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Blicke
«

auf

Griechenland und Klein-Allen
l

Unterdem

bescheidenenTitel: » Korrespondenzaus dem
Morgenlande« hat Herr Michaud, Verfasser einer auch
Deutschland hochgeschätzten
Geschichte der Kreuzzüge,

in

die Eindrücke und

Beobachtungen bekannt gemacht, die er
auf seiner Reise nach Griechenland, einem Theile des Litorals

Von

dem
Klein-Mem

Hellespont, Konstantlnopel,

Palästina,Syrien

und Aegyptenempfangenund angestellt
hat« Offen gesteht der ehrenwertheGeschichtschreiber,
daß
er dieseReise
habe,
zu keinem anderen Zweckeunternommen
als um die Irrthümer zu berichtigen,die sich in seine
Erzählungeingeschlichen
haben; und um dem Vorwurfe zu
gethan haben würde, wenn
begegnen
, daß er besser daran
Werks gemacht
diese Reise vor der Abfassung seines
harke,entschuldigter sich damit- »daß-da Jrrthümereinmal nnvermeidlichseien, die Verbesserungderselbennie zu
er
,« fügt
spät komme-«·-s»
hinzu, «mnßteich
Außerdem
er

N.Monatsschk.f.D.Xuv.Bd.1ert.

A
»

2

,

mich ja durch lange Arbeiten vorbereiten, wenn ich die—
großeBühne der heiligen Kriege rnit Nutzen durchlaufen
wolltez denn, um nützliche
Entdeckungenzu machen, mußte
ich vorher wissen, was ich zu suchen hatte, mußteich die
Das Studium der Chrozu lösendeSchwierigkeit kennen.
niken konnte mich wohl lehren, was der Geschichteentfernter Zeiten fehltez jetzt aber weiß ich alles, was die
Geographieden gleichzeitigenErzählungenhinzufügen
konnte,
so wie alles, was durch den Anblick und durch eine genaue
Beschreibung der Oertlichkeitenaufgeklärtwerden muß.«
,Ob die von Herrn Michaud gewählteMethode Empfehlung verdientfkann streitig seyn und bleiben. Was
dagegen außer allem Zweifelliegt, ist, daß seine Briefej
ein lebhafso wie die seines Reisegefährten
Poujoulat,
tes Interesse einflößen.Morea, Athen, Sinhrna und die
Gegend, worin das alte Troja lag, sind die Hauptgegem
stände,von welchenin dem ersten Theile dieses Briefwechsels gehandelt wird. Man findet also Beschreibungenvon
Oertern, umständliche
NachrichtenVon den gegenwärtigen
Sitten und Gewohnheiten, Erinnerungenaus früherenZeiten , Abhandlungen über die Alterthürner
dieser GegendenhistorischeUebersichten, in höchster
Mannichfaltigkeitin dieaus
dem Morgenlandez und da die
ser Korrespondenz
Briefe an Ort und Stelle, und unter der Herrschaftdes
Eindruck-s geschriebensind, iso entspringt
augenblicklichen
daraus ein Zauber, welcherden Leserselbst dann nicht verläßt, wenn er mit den Ansichten des Briefstellersnicht
ganz einverstandenist.
Wer hätte nicht irgend etwas von den Manioten vernommen?
von
diesen Rachfolgern der Spartaner,
«

«

y

—-

3

den Türken in allen Jahrvon
welche ihre Unabhängigkeit
hunderten, die seit der Eroberung Konstantinopelsverflossen
sind- bewahrt,und in dem Freiheitskampf,der i..I. 1821
seinen Anfang nahm, den Ausschlag gegeben haben, bis

sie im Jahre 1831, durch ihr Oberhaupt, mit den Griechen zersielen2 Erst in neuerer Zeit ist dieser merkwürdige
Volksstamrn mehr ins Licht getreten, und was in Michauds Korrespondenzvon ihm ausgesagt wird, ist allzu
auffallend, als daß es nicht die Mühe belohnte, zur Verbreitung desselben beizutragen. Wir geben also das nachfolgende Schreiben Vom 7 ten Juni 1830 am Bord des
Loirer.
» Einen halben Tag sind wir im Anblick der Gestade
Mania’s geblieben; und wir haben uns bisweilen den Küsten stark genug genähert, um die Zufälligkeitendes Bo-

dens

und die Gestaltung des Landes

,Calamata
einander,

zu erkennen.

Ueber

hinaus sieht
zwei bis drei

hundertBewohner in

in einiger Entfernung von
man,
armselige Flecken, welche einige
sich schließenmögen. Sodann ent-

deckt man, Von Strecke zu Strecke, Dörfer oder Corios,
welche am Abhangeder Berge zerstreut sind; man erkennt
sie zunächst
an einigenNasenplätzem
die auf steinigecnund
unfruchtbarem Boden angelegt sind. Diese, aus Stein
gebaute Dörser haben fast alle große viereckigeThurmederen bloßerAnblick den Gedanken erzeugt, daß man hier
nicht immer in tiefer Sicherheit lebt. Sehr oft bekriegt
Man
sich Von dem einen Thurm zu dem andern, und der
Sieg, oder vielmehr die rohe Gewalt ist’s, was das Gesetz vorschreibt. Hätte Mania eine Geschichte,so würde
darin lesen,wie viel Blut die Eroberung eines Engman
A 2
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passes, eines öden Felsen gekostet,wie Viel Zwietracht,wie
viel Verbrechendie Herrschaftüber ein Dorf oder eine
Heptarchie gekostetoder veranlaßthat. Herr Born de
St. Vincent, der dies Land sehr genau kennen gelernt
hatte, hat uns über den Charakter und die Politikder
gegeben, die
Häupter, welche dasselberegieren, vAufschlüsse
man
früher nicht hatte. Mehre Kapitani’sund Heptarchen, welche sich in das Territorium von Mania getheilt
haben, haben so arge Ausschweifungenbegangen und so
viel Haß gegen sich in Gang gebracht, daß sie es kaum
wagen , sich öffentlichzu zeigen. Die Mächtigstem die
und leiden an allen
Gesurchtetstenleben in ihren Festungen
den Befürchtungen,welche das Leben der Tyrannen verdein Ufer vorrückt, entdeckt
giften. So wie man längs
man

nur

abscheulicheAbgrüUde,ein

mit

Felsspitzenbe-

Erdreich, nackte und dürre BerggipfeL Die wilde
Aussicht auf diese Gebirge scheint den Reisenden anzukücn
digen, daß, wenn sie Von Menschen bewohnt seyn sollten,
decktes

sich diesennicht näherndürfe, weil das Elend , das
sie verfolgt, sie zu Feinden des menschlichenGeschlechts
machen müsse. In Wahrheit, warum sollte es nicht mögder Manioten ans den
lich seyn, die heftigen Leidenschaften
bloßenAnblick. der von ihnen bewohntenErde eben so gut
man

-

man
bisweilen die menschlichen
Leidennnd den äußerlichen
Formen
schaften an der Physiognomie
des Menschenerkennt?
Sieht man die Steinklippenund
Kreeken, womit die Küste bescietist, sieht man einen aller
Vegetation beraubten Boden- sV kann Man iU sich sagengiebt es Seeräuber-,hier werden gegen die Sicherheit
»hier
der Seesahrer arge
Komplottegeschmiedet.Nähere man

zu erkennen, wie

5

sich dem VorgebirgeTenaro, so wird das Land für das
Auge immer abscheulichenallenthalbenVertiefungen,ausgehöhltdurchNegenwasser, ungeheureFelslager, riese.HöhWz nirgends ein Etdsleck, wo ein Baum vegetiren, wo
eine Erndte gedeihen könnte So verhält es sichmit dem
Lande«daß von den Kakowungioten, der rohesien und wildesten Völkerschast
Mania’s, bewohnt wird.
Wehe dem
Schiffe, das an dieser Küste scheitert, oder das durch
Windstillein deren Nähe festgehalten wied. Der Manier
des Vorgebirges Tenaro
betrachtet, weil er einen unfruchtbaren Boden

bewohnt, das Meer als sein Domän, als
sein Erbtheil. Alles, was auf diesemMeere, Vorüberfcihrt,
gehört ihm vermögedes Eroberungsrechtszdie Stürme
bringen ihm Tributez die Klippen sind seineHülsstruppenz
der Seeleute
Verzweiflng
macht seine Freude, und

die
nur

um

seinetwillen kommt

das

Gold

Nord-

vom

wind.

.

»Ich ersuche Sie,

das

nachzulesen,

was

in

alten

von den Räubereien dieses Volks ausReisebeschreibungen
gesagt wird. Da heutigenTages die Seeräuber bei uns
zur Mode geworden sind, nnd man sogar Nomanenhelden
aus ihnen macht: so trage ich kein Bedenken, mich über
dies Kapitel weiter auszulassem Die Seeräuber von KakVWUngahaben eine verbrannte Gesichtssarbezsie tragen
SM- Mützeoder eine Kopsbedeckung
Von Eisen; ihr Anzug
ist erdfarbig,damit man sie, wenn sie sich nähern, weniger bemerken möge. Die Weiber und selbst die Kinder
nehmen Theil an der Erpedition; ja, die Popen sogar he-

sieigen bisweilen die zum Seeran
um

des

Zehnten an

der Beute

Fahr-zeugeausgerüsteten
nicht verlustig zu gehen.

«

6

ganze Volk der Kakowungiotenist im Gebrauch der
Waffen geübt. Dies Menschen zählt man nur nach der
Zahl der Flinten. Jede ihrer Wohnungen ist mit Schußscharten versehen. Sie befestigenGrotten, wohin sie sich

Das

können. Giebt ies für sie keine Unternehmunzurückziehen
einander.
Man
, so bekriegensie sich unter
schlagt sich von Haus zu Haus, von Höhle zu Höhle.
Die Religion allein hat für einen gewissen Zeitraum ihre
blutigen Zänkereienzum Stillstand bringen können; und
der Gottessriede
eine Idee, welche sie ganz unstreitig

gen zur See

—

verFranken der mittleren Zeit entlehnt haben
jede FeindseligkeitVon Sonnabend nach Angelus bis
zum Montag nach der Messe»Der stärksteVerkehr der Manioten geschah ehemals
An allen Völkern machtensie Kriegsgefam
mit Sklaven.
gene; und so Verkaustensie Christen an die Türken, und
wiederum Türken an die Christen. »DieseArt von Verkehr
hat nachgelassen, weil es an Abnehmern fehlt; doch die
Menschlichkeithat dadurch eben nicht gewonnen: denn,
wenn
man
nichts mehr für die Freiheit zu befürchtenhat,
so hat man desto mehr für das Leben zu befürchten.In
jener Zeit, wo die Kakowungioten Sklaer vertauftem geschah es nicht selten, daß sie selbst ihre Nachbarn und
Verwandten zu Markte brachten. Ein alter Reisebeschreiber, der sich bei ihnen aufgehalten hatte, erzählthierüber
eine Anekdote, womit ich meinen Bericht ausstatten will.
Von

den

—

bietet

Anapliotes und Theodoro, zweiKorsaren-Häupter,
hatten
sich entzweit, wie das bei der Theilung der Beute nicht
selten der Fall ist. Nach wiederholtenDrohungen von beiden Seiten sucht sich jeder aus eine ausgezeichnete
Weise

7

Gedanken
beide gerathen auf denselben«
ein malthesischer
Nhede befand sich zufälligerweise
Theodoro bemächtigtsich der Frau seines Widersachers und gedenkt sie bei dem malthesischen
Kapitan
über den
zu verhandelt-. Sie können sich nicht einigen
Pkekszund da Theodoro aus die von ihm geforderte Summe
dringt, so sagt ihm der Kapitäm daß er diesen Morgen
eine weit jüngereund hübschere
Frau gekauft und dafür
weit wenigergezahlt
hat. Theodoro will diese sehen. Man
läßt sie kommen. Doch wie groß ist seinErstaunen! Es
ist seine eigeneFrau! Er schließt
daraus, daß Anapliotes
ihm zuvorgekommen
sei; und damit sein Widersacher
nicht

zn rächen, und
Auf

der

Korsar.

einen solchenVorzug vor ihm behaltenmöge, überläßter
dessenFrau an den malthesischen
Korsarem um den Preis,
den dieser geboten hat.
Sie werden glauben, die Geschichtesei hiermit zu Ende.
Ganz und gar nicht. So
angethan war der Charaktsr unserer-sbeiden manioiischen
Piraten, daß- das, was einen Haß auf Tod und Leben
für Andere herbeigeführt
haben würde, für sie der Grund

Aussöhnungwar.
Aehnlich
geschickten
Fechtmeistern, die sich kunstmåßige
Stößebeigebrachthabenund
Achtungfür einander den Kampf beendigen, fühlten
sie sich durch gegenseitigeBewunderung an einander angezogen-,Und vereinigten zuletztihre Bemühungengegen den
mdlkhestschen
sie zur Zurückgabe
Kosaren-Kapitcin,welchen
ihrer Frauen nöthigten.
»DieseAnekdote, welcheden Stoff zu einem Lustspiel
hergebenkönnte,giebt mir Veranlassung,Sie aufmerksam
zu machen auf einen seltsamenWiderspruchin den Sitten
und GesetzendiesesLandes« Sie schen-daß zwei FMUM
zu einer

voll

«

8

ihren Familien entrissenund einem Korsaren verkauft werGesetz irgend eine Strafe verhängt
Hätte man dagegen den Versuch gemacht, sie zu verführen, so würde man mit dem Tode bestraft worden sehnBei den Manioten verstößtnämlichdie Gesellschaftaus
der eine Frau oder Jungfrau
ihrem Schooßedenjenigen,
verführt,selbst wenn er die Absicht gehabt hat, die eine
oder die andere zu heirathen; der Schuldige sindet in seinem
Lande keinen Zufluchtsort, und Jeder hat das Recht
ihn zu tödten, bis er Bedingungen erfüllt, deren Erfüllung nicht immer in seiner Gewalt steht. Die Ehebrecherin wird zum Tode verurtheilt, und muß von der Hand
ihrer nächstenVerwandten sterben. Diese Gesetzebestehen
noch immer in der größtenStrenge. Um folglich das
und die
Laster zu bestrafen,verletztman die Menschlichkeit,
Gesetzewollen, daß bei diesem Volke alles barbarisch sei,
die Tugend selbst nicht ausgenommen.
»So verhält es sich im Allgemeinenmit den Sitten
der Manioten.
Jhr halsstarriger Hochmuth und ihre undezwinglicheTapferkeit haben bisweilen ihre Barbarei in
Vergessenheit gestellt; und Dank ist man ihnen dafürschulder
dig, daß sie
Beherrschung der Otomanen so thatkräftig
widerstanden haben. Jn gewissen Bergklüftenzeigen sie
noch immer die gebleichtenGebeine der Türken,ungefähr
die
eben so, wie
Schweizer die Gebeine der Burgunder
«zu Morat zeigten- DieserpatriotischeMuth verdient Lobsprüchezdoch kann er bei densManioten nicht die ihnen
fehlenden Tugenden ersetzen. Den Zeitm- worin wir gelebt habem verdanken wir eine nur allzu starke Neigung,
in der Gewaltthat, ich weiß selbstnicht welchenHemisden, ohne daß das

»

c)

mus,

und

in einer wilden nnd nngelehrigenSemüthsart

eine gewisseLiebe zur Freiheit zu sehen; wir haben barbahalten können. Wierische Leidenschaften
für großmüthig
wohl die Manioten sich rühmen, für Griechenlands Un-

abhängigkeit
gekämpftzu haben, so wage ich doch Vorherzusagemdaß-ihnenalle Fortschritte in der Zivitisationder
Helenen fremd bleiben werden, und daß der Charakter die-

—

sich eben so wenig verändern wird, als der
Gebirge. Im letzten Mai-Monat
(1830)
hat der Graf Eapodistrias einen Guvernör nach
Mania senden wollen; allein man
hat Denjenigen, der

ses Volks
wilde

Anblick seiner

war, wissen lassen, daß,
dazu-ausersehen

.

wenn
sein Leben
ihm lieb wäre, er sein Gnvernement im Stich lassen
möchte. Was die Bewohner des Vorgebirges Tenaro betrifft, so werden sie ihren Räubereiennie entsagenz denn
sie haben kein anderes Mittel am Leben zu bleiben. Man
hat ihnen Missionärezugefendet,um ihnen Ordnung und
Frieden zu predigen; aber sie haben ihre Räubereien fortaber
gesetzt. Man hat ihnen ihre Fahrzeuge genommen;
sie haben sich andere Verschafft Kein Tag verstreicht,an
welchemnicht Von ihren nächtlichen
Streifereien an der
Küste die Rede wäre. Ich kenne nur ein Mittel, sie
Bürihren Gewohnheitenzu entziehenund sie zu nützlichen
gern iU machen: man muß sie vom Meeresufer entfernenUnd ihnen im Innern des Landes sLändereien zum Anban
überweisen-!
Voll Von den glänzenden
an das
Zurückerinnerungen
alte Griechenland-,
voll zugleichVon den romantischenZuan
Zeit, wo
rücketinnerungen
jene Epoche denmittleren

Ritter
französische

Morea

eroberten und

sich mit den Ti-

,

"

»sc-

-:-s.-
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teln von Prinzen von Achaja, von Herzdgenvon Athen,
kann Herr
Herrn von Theben u· s: w. schmückten,
Michaud wohl nicht anders als getroffen seyn von dem
Kontrast, den der gegenwärtigeZustand dieser Gegenden
rnit demjenigenbildet, der ihnen in früherenZeiten eigen
war.
Man geräth sogar in die Versuchung, zu glauben,
daß der Anblick der jämmerlichen
Hütten von Modon und
Navarin, so wie der Anblick der schmutzigen
Straßen von
Nanplia, die mit alten und jungen Bettlern bedeckt sind,
ihn eingenommen haben gegen die neueren
Griechen, und
daß er nichts weniger als versöhnt sei durch die Bemühungen derselben um Aneignung west-europaischerZivilisation. ’«Man mußte-« so drückt er sich aus
»die
Griechen beklagenund entschuldigen, so lange sie sich unvon«

—

—-

Joche der Türken befanden; doch, nachdemman
Freiheit zurückgegeben
hat, müssensiedarauf gefaßt sehn, daß man sie istrenger beurtheilen wird-« Allerdings; doch ist bereits der Zeitpunkt gekommen, wo man
,über die
vorausgesetzt, daß man gerechtseyn will
ter dem

ihnen die

—-

—-

Griechen eben so urtheilen kann, wie über ein west-euroDer traurige Einfluß, den eine erniedripäischesVolk?
von
drei Jahrhunderten auf sie ausgende Unterdrückung

geübt hat, wie könnte er vermischt werden durch einige
und unsichererFreiheit? Hebt ein Baum,
Jahre stürmischer
Bande zur Erde geder Jahre lang durch die stärksten
krümmt war, sich sogleichin die Höhe, wenn die Bande
gesprengt sind- Noch mehr: gewisseFehler und Untawelche die Griechenwährendihrer langen Knecht»genden,
schaft angenommen,
haben durch die Begebenheitender
werden
letzten zehn Jahre mehr verstärktals geschwåcht

ZEIT
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müssen.Gedenkt man des Schwarme von Abenteuerrn
Anfangs unter dem
welcher Griechenlandüberschwemmte,
Vorwande einer edlen Hinneigung zur Sache der griechiErwareigensüchtige
tklugenunerfülltgeblieben
waren, mit positiverEntsagung
und Verzichtleistung
auf alle Grundsätzeder Ehre , so daß
sogar Viele zu den Türken übergingen;
gedenkt man
ferner der Schaar diplomatischerSubalternen, welche Zwie-

schen Freiheit, später-hin
jedoch, als

—

tracht stifteten und Zerwürfnisseherbeiführten: wie kann
man
sich alsdann darüber wundern, daß der Geist des
Mißtrauens, welcher zu allen Zeiten ein Charakter-Zug

Griechengewesen ist, neue Stärke gewonnen hat?
griechischeBoden erst von einer neuen Genera-

der

Wird der

tion bewohnt, welche nicht unter dem türkischen
Sabelwohl aber im Schatten weiser und wohlthätigerInstitutionen ausgewachsen ist, dann wird man auch hoffen dürfen, jene Tugenden, welche die Griechen des Alterthums
auszeichneten,"-wieder aufblühenzu sehen; und dann wird
zugleichdie Stunde geschlagen haben, wo ein Urtheil dar-

über gestattetist, ob sie die Gebrechenbeibehalten,welche
ehemals ihren Verfall und ihren Untergang als Nation zu

Wege brachten.
Die ungünstigen
Eindrücke,welche der sittliche und
Makerielle Zustand Morea’s auf Herrn Michaud gemacht
das urkheil bestimmt haben, das er
hat« dürften
»zugleich
über den Grafen Capodistriasfällen dem er sich zu Rauplia vorstellen stieß. Zuvdrderst sagt er kein Wort von den
Diensten, welche dieser Graf den Griechen geleistet hat.«
Sodann giebt er zwar zu, daß die Fehler, die man diesem
Unglücklichen
zum Vorwurf gemacht"hat, in einem hohen
,

.
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von seiner bedenklichen«Lage
hergerührthaben töneines
behauptet aber dabei, daß ihm die Eigenschaften
gefehlt hätten,indem er sich mehr-zu phials
losophischen Spekulationen,
querwaltungsSo
geschäftenaufgelegt gefühlt habe.
ist Herr Michaud denn sehr geneigt , dem Herrn Blaque, Haupt-Nedakteur des Couriers
von
Smprna beizustimmen,weldie
cher bekanntlich behauptete, »daß Ehrgeiz einzigeTriebVon Griechenland gewesen sei-« Es
feder des Präsidenten
wird jedoch stets leicht seyn, so etwas zu sprudeln, wenn
man’nicht eingeht in die Lage, worin sich derjenigebesinein
det, durch welchen
großes Problem gelöst werden soll,
und wenn inan dabei noch aus der Acht läßt, was auswärtigeVerhältnissemit sich bringen, so oft man von diesen so abhängigist, als Capodistriases war.
Dieser Bewurde das Opfer der Julius-Revolution,
dauernswürdige
nachdem diese alle politischen TendenzenEuroper verändert hatte. Doch genug hiervonAuf der Fahrt von Nauplia nachAthen besuchteHerr
Michaud die Inseln Hydra und Spezzia. »Jn der einen,
wie in der andern,« sagt er, »findet man
eine Stadt,
welche die ganze Bevölkerungin sich schließt·Die Stadt
Spezzia ist aus ein Erdreich gebaut, das sich sehr allmählig dem Meeresufer zuneigrz sie hat ein kleines Fort, auf
welchemeinigeFlaggen wehen; eine Gracht verlängertsich
auf dem Ufer; außerhalbder Stadt sieht man, zur Rechten und zur Linken, eine große Anzahl von Windmühlenderen weiße, rotheoder graue Segel in der Ferne eine
ziemlichmalerische
Wirkung hervorbringen Sämmtliche
Häuser,glänzendweiß,scheinenso gut gebaut, daß man

Grade

nen,

Staatsmanns

,

«
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in die

Versuchunggeräch,zu glauben, die Stadt

habe gar

Es kann darin jedoch
keine Wohnung für den Armen.
nicht an Armen fehlen; denn die Insel Spezziasistoon
den

,

.

Türken besuchtworden und Nevolution

über

«

und Krieg sind

Stadt Spezzia hat zweix
mehre Kirchen. Die Insel bringt
verdanken ihr
die Bewohner derselben

dieselbehingegangen Die

und
KaloheremKlösier

nichts hervor-, nnd
Wohl der Betriebsamkeir.
neuerer

eine

,,Weiter, nach Morgen fzu, liegt die Insel Hydra, in
Zeit so berühmt durch ihre Unscille. Hydra ist
noch traurigere und unfruchtbarereInsel, als Spez-

Man sieht nur nackte Felsen, schroffeKüsten,HohlAbgrunde Dennoch bewunderte man vor we-,
nigen Jahren, auf einem oon der Natur so wenig begünstigten Boden, reiche Koinptoirq
prächtigeKirchen, Marmorpalästesogar. Hier Verbrauchteman Schätze, um sich
ein wenig Grün und irgend ein schwachesBild des Frühlings zu Verschassenz hier grub man mit großen Kosten
Zisternen, aus welchen Bäche und Springbrunnen
hervorErdlagen wuchquollen. Aus mühsam
zusammengebrachten
sen die Feige, die Olive und die Zitronez es gab um Hydra her Umzåumungem
deren Unterhaltung weit kostspieliGärten von Paris und Longer war, als die der schönen
don.
Auf einer Insel, wo nichts wuchs, wovon sich die
Vögel des Himmels hätten ernähren können, sfehlte den
Bewohnern nichts; ihr Erdreich schien verflucht, aber der
Seegen war aus ihren Märkten,wo alles in der reichsten
war.
Jede Insel des ArchipelagussenFülle anzutreffen
dete ihre Produkte hierher; auf den KüstenAsiens und
wuchsenErndten für Hydraz für diese Insel
Europas«

zia.

wege nnd

«

«
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erzog
von

man
Gemüse, Früchteund Blumen- in den Gärten
So verhielt es sich mit den
Argolis und Attika.
der Betriebsamkeitund des Handels«Das Gedeihen der thrioten stand in»enger
Verbin-

Wundern

dung mit der Unsruchtdarkeit des Bodens und der Armuth
des von ihnen bewohnten Landes.
Wer konnte ihnen ihre
nackten Felsen beneiden? wer ihnen einen Aufenthalt streitig machen, wo nur durch strengen Haushalt und unablässige Arbeit Schätze zu gewinnen waren? Die Insel
Meer mit ihren SchifHydra, welche das mittelländische
fen bedeckte, hatte nicht einmal einen Hafen, um diese
Schiffe zu bergen. Dies ist eine Bemerkung, die sich auf
einer Reise durch den Archipelagns nur allzu oft aufdrängr.
die vom Himmel am meisten
Die unzugänglichstem
ge-

Inseln sind gerade diejenigen,welchenes am
mißhandelten
wenigsten an Lebensgenüssen
gebricht; selbst nicht an einiger Freiheit«Während der französischen
NevolurionssKriege
hatten die Nheder nnd Seeleute Von Hydra und Spezzia
fast allein das Vorrecht, die Meere zu durchfurchen und
Meeres zu versorgen. Nun
alle Küsten des mittelländischen
sagt man zwar, daß die auf diesen beiden Inseln angehäuften Schätze nicht immer ans reiner Quelle geflossen
daß die Ergebnissedes Seeranbes
seien
sich nur allzuHandels Vecoft mit den Produkten eines rechtmäßigen
mag Wahres seyn. Doch soll
mischt haben-; unddaran
man
deßhqchdas widrigeSchicksacdieser Insek» weniger
worden ,
beklagen? Jhre Bevölkerungist niedergemezzelt
—

in Hydra,
vorzüglich

iwo

kein Stein

auf dem andern

ge-

Was noch mehr zu beklagensehn dürfte, ist,
Städte sich niemals wieder aus ihren
daß die zerstörte-:

blieben ist.
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Trümmern erheben werden, und daß ihre Lage, die ihnen

eisersüchtigen
Tyrannei der Türken so sehr zu
kam, ihnen in einer Nebolntion schaden muß, deeeU Haupt-Resultatdie Befreiung aller Küsten und
aller
Inseln zu werden verspricht: Der Seehandel wird neue
Richtungennehmen, und die von den Griechen erstrittene
Leichtigkeit,sich an den bequemstenOertern niederzulassen,
was ihr gebürt. Es ist folgwird der Wüste zurückgeben,
lich»keinesweges unmöglich, daß die Inseln Hydra und
Spezzia in sehr kurzer Zeit noch einmal werden , was sie
im Alterthum waren:
unbekannte Länder,Klippen, Inselchen ohne Namen-«
Der Anblick Von Ipsara hauchtHerrn Michaud noch
traurigere Betrachtungenein. »Ich kdnnte,« so schreibt
unter

der

Statten

f

«Ihnen von Ipsara sagen, tvas ich Ihnen gesagt
der
habe, als von Hydra und Spezzia die Rede war:
Handel hatte aus einer Wüste eine blühendeInsel gemacht, und durch die Betriebsamkeit war Ipsara zu einer
reichen und glücklichenStadt geworden. Seltsame Erer,

scheinung!die glücklichsten
Länder,die Völker-,
welchedas
Meiste zu Verlieren hatten, haben sich mit der größten
Wuth und Verblendung in die letzten Nevolutionen geauch haben sie dafür alles gelitten, was der Krieg
stükzkz
mit sichbringe Ich
Verderbcichks
and unglückschwangeres
Werde Ihnen die kläglicheGeschichte von den Unsällen
die meisten Bewohner dieser Insel nnIpsakckseesparenx
teeletgen dem Schwerte, oder suchten sich einen Zufluchts-«
vtt Auf fernen Gestaden. Seit einigen Monaten
ist die
geringe »Seht derer, die dem Gemezzel entronnenwaren ,
in die Mitte der Trümmer ihres Vaterland-eszurückgekehrt
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und wir

sehen sie traurig durch diese Zerstörungwandern,
blasse Schatten unter Gräbern
Gemäner, das von
Flammen geschwärzt
ist, einsinkendeMauern, zertrümmerte
Dächer, halb abgetrageneHäuser:dies sind die unglücklichen UeberresteVon Ipsara. Welche ein Unterschied zwischen diesen Ruinen und denen, die wir zu Sunium gesehen habenl Die letzteren flößeneine sanfte Schwermuth
eins die ersteren zerreißendas Herz. Dort sind es nur
Marmor-Stücke, welche sich mit der Zeit gemessen und
über diese triumphirt haben; hier ist es eine Stadt, welche
mit ihren Bewohnern unterliegt. Man sieht sie leiden;
man
vernimmt ihre Klagen. Nicht Wunden
in Erz und
wie

Gestein,wohl
nimmt

man

nerungen,
man

aber Wunden

wahr.

