Fruchte: und ſo beſtehen daun

ung
die Auszierungen im Jnnern der orientaliſchen Hauſer

unvren in goldenen und ſeidenen Tapeten, in Vergoldungen, in
Je matter muſaiſcher Arbeit, in perſiſchen und indiſchen Tam peten, in der Menotonie der Spiegel, und in der will—

kuhrlichen Schonheit des Porcellanes und der Furniſſe.
Wie konnen aber alle dieſe Sachen dem Auge ſo vieles

»Vergnugen verſchaffen, als der lebendige Anblick der Fi—
guren? Erregen ſie wohl in der Seele diejenigen Jdeen
und Betrachtungen, welche durch Handiungen, die in

Bildern

J Ê
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Bildern aufs wvollkommenſte vorgeſtellet ſind, erreget
werden? Faſt ſcheint es, als hatten die Turken, um
ſich in ihre ſchwermuthigen Betrachtungen beſſer vertie—
fen zu konnen, ſich mit Fleiße vor derjenigen Zerſtreuung
der Gedanken gehutet, welche aus der Vorſtellung em
pfindlicher und belebter Dinge hatte entſtehen konnen.

nul

Zweytes Hauptſtuck.
Von der Wohlredenheit im Oriente.

e—Die Wohlredenheit der morgenlandiſchen Volker iſt
ohne Zweifel lebhaft, glanzend, poetiſch, erhaben;
aber man beſchuldiget ſie auch, ſie ſey zu ſehr mit Figu—
ren, Metaphoren und ſtolzen Zierden uberhaufet; und
dieſe Beſchuldigung iſt um deßwillen gegrundet, weildie

Redoner und Schriftſteller im Oriente, auch ſelbſt die
einſichtvolleſten, eben in dieſen Fehlern und in dieſen
allzu haufigen Zierden die Kunſt der Wohlredenheit ſu—
chen, welche ſchone Kunſt: bey ihnen den Urſprung ge
nommen, und dieſer geht bis auf die erſten Societaten
der Menſchen im Oriente zuruck. Dieſe Wohlreden—
heit hat allda nichts mehr. von ihrem erſten Glanze.
Die alten morgenlandiſchen Redner und Autoren unter—
ſchieden die Redekunſt in zwo Gattungen: der Chara
cter der erſten war ein ſententioſer, metaphoriſcher Styl,

mit Parabolen, Gleichniſſen, großen, erſtaunlichen und
hohen Bildern erfullet; die zweyte, welche mehr ge—
maßiget war, oder die mittelmaßige Redekunſt, hatte
zu ihren Character einen ſanften, angenehmen, beblum—
ten Styl, mit Anthiteſen oder anmuthig ruhrenden Ge—
genſatzen; und ſie exiſtiret in jenen Erdgegenden nicht

mehr.
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in a mehr. Die erſte war großen Objecten gewidmet; undſſ 444 die zweyte ſolchen, welche bloß die Annehmlichkeit be—

Au trafen: dieſe ſowohl als jene, am meiſten aber die große
Iu und hohe Wohlredenheit, hat eine ſehr ſtarke Gleichfor—
46 migkeit mit den Sinnwerkzeugen der morgenlandiſchen

4.
Volker. Jn der That hat es mit den daſigen Einwoh—
nern dieſe Beſchaffenheit, daß, weil Objecte, welche
fur die nordiſchen Volker kaum fuhlbar waren, in den

J J
morgenlandiſchen ſehr lebhafte Eindrucke machen, dieſe
ſehr kräftig und expreſſtw ſind, und daß ſie, bloß durch
Gebarden und Stellungen beynahe eben ſo ſtark uberre—

vul den, als anderwarts Redner durch Worter und einleuch

J

J

3 gi eidenſchaften, die ſie erſchuttern und was ſie ſich ge—

tende Grunde thun konnen. Die ſchnelle BewegungAln! des Blutes und der Lebensgeiſter diſponiret aufs hurtig

un n ſte und lebhafteſte ihren Korper und ihre Seele, die
J

n denken, auszudrucken. Undeben dieſer naturlichen Dis—

i poſition ihrer Sinnwerkzeuge ſchreibt man billig ganz
J

allein diejenige außerſte Lebhaftigkeit der Stellungen und

tün Gebarden zu, welche den Rednern im Oriente eigen iſt,
J gleichwie dieſe Lebhaftigkeit bey uns der Character der
J

Dichter iſt, welche eben aus dieſem Grunde mehr dem
in Oriente als unſerm Erdtheile zugehoren, und welche,
Rh
g wie ihre Modelle, gefallen, uberreden, und durch ihr
g gluckliches und naturliches Talent, glanzende Bilder zu

ſchildern, und alle Objecte, die ſie malen, mit verfuh—

Ain
reriſchen Farben zu verſchonern, in Erſtaunen ſetzen.

J
Ein Bewohner der nordlichen Erdgegenden mag, wie
er will und kann, die ſchonſten Reden des Demoſthenes,

9 des Cicero oder des Boſſuet herſagen; er wird ſie alle-
buü mal ohne Action, ohne Bewegung und auf eine kaltſin

nige Weiſe ausſprechen. Nun ſehe man dagegen einen
walſchen Prediger, der nur das wenigſte Ingenium hat,
und der ſchwachſte unter ſeinen Landesleuten iſt; er geht,

laauft, dreht ſich ſchnell auf ſeiner Kanzel; bey jedem
Worte, 3

S—
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Worte, faſt bey jeder Syllbe verandert er ſeine Gebar—
den und den Ton der Stimme, welcher hurtig aus einer
Octave in die andere ſteigt. Jch ſagete vochin, es wa-
ren die Vorwurfe, die man der morgenlandiſchen Be—
redtſamkeit machet, gegrundet; und dieſes iſt aller—
dings wahr: denn wenn man ihre Wohlredenheit, oder
vielmehr ihren verſchwenderiſchen Gebrauch der Figuren
und ubertriebenen Gedanken, auſtatt der wahren Aus—
drucke, wohl unterſuchet, ſo beſitzen die allermeiſten nur
eine falſche Wohlredenheit; und das ſchlimmſte dabey
iſt, daß ſie ſich in dieſem Stucke unmoglich beſſern kon—
nen; ihre Einbildungskraft iſt allzu lebhaft; es iſt aber
die Starfe der Einbildungskraft gemeiniglich ein ſiche-

rer Beweis der Schwache. Und in der That beruhet
dieſe morgenlandiſche. ſtarke Einbildungskraft auf ſehr
empfindſamen und feinen Sinnwerkzeugen: weil ſie,
wegen ihrer allzugroßen Lebhaftigkeit, unfahig iſt, ſich
auf Unterſuchung verborgener und ſchwerer Wahrheiten
zu legen, ſo verwendet ſie ihre ganze Hitze und Wallung
auf Objecte, die ſie bewegen, und ſie wird nur von de—

nen beweget, welche ſtark in die Sinne fallen. Wie—
derum, weil die Feſſel der deſpotiſchen Regierungsart
dieſe Volker beſtandigtin Furcht halt, uberdieß auch die
Hitze und der Ueberfluß ihres Blutes ſie leichtlich zu al
lerkey Hoffnungen geneigt machet: ſo verfallen ſie, durch

dieſe zween Grunde hin und her beweget, ſtets aus einer
Uebermaße in die andere, ich will ſagen, aus den Qua—
len der Furcht, in die Sicherheit der guten Zuverſicht:
und dieſe, in ihren Herzen, ſtets wirkſamen Grunde
machen es ihnen ungemein leicht, die ſchlechteſten Sa—
chen zu veredeln, die allerkleinſten zu vergroßern, die
allerentfernteſten naher zu bringen, ſich beſtandig durch
Gleichniſſe, die vom Laufe der Ordnung und Harmonie
der himmliſchen Spharen, aber auch von dem entzucken—
deſten Luſten der Liebe hergenommen ſind, auszudru—

ül cken
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cken c. welches alles einen falſchen und ubertriebenen

J

5

inr 4 den Jrrthumern einer falſchen Philoſophie verleitet:

J

Styl, eine Wohlredenheit ohne Wahrheit giebt, undnr un:
welche einen jeglichen, der ſich ihrer bedienet, nur zu

4 J denn die falſchen Philoſophen  haben einen ſonderbaren

A—

nin Veberfluß an Figuren und kuhnen Ausdrucken; ſie lie—
ben die Metaphoren und das Prachtige der Worter.

nr n ĩ

W Drittes Hauptſtuck.uull

J

n

J 9

Von dem Genie der morgenlandiſchen Volker in

J

J

Jr

der Malerey und der Dichtkunſt.
in inr

M Was die Volker des Orientes, in Anſehung der Wohl—

u ie redenheit', geweſen, und noch ſind, das ſind ſie auch inJ

un nin erhoben ſich ihre Kunſtler, Redner, Maler, Dichter
in allen ubrigen Kunſten. Gleich mit dem erſten Fluge

III weit hober, als man ſich in andern Erdgegenden durchkilt

viele wiederholete Verſuche nicht wurde erhoben haben;
ut

uü
aber ſie ſind auch hernach ſtets nur in derjenigen Hohe

geblieben, welche ſie aufs erſtemal erreichet hatten; und
unj nach der Zeit ſind im Oriente die Kunſte nur ausgear—
ndt tet. Gleichwie die morgenlandiſche Einbildungskraft

enn gt allzu ſtark war, als daß ſie hatte gute Redner hervor
un bringen konnen: ſo war ſie auch viel zu ausſchweifend,

J

als daß ſie die Geheimniſſe der Malerey einſchauen, und

1 ihnen Freyheit laſſen konnte, nach den Regeln dieſer1 Kunſt zu arbeiten, die rechte Anerdnung des Clair- ob-
ſcur, die Hauptwirkung des Ganzen, die naturliche

i

4 und wohlbeurtheilende Harmonie der Farben auszuſtu
9 diren. Daher iſt dann im ganzen Orient keine einziger
4 Maler geweſen, der in ſeinen Gemalden dieſe Anord—
J. nung,

1 f

 1ò
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nung, dieſe Proportionen, die man in den Werken der
Griechen und der Romer bewundert, gezeiget hatte.

Das Anhalten und der Fleiß der Chineſer im Ar
beiten ſind allerdings lobenswerth; aber wie unermudet
auch das Studiren ihrer Maler geweſen ſeyn mag, ſo
hat es doch noch keiner zu demjenigen Grade der Erha—
benheit, der Zierlichkeit und der Beurtheilung gebracht,

welcher den Pinſel der europaiſchen Maler kenntlich ma—
chet. Selbſt ihre muſaiſche Arbeit, auf die ſie ſich doch
am allerfleißigſten geleget haben, kommen mit der Eu
ropaer ihrer in keine Vergleichung. Die chineſiſchen
Maler beſitzen weder von Natur, noch durch Kunſt,
die Gabe des Geſallens, auch nicht die Geſchicklichkeit,
ſich in ihren Deſſeins angenehme Objecte vorzuſtellen.
Sie, die im Ausdrucke keine Wahl, keinen Geſchniack
zeigen, haben nicht die mindeſte Jdee von der ſchonen
Natur: die Stellungen oder Attituden ihrer Figuren
ſind verſtellt, oder gezwungen, oder auch lacherlich uber—
trieben;  und je weniger dieſelben naturlich ſind, deſto
mehr beweiſen ſie, nach ihrer Meynung, die großen
Talente des Kunſtlerss. Die Chineſer ſind ziemlich
glucklih im Malen der, Blumen, der Fruchte
und der Thiere; hierinnen beſteht ihre ganze Kunſt;
ſonſt wiſſen ſie nicht das mindeſte von der gelehrten Com.
poſition, noch auch von den hiſtoriſchen Gemalden von
großer Ordonnanz.

Das morgenlandiſche Genie, welches in dieſem
Stucke der mittagigen Volker ihrem vollig gleicht, er—
reichte gleich anfangs ſein ganzes Wachstbum; es kam,
wie ich allenfalls zugeben will, bis in ſeine Jugend;
aber da blieb es ſtecken, und wird niemals weiter kom—
men: die geſchickteſten Kunſtler in dieſen Erdgegenden,
mit aller ihrer lebhaften Einbildungskraft, mit ihrem

kuhnen
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kuhnen Colorit im Malen, mit ihren glanzenden Sen—
tenzen in der Moral, werden nimmermehr eine recht
mannliche Reife erlangen; ſie werden niemals von den
veralterten und ſehr mangelhaften Manieren der erſten
Jahrhunderte abgehen, auch niemals ihre Allegorien,
ihre Hieroglyphen, noch. das Mattherzige ihrer nach
Gebrauchen eiugerichteten;. Regierungsform ablegen.
Jhre Autoren werden. insgeſammt Dichter, aber keiner
von allen ihren Dichtern mird jemals beurtheilungsvoll
ſenn. JhresGeſchichtſchreiber werden ſtets bald auf die
ſes, bald auf jenes Aeußerſte verfallen, und niemals in
der rechten Mittelſtraße bleiben, das heißt; ſie werden
ſich bald zum Rieſenmaßigen: erheben; bald wieder ins
Kriechende fallen; und wann ſie Vernunftſchluſſe ma
chen wollen, den Leſer nur mit trockenen Abhandlungen
ermuden. Es ſind aber trockene Abhandlungen, die in
Verlon geſchrieben ſind, weit. widriger als Trwialſchluſſe
in Proſa. Uebrigeuns ſchreibt im Oriente niemand pro—
ſauch: denn ſie gehen. alle von der Wahrheitk ab, und
vertieren ſich in weitſchweifigen Erdichtungen: woraus
erhellet, wie ſehr man ſich auf ihre Schriften verlaſſen
konne. Zwar haben ſie einige Werke; die in Proſe ge—
ſchrieben ſind; aber auch die beſten Ueberſetzungen die—

ſer Bucher ſind kaum ertraglich: von dieſer Ar: ſind
die claſſiſchen Autoren der. Chineſer, die Samm
lungen der Braminen. und der perſiſchen Mora—
liſten; ſie machen alle ſchreckliche Langeweile, und ſie
enthalten lauter einzelne, nicht zuſammenhangende
Sentenzen; die meiſten ſind falſch, und die weitläuf—
tigſte machet kaum eine Zeile aus.

¶Juzwiſchen muß man den morgenlandiſchen Au
toren auch Gerechtigkeit: widerfahren laſſen: ſie haben
zwar noch kein vernunftmaßiges philoſophiſches Syſtem,
werden es auch vermuthlich niemals bekommen; und

ihr
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ihr jetziges Syſtem iſt offenbarlich falſch; wiewohl ſie
aber, in dieſem Stucke, uns bey weitem nicht gleich—
kommen, ſo ſind ſie hingegen in gewiſſen ſpecialen Stu
cken uns ſehr uberlegen. So ubertreffen ſie uns z. Ex.
in den geſchriebenen, gemaleten oder geſtochenen Aus—
drucken der zartlichen und naiven Empfindungen; bey
ihnen haben dieſe Ausdrucke etwas weit naturlicheres als
bey uns; und dieſen Vorzug giebt ihnen die Bloße der
Bilder, auch ſogar die Verderbniß ihrer Sitten; es iſt
alſo zu wunſchen, daß ſie uns hierinnen ſtets uberlegen
bleiben mogen. Seit einer Anzahl Jahre werden die
orientaliſchen Ausdrucke und Bilder bey unſeren Schrift—-
ſtellern Mode, vermuthlich, weil ſie ihren Styl dadurch
edeler und glanzender zu machen ſuchen: ich hingegen

halte dafur, daß wenn der Geſchmack an Metaphoren
bis auf einen gewiſfen Grad ſteigt, er uns auch die fal—
ſche und rieſenmaßige Beredtſamkeit der Morgenlander
mitbringen werde. Dieſe Bilder und Ausdrucke, die
man mit ſo weniger Beurtheilungskraft verſchwendet,
ſind, wie mich bedunkt dem, was Cicero lumina in
oratione nennet, im hochſten Grade unahnlich.

Bey ſehr verdorbenen Sitten haben die mittagigen
Volker, es ſey nun aus Geſchmacke, oder aus Hoch
muthe, die alte Einfalt der Sitten beybehalten: denn
es iſt nichts weniger als ein paradorer Satz, daß man
kann im hochſten Grade verdorben ſeyn, und ſich der
Hitze der Leidenſchaften und der Wallung der Einbil.
dungskraft uberlaſſen, und dabey dennoch eine außer—

liche Einfalt, ein ſo freymuthiges Weſen im Betragen
und in den Manieren haben, welches der Einfalt der
alteſten Zeiten beykommt. So hatten ohne Zweifel
Diomedes, Ajax, Agamemnon u. a. m. ob ſie gleich
barbariſch und laſterhaft waren, die einfaltigſten Sit
ten. Die Schilderung dieſer Sitten gefallt uns und iſt

Dd reizend
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reizend fur uns: und eben dieſes Reizende des alten un—
gezwungen Weſens iſt die Urſache, warum die ſpate
Nachwelt ſich noch an des Homerus Gedichten ergetzen

wird. Nun iſt aber das Weſentliche der orientalichen
Poeſie (denn die ubertriebenen Figuren und gezwunge
nen Schilderungen ſind nur Verzierungen derſelben)
auch das Weſentliche der Jlias und der Odyſſee. Jn
der Odoſſee vornehmlich, wie auch in den Werken
der neueren Morgenkander, werden Natur und Feld
mit Gottern, Genien und Helden uberall ausgezieret.
Jn den homeriſchen, ſowohl als in den neueren morgen—

landiſchen Gedichten, ſieht man beſtandig Furſten und
die beruhmteſten Manner in der Geſtalt armer Schafer;
uberall wird die Natur durch den Glanz der Große er—
erhohet; man ſieht mit Vergnugen, mit Erſtaunen,
wechſelsweis und faſt zu gleicher Zeit, wie Helden durch
das Feuer des Krieges beweget werden, und dann wie
der der Lieblichkeit und Ruhe des Hirtenlebens genießen.
Weil unſere Sitten dieſer Helden ihren nicht im minde—
ſten ahnlich ſind, ſo mangeln dieſe Schilderungen unſe—
rer Poeſie ganzlich; und eben deßwegen glaube ich nicht,
daß ſie fahig ſey, ſo, wie die Poeſie der Alten, allen
Volkern in allen folgenden Zeiten zu gefallen.

Viertes Hauptſtuck.
Von dem gegenwartigen Zuſtande der euro

paiſchen Beredtſamkeit.