Es

in lebendigemMenschensteisch

giebt niederschlagendeZur-Merm-

welche keine Täuschungbegleitet, bei welchen

also nur seufzenund weinen kann.«
Nachdem Herr Michaud die KüstenJoniens
diese
Vegetation
so reichen, an historischen Zu—

an

entrückerinnerungen so fruchtbaren Küsten
lang gefahren ist, geht-er zu Smhrna ans Land; und
von
hier aus sind mehre seiner Briefe datirt. Wir theilen daraus Folgendes mit.
»Die Stadt Summa theilt sich in zwei Theile oder
großeQuartiere: die Niederstadt Und die Oberstadt. Jene
i—

wird

Von

Türken undiJuden

bewohnt; diese

von

Grie-

chen, Armeniern und Franken. Die Niederstadt
schließe
ziemlichschöneGebäude und ganz gutgebaute Häuser in
sich. Hier sind die Måkkker die Baöakki die Kramleidem
die Nachbarschaft
des·Meeres. Der Schwarm derer, welche
in diesem Theile der Stadt
kommen und gehen, unterhält
eine
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eine

aller Lärm
anhaltendeBewegung;.alle Thätigkeit,

von

Smpkna ist in diesem Quartier anzutreffen. Jn der Obersiadt, an welche sich die türkischenKirchhöfeanschließen,

öffentlichenGebäude, wenig zierlicheHäuser, Wohnungen mit vergitterten Fenstern, welche Klöstern nicht uncihnlich sehen, eine
BetheiusermViele
großeZahl von Moskeen oder türkischen
Gräber und KapellemVon hohen Zypressenbeschattet: dies
zusammenbemerkt man in dem Theile der Stadt, welcher
sich dem Berge Pagus nähert.
»Die Italiciner haben Smyrna die Blume des Orients

Schweigen und
herrschen

.

Einöde.

Keine

«

(iiora del Levante) genannt, und einige Reifendehaben
kein Bedenken getragen, ihm den Beinamen des kleinen

Paris im Orient zu geben. Noch kenne ich die Hauptstadt Joniens allzu wenig, um die Urtheile zu würdigen,
die man darüber gefällt hat. Sagen muß ich jedoch, daß
meine ersten Eindrücke keinesweges der Vorstellung entsprechen, die ich mir davon nach Reisebeschreibungen
gemacht
hatte,

und

bei meiner

daß seiest der Zauber

der

der mich
Versteck-we

ersten Ankunft auf der Rhede verführt hatte,

bei

jedemSchritt, den ich im Innern der Stadt thue, je
mehr und mehr zerrinnt. Von allen Straßen, die ich besucht habe, kann ich Ihnen nur zwei nennen, welche gemerkt zu werden

verdienen und wirklich einen Namen fühdies ist die Frankenstrafse
und die Nosenstrasse.
Nichts werde ich Ihnen sagen von den engen und krummen
Gassen, von den dunklen Durchgangen und von den
bedeckten Wegen, auf welchenich mich wer weiß wie oft
verirrt habe, und welchefür so eben angelangteFremde die

ren:

Stadt

zu einem

wahren Labyrinthmachen. Viele Straßen

NMonatsschr.ßD. Xle.Bd.

le

Hft.

B

,
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sind nie gepflastertworden; und die, welche man gepflastert hat, werden so schlechtunterhalten, daß man Mühe
hat, darin fortzukommen Ein Fuhrwerk würde eher durch
das Bette eines Gießstromskommen, als durch die beste
Straße der Stadt.
Auch hat man in Smyrna niemals
Fuhrwerk gesehen. Strabo,»der sich darüber beklagt, daß
·-die alte- Stadt keine Abzugs·-Kanälehatte-, würde in der
neuen
Stadt dergleichenfast allenthalben sinden Vertiefungen, auf welche man nicht selten stößt, und welche
Niemand sich die Mühe giebt, verbreiten restauszufüllen
artige Ausdünstungen.Jn vielen Straßen steht man einen
Kothsirony oder Vielmehreinen offenenRinnstein, mit einem
Trottoir zu beiden Seiten.
Die Kameele, die Pferde, die
Esel, wodurch man den Transport besorgt, waren durch
den Kothstromz und es geschiehtnicht selten, daß ein,
mit seinen beiden Paketen,oder mit einem Stück Bauholz
beladenes Kameel den ganzen Straßenraum für sich einnimmt.
Bei der Annäherungdieser Thiere muß man die
Flucht ergreifenoder sich drücken,wie bei der Annäherung
eines Pascha und seiner drohenden Bedeckung.· Fugen Sie
noch hinzu, daß man in den bevölkerten Straßenvor Hitze
ersiickt,—und
daß die Luft in denselbenallenthalbenoerderbt
ist, dergestalt, daß, meines Erachtens, nur die Pest sich
wohl befinden und frei bewegen kann in dieser so geprieAuch,kehrtsie fast alle Jahre ein, und die
senen Stadt.
Einwohner betrachtenes als ein Wunder- daß sie sich dies
Jahr noch nicht gezeigthat.
An diesenZeichenwerden Sie, mein’ ich, in Smyrna
noch kein Paris erkannt haben. Die- welche über die
Hauptstadt Joniens in Erstase gerathen,sind unstreitigbe,
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treffen davon gewesen, daß es im Grunde gar nichtschwer
seyn würde,Smyrna zu einem angenehmenAufenthalt,
sowohl für die Einwohner als für die Fremden, zu maStadt der Weltseym
Wirklichkönnte es die schönste
man
Dies hat jedochbis
sie dazu machen wollte.
jetztNochNiemand gewollt. Es hätteeine prächtigeGracht
erhalten können ; die türkische
noch
Verwaltung hat jedoch«

chenwenn

nie daran

«sonen
gegen

gedacht. Diese Verwaltung erlaubt PrivatperErlegung einer gewissen Summe, an dem Ufer

Meers Gebäude aufzusührenzsie verkauft sogar denjenigenTheil des Gestades, der noch mit Fluthen bedeckt
wird.
So weicht denn freilichdas Meer Vor den neuen
Gebäuden zurück,ohne daß die Stadt das Mindeste weder für einen heilsamenLuftzug, noch für die Perspektive,

des

noch für die Bequemlichkeitder Schifffahrt gewinnt. Man
darf also zu Smyrna nichts weiter suchen, als die Schönheit seines Klima’s und die Wunder seiner Lagefür den
Handel: Dinge, welche die türkischeSorglosigkeit oder
Barbatei ihm nicht hat nehmen können-

«Jn mehren Quartieren der Niederstadtherrschteine
großeThätigkeit Mit Vergnügenhabe ich wahrgenomwar.
men, daß man daselbstdurchgängig
Nirbeschäftigt
gends habe ich eine größereAnzahl Von Kramläden beMkkkkz und was

mir dabei am meisten aufsiel, war
Raum, dessen es für Kaufleute dieses Landes hedakfs Eine Vertiefung in der Mauer, eine Bank von Stein
der enge

oder

von
Holz mit einem Raum von drei bis Vier Fuß
böchstenss
ist hinreichend, um einen Türken, einen Griechen oder einen Juden mit seinenWaaren zu fassen. Man

kann sagen- daß
jeder dieserkleinen Kaufleute in einer BeB 2
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nicht mehr Raum einnehme, als er einst
triebsamkeitsstraße
Yan dem Kirchhofeeinnehmen wird. Dies« macht jedoch
Platz für Alle. Die Stadt hat mehre berühmteBazare,
den für Reis u. s. w.
Dies
z. B. den für Kleidungsstücke,
sind gleichsamStraßen oder gewölbteGänge-aus beiden
Seiten mit Leiden und mit Bänken zum Aus-kramenVerin
den
immer
Der
ist
sehn.
Zusiuß
sehr stark
Bazaren.
Gedenken muß ich der Khans, von welchen man sich nicht
leicht eine richtige Vorstellung-macht,wenn man sie nicht
gesehenhat. Ein Khan ist ein großes ans Steinen aufwo
Karavanen
die
geführtesGebäude,
logiren, und das
Es giebt der-en mehre
.zur Niederlage der Waaren dient.
in Smyrna.
Arten
von
Gebäuden
man
in fast allen
sindet
»Diese
X

.

Städten des Orientsz ja

trifft dergleichenbisweilen in
an.
Wüsteneien
Gewöhnlichhaben sie nur ihre Vier MauernJn ihnen lebt man mit den Vorräthem die man mitgebrachthat. Wenn Reisende,welche aus Europa kommen,
sich in das Innere Klein-Asiens verlieren, so sind die
Khans der einzige Zufluchtsort, wo sie sich von ihren Beschwerdenerholen können. An allen den Oertern, wo es
keine Khans giebt, und wo das gute Glück uns nicht unter das Obdach eines Kasseehauses
führt, bietet der gastfreie Orient keinen anderen Beistand dar, als das Wasser
seiner Brunnen, und kein anderes Obdach, als den Schutz
Himmels. Sehr
seiner Platanen und den Azur seines schönen
bald werden wir davon die Probe machen. Sie werden
Briefe erhalten, welche in der Wüste im Schatten einer
Zypresseoder eines Feigenbaums geschriebensind. Doch
zurückzu den Khans und dem Handel von Smprnal
man
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dieser Stadt zu ur·«Um über die Handelsbewegung
theilen- Muß man in den Khans die Ankunft der Kam-onund auf der Rhede die Ankunft der KauffahrtheiUem
Schiffe schen; Tag für Tag sieht man nach der Obekstadt
eine große
lZahlvon Kameelen ziehen, welchemit den ErzeugnissenIndiens, Persiens, Syriens und aller übrigen
LänderKlein-Dissensbelastet sind. Auf der andern Seite
·bringenWinde und Fluthen Tag für Tag die Fahr-zeugeherbei, welche die Betriebsamkeits-Produkte aller Länder
Europa’s führen. Die Karavanen kehren zurücknach den
Ländern,aus welchen sie angelangt sind; sie sind beladen
mit den Reichthümern,
welche die europäischen
Fahrzenge
gebrachthaben. Diese kehren zurücknach den See-Städten des Westen mit den Gütern-, welche auf dem Rücken
der Kameele angelangt sind: der Kameele, die man so trefSehr oft habe ich verfend Schiffe der Wüste nennt.
nommen,
daß der Handel von Smnrna seit einigen Jahren an Thätigteit verloren
habe. Gleichwohl ist die Nhede
immer mit Schiffen, die Khans mit fremden Kaufleuten
angefüllt,und die Kameele hörennicht auf, mit ihren ge-

wohnten Ladungen über die KaravanewBrücke

zu ziehen.
»Was dem Europäerbei seiner Ankunft in Smyrna
zunächstam meisten ausfällt, ist die Verschiedenheit der
Völker- welchedieselbeStadt bewohnen Ihre Religion,
the Sprache, ihre Bekleidungen, ihre Sitten, alles ist.
kaschiebevs Jedes Volk hat seineZeremonien, seine Feste,
seinen Kalender sogar. Nach den Regeln, welche jeder
Glaube sich gebildethat, ist es nicht selten der Fall, daß
man sich in dem einen Quartier des Lebens freut und auskUHk-währendman sich in dem andern mortifizirtoder
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arbeitet.

die Türken ihre Kramläden;
Freitagsverschließen

Sonnabends

thun die Juden desgleichen; und Sonntags
kommt die Reihe an die Armenier, Griechen und FrankenAlle

vereinigen sich nie, der GegenstandseidieseNationen
welcher er wolle ; nur im Baker treffensie zusammen Das
einzige gemeinschaftlicheBand ist Liebe zum-Gelde,oder
Liebe zum Gewinn; sie kennen kein anderes Gefühl. Das
einverstanden ist, ist
Einzige, worüber man einigermaßen
der

Preis der Baumwolle oder des Opiums, der Werth
eines Piasiers oder eines Dollars.
In den Sitten und
Gebrauchenist der Unterschiednoch auffallender unter den
den Männern· Die Hälfte der Smyrs
, als unter
naer
und außerhalb jeder BeFrauen lebt zurückgezogen
rührung mit dem Publikum; die andere Hälfte genießt
alle die Freiheiten, die man ihnen in unsern europäischen
Gesellschaftengestattet. Welcher Nation eine Frau angehört, erkennt man am sicherstenan der Sorgfalt, womit
sie ihr Gesichtverhüllt,oder zeigt. Die griechischen
Weiber-,
der Franken, zeigen sich offenen Angesichts; die
so wie die«
Jüdinnen und Armenierinnen lassen nur die Hälfte desselben sehen; die türkischen
Weiber lassen Von ihrer Gestalt
nichts wahrnehmen Nicht genug, daß die griechischen
Frauen keinen Schleier tragen, setzensie sogar etwas darein,
unter
sich sehen zu lassen. Die Zurückhaltendsten
ihnen
würden ihren Tag verloren zu haben glauben, wenn sie
nicht mehre Stunden damit zugebrachthätten,sie aufs
Schönsteherauszuputzenund vor ihrem Finster oder auf
einem Balkon zu sitzen, um von den Vorübergehenden
gescheit zu werden· Unbeweglichund schweigendverweilen
ssie daselbst,wie Bilder in ihrenRahmens Und IVMU MM
Weibern

-

!
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durch gewisseStraßengeht, z. B. durch die Rosensiraße,
so fühlt Matt sich versucht, zu glauben, man gehe durch
,eine Bildergallerie. Die Fenster und die Balken-Z, an
v

welche und auf welche sich die Damen Smyrna’sniedercassenssind besonderseingerichtet. Ein Haus würde schlecht
gebaut seyn, wenn es dem schönenGeschlecht nicht dies
unschuldigeMittel gewahrte, frischeLuft zu schöpfenund
sich«dem Publikum zu zeigen. Ich mag mich hierüber
nicht weiter auslassenzund um mich nicht zu entzweien
mit den Damen von Smhrna, beeile ich mich, zu sagen,
daß sie in dem Rufe stehen, schönzu sehn, und daß sie

diesen Ruf Verdienen.
»Ja Smyrna werden mehr Sprachen geredet, als
man
im Thurm zu Babel redete.
Die , unter den Franken üblichste
italiänische
Mundart, welche
ist eine schlechte
im Archipelagus und auf den Küsten des mittelländischen
Meeres sehr verbreitet ist. Sie bildet den einzigenUeberrest von der-Herrschaft mehretStädte Italiens, welche,
im Mittelalter, durch ihre Betriebsamkeitdas Erbtheil der
Römer im Orient bewahrt hatten. Auf allen Stationen
langen noch täglicharme Jtalicineran,«welche
Elend, oder Verurtheilungem oder auch lästigeUmstände
ihrem Lande vertrieben haben; man findet sie allemhalben· Wir wohnen bei einem Römer; und römischist
im Hause alles, bis auf die Magd.
In einer einzigen
Straße- ktt einem einzigenBazar von Smhrna kann mansich das Vergnügen
machen, Tag.für Tag die Ueberbleibsel Von drei großenlekern Vereinigtzu sehen; ich meine
die Römer, die Griechenund die Juden. Ob nun gleich
jedes Volkejede Sekte, ihre eigene Sprache hat- sv lassslt

der Levante
das
aus
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sich doch die Sprachen, die man gemeiniglichredet,’auf
zurückführen,auf die türkische,die italiänischeund
die neu-griechische.
Drückte jede dieser
Sprachenden Chakalter , die Lage und die Bedürfnisse
derer aus, welche sie
bereden, so würde ich sagen, daß man in der türkifchen
fiehlt, in der neu-griechischenbittet und in der italiänischen
bettelt.
Was das Französische
betrifft, das ehemals unter
drei

den

FrankenSmyrna’s

die

Sprache war,
Vorherrschende

fo hat es in den letzten Zeiten sehr Verloren; es ist den

Wechseln und dem Verfalle des französischen
Handels in
diesem Lande gefolgtifMan spricht es -nur bei dem Konful und unter den Neifenden höherenStandes-«
Dem gesellschaftlichen
Zustande Smyrna’s-merkt rnan
den
denAbsolutismus
an,«welcher
von

dem

Augenblick an,

ausgebrochen ist, hat
Auch ist das Gemäldq

er

das

wo

die

Orient

beherrsche;und
griechischeResolution

sich nur verfchlimmern können.
Herr Michaud davon entwirft,
«

nicht VerführerischEr sagt:
»Die Ankunft einer Unzahl türkischer
Familien, die
Christen vertrieben sind, in dieser Stadt,«und die
Fortdauer der Beziehungen der frei gewordenen Länder mit
den Einwohnern!Smyrna’s,
halten alle die Lcidenschaften
in Athem,welcheVerfolgung und Unordnung herbeiführen
eben

von

den

können.

GegenseitigesMißtrauenverfchasstden wider-wärtigsten Gerüchten
Tag für Tag fast unbedingtenGlauben.
träumt man
Seiten der Osmanlis
ohne Unterlaß
und
Komplottemderen man die Griechen befchuldigtz
ihrerseits reden die Griechenunter sich Von nächtlichen
Von

von

Hinrichtungenund Von Leichnamem
welche bei Tagesandem Meeresufer gefunden worden.
Was zur

bruch auf
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Erbitterung der letztern nicht wenig beigetragen hat, ist,
daß ein des Diebstals überführtes
Individuum ihrer Nadem Eingangeiner der griechischen
Kirchen hinman
hatte dazu einen Festtag und den Augenblick einer feierlichenZeremonie gewählt. Geglaubt wird,
der Konsul habe hierüberKlage geführt bei dem Divanz
und da der Divan dem russischen Kabinet nichts versagen
könne,so sei der Pascha von Smhrna abberufen und nach
tion vor
«

gerichtet ist;

Chioversetzt worden.

.

Elementen
»so-at habe ich diese, aus so verschiedenen
und von so entgegengesetzten
zusammengesetzte
Leidenschaften
bewegte Bevölkerungnicht studirtz doch auf den ersten
Anblick erkennt man
hier nur Seiten, welche tausend
Gründe haben, sich zu hassen- aber keinen einzigen
, friedlich und fchiedlichmit einander zu leben« Ich sehe hier
Juden , Armenier, Griechen, Türken, Franken. Wie aber
will man
daraus
jemals Bürger, oder auch nur Stadtkinder machen? Wie wird sich hier jemals das bilden,
was man eine öffentliche
Meinung über eine Frage, oder
über irgend eine Angelegenheitnennt's
Wie soll in den
Gemüthernein Gefühl aufteimen, welchesder VaterlandsIiebe ahuecke Mit Einem Worte: nicht ein Volk ist«-s,
was ich vor Augen habe, wohl aber eine kampirendeKaGegenravane-. zusammengebrachtaus den verschiedensten
den« in welcher jeder nur von einem Tage zum andern
lebt, und nur seinen kaufmännischen
Spekulationen nachGesetze
håvgky the von irgend einem gemeinschaftlichen
Band an die
geleitet- the durch ein gemeinschaftliches
Uebrigengeknüpft
zu werden· Ich sehehier nur einen PaWelcherMenschenbefiehlt, die nur allzu ungern gefcha«-
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Leute, welche Tribute erheben, und andere,
horchen
welche dergleichenbezahlen. Furcht ist die einzigeTriebfeder dieser sonderbaren Gesellschaft;auch kann diese nicht
bestehen ohne eine Besatzung, welche sie Tag und Nacht
iu Zaum hält. Ohne eine, mit dem blanken Schwert bewassnete Polizei würde die Ordnung nicht aufrecht zu hal—

·

"

ten

seyn.

,

«Oft habe ich diese Polizeivorübergehensehen; und
ich bekenne, daß sie mir einige Furcht Verursachte,als ich
ihr zum ersten Male begegnete. Es ist eine Bande von
150 bis 200 aus allen Ländern zusammengerafftenMeinneth mit Pikem Pistolen und Gewehren bewaffnet, Verschieden gekleidet,.unregelmäßigversammelt, mehr laufend
als

Dies
daherschreitend

sind Leute, die

man

bald unter

bald unter denen sindet, die zur Unden Straßenräuderm
terdrückungdes Straßenraubesgebraucht werden. Nichts
es ihnen, ob sie das Schrecken der Guten
oder
verschlägt
der Bösen sind, ob sie die Gesellschaft
deunruhigenoder
sie vertheidigen, wenn sie nur zu leben haben. Das Haupt
dieser Bande ist Tag und Nacht auf den Beinen. Erwartet man
es auf der einen Seite, so erscheint es auf der
andern, oder vielmehr, es ist allenthalben zu gleicherZeitStock bewaffnetEs zeigt stch häusig mitieinem enormen
es das Zeichen oder das Werkzeugseiner Gerechtigkeitschwingt,so ergreift alles die Flucht. Sie werwohl glauben, daßdas, was wir Gesetzlichkeit nennen, ihm in dieser Unternehmungnicht hinderlich ist: der Mann selbst ist das Gesetz, das leibhqfee
Gesetz, das Gesetz, welchessteht und hört, das warnt

und wenn

den es mir

N-,
«-

Gilt es eine
und schlagt, oder vielmehr schlagendwarnt,
Verhafktmw fo überläßter diese Ehre nicht gern einem
-Andern, und nicht besser Verhält es sich mit feinen UrStelle
die er bisweilen auf der
Vollzieht,
theilssprüchen,
ja sogar- ehe sie gefällt sind. Was wahrhaft merkwürdig

ist, bestehtdarimdaß er bei diesem Verfahren Volksgunst
erworben hat; so sehr schätztman hier alle Diejenigen, die
sich von irgend einer Seite furchtbar machen.
»Diese Polizei hat die-Bestimmung, alle Uebertretungen des Korans, alle den guten Sitten
zuwiderlaufende
Handlungen und den Betrug auf den Märkten zu ahnden.
Wehe demjenigen,der mit falschem Maß und Gewicht
verkauft: in der Türkei ein unverzeihlichesVerbrechen!
den die Polizei in unerlaubter Stunde
,
Wehe demjenigen
an verdächtigen
Orten sindetl Sie ist zugleich berechtigt
alle diejenigenzu Verhaften, welche Nachts ohne Laterne
ausgegangen sind. Am wenigsten verschontsie die Royadie nur
ten, welche in ihrer Bekleidung Farben tragen,
den Osmanlis aufbewahrt sind. Kurz, nichts entschlüpft
dieser wachsamenPolizei; sie würde als Muster empfohlen zu werden verdienen, wenn das sie leitende Haupt
nicht gegen gewisseUnordnungen die Augen zudrückte.Es
die diesesHaupt respektirtzund es vergiebt Mißbrauche,
sieht sich wohl Von selbst, daß es dabei seinen Vortheil
man,
daß bei den Türken
schlechtbezahlt werden« Kämen nicht Mißbrauche ihm zu Hülfe, so würde jeder Polizei-Chef, jeder
Vorstand der Verwaltung Hungers sterben. Vermögeeiner
daß sie
natürlichen
machendie Mißbrauche,
Gegenseitigkeit

sivden Muß. Bemerken muß
die Aemter
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leben können, und

dafür lassen sie

Es giebt daher auch kein Land,

wo

die
die

Mißbraucheleben.
Mißbråuchetiefer

gewurzelt wären, als in der Türkei.
»um über die Wichtigkeit dieser mitikckkischen
Peinen
«

’

welcher bisher die Rede gewesen ist, urtheilen zu können, müßteman
sie in Zeiten der Unruhe und Empörnng
von

handeln sehen. Entstande in der Stadt eine große Unkamen die Landlente von
ihren Bergen zu
ordnung
triebe der Fanatismns sie zu einer Ermordung
Hülfe
der Christen, oder zu einem Aufruhr gegen den Pascha:
so möchteich Vorhersagen, daß der größte Theil dieser
OrdSchildwachender Gesetze,dieserBewahrer öffentlicher
und mit
nung,«sichden Nasereien der Menge anschließen,
eigenen Händen denen die Köpfe abschneidenwürde, zu
deren Vertheidigungsie da sind-«
Von Smyrna begab sich Herr Michaud auf einem
Ragnsenifchen Fahrzeuge nach Cap Baden
Er setztehierauf seine Reise zu Lande bis nach Kunkale, einer kleinen,
nicht weit Von den Dardanellen gelegenen Stadt, fort. Die
Trümmer von Ephesus, die Beschreibung der Lage Troja’s und des Lagers der Griechen,- so wie einige Stellen
der Iliade füllenmeistens die Briefe aus, worin er Rechenschaftgiebt von diesemTheile seiner Reise. Den gegenwärtigenZustand dieser Gegend anlangend, giebt die Beschreibung, welche Herr Michand davon entwirft, ein niederschlagendesBild von demselben. UnangebauteAecker,
verlassene Häuser, halb gestörteStädte, welche in jenen
Zeiten, wo Tournefort, Chandler und die Herren Von Cholseul ihre Reisen machten, noch blühendwaren:
dies, und
nichts Anderes tritt dem Reisendenbei jedemSchritte auf
-—

—
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entgegen ; traurige Resultate einer
KüstenKlein-Dissens
Regierung, welche allenthalben die Wohlthaten der Natur

den

in
nach die fruchtbarstenLändereten
Einöden verwandelt-«
Werden Mahmud’s Reformen den
Verfall aufhalten , den man allenthalbenwahrnimmt, wo
der Halbtnond waltet?"
Um dies zn hoffen, muß man
und der Islamismus
annehmen, daß das Türkengeschlecht
ihre Natur Verändern können:.eine schwierigeVor-ausstezimg, bei welcher alles darauf ankommt, welche WenZivilifation nehmen wirdz
dungen die west-europäische
denn das jene große Verwandelung nicht das Werk eines
Einzelnen seyn könne,Verstehtsich wohl Von selbst,da die

zerstörtund nach

und

Kräfte eines Sterblichendazu nie ausgereicht haben.
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Konstitutionund Gebrauche des britischen
Parliaments.

ment

Nach

der

aus

dem

Sprache des Gesetzesbesteht das ParnaKönige, dem Hause der Lords und dem

Hause der Gemeinen; denn die Zustimmungeines jeden
dieser drei Körper ist erforderlich, um einen ParliamentsAkt zu Stande zu bringen. In der
neu
Lebens bezeichnetdas Parliament

Lords

und

das

Sprache
nur

Haus der Gemeinen

des

das

gemeiHaus der

(Ober"- und Un-

terhaus.)
Seiner ursprünglichen
Verfassung nach, ist das Haus
nicht ein repräsentativerKörper; doch seit derVereinigung mit Schottland im Jahre 1707 ist das re-

der Lords

präsentative
Prinzip theilweisein

die

desZusammensetzung

Es besteht gegenwärtig,außer
selben gebracht worden.
Pairs von Großbritannien und den Bischöfenvon

den

England, aussechzehn Pairs Von Schottland, welche Von
des Adels dieses Landes gewähltwerdem Gesammtkörper
den, und aus acht und zwanzig irländischen
Pairs, geDie übrigenschottischen
wählt von dem Adel Irlands.
und irlandischenPairs haben, als solche, keine Sitze im
Hause der Lords; doch mehre derselbensind zu britischen
Pairs gemacht worden, und sitzen in dieser Eigenschaft Da
ein

irländischer
Pair

in

auch
Großbrikannien

meiner betrachtet wird, so sann

er

als

ein Ge-

zueinem Mitglied

des
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Gemeinen gewähltwerden, wenn er auf sein
Recht, für die ikcåndischen
tu votirem
Repräsentatiwspairs

Hauses der

,

werVerzicht leistet. Die schottischen
NepräsentativsPairs
den nur für Ein Parliament gewählt; die irländischen
hingegen auf Lebenszeit Eine Vakanz in der Zahl der ersten
kann also veranlaßtwerden, entweder durch den Tod eines
Jndividuums, oder durch die Erhebung desselben zur beitkischenPairs-Würdez in der Zahl der letzten ist eine VaDie irländischenBikanz nur möglich durch den Tod.
schöfewerdengleichmäßigdurch vier aus ihrer Gesammtund diese wohnen nur Einer Sitzung bei,
zahl repräsentirt,
und wechselnab.
Gegenwärtigbesteht das Haus der

Lords aus:
Geblüts (såmmtlich
Prinzen königlichen
Herzoge)
Anderen Herzogen
F
Markis
.

.

Grafen
Baronen

.

.

Viseounts
.

.

.

·

SchottischenPairs

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jrländischen
Pairs
EnglischenBischöfen
Jrlcindisehen
Bischösen

.

—.

.

.

.

.

.

Zusammen

4«
21
19

100
18
181

16
28
26
4

417

r

Von den ein und zwanzig irländischen
Repräsentant-neun
Pafks haben gegenwärtig
brittische Titel.
Das

Haus der Gemeinen ist durchweg eine

Reprä-

indem jedesMitglied derselbensein
sentatiV-Versammlung,
oder
Sitzunsskkchk
herleitet von der Wahl eines größeren

32

kleineren

Volkskörper-sSeit

form-Bill

besteht es aus:

Gliedern
—

der

Annahme der letztenRe-

143
englischer
Grafschaften
4
Universitäten
Städte und Flecken 324
15
welfcher Grafschaften
Städte
und
14
Flecken
—»
30
fchottischerGrafschaften
Städte und Flecken 23
64
irliindischerGrafschaften
2
Universitciten
.

.

—-

,.

—-

.

.

.

..

—-

.

—

-

—-

—

«

ein Weit

.

.

.

Städte und Flecken

—

—-

jeden

.

—-

Die Macht, das

Könige;

.

—

—-

«

.

.

--

—-

der

Form
dder Brief, der

Pair insbesondere
die
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658

Parliamenteinzuberufen,gebührtdem

und die

fchaftenfür

Zusammen

erfülltdurch
Kanzlei ausgeht«und an
Sherisss der Graf-

Einberufung wird

von

und

der
an

die

Wahl der Mitglieder des Hauses

der Ge-

dürfen hier nicht

unbemerkt
lassen,
Parliament die Konvekations-Häufer
Geistlichkeitnoch immer zusammenberufen werden und die Form des Anfangs ihrer Sitzung
1717
sind sie gleichdurchmachen;doch, seit dem Jahre
förmig prorogirt worden, ehe sie an die Geschäfte
gehen
konnten.
Theil der Königlichen
Präriogakive
ist, das Pard. h. der Sitzung desselben
ein Ende
liament zu protogirem
nach Bezu machen, wie auch das Parliament aufzulösen,
bled
lieben. Kein Parliament darf indeßlänger-beisammen
ben, als sieben Jahre; und wenige halten so lange vor-L

meinen

gerichtetist.
daß gleichzeitig mit

Wie

dem

neuen

der

"

Wenn
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jedochder Tod des Königs eintreten sollte zwischen
Auflösungdes Parliaments und der Erwåhlung des

Wenn
der

nachfolgenden: so

tritt

das

alte

datan

Parliament unmittelbar
darf für ein halbes

Von neuem
zusammen, und
Jahr bei einander bleiben.

-

Häuser des Parliaments müssenzu einer
und derselbenZeit prorogirt nnd einberufenwerden. Wenn
der Tag seines Zusammentritts gekommen ist« so begiebt
sich der König in eigener Person in das Haus der Lords,
oder er ermächtigt gewisse Pairs, als seine Geschäftskasger, das Parliament zu eröffnen. Diese Zeremonie erfolgt
in Gegenwart beider Häuser-,
vor den
indem die Gemeinen
Schranken erscheinen, wohin sie durch den Uscher des
Die beiden

schwarzenStabes berufen werden. Sie kehren darauf in
ihr eigenes Haus zurück,um ihren Sprecher zu wählenwåhrend die Lords, einer nach dem-andern, an dem Tische den Eid schwören. Der Lord Kanzler wird, nach
einem alten

Herkommen,

von

»der Krone

als

Sprecher

Hauses der Lords angestellt, in welcheringenschaft
seinen Sitz unmittelbar unter dem Thron nimmt: einen
Sitz, der gemeinhin der Wollsackgenannt wird. Seine

des
er

Pflichten unterscheidensich jedochbedeutend Von denen des
Sprechers im Hause der Gemeinen. Er ist nicht bekleidet
mit der Autorität, die Ordnung in. diesem Hause zu erhalten; und dabei ist er gewohnt, Theil zu nehmen an
den Erörterungen,
was nicht der Fall ist bei dem Sprecher des Unterhauses. Für denjenigen, welcher zur Aussüllnng des hohen Amts eines-Sprechens im Unterhause
gewahrt wurde, war es ehemals hergebracht-den höchsten
den Tag zu
an
vor
dem Präsidenten-Stuhl
Widerwillen
«

N. Ali-wasche f. D. xuv.Bd-1stt-

C
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«

legen, und sich auf denselben nicht anders

bringen zu lasnach Entwickelung eines größerenMaßes Von
Eine Stelle aus der, Selbstverachtungeithmenden Nede Sir ChristophYelverton’s,welcher im Jahre
1597
zum Sprecher erwähltwurdei dürfte den Leser belustigen. »Er-er Sprecher-«sagte er, «muß ein wohlgeleibter nnd wohlgefälliger
Mann seyn, dem es nicht an Maulwerk fehlt; er muß eine starke Stimme, ein majesiätisches
Betragen und einen schwerenund vollen Geldbentel haben.
«Was nun mich betrifft, so bin ich klein und mager nnd
nichts weniger als ein Redner; meine Stimme ist schwach,
meine Manier die eines Juristen, meine Gemüthsartsanft
und verschåmt,
mein Geldbeutel dünn und selten angefüllt-«
Diese Affektationist in neuerer Zeit gänzlichgewichen; und
ob es gleich hergebrachtist, daß, wenn zwei Individuen
sen, als

Widerstand.

·

"

für dieses Amt in Vorschlag gebracht werden«jedes derselben gegen sich stimmt, so offenbart doch der, für welchen sich die meistenStimmen erklären,weder irgendeinen
Widerwillen gegen den Stuhl, noch, wenn er einmal auf
demselben sitzet, irgend eine Uebertreibung in allzu niedriseiner Fähigkeiten Nachdem er gewählt
ger Abschätzung
worden ist, mußer die Genehmigung Seiner Majeståt haben; für welchen Zweck das Haus noch einmal Vor die

Schranken des Oberhauses geführtwird , wo die nöthige
(dems mehr ist es nicht) niemals austrat-, und
der neue Sprecher, sowohl für sich als für seine Mitglieder, in einer demuthsvollen Bitte die Ausübungaller al-

strm

ten

und

unbezweiseltenRechte nnd Vorrechte in Anspruch

—nimmt,als da sind-: Freiheit der Erörterung,
Freiheit von
Verhaftung für sie und ihre Diener, und freier Zutritt zu
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Majestät,so oft die Umständees erfordern. Die
wo der SpreGemeinen kehren sodann in ihr Haus zurück,
cher den Stuhl einnimmt und die Mitglieder den Eid der
Treue und der Suprematie gruppenweise an dem Tische
schwören. Dies muß zwischen 9 Uhr Vormittags und
Seiner

Uhr Nachmittags geschehen; Und wehrend dieser Tageszeit muß jedes Geschafk,womit das Haus sich befaßk
hat, Verschobenwerden, so oft ein Mitglied sich zur Eidesleistung einstellt· Die Wahl des Sprechers allein ausgekann kein Mitglied,
ohne diese Zereinonie benommen,
standen zu haben, über irgend eine Frage botiren, bei sehr
ernstlichenStrafen; und noch in neuerer Zeit sind Bei4

«

spieleVorgekommen,
daß,weil Mitglieder es hierin Versehen
hatten, ein speziellerParliaments-Akt für nothwendig erachtet wurde,

um

diese Mitglieder

von

den

Strafen

und

zu befreien, denen sie sich ausgesetzt hatVerunfähigungen
ten.
In jeder anderen Beziehung, nur das Privilegiumim

Hause zu sitzen

und

zu votiren, ausgenommen, ist
Jemand, der ins Parliament eintritt, Mitglied desselben
von
dem Augenblickan, wo sein Eintritt durch einen

eigendsdazu angestelltenBeamten

bescheinigtist. Er ist
nicht längereiner Verhaftungunterworfen, und (vorausgesetzt, daß seine Wahl Statt gefunden hat innerhalb
der 40 Tage, von dem für den Eintritt in dem Writ festgesetztenTage an) darf er Gebrauch machen Von dem Vorrechte, seineBriefe nicht zu frantiren. Beim Beginn eines
neuen
Parliaments giebt es keine Einführung von Mit-

z. B.

gliedern in das Haus;
der

alles

Kanzellist(clekc-) jeden,

schließtsich darin ab, daß
geschworenhat, vor den

der

Sprecher führt, der ihm die Hand schüttelt.Nur
E 2

wenn
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ein Mitglied zu irgend einer andern Zeit, als auf die allgemeine Wahl, eintritt, muß es von zwei andern Mitgliedern Von den Schranken vor dem Sprecher geführt
mawerden, und auf dem Wege dahin drei Verbeugungen

chen, damit

von

es

werde.

allen

gegenwärtigenbesser erkannt

I

was
die
Jst
gewöhnlichzwei Tage dauert
Eidesleistung der Mitglieder in beiden Häuser-nbeendigt—

oder der

Se.

—

Beendigung nahe, so erfordert der Gebrauch,daß
dem Hause der Lords

Majestätsich in Person nach

begiebt, und nachdemdie Gemeinen Vor die Schranken
desselbenberufen sind, eine Rede Vom Throne aus un die
versammelte Legislatur richtet, oder daß er gewisse Lords,
als seine Beauftragten, abordnet- eine solche Rede in sei-nem Namen vorzutragen
Aus gleicheWeise wird bei ErRede
össnungjeder nachfolgendenSitzung eine königliche
gehalten. Für beide Häuser ist es hergebracht, diese Rede
noch an demselben Abend in Ueberlegungzu nehmen, um
eine Antwort auf dieselbezu bilden, welche die Adresse genannt wird ; sie sind jedöch
nicht verbunden die konsgnche
Rede zu dem ersten Gegenstande der Berathungzu machen,
und beide Häuser sind gewohnt, zur Vertheidigung
dieses
eine
Bill
anzunehmen, die sich auf irgend
ihres Rechts
einen andern Gegenstand bezieht- Die Adresse,
weiche gewöhnlichein Wieder-hal!der Thronrede ist, wird von zwei

Mitgliedern in Anregung gebracht und unterstützt,
welche
den Minister-n dazu auserkoren sind, und bei dieser

von

vollen Staat
oder in Uniform austreten.
Jst die Adressegenehmigt worden, so wird sie Sr. Ma-

Gelegenheitim

jeståtdurch eine Deputation übermacht,welche, nach ihrer

37

Zurückwan die Aufnahme berichtet, die sie gefunden hat«
Man

nennt

dies die Antwort

Sr.

Maieståt-

Wir werden nunmehr einige, meistens aus Herrn
Hatfelks großemWerke über ,,Prccedents« entlehnteRachrichten geben von dem, was man die Alltags-Formen des
Hauses der Gemeinen nennen könnte: Dinge, auf welche
in den Berichten von den Debatten unaufhörlichangerpietr wird
Der Sprecher erscheint im Hause wenig Minuten vor
dem Zusammentrnt der Mitglieder desselben; Und sobald
die üblichenGebete von dem Kaplan gehalten sind, läßt
jener es sein erstes Geschäftseyn, die vorhandenen Mitglieder zu zählen
, bis er es, sich selbstdazu gerechnet,bis
zur Zahl 40 gebracht hat. Jst diese Zahl versammelt, so
nimmt die Berathung ihren Anfang; wenn nicht, so läßt
sich der Sprecher nur sür einen Augenblick auf seinenSitz
nieder, um das Hans für den folgenden Tag zu vertagenJst, wie man sich darüber ausdrückt, das Hans einmal
gebildet, so können die Geschäftefortgesetzt werden, selbst
wenn
weniger als vierzigMitglieder gegenwärtig
seyn sollten z doch darf jedes Mitglied verlangen, daß das Haus
(die Versammlung) gezähltwerde, und wenn nicht vierzig
gegenwärtig
stnd, so wird das Haus vertagt". Im Allgemeinen genommen , haben die Mitglieder keine besonderen
Sitze. Bei der Erdssnung des Parliaments sind jedochdie
vier Mitglieder für London gewohnt,sich an die Spitze
der sogenannten Stirn-Bank
zu stellen, d. h. derjenigen
Bank, welche zur Rechten des Sprechers auf dem ebnen
Boden angebrachtist. Bei andern Gelegenheitenwird diese ;

Bank

von

den

Ministern eingenommen

und

die

Schatz-
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Bank

(Tresury Bauch) genannt. Dieser Vorzug wird
aus Höflichkeit
nur
gestattet Ehepflegte man sie für diejenigenGlieder aufzubewahren,
welche Geheime Rathe (Pn'vy Saat-eitlem waren; und
es wird erzählt,daß Herr Pultenep, als Führer der Opposition währendder Verwaltung Sir RobertWalpole’s,
immer von dieser Bank aus zu reden gewohnt war.
Iedes andere Mitglied, das einen besonderenSitz zu haben
wünscht,kann zu diesemZiel gelangen, doch nur für Einen
Abend, und zwar dadurch, daß es sich nicht verdrießen
laßt,Vormittags in den Versammlungs-Saal zu gehen
und ein Papier mit seinemNamen an die Lehne des Sitzes
zu kleben. Doch bei dieser Vorsicht verliert es seinen Sitz,
es abwesend ist bei dem Gebete, oder das Haus
wenn
verläßt,um den Sprecher in das Oberhaus zu begleiten.
Es Verliert ihn eben so, wenn es, bei einer Theilung in
das Vor-gemach geht; nnd Herr Hatsell giebt zu verstehen,
daß, bei Theilungen, die Zahlen bisweilen durch die AnMitgliedern,
wendung dieser Regel stark Verändert werden.
welche in dem Ministerium hohe Posten bekleidet haben,
ist es oft gestattet, denselben Sitz zu behalten, ohne daß
sie ihn einzunehmenbrauchen; und wer auf seinem Platz
den Dank des Hauses erhalten hat, wird betrachtet
als
einer, der zu demselben Sitz berechtigt ist, zum wenigsten
für die Sitzungszeit des Parliaments.
Währendder Sprecher aus seinem Stuhle sitzt, giebt
es
ein Haus.
dies ist der Ausdruck
Wenn ein
Mitglied zum Vorsitz bestimmt wird, so sagt man, das
Haus sitzein Kommittee· Diesebeiden Zuständewerden

indeßden Minister-:
mals

—

ferner bezeichnetdurch das

—

vergoldete Symbol,

Mace
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(Szepter)- genannt, welches im erstern Fall auf, im zweiten unter
dem Tische liegt, an welchem die Schreiber
(clekks) sitzen. Das Verfahren in der Committee ist in
einzelnenFällen verschiedenvon demjenigen,welches beobachtet wird, wenn es, dem Sprachgebrauchegemäß,ein
Haus giebt In dem letztern kann ein Mitglied nur eines
über einen Antrag reden (ausgenommen, wenn
um Erklärung feiner Worte
handelt); in der erstern
Das
es reden , so oft es ihm beliebt.
Sitzen in
Auftrag (Commjttee)
scheint in der That ursprünglich

mal

sich
fann

bloß als eine Besprechungs-Berathungbetrachtet worden
zu seyn: sehr häufig geben die Mitglieder ihre Meinung
ab, ohne dabei sich von ihren Sitzen zu erheben. In der
Eommitte theilensichwiederum die Mitglieder dadurch, daß
die besahenden sichnach der einen Seite des Hauses,
die verneinenden
sich nach der entgegengesetztenSeite
wenden.
Jst nicht die Rede von Committee, so bleiben die,
welche für die eine Seite der Frage sind, im Hause, während die, welchesich für die andere erklären , in das Vorgemachtreten; denn die Regel ist: »daß die, welche ihre

für die Erhaltung der Ordnungen des Hauses
und daß die, welche
geben, in demselbenzurückbleiben,
ihre Stimme für die Einführungeiner Neuerung oder Abänderunggeben, sich zu entfernen haben (Iournale vom
In. Dez. 1640).
Doch dieseRegel ist durch manche Verwickelte Ausnahmen gestört,-"und
sehr oft ist viel kostbare
Stimmen

.

Zeit darüber verloren

gegangen,

zu

bestimmen, welchePar-

thei sich zu entfernenhabe. Um diese Unzutreiglichkeiten
zu vermeiden, hat das Haus noch vor kurzembeschlossen,
daß bei einer Meinungsverschjcdenheit,
Diejenigen, welche
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die

Entscheidungdes HerrnSprechers»inFrage stellen, sich

entfernen müssen.
Wenn

oder mehre Mitglieder

zwei
sich gleichzeitigerso wird der, welcher zuerst den Sprecher ins Auge fällt, von ihm ernannt, kund erhältgewöhndie Erlaubniß,das Haus anzureden. Doch der Umstand, daß der Sprecher ihm den-Vorzug ertheilt hat, giebt
ihm kein Recht, wenn das Haus der Meinung seyn sollte,
daß ein Anderer sich frühererhoben habe, oder aus irgend
einem Grunde berechtigt sei, zu reden.
Iedes Mitglied
darf daraus antragen, daß ein anderes Mitglied jetzt vernommen
werden müsse, und wenn
dieser Antrag wirklich
gemacht wird , so nützt der vom Sprecher ertheilte Vorzug
zu nichts. Dies ist jedocheine Aushülfe, zu welcher man,
aus begreiflichenGründen,
nur selten seineZufluchtnimmt.
Ein Mitglied kann eben so gut von der Galerie ans, als
der Mitte des Hauses aus sprechen, und nach Hatvon
fell ist dies öfters der Fall; doch in den letztenJahren
sind wenig BeispieleVon diesem Verfahren Vorgekommeu.

«heben,
reden,
unt «zu
lich

Wie es scheint darf man
jedoch nicht reden, wenn man
sich in einem der Gänge befindet, oder hinter der Glocke
steht. Sehr oft ist wiederholt worden, daß ein Mitglied
Recht habe, eine Parliaments-Akte oder irgend ein
Dokument nach Belieben zu verlangen;
öffentliches
dies»
ist jedoch ein Jrkthum. Das Haus kann sich einem«
solchen Verfahren widersetzemwenn es dies für gut befindet; doch, wenn kein Einwand erfolgt, so befiehlt der
Sprecher, daß das Papier gelesen werden soll. Kein Mitdies müssenwir noch hinzufügen
glied
darf über
einen Antrag stimmen, der seinenen Prioat-Vortheil bedas

—-

—
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rührt; ja, es darf nicht einmal gegenwärtigsehn, wenn
es darüber zur Abstimmung kommt.
gestattet ist, den
Obgleichdem Publikum gegenwärtig
Bskakhuvgemsowohl im Hause der Lords, als in dem der
Gemeinen beizuwohnen
jenen aus das Geheiß eines
das
eines
Lords, diesen entweder auf
Geheiß
Mitgliedes
oder gegen Erlegung einer halben Krone an den Thürsteg
—

so gilt«
doch noch immer die Voraussetzung, daß
des einen wie des andern Hauses bei verDebatten
schlossenenThürenvon Starken gehen. Der Befehl, welden
Sergeant-at-Arms berechtigt,alle Fremden,welche
cher

her

—

die
«

sich im Hause blicken lassen, zur Hast zu bringen, wirdneuen
Sitzung, noch immer von dem
Hause der Gemeinen erneuert, und kann von jedem Mitgliede dahin verstärktwerden, daß es aus Räumung der
Galerien antragt.
Erfolgt irgend eine-Theilung,so sind
und die Thüalle Fremdengenöthigt,sich zurückzuziehen,
ren
des Hauses werden verschlossen. Die Tagblätter gedachten vor kurzemeinigerBemerkungen,-welche im Hause
gemacht wurden, nach
hinsichtlicheiner Sitzungsverordnung
beim Beginn einer

welcher die Hinterthüreder Kammer des Sprechers tagtäglichum zwölf Uhr verschlossenwerden sollte; wo· denn
Sprecher, in Antwort aus die ängstliche
Frage eines
ihrer werthen Mitglieder: wo die besagte Thüre zu sindenl
wäre? die Auskunft gab, er glaube, »daß sie gar nicht
mehr existike.«Dieser Befehl wurde zuerst den 5. März
1662
auf die Nachricht ertheilt, daß mehre Personen, die
nicht Mitglieder des Hauses wären, durch die fragliche
Thüre in das Zimmer des Sprechers gelangt seien, und
sichVon da aus auf die Galerie begebenhätten. Seit dieder

-
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er regelmäßig
beim Beginn jeder Sitzung wieSollte indeß die Hinterthür,wie man
derholt worden.
vernimmt, ietzt wirklichangelegt werden: so«dürftees scheinen, daß ihre alten und im steten Andenken fortlebenden
Verletzungen endlich ohne alle Gefahr in Frieden ruhen
dürfen.
Der Gebrauch, den Mitglieder des Hauses der Gemeinen von ihrem Vorrechte, das Haus von Fremden zu
saubern, gemacht haben, hat häufig eine heftige Erörte-

ser Zeit ist

«

rung

herbeigeführt:die bestehendeOrdnung aufzuheben,
allerlei Versuche ge-

oder wenigstens zu modifiziren, sind

wenn
gleich bisher ohne Erfolg. Die,
welche sich der Ausschließung
wider-setzten, glaubten ihren
Zweck dadurch erreichen zu können,daß sie ihre Zuflucht

macht worden,

zu dem Mittel der Vertagung nahmen, und dadurch den
Fortgang der Geschäfteso lange aufhielten, bis das Pukonnte.
blikum wieder zugelassen werden
Frauenzimmer
werden noch gegenwärtig
nicht in die Galerie gelassen;
wer

wüßtedies nicht?

ist, besteht darin, daß

das

minder

allgemein bekannt

Verfahren,

wodurchsie davon

Was

werden, vergleichungsweiseneueren Ursprungs
ausgeschlossen
ist. Erst seit funfzig bis sechzigJahren gewöhntensich
die Frauen, sowohl in der Galerie, als in dem Raum unter den Schranken zu erscheinen. Herr Hater selbst war
zugegen bei der letztenGelegenheiywo sie zugelassen wurden.
Es wurde eine anziehendeErörterungerwartet; nnd
Frauen sowohl als Männer hatten sich in großer Anzahl
eingefunden. Da nun mehre Frauen nicht im Stande gewesen waren, sich Sitze zu verschaffen, so wurde der Befehl ertheilt- daß das Haus gereinigt werden sollte von
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fremden Männern;

und dies

geschah, als

die

Frauen

so zahlreicheindrangen, daß sie sowohl die Galerien als
die Sitze unterhalb der Schranken ausfülleten. Jn diesem

Zustande der Dinge verlangte ein Mitglied, aufgebracht
darüber,daß gewisse Männer von Stande (gentlemen),
denen es«Sitze Verschaffthatte, nicht zugelassenwaren
es verlangte, sage ich, daß das Haus von allen
Fremden
gereinigt werden sollte. Die Verstärkung der bestehenden
ließ.
Ordnung war eine Sache, die sich nicht zurückweisen
Doch die Beamten des Parliaments fanden, daß es nicht
leicht fei, die eingedrungenenSchönen zu entfernen: ein
heftiger und entschlossener
Widerstand wurde ihnen ange—

kündigt,und fast zwei Stunden
in

dem

hindurch blieb das Haus
Zustande ungemeiner Gährung und Bewegung

diesem seltsamenAuftritt sind Frauenzimmer von dem
Hause strenge ausgeschlossen. Die einzigeErmäßigungdieses Verbots besteht darin, daß es in den letzten Jahren
üblichgeworden ist, eine geringe Anzahl von Ladies zuSeit

zulassenzu

einem Raume, welcher der Ventilator

wird, über

dem

genannt

Tafelwerk,durch dessenOeffnung sie alles

sehen und hören, was unter ihnen vorgeht. Fünf und
zwanzig Einlaßkartenwerden von dem Sergeant-at-Arms
jeden Abend für dieses Zimmer ausgetheilt. Frauen werden eben so eingelassenin die neue
Galerie, welche im
Hause des Lords angebrachtist. Früherhinpflegten sie sich
hillkek den Gardinen zu beiden Seiten des Thrones zu
verbergen- In älteren Zeiten scheinensie jedochfreier hervorgetreten zu seyn. Für das Jahr 1675 wird angeführt,
daß Lord Shaftesburp sich gegen das Haus über die Heerden von Weibern beklagt habe, welche allen Verhandlun-

I
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er..sagte: «es sei damit so weit gediehen,
beiwohntenz
daß Männer von ihren Freunden hübsche
Schwestern oder
deren Bittschristenzu
um
Töchtermietheten oder borgte-n,
gen

über-geben«Mit

der Zeit

es dahin
scheinen
Frauenzimmer

und nur verstohlen,
gebracht zu haben, daß sie, gelegentlich
der Gemeinen erhielten. Zum-.
Zutritt zu dem Hause
Beweise dessen führt Hater eine merkwürdige
Notiz»an-

welche nicht darauf berechnetist, uns einen hohen Begriff
von
der Würde, noch von dem Schicklichkeitssinn
zu
wovon
das Verfahren des Hauses in diesenTagen
charakteristrtwird.
Wir benutzendiese Gelegenheit, unsere Leser einige
weder

geben,

«

parliamentarische Kunstausdrücke Zu erklären, welche in
Blättern sehr häufigvorkommen, ohne daß
den öffentlichen
die

Mehrheit einen bestimmtenBegriff damit zu verbinden

versteht.
Ein

solcher Kunstausdruck
ist das Wort Vertagung

Ver-stehenmuß man

darunter die Fortsetzungder Sitzung
des andern Hauses von einem Tage zumRegel bis zum nächsten, bisweilen aber
vierzehntenund sogar noch länger.Jedes Haus
von dem
ver-tagt sich nach Belieben und ganz unabhängig
andern.
Ein Mitglied kann zu jeder Zeit aus Vertagung
des Hauses antragen,
mehr als einmal sogar an demsel;
ben Abend; deutl, einVorschlag zur Vertagungaus einer
Station
der Erörterung wird betrachtet als eine Frage,
verschieden von demselben Vorschlage auf einer anderen
Station.
Würdeer als dieselbeFrage betrachtet,so könnte
er
weder an demselben Abend, noch selbst in derselben
Nur bisweilen wird die ErörteSitzung gethan werden.
des einen und

andern,

bis zum

in der
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erung

vertage,

währenddas Hans feine Sitzung sortsetzt

beschäftigtsich mit anderen Gegenständen
zweiter Kunstausdruckist die «Tagesordnung.«
Dies ist die Liste der Materien, welche an einem gegebeund

Ein

nen Tage erörtert werden sollen; sieist gedrucktaus ein Papier, das die Benennung vntes (Ahstiknmnngen) führt-,
und jeden Morgen ausgegeben wird.
Wird also in Antrag gebracht, daß die Tagesordnung verlesenwerden möge,

dieses Antrags, daß das Haus von der
Betrachtung der gerade vorliegenden Frage übergehen
möge
zu dem Geschäft,dessen in der Liste gedacht ist. Und wird

so ist der Sinn

Antrag angenommen, so ist dies ein Weg, auf welchem man vermeidet, über die vorliegendeFrage zur Entscheidungzu kommen. Die Tagesordnung kann jedoch nur
gebracht werden, wenn sich das Haus mit einer
Frage beschäftigt,die nicht aus der Liste steht.
Ein dritter
Kunstausdruck ist »die Vorläufige
Frage.« Dies ist eine andere Erfindung wenn man der
Nothwendigkeitentgehen will, über eine lastige Frage zur
Entscheidung zu gelangen. Es wird zuweilenein Antrag
gemacht, gegen welchen sich in abstracto nichts einwenden« läßt, welcher jedochwegen der Zeit, in welcher er
des Zwecks, der dazur Sprache gebracht, oder wegen
bei Vekflezt wird, einem Mitgliede, oder auch mehren,
als etwas einleuchtet,
dem man
seine Zustimmung versagen muß« «Unter diesen Umständenlegen diejenigen, die
ihn nicht aufkommen lassen wollen,. dem Hause die vordarüber eine Abstimmungerläufige Frage vor:
» Soll
scheinen
folgen?« Anstatt jedoch,wie es am uatürlichsten
würde, in Vorschlagzu bringen, daß die in Betrachtung
der

in Antrag
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Frage nicht jetzt erörtert werde, heischtder Gebrauch, darauf anzutragen, »daß die Frage jetzt vorgelegt
möge;« und indem man sichhierübertheilt, stimmt
der, welcher den Antrag macht, gegen seinen eigenen AnZ. B. wenn Herr Hume den l4. Febr. 1833 in
trag.
Anregung brachte, daß das Daseyn und die Fortdauer der
Sinekuren unzutrciglichsei» so»wird das Resultat in den
Boten in folgender Form zur Sprache gebracht: Nach-.
dem die vorläufigeFrage so gestellt war, »daß die Frage
jetzt zu verhandeln sei« theilte sich das Haus
Baahende 138, Verneinende 232.
Hier stimmten der Antragssteller und alle Diejenigen, welche mit ihm der Meiwaren,
nung
daß Herrn Hume’s Resolution nicht zur
Abstimmung kommen möge, in der Majorität gegen den
Antrag. Die Frage jedoch, welche auf dieseWeise unterdrückt wird, ist immer nur für den Augenblick beseitigt,
und kann an einem zukünftigen
Tagewieder auf die Bahn
gebracht werden. Die vorläusigeFrage ist nichtanwendbar, wenn das Haus in eine Committee umgestaltet ist.
Ein vierter
Kunstausdruck ist: ,«,l)eute über sechs
Monate.«
Es»wird, um eine Bill vor dem Hause zum
Fall zu bringen, häufigdie Redensart angewendet, daß
werden soll. Diesie über sechsMonate weiter besprochen
ser Antrag wird gemacht mit der Absicht, und hat, wenn
er angenommen
wird, die Wirkung, daß die nächsteVerlesung der Bill bis nach der Prorvgationdes Parliaments
oder bis zu einem Zeitpunktverschoben
wird, wo es keine
Sitzung für das Haus giebt. Unter solchenUmständen
Bisweilen wird der Antrag für
fällt die Bill zu Boden.
die nächste
Verlesung der Bill auf drei Monate a dato,
gezogene

werden

—

—
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x

Zeitraum gestellt, der sie über
noch kürzeren
Prorogation hinwegführt.
Wir schließen
mit einem fünften Kunstausdruck. Er
Eine große
lautet:
«Aufforderung des Hause-M
Schwierigkeithat zu jeder Zeit darin bestanden, die regelmäßigeAnwesenheitder Glieder zu sichern. Es steht jedoch in der Macht jedes Mitgliedes, nach vorhergegangeoder auf einen

eine

.

ner Bekanntmachung, darauf zu dringen , daß das Haus
zusammengerufen werde für einen besonderen Tag, wo diejenigen, welche auf ihre Namen nicht antworten, Kon dem

werden.
«Sergeant-at-Arms
zur Haft gebracht

Der Hauptnachtheil,sdem sie bei diesemVerfahren unterworfen sind,
besteht in der Geldstrafe, die sie erlegen müssen,bevor sie
wieder in Freiheit gesetztwerden: eine Geldstrafe, die von
bedeutendem Belange ist.
«
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Wie

hat

sich

VerhältnißAegyptens

das

zur Türkei

gebildet?
u

was

läßt sich für die

n

d

davon
Zukunft

erwarten?

'

Es giebt Hauptthatsachemdenen sichdie übrigen
Thatsachen, wie wichtig sie auch seyn mögen, wie von selbst

dergestalt, daß sie in dem LichteVon Wirkungen erscheinen, die ihre Ursache in der Damms-atunterordnen,

«

sache haben.
Eine solche Hauptthatsacheist, in Beziehung auf die
Welt, die Freiwerdung Amerika’s von den Beenropäische
stimmungen der europciischenMutterstaaten. Wie hätte
diese Freiwerdung erfolgen können, ohne alle inneren und
der Mutterstaaten zu Verändern?
SeäußerenVerhältnisse
hen wir also in ihr die wahre Ursache, welche die zehrenåischeHalbinsel in den Jasons-Kessel der Revolution geworfen, in Frankreich die Iniius-Nevolueion herbeigeführt
und in England die Parliaments-Reformbewirkt hat!
Sehen wir in ihr aber zugleichdie Triebfeder,welche den
Erscheinungen im Ostenzum Grunde liegt! Das türkinur
sche Reich konnte seine Eigenthümlichkeit
so lange bewahren, als das westlicheEuropa Vollan in Amerika beAls dies aufgehörthatte, mußtenRückschäftigtwar.
wirkungen eintreten, deren Zweck sich schwerlichVerkennen
läßt.
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läßt. Dieser ist kein anderer,

als die

der westlicheTheil Europa’sin

Entwickelung,welche
Verhältniß
zu Ame-

seinem
seit
Jahrhundertenerworben hat, so auf den
als bis-.
Osten überzutragen,
daß einegrößereHarmonih
her Möglich
war, das letzte Resultat dieserNücktvirkungen
werden möge. So stellt sich zum Wenigsten in dem Urrika

drei

eine Erscheinung, welche höchst
theil des Geschichtsorschers
reithselhaftfür alle Diejenigen bleibt, die nie in Betrachtung gezogen haben, daß die Eroberung Konstantinopels
die
Türken
und
die
durch
EntdeckungAmerika’s in einem
Kaum-Zusammenhange stehen«welcher gute 340 Jahre
vorgehalten hat.
Es« ist jedoch nicht unsere Absicht, diesenKausalZusammenhang,über welchenwir uns bei anderen Gelegenheiten erklärt haben, hier von neuem zur Sprache zu
bringen. Nur eine der neuesten Erscheinungen desselben
wollen wir-zu erklären versuchen; namentlich den Konflikt
und seinem Vasallen, dem Vicezwischen dem Sultan
Kdnig Von Aegyptemeinen Konstiit, welcher für die Türkei so gefährlich
wurde, daß sie nur durch die DazwischenkunstNußlands, ihres bis dahin für unversöhnlich
gehaltenen Feindes, gerettet werden konnte.
Der Ursprung dieses Konfliktes stellt sichdar in einem
Streite zwischenAbdallahk Paschah von Akre, und Mehmed Ali, Vice-König von Aegppten.
Obgleich, ihren Betheurungen nach, dem Sultan
Mahmud, als Oberhaupt des OtomanischenReichs, treu
ergeben, hatten beide Pascha’sseit vielen Jahren in beivon dessenAutorität gelebt.
nahe gänzlicher
Unabhängigkeit
Mehmed Ali von Aegypten, von beiden bei weitem der
—

.