Wilſchland will, in Anſehung der Künſte, fehr große
Vorzuge vor Frankreich haben. Die Kunſt des Schrei
bens rachet zum wenigſten Frankreich: denn hierinnen

uber
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ubertrifft es Walſchland ohne allen Zweifel. Von dem
ſchonen Jahrhunderte des Kaiſers Auguſtus an, bis zu
der glanzenden Regierung Ludwigs XVI. war die Be—
redtſamkeit verſchwunden; ſie war bey den verſchiedenen
europaiſchen Nationen entweder ſchrecklich verſtellet,
oder auch ganzlich unbekannt. Die großen Redner,
welche die letztgedachte Regierungszeit ziereten, ermun—
terten, oder erwecketen vielmehr wieder, die Beredt«
ſamkeit, und macheten die ubrigen Europaer aufs neue
darnach begierig. Fur die franzoſiſchen Redner war es
inſonderheit vorbehalten, das rechte Maaß des oratori.
ſchen Enthuſiaſmus zu treffen, und ſich in dem wahren
Grade des Feuers der Wohlredenheit zu erhalten, wel«
che bey ihnen nicht zu wenige und nicht zu viele Zierden
hat, weder auf eine harte Weiſe philoſophiſch, noch auf
eine thorichte Art leichtſinnig iſt. Auch der geiſtliche

Rednerſtuhl hat den franjzoſiſchen Rednern ſein Edeles,
und die Gerichtſtuben haben ihnen ihre anſehnliche Gra—

vitat zu danken. Die Kanzel ertonet nicht mehr, nach
Frankreiches beſſeren Beyſpielen, von angehaufeten la.
cherlichen Gleichniſſen, von ewigen Citationen, von
halb ernſthaften halb poſſenreiſſeriſchen und oft fabelhaf.-
ten Erzehlungen, noch von-demjenigen familiären und
kurzweiligen Tone, der noch jetzo der Character der wal.
ſchen Beredtſamkeit iſt: denn dort weiß man noch nichts
von dem genauen Wohlſtande, welchen die Auslander,
auch wider ihren Willen, an den franzoſiſchen Rednern

„bewundern muſſen.

Jnſonderheit, und faſt ganz allein, beobachtet die
franzoſiſche Litteratur das horaziſche ne quid nimis mit
aller dabey erfordetlichen Einſicht, welche den Englan
dern ſehr mangelt: denn dieſe laſſen ſich von dem Feuer
ihres Genie und dem Strome ihres heſtigen Weſens
dahinreiſſen. Da ſie in bren Schlußreden weitlauf-
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tig und weit her ſuchend, zuweilen auch in der Methode
verworren ſind, ſo weiß man nicht, ſo wenig als ſie es
vielleicht ſelber wiſſen, wo und wann ſie aufhoren ſollen.
Der Zorn, bis zur Wallung der Raſerey, und das
Schrecken bis zum Grauen getrieben, ſind die zween
großen und einzigen Kunſtgriffe des engliſchen Theaters.
Melpemone gluhet bey ihnen vor Grimme, oder ſie ma
chet ſich auch durch vieles barbariſche Weſen geringſcha
tzig: ſie weiß nichts von dem Wohlſtande, nichts von
dem naturlichen Wachsthume der Action, noch von den
zartlichen Leidenſchaften; ſie iſt nicht hochgeſinnt, ſon
dern ſchreckend, nicht ſtreng, ſondern wild. Aber ich
komme wieder auf die Beredtſamkeit.

Als etliche der neueren Sprachen aus dem Ver
falle der lateiniſchen entſtanden, waren ſte im Anfange,
was eine jegliche angehende Sprache nothwendig iſt,
hart, rauh, ſchleppend. Von dieſen dreyen Fehlern,
welche die franzoſiſche Sprache nicht mehr hat, behielt
die walſche den letztern, wodurch das Mechaniſche die—
ſer Sprache ſehr verworren wird. Jhre hupfende Har—
monie, die Endungen ihrer Worter, welche den latei—
niſchen Endungen nachgeahmet ſind, kurz, das Weſent
liche ihres Genies, ſchicket ſich nur wenig zu ernſthaften
Werken, und zu dem Hohen von langer Folge gar nicht.
Will ſie einen edelen Flug nehmen, ſo wird ſie ſchwul—
ſtig, aber nicht edel; will ſie etwas Großis ſagen, ſo
hat ſie nichts als die Emphaſe und die Hyperbol. Jch
weiß nicht, ob man zu ſcharf urtheilete, wenn man
ſprache daß ſie, in Vergleichung gegen die franzoſiſche,
ſpaniſche und engliſche Sprachen, weder dem Geſchmacke
gefallt, noch auch ſo angenehm zu horen iſt: ihre Har—.

monie iſt mehr muſicaliſch als redneriſch; und wie es
ſcheint, ſo dienet ſie faſt lediglich, affectuofe und feine
Gedanken auszudrucken: denn ihr Genie, ihr Mecha

niſches,
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niſches, und die lebhafte, ſpringende Leichtſinnigkeit ih—
rer Ausdrucke, ſchicken ſich außerordentlich wohl zur
Luſtigkeit des Scherzens, noch mehr aber zu praächtigen
Zierden; und in dieſem Stucke muß man geſtehen, daß

die Walſchen zuweilen unnachahmbar ſind.

Wenn man ein wenig auf die Weiſe, wie die wal-
ſche Sprache entſtanden, zuruckgeht, ſo bemerket man
klarlich, daß ſie ein wohl uberlegetes Werk iſt, das von
den Gelehrten dieſes Landes beſtandig fortgeſetzet wor—
den. Jm Alli. Jahrhunderte bemuheten ſie ſich, und
brachten es dahin, daß ſie die lateiniſche Sprache an—
derten, deren nachdrucklichem Weſen ſie das Sanfte und
Zarte vorzogen und wirklich einfuhreten, das heißt, ſie

ſetzten das Annehmliche an die Stelle des Schonen.
Zu dieſem Ende ließen ſie aus der lateiniſchen Sprache
alles weg, was ihnen zu hart oder zu rauh ſchien; ſie
macheten ſie, wie viele glauben, gelinder und ſchoner;
aber nach meiner Meynung kraftlos.

Eiin gewiſſer ſehr einſichtvoller Critiker ſaget, man
bemerke in den meiſten walſchen Buchern ein ubertriebe—
nes Lebhafte oder Hitzige, welches den franzoſiſchen Au
toren nicht anſtandig ware, und bey ihnen den Wohl
ſtand beleidigen hieße. Dieſe Anmerkung iſt, wie mich be
dunkt, um deß willen ſehr wahr, weil die walſche Spra-
che weit bequemer iſt, Klagen, Stohnen, faſt mochte
ich ſagen, Weibergeheul auszudrucken, als die hochge—
ſinnten Regungen und den Widerwillen eines beleidigten

Helden, der Natur gemaß, zujſchildern; und weit geſchick.
ter Schwachheiten, als z. E. die wutbenden Leidenſchaften
und die heftige Sehnſucht der Berenice, oder die Wuth des

Oreſtes, die Ausſchwe;fungen der Phädra, und die
Verzweifelung der Dido auszudrucken.

Dd 3 Wie
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Wie ſehr mangelhaft man aber auch die walſche
Sprache befinden mag, ſo hat ſie doch dieſen Vorzug
vor allen andern europäiſchen Sprachen, daß ſie außer—
ordentlich glucklich und unvergleichlich in den Ausdru—
cken der Luſt, der Ergetzungen und der Wolluſt iſt; da

her auch keine andere Sprache zu finden iſt, die ſich zu
den verfuhreriſchen Blendwerken der Muſik beſſer ſchicke.
Dieſer Vorzug, auf welchen die Walſchen ſich viel zu
Gute thun, beweiſt, wie mich bedunkt, vielmehr die
großen Vorzuge der engliſchen, ſpaniſchen und deutſchen
Sprache vor ihrer. Denn, wofern das Walſche wirk-
lich Kraft und Nachdruck hatte, wie konnte es, ſo zu
ſagen, die naturliche Sprache der Muſik ſeyn? Es iſt
bevnahe nicht moglich, und ich ſage noch mehr, ich
glaube nicht, daß eine Sprache ſo geſchickt, als die
walſche, zur Muſik ſeyn konne, wenn ſie nicht auch
zart (delicat) iſt; und dieſes Zarte kann ſie unmoglich
beſitzen, wenn ſie nicht zugleich wenig eypreſſtv und
ſchwach in ihren Wortern und Ausdrucken, ſowohl als
in ihrer Harmonie iſt. Und wie ware es in der That
moglich, daß die walſche Sprache mit ſo vieler An—
nehmlichkeit, oder, beſſer zu ſagen, ſo naturlich, die
Luſtigkeit, das Spielende und Tandelnde der Liebe, ihre
Sußigkeiten und Wolluſte ſo wohl ausdruckete, und
doch dabey ſo viele Kraft beſaße, und ſich ſo weit erſtre—
ckete, daß ſie den unermeßlichen Abſtand, der zwiſchen
dem Spielenden und Luſtigen, und der Erhabenheit des
Hohen iſt, ausfullen konnte? Rouſſeau von Genf ſaget,
nachdem er ſich fur den Verfaſſer des Dorf-Wahr
ſagers* erklaret hat, es wurden niemals franzoſiche
Worte vortrefflich in Muſik geſetzet werden, und es
ware dieſe Sprache fur die muſicaliſche Harmonie nicht
gemacht. Man hat ihm dieſes Urtheil ſehr ubel ausge—

leget,
Le Devin du village.



der VBerſchiedenh. der Wiſſenſch.ec. 423

leget, aber mit Unrechte: Roſſeau lobete, indem er
dieſes ſagete, die fcün;oſiſche Sprache mehr, als er
vielleicht dachte; und nur die Walſchen hatten ſolches
ubel aufnehmen ſollen: denn eben daraus, daß es der
engliſchen, franzoſiſchen, deutſchen c. Muſtk allezeit
an walſchen Worten fehlen wird, erfolget offenbarlich,
daß die walſche Sprache weder Kraft noch Nachdruck
an ſich ſelbſt hat; und daß ein Autor aus dieſem Lande,
der ſich in der hohen Schreibart hervorthun wollte, wi
der die Mangel ſeiner Sprache vergebens kampfen wur—
de: denn wie feurig aus ſein Genie und ſeine Begei—
ſterung ware, ſo wurde ihn die Sprache dennoch nicht
weit uber das Mittelmaßige kommen laſſen.

J

Wiewohl ich aber den Franzoſen diejenigen Vor—
zuge zugeſtehe, welche ihnen ſowohl das Genie ihrer
Sprache, als auch ihre naturliche Geſchicklichkeit zu den
Wiſſenſchaften und ſchonen Kunſten uber die Walſchen
giebt: ſo laugne ich dennoch nicht, daß der Geſchmack
ſeit einer Anzahl Jahre in Frankreich abnimmt, und
daß er, wofern die Urſachen, wodurch er verderbet wor—
den, noch langer wirken, ganzlich vergehen wird. Ei—
ne von dieſen Urſachen iſt das alberne Gewaſch, das

aus den Geſellſchaſten in die Schreibart ubergegangen,
und welches man, nach der tandelnden Weiſe dieſer Na
tion, mit dem Namen des guten Tones beleget:
ein Wort, das unmoglich zu erklaren iſt. Dieſer gute
Ton, von dem .man in Zeiten, als wirklich Einſichten
herrſcheten, nichts wußte, und welcher in einer ſeltſa—
men Zufſammenfugung gewiſſer Worter beſteht, die in
den Geſellſchaften, gleichſam durch einen ſtillſchweigen—
den Vertrag, geweihet worden ſind, zeiget ſich auf eine

Dd 4 doppelte
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an dopoelte Weiſe; und bende ſind fur den Geſchmack in
J

uh gleichem Grade verderblich. Dee erſte iſt, daß man

ll

nnn durch Zuſammenfugung zweyer Worter, die ſich nicht
zuſammen ſchicken, die Rede freyer, kuhner und reizenani der zu machen gedenkt; in der That aber ſie nur neolo—

giſch, geheimnißvoll und zuweilen barbariſch machet.
Die zweyte beſteht darinnen, daß man in die Wiſſen—
ſchaften ſolche Worter bringt, welche theils aus den

j

Kunſten, theils auch aus den gemeinſten, auch oft aus
ſü J den niedertrachtigſten Handlungen des burgerlichen Le

bens entlehnet ſind; und dieſer Gebrauch machet die

2* Wiſſenſchaften, anſtatt ſie zu bereichern, nur armer,
auuch uberdieß lacherlich und unverſtandlich. Dieſe Wahl

der Metaphoren, die, glaube ich, einer Geſellſchaft,
welche ſich ganz allein fur die gute Geſellſchaft ausgiebt,
uberaus wurdig ſind, hatte von den Gelehrten und Lit

t werden konnen, wenn ſie nicht ſchon ſelber vom ſchlech—
ije ten Geſchmacke angeſteckt geweſen waren; und ſie ha—n

4
ben nicht bemerket, daß dergleichen Ausdrucke von je

9
her die Vorlaufer des Verfalles des guten Geſchmackes
geweſen ſind.

Se

ν

Nur wenige Jahre nachher, als die Rednerbuhne
zu Rom nicht, mehr von den harmoniſchen und edelen
Tonen des Cicero ertonete, verbreiteten die ganzlich aus

gearteten Sitten ihre unglucklichen Einfluſſe uber die
ſchonen Kunſte und die Beredtſamkeit. Alsdann die
nete eine gezwungene Lebhaftigkeit anſtatt des Genie;
ein kindiſch affectirtes Weſen trat an die Stelle der feu—
rigen Empfindniß; und der ubertriebene Gebrauch der
Metaphoren galt anſtatt der Annehmlichkeiten des Wi—

tzes. Jch wunſche, daß ich mich irre; aber mich dunkt
als ſtehe dem franzoſiſchen Geſchmacke, in viel kurzerer

Zeit,
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Zeit, als man denkt, ein gleicher Umſturz bevor; als
werde das Genie, je mehr man den Witz an deſſen
Stelle ſetzen will, verſchwinden, und der Witz doch
nichts dabey gewinnen.

Funftes Hauptſtuck.
Von der Dichtkunſt.

NDenh den Dichtern trifft es am meiſten ein, was man

von allen Autoren ſaget, daß ſie ſich in ihren Schriften
treulich abſchildern. Das untrieglichſte Mittel, den
Character einer Nation zu kennen iſt dieſes, daß man
den Character ihrer Poeſie kennen lerne. Dieſe Arr
des Schreibens, welche ohne Zweifel, wenigſtens in
Anſehung der Zeit, die erſte iſt, ruhret ebenfalls aus
dem Oriente her. Aber, wie ſehr große naturliche Fa—
higkeit auch die morgenlandiſchen Volker zur Poeſie be—

ſaßen, ſo hat ſie ſich doch bey ihnen niemals zum hohen
Tone des epiſchen Gedichtes, noch zum Drama erhoben:
und geſetzt, daß die außerſte 2ebhaftigkeit der morgen—
landiſchen Poeten ihnen erlaudkt hatte, den Plan zu ſol
chen Werken zu entwerfen. und die dazu nothigen Ma—
terialien zu ſammlen, ſo Wwurde doch das ubertriebene
Genie ihrer Sprachen die ſtetige Erzehlung des epiſchen

Gedichtes nicht. aushalten, noch viel weniger aber das
Edele ohne Schwulſt, und die Einfalt des dramatiſchen
Geſpraches. Weil die Tragodien ein Zuſammenhang
von belebeten, aber nicht ubertriebenen Unterredungen
erhabener Perſonen iſt: ſo muſſen dieſe Unterredungen,
einige Steljn ausgenommen, dem naturlichen Ge—
ſprache ahmuh ſeyn; aber die morgenlandiſchen Dichter
vermuthen ſogar nicht die Exiſtenz der Einfalt der Le—

Dd5 de;
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J

m1—

J de; wovon man durch die Ueberbleibſale der hebraiſchen

M Poeſie, und durch die Ueberſetzungen der chineſiſchen

u Tragodien uberzeuget werden kann. Die Hebraer an
langend, iſt es unſtreitig, daß ſie in der Ode, dem Ge—

fte ſange, dem Vermahlungsgedichte, dem Hirtengeſprä—
4 che, den Klagegedichten oder Elegien, die Vollkommen—

heit der Kunſt aufs hochſte gerrieben haben; aber wir
haben nicht. das mindeſte von einer morgenlanoiſchen

ul Tragodie noch von einem epiſchen Gedichte; alles viel—

JI
ut“ mehr, was uns von ihren Talenten und ihrem Genieq

Die Chineſer ſagen als etwas gewiſſes, daß die
theatraliſchen Vorſtellungen ſchon vor mehr als vier tau
ſend Jahren bey ihnen eingefuhret waren. Nach der
Unvollkommenheit ihrer dramatiſchen Gedichte zu urthei—
len, ſollte man es nicht vermuthen: und wenn die hiſto—
riſchen Nachrichten in dieſem Stucke richtig ſind, ſo ge
reichen ſie ihrem Genie, ihren Talenten und ihrem Ge—
ſchmacke nicht zur Ehre. Auf dem TCheater des alten
Griechenlandes ließ Melpomene ihre ochſten Tone ho.
ren: aber, wie große Vqpzuge auch die griechiſchen Tra-
godienſchreiber, in vielen Stucken, uber alle ihre Nach—
ahmer der folgenden Zeiten gehabt haben mogen: ſo iſt
doch nicht zu laugnen, daß es ihrer Tragodie ſtets an
denen großen Objecten gemangelt hat, deren auf unſe—
ren Theatern zuweilen im Ueberfluſſe ſind: ſie wußten
nichts von den politiſchen Beweggrunden und dem man
cherley großen StaatsJntereſſe, das zu dem vornehmſten

IJntereſſe unſerer tragiſchen Gedichte ſehr vieles beytragt,
auch ſelbſt alsdann, wann ſogar das Sentereſſe der
Hauptactisu, auf eine nicht ungeſchickte ßeiſe, dieſen

 a

a

ſo machtigen politiſchen Objecten, wofern e anders mit
Kunſt vorgetragen werden, nachgeſetzet wird. Dieſe

Kunſt
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Kunſt war den Griechen ganzlich unbekannt: denn ſo—
wohl die Tragodie, als die Politik, lagen beyde, auch
ſelbſt zur Zeit des Euripides und des Sophocles, gleich—
ſam noch in der Wiege. Jn den Zeiten, nach welchen
dieſe unſterbliche Autoren lebeten, hatten die (damals)
alten und neueren Geſchichte einen Ueberfluß an Sub—
jecten, welche Schrecken und Mitleiden zu erregen ge—
ſchickt waren; faſt taglich erfolgete eine neue Begeben
heit oder ein neuer großer Vorſall, welcher der tragi—
ſchen Scene wurdig war, z. E. die ſchreckende und ge
furchtete Stimme der Gotzenprieſter; die Gotter, Aus—
ſpruche dutch Orakel; die ſchrecklichen Zuruſtungen bey
den Opfern;  die Unterdruckungen der Vaterlandsljebe

durch Tyrauünen, oder auch die Siege der Vaterlands—
liebe uber dieſelben; die freywilligen Aufopferungen der
Burger fur das gemeine Beſte; die bey den Griechen ſo
haufigen Blutſchanden mit allen furchterlichen Folgen
daraus; endlich auch die intereſſanten Aeußerungen der