N.Monatsfche.f.D. xL1v.Bd. Istt.
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wichtigste, und im Bewußtseyn
seiner Uebertegenheitfast
anspruchslos, bewies sich gemäßigt,und beharrte, selbst
starken,Versuchungen,in einem scheinbar unbedingten Gehorsam gegen die Pforte.
Nicht so Abdallah Von
Akte, ein Mann von kecker Gemüthsart und heftigen Leidenschaften. Im Jahre 1822 (um in feiner Geschichte
nicht weiter zurückzugeben)
warf er die Larve der Unterthånigkeitab, indem er, an der Spitze eines aus Arabern, Drufen vom Berge Libanon, und Söldlingen aus
allen Theilen des türkischen
Reichs zusammengesetzten
Heeres sich des Paschaliks von Damaskus
als Eroberer zu
bemächtigen
suchte. Er wurde jedoch geschlagenund zu
einem schleimigenRückzuggenöthigt. Sich zu retten, schloß
er sich in die starke Festung von
Akte ein.
Hier wurde
er von fünf benachbartenPascha’sbelagert, unter welchen
unter

Adoptiv-Sohn des Bin-Königs von Aegypten,Ihmhim Pascha
derselbe, welcher sich, einige Jahre darauf,
durch seine Feldzügein Griechenlandeinen Namen machte

der

"—-

x

"

den

ersten Rang einnahm.
Jbrahim und seine Kollegen vermochten mit einem
Heere von etwa 9000 Mann nichts gegen Abdallahzund
die Belagerung von Akte zehn Monate gedauert
nachdem
hatte , wars sich Mhmed Ali zum Vermittler bei der Pforte
auf, und Abdallah, der nicht besiegtwerden konnte, erhielt

—

·

mit Wiedereinsetzung
die Verzeihungdes Sultans
in seine
frühereEhren, wenn gleich unter der Bedingung-,daß er
als Strafe erlegen sollte:
Geldes
ein Verfahren, wodurch nicht Abdallah, wohl ,aber das
bestraft wurde, an dessen Spitze er stand; denn in
ächterPascha’s-Maniererpreßteer alles Geld, das wirklich gezahlt wurde, von den armen Spriern
eine schwere Summe

Volk

«

51

bare

Mehmed Ali hatte, aus«diese Weise, das unverkennVerdienst, eine Aussöhnungbewirkt und den Stan-

bali Nach welchem der Kaiser der Otomanen

Von

einem

Vasallen in einem Winkel seines Machtgebiets
hMUsgkkadert war, beseitigt zu haben; Und je besserth
gelungen war, desto«
mehr gab er der Einbildung
Raum, sich sowohl den Sultan Mahmud als Abdallah
dies
Pascha verpflichtetzu haben. Von dem letzteren
ist ausgemacht
Ver-langte er seitdemeine Deferenz, welche
der stolze
Häuptling zu beweisen eben nicht geneigt war.
Gegen den Sultan hielt er sich auf derselbenLinie ehrdie er sichVor-geschrieben
furchtsvollerUnterwersung;
hatte.
Die, welche Gelegenheit hatten, das Betragen »und die
VMVTgenen

dies

—

.——

Beweggründedes Pascha’sVon Aegypten aus der Nähe
zu beobachten,versichern einstimmig,"daß er sich dem VerhängnißvollenKriege in Griechenland so lange entzog, als
es sich mit seiner, dem Sultan« bis dahin bewiesenen Ergebenheit Vertrug, sund daß er nie mit irgend einem National-Eifer auf diesenKrieg einging.
, wo
Im Jahre 1824 jedoch
allgemeinbekannt war,
Mann in europåischer
Madaß er ein Heer Von 2«4,000
nier abgerichteterTruppen, außerdemaber noch Milizen
hatte, willigte er in die Forderungen der Pforte, denen er,
ohne sich einem bleibenden Verdachte auszusetzem nicht
längerwiderstehenkonntezund so geschah es, daß er nach
Morea vier NegimenterFußvolkZusammen 16,000 Mann)
und Ungefähr
vier Kompagnien Sappenrs und Minnen
700 Pferde (die Blüthe seines Heers) unter dem Befehl
seines Adoptiv-Sohnes JbrahimPascha einschisste. Gedeckt durch dies damals nicht zu Verachtende
Kriegssiotte
.

«
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Aegyptens, seegelten hundert Transportschiffe, mit diesem
Heere an Bord, von Alexandrien im Monat Juli des
lanJahres1824
nach dem Pelopones, wo sie glücklich
Die allgemeineVoraussetzung der mnselmanischen
deten.
Bevölkerungdes Reichs war, daß diese Macht die Sache
beMahomeds retten , das Reich vor einer Zerstückelung
wahren und die Griechen eben so zum Gehorsam zurückführen werde, wie ein früheres Heer des Pascha’svon
Aegyptendie rebellischenWehabiten zu Paaren getrieben
hatte. Auch würde dieser Erfolg schwerlichausgeblieben
seyn, hätten sich nicht England, Frankreich Und Nußland
für die Griechen erklärt,und den Adoptiv-Sohn Mehmed
Ali’s in seiner Laufbahn gehemmt.

Es kann in diesem Zusammenhange nicht
ten
-

am

unrech-

der WeOrt seyn, der Empörungund Unterdrückung

habiten, fo wie auch anderer wesentlichenDienste zu gedenken, welche MehtnedAlidem Sultan Mahmnd leistete.
Die Wehabiten, sektirende
Anhängerdes schismatischen
Abdul Wehabe, waren
geistlicheund politischePuritaner:
FKirche
fanatische Resormatoren der mahomedanischen
und des otomanischenStaats.
Entsprungen in den Wüsten
Arabiens, bezwecktensie eine gänzliche
Umgestaltungdes
Zustandcs der Dinge. Seit dem Anfange des abgewichei
Jahrhunderts hatten sie den Waffen der Türken getrotzt, und die Ruhe von nicht wenigerals acht Sultanen gestört. Aus dem entlegensien
Distrikt Arabiens,«Ared
genannt, waren sie vorgedrungen, nicht ohne die Truppen

nen

der

worPascha’s,welche wider sie aus-gesendet
mächtigsten

den waren,

Sie hatten Mecea genomzurückzudrängen
des Propheten Mahomed

men und das geheiligte Grab
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beraubt;
eben

waren

Dinge dieserArt

denn

diesen Reformatoren

sb Verhaßhals Klöster- Kachedmkui ·Messenund

Gelübde

es

den Reiterei-n des

christlichenKirchenthums

In diesem Zustandbefand sichArabienz die enthasiastischenWehabiten drohten aber nicht blos mit einer
radikalen Veränderung gewisserDogmen und aller GeGlaubens in den Gegenden,
brauche des mahomedanischen
wo dieser Glaube
sondern sie verbreiteten
zuerstentsprang,
auch die ernstlichsten Befürchtungenhinsichtlich der Intein Asien. So war die
grität des, türkischenMachtgebiets
Lage der Dinge, als Mehmed Ali, nachdem er sein Ansehn in Aegyptenbefestigthatte, die Waffen wider die

waren.

Wehabiten ergriff. Und nach einem hartnäckigen
Kampfwelchender Jtaliåner Giovanni Finati, ein Abentheurer,
der im Heere des Vier-Königs Von Aegypten diente, umständlichbeschrieben hat, trugen Mehmed Ali’s Waffen,
unterstütztvon einer verschlagenen Politik den vollständigDie Wehabiten wurden-in
sten Sieg davon.
ihre Wüsten
und zu einer Lebensweisegezwungen, welche
zurückgetrieben,
der

Einfalt und Strenge ihrer Lehren besser entsprachz

das Grab

des

Prophetenzu

Mecta

wurde

den

rechtgleiu-

neuem
von
eröffnet, und die Pforte
allzu furchtbarenFeinde befreit. Dies ge-

.bigen Muselmanen
von

einem

nur

schah im Jahre 1818«, und wurde im Namen des Sultans vollbracht. Er allein hatte also den Ruhm davon,
und mit diesem verband er, wie natürlich,den Vortheih
den rechtglciubigen
von
Mahomedanern für den Vertheidtgcr ihres verhöhntenGlaubens gehalten zu werden;
Obgleich geschlagen und »ausDjedda,.Mecca, Medan und der ganzen NachbarschaftdieserwichtigenPlatze
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«

vertrieben, schrittendie Wehabiten zu verschiedenenMalen
aufs Neue zum Angriff, und zu Anfang des Jahres 1824

besetztensie
Engpässeder Gebirgskette,welcheihr Geburisland vertheidigt, und brachten die heiligenStädte in
Bestürzungnnd Aufruhr. Im Februar des genannten
vor
der EinschiffungJbrahitn Pafcha’s und feines Heeres—
nach Morea, fah Mehmed Ali
sich genöthigt,eine beträchtliche«Macht
nach Cosseier, der
Wüste und dem rothen Meere zu entsenden, utn den Arabern die Stirne zu bieten.
Diefe Macht hielt die Wehrebiten in Zaum Und rettete die heiligen StädteWir kehren jetzt zu den« Anstrengungen zurück,
welche
die

Jahres, fünf Monate

Mehmed Ali machte,

um

Griechenland für den Sultan
«

zurückzuerobern.
Im Oktbr.
«

1825

sendete er

8000

Mann

frischerLi-

nientrnppen zur Verstärkung
Jbrahim Pas a’s, und nicht
diese anein, sondern auch Feld- und Beingkrungsgeschüt
mit dem

nöthigenSchießbedarf

Mit diesenVerstärkungen
führte Ibrahim einen erfolgreichen, wenn gleich ein wenig barbarischen Krieg: er
nahm fast alle Plätze, welche die Türken verloren hattenwieder"ein, und was Von Griechen in seine Hände stel,
wurde nach Aegypten Versetzt, währender damit umging,
demüthigeKolonisten Von den Ufern des Nils nach Mo’6. Juli, auf welchen
vom
rea zu versetzen. "Der-·Traktat
die Seeschlachtbei Navarin folgte, zerstörte
diesen abscheulichen Triumph, und stcherteGriechenlandein Dasepn und
einen unabhängigen
Zustand.
Ehe diese Krisis eintrat, wurden dem Ave-König
oon Aegyptem im Namen
der verbündetenMächte, Er-
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öffnungeugemacht,die ihn bewegen sollten, seinedTruppen
und sich
seine Flotte Von Morea zurückzunehmen
von
Sultan wenigstens in Beziehungauf den griechischen
Krieg-loszusagen,dessen Einstellung von jenen Mächte-n
Wie weit die ihm gemachtenVorschläge
beschlossenwart
idem
an
hierüber hinausgingen, um seine Anhänglichkeit
Und

dem

Sultan

zu

darüber
erschüttern:

würden der Oberst Cra-

Andere, welche im diplomatischenGeheinmiß waRechenschaft geben können. Als der Oberst Cradock
in Aeghpten anlangte, fand er den ViceKönig betrübt durchdie Nachricht, daß die Wehabiten Von
dock und
ren,

im August 1827

aus
ihren Gebirgspässenhervorgegangen wären ,
sichsogar Mecca’s bemächtigthätten; es fehlte ihm
an Truppen, seine eigenen Länder zu Vertheidigen.
kannte
er die Schwäche des Sultans; auch wußte
Dabei

neuem

und

sogar

er,
daß ein Krieg mit Nußland nahe1 bevorstand, und
daß nicht bloß die russische,sondern auch die brittischeund

Flotte im»MittelländischenMeere angelangt
französische
Nichts desto weniger blieb er seinem Oberherrn
war.

treu, und wiewohl ihm, wie man sagt, Gewährleistungen
für die Zukunft angebotenwurden, so ertheilte er auf alle,
ihm von Seitender Verbündeten gemachtenVorstellungen
doch keine andere Antwort, als: »daß er ein Unterthan der
Befehl des
Pforte sei, und nur auf den ausdrücklichen
und zwar nur in dem Sinne desselben, in UnSultans,
terhandlungeneingehen tönne.« So viel Treue kosteteihm
eine seht schätzbare
Flotte. Man wird sich auch erinnern,

daß, selbst nach der Katastrophe Von Navarin, Mehmed
Ali sich nicht mit der Zurücknahme
seiner Truppen aus
er in
Griechenlandübereilte,und-daß

allen Stücken, als
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Sultans unterthcinigster
Diener zu handeln stch das
Ansehngab.
Der deutlich Vorhergeseheue
Krieg mit Nußlandblieb
den Sultan, und der zweiteFeldnicht aus; er erschöpste
zug brachte das russische
Heer bis unter die Mauern Konstantinopels. Mehmed Ali hätte unter diesen umständen
seineUnabhängigkeit
proklamiren und 1sich
Shriens bemächtigen können; allein erblieb ruhig und ehrerbietig, wiewohl er die Geldforderungem welche die Pforte an ihn
machte, nicht eifrigbefriedigty
unstreitig, weil er selbstdie
erlittenen Verluste zu ersetzenbedacht sehn mußte.
»Auf den russischenKrieg erfolgte sehr bald der gedes

»

fährliche
Ausstand

der Allbanesey welcher dem

verarmten

Geld und— Menschen kostete. So
zerrüttet
durch diesenKampf bewirkte Zustand der Dinge,
Herr Urquhart,
welcher Vor kurzemein anWerk
über
die
Türkei
und
ziehendes
Griechenland bekannt
gemacht hat, im Jahre 1830, währenddieses blutigen
Türkei reisete,
Habers, durch Albanien und die europäische
er mir schwache
Hoffnung hegte, daß dies Land sich beruhigen und die türkische
Herrschaft fortdauern werde. Auch
dies würde für Mehrned Ali ein günstigerAugenblickgewesen sehn, die ehrgeizigenPlane zu entwickeln,die er später verfolgt hat; er blieb jedoch ruhig, und es darf nicht
unbemerkt bleiben (eine Thatsache, deren Herr Urquhart
gedenkt), daß Von den Albanesern, welche damals seinen
Versuchunterstützt
haben würden, wäre es auch nur dadurch geschehen, daß sieldie Waffen der Türken in Europa
beschäftigt
hätten, der Sultan, nachdem er sie zur Ordnung zurückgeführt
hatte, 6000 tapfere Soldaten musterre,

Sultan
war

der

daß,. als

viel
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welche den Kern und die Stärke des Heeres«des GroßVeziers in Klein-Listenausmachten, und bei weitem die
furchtbarstenFeinde waren, mit welchendie Aeghpter bei
ihrem Vorrückenauf Kutajah zu kämpfen
hatten.

,

Endlich im Novbr. 1831 brachder Streit zwischen
MehmedAli und Abdallah, Pascha von Akte, aus.
Ohne die Genehmigung der Pforte abzuwarten, schritt
ein
jetzt
äghptischesHeer, versehen mit der nöthigenArtillerie und europeiischen
Ingenieur-Ofsizieren, also bei weitem
überlegendemjenigenHeere, das denselben Platz im
Jahre 1822 belagert hatte, zur Belagerung Akre’s, und
nahm es den 27. Mai 1832 nach einem entschlosseneu
Der stolze Abdallah
Widerstande von sechs Monaten.
wurde als Kriegsgefangener
zu Mehmed Ali gebracht,der
ihn mit ungemeiner Achtung behandelte.
oder
Abdallah war alles, nur nicht ein unterwürsiger
getreuer Vasall des Sultans
gewesen. Dieser jedoch,den
es verdrießenmochte, daß Pascha’s auf ihre eigeneRechnung Krieg mit einander führten (obwohl dergleichen im
türkischen
Reiche nicht selten vorkommt) tadelte das Ver-

fahren Mehmed Ali-Z und nahm sich der Sache Abdallah’s an·
Schwerlichlaßtsichbestimmen,wieviel der von der
Pforte angenommene hochsahrendeTon dazu beitrug, das
Betragen Mehmed Ali’s zu bestimmen; die natürlichste
Voraussetzungist jedoch, daß er Akte, welches ehemals
zu Aeghpten gehörthatte, und immerdar ein Gegenstand
seiner Lüsternheit
gebliebenwar, nicht wieder herausgeben
wollte.
Außerdemwar Akte, wie Bonaparte sehr richtig
fühlte-als er es belagerte, der Schlüsselzu Sprienz und
’
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er, der allein
nachdemder erste Schritt gethan war
mochte Mehtned Ali die Kraft
zu kosten pflegt
haben, der Versuchungeiner so leichtenErobewie sie vor ihm lag, zu widerstehen, mit ihr der
.rung,
der Besttzungen
Aussicht auf eine Wiedervereinigung
FatimitischerKaliphen,namentlich Aeghptens,weiter Strecken Syriens und ganz Palästina’s.
Was auch seine Beweggründe
seynmochten:er ließ
einem
m
it
«·Jbrahim
Heere vorrücken,welches
ägyptischen
Syrien besetzte,ohne auf irgend einen Widerstand zu stossen. Gern würde er seineEroberungsbahn an der Gränze
»Syrieusgeschlossenhaben; und hätte der Sultan seiner
eigenen Schwäche gehörig geachtet,. so würde er mit seinein
Vasallen unterhandelt und
emanzipirtenund mächtigen
diesem alles bewilligt haben, was er ihm vorzuenthalten
für den Augenblickkeine Aussicht hatte. Doch Mahcnud
war
halsstarrig, und der glücklicheJbrahim, dem bisher
alles gelungen war, drang nach Klein-Affen vor und beReichs. Als der Suldrohte die Hauptstadt des türkischen
tan endlich seinerSchwäche inne ward, rief er die Rassen
;
eine Macht, die noch vor kurzerZeit seine
zu Hülfe
Feindin gewesen war, und Von den Türken, nach alten
Glauben«als die
Prophezeihungenund nie erschüttertem
ihres Reichs betrachtet wird. Nichts
sichersteZerstörerin
von allem, was der Sultan
gethan oder unterlassen hat«
keine noch so starke Abweichung von der geltenden Regel,
kein noch so heftiger Angriss auf die Vorurthejledes muselmanischenVolks hätte ihn noch sichererin den Herzen
Verentthronen können,als dieses verhängnißvolle
desselben
Muselmanen trugen zwar längst
fahren. Die rechtglaubigen
—-

etwas

Verloren

—
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die

in sich, daß in seinem Verfahren sehr
Ueberzeugung

als
Vorschriftendes Propheten knkgegtn«seiz
sie
Erfahrung brachten, daß er die Moskowiters
zU Hülfe gerufen habe, da erklärten sie ihn schlechtweg
einen
oder
Am
für
stärksten
sprach
Eimer-,
Unglaubigen.
sich dies Gefahr in Klein-ersten
aus, wi- kaahim als«
vieles

den

aber in

Eroberer sein Lager aufgeschlagen hatte;

denn

in Klein-

als in Europa.
weit gottesfürchtiger,
Asien sind dieTürken
Im Uebrigen darf man wohl sagen, daß der Sultan
nichts dadurch gewann, daß er seine eigeneSchwächeauf
eine so auffallende
Weise zur Schau trug und die Vorurtheile seines Volks sostark verletzte.
Denn, selbstnach
der Ankunft einer russischenFlotte und eines russischen
Heeres in seiner Hauptstadt, sah er stch genöthigt,unter
dem Beistande eines französischen
Diplomaten mit Ideahim Frieden zu schließenund dem Pascha von Aegypten
alles zu bewilligen, was dieser vor der Ankunft der Verbündeten des Sultans
die
gefordert hatte II"). Stunden
sder Hauptstadt nicht wider
Truppen und die Bevölkerung
den Sultan
auf, so war dieser, auch ohne den Beistand

«) Mehmed Alds Bedingung war, daß Adana ihm abgetreten
müsse-.Dies war ein Gegenstand,des Streites werth. Zwischen Syrien und Karamanien irr-einem Winkel gelegen, ist Adana
zwar nicht groß, doch fruchtbar, gesund und schön. Der Pascha
von
Aegypten gab sich das Ansehn, als wünsche er diesen Distrikt
des Materials
wegen
zu
wegen seiner schönenWälder und folglich
besitzen, das er dem Schiffsbau gewährt; es ist jedoch mehr, als
wahrscheinlich,daß er Adana nur zu besitzenwünschte, um sich der
Vortbeile zu bemächtigen,welche die benachbarte Küste von Karamanien darbieten
ueber diesen Gegenstandmuß man Kapitän Beaukafs Werk über Karamanien nachlesen.

werden
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Nussen, ganz sicher in Konstantinopel. Ohne etwas,
einer Flotte ähnlich sah, konnteJbrahim nicht über
einer Flotte
Bosphorusz und die Einführung
in diese Gewåsserdurch die Dardanellen
hin,, war für’die
Marine eine allzu schwierigeAufgabe, obgleich
eigyptische
diese im Jahre 1807 von den Englandern gelösetwurde.
Das Wahre vonder
Sache ist, daß Mehmed Ali nicht
daran dachte, sich Konstantinopels zu bemächtigen;
hatte
er doch nicht einmal geglaubt, daß sein Heer so weit in
Klein-Wen vorbringen werde.
Verdienen die Ursachen,welche die ausAufmerksamkeit
serordentlichenFortschritteIbrahims erleichtern. Eine der
größten Schwierigkeiten in dem Urtheil derjenigen Europäer, welche in diesem Lande gereisetsind, bestand in der
Verpflegung des Heeres. Jene Reifenden
regelmäßigen
der

das

den engen

wollten

bemerkt haben,

daß die Ankunft

von

sechs bis

«

acht Fremden eine scheinbare. Theurung in einem Dorfe
verursache; allein sie waren unter der Bedeckungbewaffneter

Türken gereiset,

vor

deren

Anblick die furchtsamen

Einwohner alle Zeichen des Neichthumslund der Wohlhäbigkeitverbargen. Bei Jbrahims Ankunft machte man
Bedaß er keine militeirische
sehr bald die Entdeckung,
drückungübte, und alles, was seinemHeere geliefertwurde,
ihm also mit ihren
redlich bezahlte. Die Landleute strömten

Vorråthen an Getreide zu, und er fand da, wo ein türkifches Heer nicht einen Scheffel Korn entdeckt haben
Uebersluß.Dies wird bestätigt
würde,berhåltnißmäßigen
durch alle, die sich um diese Zeit im Lande als,Durchreisendebefanden.- Dazu kam aber, daß, seit dem Jahre
im
1829 ganze Distrikte
Innern KleirtiAsiensnicht ans
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dem

Zustande der

warenherausgekommen
Empörung

Sie

und hießenwillkomfehnten sich nach einem Herrnwechseh
ein Heer, das mit ihnen desselbenGlaubens war und

«

men

angeführtwurde
des

von

dem

des
Beschützer

Propheten; denn dieser Titel

war

heiligen Grabes

dem

Pascha Idea-

Von dem Sultan
ertheilt worden, nachdem er Mecca
dessen Schatze den Wehabiten entrissen hatte. Sie
sahen also nur Freunde und Befreier-. Dabei war das
Heer demjenigen,das der Sultan entgegenstellen
elgyptische
konntet in jeder Eigenschaft überlegen.Mehmed Ali, der
seit längererZeit die Macht der aufsåtzigenMameluken

him
und

Reformen i. I.
zerstörthatte, begann seine militärischen
1815.
Mahmud legte, hinsichtlichder Umbildung seines
Hand ans Werk; der Pascha hatte
Heeres, erst i.I.1825
also den unberechenbarenVorzug voller zehn Jahre por
dem Sultan.
Er besaß außerdemeine Fülle von Unterund itaweisern, einen Seneralstab von 50 französischen
liänischenOffizierem lauter Männern von Erfahrung, von
welchen einige sogar großeTalente vereinigten und geübt

undVertraut

waren

mit allem, was

zur

«

Organisationund

Behandlung eines Heeres erforderlichist. Der Sultan hatte
dagegen kaum 6 europäische
von einigemVerdienstOfsiziere
und Calosso, der bedeutendsteunter ihnen , war
bloß ein
guter Kavallerie-Ofsizier.Mit Ausnahme der 6000 Albaneser, deren wir gedacht haben, und die für ganz vorSoldaten gelten konnten , hatte der Groß-Bezier,
zügliche
nur
indisziplinirteHorals er mit Jbrahim zusammentraf
Gesindel Seine Taktikos--—- sO
den, schlechtbewaffnetes
werden die geregeltenTrnppen des Sultans von den Franken genannt
konnte der Sultan
für Europa nicht ent—-
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hehren. Man füge zu allem diesen noch hinzu, daß die
Aegnpter die Erinnerung an ihre Siege in sich trugen.
Jn Arabien hatten sie über die Wehabiten gesiegt, ferner
in Dongola, Sennaar und Cardosan, auf Morea und vor
Akte ; wogegen die Türken kaum aus etwas Anderes zurückblicken konnten, als auf eine lange Reihe von Niederlagen. »Was erklärt Jbrahim Pascha’sglückliche
Erfolge besser, als diese wenigen Worte?
Was geschehenseyn würde, wenn
der Sultan nicht
nachgeben, d. h. die FriedensbedingungenMehmed Ali’s
nicht angenommen hätte, läßt sich ohne Mühe bestimmen.
Nußland erwarb« sich in den hoch-kritischenUmständen,
worin
sich Mahmud der Zweite befand, das Verdienst,
das türkische
Reich vor einem gänzlichenUmsturz bewahrt
zu haben: vor einem Umsturz, welcher unansbleiblichwar,
-

««

-

wenn die BevölkerungKonstantinopelsnicht durch russischeWaffen gezügeltworden wäre. Alle Vorwürfe,welche
Petersburger Kabinet seitdem von England und von
Frankreichher gemacht worden sind, haben, so scheint es
uns, keinen anderen Grund, als den verletzte-: Eitelkeit;
denn es dürfte schwer seyn, zu beweisen- daß noch mehr
hätte geschehen können, als was wirklich durch die russischeFlotte und Land-Armee geleistet wurde. Dies zu
leisten aber war Rußland sich selbst schuldig, wenn der
Uebergang über den Balkan und der Friede Von Adrianopel nicht vergeblichwerden sollten.
Wie viel im Uebrigen durch das Abkommen zwischen
Mahmud dem Zweiten Und Mehmed Ali für die Zukunft
gewonnen ist, will erwartet
seyn. Die ganze Erscheinung
gehörigzu fassen, muß man sich in diejenigenZeiten des
dem

«
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-

wo
es, statt der jetzt hergeMittelalters zurückversetzem
gab, mit welbrachtenSuvercineteit,nur eine Suzeränetät
chernichts weniger gesichertwar , als der gesellschaftliche
Friede, sofern die großen
Vasallen keine ·andereAutorität
anerkannten,als die eigene, und stets bereit waren , den
Suzercin zu bekämpfen,wenn er ihrenBeschlüssenzu

folgen sich weigerte. Wie man auch die gegenwärtige
politische Lage des türkischenReiches anschauen möge:
daraus
kann man
sich nicht ein Geheimnißmachen, daß
es in diesem Reiche einen Vasallen giebt, welcher in jeder
Beziehung mächtigerist, als derjenige, auf welchen sich
seine Vasallenschaftbezieht, d. h. als der Sultan, dessen
nun
diebloßesWerkzeuger seyn sollte. Je unnatürlicher
ser Zustand ist, desto weniger kann er fortdauern. Ueber
kurz oder lang muß die Frage: »wer hat das Recht zu
der Beantund von
befehlen?« zur Sprache kommen:
wortung dieser Fragehangen die weiteren Schicksaleder
Türkei, vielleicht des ganzen Orients »ab. Als Gebieter
über Aegypten, Palåstinaund Sprien kann Mehmed Ali,
oder auch sein Nachfolger, nicht in einem untergeordneten

Verhältnisse
bleiben; Regenten-Psiichten
sogar werden ihn
worin er sich befindet, zu entnöthigen,der Abhängigkeit,
sagen, und eine Autonomie in Anspruchzu nehmen, die er
nicht längerentbehren kann. Von allen Banden, welche
dies bisher verhindert haben, dürfte der Muhamedanismus sich als dass schwächsie
beweisen; schon aus dem einInstitutionen
ifqchen Grunde, Iweil sich west-europeiische
Wissenschaft stützen,diese sich aber
auf west-europäische
nur
auf Kosten des Aberglaubens, so wie alles dessen,
wodurch dieser aufrecht erhalten wird , Verbreiten läßt.
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Mit großerSicherheit läßt sich also vorhersehenund vorwelche den Orient
hersagensdaßdie Eigenthümlichkeit,
bisher ausgezeichnethat, verschwindenwird, um einer anderen Eigenthümlichkeit
Platz zu machen, deren Wesen sich
nur
in sofern zum Voraus
erkennenläßt, als man das-

selbe in den
sinder.

der physischen
Foetschritten
Wissenschaften
auf-

Schrei-

65

Sch

r

e

i b

e

n

eines englischen Kapitalisten«
an

den

«

X

Herausgeber des

New

momhley Magazine

’

Mein

Herrl

Sie sind ein weiser Manns so

sprechendie Leute in

unserer Stadt (einer sehr respektablenStadt, welcheihren
eigenen Markt, außerdem
aber noch ihre eigeneLesebibliothek hat). Sie sind ein weiser Mann ; Sie schreibenBücher, Sie entwerer Reden und gelten dafür, daß Sie.
sehr viel allgemeine Einsichten besitzen. Nun, mein Herr-,
wenn
Sie wirklich so gescheidtsind, so haben Sie Gelegenheit,mir einen sehr wesentlichen Dienst zu erweisen
nnd (was Ihrer Menschenfreundlichkeit
ungemein zusagen

wird) dieser Dienst kann erwiesen werden, ohne daß
es Ihnen irgend eine Beschwerdeoder Auslage Vernesachen wird.
Ich bin, Gott sei dafür gedankt, kein Schriftsteller;
mein Herr,deßhalbkeine Feindschaft,
hoff- ichs Ich bin
kein Schriftsteller,
und so hab- ich nicht nöthig, Sie zu
bitten, daß Sie meine drei Bande lesen, oder daß Sie
dieselbenloben sollen. Ich bin kein Schriftsteller, oderwas damit gleichbedeutend
kein armer
zu seyn pflegt
Mann.
Jch nehme weder Ihre vafpküchei noch Ihre
Börse in Anspruch:ich bin erträglichreich und erträglich
—

N-

Monats-schufIS.xh1v.28d. tste

E
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einfältig,und habe Erkenntlichkeitgenug, um der Vorseshung für diesen und anderweitigen Seegen zu danken·
Doch der Neichthum hat seine Sorgen, und die Dummheit
ihre Gedanken. Und so nähereich mich·Jh11en,
abgehcirmt
und nachdenklich.Ich komme zu Ihnen mit der Bittemir einen Rath zuzusiistermder meinem Schlaftissen die
Ruhe und meinem Eigenthume Zinsen gewähre. Mein
viel härter, als Der sich eint-ilFall ist wirklich hart
den kann, dem es an Erfahrung fehlt. Ich habe von
einem gewissenJason gehört, der sich aus Reisen begab,
das goldene Vließ zu suchen; ich habe von einem schmuzzigen Gesellen, Diogenes genannt, gehört,der eine Laterne
ansteckte, um einen ehrlichen Mann zu sindenz ich habe
auch von einem Herrn Cölebs gehört, welcher sich ausmachte, eine Frau zu finden ( auch dies muß ein schwie—

-

,

·’

riges Unternehmen gewesen sehn, wenn dieser Herr eine
gute Frau haben wollte, und wenn er selbst ein« wenig
Jch wüßteihm keine andere zu empfehlen, als meine jüngsteTochter-;
doch Sie, Herr Herausgeber, sind verheirathet, und dies ist meinem Gegenstande fremd, oder hat aus denselben nur in sofern Bezug,
als ich den Satz aufsiellen möchte,»daßweder Jason, als
er auf das goldene Vließ ausging- noch«Diogenks,
als
er einen ehrlichenMann
suchte, noch Cölebs, als er steh

schwierig war).

—-

seine Frau bewarb, so viel vergebliche
Mühe und Beschwerde hatte, als ich bisher gehabt habe, um mein Kapital unterzubringen Ja, mein Herr, eine Unterbringung,
eine sichere
Anlegrmg ist das, wonach ich mich umsehe;
und können Sie mir sagen, wo eine solchezu sinden ist?
Wenn Sie ein oberflächlicher
Beobachtersind, so werden
um

,
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Sie mir antworten, die Sache sei leicht; so sagt ein unman
erfahrener Glücksjeiger,
muß mit einer reichen Erbin
durchschm- Erlauben Sie mir jedoch, Ihnen zu sagen,
daß die Sache, um welche es sich handelt," schwierig
Daßsie sogar sehr schwierigist. Denn, was hat ein Mann
ZU khUUsder nicht mehr verzehren möchte, als sein Einkommen? Er muß sich ein Einkommen verschaffen. Um
jedoch ein Einkommen zu haben, muß er sein Vermisgen
unter-bringen Dies nun ist mein Fall. Vor ungefähr
dreizehnJahren kam ich in den Besitz Von einmal hunderttausend Pfund. Dies Vermögenwar auf Grundstücke
ansgethanz doch der Gentleman, dem diese Grundstücke
—

gehörten
, war,
obgleichreich genug, mir meine Interessen
regelmäßigauszuzahlen, immer saumseliggenug , um dies
auf die lange Bank zu schieben. Adookaten-Briefe mußten geschriebenwerden, nnd AdvokatemBriese kamen zurück; doch immer erst nach sechs Monaten, und nur nach

Winkelzügenbekam ich meinevierteljährigen
Zinsen.
»Wie können Sie ein solcher Thor sehn?«
sagte ein
Nachbar, dem ich meineNoth klagte. »BringenSie Ihr

vielen

Geld

in den

Staats-Fonds unter.
Nichts geht über
Sie sind so bequem, so ohne alle BeJst der Zahlungstag gekommen, so, wird die

Staats-Fonds.
schwka

Dividende gezahlt Dazu bedarf es keiner AdvokqtenzStock-

Makler, hellsehendeBursche, bringen Jhr GeschäftZU
Ordnung-nnd da ist Ihr Geld.«
Dieser Rath würde weniger Eindruck auf mich geMchk habest-swenn er von« irgend einem Andern herge·

rührt hatte ; da er jedochvon Herrn David Dofornvthkvs
kamt von welchemman sagte, daß er selbst ein große-s
·

E 2
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Vermögenbesitze, und welcher stets in einem so scharfen,
kurzenund entscheidenden Tone sprach, wie man ihn nur
bei Seschåftsmännern
anzutreffenpflegt, so ließ ich mich
dadurch bestimmen, meine Hypothekzu kündigen.Allerlei
Schwierigkeitenwaren dabei zu überwinden: Geld war
nicht auszutreiben—-das Eigenthum konnte nicht verkauft
werden
die Advokaten-Nechnungenfielen sehr schwer.
Doch zuletztwurden meine hunderttausendPfund, obgleich
ein wenig beschnitten,dem lastergleichen
Nachen des Grundstücks entrissen. Fünf Prozent waren um diese Zeit die
Sicherheit; und nachdem ich ein wenigmit
hergebrachte
den Vier- und Dreiprozentigen geliebäugelt
hatte, entschied
ich smich für die Fünsprozentigen,und die ganze Sache
war
zu Ende gebracht.’
Das ersteJahr verstrich, und nichts konnte lieblicher
—

«

war
wie meine Uhr;
so pünktlich,
sehn: mein Einkommen
und zu meiner nicht geringen Freude erfuhr ich durch meinen Stockmakler, daß mein Kapital sich um
tausend Pfund
vermehrt habe; »denn,« sagte er, »die Fonds sind beinahe um ein Prozent seit-dem Augenblick gestiegen, wo
Sie Jhr Kapital darin angelegt haben-«
.Anlegung, dachte ich bei mir
Bewundernswürdige
selbst,ganz VortrefflicheErfindung, um Kapital·eintrciglic
zu machen, ohne Lärm und Laufen! »Ach,« sagte der
Makler, indem er seine Händerieb , »und ich wage, Ihnen
daß sie in dem nächsten
Jahre um
Vorherzusagem
zwei Prozent
steigenwerden-« Ich ging nach Hause, ließ
inein Haus neu anstreichen, meine Zimmer tapeziren,nahm
neuen
an
und miethete zu Nichmond einen
Bedienten
Sommeraufenthalt. Da ich zu hundert und zwanzigPfund

einen
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so erhielt ich für mein Geld
Prozent. Nun hatte ich zwar auf Land-Unterpfand
44 Schattens doch das Bequeme der Sache machte den
Unterschied Indeß ging sehr bald das Gereder daß die
Fünsprozentigen
abgezahit werden sollten. Darüber fielen

gekauft hatte,
Fünsprosentige
nur

4

Mit Gleichgültigkeit
sah ich diesem Schauspiel zu, bis mir der Gedanke kam, daß, so wie ich durch
ihr Steigen um »Ein Prozent tausend Pfund gewonnen
hatte, ich zehntausendPfund verlieren würde, wenn sie
um
zehn Prozent sielen. Der Gedanke war abscheulich.
Ich eilte-zu meinem Makler. »Ja, ol) ja, Sir,« sagte
er lächelnd,
»wenn Sie losschlagen,so werden Sie zehn-

die Stocks.

tausend Pfund einbüssenzwenn Sie aber nicht losschlaich sage, wenn Sie nicht losschlagen Und die
so werden Sie
Firnfprozentigennicht abbezahlt werden«v
»das ist ein
nichts verlieren-«i— »Gut,« erwiederteJich,
Trostk ich werde nicht losschlagen.« ;««»Doch,«
so fuhr
der Makler fort, indem er seinen
mit einer Prise
Anssniruch
Taback schloß,»wenn die Fünsprozentigen
abbezahit wer·den, nun, dann werden Sie, statt zehntausendPfund,
zwanzigtausendverlieren-« Guter Gott, was würde meine
arme
Tante dazu·sagen? Zwanzigtausend
Pfund in einem
Jahre zu verlieren; und wie? bloß indem ich sie unter-:
gen

—

zubringensuchet Ich

"

,

wartete
noch ein Paar Tage, die
Gerüchtcwurden boshasterz die Fonds fielen verhältnissmäßkgiUnd zuletzt schlug ich los mit einem Verlust Von
Sie gewesensind!«
funfzchnkausend
Pfund. »Wie glücklich
sagte DerMakler, als er mich in die Liste der Verkaufer
einschloß-Meine hunderttausrndPfund waren jetzt beträchtlich
Vermindert; nnd mit dem, was mir von meinem
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Kapital übriggeblieben war, stand ich zagend da, weil
ich nicht wußte, wie ich es anlegen sollte.
Gut, mein Herr, ein Jahr lang hatte ich nicht den
Muth noch etwas mehr zu wagen, als ,SchatztammerScheine. Zwölf Monate waren auf diese Weise verflossen, als, während ich an meinem Schreibtisch saß und
über diesen unvortheilhaften Zustand der Dinge grübelte,
mein alter Freund und Schulkamerad Joe Harris
bei
mir eingeführt
wurde.
Joe Harris wurde stets für einen
scharfen, geschranbtenund kecken Burschengehalten, welchem es besser gehe, als andern Leuten, weil er aus zwanzig Shilling mehr zu machen wisse, als Andere. Sein
Einkommen
dies wußte man
rührte von zwanzigtausend spfund her; er gab«aber,Jahr aus Jahr ein, unigeseihr
achtzehntausend
Pfund aus. Ein angenehmererBesuch hätte mir nicht zu Theil werden können. Ich legte
also meinem Joe Harris dieselbeFrage vor, die ich heute
anxSiq mein Herr, richte. Er lachte mir ins Angesicht.
»Eine Unterbringung zu 4 Prozent! Nun, indem ich
meine fünf gesunden Sinne
mehr zusammennehme, ziehe
ich 10 Prozent von jedem Heller meines Vermögens-«
»Schassen Sie mir nur 4, und was darüber istsoll Ihnen zu Diensten stehen« »Ein Wort ein Mann!
Hier sind spanischeBons II«). Was kann sicherersehn—

,
(

—

«) Wir behalten hier eine Rechtschreibungbei, welche, strenge
genommen, nichts für sieh hat. Das franzbfiicheWort Bot-, in der
bei-gebrachtenBedeutung, ist nicht römischenUrsprungs, so daß es
von
html-s- sp Um hergeleitet werden müßte,sondern englischenoder
vielmehr deutschen Ursprungs, indem es abgeleitetwerden muß von
Band

oder Band,

was

in der

englischenSprache, so

viel bedeutet,
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freies Volk
RepräsentatiV-Regierung,
frei, wie die Luft. SpanischeBons stehen nur zu sechBons eines deswUnd hier sind russischeBons
rischenAutokraten zu hundert. Jst das nicht monstrdsi
Nichtsweiter, als Juden-Pfiff! Kaufen Sie spanische
VVUsi sage ich Ihnenz sie geben neun Prozent für Ihr

als

spanischeBonsi

—-

zig-;

—

—

Geld- Und sind gesund wie Eichenherz, mein Sohn. Zum
Teufels glauben Sie etwa, ich möchteSie zu etwas Thisrigtem rathen? Was hatte ich denn davon?«
Auf das letzte Argument ließ sich nichts erwiedernz
es überzeugte
mich, und ich legte von meinen noch übri«

gen

in Corfünf Und achtzigtausendPfund dreißigtausend

an.
Für das ersteJahr brachtensiemir zweitausend achthundertPfund Interessen, und dies war alles,
was mir im nächstfolgenden
Jahre von meinem Kapital
übrig blieb. Glauben Sie, Herr Herausgeber-,nur nicht,
daß ich mich in meiner Spekulation übereilte.Die Neder König Von
gierung war anerkannt und befestigt
der englischeAmSpanien war frei’und willigte ein

tes-Bons

,

—

—

Was ich noch
bassadörbefand sich an seinem
Hofe.
sagen könnte,finden Sie in einem Ar:'kel der Time-s,
wurde; als ich ihnvlas,
der vor neun Jahren geschrieben
fühlteich mich ungemein gerechtfertigtin meinem Gedanken-»Doch weder dieser, noch irgend ein anderer Artikel
und
hat Mir jemals mein Geld zurückgebracht,
darumist
.

als

oder Obligation,
Verpflichtung

.

.

in dei- Deutfchen seine alte Be-

deutung beibehalten hät. Merkwürdig ist, daß das weggefallene ei
in dem französischen den Sinn
dieses- Worts so wesentlich verhpu
ändert bat, daß Niemand dabei an Verpflichtungdenkt.
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es kein Wunder,wenn ich keine hohe Achtungfür literarisches Talent hege.
Es würde unnützseyn, Ihnen, mein Herr, zu sagen,
daß das mir gebliebene Kapital seit dieser Zeit unglücklivon Anlegnng
cherweisedurch eine großeMannichsaltigkeit
gewandertist. Ich habe Eisen-Aktien Salz-AktienSicherAktien und Gold-Aktien gehabt; außerdembrasilianische
Bons, tolumbische Bons, griechischeBons und französiDie letztern —. ich bitte dies wohl zu behersche Bons.
waren
von
allen die nachtheiligsten. Alle Welt
zigen
Bons wären so sicher. Nachdem
sagte, die französischen
ich nun meine Hunderte bald in den mexikanischembald
in den brasilianischen,
bald in den griechischen, bald in«
-

—

—

den« columbischen Bons

eingebüßt hatte,

sagte Jeder

zu

»weil-um kaufen sie nicht französische
Schuldner-schreibungen?« Nun wohl , mein Herr, ich kaufte französische
Was aber war die Folge?
was war die Folge?
Konnte ich die Revolution
hintertreiben? Hatte ich irgend
etwas
zu schaffen mit den ruhmwürdigenTageM
Ich wußte nicht mehr von Karl dem Zehnten und dem
Fürsten Polignac und dem Mai-schalt Marmont und Herrn
Lafitte und dem General Lafapette
ich wußte, mein
Herr-, Von allen diesen Personen nicht mehr-, als der Mann
im· Monde; nie hatte ich ein Wort zu ihnen geredet
nie hatte ich Von diesenHerrn geträumt, und doch bringen sie unter sich eine Nevolutiou
zu Stande, die mich
um
zehntausend Pfund ärmer macht: zehntausendPfund
gingen in die Luft in drei ruhmvollenTageu mit denen
die
mir keinen Ruhm
ich nichtszu schaffen hatte und
brachten, nicht einen Gran; im Gegentheih alle meine

mir:

Von-F-

—-

»—

-

«
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Freunde, diejenigengar nicht Xausgenommem deren Nathhaben, nennen mich
gebungen mein Unglückherbeigeführt
einen großenThoremweil ich nicht vorhergesehen habe,
daß die Freiheit trinmphiren müsse: Ich wollte gar nichts
mit der

Freiheit zu schaffen haben
ich war ja nie ein
Politikusz und hier verliere ich dreißigtausend
Pfund, weil
die Freiheit in Spanien geschlagen wird , nnd zehntausend
in Frankreichposteng
Pfund, weit die Freiheit
—

Ich

»

wende

mich nicht an Ihr Mitleid, oder an das
Mitleid irgend einer lebendigen Seele; aber ich frage Sie
bei dem Auen, ob mein Fall nicht
beklageusweeeh
ist«-

Und dann bleiben mir

zu meiner Plage ja noch dreißigtausend spsund, welche die wahre Ursachesind, daß ich
Ihnen beschwerlich
falle. Wie soll ich sie anlegen? Ich
sage Ihnen einmal für allemal, daß ich meine Hände in
allen fremden und ausländischenSpekulationen gewaschen
-

habe.

Keine

Gesichter, mein Herr! Es giebt schwerlich
ein Metall, das für mich nicht mit
schmerzlichenZurück-(
erinnerungen schwanger geht. Ich soll mich hier zu Lande

.

'

nach einer gesunden Sicherheit uinsehesn so lautet die Sprache, so die
Ausdrücke,welche alle meine
Freunde gegen mich anwenden; und ich selber wünsche
nichts sv sehr, als die «feste und gesunde Sicherheit« zu sinden, von welcher sie schwatzen. Die vier
großenAnwendungen,
sagen mir meine Bankiers, sind
Bank-Aktien, JndiaeAktiem Grundbesitz und Fonds,
welcheletzternmich, beileiUsiggesagt,- bereits hart mitge—

-

nommen

haben,

Dke ersten

wie Sie

aus

meiner

Erzählungwissen-

Worte, welche mir auffielen, waren, ich gestehe es, »Bank-Aktien.« «Fest, wie die Barth-««sichek-
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-

wie die Band-« «gesund,wie die Bank-« dies waren Worte,
welche seit meiner Kindheit in meinen Ohren wiedergeklungen hatten; und nicht sobald war dieserUnterbringung
gedacht worden, als ich über meine früherenThorheiten
erstaunte und mir einbildete, daß alle meine Sorgen jetzt
dem Ziele nahe wären.
Da ich febdchyselbst bei den
schönstenAussichten, nichts übereilen wollte, so vertraute
einem
einem besonnenenFreunde
ich meine Absichten
großen Wollhcindler, der, da er in Threadneedle-Straße
ein eigenes Haus hatte, mir, so glaubte ich, über das
die
konnte.
Bankrvesen
beste Auskunft geben
»Gütiger
Gott,« sagte er, »wissenSie denn nicht, daß der Gnadenbkies (g:haktek) so eben zu Ende gegangen ist. Man
hat gefunden, daß dies lauter Spitzbüberei und Lüge ist.
von
Glück
Sie
zu sagen, daß Sie zu
haben
Wahrlich,
—

«

mir

gekommen sind. Gott weiß,ob die Kompagnieeinen
Sie könnten Jhr
aufs Pfund bezahlen wird.

Shilling

Geld eben so gut in die Themse werfen.

In unseren Tanicht vorsichtiggenug seyn.« «Sehr wahrz«
»und nach dem,
haben, werde ich
nicht länger daran denken, ihr den Ueberrestmeines Vermögens anzuvertrauen.«
Dabei blieb es; und fo traten denn die Jndia-Aktien
in meine Ueberlegung. Ich erinnerte mich sch- hch, daß
einer von meinen Oheimen, welcher ungemein reich gestorben war, von der Familie immer als reich wie Indien
war
bezeichnetworden; und wanderten denn die Leute
um
ihr Glück zu machen?
nicht stets nach Jndiensaus,
Jch setzte, demgemäß,keinen Zweifel darin, daß India-

gen kann
«

man

sagte ich mit melancholischer Stimme;
was Sie mir von der Bank vertraut
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.

Aktien höchstsicher und vortheilhasowären,

wenn

man

««Was,« sagte mein besonnener Freund, der mit mir auf Schulen gewesen«wa-r,
und obgleichgegenwärtig
Wollheindley sein Latein noch
Nicht Vergessenhatte
»was,« sagte er warnend, ,,qu0
tcndis?
Jhr wollt die Schlla, welches die Bank ist, vermeiden , und Ihr stürztEuch in die Charybdis, welches
die osiindischeKompagnie ist? Wißt Ihr denn, mit welcher Art von abscheulichenMenschen Ihr Euch in Verbindung bringt? Wißt Ihr, was die osiindischeKomWißt Ihr was für ein Schlag von Menpagnie ist?
schen dies ist-M wiederholteer in einem Ehrfurcht gebiesein Geld unter-bringenwolle.

—

—

»Ich will nicht sagen, daßsie Mörder sind,
ich will Ihnen genau angeben, was sie sind. Sie
Sie dulden, daß Weiber lebendig
werdensund sie verdoppeln den Preis des Thee’s
und
und
mit einem Worte, in einem freien
Lande, wie des unsrigeist, sind sie nicht zu dulden
Die
Freiheit erlaubt dies nicht.«—" »Oh,« sagte ich, betrübt
nnd eingedenkdessen, was mir mit Spanien und Frank-

tenden Tone.
aber

sind Monopolisten.
verbrannt
—-

—-

—-

reich begegnetwar , »ph, wenn die Freiheitmit dieserAngelegenheitdas mindeste zu schaffenhat,- so wasche ich
meine Hände in Unschuld und der
Spaß hat sein Ende-«
Land und Fonds schienen jetzt meine einzigeZuflucht
schn- Der Gedanke ein Pachtgut zu kaufen gesiel meiFMU ganz ungemein; und mein ältesterSohn , welcher gerade den Virgil angefangen hat, ließ,in einer höchst
lieblichenStimme, etwas von den Agrikolen ertönen,
das- WMU ich mich recht besinne, ganz ungemein zu mei-

iU

Mk

nem

Vorhaben paßte-. Jch beschloß
demnach,einen großen
,
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mein vertrauter

Freund war, inn Nach
das beste Mittel,
Sicherheit anzulegen. »Das kann nicht
er aus.
»Was! Sie wollen Land
in diesem?
kaufen, und zwar in diesem Augenblick
Dazu muß man, nehmen Sie es mir nicht übel,den Verstand verlorenhaben! Ich habe«
Landeigenthum, das ist
wahr; ich ererbtees von meinen Vorfahren, und konnte
mich bisher davon nicht losmachen. Wie gern thåt’ ich
es!
Landeigenthunn mein Herr,«ist
nichts als Verderben.
Wollen Sie Jhr Gut selbst bewirthschaften, so ist dies
die Heerstraße
ins Gefängniß. Wollen
Sie es auf geein
wisse Jahre verpachtemzu einem Durchschnittspreis,
Jahr ins andere gerechnet »- nun wohn ist dasJahr
gut, so erhalten Sie Ihre Pacht, ist es aber schlecht,so

Gutsbesitzer, der

zu fragen;

mein Geld

Jhr Ernst

denn

dies

mir als
erschien«

mit

sehnHJrief

—-

erhalten Sie nichts. Murren Sie, so macht der Pachter
gemeineSache mit den Wilddiebenz auch wird er ihr Geg-ner

in den

der Pfarrkinder nnd hängt
Zusammenkünften
Oppositions-Fahne aus; und indem

bei einer Wahl die

Ihre Unizciutnnngenzn Grunde gehen laßt und ihren
aussaugt, bezahlt er noch immer die Pacht nicht
Wenn man
auch vor etwa zwanzigJahren Land kaufen
konnte, wer wird dies jetztnoch thun, da die Zurücknahme
der Korngesetzeüber seinem Haupte schwebt? Nach fünf
er

Boden

ein Bettler seyn,
Jahren wird jeder Grundeigenthümer
mein
Henn« »So bleibt denn nichts weiter übrig,«
sagte ich zuletzt, »als zurückzugeben-«
(die gewöhnliche
Bahn in allen menschlichenDingen , «wie
unser Pfarrer,
ein sehr verständiger
Mann, mir öfters sagte)z «es bleibt,«
sagte ich, « nichts weiter übrig, als zu den Fonds zurück—

-

77

zukehrem und alles gehörig überlegkikönnen sie die-Dreiprosevtigennicht gut reduzirem so lange es Vierprozem
tige giebt-«
Dieser Gedanke, zugleichso einfach und so«folgerecht,
gefiel Mik; und ich Ver-traute meine Absicht einem Vetter,

«

Mann gilt, und in
uns für, einen weitschauenden
welchen meine Frau undich ein großesVertrauen setzen«Reduziren,« sagte er, indem er seine Brille auf sein
kahles Vorderhaupt zurückschob «reduziren wahrlich das wäre zu viel Glück für die Staatsgläubigen
Ich
will Euch sagen, sworin ihre nächste
Reduktion bestehen

der Unter

—-

—

wird.«

klopfteer mich auf den RückenGlas, das zufälligauf dem Tische
stand-

Bei diesenWorten

und indem

er

ein

so umkehrte, daßdas Oberste »Huunterst zu stehen «kam,
aus:
rief er, auf das Glas hinweisend,
»Sehen Sie,
so werden sie-es machen. Sie, so wie ich, werden lange
genug
dem
Von

leben,.

um

den

Tag

zu erleben

,

wo

die Leute von

gerade so sprechenwerden, wie
Fundirungs-System
Systemodervon jeder andern lächerlichen
und

Law’s

daß dies
Vater bedarf einer Summe
Geldes, und da er sich nicht einschränken
mag, um dieselbe zu bezahlen, so setzt er sich ruhig nieder und schreibt
eine Anweisungauf seines Nachbarn Enkel, den er
nie
gesehenbat, den er eben so wenig kennt, als ein ungebornes Kind; denn ein solches ist dieserEnkel wirklich;
und da macht denn des alten Herrn Familie Viel Spektakel, und sagt, es würde abscheulichseyn, wenn des
lNachbarnEnkel diese Anweisung nicht a prima vista bezahlen wollte.
Dies, mein Herr, ist das Fundirungs-

wucherlichenErfindung-

Was

Fundirungs-Systemsei? Ihr

meinen Sie denn,
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System; und dies System, sage ich, kann nicht mehrzehn
Jahre vorhalten, ja nicht mehr fünf Jahre, seitdemwir
ein reformirtes Parliament haben.«
Ich kann nicht sagen, daß ich meines Vetters Art
fzu beweisen vollkommen faßte, wiewohl er sehr langsam
.

.

spricht, und auf jede Shlbe Nachdrucklegt, was mich
stets verführtzu glauben, daß alles, was ans seinem Munde
kommt, von großerWichtigkeit sei. Bei dem Allen wollte
es mir nicht gefallen, daßer das Weinglas so, mir nichts
dir nichts, umsiüipte.»So würden Sie mir denn,«sagte
ich zu ihm, «-schwerlich..den
Rath geben, smein Vermögen
in Staats-Fonds anzulegen?« »Nein, gewißnicht,«sagte
er, indem er mit der geballten Faust auf den Tisch schlug
und so einen Trumpf darauf setzte.
Jetzt, mein Herr-, kennen Sie mein Elend nach dessen
ganzen Umfange. Die vier großen National-Unterbrin«

«

·

gnngen send, so sagt mein Bankier,

Aitien, Lands

eiii zu

Grunde

Bank-Aktien,

und

Staats-Fonds;

gerichteter Mann,
in Jndia-Aitien,

Bank-Aktien, Indiaich bin und bleibe
ich mein Geld in

und
wenn

in

Grundstückenund in

anlege.
Staats-Fonds
Mit Land-HypothekendürfenSie mir nicht kommen.
Ich habe. wohl daran gedacht und darüber mit meinem
Freunde, dem Grundbesitzer,gespkvchkni Seine Antwort
war:
»wenn Land keinen Werth hat« was kann eine

Schuld auf Land für Werth haben?«
Kurz, mein Herr, hier bin ich, ein ganz klugerMann,
siebzigtausend
Pfund verloren hat, weil er nicht
er einzunehmen hatte.
Jetzt
die Erfahrungmich weisegemacht hat, stellt
nun, nachdem
,

der bereits

mehr verzehren wollte, als

s.
»
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sich mir kein anderes Mittel, mein Kapital zu erhalten«
date als baß ich es ausgebe. Da dies zugleichdas Klügste
und das Angenehmste
man
thun kann, so habe
ist, was
ich für meine Person dagegen nichts einzuwenden. Da
kommt

jedoch meine Frau mit der Behauptung angestochen, daßdie dreißigtausend
Pfund, die ich gerettet habeshne Abzug auf unseren ältestenSohn übergehen,und
daß wir außerdemnoch etwas zur Ausstattung unserer
übrigenKinder zurücklegen
müssen-. Vergeblich mache ich
ste durch Vernunftgründeaufmerksam auf die Unmöglichkeit dessen,was ste Verlangtz
Vergeblichsage ich ihr, daß
es heut zu Tage kein suchesDing giebt, wie feste Einnahme ist
daß man sich nicht durch Worte täuschen
lassen darf
daß der bloßeAusdruck »Einkommen«eine
Sytene ist, welche zur Zerstörungdes Kapitals verlockt.
«Unsinn,Unsinn, mein Theater,« etwiedertMistkiß, »Du
solltest es"machen, wie alle gute Leute es Dir rathen,
d. Lh. Dich in keine von Deinen thörigtenVerwickelungen
einlassen, sondern eine gute und dauerhafte Unterbringung
auffinden.«
Nun , Herr Herausgeber, wenn Sie etwas auf der
—

—-

haben, das zum Mitgefühlstimmt: so sagen
mir, wo eine solcheUnterbringungzu sindenist, oder
Sie meine Frau, daß sie nicht länger einem
beschwichtigen
leeren Schatten nachlaufh und zu der Ueberzeugunggelangt,
das Beste, was wir mit unserem Gelde anstellen können,
sei,
linken Seite
Sie

es

sobald als

unter
möglich

die Leute zu bringen.
’

Jch dumein

H etr

s-

,

Ihr gehorsamsterDiener

Jonathan

Toomuch.
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Nachschrift des Uebersetzers.
Der Herausgeber
dem
ren

des

New

monililey Magazine weiß

Petenten, der sich an ihn gewendet hat, keinenbesseRath zu ertheilen, als daß er sich- um ein sicheres

Einkommen

Ueberrestseines Vermögens nach Jamaika Ver-fügenund sein Geld auf den
Ankan einer Plantage verwenden soll. Er bestätigtalso
alles, was der Petent über die Unsicherheiteiner Verwendung auf Bank-Aktien, Jndia-Aktien, Grundbesitzund
Staats-Fonds ausgesagt hat.
»Wie kommt er dazu?« wird der sinnige Leserfragen. ..Z Die Antwort auf diese Frage läßt sich, «beiunsererUnbekanntschastmit der Persönlichkeitdes Herausgebers des New monihley Magaiit1o,nur dahin abgeben,
daß wir ihn zu Denjenigen zählen,welche von Großbritannien glauben, daß es seinen Kulminations-Punkterreicht habe, und einer höherenEntwickelungnur in sofern
fähig sei, als es ihm gelinge,-seine Grundlage zu verbessern.
Wirklich ist es durch diese mit der ganzen europäischen Welt in einen Konflikt gerathen, der, im Fortschritt
der Zeit, nur stärkerins Licht treten
kann.
Großbritanniens gesellschaftlicheGrundlage sind die
Korngesetze, denen sich die Gesammtheitallet
berüchtigten
Thätigkeitenunterordnen soll. Die-Dinge sind
nützlichen
aber dahin gediehen,daß, wenn der Scheffel Weizen nicht
5 Thaler gilt) es keine englischeVerfassungmehr giebt;
und dies hängt auf folgende Weise zusammen.
Das Haupt-Element der gesellschaftlichen
Ordnung
in England ist der Adel ; durch ihn wird das Oberhaus
zu gewinnen, mit

dem

"

L
(

.

ge-
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X

Adel mit Grund und Boden ausgebildet. Nun ist«dieser
gestattet, und über sein Einkommens d- h- über seine AUkokikaks-Mikkec entscheidet bei den Lasten,die aUch er bei
der Große der Staatsschuld
zu.tragen hat-s nichts sp schrals der Preis des
Haupt-Nahrungsmittels. Wäre dieser
Preis die Hälfte von dem, was er in der Regel ist, sp·
würde der Adel eben so viel an feiner politischen
Wirksamkeit einbüßen. Soll nun diese erhalten werden, so bleibt
nichts weiter übrig, als durch Schutzsteuern aller Art
darauf zu dringen , daß die Grundbedingungen der gesellwerden.
schriftlichenOrdnung erfüllt
Je schwieriger dies
aber unter den VorhandenenUmständenist, desto stärkerist
die Krisis, worin es wahrlich zweifelhaftwerden kann, ob
eine Kapitals-Anlegungsich rechtfertigenlasse. Ver-dienen
die einfachstenSätze der Staatswirthschaftslehre Glauben,
so ist es in Großbritannienwirklich dahin gekommen, daß
es sich, hinsichtlich seiner bisherigen Verfassung, um
Sehn
nnd Nichtseyn handelt.
Allerdings wird der Erfolg entscheiden; günstig kann dieser aber nur dadurch werden,
daß man ein tvirkfames Mittel zur Aufrechthaltungder
Korngesctzefindet Jst dies unmöglich,
fo wird der oben
ertheilte Rath, nach Jamaika auszuwanderm Vollkommen

gerechtfertigt
sehn.
B.