Zartlichkeit und die pathetiſchen Scenen der ehelichen
Liebe: alles dieſes gab faſt taglich Gelegenheiten, große
Thaten zu verherrlichen, und Wirkungen der erhabenſten
Leidenſchaften zu beſchreiben. Wiederum gab die alle—
goriſche Moral der Griechen Änlaß, abenteuerliche Din

ge, meineydige und grauſame Gotter, ſcheußliche Har—
pyen, entſetzliche Cyklopen, die holliſche Medea u. d.m.
vorzuſtellen: lauter abſcheuliche Objecte, die aber fur die
Alten nicht furchterlich waren, weil ſie von Kindheit an
gewohnt waren, die graulichen Uebelthaten ſolcher Un
geheuer, welche. die Religion als wirkliche Sachen vor

trug, erzehlen zu horen.
Wenn aber das griechiſche Theater ſich mit ſo entſetz

Aichen Charactern bereicherte, ſo hat dagegen die neuere

Tragodie auch ihre Character, die den alten Griechen unbe
fannt waren, und welche vielleicht beſſer als alle diejenigen

ſind, die man im Aeſchylus, im Euripides, im So—
phocles
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phocles bewundert: denn es findet ſich in ihren dramati-
ſchen Gedichten nichts, was dem romiſchen hohen Sinne
und dem romanhaften Stolze, wovon jener ſo ſtark in
die Sinne fallt, dieſer aber ſo intereſſant iſt, beykame.
Jm Oedipus der Griechen rechtfertiget ſich Creon, als
ihm der Mord des Lajus ſchuld gegeben wird, wie ein
ordentlicher Sophiſt, wie ein kaltſfinniger Logieus. Die
Helden in unſeren heutigen Tragodien wurden glauben,
ſie erniedrigeten ſich, wenn ſie ſich entſchuldigeten; und
anſtatt aller Rechtfertigung wurden ſie ihre Tugenden
und heroiſchen Thaten anfuhren. Die Jppigenia des
Euripides zeiget ſich ſchwach, furchtſam, niedergeſchla—
gen, und erſchopfet ſich in unnutzen Klagen und Stoh—
nen: ſie rufft die Gotter an, ſcheuet den Tod, und be
dauert den Verluſt der ſußen Freuden, welche ihr
Schonheit, Jugend und Stand hoffen ließen: weit mu
thiger iſt ſie bey dem Racine, denn da giebt ſie der Na—
tur kaum etliche Seufzer., Der feige, zitternde und
verachtliche Admetus, in der Tragodie Alceſtis deſſelben
griechiſchen Poeten, zeiget offentlich, ohne ſeine Ko
nigswurde zu bedenken, die er durch ſeine Niedertrach—
tigkeit beſchimpfet, wie ſehr er ſich vor dem Tode furchtet.

Jedoch muß man auch geſtehen, daß, wenn auf
der franzoſiſchen Scene die Helden ihrem wurdigen Cha
racter gemaß reden und handeln, ihr Character ſelbſt zu
weilen der Abſchilderung, welche uns die Hiſtorie von
dieſen Helden machet, ſehr wenig ahnlich iſt; aber ſie
ergetzen und intereſſiren, ſelbſt um deß willen, weil die
tragiſchen Perſonen denen, welche ſie vorſtellen, weit
weniger, als den Zuſchauen, vor welchen ſie agiren,
uahnlich ſind. Es kann aber das dramatiſche Gedicht,
weil ſein Zweck iſt, den Menſchen zur gefallen, dieſen
Zwock. durch nichts ſicherer erreichen, als wenn es ſich
nach ihrem. Geſchmacke, ihren Leidenſchaften, ihren ſchon

ſten
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ſten Eigenſchaften, ihrer Art zu denken, kurz, nach ih.
ren Sitten richtet. Das theatraliſche Blendwerk iſt von
ſolcher Beſchaffenheit, daß eine Perſon im Drama nur
eine einzige von denen Eigenſchaften, welche, in Ver—
bindung mit einander, den National-Character ausma
chen, haben darf, wenn der Zuſchauer, wie heroiſch,
gleichformig und wohl ausgefuhrt auch der Character
des theatraliſchen Helden ſeyn mag, glauben ſoll, als
ob er ſich in ihm erkennete. Und in der That ſind wir
in den Schauſpielen, wie uberhaupt im geſelligen Leben,
ſehr wenig geneigt, etwas anderes mit vielem Beyfalle
zu beehren, als was, nach unſerm Bedunken, entweder

ſtarke Beziehungen auf uns, oder auch eine große Aehn—

lichkeit mit uns hat.

Wiewohl nun alſo die Dichtkunſt die Tugenden
auf, der franzoſiſchen Schaubuhne ein wenig ſchwutſtig
gemacht hat, ſo muß nian dennoch geſtehen, daß ſelbſt
dieſe romiſche hohe Geſinnung „dieſe Standhaftigkeit,
dieſer unuberwindliche Muth, ſo wie unſere Tragodien-

dichter ſie ihren Helden beylegen, nicht ganz fremde Tu
genden fur die heutigen Franzoſen ſind, und noch viel
weniger fur die Franzoſen der vorigen Jahrhunderte,
welche uns ſolche Beyſpiele von Großmuth, von Tapfer—
keit und patriotiſchen Eifer hinterlaſſen haben, derglei—
chen man in den Gelichten der alten Volker wohl

ſchwerlich finden mochte, vermuthlich, weil dieſer voll—
kommene und wohl fortgeſetzte Heroiſmus bey ihnen ſel—
tener, die Natur auch allda mehr ungleich war.

Sech
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Sechſtes Hauptſtuck.
Von der Comodie.

iut

cvuns2veil die Tragodie keine andere als edele, erhabene,
heroiſche, und ſolche Perſonen leidet, welche in ihren

e J Handlungen, ſowohl als in ihren Reden, Beſtand zei—
n aen: ſo iſt ſie, zur genauen Schilderung der National—Lü J J

D Sitten bey weitem nicht ſo bequem, als die Comodie,
n in welcher, weil ihr Zweck iſt, das vielfaltige Lacherliche
5 J und Laſterhafte, ſelbſt durch Abbildung lacherlicher und

vf J

J laſterhafter leute, zu beſſern, nur Mittelleute und ſolche
tn.

Character, die den Sitten der Zuſchauer gemaß ſind,

vf Statt finden. Jn den Republiken ſind die Characte
und die Sitten viel manchfaltiger als in irgend einer an

n

Iun dern Regierungsform: denn weil die Freyheit das Ge
nie erwecket, dieſes aber den Character bildet, ſo iſt es

n ſehr naturlich, daß die Character, welche in Republiken

kl
durch nichts im Zwange gehalten werden, allda ſtarker,
kräftiger, einleuchtender ſeyn muſſen, und daß ſie folg—

inl
lich einem comiſchen Dichter am meiſten Materie an die

q. Hand geben. Eine ganz andere Bewandtniß hat es in
J Frankreich: denn da muß der Poet nur  ſchnell vorbeyge·
J hende Schattirungen beobachtenlind das Lacherliche an—
J ſtatt eines volligen Characters annehmen. Diieſes iſt

ohne Zweifel die Urſache, warum die engliſche Comodie,
fit ſie gleich nicht ſo fein noch ſo ſinnreich als die franzo

J9 ſiche iſt, in England dennoch weit mehr Eindruck auf
rin. die Zuſchauer machet, und zugleich auch uns eine richti

n

1 gere Jdee von den britanniſchen Sitten giebt, als unſere
beſten Comodien den Auslandern die franzoſiſchen Sitten
kenntbar zu machen vermogend ſind. Man erkennet in
dem alten Comiſchen die allerverborgenſten Gedanken des

e

ſt lJ Kriegesu, —Qus 2 J
J

e
D

J

jh
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Kriegesmannes, der eine große Tapferkeit, die er nicht
hat, vorgiebt; die Gedanken des reichen oder ehrgeizigen
Burgers, welcher durch ſeine Reichthumer, oder auch
durch ſeine Abſichten, die republicaniſche Gleichheit be—
leidiget; die Gedanken derer, welche ſich bey dem Vol—
ke inſchmeicheln wollen ec. kurz, man verſpottete im
Theater die Laſter des ganzen Volkes, das Lacherliche
der offentlichen Verſammlungen, die lohngierigen Ab—
ſichten der Redner, den Geiz der Vater, die Schelme—

renen der Sclaven, die unbandigen Leidenſchaften der
Junglinge, aber nicht die Fehler einer einzelnen Perſon,

oder einer einzigen Ordnung von Burgern.

Wiewohl aber die franzoſiſche Schaubuhne in die—
ſem Stucke viel eingeſchrankter iſt, als es ehemals die
zu Athen oder zu Rom wär, ſo hat ſie doch auch gewiſſe
Vortheile, welche den alten Griechen und Romern un—
bekannt waren; und dieſe: Vortheile, welche ihr einen
unlaugbaren Vorzug geben, hat ſie dem heutigen geſell.

ſchaftlichen Umgange zu danken. Weil bey den Grie-—
chen die Weibesperſonen im Junerſten der Hauſer einge.
ſperret waren, und nicht den mindeſten Einfluß in das
gemeine Weſen hatten, ſo mangelte es der Schaubuhne
an den intereſſanteſten Charartern, und an aller Anmuth,
die ſie an allen Oertern, denen ſie eine Zierde mächen,
verbreiten. Der freye Umgang mit den Weibsperſo—
nen und ſogar ihre Herrſchaft uber die Herzen der Bur—

ger, iſt nicht allein eine reſche Quelle von Annehmlichkei.
ten; ſondern auch bloß ihre Gegenwart, ihr anmuthi
ges Weſen, und die naturliche Begierde, denſelben zu
geſallen, beleben die Gemuther und verrathen, mehr
als alles, die Character der Manner, ſo daß ihre Lei—

denſchaft gegen ſie, alles Geheime in ihnen aufdecket.

Jndem alſo die Weibesperſonen die ſchonſte Zierde
der Geſellſchaften ſind, bereichern ſie zugleich die Sct au

buhne
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buhne mit ſtets neuen und ſtets ab- und zunehmenden
Farben der Character, welche Schattirungen ſich mit
ungleich großerer Kunſt anbringen laſſen, als das allzu

ſprode Colerit der alten Comodie thun konnte. Als
noch die Weibesperſonen entweder gar nicht auf die
Buhne gebracht, oder doch nur zu verachtlichen Rollen
gebrauchet wurden, da waren es nur Buhlſchweſtern,
oder auch Magdchen, die von Sclavenhandlern verkaufet

worden waren.

Jn Spanien und in Walſchland, den einzigen
Goldoni ausgenommen, iſt es den comiſchen Dichtern

noch nicht beygefallen, den Weibesperſonen edele Cha—
racter zu geben: bey allen ſtellen ſie nur verachtliche und
wenig intereſſante Perſonen vor: ſie haben auf dem
Schauplatze ſo wenige Freyheit, als im burgerlichen
Umgange, und zeigen alſo nur den Zwang, in dem ſie
die Tyranney der Manner halt. Es iſt allemal eine
Geliebte, die ſich ihren ſtrengen Aufſehern, oder auch
ihrem eiferſuchtigen Manne entzieht, damit ſie mit ihrem
Geliebten rede; wobey ſie eine Sprache fuhret, die we
der noch Geiſte noch nach Empfindniß ſchmeckt. Jn
allen dieſen Umſtanden kann die Liebe, weil ſie ſtets in
Zwange ſteht, und entweder zur Furcht oder zum
Schweigen genothiget iſt, weder die Kampfe, noch die
Widrigkeiten, noch auch die Progreſſen derjenigen Lei—
denſchaften, die der Dichter hat ſchildern wollen, zu
erkennen geben.

I

Sieben
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Siebentes Hauptſtuck.
Von der theatraliſchen Action und den verſchiede—

nen Gattungen derſelben. Von dem Geſchma—

cke an den Schauſpielen; und von
den Schaujſpielern.

Ben den Volkern im Alterthume wurden die Schau—

ſpiele vöm Staate ſelbſt dirigiret, und das Volk war
nicht ſchuldig, fur die Beluſtigung und Belehrung die
es dabey fand, etwas zu zahlen. Jetziger Zeit hat ſich

alles geandert; ich ſage alles, auch ſogar das Reden
oder die Declamation der Schauſpieler, welche von
Jnſtrumental Muſik unterſtutzet wurde. Dieier Ge—
brauch war, wie ich glaube; damals unvermeidlich, da—
mit die Stimme der Schauſpieler unterſtußet und bis
zu den letzten Banken gebracht wurde; aber mich dunkt

auch, es habe dieſer Gebrauch der Freyh it des Schau—
ſpielers und dem Weſentlichen der Declamation nach
heilig ſehn niuſſen.

Aber es iſt das Theater der Alten zur Gnuge be—
kannt, und ich rede davon jetzo nur in Anſehung einer
gewiſſen Kunſt, welche, zur Schande der menſchlichen

Vernunft, die Ergetzung der Griechen und der Romer,
war. Ettliche der alten Autoren verſichern, diuß die
Nachahmung, durch die pantomimiſchen Tanze auf den

hochſten Grad der Starke und der Wahrheit getrieben
worden; auch, daß die Philoſophen ſich vergebens wi—

der dieſe angehende Verderbniß geſeket haben: denn ſo
nennet Plato dieſe Uebungen. Das Voltk horete weder

Ee ihn,
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ihn, noch andere Philoſophen; und die Pantomimen
machten ſein Genie kraftlos. Die pantomimiſchen Tan
ze wurden bewundert, und die freyen Kunſte verfielen
dagegen in Verachtung. Zu Rom geſchah dieſer Ver
fall gerade zu der Zeit, als die Pantomimenſpieler die
großte Vollkommenheit erreichet hatten, welche von den
vornehmſten Burgern geehret, hochgeſchatzet und gelie—

bet wurden. Wie Ammianus Marcellinus berichtet,
wurden einſt, als eine Hungersnoth einreißen wollte,
drey tauſend Lehrer der freyen Kunſte aus Rom gewie
ſen; aber die Pantomimen wurden behalten.

Dieſe nichtige und verderbliche Kunſt hat jetziger
Zeit ihren rechten Sitz im Oriente, wo ſie in ihrem ehe
maligen vollen Glanze ſteht. Die Pantomimen. Bal
lets, welche am Hofe des Groß. Sophi in Perſien, und
an des Groß-Sultans ſeinem, getanzet werden, uber—
treffen, wie die Reiſenden ſagen, unſere unendlich weit;
und es iſt dieſes ein Vorzug, woruber wir die Morgen
lander gar nicht zu beneiden haben. Walſchland hat
dieſe Kunſt uns gelehret; und es iſt ein Gluck fur uns,
daß Walſchland uns, nach aller Wahrſcheinlichkeit,
in derſelben jederzeit ubertreffen wird. Die Verderbniß
des Theaters beſchleunigte den Verfall Athenes; und
eben dieſe Urſache unterhalt jetziger Zeit die Faulheit der

Walſchen. Weil die Franzoſen, ſonderlich aber die
nordiſchen Volker, nicht ſehr fuhlbar zu den Blendwer
ken und den Einfluſſen der theatraliſchen Vorſtellungen
ſind, ſo iſt es ihnen beynahe unglaublich, wenn ſie le—
ſen, was fur Parteyen im romiſchen Circus entſtanden;
was fur ſchreckliche Meutereyen, uber zwolf hundert
Jahre lang dauerten, und deren Ausgang dieſer war,
daß Walſchland mit dem Blute der Guelphen und der
Gibeliner uberſchwemmet wurde. Dieſe unsglucklichen
Ausſchweifungen werden durch ſo viele Denkmaler be—

wieſen,



der Verſchiedenh der Wiſſenſch. c. 435

wieſen, und von ſo vielen Autoren beſtattiget, daß es
nicht nothig iſt, hier mehr davon zu ſagen, oder die Ur—
ſachen derſelben anzugeben.

Ich ſage nur wenig von der Profeſſion der Schau.
ſpieler, welche vor alten Zeiten in Ehren ſtand, bey uns
aber, nach einem ſeltſamen Widerſpruche, ſowohl geeh—
ret als verachtlich iſt. Weil die Griechen verſichert wa—
ren, daß Vernunft und Natur keine einzige Profeſſion
verdammen noch verwerfen, ſo trugen ſie nicht das min—
deſte Bedenken, auf dem Theater zu agiren; und ſelbſt
die beruhmteſten Burger ſtelleten in den Tragodien Per—

ſonen vor. Wie bekannt, machten ſich Plato und So—
crates keine Schande daraus, auf den Theatern zu tan-
zen. Die alten Geſetzgeber hatten die Muſtk unter die
EStaatsgeheimniſſe geſetzet; und ſie war auch in der That
eine der machtigſten Triebwerke der Regierungen. Auch
ſogar das Tanzen hatten dieſe weiſen Stiſfter in Verbin—
dung mit den Republiken gebracht. Aber, auch ohne

von den Griechen zu ſagen, tanzete nicht der Konig und
Prophet David vor der Lade des Bundes her?

Bey den Griechen hatte die Poeſie die Weisheit,
ſchon von ihrer Wiege. an, verſchonert. Die Romer
hingegen, weil ſie aus einer duſtern, gravitatiſchen und
ſtolzen Republik herſtammeten, und weil ſie mit nichts,
als Kriegen zu thun hatten, wieſen allen bloß ergetzen
den Kunſten den unterſten Rang an; und die Schauſpie—

ler-Profeſſion behielt zu allen Zeiten den Schandflecken,
welchen ihr die alten Geſetze eingedrucket hatten. Das
neuere Walſchland, weil es mit ſeiner Neigung nicht
ubereinkam, ſeine Liebe zu den Schauſpielen der Stren—

ge des Chriſtenthumes aufzuopfern, erwahlete
hierlnnen, wie ich glaube, einen weiſen Mittelweg:
es werden allda nicht, wie in Griechenland, die Schau—

Ee2 ſpieler
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adi ſpieler aus dem Adelſtande genommen; aber ſie werden

in l Societat ausgeſchloſſen. Die Franzoſen denken in die
ur uj 4 weder von dem Burggerrechte, noch von der geiſtlichen

uun zunhl ſer Sache, wie die alten Romer; und gleichwohl leben

uf

ſie mit den Hiſtrionen beynahe eben ſo, wie ehemals die

J

Griechen mit ihren beruhmteſten Schauſpielern. Jm

u zib
Oriente ſind der Tanz und das Theater unehrbar, ge
ringſchatzig, und von den Geſetzen ausdrucklich unterſa-13 get; dennoch haben die orientaliſchen Beherrſcher keine

J
andere Schauſpiele als Ballete, welche publike Weibes—

J

J.