N.

D.
Mot»ksschk.f.

xuv.

Bd. u

Oft

F
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U

die

e

b

e

r

bisherigen Einwirkungen

.
,

»

des

.

deutschenZollvereinignngs-Verbandes
·

auf

Frankreich

und

England.

Es ist zuletzt nichts Äuffallendes
darin, daß ein an
Spree ausgesprochenerGedanke nach wevon
den. Ufern der Garonne
zurückhallr.
In früherenJahrhunderten wäre dies freilich unmöglich
gewesen; allein, nachdem Druckerpresse,Postenlauf nnd
den Ufern der

nigen Wochen

Zeitungswesen in diejenigeVerbindung gebracht worden
sind, die sie zu einer Maschine macht, für welchedie Benen-

«Gedankenleiter«
keineswegesunpassendseynwürde,
fällt alles weg, was an diesem Phänomenin Erstaunen
Jst vollends der ausgesprochene Gedanke
einer solchenBeschaffenheit,daß er sympathetische
Geer
fühleanregt
berührt Leiden, welcheallenthalbengleichmäßigempfunden werden, nnd verspricht er Erleichterungen, die ein Gegenstanddes allgemeinen
Wunschessind:
wie dürften wir uns alsdann noch darüber wundern, daß
er in die weitesteFerne hin elektrisch"wirkt,
und Beschlüsse
erzeugt, die, ohne ihn, entweder gar nicht, oder doch viel
später,würden gefaßt worden seyn?
Die neneste Zeit hat hierüberein Beispiel auszuwäsen, das uns als um so beachtenswerthererscheint,je krinung

setzen könnte.
von

—-

—
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Welt
tischer der Zustand ist, worin sich die europeiische
besindet Am Schlusse des Jahres 1833 ergegenwärtig
scheint zu Berlin ein -Zollver"einigungs-Vertrag,
Sneekane
durch welchen sich die Mehrzahl der deutschen
des Handels verbindetzder Begriff von
zur Erleichterung
in diesem Vertrages-so viel als möglich,in
und indem die Gränzzdlleden Charakter
Prohibitiven verlieren und den einer einfachen Handelssteuer annehmen, wird die Bahn zu einersneuen Ordman
die Vortheile,
nung der Dinge gebrochen, in welcher
die man bis dahin einer egoistischen
BedrückungVerdankt
hat, künftignur einer verstärkten
Betriebsamkeitverdanken

Monopol wird

Schatten gestellt,
des

vercine

geschieht? Der Beschlußder deutschenSupflanzt sich durch die Zeitungsblcitteraus Frankreich

fort;

und

will.

Was

indem

-er

über die Loire bis zur Gironde

und

Garonne

vorbringt, findet er seinen ersten Widerhall in den
Weinbergen des Gironde-Departements, deren Besitzer sich
mit einer Bittschrift an die Kammern wenden, worin sie
sich
über den Vorzug beklagen,der den nördlichen
Provinzen
FrankreichsVor den südlichen
hinsichtlichder Abgabenzu
Theil werde, und ein verbessertesZollwesenVerlangen.
Es istder Mühe werth, die«Sprache zu Vernehmen,worin
diese Bittsteller reden: eine Sprache, welche erwarten läßt,
daßdurch sie mehr geleistetwerden wird , als durch noch
so Viele Dutzendevon Antworten , welche auf die PreisM Akademie der
Mkfgabe
moralischenund politischenWissenschaftenhinsichtlich
desselbenGegenstandes erfolgen tönnenDie Bittstellersagen:
llNCchdem wir unsere Bedrångnisseund die Ursachen
Mkle
geschilderthaben, verlangen wir eine Verände-

F2
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wobei als erste Basis der Grundrung der Zoll-Tarise,«
satz der Zulassung fremderProdukte zu mässigenZdllen
angenommen

müßte.

werden

Frankreich, fortan

den

Wir verlangen also, daß
wohlwollenden Gesinnungenverschie-

nordischenMächte entsprechend,uns mittelst gegenseitiger Zugeständnissez-;,einen
ver-mehrtenAbsatzunserer Prodener

dukte nach jenen Staaten
sichere, und daß die Regierung
zudiesem Zwecke die Zölle gegen Rußland,England, Holland, Belgien, Preußen,
Dänemark,Schweden und Deutschher-absetze.Dabei machen wir«
aufmerksam auf die
Verbindungen, welche Frankreich mit den amerikanischen
Staaten
anknüpfenkönnte- Wir verlangen endlichdie Abschaffnng der indirekten Steuer aus die Getränke,oder ihre
alle
des
Ackerbau’s
und
der
Vertheilung auf
Erzeugnisse
Fabriken,indem jetzt, durch ein unbilliges Privilegium, aus
land

uns

Last drückt,welche alle gemeinschaftlich

allein eine

treffen sollte. Sollten, gegen unsereErwartung, unsere
Wünschenicht berücksichtigt,
unsereBedürfnisse
nicht verstand-enwerden
sollte man so verblendet seyn, zu glauben, daß man den Norden (Frankreichs) und seinen Gewerbsieißjenes ungerechtensSchutzes nicht berauben dürfe,
der dem Einen mit Vollen Händen giebt, was er dem AUdern mit Gewalt entreißt
z- sollte es klar erwiesenwerden,
Gesetzgebungdie entgegengesetzten
daß die gegenwärtige
Ju—

teressen der nördlichenund südlichenProvinzennicht zu
vereinigen verstande: in diesem Falle, wir erklären es
laut, würde für den Süden kein anderes Heil sehn, als
—-—

in der

Errichtung einer

sie der

zu entziehen
Regierungs-Einheit

inneren
Zoll-Linie, die, ohne
die beiden Theile
,
Zustande überließe.Die
Frankreichsihrem eigenthümlichen
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Kingheie empfiehlt der Regierung diese Maßregelan; ihr
es zu, die KatastrophenvorhckzuschmUnd zU bedie aus der Unverträglichkeit
der materiellen Inschwören,
teressen im Schooßeeiner Nation entspringenkönnen. Zeigt
uns denn nicht die Geschichteunserer Tage,swie aus dieder Zwiespalt zwischen Belgien und
ser Unverträglichkeit
und den Vereinigten
Holland, zwischen Süd-Carolina
kommt

von
Nord-Amerika
entstanden ist's So ernste
Ereignisse enthalten fruchtbare Lehren, aus welche unsier
die Aufmerksamkeitder Männer lenken möchte,
triotismus

Staaten

die uns
So

regieren.«
die

x

des Gironde-Departenients.
Weinbergsbesitzer
vereinzeltgeblieben. Die ausgezeich-

Sie sind jedochnicht

netsten Mitglieder

des

Handels-Standes

von

Bordeaux

haben eine unddieselbe
Sprache mit ihnen geredet. Unznfrieden mit dem der DeputirtemKammer vorgelegten Entwurf zu einem Zollgesetzyerklärensie sichsin nachfolgendenAusdrücken über diesen Entwurf»Jn Betracht, daß derT Gesetzentwnrhweit davon
s

-

entfernt, eine ausgedehnteund dauerhafte Basis festzustellen, auf welcher der Handel, der Gewerbsieiß
ynd der
Ackerbau sich gleichzeitigentwickeln könnten,diese drei
Stände in einem Vollkommenen Zustande
beitenden

ar-

von

Anakchkeläßt; daß diese Verleugnung aller Systeme nnd
aller GVUUdsåtzh
anstatt den materiellen Interessen Freiheit
Willkühr UnterzU gewähren,sie der Unumschrånktesten
indem blinder Empirismus zur Staatswirthschaft
gestempeltwird; daß ein solcherGefetzentivurf ohne Regel
und ohne Plan
unmöglichzur Richtschnur dienen kannda er weder einen
Abgangspunkt, noch cin bebestimmten

wirft,

86
ln Betracht-fernen daß ohne Rückstimmte-s Ziel hat;
sicht auf- die gleichmäßige
Vertheilung der Lasten, welche
—-

Verfassung verbürgtwird, und welche die Regierung verpflichtet, jedem Zweige der Industrie denselben
der Gesetz-entBeistand oder dieselbeFreiheit zu gewähren,
wurf Vorzügeertheilt, Unterschiedeaufstellt und Privileindem er einige Gewerbszweigezu unfruchtgien beschützt,
barer Arbeit und selbst zu einem unvermeidlichenUntergangverurtheilt, um den Wohlstand und das, was er die Eroberungen gewisser anderer Gewerbszweigenennt, zu
sichern; daß er, «an diese Weise, in seiner systematischen
Partheilichkeituns, den Bewohnern des Süden, alle Kriegskostenzur Eroberung der Steinkohle, des Eisens, der Wolle,
des Zuckersauferlegt, uns des auswärtigen Handels bevon

der

raubt, unsere Weine in unsern Kellern anhäuer laßt,alle
unsere Territorial-Hülfsquellen
vernichtet,und uns zwingtHauf die Vortheile unserer geographischenLage zu verzichin Betracht, daß der Gesetzentwurf,in Widerspruch mit jeder Theorie, die beobachtetenThatsachen ableugnet, und die schon gemachten Erfahrungen verkenntindem er von gleichen Ursachen widersprechendeWirkungen
hlerleitetzdaß er-'z. B. einräumt , daß die Produktion der
Wolle und die Tuchfabriken während unseres«freienVerkehrs mit Spanien einen großenAufschwungnahmen, und
wir in den Stand gesetztwurden, mit den besten Fabriken
Europas zu wetteifern, und doch nicht glauben will, daß
die Zulässigkeit
der rohen Stoffe zu billigerenPreisen dieselben Resultate herbeiführen
würdez «- in Betracht, daß
der Gesetzentwurssich«
unserem Handel mit anderen Rationen widersetzt,indem er das zurückweiset,
was sie uns

ten;

—
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Vortheilhaftes bieten, und sie Verhindert, ftch bei uns mit
dem zu versehen,was wie im Uebersiuß
hervorbringenkönnen;
daß Sk- auf diese Weise,«die alte industrielle Feindfeligkeitwieder erweckt, sich der Allianz und dem Frieden
der Völker,ihrer Annåherung,
der gegenseitigen
Theilnahme
M
ihken Mitteln zur Förderung der Zivilisation und des
widersetzt, um sie in die Vorurtheile eines
Wohlbesindens
kleinlichenNationalismus
einzuengen, oder sie im offenen
in Betracht, daß
Kampfe einander gegenüberzu stellen;
der Gefetzentwurf durch eine seinerunseligstenVerirrungen
verschiedenartigeZölle aufrecht erhält, so daß der ganze
Strich des Königreichs,der an den Ufern des Meeres
liegt, Verurtheilt ist, den größten
Theil der beschützten
Produkte zwei- bis dreifachüber ihren wirklichenWerth zu
bezahlen; daß eine solcheAusnahmegesetzgebungnicht allein auf jene Gegenden die ganze Last unserer Staatswirthschaft wirft, sondernsie auch von dem Handel mit fremden Ländern ausschließtz
in Betracht endlich, daß alle
durch den Gesetzentwurf in Vorschlag gebrachten Verbesund ungenügend
serungen unvollständig
sind, weil, dem
eigenenGeständnisse
zufolge,die Reduktionen kaum bemerk—

—

bar sind, die Monopole der Eisen- und Kohlen-Bergwerks-

besitzeraufrecht erhalten werden, und die fremden Märkte
für Yllsere
Weine und Branntweine geschlossen
bleiben;
in Betracht aller dieser Ungerechtigkeiten
und Irrkhümets
erklären wir unterzeichnete
Kaufleute, Nheder und Fabri—

zunehmenderUeberzeugung,daßwir
bei den Grundsätzen
beharren, die wir in unserer BittKammern ausgedrückt
haben,
fchrift an die gesetzgebenden
und gedenken,im Fall die Regierung, was wir nicht glau-

kannten

hierdurch,mit

88
den

nnd dessenAnmögen,jenenGesetzentwurfunterstützen

nahme

von

den Kammern

verlangen-sollte,

uns

in eine

gründliche
Erörterung aller Einzelheitendesselbeneinzulassen, und nehmen uns endlich Vor, wenn der Entwurf
gleichwohl zum Staatsgesetz erhoben werden sollte, die Revision desselbenin der neichstenLegislatur mit all’ der Enerdie nns das gute Recht eingiebt,
gie und Beharrlichkeit,z
«
nachzufuchen.
Je aufmerksamer und andächtigerman den Inhalt
dieser Erklärungin sich aufnimmt,
destomehr ist man versucht, sie in allen ihren Theilen zu bewundern. Handelte
es sich um eine Lobrede
auf den deutschenZollvereinigungsvertrag, so würde die Erklärung des Bordeauxer Handels"

standes die allervollkomnienstesehn, die sich entwerfen ließe.
Woher aber ist diesemHandelsstande so viel Einsichtund

«

so Viel Måßigungzugleichgekommen? Wir meinen, daß,
Jena Baptiste Sah, welcher bekanntlichden 16.

wenn

dasseitliche gesegnet hat, noch lebte, man
darauf schwörenkönnte, daß Er und kein
der Konzipient der fraglichen Erklärung sei; so
vollständigspiegelt sich sein Katechismus der Staatswirthfchaftslehre darin ab. Allerdings bewirkt jener Umstand,
daß er nicht für den Konzipienten gelten kann; dennoch
dürfte ihm die Urheberschaft nicht abzufprechenseyn, da
seine Werke in Frankreich sehr verbreitet und folglichseine
staatswirthschaftlichenIdeen in so viele KöpfeübergeganNorden
de

1832

credulitate

Anderer

«

gen sind, daß es für ein Wunder gehalten werden müßte,
wenn
sie sich nicht in Denen reproduzirtemdie ein so
großesInteresse haben, FrankreichsBesteuerungsiSystem
nach den Grundsätzeneiner gefundenStaatswirthschaftss

X
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,

lehre geordnet zu sehen. Und so hätte sich denn auch in
bei seinen Lebzeitenverdiesem Falle bewiesen
, daß man
katmky zurückgesetzt,
werden, und nach seinem
verschmäht

für ausgezeichneteGeister einen Tod giebt)
gepriesenund verherrlicht werden kann. Wir sind nicht
darüber belehrt, welchen Eindruck die Erklärung des BorKammern gedeauxer Handelsstandes auf die französischen
macht hatz sollten sie sich aber ein wenig geschämthaben
und zur Erkenntnis überf ihre Unwissenheit
und ihren Ernpirismus gekommen seyn: so würden wir darin eine wohlverdiente Strafe sür ihre Anmaßungund ihren Anspruch
auf Untrüglichkeit
wahrnehmen.-

Tode (wenn es

Die Hauptfrage ist jedoch:wird die französische
Nedes
gierung eingehenin die Wünscheder Weinbergsbesitzer
Gironde-Departementsund in die Forderungen des Bor-

,

Handelsstandesi
»,deauxer

wird sie dem Prohibitiven entsadie Freiheit und Gleichheit des Handels gestatWelt zu einem Vedürfniß
welche für die europäische
geworden ist, und für die nächsteZukunft je mehr und
als
die sichersteGrundlage aller echten Fortschritte
mehr

gen

und

ten,

in der

Zivilisation betrachtetwerden wird?

Jcn Als-gemeinen
möchtenwir diese Frage dahin beantworten, daß es der französischen
Regierung dazu weniger

an

dem guten Willen, als

an

der Kraft des Vollbrin--

gens fehlt.
s

Eine

Regierung kann

von

der

eines
Fehlerhaftkgkeit

gegebenen Systems bis zur vollsten Ueberzeugungdurchdrungen seyn- ohne daß daraus für sie der Entschluß
er·

Wächst,den Nachtheile-m
welcheaus dem fehlerhaftenSh,.stemerwachsen,eine Gränze zu setzen.»Die Ursachedieser
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Erscheinung ist keine andere, als daß es
merkwürdigen
höchstbedenklichist, eine gegebeneOrdnung der Dinge zu
verändern.« Was nun die sranzösische
Regierung betrifft:
der an sie gemachtenForderungen, foso ist sie, hinsichtlich
fern es sich um eine Bewilligung derselbenhandelt, durch
vals durch die Fortschritte,welche
nichts so sehr gehemmt,
sie seit etwa zwanzig Jahren im Anleihen gemacht hat.
Eine Staatsschuld, welche sich, bei Napoleon Bonaparte’s
unbedeutende Summe
Ausscheiden,aus die verhålruißmäßig
72 Millionen Fr. belief, hat sich, seit der Neste-meavon
tion, aufs Neue zu mehr als 7 Milliarden erhoben, die,
der Staatskredit
leiden
wenn
soll, regelmäßigverzinnicht
set werden müsseu.. Was dabei nicht abgeleugnet werden
kann, ist, daß, seit zwanzig Jahren, die Last der Steuerpsiichtigenum mehr als 300 Millionen Franken hat ver-

-

mehrt werden müssen,und daß die Gränzedieser Verin dem gänzlichen
nur
Stillstande des bisher üblich gewesenen Anleihe-Systems gesunden werden kann.
Welche Künstenun auch angewendet seyn mögen, um die
Steuerpsiichtigen Frankreichs zur Erlegung eines höheren
Beitrags zu bestimmen: immer liegt so viel am Tage, daß
an eine Verminderung desselbennicht zu denien ist.
In
letzter Auflösung ist alles Pkphihitivenur ein Verwand,
zu welchem man seine Zuflucht nimmt, um die Bereitwilligkeit der Besteuerten in Erfüllung der ihnen auferlegten
Pflichten zu vermehren; denn, was ist wohl unsicherer-,
als eine Anweisung auf die Vortheile- welche der Handel
mit dem Auslande gewährensoll, wenn man eben dieses
Ausland durch übertriebene Bedingungen vom Verkehr mit
uns abschreckt? In letzter Instanz entscheidetüber alles,

mehrung
·
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Besteuerung genannt werden kann, das Bedürfniß
Regierung; nnd ist das politischeSystem, das ihre
Wirksamkeit bestimmt,-so angethan,v daß nicht die«Einnahme über die Ausgabe, sondern die Ausgabe über die
Einnahme entscheidet
wie denn dies in Frankreichseit
der Restanrationauf eine unverkennbar-e Weise der Fall
gewesen ist —: so läßt sich nicht absehen, woher eine Verbesserungdes ganzen gesellschaftlichenZustandes anders
kommen soll, als ausgehend von einer Verbesserungdes
politischenSystems, diese sei das Werk der Weisheit, oder
das Produkt derjenigenNothwendingydie sich in einer
neuen
Revolution darstellt.
Nach allem,l was wir bisher bemerkt haben, dürfen
des Gironde-Departements
sich weder die Weinbergsbesitzer
noch die Kaufleute von Bordeaux mit der Erwartung schmeicheln, daß ihre Vorstellungen und Bitten den mindesten
Eindruck auf die Kammern und das Ministerium
machen
werden.
Daß ihre Klagen vollkommen gegründetsind, ist
unter
andern auchdadurch erwiesen, daß zu Bremen durch
die Zinsender auf etwa drei
Raths- und Bürgerbeschluß
"

was
der

—

Millionen Thaler sich
Staatsschuld von 4 auf
belausenden
2å Prozent herabgesetzt
worden sind, weil eine solcheFülle
von

müssigliegenden
Kapitalen vorhanden war, daß

man

großer Sicherheit die Stadtschacd kündigenkonnte:
Operation,welcheganz unmöglichgewesen
seyn wurde,
der Handel mit dem südlichenFrankreich, welcher
Bremenskaufmännische
Thätigkeitfrüher in einem so hohen Grade beschäftigte,
in gleichemFlor gebliebenwäre H-

mit

eine

wenn

«) Späteren Ekkläkungenzufolge beläuft sich die Reduktion
nicht auf IF- sondern nur auf i Prozent-
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und Mitglieder des bordeaurer HemJene Weinbergsbesitzer
delssiandes werden sich indeß sogar glücklichzu schätzen
haben, wenn die Forderungen, welche die Regierung bisher an sie gemacht hat, nicht gesteigert werden.
Nichtals ob diese Regierung nicht wüßte, daß sie durch das
Festhalten ihrer prohibitiven Maßregelndem Ackerbau eben
so schadet, als allen übrigenZweigen der Betriebsamkeits
doch in der Lage, worin sie sich durch die angeblichverbesserteCharta besindet, bleibt ihr keine andere Wahl, als
die Saiten immer höher zu spannen, und es darauf ankommen zu lassen, ·7vound wie die Rettung sich sinden
wird.
Ihr Zustand ist um fo beklagenswerther, da sie
sich »in dem Falle besindet, die Erwerbfähigkeit
der Steuerpsiichtigenzu eben der Zeit zu vermindern, wo sie an das
"«

Produktderselbenimmer größere
Forderungenmacht. Ganz
unabtreiblicherfolgt dieseVerminderungdurch die Ausdehwelche der National-Garde-Dienst feit der JuliusRevolution gewonnen hat; denn, was liegt mehr-in der
Natur der Dinge, als daß eine Zeit und eine Kraft, welche
nung,

auf die Befchützungder gesellschaftlichen
Ordnung

müssen,für

dets werden

verloren

den Erwerb

verwen-

gehen »H-

ist auf eine doppelte Weise
«) Der National- Sude-Dienst
für die Betriebsamkeik: einmal nämlich durch den Aufwand,
zerstörend
den er den Bürgern
verursacht,zweitens dukch das incrumessen-,
das sich an die Vernachlässigung
produktiverVerrichtungen
knüpft.
Das letztere ist unabscheitzbar. Was den ersteren betrifft-, fo belaust
er
fich, nach den Angaben des Journalolliciel des gar-les national-IS
ät- France (3M arme-s
1833.) auf nicht weniger als 60,679,400 Fr.
—-

nämlich: Ausgaben auf Kosten
—

—-

—-

—

—

—-

-

—

—

"

-

Bürger

der
der Gemeinen
der Departem.
des Staate
.

.

54,750,000

4,544,400
.

185,000
1,200,000

Fr.
—

—

-

Zusammen SCHLEIDENs-«
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Man
«

möchtediesenNational-Garde-Dienst

den Krebs-

schaden der französischen
Gesellschaftnennen, so unheilbringend sindseine nächsten
Wirkungen Gleichwohlkann man
sich darauf Verlassen, daß er die Quelle ist, aus welcher

Rettung herstießenwird, Versteht sich jedvchi daßauch in diesemFalle, das Uebermaßdes Bösen der Anfang des Guten werden muß. Ganz unfehlbar kommt
eine Zeit, wo das bisher befolgte Finanz-Si)stetn nicht
weiter fortgesetztwerden kann; und sobald die letzteStunde
für dasselbe geschlagen hat, stürzt alles Prohibitive ganz
von
selbst zu Boden, und die Wünscheder Weinbergsbe-

alle

sitzer des Gironde-Departemcnts,so wie die der Mitglie-

bordeauxerHandelsstandes, gehen in Erfüllung,
ohne daß es dazu des Beistandes einer Legislatur bedarf,
ganze Wirksamkeitauf dem Vorurtheil beruht, daß
es—für das Gesetzgebungsgescheift
keiner positivenEinsichten
bedürfe.
Entsteht die Frage: «wie früh oder wie spät ein so
fehle-haftes Gesellschafts-System aufhörenwerdet« so
laßt sich darauf keine andere Antwort geben«als: »daß
es aufhörenwird, sobald die übelthcitigen
Wirkungen in

der des

deren

größterAllgemeinheit
werden empfunden werden«
Eins
liegt am Tage; nämlich,daß Frankreich in eben dein
Maße perarmen wird, worin das geltensollendeSystem
An Ausdehnung
und Dauer gewinnt. Man befindet sich
TM größtenJktthum wenn man
glaubt, Frankreich mit
seinen 32 Millionen Einwohnern sei ein reiches Land: das
GEthhekl zu beweisen,braucht man nur«geltend zu ma-

cheUydaß Von diesen32 Millionen zwei Drittel mit
Ackekbau beschåftigt
sind; denn daraus folgt ganz

dem
von
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Arbeit wenig
selbst, daß die Theilung der gesellschaftlichen
vorgeschrittenist, und daß selbst der Ackerbauer leidet, sofern er« der stärksteVerzehrerseines-eigenenProdukts seyn
Kommt
nun
einem
solchenGesellschafeszustande
muß.
zu
noch ein Anleihe-System das die sich bildenden Kapitale
Verbrauch in Befchlagnimmt:
für einen unproduktioen
als daß alle die Fortschrittewegso ist nichts natürlicher,
sallen, welche sich an einen besseren, d. h. an einen reund daßfolgproduktivenVerbrauchder Kapitale knüpfen,
lich«an keine Von den Erscheinungenzu denken ist, welche
in erweitertem Geschäftsbetrieb
und in den
sich darstellen
Wirkungen desselben. Die verderblichenFolgen eines permanenten, d. h. an das politische System gebundenenAnleihe-Systems, noch vollständigerauseinander Zu setzenist hier um so weniger der Ort, als wir uns darüber
«

Gelegenheitenerklärt haben; genug , daß das
Prohibitive damit in dem engsten Zusammenhangesteht,
und die Fehlerhaftigkeitdieses Systems in einem so hohen
Grade vermehrt, daß die Herrschaft der Nothschilde,d. h.
der Hauptagenten des Anleihe-Systems, gerade an dieser
Klippe ani sicherstenscheiternwird. Alles hat seine Zeit;
und, so wie es in allen Epochen Männer gegeben hat,
die von ihren Zeitgenossenfür Verderber gehalten wurden,
weil sie eingewurzelieVorurtheile bekämpften
die
, so wird
nächsteZukunftlehren, daß die, nur als WohlthäteraufgefaßtenBefördererdes Anleihe-Systems für die ärgsten
Verderber der Gesellschaftgelten werden.
Im Großengenommen scheint der Zeitpunktnichtfern
Regierung sich zu einer Aufzu seyn, wo die französische
Der Mißwird.
opferung des Prohibitiven entschließen
bei anderen
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kredit, in welchen die beiden Kammern

bereits

gerathen

sind, kann nur zunehmen, und sobald er seinen Höhepunkt
erreicht haben wird, verschwindet das bisherigeBesteue-

Sicherheit der
rungs-System- worin alles nur
Staatsgläubigerberechnet ist, ganz von selbst.
Der Zollvereinigungs-Vertrag der deutschen Suderäne hat jedoch nicht bloß auf Frankreich eingewirkt Auch
Großbritannien
ist davon , wo nicht erschüttert,doch stark
bewegt worden;und indem man sich in diesemInselreiche
am
wenigsten ein Geheimnißdaraus gemacht hat, daß die
dem deutschenZollvereinignngs-Vertrage
ausgesprochene
in
Idee mit allem, was die Begebenheitender neueren Zeit
gebieterisch
fordern, im Bunde steht, sind Fragen in Gang
gebrachtworden, welchesonstvielleichtnoch langegeschlumauf die

hätten.

mert

Einem

der

Staate,

,

wie England,

daran

Anspruch

par cxceIlehce zu seyn, sollte alles
Prohibitiveewig unbekannt bleiben,;aus dem sehr einfachen Grunde, weil das Prohibitive nicht zum Wesen eines
Handelsstaats gehört, ja, diesen mit sich selbst in den
handgreiflichsten
Widerspruchbringt. Nichts desto weniger
hat England das Prohibitivebis zum gegenwärtigen
Augenblickfestgehalten;und wie sehrles auch, seit etwa sunszehn
Jahren , in seinem Nestriktiv-Systeinnachgelassenhaben
möge, so ist es doch hinsichtlichdes Hauptnahrnngsstossfs
nur
dem Grundsatz-e
treu geblieben, ausländischesKorn
dann zuznlassem wenn eine unwiderstehliche
Notwendigkeit dafür spricht.
Woher diese EigenthümlichkeitY
Sie hängt mit Englands Vergangenheit so innig JU-

macht, Handelsstaat

s

-

-

"

d
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sammen, daß sich behauptenläßt, die englischenKorngefetze seien das Produkt der gesellschaftlichen
Entwickelung
dieses Inselreichs, und werden nicht eher verschwinden,als
bis die bisherige Verfassung desselbenwesentlich Verän»

ist.

dert

Es

sei Macht

des

Zufalls, oder- (was wir vorauszu-

setzengeneigter sind) Wirkung bessererEinsicht: genug, der
normandische Adel, der sich unter Wilhelms des Erobe-

-

rers AuspizienEnglands bemächtigte,
hat sich von dem
slaVischenAdel Polens, wesentlich dadurch unterschiedendaß er , um seine Hirrschaft festzustellen,weder die Erbdie
der
Krone, noch
gerechtenAnsprüche
seiner Unlichkeit
terthanen auf gesetzlicheFreiheit in einem solchen Grade
oder verdrängt
hat, daß eine Suvereinetcit
beeinträchtigt
für ihn möglichwurde.
Hieraus ist das erwachsen,was man bis auf unsere

Zeiten englischeVerfassung-nennt Was der Einsicht des
englischenAdels zur besonderenEhre gereicht, ist,-daß er
Adel, begriffen hat,
früher, als jeder andere europåische
daß bei einer Ausstattung mit Grund und Boden und
mit Kräften, welche diesenverwehrtem alle Vortheile nothwendig indirekte sind; mit andern Worten, daß der agrikultorischeFleiß am sichersten durch den nicht-agrikultorischen aufgemuntert wird. Die letzte Folge dieses Verständigen Verfahrens ist gewesen, daß die agkikunokischeBewie
völkerungsich in England zu der Uschk-agritultorischen
eins zu
zweiverhält,daß also auf jeden Agrikultor zwei
Abnehmer seines Produkts kommen.
Daher die höheren
Preise des Hauptnahrungsstosss in England; daher die
größerenEinkünfte,welche die Grundbesitzervon ihrem
Eigen-

97

,

«

Eigenthume ziehen; daher derjenigeTheil der Gesetzgebung,
der diesogenanntenKorngesetzeZU sichschließt- Allerdings
gewinnt es auf den ersten Anblick das Ansehn, als ob Englands als Handelsstaat, dadurch mit sich selbstin Widerspruch trete, daß es fremdes Getreide hohen Eingangslzök
len·unterwirst;
doch dringt man tiefer in dieseErscheinung
eitl- so macht man ganz unfehlbar die Entdeckung, daß es
kein wirksameresMittel giebt, den gesellschaftlichen
Zustand
Englands, sofern derselbe sich in dem Verhältnißder Tigrikultur zu den übrigen Gewerben
abschließt,aufrecht zu
erhalten; ja, daß auf dieser Aufrechthaltung die Fortdauer
des Staats
mit seinerbisherigenVerfassungberuht. Während für sämmtliche
Staaten
des europciischen
Festlandes
die Frage über freie Korn-Einund Ausfuhr eine rein
staatswirthschaftlicheFrage ist, darf man behaupten, daß
sie für England eine rein politische sei. Ueber die Rolle,
welche Englands Adel bisher gespielt hat, entscheidenzunächstdie Pacht-Quanta, die er Von den Bewirthschaftern
seiner Grundstückebeziehtz über die Pacht-Quanta selbst
aber entscheidet
das numerische
Verhältnißder Nicht-Tigritultoren zu den Agrikultoren. Möglich ist, daß sich, im
Verlaufe der Zeit, dies Verhältnisdadurch zum Rachtheil
der letzternVerändert,daß der nicht-agrilultorischeKunstfleiß,durch welchensichEngland bisher ausgezeichnethat,
auf andere Staaten übergeht; und sobald dies der Fall
werden sollte, würde das Verschwinden der bisherigen

Korngesetzeeine unabtreiblicheFolge der eingetretenenVeränderungseyn. Doch, so lange die nicht-agrikultorische
Bevölkerungnoch zwei Drittel der Gesammtbevdlterung
Großorikanniens
ausmacht, werden die KomgesetzeMN. MonaeeschkH
D. xuv.Bd.1s

Hee.