Kli
bilder, Marktſchreyer und Springer auffuhren; und

Atud dieſe Leute werden vom Volke verachtet und von den Ko
n nigen geehret. Die practiſchen Widerſpruche ſind in
urc allen Landern zu Hauſe.

n

J

ſt

J

rn S
ufffun It li Achtes Hauptſtuck.
iun z4 J

J

u elun Von der Philoſophie, und von den alten
m vn Philoſophen.

goöran verſichert es, jedermann glaubet es, und ich ſage
es hier nur tauſend und mehr anderen nach, daß wir
unſtreitig einſichtvoller als die Alten ſind. O! ſpricht
man, muſſen wir das nicht ſeyn? Europa iſt ja nur
gleichſam ein philoſophiſcher Korper, in welchem die
Wiſſenſchaften mit einer unglaublichen Geſchwindigkeit

frey circuliren: die Entdeckungen vervielfaltigen ſich,
und gelangen mit großer Leichtigkeit in alle Gegenden
dieſes Erdtheiles. Dieſe glanzenden Vortheile und ſtolz
machenden Entdeckungen ſchmeicheln der Eigenliebe der
Europaer gar ſehr, und ſie tragen daher kein Bedenken,
ſich weit uber die Volker der Alterthumes zu ſetzen.

Gebuh.

 Êô S
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Gebuhret uns aber dieſer hohe Vorzug, und ſind dieſe

Vortheile etwas ſo wirkliches, als man es gemeiniglich
glaubet? Erſetzen uns die neueren Entdeckungen den
Verluſt der alten Sitten und der weiſen Gewohnheiten,
von welchen unſere Vorfahren auf eine unſchicklich hoch—
muthige Weiſe abgegangen ſind? Vor alten Zeiten trie—
ben die Konige und die vornehmſten Staatsburger die
Heil- und Wundarzneykunſt, ſowohl als andere edele
Kunſte. Wernn dieſe glucklichen Zeiten fortgedauret
hatten, wenn dieſe weiſen Gewohnheiten beybehalten

worden waren: ſollte nicht die Menge der Werke in
allerley Art, welche von ſo machtigen Perſonen herge—
kommen waren, das Wachsthum der Kunſte und der
Wiſſenſchaften aufs beſte beſchleuniget haben? Hatten
nicht dieſe Kunſte und Wiſſenſchaften ſehr bald auf einen
ſo hohen Grad der Vollkommenheit ſteigen konnen, wel—
chen ſie vermuthlich niemals erreichen werden?

Beyvor ich von dem ſtarkern oder ſchwachern Ge—

ſchmacke der Volker an der Philoſophie rede, iſt es, wie
ich glaube, nothig, anzumerken, daß es ebenfalls die
Morgenlander ſind, welchen wir den Urſprung dieſer
Wiſſenſchaften zu danken haben. Es iſt nichts wunder
ſanies, daß es in jenen weitläuftigen Landern mehrere
betrachtende Philoſophen, als in allen ubrigen Erdge—
genden gegeben hat; denn weil das Clima die dortigen
Bewohner zu dieſer Lebensart und zu dieſer Art des Den
kens antrieb, ſo iſt es ſehr naturlich, daß dieſe Gattung
von Philoſophie, welche in dem Geſchmacke an einer ru—
higen Muſſe, und in der Maßigung der Begierden be—
ſteht, mehrere Liebhaber in jenen fruchtbaren Gegenden
finde, in welchen die Natur, weil ſie daſelbſt alle ihre
Reichthumer ausſchuttet, den Einwohnern die Wurden
und den Ehrgeiz entbarlich machet. Noch heutiges Ta.
ges wimmelt es im Reiche des Moguls und in dem mit—

Eez tagi—
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tagigen China von Leuten, die ſich bloß auf das Betrach
ten legen: die Braminen affectiren ein blendendes Aeuſ
ſerliches und ein gravitatiſches Weſen, welches der ehe
maligen Prieſter zu Memphis ihrem ſehr ahnlich iſt.

Wir haben ohne Zweifel viele Philoſophen; aber
keiner von allen ſcheint mir den Anhangern der alten
Pniloſophie aleich zu ſeyn. Sie ſind nur aezwunrgen,
und wie gefeſſelt, wann ſie gravitatiſch ſcheinen wollen;
es iſt gleichſam eine eiſerne Larve, die ſie aus Stolze an
geleget, und welche ſie ſchmerzlich drucket, ſo daß ſie ſich
derſelben gern entledigeten, die ſie aber aus Scolze nicht
abzulegen wagen. Vergebens affectiren ſie eine philo—
ſophiſche Strenge im Lebenswandel: ich ſehe unter ihnen
weder einen Diogenes, noch einen Democritus, noch einen
Heraklitus, noch einen Thales von, Miletus, vieler anderer
nicht zu gedenken, deren Lebensart uns nur um deß
willen außerordentlich vorkommt, weil unſere ſpottiſche
Luſtigkeit dieſe ſtrengen Liebhaber der Weisheit in lau—
ter Narren verwandelt.

Wenn man die Schriften des Diogenes Laertius
lieſt, ſo erſtaunet man, wann man ſieht, daß es vor
Zeiten Manner gegeben, welches ihr ganzes Leben in der
Betrachtung der Weisheit zubrachten; welche zehen gan.
zer Jahre lang die philoſophiſchen Schulen aufs fleißig—

ſte beſucheten, und dam noch zwanzig Jahre in der Ein
ſamkeit lebeten, bevor ſie offentliche Aemter annahmen.
Anſtatt den Pythagoras zu bewundern, daß er die be—

ſchwerlichſten Reiſen unternahm, bloß in der Abſicht,
um ſich mit Weiſen in freiden Landern zu beſprechen,
rechnen wir es ihm, und auch ſeinen beruhmteſten Nach-

folgern, als einen ſehr großen Fehler an, daß ſie die
phnſicaliſchen Unterſuchungen vernachlaßßigten, und da

fur lieber in der Fremde metaphyſiſche Meynungen und
moraliſche Entdeckungen ſucheten, welche ſie mit weit

minderer
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minderer Muhe in ihrem Vaterlande hatte machen kon—
nen. Aber es ſind ſolches unbillige Vorwurfe: denn es
iſt bewieſen, daß dieſe Manner bey ihren Reiſen einen
ſehr ernſthaften Endzweck hatten, ich meyne, fremde
Ceremonien aufzuſnchen, und die Theologie des Landes
vollkommener zu machen; oder auch, ſich durch Beſu—
chung der großten Manner einer jeglichen Nation, von
den auslandiſchen Traditionen zu belehren: wie dann
auch die Philoſophie, bey den griechiſchen Volkern, die

ſtarkſten Wirkungen that.

Jn jenen alten Zeiten affectirten die Philoſophen
keine Begeiſterung, wann ſie von der Tugend redeten,
denn ſie hatten eine innigſte Fertigkeit darinnen: nur
dann kamen. ſie wie außer ſich ſelber, wann ſie irgend
eine wichtigeè Wahrheit entdecket hatten. Archimedes
brachte den Gottern eine Hecatombe, weil er eine wich—
tige geometriſche Wahrheit entdecket hatte. Das Alter—
thum ehrete dieſe Entzuckungen der Philoſophen, welche
uns nur lacherlich ſcheinen, ſowohl als ihre nachlaßige
Art ſich zu kleiden. AÄber die Griechen, welche vom
Anfange ihrer Nation an, zur Philoſophie gewohnet
waren, hielten weder die Lebensart, noch die Kleidung
der Philoſophen fur verachtlich, weil dieſe Gebrauche
auf einer, fur die Griechen, urſprunglichen und ihnen
eigenen Tugend beruheten.

Die nachdenklichen Reden der alten Philoſophen
kommen mir erhaben vor, weil ich ſehe, daß ſie mit ih—
rem Verhalten und ihren Sitten ubereinſtinmen. So—
erates gab vor; er ſey von der Weisheit beſeſſen;
und er war es wirklich: Ptolemaus unterſagete dem
Hegeſias von Cyrene, in ſeiner Schule von der Unſterb—

lichkeit der Seele zu reden, damit nicht deſſen Grund—
ſatz wer die Weisheit lieber, der muß auch den

Ee 4 Tod
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Tod lieben, ſeine Landern entvolkern mochte. Anlan
gend den Phocion, den Anaxagoras, und ſehr viele an—
dere, ben dieſen war die Philoſophie nicht bloß ein Werk
ihres Geſchmackes, ſondern eine heftige und dauerhafte
Leidenſchaft.

e

Neuntes Hauptſtuck.
Von der Hochachtung der Alten gegen die Phi—

loſophie; und was fur Ehre ſie ihr erwieſen.

2—

S

r

Miu— Wie konnte es anders ſeyn, als daß die Alten der Phi—
mar loſophie mit dem großten Eifer ergeben ſeyn mußten,
i i da ſie durch dieſelbe nicht allein einen beruhmten Namen,

ſondern auch Vorzuge, Ehren und Wurden erlangeten?ft Unter den heutigen Regierungen, und ſonderlich in Eu—

T

J

glſuun ropa, werden die Policeh und die Verwaltungen der
u fun Geeſchaffte den Magiſtratsperſonen allein, und nicht den

u  l Philoſophen oder Gelehrten von Profeſſion anvertrauet,Je wie große Gaben ſie auch haben, oder wie ſtarke Be—
weiſe ſie auch von ihrer Geſchicklichkeit gegeben haben

J mogen. Jn Griechenland hingegen entſchied man keine

J wichtige Sache ohne Zuziehung der Philoſopphen. Jn
J Griechenland that man damals recht daran; und eben ſo

J

recht thut man jetzo in Europa: bey uns ſind die Phi—

jl loſophen weiter nichts als Philoſophen; aber im alten
jt
gi Griechenlande ſtand die Vaterlandsliebe in gleich hohem

Grade mit der Liebe zur Philoſophie.

Die ſchlechte Neiqung der Romer zur weiſeſten

J. nicht
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nicht ſehr große Ehre erwieſen hatten. Zwar allerdings
hielten es die Romer faſt bloß mit der ſtoiſchen Secte;
aber ſie thaten es um deß willen, weil ſie mit dieſer
Philoſophie weder von den Gerichtsſtatten noch von den
republicaniſchen Aemtern ausgeſchloſſen wurden: ſie
hiengen auch der platoniſchen Philoſophie an, weil ſie

durch dieſelbe gute Redner wurden; und beydes war
ſchon eine Ehre, die ſie der Philoſophie erwieſen. Aber
es wahrete nicht lange, als die Romer es bey dieſen
Achtungsbezeugungen noch nicht bewenden ließen: ſie
erzeigeten den griechiſchell Philoſophen die großte
Ehren, indem ſte ſie in ihre Hauſer aufnahmen, auch
ſelbſt nach. Griechenland giengen, um ſich von ihnen be—s
lehren zu laſſen. Selhſt etliche wurdige Kaiſer gaben
den Philoſophen die wichtigſten Aemter und die anſehn
lichſten Wurden am Hofe ſowohl als im Reiche. Gleich-

wohl weiß man aus der Erfahrung, daß dieſe Kaiſer
mit aller ihrer Weisheit ſich irreten, und daß ſie ihr
Vertrauen an wurdigeren Subjecten hatten anbringen
konnen.

Zehentes Hauptſtuck.
Von den Fehlern und den kaſtern der alten

Philoſophen; und von dem Verfalle

der Philoſophie.

58rey Haupturſachen waren es, welche die Philoſophit
der Griechen verderbeten. Die erſte war der narriſche
Hochmuth der Philoſophen, daß ſie ihre Meynungen in
den Badern, in den Spazierhallen, und in den Thea—

Ees o teern,
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tern, kurz uberall, bekannt macheten. Die zweyte war
die noch ſcheltenswurdigere Thorheit, daß ſie beſtandig
uber die erſten Grundſatze diſputirten. Die dritte, daß
ſie ſich in den Hauſern der Großen einſchmeichelten.
Man darf ſich gar nicht wundern, daß dieſe Urſachen
die Philoſophie bey den Griechen und den Romern ver
derbeten: ſie haben auch anderwarts eben dergleichen
Wirkungen gethan, und werden ſie auch in Zukunft thun.

Die Philoſophie iſt die Seele der Beredtſamkeit:
wenn dieſe letztere ſchlecht Wird, ſo erfolget ſehr bald
darauf der gänzliche Verfall der Philoſophie, weil ſie ſchon

nicht ſtark gnug geweſen  war, ſich der zunehmenden
Verderbniß der Beredtſamkeit zu widerſetzen. Dieſe
Kunſt bluhete zu Athen; aber es wahrete nicht lange,
ſjo mißbrauchete ſie das Anſehen, worinnen ſte ſtand,
und fuhrete zwey Laſter ein, welche fur die Republik
unglucklich wurden, namlich den lohngierigen Ehrgeiz
der Redner, und die hochmuthige Vermeſſenheit der
Sophiſten. Das Volk zu Athen lag beſtandig entwe
der vor den Gerichtsſtätten, oder auch auf den offenli—
chen Verſammlungsplatze. Jn jenen war es, wo die
eigennutzigen Redner, welche nur dem Volke ergeben
waren, alles Gute, das die Philoſophie ſtiftete, ver—
derbeten; auf den letzteren aber verfuhreten die Sophi
ſten, durch ihre trieglichen Schluſſe, die Junglinge
und die große Menge der Mußigganger, die ſich in die—
ſer artigen Stadt, welche ſich als das Autge Griechen—
landes anſah, jederzeit aufzuhalten pflegeten.

Ein noch ſchadlicheres Laſter, und welches, weil
es beſtandig die Hitze des Disputirens erregete, die Phi
loſophie vollends ganzlich verderben half, war die unver—
ſtandige Neugierigkeit der Griechen. Sie begnugten
ſich nicht an den Emſichten, welche ihnen die alte Philo
ſophie gegeben hatte: ſie wollken die unbegreiflichſten

Dinge
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Dinge einſchauen. Jn dieſer verwegenen Abſicht theile—
ten ſich die Philoſophen in zwo Secten, welche mit ei—
ner unglaublichen Hitze uber die erſten Grunde der Sit-
tenlehre disputireten. Die Regierung hatte ſie unter—
drucken ſollen; aber anſtatt deſſen horete ſie ſie mit
Gleichgultigkeit an: und dann war alles verlohren. Die
Academie erkuhnete ſich, offentlich Zweifel uber die er—
ſten Grunde aller Wahrheit vorzutragen; und dieſe aus—
ſchweifende Verwegenheit ward weder fur die Suten,
noch fur den Staat, als gefährlich angeſehen. Die
Epicuraer, welche die witzigen Kopfe ihrer Zeit waren,
verbanden ſich mit den Cynikern, und verſpotteten die
Orakel offentlich, wie um die Wette, Jhr metaphy—
ſiſcher Pyrrhoniſmus ward nicht allein geduldet, ſondern
auch mit Beyfalle aufgenommen; und doch beſtrafete
man zu gleicher Zeit, aber bey anderer Gelegenheit, die
Reden, welche wider die Gotter gefuhret wurden, ſehr
ſtreng, ausgenommen in den dramatiſchen Schauſpie—
len; denn das Theater war ſchon langſt die Freyſtatt der
Ungebundenheit und der Gottloſigkeit geweſen,

Der Ehrgeiz, und die Sucht, geheime Ranke zu
ſpielen, brachten die Philoſophen vollends um alles An
ſehen. Einige, uber bloß aus Liebe zum Mußiggange,
enthielten ſich der publiken Angelegenheiten ganzlich;
andere hingegen ergriffen allerley Profeßionen, auch
ſelbſt die verachtlichſten Handthierungen, breiteten ſich
in Rom aus, ſchlichen ſich in allen Hauſern ein, ſchmei—
chelten den Burgern, verfuhreten die Weiber, und zo
gen ſich ein ſo allgemeines Vertrauen zu, daß man,
ohne ihrei Räth, nichts mehr unternehmen wollte:
man richtete alles nach ihrem Geſchmacke und Gutbefin—-
den ein, Kunſte, Ergetzungen und Moden: fiunt omnia
graece, ſpricht Juvenalis, „alles geſchieht nach griechi-

aſcher Weiſe,. Wenn eine ſolche Hauptveranderung
nach
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nach dieſer Zeit (irgendwo) erfolget iſt, ſo hat es nur
alsdann geſchehen konnen, wann die Philoſophie ver—
dorben geweſen iſt.

Lucianus deckete das Lacherliche und die ubergroße

Verderbniß dieſer ſectireriſchen Philoſophen auf, indem
er ſie in einem offentlichen Ausruffe vorſtellete. Und in
ſeinem Gaſtgebothe der Lapithen ſchilderte er mit
den ſcharfſten Zugen der Jronie, die Zankereyen, die
groben Streitigkeiten und die, argerlichen Ausſchweifun—
gen dieſer ſo genannten Lehrer der Weisheit. Aber ſei—
ne Satyren mochten die Laſter dieſer Philoſophen in noch
ſo helles Licht ſetzen: ſie waren viel zu verdorben, als
daß ſie zur Tugend hatten bekehret werden konnen; von
dieſer redeten ſie beſtandig, ubeten ſie aber niemals aus;
ſie beleidigten ſie vielmehr durch ihre ehrgeizigen Abſich—

ten, weiche ſie unter dem Schleyer einer hochmuthigen
Beſcheidenheit zu verbergen wußten.

Eilftes Hauptſtuck,
Von den neueren Philoſophen.

coJn Aſien, welches doch einen Ueberfluß an Einſamen
hat, die ſich der Betrachtung widmen, giebt es jſehr
wenige Philoſophen; vielleicht keinen einzigen. Man
ſieht dort erſtaunlich zahlreiche Schwarme von Monchen;
aber es ſind lauter Heucheler, oder auch Narren. Die
Nantus, die Derviſche, welche außerlich ſo ſehr andach—

tig, in der That aber ſo ſehr verdorben ſend; die Bon
zen, welche unter der Laſt ihrer Ketten zu erliegen ſchei

nen, ſind weder Philoſophen, noch in der That Reli—
gioſen: es ſind ſchlechte Leute; Schelme, welche die Re

gierung
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gierung verachtet, jedoch genau auf ſie Achtung giebt,
und ſie bisweilen aufs ſcharfſte beſtraſet. Unter den
Aſiatern giebt es keine anderen Leute, die gewiſſermaßen
Philoſophen heißen konnten, als eine Anzahl Lehrer,
welche, ihrer Sitten und Einſichten halber ehrwurdig
ſind, gute Rechtsgelehrte und ſtrenge Caſuiſten. Weil
aber dieſe Lehrer nichts als Allegorien im Alcoran zu ſe—
hen meynen, welchen ſie in myſtiſchem Sinne erklaren,
ſo erhebt die Regierung dieſi ben nicht zu Aemtern, er—
laubet ihnen auch ſogar nicht, offentlich zu lehren, weil
ſie weiß, daß die Lehre dieſer Manner allzu hoch und
zu gelautert fur das Volk iſt, und alſo nicht allein der
Bevolkerung, ſondern auch vielleicht dem thatigen ge—
ſellſchaftlichen Leben Schaden thun wurde. Uebethaupt

vwird der naturliche Stolz der Morgenlander dem Wachs—
thume der Philoſophie und des menſchlichen Verſtan—
des jederzeit hinderlich ſeyn.

Zu Rom, in Portugall, und bey den Spaniern,
iſt es nicht der Geſchmack an der Philoſophie, ſondern
die Liebe zum Mußiggange, was bey dieſen Nationen
herrſchet. Die Walſchen benennen die Kunſte mit dem
Worte Tugenden, ſo wie die Griechen ſie Weisheit
nannten. Und in der That, weil die wahre Weisheit
ſtets mit der Tugend verbunden iſt, ſo verdienen die
vortreffllichſten Kunſtler und die wahren Virtuoſi ohne
Zweifel eine Stelle unter den Philoſophen. Aber es iſt
ohne Zweifel entweder ein Geſpott, oder einer der grob—

ſten Jrrthumer, wenn man den Namen Philoſophen
dieſer Menge mußiger Weſen und dieſem Schwarme
von Kennern beyleget, welche ihr nichtiges Talent bloß
ihrein Mußiggange zu danken haben.

Aber, ſie ſind verſchwunden, haben auch keine
Nachfolger hinterlaſſen, ich meyne die Weiſen der Al—

J

terthumes,



T in derni der ei—J andern da. Steuerruder der Staatogeſthaffte fuhreten.
Unter allen europaiſchen Volkern ſieht man nur noch an
den Englandern einige Zuge von Aehnlichkeit mit jenen14 Philoſophen des Alterthumes, deren beſtandiges Ge—

ſchafft die Frevheit ihres Volkes, das Wachsthum des
J Kauthandels und das Wohl des Staates waren. Weil
tu die Englander Liebhaber der Kunſte, der Arbeitſamkeit,

g

J

L

J frey und hochgeſinnet ſind: haben ſie nicht eben dieſelben
Zuge, an welchen die alte griechiſche Philoſophle kennt

bar war?

Als Plato den Philoſophen durch einen Mann
von Stande, der einer ſchonen Muße zu genueſ
ſen weiß, definirete, ſo wollte er damit ohne. Zweifel
ſich ſelbſt definiren. Und ſolchenfalls, dunkt mich, be—

zr flecket die Eitelkeit des Mannes von Stande die Weis—
jun heit des Philoſophen ein wenig. Es war nicht die ho
L
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I

J

J

II

l

n t terthumes, die wahren Philoſophen, welche in
nen Hand den Zirkel des Archimedes hielten, und

S

 ——J

J he Geburth eines Diogenes, eines Socrates, wovon
13
u die Rede ſeyn konnte: ihre Herkunft war dunkel; aber

I

J

J ſie waren darum nicht weniger verehrungswurdig.
Dieß ſey nun wie es wolle, gewiß iſt es, daß die pla

J toniſche Definition unter den Franzoſen auf viele paſſet.

Schon ſeit langer Zeit laſſen die Nationen, auch
ſelbſt die, welche am eiferſuchtigſten auf Frankreich ſind,
dieſem Reiche, obgleich nicht den Zepter der Philoſo—
phie, wenigſtens dochedie Vorzuge einer lieblichen, ſinn

reichen Vernunft, welche nichts rauhes, nichts enthu—
ſiaſtiſches an ſich hat. Die ſudlichen Volker ſehen nicht
ſelten den Fanatiſmus fur den erhabenſten Grad der

Mi— Vernunft an: die Volker im Norden und inſonderheit
inn die Englander, verfalſchen ſie durch ihre duſtere Nei—

ii
n

7

D

9

gung zur Melancholey: nur die Franzoſen wiſſen die

ſt 9J faltigen
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faltigen Wohlſtande in Verbindung zu bringen. Nicht
als wollte ich ſagen, daß die Franzoſen der Philoſophie
mehr, als irgend ein Volk, ergeben ſind. Weil ſie
ſich von den Vergnugungen hinreiſſen laſſen, weil ſie
allzu fluchtig, allzu tandelnd ſind, als daß ſie den
ſtrengen Ernſt des Studirens der Weisheit, den An—
nehmlichkeiten eines zerſtreueten Lebens vorziehen woll—
ten, ſo wird' die Philoſophie niemals eine herrſchende
Leidenſchaft der franzoſiſchen Nation ſeyn, ſo wie ſie es
ehemals bey den Athenienſern war: nur dieſes ſage ich,

daß man in Frankreich mehr wahre Philoſophen unter
denen findet, welche nicht offentlich Profeßion davon
machen, als es ihrer jemals in Griechenland gab; ich
ſage ferner, daß ein franzoſiſcher Philoſoph, der nicht
allen Vorbeygehenden zuſchreiht Jch bin einer, die
Weisheit weit mehr ehret und zieret, als es ehemals
Diogenes, Democritus, Anaxagoras u. a. m. thaten;
endlich ſage ich, der Wahrheit gemaß, daß Cicero,
wenn er wiederkame, in Fraunkreich, und ſonſt nirgend—

wo, Hoffnung hatte, diejenige philoſophiſche Secte
zu finden, welche er, nach aller Wahrſcheinlichkeit, in
ſeinem Werke von den Pflichten, nach ſeiner Einbil—
dungskraft geſchildert hat: eine Secte, die um deß
willen ſehr verehrungswurdig iſt, wie er ſpricht, weil
ihre Mitglieder die Verbindlichkeit, die geſelligen Pflich.
ten zu erfullen, als ihr unverbruchlichſtes Geſetz anſehen,
und folglich ſowohl des Staates, als der Philoſophie

Kinder ſind: denn ſie ſind ſtets bereit, dem Vaterlande
und ihren Mitburgern zu dienen; ſie ſind ſowohl Philo—
ſophen in ihrer Studierſtube, als in der publiken Ver—
waltung; ſie ſehnen ſich ſtets nach einer unmußigen
Muße, und fliehen doch nichts von allem, was, nach
ihrer Einſicht, zum Beſten des menſchlichen Geſchlech-
tes gereichet.

Zwolf
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J Zwolftes Hauptſtuck.
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Jo

Von der Philoſophie uberhaupt; und beſonders

J n von der Morgenlander ihrer—

jn ll,
maän AnWpgleich die morgenlandiſchen Volker die Sittenlehre

beſtandig haben ihr Werk ſeyn laſſen, ſo ſind ſie den—
noch nicht weit darinnen gekommen. Jhre Eubil—
dungskraſt, welche allzü ſchnell hoch hinaus fuhrt, ver—

u

ir n

ſtattet ihnen nicht, bis auf den Grund dieſe Wiſſen—
ſchaft zu kommen. Daher haben ſie auch die hohe
Wurde des Menſchen niemals eingeſehen; und eben die

n

f ckenden Joches der Knechtſchaft, des wilden Weſens det

n

J Despoten, des widerrechtlichen Verfahrens der Erobe—

J rer, und der vielen Grauſamkeit der Sieger. Eben
dieſe unuberwindliche und ganzliche Unwiſſenheit iſt auch
lediglich die Urſache der despotiſchen Gewalt ſelbſt, die

1

ſer Autoritat, welche durch alle Beſchräankungen
der Weiſen in Chma und der Geſetzgeber in Aegypten
nicht hat verhindert noch gemildert werden konnen.
Und vie große Vorſicht auch in der That die alteſtn
Belehrer in China angewandt haben, um nicht fremde
Laſter in dieſes Reich kommen zu laſſen, ſo haben ſie

nn es dennoch nicht vor dem ſchnell einreiſſenden Verderben,
welches die Verderbniß der Einwohner ſelber darinnen

unin anrichten mußte, verwahren und in Sichetheit ſtellen
konnen. Die Geſetze (ſagen die Mißionarien, welcheinnn den Chineſern meiſten wohl wollen,) werden dort

nicht vollzogen; die Juſtiz wird aufs grobſte und ohne
alle Rettung verkaufet; alle Leibes und Lebensſtrafen
werden durch Geſchenke erkauft, und dieſe bringen die
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Uebelthater ſelber, und offentlich, ihren Richtern; die
allergrobſten Betriegereyen werden nicht beſtrafet, viel—
mehr geduldet, und folglich ſo gut als offentlich erlau-
bet. Und gleichwohl iſt dieſes ſo verdorbene Volk auf
eine doppelte Weiſe ſclaviſch, namlich nicht allein unter
dem Beherrſcher, deſſen Macht willkuhrlich iſt, ſon—
dern auch unter den vielfaltigen und lappiſchen Ge—
brauchs-Geſetzen, welche ohne Zweifel die harteſte un
ter allen Arten von Tyranney ſind.

JWie ſehr hart nun auch der chineſiſche Despo
tiſmus ſeynnmag, ſo fuhret der Kaiſer dennoch den Ti—

tel Vater ſeiner Volker. Auch iſt es in China, von
den alteſten Zeiten her, der Gebrauch, daß die Man—
darinen, wenn ſie es nothig befinden, dem Beherrſcher
Vorſtellungen ubergeben konnen, welche er zu leſen
ſchuldig iſt. Aber dieſe Gebrauche haben nur einen fal—
ſchen Schein der. Freyheit; und wenn der Kaiſer einige
Maßigung zu beobachten ſcheint, ſo iſt der Grund deſ—
ſen, weil alle Geſetze dermaßen guaſtig fur ihn ſind,
daß ihm ſelbſt am meiſten daran gelegen iſt, ſie zu beob—

achten. Dem allen ungeachtet haben nicht alle Kaiſer
die Geſetze gehalten, und haben nichts deſto weniger
despotiſch geherrſchet: denn man findet in den chineſi—
ſchen Jahrbuchern nur. ſehr wenige Emporungen, wel
che alle mehr durch die Schwachheit der Beherrſcher,
als durch ihre Laſter, veranlaſſet worden ſind, weil fie
ſich namlich, um ihren Leidenſchaften freyer nachhan—
gen zu konnen, die Regierung hatten aus den Handen
reiſſen laſſen.

Zu dem Joche des Despotiſmus, das an ſich ſelbſt
ſchon ſchwer gnug iſt, haben die chineſiſchen Geſetzgeber
noch ſolche Geſetze gefuget, welche einen unglaublichen

Zuwang verurſachen. Etliche von dieſen Geſetzen, wel—

Ff che
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II che alle geſammlet und in Geſtalt eines Lehrbuches, oder
ln als Abhandlungen uber den Wohlſtand, publiciret ſind,
III

J

J fentlichen Beſtrafungen, und welche außerſt erniedri—nien
ſind weiſe, und verdieneten gehalten zu werden, wofern

III nicht die allermindeſten Uebertretungen derſeiben mit of—

9.J gend ſind, beleget wurden. Dergleichen ſind unter an—
ll ſfJ deren, die Geſetze, nach welchen die Kinder die großte
tn Ehrfurcht vor den Vätern haben muſſen; auch die, wel

9 lange ſie nach dem Gebrauche trauren muſſen, nicht ausJ

aun the den Chineſern auflegen, in den dreyen Jahren, ſo

ihren Hauſern zu gehen: eines der ſtrengſten Geſetze,
und nach welchem der Kaiſer ſelbſt ſieben gnd zwanzig
Tage in der großten Einſamkeit zubringen muß; ein
ſolches Geſetz iſt auch dasjenige, nach welchem nur die

Ehren der obrigkeitlichen Aemter erkieſet werden.

Wie konnen die Chineſer, bey ſo weiſen Gebrau;
chen, ſo verdorben ſeyn, wie ſie es wirklich ſind? Der
Grund deſſen iſt, weil ſie dieſen Geſetzen nicht anders
als mit Zwange gehorchen, indem dieſelben ihrem Cha—

J

racter, der zu nichts weniger als zur Philoſophie geneigt
J iſt, widerſprechen. Sie, die der despotiſchen Macht,

außer welcher keine andere Regierungsart ſich fur ſie
J ſchicket, unterworfen ſind, taugen zu nichts, als nach

Art der Pflanzen zu wachſen. Daher hat man ſich nicht
zu verwundern, daß in dieſem Reiche, wo die geſammte

3 Maſſe der Unterthanen, ſeit vier tauſend Jahren, eine
J viel ſtrengere Ordnung, als in unſeren Kloſtern geſchieht,

halten, eine ſo große Menge Sittengebothe, und doch
ſo wenige philoſophiſche Menſchen zu finden ſind.

un Beny dem allen werden uns die Chineſer weiſe und
un philoſophiſch ſcheinen, wenn wir fie mit anderen Morgen
u

landern, inſonderheit mit den Mahomedanern, in Ver.
gleichung
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gleichung ſtellen, welche in ihrer habitualen betrachten—
den Lebensart, die doch bloß auf Hirngeſpinnſten be—

ruhet, den Mußiggang mit der vollkommenen Weisheit
vermengen. Wahr iſt es, daß, nach Beſchaffenheit
aller Umſtande, dieſer Jrthum den Mahomedanern
nicht anders als werth ſeyhn muß. Denn weil ſie
durch ihn ſtrenger Regierungsart unterdruckt und nieder.
geſchlagen, durch das Serrail weichlich, durch das Cli—
ma ſelbſt kraftlos gemacht ſind, und nichts als einigen
Guadengenuß zu hoffen oder zu erwarten haben: ſo be—
ſteht ihre ganze Philoſophie bloß darinnen, daß ſie ver—
achten was ſie nicht haben kounen, und daß ſie in ihren
Zimmern ſolche Sentenzen einhauen oder anſchreiben
laſſen, welche die. bey ihnen ſo genannte Thorheit, Hau
ſer und Feldguter zu kaufen, oder Unternehmungen zu
wagen, verdammen. Eine mehr wirkliche Thorheit
ware es, wenn man in dieſen traurigen Gegenden Phi—
loſophen ſuchen, wollte: man findet allda nur Heuchler
und faule Sclaven.

Dreyzehntes Hauptſtuck.
Von der morgenlandiſchen und chineſiſchen

heutigen Philoſophie.

Es iſt, wie ich bereits angemerkt habe, beynahe un.
moglich, daß Menſchen, die ſtets in Betrachtungen ver—
tiefet ſind, ſich bis zur Erkenntniß der wahren Philoſo—
phie erheben konnten. Und von dieſer Art ſind alle mor—
genlandiſche Nationen, die Perſer allein ausgenom—
men: denn dieſe begnugen ſich nicht an einer fruchtloſen

Betrachtung; ihre Studien ſind vielmehr thatig, und

“Ff 2 die
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die Wißbegierde iſt bey ihnen eine ſehr ſtarke Leiden—
ſchaft. Nichts halt ſie davon ab, wie Chardin berich
tet, weder die ehelichen und hauslichen Sorgen, ob ſie
ſchon viele Kinder haben, noch ſelbſt die Bekummerniſſe

der Armut. Jn Perſien giebt es Manner von vierzig
und funfzig Jahren, welche ſehr fleißig in die Schule
(oder nach unſerer Art zu reden, in die Collegia) gehen:
teute vom hochſten Stande machen ſich eine Ehre dar—
aus, Studirende zu heißen. Aber dieſe Studirenden,
nachdem ſie ſich haben belehren laſſen, folgen alsdann
nur ihren eigenen Einſichten, befragen ſich bey den Al—
ten, bejahen und verneinen aber nicht nach derſelben Au

toritat, weil dieſe in Perſien nur in Religwnsſachen
gilt. Uebrigens kennen ſie, ſowohl als wir, oder noch
beſſer als wir, die beruhmteſten alten Autoren, z. E.
den Hippocrates, den Galienus, den Plato, dem Ari—
ſtoteles u. a. m. Sie leſen uberaus gern, aber nur
auserleſene Werke, nicht ſehr viele: ſelbſt in den ſtark—
ſten perſiſchen Bibliotheken findet man nicht uber vier
hundert Bucher; und es iſt ein Gluck, wenn ſie alle
gut ſind.

Jm ubrigen ſteht im Oriente die Arzneywiſſen.
ſchaft, ob man gleich ſehr wenig von ihr verſteht, in
der großten Hochachtung. Aber aller Ehren und aller
Vorzugszeichen genießt bey den Perſern der erhabene
Wonchteec, denn dieſe Benennung geben ſie den Ge—
lehrten. Wer dieſen Titel fuhren will, der muß nicht
allein eine genaue Kenntniß aller Wiſſenſchaften beſitzen,
ſondern auch das Religionsgeſetz in Vollkommenheit
beobachten. Die Perſer wollen auch, daß ein Monch
teec von zwey und ſiebenzig Disciplinen oder Relgions
Syſtemen unterrichtet ſey; und wiewohl ſolches ein ſehr
weitlauftiges Studium iſt „ſo hat doch Perſien einen
Ueberfluß an Monchteecs; oft ſogar geſchieht es, daß

vornth
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vornehme Herren, wann ſie in Ungnade gefallen ſind,
offentliche Lehrer abgeben, und hernach, wann ſie ihrer
Lehre halber beruhmt geworden, ſich beym Konige wie—
der in Gnade ſetzen. Ganz Europa ſtack noch in der
Nacht der Unwiſſenheit, als ſchon die Araber die Phi—
loſophie, die Abſtrologie, die Mathematik, und, was
noch viel wichtiger iſt, die moraliſchen Tugenden und
die geſelligen Eigenſchaften ausubeten.