G

98

dauern, trotz allem Geschrei über die Zweckwidrigkeitdes
Prohibitiven.
Hiernach läßt sich über die Argumente urtheilen, mit
welchen HerrHume in der diesjährigen
Sitzung des Unterhauses vom 6.M(irz gegen die Korngesetze
zu Felde zog.
Er sagte:
»Wir sehen auf der einen Seite eine große Masse
Volks, die sich.nach Erleichterung der Lasten sehnt, von
denen sie so lange und so schwer bedrückt wird; auf der
andern, die wenigen Privilegirten,die eine ungerechteMacht
erlangt haben,. und diese nun mit Gewalt festhalten wollen,
wie sehr darunter die Andern auch leiden mögen. Jst
wohl, dies will ich Jeden auf sein Gewissen fragen, in
.

den

letzten

30

Jahren

dein

Arbeiter und

gleicherSchutz gewährtworden?
AckerbawAusschussesVom Jahre

Aus

1821

dem

Gutsbesitzer

dem

Bericht des

werden Sie erse-

hen, daß die Gutsbesitzer, Von der frühesten
Zeit an, alles
Mögliche aufgeboten haben, den Werth ihrer Erzeugnisse

.

unnatürlich
zu steigern. Seit 1660 bis jetzt hat das Parliament sich fortwährendbemüht, bald durch hohe, bald
bald durch Prämien, den Preis der
in die Höhe zu treiben; aber
Nahrung des Volks künstlich
die Umsiündehabengezeigt, daß es unmöglich
war, dieses
Ziel zu erreichen, bis im Jahre 1815 das jetzigePro-

durchniedrige Zdlle,

wurde.
hibitiv-Shstem angenornmen

Nun offenbart sich
Jedemauf den-ersten Anblick, daß die Vermehrung
Volkszahl nicht unter den Ackerbautreibenden,
sondern
den Fabrik-Arbeitern Statt gefundenhat; und daraus
folgt denn, daß man für den Wohlstand dieser letztern sorgen und auf eine statige Vermehrung
desselbenBedacht
aber

der

unter
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nehmenmuß.

Von Arbeitern beim LandBeschäftigung
die
der Sache nach- We beschränkteerweitern
lassen wükbes Das einzige
vermindern
, bestcht demnach
Armen-Taerzu

Die

bau ist, der Natur

sich folglich nicht

PRka

die

barini daß
werden
den

Jahren

treidebaus

den

man

läßt,

damit

Fabriten Aufmunterung zu Theil
dem Auslande
für sein Getreide

wir

Zahlungsstatt anbieten können. In
1800
hielt die Zunahme des Ge-«
in England gleichen Schritt mit dem aus dem

unsere Fabrikate

Kontinentez

an

und

1717

kaum

aber

waren

die

ProhibitiV-Gesetzeer-

lassen, als der Grtreidebau

in England stehen blieb, weiher auf dem Festlande zunahm; und wenn
Sie daher
dennoch sehen, daß die Bevölkerung
Englands sich seitdem
beinahe Verdoppelt,hat,
so müssenSie zugeben, daß dies
allein in der gesteigerten Fabrikation seinen Grund
hat.
Wir müssenalso unsern Fabrikanten den möglich-größten
Absatz zu verschaffen suchen. Kann dies aber wohl geschehen, wenn wir nicht von andern Ländern das dagegen
annehmen wollen, womit sie uns Ver-sehenkönnen? Wenn
die Korngesetzenicht bestanden, könnte unsere Fabrikation

rend

noch verdreisachtwerden; die Folge ihrer Aufhebungwürde
seyn, daß der Arbeitslohn fallen, und daß der brittische
Fabrikant im Stande seyn würde,mit dem des Festlandes
und Amerikaks

zu konkurriren.«

Seinen, aus die Abschaffung der jetzigenKvkngesttze
wies Herr
abzweckenden
Antrag noch besser zu unterstütze-»
Hume unter Andercm nach, daß im Jahre 1831 irr-Großbritannien 961,000 Familien zu der landwirthschastlichen,
und
li434i000 dagegen zu der Manufaktur-Bevölkerung,
«

G 2

.

1,018,000 zu keiner

Von
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beiden Klassen gehörten; in Ir-

zu der erstern, 249,000 zu der zweiten, und
»834,000
251,000zu keiner Von beiden Klassen. Bei einer so riedie
senhaften Vermehrung der Manufaktur-Bevölkerung,
land

«

-

allein in den letztenzehnJahren um 17 Prozent zugenommeinte er sodann , sei es wahrlichabgeschmackt,zu
men,
Bebehaupten, daß England hinreiche, seine sämmtlichen
wohner mit Lebensmittelnzu versorgen; denn selbstzu einer
Zeit, wo der Weizen zu 100 Shilling per Quarter verkauft worden, und wo man alles, was einer Bestellung fähig war, zu landwirthschaftlichenZwecken benutzthabe, sei es unmöglichgewesen, mit dem einheimischenGetreide anszureichen Er nahm an, daß die WeizenPreise aus dem Kontinente im Durchschnitte nur 30 bis
40 Prozent niedriger waren, als in England; aber er
schloßhieraus, daß auch die Arbeits-Preiseauf dem Kontinente um eben so Viel niedriger seyn müßten;mit ihnen
die Waarenpreise. Das rohe Material sei in England eben
so wohlfeil, wie irgendwo; wenn daher die englischen
Manufakturisten die Konkurrenzmit den ausländischennicht
aushalten könnten, so sei der Grund einzig und allein in
dem höherenArbeitslohne zu suchen- Zwar lasse sich nicht
annehmen, daß der Arbeitslohn sich jemals wieder auf die
Höhe schwingen werde, worauf er vor Einführungder
der KorngeMaschinengestanden; allein die Abschaffung
setzewerde der arbeitenden Klasse durch Hekahstellungder
KornpreiseEntschädigung
gewahren Selbst dieLandeigeeu
in
würden
dabei
thümer
sofern gewinnen, als
wenigstens
Schwankungenbewahrtbleiben würsie vor den bisherigen
den, die so viele BankerottefzuWege gebracht hätten.
-
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Während einer-Periodevon 18 Jahren, bis Hei-Ende des
Jahres 1831, wären für 24 ,Millionen Pf«St· Getreide
eingeführtworden; in einigen Jahren für 6 Millionen- in
andern für 600,000.
Alle dieseSchwankungen würden
die Hasen einmal für allemal für fremdes
gebffnetjwürden
Inzwischen wolle er, um bestehende Interessennicht plötznchzu schmälern,Anfangs
eine mäßigeAbgabe zugestehen, und erst allmählig eine

Wegfulletnwenn
Getreide

·

Getreides
Freigebung der Einfnhr auswärtigen
gänzliche
eingeführtwissen. Hiervon versprach er sich sogarVortheile für die drittischenRheder und Schiffseigenthümer.
und
Zu einem speziellenSchutz seien die Landeigenthümer
; das sogenannteSchutzPächteraus keine Weise berechtigt
System sei erst seit 1815 in Kraft, und damals Von den
landwirthschaftlichen
Interessenverlangt worden, nm die
Das
auf Srnnd und Boden ruhenden Lastenzu tilgen.«
Prohibitiv-System mit allen seinen nachtheiligen
Folgen
noch länger bestehenzu lassen, sei kein Grund vorhanden·
Die Ausschließung
fremden Getreides habe als-Repressalie
den amerikanischen
Taris nnd neuerdings den PrenßischDeutschenZollverband erzeugt. Die VorliegendeFrage sei
in der öffentlichen
Meinung so weit gediehen, daß es nicht
länger möglichsei, sie in ihrem gegenwärtigen
unbefriedigenden Stande zu lasscnz Englands Pflicht aber seit Mit
einem guten Beispiel voranzngehen zu einer Zeit, wo die
Intelligenz im Auslande fortschreite.

endigte Herr Hume seinen Antrag damit,
Bekanntlich
daß er eine Skala vorschlug,nach welcherman mit einem
Zoll von 10 Shillingen beginnen und denselbenalle Jahre
um

einen

Shilling Vermindern

solltet
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»

Betrachtet man diesenAntrag als eine Wirkung des
deutschenZollvereinigungs-Vertrages, so geräth man in
die Versuchung, über den schwachen Eindruck zu lächeln,
den dieser Vertrag auf England gemacht hat. Wer in die
Staatswirthschastslehrenur einigermaßeneingeweiht ist,
wird Herrn Hume schwerlichzugestehcvr
daß er seine Beweise so geordnet habe, daß für seine Zuhörerirgend eine
Evidenzvon der Nothwendigkeit des Aufhörens der sprohibitionen entstehen konnte. Die politischeSeite der beittischen Korngesetzeist vollends von ihm ganz aus der Acht
gelassen worden.

Was

jedochin FrankreichdemProhibitiven

gegeben hat, dasselbe ist auch in Großbritannien
wirksam; und diese Wirksamkeit wird nicht wenig Verstärkt

Dauer

durch den Umfang, welcher die brittische Staatsschuld
jeder andern auszeichnet In

der

von

That, wäre sie gar nicht

vorhanden, so würde es an jedem vernünftigen
Bewegder Freiheit und Gleichheit des
grunde zur Zurückweisung
Handels fehlen. Je größersie nun ist, desto mehr müssen alle Hülssmittelausgeboten werden, die Zinsen derselben herbeizuschaffen,
um
den
Staats-Kreditaufrecht zu erhalten. Fünf und zwanzig bis acht und zwanzigMillionen
Pf.St., welche die jährlicheVerzinsungerfordert, sind aber
wahrlich keine Kleinigkeit; und können sie nur dadurchherbeigeschasstwerden, daß man das Dasehn der Steuerpslichtigenbald unterdem einen , bald unter dem andern
wird alsdann diese BedinVorivande
wer
erschwert
gung zurück-weisean
Hätte Herr Hurne ein wirksames
in Vorschlag gebracht, Englands
Staatsschnld jährlich um 50 Millionen Als-St zu vermindern: so würde
des Prohibitiven anseine Skala für die Beschränkung
—

Mittel

f

-
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der
gewesen seyn. Ohne eine lVerminderung
Staatsschuld war die Skala das überflüssigste
Ding von

wendbar

·

der Welt.

Unter den europäischen
Staaten
ist der brittische, ohne
Widekkebeiderjenige-,
welcher sich der Idee eines auf Freiheit und Gleichheitgegründeten
Verkehrs am standhaftestm
wird:
er
Größe dem
wider-setzen
seine gegenwärtigF
je mehr
»und Prohibitiven Verdankt, desto mehr wird
Ausschließenden
er in der einmal
beiretenen Bahn fortzuwandelnwünschen.
Wird er dies jedochdurchsetzen
können? wird er nicht einlenken müssen?wird er »sichnicht zum Anerkenntniß
der
EndlichkeitseinerKraft gezwungen sehen? Zum wenigsten
wird er ysich
nicht längerdarüber Verblenden können,daß
dass was er seine Größe nennt, durch bedeutende-Opfer
erkauft worden ist, deren Nachwehen immer empfindlicher
X

werden, je mehr die Zeit vorschreitet. Die Reformen haben ihren Anfang genommen ; wo aber wird sichdas Ende
derselben finden? Tor-h und Whig sind nicht so wesent-

lich von einander Verschieden,daß beide nicht in gleichem
Grade wünschen
woraus
sollten, an dem Grundverhåltniß,
der ganze gesellschaftliche
Zustand Englands hervorgegangen
ist, so wenig als möglichzu verändern. Sofern es sich
aber darunxhandelt, den Besitz Von Grund und Boden in
einem so ausschließenden
Werth zu erhalten , daß sich
darauf eine bleibende Aristokratie gründenläßt, dürkadie
Richtigkeit diesesExperiments Von dem Augenblickan entschieden seyn, wo die unterstützung
wegfållt,den die nichtCgkikulkdkische
Industrie bisher gewährthat: ein Augenblick, der uns als um so näher.erscheint,je reißendctsich
die

Erfindungender Chemie und Mechaniküber

die ganze
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Welt
europåische

Verbreiten.

Worin liegt das Elend der
Worin anders, als darin,
daß nicht länger die Vergütigungerfolgen kann,aus welche
der redliche Arbeiter so gerechten Anspruchmacht? Die
arbeitenden Klasse Englands?

Armen-Tore, welche zu Hülfe kommen soll, gleicht nur
allzu sehr dem Abgrund, der alles zu verschlingendrohtglauben also mit dem Globe,
daß die Herbeiführung eines freien Handels ein Ziel seyn muß, das die

Wir

Gesetzgebungnie aus den Augen Verlieren sollte; und eben
so glauben wir, daß inan im Verlauf der Zeit dies Ziel
erreichen wird, trotz allen Hindernisse-«welche jetzt noch
Wege stehen. Sind Menschen nur Vorhanden, sich gegenseitig zu unterstützen:so können Staaten hiervon nicht
eine bleibende Ausnahme machen. Und ist die Bestimmung
im

Handels keine andere, als alles zu gewähren,was
Hervorbringung und Verbrauch erfordern: so ist wahrlich
nichts unpassender, als geheimen oder offenen Krieg an
den Handel zu knüpfen:an den Handel, durch welchen
der Krieg verdrängt werden soll. Nur allzu lange hat
man
diese Wahrheit Verkannt.
Wie groß aber auch die Zahl der noch zu überwindenden Schwierigkeiten sehn möge: so läßt sichdoch, nachdem der Antrieb dazu in dem
Zollvereiniguugsdeutschen
Vertrage auf eine unwiderstehlicheWeise gegeben ist, auf
das Bestimmte-sievorhersehenund vorhersagen,
»daß fortan
kein Jahr versireichen
wird, ohne daß man sich über die
wahre Bestimmung des Handels je mehr und mehr zurechtsindet;«wobei sich denn ganz von selbstversteht,
daß
über die natürlichen
man
Wirkungen des Ausschließenden
und Prohibitiveuganzanders urtheilen wird ,«als es bisdes

«

«

-

hkbikaMi so wie

es

aus
Wabrzunehmem

wohl eines beson-

und Prodiesem Ausschließenden
ist, die Quelle
welcher, ein ganzes Jahrhunder hin-

Scharfbkicks,um

dern
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Und bedarf es

jetzt hergebrachtwar.

·

in

bisher geübt worden

dukchs die verderblichsien Kriege hergeflossen sind? Und
nicht diese allein, sondernauch eine stets wachsendeVerschuldung, eine durch übermäßigeBesteuerung hervorgebrachte Ueberspannung des gesellschaftlichenNerven, und
was von dieser zu allen Zeiten unzertrennlich gewesen
Empdrung, Ausstand, Brandstistung, Bankerot,
ist
Auswandernng und überhaupt
Auflösungder gegänzliche
Je allgemeiner dies einleuchtetsellschaftlichenBande?
desto mehr muß der Von Deutschlands Suveränen zu
Stande gebt-achteZollvcreinigungs-Vertrag als die größte
Wohlthat erscheinen, die dem Jahrhundert erwiesen wer—

—-

»

den konnte.

Jn welche Verlegenheiten also Frankreichs und Englands Finanz-Minister dadurch auch gesetzt werden mö-

so wird ihnen doch keine andere"Wahl
bleiben, als
ihre Maßregelnso zu nehmen, daß das Ausschließende

gen:
und

Prohibitive je mehr und mehr Verschwinde,um einem
freien Verkehr Platz zu machen. Was der Finanz-Minister des Großherzogthums
Baden zur Rechtfertigung des
projektirtenAnschlussesdieses Landes an den großendeutschenZvllvcrein zu den von ihm einberufenen Sachverständigen sagte, paßt, mutaiis mutandis, für alle enropåischen
Staaten
Die Worte dieses einsichtsvollenStaatsmanns
waren
Ob? sondern
folgende: »Nicht über die Frage
nur
über die Frage
Wie2 ist zu berathen. Jn der
des
Freiheit
Verkehrs mit etlichenund zwanzig Millionen
—

—-
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Deutschen liegt ein kräftigesMittel, den Wohlstand aller
Vereinsstaatenzu erhöhen,nicht bloß durch die Befreiung
von dem Handelsioche, das andere Nationen den Deutschen auferlegt haben, sondern auch durch Herbeiführung
eines Zustandes, der allgemein gewünscht
wird, namentlich
eines erleichtertenVerkehrs zwischenDeutschlandfund anderen Nationen, diese mögten angehören-welchen Welttheilen sie

wollen«

Wir erlauben uns folgende Bemerkungen zur Unterstützungdieses Ausspruchs
Jst die Frage Ob entschieden,so liegt in dieser Entscheidung eine solche Nothwendigkeit, daß die Frage Wie
sich in der Regel ganz von selbst beantwortet.
Dies im Allgemeinen.

Handelt es sichnun
um

eine

um

eine

Verminderung oder auch

und Prohibitiven,
des Ausschließenden
Aufhebung

so ist ganz offenbar die Hauptsache, daß

man

sich klar

mache, welche Täuschung demselben zum Grunde liegt.
Dem
Vorgehen nach soll die erhöheteSteuer nicht den
sondern den Auslander treffen, der sich
Steuerpsiichtigen,
das höher besteuerteProdukt bewirbtz und was sich
um
nicht läugnenläßt« ist, daß ein solches Verfahren zweckdicnlichist, so lange sich der Auslander in dem Falle befindet, das gesuchte Produkt nicht entbehren zu könnenfür die
Doch giebt es wohl irgend eine Gewährleistung
des Auslånders2 und, wenn
Bedürftigkeit
unveränderliche
sie nachlassen oder ganz wegfallett sollte- wer wird alsdann
Last tragen? Wer anders als der Produzent und der
Konsument, deren Einkommen auf gleicheWeise verrin-

die

gert wird?
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Alles Ausschließende
und Prohibitive dient also nur
eines Finanz-Spstems, das von dem
Unterstützung
Grundlage ausgeht, daß die Besteuerung keine Gränze
habe: eine Voraussetzung,welche
immernur in sofern segkkmdek
Kräfte
ist«als die Entwickelungder gesellschaftlichen

zur

gleichenSchritt heilt mit den Forderungen, welche an dieselbe gemacht werden. Wo ein anhaltendes Mißverhältnis
zwischendiesen Forderungen und jener Entwickelung Statt
findet, da kann sich nichts Anders einstellen, als Unmnth
und Mißvergnügen
; und ist
was auf die Dauer schwerdie Ansicht gewonnen,
lich ausbleiben kann
daß der
wahre Grund der übertriebenenForderungen in dem politischenSystem selbst enthalten sei, so wird man nicht eher
ruhen,«als bis dieses alle die Abänderungen
erfahren hat,
aus welchenErleichterung hervorgehen kann.
Ist also die
Rede von der englischenParliaments-Reform, so darf man
keinen Augenblick
darüber in Zweifel seyn, daß sie wesentlich auf die Fortschassungder Korngesetzeund alles übrigen, in England hergebrachtenProhibitivenabzweckezund
mit gleicherBestimmtheit läßt sich Vorhersagemdaß auch
in Frankreichdie zur Wahrheit
erhobene Charta
damit
endigen werde, ein verbesserte-Z
Handels-System
herbeizuführenNur dürftenin beiden Staaten diesemletzten Resultate
uoch bedeutende Krämpsevorangehn—

—-

l

.-——--
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Ueben

eine

dankeswerthe
Bereicherung der
deutschen Literatur.

«

widersetzemdie un»Wozu sichdoch einer Umwälzung
streitig noch fern ist, die aber, allen Gegenbemühungen
Die Welt, die Ihr
zum Trotz, nicht ausbleiben wird?
verheerthabt, muß sich befreien Von derjenigen, die Ihr
bewohnt. Dann werden die Meere nur zwei Brüder, zwei
Und würde bei dieser
Ordnung der Dinge
Freunde trennen.

Mindeste zu bedauern seyn?«
So schrieb, vor etwa fünf und sechzigJahren, der
Rahnalz dies waren die Worte , welche er an die
Regierungen, als Eigenthümer
zahlreicherKocuropåischen
lonien in Amerika, richtete.
Spätere Ereignisse haben die prophetische Anrede
des philosophischen
Schriftstellersvollkommen gerechtfertigtFestlande
GroßbritanniensKolonien auf dem amerikanischen
die sie nicht länger
eroberten zuerst eine Unabhängigkeit,
entbehren konnten. Das von ihnen gegebeneBeispiel blieb
nicht unbenntzt Was ist seit dem Jahre 1808 aus der
Monarchie Philipps des Zweiten geworden,
unermeßlichen
in welcher die Sonne nie unterging? Was aus Portugal, das jenseits des atlantischenOzeans in Brasilien eine
Kolonie besaß, die an Größe und Fruchtbarkeitdes Bodens den Mutter-staat unendlich übertraf? Was ist übrig

das

Abbe

»

«

·
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geblieben

Von
den weitschichtigen
des funfEwbetfungen
Jahrhunderts? Nicht einmal
sechzehnten
sämmtlichen
Inseln des Archipclagns, mit DMM diese
Eroberungen begannen; denn Hispaniola ist den NEHEM

zehnten nnd des
die

zu Theil geworden, sund hierin liegt das sichersteUnterpfand der Freiwerdung aller
und
englischenffranzösischen
spanischenKotonien, so viel davon noch übrig ist« Schon
man
beschäftigt
sich mit der Frage, ob ein, von allen SuveränitätF-Nechten
gesonderter Verkehr mit ihnen nicht den
vor
materiellem Besitz verdienen würde?
Vorzug
-

Bei dem Allen bleibt die
Entdeckungund Eroberung
größteund folgenreichste
Begebenheit des
funfzehntenund des sechszehnten
Jahrhunderts- Ohne auf
sie zurückzugeben,
läßt sich kein genügender
Aufschluß
geben über die Veränderungen,
welche, seit drei Jahrhunderten, in dem gesellschaftlichen
Zustande Europas zu Stande
gebracht sind. Von der Mitte des siebzehntenJahrhunderts an verfolgte
Frankreichsund Englands Politik kein
anderes Ziel, als sich auf Kosten
Spaniens und Portugals zu bereichern;und wahrlich, es läßt sich nicht behaupten, daß ihre Bestrebungenerfolglos geblieben seien:
denn, was beide bis zum gegenwärtigen
Augenblick sind,
verdanken sie der Nebenbulere«iwelche kein Mittel verdas eine bequemere
schmähkkei
Benutzung der Kräfte Amerika’s in sich schloß. Das
ganze achtzehnteJahrhundert
Vetsttsch es nicht unter Kämpfen, die keinen andern
Zweck hatten- als sich den Besitz ergiebiger Kolonien und
den Genuß
vorübergehender
Handelsvortheile streitig zu
machen? Und wurde nicht die ganze europäische
Welt in
diesen Kampf verwickelt? Mußte nicht selbst
Friedrich

Amerika’s die

—-

1«10 E

Große ich wegen unbebauter Steppen in Nord-AmezwischenEngland und Frankreich streitig geKrieg gefallen lassen,
worden waren) einen siebenjahrigen
in welchem die größtenMächteEuropas zum Untergange
der preußischen
Monarchie verschworenwaren? Und welches
Welt hätte sich
andere wichtige Ereignißder europäischen
nicht mehr oder weniger auf Amerika bezogen? Noch
zu Anfang des neunzehntenJahrhunderts wollte Napoleon
Bonaparte, seinen Versicherungennach, nichts auf dem
Festlande, wohl aber Kolonien, Kriegsschisse
enropåischen
und Handel; so lautete seine Erklärung nach der KapitaWie weit war er dalation Von Ulm im Jahre 1805.
von
entfernt, zn ahnen, daß die von Ludwig dem Vierzehnder

rika (welche

,

«

ten

angewendeten Mittel nicht mehr vorhanden

wenig hatte
Anderes

mit

allem, was

waren!

Wie

begriffen, daß seine Bestimmung nichts
sich brachte, als dem Kolonial-Besitzmit
sich daran knüpfte,den Gnadenstoßzu verer

setzen!
Schwerlich würde

man

das

Ende sinden,

wenn

man

sich auf eine Beschreibung der mannichfaltigen Wirkungen
einlassen wollte, welche die Entdeckung Und Eroberung
Amerika’s für Europa hervorgebrachtbat; genug, daß der
dieses Welttheils, mit allen
ganze gefellschaftlicheZustand«
feinen Erscheinungen, als das, Produkt jener großenBegebenheit betrachtetwerden kann- Will man hieraus die
Folgerung ziehen,daß, da der Zusammenhang,worin Amerika und Europa stehen, nicht Verschwindenkann, die drei

nächstenJahrhunderte nichts Anderes darbieten werden,
als die weitere Entwickelungdes Vorhandenen: so dürfte
dieser Folgerung nichts enthalten seyn, was sich zu-

»in·
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kückweichließe

Dabei

aber

dürfte sich der Unterschied

zwischendem unvekhindertenund Freien aus der einem und
dem Ansschließenden
und Prohibitiben
auf der anderen

Vorzüglichgeltend machen. So lange Amerika
euwpäische
Kolonie war, ließ sich das letztere nicht Von
dieser »An des Besitzes trennen ;" und hiernachist inan zu
der Behauptung berechtigt, daß alle gesellschaftlichenErWelt ihren letzten Grund in
scheinungender europäischen
dem Ausschließenden
Und Prohibitiven gehabt haben, das
von
den Mutterstaaten ausgeübt wurde.
Da nun dies in
der Zukunft wegfälltt
und nothso ist nichts natürlicher
wendiger, als daß auch die gesellschaftlichen
Erscheinungen
einen andern Charakter gewinnen werden.
Eine von den
Seite

·

ganz

wichtigstenFolgen der Kolonisation Amerika’s war, daß
die allgemeine Waare, »welchewir Geld nennen,
in den
drei letzten Jahrhunderten ihren Werth zehnfach verlor;
und aus diesen Umstand, verbunden init der Entwickelung,
welche er der Gesellschaftgab, sind, bis auf diesen Tagalle europåische
Besteuerungs- und Finanszysteme gegründetgewesen. Wird dies fortdauern können,nachdem
der Bergbau aufgehört
hat, Hauptnerrichtungin den ehemals spanischen und portugiesischen
Kolonien zu sehn?
Keine Wahrscheinlichkeit
spricht dafür; es läßt sich vielmehr mit großer Sicherheit vorhersehen und vorheksslgent
daß in den Besteuerungs-und Finanz-Spstkment welche
bisher in Europa üblich gewesen sind, die wesentlichsten
Veränderungen
von dem Augenblickan vorgehen werden, wo
es erkannt wird,
daßfür die Fortsetzungderselbenkein Rechtsertigungsgrundvorhanden ist. Durch das Verschwindender
spanischenGuardacostasund Silbersiotten, sind Kriegsschksse
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und stehende Heere, wo nicht überflüssig,doch minder
unentbehrlich geworden; denn Anterika’s Gold- und Silberbergwerkesind·nicht länger ein Gegenstandder Begehrlichkeit. Man darf also auch sagen, daß William Pitt
Vorund alle Staatsmännerseiner Art, im Schuldenmachen
sichtiger gewesen seyn würden, wenn sie die Emanzipation
Anlerika’s als ein nothwendiges Resultat der Uebertreibuw
gen angeschaut hätten, die sie in ihre Maßregelnbrachten.
In jedem Fall würden sie ihren Nachfolgern das
Leben nicht wenigerleichtert haben: denn hat das Ausund Prohibitive unter
Welttheilen sein Ende
schließende
gefunden; so kann es nur unter großenVerlegenheiten im
Einzelnen fortdauern, und diese Verlegenheitenkönnen ihren
haben, welche
letzten Grund nur in den Schwierigkeiten
die regelmäßige
Bezahlung der Zinsen einer erdrückenden

Staatsschuld mit sich führt.