Der Unterſchied unter den Arabern und denen Vol
kern, welche den alten Phoniciern Aegyptern und in ihren
Landern gefolget ſind, iſt erſtaunlich groß: denn dieſe
wurde man nimmermehr fur die Nachkommen derer,
welche die Kunſte und Wiſſenſchaften erfunden haben,
anſehen, ſo ſehr unwiſſend ſind ſie. Wenn ich meine
Meynung ſagen ſollte, welcher Urſache ſolches zuzu—
ſchreiben ſey, ſo wußte ich mit Wahrſcheinlichkeit keine
andere, als dieſe, anzugeben, daß die Beſchaffenheit
ihrer Regierungsform dieſe Wirkung hervorgebracht
habe. Sie war zwar in den alten Zeiten dort eben ſo
wohl, wie jetzo, despotiſch; aber ſie war doch durch die
Weisheit derer Anordnungen, welchen ſelbſt die Beherr.
ſcher unterworfen waren, wie auch durch den Geſchmack

an den Kunſten und Wiſſenſchaften, gemaßiget; jetzo
aber, nachdem dieſe Volker unwiſſend und barbariſch
geworden, hat der Despotiſmus wieder ſeine naturliche
Wildheit hervorgeſuchet. Unter dieſer Anmerkung ver—
ſtehe ich auch die Chineſer, ungeachtet aller Lobſpruche,
welche die Mißionarien ihnen bengeleget haben: und,
uberzeuget zu werden, daß ſie unmoglich zu Einſichten
gelangen!konnen, iſt es genug, die Disciplin in ihren
Studien, und die Ermunterungen, deren die Kunſte
und die Wiſſenſchaften in dieſem Reiche genießen, ein
wenig in Betrachtung zu ziehen.

sf3 Wenn
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Wenn man das Reich China, ſo wie die meiſten
Schutzredner deſſetben gethan haben, nur fluchtig uber—

ſchauet, ſo ſcheint es, als ſahe man das rechte Heilig
thum der Tugenden und der Wiſſenſchaften vor ſich.
Die Gelehrten, die dort in ihrem Leben ſo hoch angeſe
hen ſind, genießen noch, nach ihrem Tode, beynahe
gottlicher Ehren: ihre vergoldeten Grabmaler werden
auf Koſten des Staates erbauet; und er errichtet ſogar
nicht ſelten Siegeszeichen zur Ehre der gemeinſten Bur—
ger, welche ſich bloß durch wahre Vorzuge unterſchieden
haben; auch werden ſolchen Frauen, die ſich durch ihre
Tugend beruhmt gemacht, Tempel geweyhet. Die
Wurde eines Lehrers oder Doctors genießt allda der
ſchmeichelndeſten Vorrechte: denn aus dem Stande der
Gelehrten erwahlet man die Mandarins und die Statt
halter der Landſchaften; kurz, in keinem andern Lande

werden, dem Anſehen nach, die Wiſſenſchaften ſo vor—
zuglich aufgrnommen, noch von dem gZJurſten ſo offen
barlich beſchutzet. Aber dieß alles iſt nur ein außerer
Sohein, hinter welchem ſcharf ſehende Augen den Un—
terdruckungsSinn des chineſtſchen Miniſterii, und die
offenbaren Widerſpruche, die es oft bis zum Lacherlichen

treibt, gar bald erblicken. Dieſes wunderliche Mini—
ſterium ſchuttet mit der einen Hand Ehren und Vor—
zuge uber die Gelehrten aus, und mit der andern ſchran
ket es alle Wiſſenſchaft in die claßiſchen Bucher ein;
es zieht die Gelehrten hervor, und widerſetzet ſich dem
Wachsthume der Gelehrſamkeit, ſowohl als des Kauf
handels, indem es dem Volke alle Gemeinſchaft mit den
Auslandern verſaget. Dieſe ſo eitele als argwohniſche
Politik thut alle diejenigen Wirkungen, welche man na
turlicher Weiſe von ihr erwarten mußte. Das Studi
ren, weil es in eine kleine Anzahl claßiſcher Bucher ein—
geſchranket iſt, hat den Geiſt dieſer Leute muthlos
gemacht; welche Wirkung fur die Wiſſenſchaften ſelber

um
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um deß willen unglucklich iſt, weil ſie bey den Gelehr—
ten der ſchlechten Geſchmack an Paraphrafen und Com—
mentarien unterhalt: ein Geſchmack, welcher zu nichts
dienet, als daß er das Genie, welches die Natur ohne—
dieß den Chineſern verſaget zu haben ſcheinet, vollends
ganzlich erſticket. Wetgen ſeines aberglaubiſchen und
ſchuchternen Weſens fuhret der Hof zu Peckin die Ober
aufſicht uber alle gelehrte Geſellſchaften. Er hat ſich
auch das Recht vorbehalten, die glucklichen und die un—
glucklichen Tage anzukundigen, und dieſes nach den
dummen Grundſatzen der Sterndeuterey, welche Wiſ—
ſenſchaft allerdings werth iſt, daß ſie unter einer ſolchen

Regierung in vollem Flore ſtehe.

Nach einer naturlichen Folge aus der Unwiſſen.
heit, worinnen dieſer Zwang das National. Genie noth
wendig ſtets erhalten muß, iſt es in China eine allge—
mein angenommene Meynung, daß man mit Nachfor
ſchen uber bloß ſpeculativiſche Dinge ſeine Zeit ohne Nu

tzen verliere. Nach dieſer falſchen Meynung hat man
ſich nicht zu verwundern, daß die Chineſer nicht wiſſen,
welch einen vielfaltigen Zuſammenhang die Speculatio—

nen in den Wiſſenſchaſten mit der Wohlfahrt und dem
Reichthume des Staates haben: daher hat es ſeit den
vier tauſend Jahren, ſo lange die Chineſer, wie ſie vor—
geben, die Wiſſenſchaften. treiben, nicht einen einzigen
Gelehrten gegeben, der dieſen Zuſammenhang ergrundet
hatte; auch die Aſtronomie hat ihnen nicht das mindeſte
Licht in der Geographie und der Coſmographie angezun.
det; auch die Mißionarien, welche doch mehrern apo—
ſtoliſchen Eifer als Wiſſenſchaft beſaßen, wurden deß—
wegen von den Chineſern als außerordentliche Menſchen
und als die großten Geiſter angeſehen; auch beſitzen die
chineſiſchen Aerzte, anſtatt aller Gelehrſamkeit, nichts
als die aſtrologiſche Marktſchreyerey, und eine Anzahl

Ff 4 alter
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unh !n alter Recepte wider die Krankheiten, welche ſie, durch

rt

miſer.
eine gute Kenntniß des Pulsſchlages haben kennen ler—

nen. Endlich erfordert auch die Doctorswurde in
China nur ein geubetes Gedachtniß, und ſehr wenige

ang Beurtheilungskraft: denn alle zu dieſer Ehrenſtaffel
J erforderliche Wiſſenſchaft beſteht im Auswendiglernen

der alten Bucher oder Xing, einer Auzahl Sentenzen,
J und der theils fabelhaften, theils wahren Hauptpuncte

der chineſiſchen Geſchichte.
J

T

J

J

in Jndeſſen ware es ungerecht gehandelt, wenn man
den Chineſern aus ihrer Mittelmaßigkeit in den Kun

J— ſten, und uberhaupt in allen Wiſſenſchaften, einen
Vorwurf machen wollte: denn es hat dieſe Mittelmaſ—
ſigkeit ihren nothwendigen Grund in der Natur des

J Despotiſmus, in der Unvollkommenheit und großen

en
Unfruchtbarkeit ihrer geſchriebenen Sprache, welche
wegen der Eitelkeit der Gelehrten, auch wegen der

u wirklich tyranniſchen Abſichten der chineſiſchen Politik,
numn; niemals hat verkurzet noch vollkommener gemacht wer

un den durfen: denn die Chineſer- haben es den alten
J äägnyptiſchen Hieroglyphen noch weit zuvoraethan; aber
a dieſe letztere Bilderſchrift war weit verſtadlicher, und

ſonderlich in der Metaphyſik, welche Wiſſenſchaft jetzt
eſl. bey den Chineſern nichts als ein unverſtandliches Ge—.

lili; wirr iſt, immaßen ſie, durch vieles Paraphraſiren der
abſtracten Jdeen, welche viel zu weit uber ihr Ver—
ſtandniß gehen, als daß ſie ſich damit beſchafftigen ſoll.
ten, dieſelben ganzlich, und ſowohl fur ſich ſelber, als
fur Fremde, verdunkelt haben: denn wir verſtehen
nichts von allem Unſinne der chineſiſchen Metaphyſiker.

Vierzehn
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Vierzehntes Hauptſtuck.
Von der Philoſophie der Griechen, und von

der Romer ihrer.

cqMtan hat die Lobeserhebungen an den moraliſchen Ab—
handlungen der alten Autoren ſo ſehr verſchwendet, daß
vielleicht viele von meinen Leſern ſchlecht mit mir zufrie—

den ſeyn werden, wenn ich ſage, daß ich in dieſen
Schriften weder ſo deutliche Jdeen, noch ſo einleuchten
de Schlußreden, als in vielen neueren moraliſchen Ab—

handlungen, finde. Jch weiß es wohl, daß die Phi—
loſophie des unſterblichen Socrates ſich bis zu den groß—
ten Objecten erhebt; aber ſie verfliegt auch, wie mich
dunkt, nicht ſelten in weitſchweiſfigen Moralien und
Schluſſen; ſie verirret und verwirret ſich in ihren Ein—
theilungen und Untereintheilungen, in ihren Definitio-
nen der Worter, und ſonderlich in der langweiligen und
ermudenden Methode. Ein gewiſſes Mitglied einer ge.
lehrten Geſellſchaft ein Mann, der beredter als
Plato ſelbſt iſt, ſprach noch vor etlichen Monathen
von dem Plato mit eine Art von Entzuckung. Die
glanzende Schutzrede welche dieſer ſinnreiche Redner
damals auf ihn hielt, wurde mich ohne Zweifel
uberzeuget haben, wenn nicht ſelbſt die  Schriften des
PYlato ſeine Bewunderer ſo ſehr widerlegeten. Eine
von den erhabenſten Abhandlungen dieſes großen Philo—
ſophen iſt ſein Geſprach uber die Unſterblichkeit der

Ffs See
Der Herr Abbe Arnaud, in einem Memoire an die Aca—

demie der Jnſtriptionen und ſchonen Wiſſenſchaften zu

Jaris; am a April 176.
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Seele. Jn dieſer wendet er alle Starke und Schon—
heit eines gottlichen Genie an, um ſich bis auf die un
erſteiglichſten Hohen der Metaphyſik zu erheben; und
man wurde ſich, bey Leſung dieſer Schrift oft fur be—
geiſtert halten, wenn nicht Allegorien, Fabeln, und la
cherliche Mahrchen uberall mit unterliefen, welche ſeine
Bewiisthumer ſchwachen und ſeine Schlußreden un
kraftig machen.

Es war immer die gar nicht philoſophiſche Weiſe
der griechiſchen Philoſophen, welche von dem unablaßi-
gen Wirken der Geiſter und der Genien aufs ſtarkſte
uberredet waren, daß ihre meiſte Metaphyſik in der Un—
terſuchung dieſer Jntelligenzen beſtand. Dieſer ſchlechte
Geſchmack herrſchete lange Zeit; und er verunzierete noch
die Schriften der Gelehrten unter den Regierungen des
Marc. Aurelius, des Julianus u. a. m. Man diſpu
tirt, noch in den Kloſtern zu Conſtantinopel, als ſchon
die Turken daſelbſt alles zu Sclaven machten oder auch
niederſabelten.

Die Griechen waren ſinnreiche Menſchen, aber dabey ſchwache Logiker: ihr Geſchmack an den Vergleichun—

gen und den Allegorien hinderte ſie, richtig, genau und
recht beurtheilungsvoll in der Wahl der Grunde und der
Be veisthumer zu ſehn. Kurz zu ſagen: mit aller Phi—
loſophie verſtießen ſie faſt alle Augenblicke wider das
Welentliche der Philoſophie. Beweiſe davon geben die
ESchriften des geiſtlichen ſowohl als des weltlichen Alter—
thumes: denn in dieſen findet man die uberzeugendeſten
Grunde unter einem Schwarme von prachtigen Wor-
tern, und ſonderlich verdunkelt von der Harmonie der
Perioden, welcher die Griechen alles, auch ſelbſt die
Wahe heit, aufopferten. Dieſen Fehler haben noch heu—

tiges Tages die Morgenlander und die Walſchen, wel
che
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che ſich die Annehmlichkeiten der Schreibart viel zu ſehr
angelegen ſeyn laſſen, als daß ſie dabey die logicaliſchen

Regeln beobachten konnten.

Anlangend die alten Romer, ſo halte ich nicht da.
fur, daß ſie auf irgend einige Weiſe mit den Griechen in
Vergleichung kommen. Sie kannten zu jeder Zeit nur
ſehr unvollkommlich die genauen Wiſſenſchaften: ſie nah—
men ohne alle Veranderung den ſectireriſchen Geiſt an,
wie die Griechen ihn mit ſich gebracht hatten; aber man
horte zu Rom niemals das larmende philoſophiſche Dis—
putiren, wie in den Spazierhallen zu Athen, oder wie
nach der Zeit in den Schulen und Kloſtern zu Conſtan
tinopel. Die platoniſche Philoſophie fand bey dem Ro—
mern viele Anhanger, weil ſie gute Redner zu machen
dienete. Sie zogen den ſpeculativiſchen Wiſſenſchaften,
und ſelbſt der Philoſophie, Titel und Wurden vor: um
laber zu den hochſten Aemtern der Republik zu gelangen,
dazu war ihnen die Redeknnſt nothwendig. Etliche ein—
ſichtvolle Kaiſer gaben den Philoſophen die erſten obrig—
keitlichen Stellen zu Rom und in den Provinzen; aber
die Regierungen dieſer Kaiſer wahrten nicht lange; her—
nach ſchien es, unter der Regierung des dummen Cara—
calla, als wurden die Philoſophen geachtet, weil er ih
rer etliche an ſeinen Hof nahm, nicht aber um ihnen
Ehre zu erzeigen, ſondern bloß, ſie verachtlich und
ſchimpflich zu halten, und ihnen aus dummer Neugierig
keit Fragen zur Beantwortung vorzulegen. Jm ubrigen
waren, ſowohl unter dem Caracalla, als zu anderer
Zeit, die Philoſophen, welche zu Rom in Flore ſtan—
deng lauter Griechen: die Romer waren weder Philoſo
phen, noch auch nur Metaphyſiker; wir haben von ih—
nen kein wichtiges Werk uber dieſe Wiſſenſchaften. Ci—

cero holete den Stoff zu ſeinen philoſophiſchen Schriften
aus Griechenland her; und außer ihm haben wir in die

ſer
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ſilf ſer Art keine romiſche Autoren, ſondern nur Auszugej, und Ueberſetzungen etlichen griechiſchen Fragmenten.

Wie bekannt, war ſelbſt das Wort Philoſophie,
vor des Pythagoras Zeit, in Latium ganzlich unbekannt.

5* Auch weiß man, daß die Philoſophie, vor dem Socra—
tes, im Griechenland noch ſehr wenig in Anſehen ſtand:
denn es iſt ſehr ungewiß, ob Orpheus und Amphyon,
welchen beyden man die Erfindung der Kunſte zu—
ſchreibt, Philoſophen geweſen; wenigſtens laßt es ſich
durch nichts beweiſen, daß ſie dieſen Titel verdienet ha
ben: es iſt ſogar nicht erwieſen, ob dieſe Perſonen wirk.

J

JJ lich in der Welt gelebet haben; wenigſtens iſt anders
nichts von ihnen ubrig, als der Namen, welchen der

mun
j

m 4
Aberglauben der Griechen geheiliget hat. Und in der

rli
That ſind der Urſprung und das erſte Wachsthum der
Kunſte in der Dunkelheit der Zeiten begraben geblieben,

9
nnn und bloß die entweder allegoriſchen oder auch wirklichen

Namen ihrer Erfinderer auf die Nachwelt gekommen;
nnj aber mit v vielen Fabeln umhullet, daß es ſchlechter
—in dings unmoglich iſt, ſich einen richtigen Begriff von den
nu Verdienſten dieſer beruhmten Männer zu machen, nochrn,

weniger aber ihren Erfindungen den wahren Werth beyunn
zulegen. Das gewiſſeſte hierinnen iſt dieſes, daß diem mn

J—
5— Hunorie der erſten Jahre der griechiſchen Muſik mit la.

cherlichen Fabeln, abergllaubiſchen und offenbarlich fal-

enj ſchen Traditionen angefullet iſt: denn ſie erzehlet ſo vie—

nnn
le wunderthatige Curen, und uberhaupt ſo vieles Wun

unn
J derbare, daß die Alten, indem ſie der Muſik eine uber—

naturliche Kraft zuzuſchreiben geſuchet, eben dadurch

M

9 deutlich gezeiget haben, in welchem Stande der Unvoll—

un kommenheit ſie, nach aller Wahrſcheinlichkeit, langetheit

J geblieben iſt.25* Nach dem Benrſpiele der Muſik laßt ſich, glaube
ich, der Zuſtand der ubrigen Kenntniſſe in dem damali—

genf
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gen Zeitraume, leichtlich beurtheilen. Weil das Alter—
thum empfindbar, eitel, und doch arm an Sachen war,
dabey auch noch keine Vergleichungs. Jdeen hatte, ſo
liebete es ſeine Traditionen, ſeine Philoſophen, und
ſonderlich die Erfinde der Kunſte; und ſelbſt die Staa—
ten richteten ihnen aus Dankbarkeit zuweilen Tempel

und Altare auf.

Funfzehntes Hauptſtuck.
Von der neuern Philoſophie; von der Logik

und der Metaphyſik.

Ariſtoteles hatte ohne Zweifel ſehr lange Zeit geherr—
ſchet; aber in der That war er es nicht ſelbſt, ſondern
ſeine Ausleger und Ueberſetzer, die unter ſemem Namen
die Herrſchaften fuhreten. Die Araber, welche ſehr we
nig vom Griechiſchen verſtanden, uberſetzeten den Ari—
ſtoteles uberaus ſchlecht; und dieſe elende Ueberſetzung

wurde mit großet Beyfalle aufgenommen, in Ehren
gehalten und in ihren Schulen dictiret. Wiederum ge—
ſchah es in einer Zeit der grobſten Unwiſſenheit, als die
ariſtoteliſche Philoſophie zum zweyten male das Ungluck
hatte, durch eine lateiniſche Ueberſetzung ganzlich ver-

ſtellet zu werden. Dieſe Ueberſetzung, oder beſſer zu
ſagen, dieſe Verſtummelung fand in Europa einen eben
ſo allgemeinen Beyfall, als vorher die arabiſche im Ori
ente: Ariſtoteles wurde in Frankreich, in Walſchiand
in Deutſchland, nicht anders, als ſo verſtummelt, ge
leſen und angefuhret; und dem Barbariſchen der Ueber
ſetzer, noch mehr aber der Dummheit der Ausleger,
hatte man es zu danken, daß in den Schulen ein unbe

gräifli.
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greifliches metaphyſiſches Gewaſch uberhandnahm.
Man machte nicht mehr Schluſſe, man dachte ſogar
nicht; ſinnloſe Worter, barbariſche Ausdrucke, unter
der Autoritat des Ariſtoteles, vertraten die Stelle der
Gedanken und der Vernunftſchluſfe. Die Spazierhal—
len zu Athen ertonten ehemals von den erhabenen Lehren

des Socrates, des Plato, des Democritus u. a. m.
aber viele Jahrhunderte lang erſchalleten unſere Schu.
len, unſere Univerſitaten, ſelbſt unſere Kanzeln, nur von
dem rauſchenden Geſchreye und Zanken der Scholaſtiker,
einer Art von Barbaren, die, nachdem ſie ihren weni—
gen naturlichen Verſtand in einer kindiſchen Unterſu—-

chung einer Anzahl abſtracter Jdeen abgenutzet hatten,
ihn vollends in theologiſchen dummen Fragen, oder doch
in ſolchen, welche ganzlich unverſtandlich waren, ver—
rauchen ließen. Die Proportionen, (wie ſie dieſelben
verſtanden,) die Sympathien, die Antipathien, das
grauliche Leere, die Relationen, die Figur, die Form,
die Qualitaten, die Quidditaten, das Concretum c.
ſchienen in dieſen dunkelen Zeit viel zu ſchon, als daß
man ſie den Arabern hatte allein gonnen wollen; viel—
mehr riß man ſie ihnen aus den Händen: die Spanier
und die Walſchen hatten die Ehre ugd das Gluck, dieſe
tollen Traumereyen nach Europa uberzufuhren. Da—
mals ſah und horete man in dem Weltgebaude nichts
als eine muſicaliſche Harmonie; und dieſes alberne Sy
ſtem, welches in den alteren Zeiten die Magie hervorge—
bracht hatte, brachte die Jrrthumer und die ſtraflichen
Unternehmungen der Zauberkunſt aufs neue in großes
Anſehen. Die philoſophiſche Sprache verdarb, und
wurde mit tolpiſch geheimnißvollen Ausdrucken angeful.

let; die Worter und die Definitionen galten anſtatt der
Sachen ſelber; ein dickes Gewolk umhullete die Logik und
die Metaphyſik; man diſputirete, ohne einander zu ver
ſtehen; man ſuhrete den Ariſtoteles an, welchen man

1 noch2
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noch viel weniger verſtand; die Gemuther wurden erbit.
tert, und Schimpfreden ließen die Philoſophie ver—

ſchwinden.

Die Scholaſtiker, nachdem ſie durch vieles Diſpu—
tiren qrimmig, und durch ihre tollen Jrrthumer wie be—
rauſchet worden waren, verfielen auf traumeriſche Sub
tilitaten, auf nichtige und ubertriebene Jdeen, auf den
Geichmack an etymologiſchen Definitionen und Diſtin—
ctionen. Zwar wollten etliche verſtandige Manner die
untertretene Vernunſt wider empor bringen; aber ſie
wurden beſchimpfet, hart beſtraſet, oder doch verachtet.
Die alte Philoſophie hatte ſich, unter den abgeſchmack-
ten Traumen der griechiſchen Monche, auf eine elende
Weiſe verlohren; und die neu augehende Philoſophie
wurde, durch die hochmuthige und barbariſche Unwiſſen—
heit der lateiniſchen Monche, gleichſam in der Wiege
erſticket. Erſt im Anfange des ſiebenzehnten Jahrhun—
dertes fieng die Finſterniß an, ſich aufzuhellen. Die
Religions-Streitigkeiten hatten den menſchlichen Ver—
ſtand vorbereitet, den Glanz des Lichtes der Philoſophie
zu ertragen, als Carteſius die Methode wider in ihr ehe
maliges Anſehen ſetzete, und noch viel anſehnlicher mach—
te, als ſie es in den ſchonſten Zeiten Griechenlandes ge—
weſen war. Das Wachsthum der Philoſophie bis auf
unſere Zeiten iſt bekannt, weßwegen ich hier nichts da—
von ſagen will; ich bemerke bloß die Vortheile und die
Nachtheile, welche das philoſophiſche Genie gehabt hat,
das, wann es gemaßiget worden, zumeilen der Poeſie
nutzlich geweſen iſt, welches aber auch, ſeit einer Aniahl

Jahren, das Feuer des poetiſchen Genie faſt ganzlich
ausgeloſchet hat.

Dem philoſophiſchen Genie hatten unſere beſten
Poeten des vorigen Jahrhundertes ihre großen Vorzuge

vor
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den alten Poeten zu danken: denn dieſes Genie verhalf
ihnen zur Kenntniß der Leidenſchaften, der feinen Ab—
falle oder Gradationen derſelben, und der verſchiedenen
Be vegungen, welche ſie in der Seele erregen: daher
glaube ich auch nicht, daß in dieſem Stucke die Poeten
des Alterthumes mit den neueren in Vergleichung zu
ſtellen ſind, oder, um mich richtiger auszudrucken, mit
denen, welche im vorihen Jahrhunderte lebeten; nur
den Ovidius nehme ich davon aus, welcher, nach mei—

nem Urtheile, der einzige iſt, der dem Corneille, die—
ſem ſo erhabenen und wahren Maler der Leidenſchaften,

die Wage halten kann. Jch geſtehe es, Virgilius ſchil—
dert auf eine ſtark einleuchtende Weiſe die Heftigkeit der
teidenſchaften; aber mehr thut er nicht, als ihre Heftig-—
keiten ſchildern: und eben hierinnen ſetze ich ihn weit un
ter den Ovidius, den Taſſo und den Corneille, welche
ſogar die unmerklich kleinſten Bewegungen der Leiden—
ſchaften aufs wahreſte ausdrucken, und bis in die inner—
ſten Schlupfwinkel des Herzens dringen, indem ſie die
Ungleichheiten deſſelben, ſeine Unentſchlußigkeit, Unruhe,

und ſonderlich diejenigen Widerſoruche, welche die Un—
gewißheit und die manchfaltige Qual einer Seele, die
mit mehr als einer Leidenſchaft kämpfet, ſo gut characte-
riſiren, und mit ſo großer Kunſt aufdecken. Es iſt
aber nichts, als der philoſophiſche Sinn und Geiſt, fa
hig, die Empfindniſſe ſo zu zergliedern. Jch geſtehe
es, Virgilius hat ſeines gleichen nicht, wann er trau—
rige, zartliche und fortdaurende Leidenſchaften ſchildert;
aber Ovidius und Taſſo ubertreffen ihn weit, wann ſie
die Manchfaltigkeit dieſer Leidenſchaften ausdrucken.
Man lieſt alsdann nicht ſowohl, man ſieht vielmehr die
Perſonen, welche ſie abbilden; man erkennet den Zwang,
oder die Heftigkeit ihrer Seele, die ſich auf ihrer Stir
ne malen, und wie ſie wechſelsweis auf einander folgen.

Mit einem Worte, die franzoſiſchen Dichter des vorigen

Jahr



der Verſchiedenh. der Wiſſenſch. c. 465

Jahrhundertes ſind in der ſchweren Anatomie des menſch—
lichen Herzens vortrefflich. Und ohne allen Widerſpruch
iſt es eben dieſer methodiſche und anaintiſche Sinn, was
nicht nur die neuere Philoſophie von der Alten ihrer,
ſondern auch unſere philoſophiſchen Schriften von den
Griechen ihren unterſcheidet. Dieſe letzteren uberließen
ſich der Hitze der Einbildungskraft; es iſt aber eine ſolche
Wallung dem philoſophiſchen Genie weſentlich zuwider.

Ueberhaupt plaudert der Verſtand der Neueren
nicht ſo viel, als ehemals das Herz der Griechen: es
muſſen auch ſelbſt ihre eiferigſten Bewunderer geſtehen,
daß wir, ohne Beyhulfe der Alten, die uns nur weuig
hatten helfen konnen, eine Stärke in der Logik, der Men
taphyſik, ſonderlich aber in der Phyſik erlanget haben,
welche letztere der Alten ihrer um deß willen weit uberle—
gen iſt, weil wir der gefährlichen Klippe der alten Phy
ſik entgangen ſind, ich meyne, der Vielfaltigkeit der
widrigen Syſteme, welche bey den Alten das Licht der
Phyſik wieder ausgeloſchet haben wurde, wofern auch

ihr Genie fahig geweſen ware, daſſelbe anzuzunden.
Die Unterſuchungen und die Erfahrungen haben uns auf
die rechten Spuhren gebracht; die Decke iſt beynahe
weggenommen; und vielleicht nahern wir uns der Eut—
deckung eines vollſtandigen Syſtemes der Natur, das
den Jetztlebenden eine Gnuge thun wird, und an dem
auch die Nachkommen ſich werden gnugen laſſen konnen.

Dieſes ſind die Vortheile des philoſophiſchen Ge—
nie, und zu ſolchem Wachsthume iſt es gelauget; aber
das Uebel hierbey iſt dieſes, daß es ſein Wachsthum: all—
zu hurtig erreichet hat. Man kann es nicht ohne Be
trubniß ſagen, was doch unlaugbar iſt, daß dieſes phi—
loſophiſche Genie, nachdem es uber ſeine gehorigen Gran.

Gg zen
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zen getrieben worden, den glänzendeſten Theilen der fran—
zoſiſchen Litteratur einen großen, vielleicht unerſetzlichen
Schaden gethan hat. Man hat eine kaltſinnige Zerglie—
derung und die ſtets matten Regeln der Mechode beh
ſolchen Arten von Littekatur angewandt, welche ſich kei—
nesweges dazu ſchicken; und die ſtrenge Zergliederung
hat das Anmuthige der Beredtſamkeit verderbet, ſo daß
ſie unter der Laſt der Methode ihr Feuer verlohren hat;
und dieſes auf eben die Weiſe, wie das Feuer der Poeſie
unter der durren und belaſtigenden Methode vergangeniſt.

Je mehr alſo das philoſophiſche Genie zugenom
men hat, um ſo viel mehr hat das Genie der Beredt
ſamkeit und der Dichtkunſt abgenommen. Das Lehrge
dicht kann ſehr empor kommen; aber, wenn ich mich

nicht ſehr irre, ſo werden die lyriſchen, die epiſchen und
die dramatiſchen Arten der Poeſie noch nicht ſobald aus
ihrer Aſche wieder aufglimmen. Glucklich ſind wir,
wenn uns die Philoſophie fur dieſen unerſetzlichen Ver
luſt ſchablos halten kann! Denn dieſes muß man geſte-
hen, daß in dieſem Stucke das franzoſiſche Genie den
Englandern den Vorzug ſtreitig machet, und vor ande—
ren europaiſchen Nationen denſelben ſchon ſehr hat.



der Verſchiedenh. der Wiſſenſch. c. 467

Sechszehntes Hauptſtuck.
Von den Sitten.

Weil die Sitten, das heißt, die Weiſe zu ſeyn, zu
denken und zu thun, ein Erfolg aus den verſchiedenen
bisher betrachteten Objecten ſind: ſo dunkt es mich noth—
wendig zu ſeyn, daß ich zwiſchen den alten und den neue—
ren Sitten, auch zwiſchen den Sitten des Staates und
der einzelnen Perſonen ihren, elnen Unterſchied mache.

Es war die Natur ſelbſt, woraus die Alten die Lau—
terkeit ihrer Sitten hernahmen; dieſer Sitten, deren
Abſchilderung uns in den heiligen Buchern, im Home—
rus und in allen Schriften des erſten Alterthums ſo ſehr
gefallt. Die Einfalt der Gebrauche, dieſe erhabene Ein—
falt, in Vergleichung mit der glanzenden Falſchheit
ſerer Manieren, enthalt ſolche Zuge einer Große der

Selele und eines Edelmuthes, vor welchen unſere lappi.
ſche Artigkeit und der ganze Prunk unſerer Hoflichkeit
ganzlich verſchwindet und zu nichts wird. Die Beſchrei—

bungen der Sitten des Alterthumes ſind ſo zahlreich,
daß ich mich nicht dabey aufhalten will; nur dieſes er—
wahne ich, daß noch einige ſchwache Spuhren davon in
den ſogenannten groben, aber freyen und lauteren Ma—
nieren der Landleute, ſonderlich in Dorfern, welche weit
von Stadten liegen, anzutreffen ſind. Anlangend die
Dauer und die Veranderlichkeit der Sitten, ſo iſt es
gewiß, daß die Einfalt der Gebrauche und der Manie—
ren ſich im Oriente viel länger als in Europa erhalten,
ja ſogar daß die Lauterkeit der alteſten Sitten in unſer
Welttheil niemals hat dringen konnen.
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ſi

unl Jch habe das Anhangen der Volker im Alterthu—

5

J

me an der Einfalt der Sitten, in verſchiedenen Urſachen
gegrundet befunden. Die erſte iſt das Clima: denn es
iſt außer Zweifel, daß die Gelindigkeit der Jahreswit—

 il

u r heit und Fruchtbarkeit vieles dazu beytragen, daß die,
unter einer ſo glucklichen Temperatur, eingefuhreten

lunn Gebrauche beſtandig bleiben; wie es hingegen nach mei—
ner Meynung gewiß iſt, daß die kalten, ſchlechten, oder
gar unfruchtbaren Gegenden ihre Bewohner antreiben

J

J ſtrengſten Winker ſind.

muſſen, den ihnen mangelnden Ueberfluß ſich durch Ein-9 falle in beſſere Erdgegenden, auch, durch Beyhulfe der

n Kunſte, Bequemlichkeit und Vergnugen zu verſchaffen,
J

ſo wie die nordiſchen Volker vor Zeiten es wirklich tha—
ten, indem ſie die Sitten dem Clima entgegen ſtelletenJ und die Rauhigkeit deſſelben durch den Kaufhandel,

durch den Gebrauch, oft auch durch den Mißbrauch der
gebrannten Waſſer einigermaßen verbeſſerten. Willnnnig ubrigens wiſſen, bis auf welchen Grad das Clima

mit einen Einfluß in die Gebrauche und Manieren habe, ſo
9 darf man nur Achtung geben, um wie vieles unſere Sit—

run.
il. Faſt alle Stadte im Oriente find nicht von großer
tut Wichtigkeit: ſie halten viele weitlauftige Luſtgarten und

n noch weitlauftigere Thiergarten in ſich, zwiſchen welchen
die Beſitzer im Mußiggange ſchmachten: denn im gan—

rnn! zen Oriente geſchieht es bloß um des Kaufhandels wil
en. len, wann Menſchen zuſammenkommen; anſtatt daß in

In

T

n

Ln ſturmi—
uni Europa, und ſonderlich in den weſtlichſten Landern die—

ſes Welttheiles, die traurigen und kurzen Wintertageün. in die Stadte ruffen, und da Gelegenheit zu denen

nin larmenden Verſammlungen geben, bey welchen wir die
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ſturmiſcheſten Leidenſchaften, die eigenſinnigſten Moden,
und den manchfaltigen nichtigen Geſchmack, wodurch

die Einfalt der Sitten ſo ſehr verderbet wird, mit Hef
tigkeit auslaſſen.

Sonſt haben noch verſchiedene moraliſche Urſachen
das Jhre gemeinſchaftlich dazu beygetragen, daß die
alten Sitten und Einrichtungen in Aſten beybehalten
worden ſind. Die zwo vornehmſten ſind, erſtlich, die
Regierungsart vermittelſt der Gebrauche, welche ſich bey
einigen morgenlandiſchen Volkern mehr, bey anderen

weniger erhalten hat; und hiernach das Einſchließen der
Weibesperſonen: denn eben von ihnen ruhret faſt uber
all anderwarts der Unbeſtand der Gebrauche her. Die

Morgenlander, weil ſie im Sitze der Wolluſte, in ih—
rem Serail, durch eine Menge verfuhreriſcher Objecte
zuruckgehalten werden, laſſen ſich es nicht in den Sinn
kommen, andere Objecte, Beſchafftigungen und Erge—
tzungen zu ſuchen; es ware auch in der That vergebens,
ſich mancherley Veranderungen machen zu wollen, in
Landern, wo die Weibsbilder nur von ihren Herren und
Tyrannen geſehen werden. Hingegen in Europa, und

ſonderlich in Frankreich, veranlaſſen die Freyheiten des
weiblichen Geſchlechtes, die Reizungen ihres Umganges,
und die Hoffnung, ſich ihnen gefällig zu machen, dieje—

nige ſtetswahrende Unſtattigkeit, deren lebhafte Bewe—
gung den Morgenlandern erſtaunlich und unbegreiflich

vorkommt.“

Die Sparſamkeit, oder vielmehr der Geiz, welcher
allen Bewohnern der heißen Erdgegenden naturlich iſt,
ihre Nuchternheit, und ſogar ihr ſorgloſes Weſen, alles
dieſes hat ebenfalls nicht wenig dazu beygetragen, daß
ihre alten Sitten bey ihnen beybehalten worden ſind.
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Auf gleiche Weiſe ſind, unter den europaiſchen Natio—
nen, die Spanier diejenigen, welche uber ihren alten
Gebrauchen und uber den Grundſatzen ihrer Vorfahren
am meiſten halten.

Wie es ſcheint, ſollte die Heiterkeit des Geiſtes
jederzeit eine Folge aus der Einfalt der Sitten ſeyn:
nichts deſto weniger ſind die morgenlandiſchen Volker
beſtandig ernſthaft und ſchwermuthig. Das Clima iſt
es nicht, wovon dieſe naturliche Schwermuth herruhret;
ſondern von der Harte der Regierungsform, noch mehr
aber da her, daß die Weibsperſonen eingeſperret werden.

Die mindeſte Veranderung in den Sitten entgienge dort
nicht der duſtern Wachſamkeit des Deſpoten, weil ihm
die Erinnerung der blutigen Revolutionen unter ſeinen
Vorweſern im Reiche, jederzeit Unruhe machet. Jn
dieſen Landern hat die alte Policey unaufhorlich ein  wach
ſames Auge auf die Reden, die Zuſammenkunfte,
auch ſogar auf die Gebarden und Stellungen der Ein—

wohner: daher zeiget ſich dann ihr furchtſamer und
knechtiſcher Sinn bey den Morgenlandern zu jeder Zeit,
auch ſelbſt bey offentlichen Feſten und Luſtbarkeiten.
Das Feſt Bayran bey den Turken; die jahrlichen Luſt.
barkeiten bey dem Geburthsfeſte des Großen Moguls,
und die Feyerlichkeiten zur Zeit der Aequinoctien in
Perſien, werden allerdings mit ungezahmtem Unfuge
begangen, und das Volk ſchweifet in allen Luſten unſag
lich aus; dem ungeachtet ſieht man ihrem Geſchreye,
ihrem wuſten Leben, ihren convulſiviſchen Bewegungen
diejenige, den Sclaven naturliche, Ausgelaſſenheit,
wann ihnen der Eigenſinn ihrer Herren einige Minuten
frey giebt, ſehr leichtlich an.

Sie—
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Siebenzehntes Hauptſtuck.
Von den Sitten, welche der Regierung eigen

ſind. Von den publiken und den

Privat Sitten.

aÊÔÍhCin jeglicher Staat hat ſeine Sitten; und dieſe ſind
von den Sitten der Nation unterſchieden. Jch verſtehe
unter Sitten des Staates die Grundſatze, nach welchen
er ſich verhalt, und die gute oder auch ſchlechte Beſchaf—-

fenheit, welche in ſeinem Verhalten herrſchet. Dieje—
nige Nuchternheit alſo, Maßigkeit, oder vielleicht ei—
gentlich, Armut, welche, in den erſten Jahrhunderten
nach Roms Stiftung, fur die Romer eine Tugend aus
Noth geweſen war, wurde eine Staatstugend, als ſie
fur einzelne Burger ſchon keine Tugend mehr war.
Hieraus entſtanden die ehrwurdigen Aufwandtsgeſetze,
welche ſich beynahe ſechs hundert Jahre lang in ihrem
vollen Anſehen erhielten. Hieraus entſtand die blen
dende Wurde des Senates, auch noch in den verdorben
ſten Zeiten, wann er zuweilen mit fremden Nationen
Unterhandelungen pflegte. Daher auch die hochgeſinn
ten Antworten des Sylla an den Mithridates, des Se—
nates an die Numantier c. Daher endlich der uner—
ſchrockene Muth und der Eifer des Sertorius fur das
Beſte der Republik. Und was konnte es ſeyn, wenn
es nicht der republicaniſche Sinn und Geiſt war, was
die Romer, welche ſo eiferſuchtig auf ihre Unabhangig—
keit, ſo ehrgeizig, ſo unaufhorlich zur Rebellion geneigt
waren, mitten im Tumulte und Feuer der burgerlichen
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Uneinigkeiten, antrieb, ſo große Beyſpiele der Maßi.
gunq zu geben? Sie hatten ſich viel zu ſehr ſchmen
munlen, wofern ſie, vor den Augen des Erdkreiſes, die
Sitten ihres Staates und den romiſchen Sinn, um ir
gend einiger Vortheile willen, verlaugnet hatten.

Dieſe Sitten, welche ich Staateſitten nenne, exi—
ſtiren, nach meiner Meynung, um deß willen wirklich,
weil uberhaupt das gemeine Volk, die Soldaten, die
geringſten Handwerksleute, an ſich ſelber weder Sitten
noch herrſchende Tugend haben: denn woher hatten ſie
ſie? Aber der Staat hat dieſelben fur ſie, oder anſtatt
ihrer, und dieſe machen ſie ſich eigen. Nothwendig
alſo muß die Ehre oder der Ehrenkifer die Franzoſen
blenden; das Wort Freyheit muß die Englander leiten;
der Deutſche muß dem Worte Reich anhangen, ſo, wie
der Turk dem Gott des Altorans, den er nicht begreift,
anhangt.

Die Griechen geben mir die klareſten Beweiſe von
ber Macht, welche die Sitten des Staates uber eine
Nation haben. Jn Friedenszeiten beſchafftigten ſich die
Athenienſer mit Schauſpielen, mit Tanzen, mit lar—
menden Spielen und Feſten: anſtatt deſſen begnugeten
ſich die Lacedamonier, nachdem ſie die herrlichſten Siege
erfochten hatten, damit, daß ſie, im Namen des Va—
terlandes, einen Hahn opferten. Dieſe zwo beruhmten
Republiken ubeten die Moral, ſo wie die Beredtſamkeit,
den Abſichten ihrer Stifter gemaß, auf eine ganzlich
unterſchiedene Weiſe aus: Lacedamon gieng niemals
von ſeiner ſtrengen Gravitat ab; und Athen opferte den
Gracien unaufhorlich.

Anlan
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Anlangend die publiken Sitten, dieſe ſind gerade
das Wipberſpiel der Privat.Sitten; und dieſe beyden Ei—
geuſchaften muſſen nicht mit einander vermenget werden'
Die Republiken der alten Zeiten zeigen den Unterſchied
zwiſchen beyderley Sitten aufs klarſte an, ich will ſagen,
den Unterſchied, welcher zwiſchen den Sitten der Bur—
ger im Privatleben, und eben derſelben Burger, wann ſie
verſammlet ſind, herrſchte. Weil ein republicaniſches Volk
von ſeiner Freyheit auf eine faſt fanatiſche Weiſe einge—
nommen iſt, ſo muß dieſe Geſinnung den Gemuthern
nothwendig etwas Rauhes geben, und unter denen,
welche uber das Beſte des Staates verſchiedene Mey
nungen hagen, lebhafte Streitigkeiten verurſachen.
Ariſtophanes und Theophraſtus verſpotten bey aller Ge—
legenheit die Grobheit ihrer Mitburger in den offentli—
chen Verſammlungen. Die Schimpfreden, welche De—
moſthenes und Aeſchinus gegen einander ausſtoßen,
ſind uns bloß um deß willen widerwartig, weil dieſe
Art des Diſputirens von unſern Sitten ſehr weit abgeht.
Zu Rom warſen Caſar und Cato einander ſchandliche
Laſter vor, und dieſes mit haßlichen Ausdrucken. Bey
dem allen waren dieſe vier Mannelkehrbare und fein ge—

ſittete Burger; aber in den offentlichen Verſammlungen
muß man den Atiiciſmus nicht ſuchen, ſo wenig, als
was bey den Romern Vrhkanitas hieß. Der Burger
bringt in dieſe Zuſammenkunfte nur den republicaniſchen

Einn und Geiſt mit, und dieſer iſt hart und ſtorriſch.

Auch die vorgeſchriebenen Gebrauche der Chineſer
ſind nur Staats. Sitten, aber keine Privat. Tugenden.
Daher iſt bey ihnen die publike Gravitat ubertrieben,
anſtatt daß die Privat-Freyheit, ich will ſagen, ihre
hausliche Lebensart bis zum Uebelſtande getrieben wird.
Bey ſolennen Gaſtgebothen tragt man die Speiſen nicht

Gg anders
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anders als nach der Cadenz auf, und mit einem ſo gra
vitatiſchen Weſen, bey welchem auch der kaltſinnigſte
Franzos ſich des Lachens nicht wurde enthalten konnen.
Bey den Beſuchen ſind die Zahl der Verbeugungen,
der Jnhalt und die Form der Geſprache, die Compli—
menten, die Gebarden und Stellungen, kurz alles,
vorgeſchrieben. Dieſer Zwang veranlaſſet nothwen
dig einen ſtarken Widerſpruch zwiſchen den publiken
Sitten und der einzelnen Perſonen ihren. Aber in
dieſem Reiche iſt dem Beherrſcher wenig daran gele—
gen, ob ſeine Unterthanen im Jnnern ihrer Hauſer
ſich dem Zwange der Gebrauche entziehen, wenn ſie
nur bey publiken Gelegenheiten ſich allen außerlichen
Zeichen der Sclaverey unterwerfen.

J

Achtzehntes Hauptſtuck.
Von dem Gunie und den Sitten der

Barbaren.

cDieſe Unterſuchung iſt ſchon alt und gleichſam abgedro
ſchen, wofern man nur auf die Menge derer ſieht, wel—
che ſie angeſtellet haben; aber ſie iſt noch neu, wenn man
erwaget, daß keiner von allen Auroren geſaget hat, was

eigentlich mache, daß ein Volk barbariſch iſt. Die
Benennung iſt freylich ſehr alt: iſt aber auch die Sache
ſelbſt ſo bekannt, als viele denken? Vor Zeiten waren
alle Volker, außerhalb Griechenland, auch ſelbſt die
Romer, nach der Griechen Urtheile, Barbaren; und
dieſes Urtheil war falſch. Auch wir ſehen alle diejenigen

Volker
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Valker fur barbariſch an, welche nichts von unſeren
Kunſten wiſſen, oder deren Sitten den unſerigen ſehr zuwi.
derlaufen; und wir urtheilen hierinnen eben ſo falſch,
als die alten Griechen. Nach meinem Bevunken herr—
ſchet das barbariſche Weſen nur in ſolchen Landern und
unter ſolchen Volkern, die nichts vom Volkerrechte wiſ—
ſen, die keine moraliſche Gebothe haben, und welchen
die Sitten- und die Kriegeszucht unbekannt ſind. Und,
nach dieſer Anmerkung irre ich mich entweder ſehr, oder
es qiebt auf dem Erdkreiſe ſicherlich viel weniger Bar—
bariſches als man glaubet.

Seinen Wirkungen nach, iſt das barbariſche We
ſen nichts anders, als diejenige Unordnung des Ver—
ſtandes, wenn er nur, ſo zu ſagen, ruckweis, nach
ſchnellen wunderlichen Einfallen, ohne Beurtheilung
und Richtſchnur handelt und nachdenkt. Jch erkenne
das Barbariſche aufs deutlichſte an jener baid grimmi—
gen bald wieder feigen Menge der Soldaten des Mithri—
dates, welche in den Treffen wie wuthende Tigerthiere
den Angriff thun, ſchrecklich ſchreyen und ein furchterliches

Gebrullt erheben, und wenige Minuten darauf, von ei—
ner nichtigen Furcht uberfallen werden, entlaufen und

fich alle zerſtreuen.

Nicht alle Wilde ſind Barbaren; oder, wofern
ſie es ſind, ſo iſt es gewiß, daß das barbariſche We—
ſen die ehrwurdigſten Tugenden nicht ausſchließt.
Denn auch die Wilden treiben die Vaterlandsliebe bis
zum Aeußerſten: ſie ubertreten ſie niemals treuloſer
Weiſe zum Vortheile ihrer Feinde. Sie zeigen ſich in
der Freundſchaft ſo beſtandig, ſo edelmuthig und heroiſch
geſinnt, daß ſie alles, was von Theſeus und Pirithous,

von
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von Herkules und Jolas, von Achilles und Patroclus,
von Pyladus und Oreſtes erzehlet wird, weit ubertref—
fen. Die Freundſchaft, welche in großen Staaten ſich
nur ſchwachlich außert, wird in Volkerſchaften, die
nicht aus ſehr zahlreichen Familien beſtehen, enger ge
knupfet und ſtets erwarmet.

Beny civiliſirten Volkern werden nicht eine Anzahl
Tugenden, mit Ausſchließung vieler andern, ausgeu—
bet; und wenn ſich allzu viele Tugenden bey einem fin—
den, ſo muſſen ſie nothwendig nicht ſehr groß ſeyn. Jn
der dunkelſten Nacht leuchtet eine Fackel weit mehr, als
wann es nicht ſehr finſter iſt. Die kleine Anzahl der
Tugenden, die von den Wilden ausgeubet werden, iſt
einer ſolchen Fackel ähnlich: ſie gläanzen eben ſo hell;
aber ſie glanzen auch nur in dicker Finſterniß; und dieſe
iſt nur, in Anſehung unſerer, eine Finſternißſ.

Jm ubrigen beſitzen doch dieſe Barbaren, mit de—
ren Unwiſſenheit wir ſo großes Mitleiden tragen, ar—
beitſame Geſchicklichkeit, und machen mit ihren Han
den Werke, welche unſere beſten Kunſtler nur ſchwerlich
nachmachen würden. Jn Ermangelung der Kunſt ver
ſtehen ſie ſich unvergleichlich wohl darauf, die Natur
auszuholen: und dieſes iſt ohne Zweifel eine ſehr
große Kunſt.

Dieſe von uns alſo benannten Barbaren ſind leb—
hafter als wir; aber, weil ſie nicht cultiviret ſind, ſo
haben ſie zween weſentliche Fehler an ſich. Es iſt keine
Orodnung in ihren Jdeen: und eben um deß willen uber.
ererben ſie in ihren wilden Kunſten alles, ohne es zu ver—
muthen. Sie gleichen hierinnen den Schriftſtellern zur

Zeit,
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Zeit, als das romiſche Reich in Verfall kam, welche
auf eine enthuſiaſtiſche Weiſe zuerſt das Feuer ihres
Genie erſchopfeten, ſich bis uber die Wolken erhoben,
und dann geſchwind wieder bis ins Kriechende fielen:
dieſe Autoren waren ohne Zweifel auch Barbaren.

Das Hauptkennzeichen der Barbaren, das heißt,
derjenigen Volker, welche nicht den mindeſten Begriff
vom Volkerrechte haben, iſt die Ungleichheit ihres Cha—
racters, welcher ſich niemals erhalt. Es haben aber
die Charaiben, die Jrocker, die Einwohner in Louiſiane,
einen wohlbeſtehenden Character, ſie kennen das Vol—
kerrecht, und ſind alſo Wilde, aber keine Barbaren.
Hingegen einige Tartaren (um ein Beyſpiel zu geben)
eſſen nur Fleiſch von ihren Pferden, und trinken nichts
als ihre Milch; ſie leben in einem beſtandig kriegeriſchen
Stande; fuhren ohne Unterlaß ein herumſchweifendes
Leben; und wiewohl ſie zu Strapazen ſehr abgehartet
ſind, ſo ſind ſie doch nichts weniger als beherzt: wann
man ihnen nachſetzet, ſo werfen ſie Bogen und Pfeile
weg und zerſchneiden den Bauchgurt an ihren Pferden,
damit ſie deſto langer laufen konnen. Die tunguſiſchen
Tartaren jagen beſtandig, ſtehen Hunger und Kalte
aus, und ſind das elendeſte Volk auf dem Erdboden;
und gleichwohl wunſchen ſie ihren Todfeinden nichts an—
deres, als ſie genothiget zu ſehen, ein fruchtbares Feld
zu bearbeiten. Es giebt in America Barbaren, die
nur von verdorbenem Getraide und von Wurzeln leben:
ſie ſind ſehr maßig im Eſſen; aber ſie beſaufen ſich faſt
unaufhorlich in Branntweine; und dann ſchlachten ſte
ihre Gefangenen, denen ſie noch das Leben gelaſſen hat—
ten, freſſen auch ihre nachſten Anverwandten, wann
ſie alt oder krank werden. An ſo ungleichen Geſinnun
gen laßt ſich das Barbariſche deutlich erkennen.

Jch
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Jch ſagete vorhin, daß Barbaren alles ubertrei—

ben. Diejenigen unter ihnen, welche arbeitſame Ge—
ſchicklichkeit beſitzen, verderben nur das Naturliche
durch ein abenteuerliches Verfeinern. Die alten Go—

then waren alſo Barbaren, ich meyne die albernen
Baukunſtler, welche in ihren Gebauden den Geſchmack
an Verzterungen bis zur wunderlichſten Uebermaße trie—

ben: ſie uberhaufeten dieſelben mit Schnitz- und Bild
hauerarbeit, mit Pfeilern, die keine Proportion mit
der aufliegenden Laſt hatten; und alles dieſes hielten
ſie fur erhabene Schonheiten, welche die griechiſche
und die romiſche Baukunſt weit ubertrafen. Aus eben
dieſem Grunde waren auch die Scholaſtiker, in den Zei—
ten der Unwiſſenheit, in der Art zu Denken und zu
Schreiben barbariſch, indem ſie in ihrer unachten Phi
loſophie und dummen Logik eben dergleichen Ausſchwei—
fungen begiengen.

Endlich entſtehen die herrſchenden Laſter barba—
riſcher Volker insgeſammt aus dieſem Mangel an
Oronung und Zuſammenhange ihrer Jdeen. Sie
unternehmen ohne alles Nachdenken die ſchwerſten
Dinge; ſie unterziehen ſich den Beſchwerlichkeiten und
Gefahren des Krieges, den Strapazen der Jagden
und langwieriger Reiſen bloß um deß willen, weil in
dieſen Beſchafftigungen eine Unordnung und ein Ei—
genſinn herrſchen, welche ihrer naturlichen Leichtſin—
nigkeit ungemein wohl gefällt. Der Kaufhandel und
der Ackerbau erfordern Gleichformigkeit; vor dieſer ha
ben ſie einen Abſcheu, da ſie ſich ſogar nicht an die
Abtheilung der Tage und Jahreszeiten binden konnen.

Dieſer Mangel an Ordnung iſt die einzige und
ſtetige Quelle der Widerſpruche in dem Character die

ſer
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ſer Volker. Zwar ſind ihre Sitten ſehr ein fältig, ihre
Kleidungen wild, ihre Speiſen grob und ſchlecht, ih—
re Wohnungen ohne alle Zierde; aber ſie ſind aus—
ſchweifend aberglaubiſch, und ſtets in Branntweine
beſoffen.

Es iſt demnach eine große Dummheit, wann
man die Zeiten der Barbarey unſeren Zeiten vorzieht;
noch viel dummer aber iſt es, wann man von den gro—
ben Gebrauchen auf die Einfalt der Sitten und der
Herzen ſchließt. Solche Schluſſe haben gleichwohl
viele Reiſebeſchreiber gemachet; und auf eben dieſelbe
Weiſe denken auch gewiſſe beruhmte Gelehrte, welche
die Sitten der wilden und der barbariſchen Volker beſtan—
dig vertheidigen und loben. Dieſe beredten Sophi-
ſten geben ſich große Muhe zu beweiſen, daß, was
die Natur von Seiten der Annehmlichkeit und der
Feinheit verlieret, ihr von Seiten der Starke und
der Lebhaftigkeit wieder zuwachſe; ſo daß folglich
die bey Barbaren gewohnlichen Laſter durch die
Große ihrer Tugenden erſetzet werden. Aber,
mit dem vielen Reden von den Tugenden und
den Laſtern der geſitteten und der wilden Volker, in
Vergleichung mit einander; ich ſage, durch ſolche pa—
radore Satze, die mehr widerig als ſinnreich ſind, ſu—
chet man nur, alle Religionen und alle Regierungsbfor—
men auf dem Erdboden, und alle Sitten der ſammtli—
chen Volker einander ſchlechterdings gleich zu machen;
und dieſe Jdee iſt, wie ich glaube, unmoglich zu
behaupten.

Die Betrachtungen, welche ich mir in dieſem
Werke anzuſtellen, die Freyheit genommen habe, ent

decken,
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ſun decken, wenn ich mir nicht zu viel ſchmeichele, ein

D Volker. Wenn ich zuweilen in Irrthum verfallen

wenig, etliche von denen phyſicaliſchen und morsliſchen

tl
Urſachen der Verſchiedenheit des Characters, vdes
Genie, der Sitten, and der Regierungsformen der

bin, ſo hat man es lediglich meinem Unvermogen,

4

II in ſich fühlen.

J

üng
n ti aber nicht einer boſen Abſicht, meine Leſer in Jrrun

Il
gen zu ſturzen, beyzumeſſen. Jch habe der Wahr—

ü

J

i n

heit nachgeforſchet; ich habe geglaubet, als ſahe ich

daß ich es angezeiget habe, und uberlaſſe. die Sorge
und den Ruhm, dieſem Lichte naher zu kommen, Man.
nern, welche Gaben und Krafte, die ich nicht phabe
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