Was man auch hier-gegeneinwenden möge: Europa’s
Geschichtewährendder drei letztenJahrhunderte wird nicht
irgend einer Vollkommenheitdastehen, als bis man
angefangen hat, die Hauptbegebenheitendieses Zeitraums
in den transatlantischen Spiegel
zu betrachten. Erfreulich
aber ist es, zu bemerken, wie sichs füller
solcheAn-»
schauung, alles je mehr und mehr Vorbereitet.
Zu den Werken, welche hierauf ahzwekkcm
rechnen
die seit einigen Wochen erschienenen
wir , Vor allen·,
von
«Drei Berichte des General-Kapitåns
an
Don
Cortes,
Fernando
Neu-Spanien,
dem SpaniKaiser Karl den Fünftcm aus
erund
einem
mit
schen übersetzt,
Vorworte

ieherin

lanternden

Anmerkungen

von

Dr.

Carl

Wil-

heln
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heim Koppe- Königi. Preuß- Geh- RegierungsNath(Bckcin, bei The-»denEhr. Fr. Eustin.)«

«

Sind
und
ganz

die Primorelia

allen

unter

kekum

Umständen

Bedingungenvon hoher Wichtigkeit: so sind sie es
worein Europa
Vorzüglich
hinsichtlichdes Verhältnisses,

zu Amerika

gelangt ist. Nun läßt sich zwar nicht behauple
daß Spaniens Schriftsteller in dieserBeziehung nachder spanischen
cåfsigzu Werke gegangen seien; wermit
Literatur des sechszehntenund
bekannt,ist, weiß vielmehr,

des

siebzehntenJahrhunderts

mit welcher Umständlichkeit
Glanz-Periodeder spanischenMonarchie
Herrera, Solis und Andean bearbeitet istDoch scheinennicht alle Materialien, die sichder Geschichtschreibungdarboten, gehörigbenutzt zu seyn. Wir rechnen
dahin die Berichte des Don Fernando
Eures
Zwar wurden sie sehr stüh durch den Druck bekannt gemacht ; allein, indem es an dem kritischenGeiste- fehlte,

und Breite

von

die

einem

der

sie nach ihrem vollen Werthe
hätte,verloren sie sich in den Stan

zn

benutzen verstanden

der

Bibliotheken,bis

ihnen im Jahre 1770 zu Mexiko durch die Bemühungen
«

des

Don Fr. Antonio Lorenzanaeine Art von
Erzbischoss
Auferstehung
zu Theil wurde.
Zu Mexiko, so scheint es,
lernte der
Man

Herr Uebersetzer
sie zuerst kennen ; und wahrlichMuß es ihm Dank wissen, daß er, nach seiner Zu-

von dort,
rückkunft

'

den Entschlußfaßte, sie ins Deutsche
denn schwerlichläßt sich eine Schrift nenübertragen;
welche in gleichem Maße unterhaltend und lehrreich ist.
Handelt es sich um Abenteuer, was kann alsdann die
Aufmerksamkeit
mehr fesseln, als jene Handvoll SpanierN.Monotsschk.
f.D. thv.s8d.1ser.
H
zu

Mls

»

«

-

114

welche,in weiter Entfernung von ihrem Vaterlande, ein
Königreicheroberndas, an Umfang und Bevölkerung,der
Halbinsel gleich kommt, ja, diese noch überphrenciifchen
trifft? Unter diesen Abenteurern ist der Berichterstatterdie
Hanptpersom ein Mann von außerordentlichen
Gaben,
kaltblütig,
entschlossen,beharrlich, voll innerer Hülfsinitteh
sich ihm in keiner noch so kritischenLage versagen, zum
Anführerwie geboren, mit einem Worte, der Bonaparte
des sechszehnten
Jahrhunderts in spanischenFormen, die
ihn nur mn so anziehendermachen. Dies alles beschäftigt die Einbildnngskraft und unterhälteine rege Theilnahme an den Begebenheiten
die

Doch auch das Urtheil des-Lesers wird in Anspruch
genommen, indem er sich aufgefordert fühlt zum Nachdenken über das, was die Stärke und die Schwächeder
Reiche ausmacht. Was entschieddas Schicksal MonterKräfte, die in Erstaunen setzzuma’s und seines Volks?
ten , nicht etwa durch ihre Stärke, wohl aber durch ihre
Fremdheit. Die Mexikaner kanntem als dieSpanier unter ihnen auftraten, weder Pferde noch Schießpulver
; und
wiewohl es ihnen weder an Patriotisnins noch an Entschlossenhritgebrach, so- unterlagen ste doch, mit aller
Ueberzahh den ungewohnten Angrisssmitteln. Ganz besonders anziehend in den Berichten des Don Jemand-)

Coetesist die Organisationdes mexikanischen
Neichst

sie

bietet ein Nächsel dar, das sich nur durch die Voraussetzunglösen läßt, die Mexikaner seien durch Kunst und
Wissenschaftin einem sehr hohen Grade zivilistrt gewesen,
als die Spanier unter ihnen erschienen. Ein Eroberer ist
nicht ein Philosoph, und wer zerstörenwill, darf nicht
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achten, was unter feinen Händen
Nichts desto weniger ist man
Verichtersiatter heitredie Fähigkeit gchabh in den Mexikanern noch etwas Anderes
als bloßeGegner
zu sehen. Das Einzigeswodurch er in
dieser Hinsicht schadlos hält, sind die Vermuthungen, die
er
Veranlaßt.
Kurz: die deutsche Literatur ist durch diese Berichte
um
ein eben so anziehendes als
lehrreiches Werk ver-

damit anfangen , das zu
zu Trümmern

gehen soll.

Werspchkszu wünschen,der

«

-

mehrt

worden

Von dem Verdienstedes Herrn Uebersetzers
besonders
reden, scheintUns überflüssig
zu seyn, da es sich dem
Leser auf jeder Seite aufdrängt.

zu

«

B.
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Der vollständigeTitel

der Flugschrift, mit deren Inhalt wir unsere Leser zu unterhalten gedenken,ist:
,,Russia as it is, and not as it has been representedx

togethek with observations and
'«nlcionsand deeejtful Policy of
,,Pu1chkum

est

accusari

ab,

reflexions
the

new

accusatis.«

011

the per-

school.«
—

—

London,

1833.

Jst der Verfasser
dieser Schrift wirklich das, wofür-«
Ck
M 20
sichaussieht
ist er ein gebotenerEngländeri
Jahre hindurchin Rußlanb gelebt und beobachtethat: so
kann man sich nur darüber freuen, daß es ihm gelungen
ist- feiner Eigenthümlichkeit
in einem so hohen Grabe zu
entfagmt daß et gegen eine fremdeEigenthümlichkeit
ge—-

-

NMMcstsschntQ

xL1v.Bd.2ngt.

J
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recht werden konnte: eine Entäußerung,die unter seinen
ungemein selten seyn dürfte. Was er über
Landsleuten
Rußlandzur Sprachebringt, trägtdas Geprägeder Wahrheit auf eine sast unverkennbare Weise- Richt, daß dies
Thema durch seine Schrift erschöpftwürde;so etwas anzunehmenin Beziehung auf ein Reich von 375,000 Quadrat-Meilen, das eine großeMannichfaltigkeit von gesellschaftlichenZuständenin sich schließt,würde nur Unwissenheit verrathen. Allein man istdem Verfasser deßhalbnicht
weniger Dank schuldig, wäre es auch nur dafür, daß er
die ThorheitDerjenigen nachweiset,welche darauf dringen,
daß allen Bäumen Eine Rinde wachsen soll, diese kommewoher sie-wolle.
Was sein Urtheil über den Kaiser Nikolaus
den Ersten betrifft: so unterschreibenwir dasselbe von ganzem
was von diesemMonatHerzen in allem Preiswürdigem
wird.
wir
Nur
.chen ausgesagt
hätten
gewünscht,
daß die
wahre Ursachedes Verminderten Ansehns, worin Nußlands
Suverän gegenwärtigbei den Engländernsteht, mit gröskönnen
wir
serer Präzision angegeben wäre. Allerdings
uns irren ; doch, wenn
wir einigermaßen
richtig beobachtet haben,so schreibensich die Urtheile, die man
im beittischen Parliamentgegenwärtigüber Nikolaus den Ersten
falle, nicht von der Beengung der pomischenNebeaion
her, wohl aber von der Standhaftigkeit, womit das rufsischeKabinet in dem Frieden von Adrianopeldie freie
Durchfahrt durch den Bosphorus und die Dardanellen,
sowohl für Nußland, als für die ganze Welt erzwungen
hat. Der Abbruch, welcher hierdurch dem ProhibitioSystemzugefügtwurde, wird von den "Engländern,als
,

119

Solchen, welchedie Handelsbahnenvorzuzeichnenseit einem
Jahrhundert gewohnt waren, vielleicht noch lange nachwerden. Doch genug zum Vorwort!
eMi3i·UUden
O

Die Zeitungsschreiberund

Polititer

der

Propaganda

alle ersinnlicheMühe gegeben,
des ganzen Europa gegenNußland auf eine
höchstgehässigeund unedle Weise anzuregem und so ist
Von diesem Reiche ein Bild
entstanden, das nichtdie geringste politische, sittliche oder physischeAehnlichkeithat:

haben sich in unsern Zeiten
den Unwillen

des Löwen, gezeichnetvon dem Fuchse.
Nicht unbekannt ist uns, daß Wahn-Schriftsteller manchen Scherz ausgehen lassen, um gewisseWirkungen her-

eine Karrikatur

und dabei wissen wir sehr wohl, daß sie
der Wahrheit eben nicht genau nehmen. Ist der
Zweck, Mißtrauen nnd Feindschaft in Gang zu bringenso sind Leidenschaftendie Wegweiserz nnd jeder noch so
geringe Umstandwird in ein grelles Licht gestellt und über-.

vorzubringen;
es mit

et einer giftigenVerleumdung desto besser
entspreche. Wenn die Feder einmal in Galle getaucht ist,
fd gehen, ohne alles Erbarmen, bittere Beleidigungenpon
ihr aus.
Ein ohnmächtiger
Angriff der Menge darf unbeachtet bleiben; doch wenn Mitglieder der beiden Häuser
des Patliaments, wenn
Großbritanniens
Repräsentanten
in
Würde
ihre-»
ich möchtehinzufügen,ihre Pflicht
SFUMI sv hohen Grade vergessen, das sie sich den gemeinen
der phantastischm
Jnvettiven der Jlluminaten,
dann
Hofmkksttkdes Ganges der Aufklärung
anschließen:

trieben, damit

-

—-

—

!-

I

2

"
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ziemt es sich für

die Freunde des Friedens, der ReligionSittlichkeit, der Ordnung und der guten Regierung,
ihren falschenLehren mit den Waffender Wahrheit zu beund ihre Eitelkeit und Anmaßungdem Spotte
gegnen,
und dem Abscheualler redlichenMänner und wahren Patrioten bloßznstellen.
Man möchteglauben, die Völker und die Regierungen Europas wären allzu bekannt, als daß sie leicht verläumdet werden könnten. Das Gegentheilzeigt sich jedoch
in der That selbst; denn nie ist ein Land der Erde falscher dargestellt worden , als Rnßlandz aus welchen Beweggründen,laßt sich nicht wohl angeben, wenn diese
der

nicht Unwissenheit und Bosheit sind, die so gern Hand
in Hand gehen. Urtheilt man nach dem, was bisher bekannt gewordenist, so darf man überzeugt
sehn, daß wirklich der größereTheil Europas gänzlichunbekannt ist mit
dem.Charakter des russischen Volks, so wie mit dessen
Sprache, Religion, Gesetzen, Sitten, Manieren Und Gewohnheiten; und eben so mit der Zusammensetzungdessen
Regierung. Daß Solche, die nicht unterrichtet sind, durch
falscheDarstellungen leicht in dieJrre geführtwerden können, wird Niemand leugnen wollen ; und gerade dies dürfte
die Ursache sehn, weßhalbgewisse Leute sich Vor kurzem
und illiberale Sprache erlaubt haben,
eine so unanständige
als»es auf Erklärungenüber Rußland und dessen umkBenennung,
reichtenMonarchen ankam. sDie gewöhnliche
von
welcheihm
diesenungeschlissenen,utn nicht zu sagen
Verleumdern ertheilt wird, ist die des «nordipöbelhaften
schenDespoten,«so wie sie denn seineRegierungeinen VerDiese launenhaften Beworsenen Despotismus nennen.
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zeichnungensind eben so falsch, als unanwendbar auf den
Nechk ausgezeichnetenMonarchen, und auf die Ge-

mit

setze und Institutionen Rußlands.

Ehe ich tiefer eingehe in diese Materie , will ich zunächstversuchen,meine Lesermit einer Fülle von Thatsachen bekannt zu machen, welche aus authentischen Quellen
und langer Erfahrung
geschöpftsind, und darthun werden,
wie irrthüinlich
nnd wie. ungerecht die Meinungen sind, die
man
bisher von der Regierung Rußlands, so wie Von dessen Monarchen und Volk unterhalten hat. Von selbst Versteht sich, daß, in einem unmethodischenWerke dieser Artes unmöglich
nnd ausführliche
sehn würde, umständliche
Beweise zu geben. Wie unvollkommen aber auch, selbst
in meinem eigenenGefühl, dieseSkizze
sehn möge, so kann
,

ichdoch nicht

nmhin, mir mit der Erwartung zu schmeicheln, sie werde dazu beitragen, die Welt mit gesunderen
von dem politischen
und moralischenDasehn eines
Volks, dessen genauere Bekanntschaft so wichtig ist, zu bereichern, als bisher in Umlauf seyn konnten, indem die

Begriffen
«

meisten Reisenden, welche über Rnßlandgeschriebenhaben,
unbekannt mit der Sprache des Landes, ihre
SchlüsseübereiltMi und, ohne jemals tiefer einzudringen,die Welt mit

Meinungen überschütteten,
deren Unhaltbarkeit sich nicht
verkennen läßt.

Rußland,von

den

politischen Schriftstellern als eine

Unumschkånkke
Monarchiedargestellt, hat eine gemischteNegierungsform, welche weit billiger und milder Verwaltet
Wikdi als Matt gemeinhin glaubt, weil man damit«
unbe-—
kannt ist. Brot und Fische werden in diesemReiche weit
gerechter vertheilt, als

in den

meisten andern

Königreichen
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Europa’s. Da es in Russland keine Partheien, keinepolitische Theilungen und Zwietrachten giebt, so isc das Patronat
sehr ausgedehnt, und die Ehren, Würden und Reichthümer des Reichs werden einem sehr großenTheile der
Unterthanen Sr. Kaiseri. Majestätzu Theil— Wird ein
neuer
seltene daß
Minister ernannt, so geschieht es höchst,
er einen Departementse
Chef seines Amtes beraubt; in der
Gründe
That, er wagt so etwas nicht, ohne die genügendsten
anzugeben,weßhalbder Departements-Chef sein Amt nicht
langer Verweilten kann. In Nnßland giebt es keine »erhlichen Aemtey welche allenthalben, wo sie angetroffen werden, schädlich
sind. Die Adeligen betrachten sich sammtlich als verpflichtet, im Miiitär oder im Zivil zu dienen;
nnd so ist es etwas sehr llngewöhnliches,
auf Jemand zu
der Krone nicht in der einen oder der anw
elcher
stoßen,
dern Eigenschaft gedient hätte.
meine
von
an
bekannt
habe
Leser
zu machen
Ich
ietzt
mit den Rechten, Privilegien und Jmmunitätender verschiedenensKlassen und Abtheilungen des Volks, d. h. mit
und
die
haben
,
diesen
zuerkannt
Gesetze
Dingen, welche
der europäischen
welche dei- Monarch selbst, dieser mächtigsie
Sude-eine, zu verletzen oder einzugreifenimmer aus seiner
von
der
Wenn
Kaiser
also
Nußkandgewisse
Hut ist.
Rechte und Privilegien, welche die Gesetzeseinem Volke
gewährt haben, respektirt, wie kann er ein Despot seyn?
Jst seine Macht aus irgend eine Weise durch die Kraft der
Volks-Institutionen beschränkt,sv daß et- nicht in jedem
AugenblickVon seinem freien Willen und feinem Eigenfinne
Gebrauch macht, so kann man auch nicht von ihm sagen,
nnd unbedingte Autorität andaß er eine unbeschränkte
"
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wende, welche allein den Despoten konstituier. Die

Rechte
Privilkgkmywelchedie Bauern genießen fest Jahrhunderten genießen,wurden ihnen von den Gesetzen ertheklks Und sind, durch eine bestandigeGewohnheit Und
die
den
Grundherriy seit
durch
AnerkennungderselbenVon
dem Augenblicke bestätigt,wo sie der Scholle angehörtetL
Hinsichtlichdes Bauern entscheidetdas, was im RussischenKrapost genannt wird. -Dies Wort bezeichnet
oder ein Uebereintommen
einen Kontrakt
zwischen dem
Grundherrn und den Vasallen, wodurch diesen, für die
Benutzung des Landes, gewissePflichten auferlegt werden,
versteht sich mit Vorbehalt gewisserRechteund Privilegien,
welcheihnen nicht genommen werden dürfen,und welche
unversehrt zu erhalten«alle legislativen Urkunden, Dekrete
u. s.w. bis auf den heutigen Tag in den unzweideutigsten
werden.
Ausdrückeu abgefaßt
Wirklich sind sie von allen
so gut begriffen und
Klassen, abwärts vom·Monarchen’,
eingestanden, daß es«höchstselten Streitigkeiten giebt über
—

und

«

Gegenstand, der durch die Gesetzesanktionirt und
Uebereinstimmungder Regiedurch die gemeinschaftliche
rung und der Nation beträftigtist« Die gelehrten Politiker der neuen Schule, welche, mit würdevoller
demokratischer Animosität, Nußland einen Despotiswas see
mus genannt
haben, müssenalso zurücknehmen
gesagt haben, da die Gesetzeden Adeligen und dem Volke
Rechte, Privilegien und Immunitäten verliehen haben,
welche,wie lange sie auch bereits vorhalten mögen, von
worden sind und in ihrer
den Monarchen nie geschmälert
einen

ursprünglichen
Kraft fortdauern.
Wir

werden

nunmehr unsern Leser-nzeigen, daß das-

v
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was

bezeichnim

Skladenen, die alles Nussischefalsch
wird, eigentlicheVasallenschast
ist, mit Vorbehalt
Genuß gewisser Rechte nnd Privilegien, welche
die Gesetze diesen Vasallen gewährt haben. Jn keinem
Buche, das von russischierGesetzgebunghandelt, sindet sich
von

verei genannt
und

das

Wort

Sklave.

Der

wird im

Bauer

stianin genannt, doch wenn von ihm
Beziehungans den Grundherrm so nennt
postnoe

betitelt worden

die Rede ist in
man

der
bezeichnet,

welche den Kontrakt
und seinem Herrn obwaltet.
nung,

Sklave

RussischenKreihn Kra-

Vertragsmanmeine

oder

Chelovek,

Sonst würde

seyn:

ein

Benen-

zwischenihm
er

Rab

oder

Wort, das sichnirgends

in den gesetzlichenUrkunden Rußlauds antressen läßt. Jn
der That, ich darf hinzufügen
,
daß dies ein veralteter

Ausdruck ist, welchersehrseltengebrauchtwird.

Ein über-

wiesener Verbrecher,der in Ketten arbeitet, wird Revolnik

-

genannt.

Das

Wort

Rab

oder Sklave

wird

nur

angetroffen in der Sprache der Schmeichelei, wenn die
alten Boyarem indem sie sich vor den Thronen ihrer Fürsten einfanden, in die Worte ansbrachem »Wir sind Eure

Sklaven-«
Es wird sich nun zeigen, wie schwer es hält, sich
der Regierung und dem Volke Nußlands einen richtigen Begriff zu machen nach den Schriften der Reisendeu,
welchen mehre bloß ihre Gebrechen beschriebens
ihre

von

von

guten

Eigenschaftenaber

entweder

mit

Stillschweigenüber-

oder geflissentlichentstellt haben. Um meine Leser
diesen Gegenstand vollkommner zu befriedigen, werde
ich ihnen einen, aus russischenKroniken gemachtenAuszug,
ihren Ursprungbetreffend, vorlegen. Wenn ich nichtins
gangen,

über
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Einzelne eingehe, so kann ich mich nur damit entschuldigen, daß dieNatur meines Werks sichdamit nicht MINISStämme
Rußlandist gebildet worden durchverschiedene
eines«unddesselbenVolks, welches
die allgemeineBenen-

Slaviansky Narode, oder Sclavonier, wie wir sie
England nennen, führte. Sie selbst nennen sich SinUnbeiannt tnit der Sprache, haben mehre sich·eindas Wort Slave
bezeichneSklave, nnd die
Sclavonier oder Rassen seien Sdhne von Sklaven.
Unglücklichertveise
für die HerabwürdigerRußlands, heißt
Slava
so Viel als Ruhm, und Sclabonier oder Slaven,
Söhne des Ruhms. Die gewöhnliche
Benennung Rasse
oder Nouss, wie es im Rufsischengeschriebenwird, soll,
so lautet die Sage, einem von den slavonischen Stämmen
wegen der Farbe seiner Haare gegeben seyn, nämlich der
kastanien-braunen, welche in der russischenSprache Nov ssie»genannt«wird. Nestor, Seite 16 u. 19, sagt: »Die
Slavonen Von Nowogorod nahmen-ihreZuflucht zu den
vkiejagoRussus
Einige nennen
sie Variagers andere
Ourmianen, Jnglianen oder Gothen Oleg, der zweite
russtscheFürst sagte, nachdemer Kiew genommen hatte:
Stadt
««Er hoffe, diese
werde die Mutter der russischen

UUUg

in

Vtvi

gebildet,

Städte werden.««

Er hatte bei sichVar-jagen Slavonen
nnd dies geschah
s- w. Alle wurden Rassen genannt;
Um
das Jahr 822 nach Christus-« Die Slavonier, welche
sich ins dem Lande, das gegenwärtigRnßland genannt
wird, niedergelassenhatten , bestanden ans Verschiedenen
SICH-IMM-unter besonderen Regierungenx und der zahlMchste derselben sixikte seinenAufenthalt zu Kiew und NoVogorod. Anhaltende Streitigkeiten
entspannen sich Unter
U.
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ihnen, bis

an

dem

letztern Ort die

so ernstZwietrachten

lich wurden, daß die eine Parthei einen benachbarten
Stammsee-Hülferief. Dies waren die Variagi (Waunter
ihren OberhanpternlNuriHSinow und«Truträger-)
Sie sollten den Handel entscheiden. Nun brachten
vor.
sie, zwar die bürgerliche
Zwietracht in Novogorod zu Ende;
dabei aber unterjochtensie das Volk und begannen darauf
Nußland,«und
besonvmehre
Streifzügenach dem südlichen
ders

nach Kiew zu

Zweckdemselben

milder, billigdenkenderChef. Während seiner Regierung, und selbst lange nach ihm, war
Nnrik

war

ein

Snverän nichts weiter, als das Oberhaupt der Militär-"Macht itk Zeiten des Krieges ; denn alleanderen Geschäfte,alle anderen Prozessewurden durch eine Versammlung des Volks entschieden. Zu diesem Zweck gab es in

der

der

Mitte

einer

jeden Stadt

einen

viereckigenPlatz,

in

dessen Mittelpunkt eine großeGlocke angebrachtwar, welche

-

-

jeder Bürgeranzuziehendie Berechtigunghatth so ost etNurik und seine Abwas Wichtiges mitzutheilen war.
kdmmlinge erhielten den FürstentiteL Sie herrschten über
die größtenStädte des Landes.
Eingedenkihrer Schwäche,
wenn
diese Fürsten,eine Konsie sich theiltensbeschlossen
sdderation zu bilden , und unter sich einen Fürstenzu weihgenannt
len, welcher Weleki Kniaz, oder Groß-Herzog
werden sollte, und den sie in streitigen Fällen als ihko
hätten. Mit gemeinsamerUeberSchiedsrichter zu betrachten
einstinnnung wurde dieser Titel dem Fürsten von Kiew,
als dem mächtigsten,zugestanden Um diese Zeit gab es
Die Bürger
in Rußland keinen Unterschied der Stände.
alle gleich. Man kannte keine andere Titel, »als
waren

t

«

«
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gab- Erst
Fürsten,welche man den Oberhäupkem
Vertreibung der Tartaren, als die Fürsten ode
Großheklvgemehr Gewalt erwarben,.begannen sie, deujenigen, welche in der Nähe ihrer Personen Aemter verTitel zu erthleilemBis dahinhatten die Bonalwaltetem
ren
oder Edlen keine Macht oder Iurisdiition über das
Volk,. welches
fortfuhr, seine Glocke zu ziehen und alle
öffentlichen
Angelegenheitenin einer allgemeinenVersammdie

Von

nach

der

.

lung abzumachem Erst vor Vier Jahrhunderten, als Nußland dem Zepter eines einzelnenSuvereins unterworfen
wurde, erwarben die Boyaren Autorität über das Voll-.

Obgleich die Czaare, im Verlan der Zeit, den Adeligen
Territorial-Vesitzungengewährten,gaben sie ihnen doch
nicht irgend eine Gewalt über die Bebauer des Landesbis

etwa

vor

einem

szSchollegebunden

Jahrhundert,

wurden.

Der

wo

die Bauer

Dvoranin

oder

an

die»

—

Adlige

welche seine Ländereien
zwischen
ihnen, wie der, in den gesetzlichenUrkunden vorkommende
Name Krapostnoeoder Pflichtiger zeigt. Die Rechte und
Privilegien, welche ihnen darin vorbehalten wurden , gelk
der Gebieter

wurde

bestellten; wiewohl

ten

bis

aus

den

der Bauern,

nur

mittels

eines Kontrakts

heutigen Tag, und in

der

Lage der Va-

fillen haben seit zwanzigJahren wesentlicheVerbesserungen
gefunden. Ich bin hierüberaussührlichergewor-

Statt

Lesern zu zeigen, daß in Nußland niemals Sklaverei existirt hat, nie dem Namen nach bekannt
gewesen ist- Vasallenschaftist der wahre Name für die

dene

unt

meinen

Sache-, und auch dieseBenennung ist nicht alten Ursprungs.
nun
Diese Vasallenschaft
ist nicht so knechtlicherArt , wie

sie

von

Denjenigenbeschriebenwird, welche geflissentlich

I
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von
ihren Mißbrauchengeredet haben
vereinzelten
Beispielender Tyrannen von brutalem Verfahren und Von
UnterdrückungZur Ehre Rnßlands muß bemerkt werden,
daß Sklaverei, wie diese in den VereinigtenStaaten Amevon

—

rika’s, in Westindien und anderwärts anzutreffen ist, nie
Die Bauern
bekannt war-s
haben

auf russischemBoden

ihre

alten

in«der Regierungihrer DörWahl-Institutionen

fer zu allen Zeiten unversehrt

beibehalten; keinen Augenworden.
Meine Lesermüsein willkürliches
SklavereiRußland wahrgenommen worden ist, nie
Statt
gefunden hat. Welche Mißbraucheauch eingetreten
seyn mögen: immer entsprangen
sie aus der beschränkten
Unterwerfung des Volks unter die Grundherrcm an welche

blicksind sie derselben beraubt
sen jetzt überzeugt
sehn, daß
nie in

Jysteni

dies Volk

bunden

für

die

den Boden

Freiheit,

war-

zu

bestellen, ge-

.

Dassrussische Volk theilt sich in fünf Klassen, Von
welchen jede die ihrem Range entsprechendenRechteund
Privilegien genießt.
die Adeligem zusammengesetzt
aus
Erste Klasse
Fürsten,Grasen, Baronen und andern Leuten von Stande
(

—

oder-Edelleute gefämmilich dvoriannec
nannt, weil sie berechtigtsind, Ländereien mit den Bauern,
welche denselben ankleben, zu kaufen und zu Verkaufen

(gentlcmen),

Die

unter den Adeligensind Rang
einzigenUnterscheidungen
in jeder andern Hinsicht sind sie gleich. Alle
der Edelleute führenden Titethrer Eltern ; denn
es
kein
Rußland giebt
Erstgeburtsgesetz.Beim Tode
Vaters gewährtdas Gesetz seiner Wittwe den siebenTheil seines unbeweglichenEigenthums (Ländereien,

nnd Titel:

Kinder
in

des
ten
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u. s. fo. ) und einen vierten
Theil seines
oder beweglichen
Vermögens- Sind die Anpersönlichen
sprücheder Wittwe befriedige, so erhalten die Töchterjede einen vierzehntenTheil. Was übrig bleibt, wird unter die Söhne
gleich vertheilt 8). Ein freier Manm M
nicht von adeligen Eltern ssgeboren ist, muß im MilliarDienst den Rang eines Lieutenants, im ZiVildieUstden
Nang eines Majors erworben·haben,ehe er zum Adel

Häuser-,Bauern

gezählt wird ; ist er aber von adeligen Eltern geboren, so
eines Edelmanns,
genießter »den Rang und die Privilegien
auch wenn er gemeiner Soldat seyn sollte. Kein Edelmann,

wie

hoch

darf seine Bauern

er

auch dem Range nach stehen mag,
grausam behandeln, oder ungesetzliche

von ihnen erpressen, ohne dafür bestraft zu werden« Wegen hoher- Verbrechen und Wißbe-1
tragens ist«er den Gesetzen eben so verfallen, wieder Vasall. Nur von körperlicherBestrafung ist er ausgenomund seine Standesgenossen (seine Pairs) sind seine
men,
Richter. Wird —er von diesen degradirt, so Verurtheilt der
gemeinsameGerichtshof ihn zu einer Verbannung nach

Arbeit und Steuern
«

Sibirien, um daselbst, gleich einem Bauer-, den Boden zu
bestellen, oder sein ganzes Leben hindurch inden Bergwerken zu arbeiten. Hochverrath ist in Rußlanddas ein«) Dies Muß verstanden werden als eine vom Gesetz getrofwenn der Vater ab iniestato
stirbt, und wenn
fMe AUVVVUUUQ
nicht M einem Lehnguiedie Rede ist; denn das letztere kann durch
testammkskksche
nicht in andere Hände gebracht werden.
Verfügung
Der Erblasser kann nur verfügenüber das, was er selbst erworben,
lüde stei Voll Ekbfolgcgesetzeu
geerbt hat.
Anm. d. Verf·
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zige Verbrechen, das mit dem Tode besiraft wird, und
dies kommt selten vor.
In jederProvinz wählendie Adeligen ihre eigenen Marschcille,welche, der That nach, ihre
sind, und bevollmächtigt
werden, alles zwiRepräsentanten
schen ihnen und der Regierung abzumachen Jeder Distrikt wählt einen Marschalh und die Provinz wählt einen
Ober-Marschall, welcher in der Hauptstadt residirt, um
mit welchen
dem Guvernörund den Lokal-Autoritäten,
er freier verkehren kann, nahe zu seyn. Die Adeligen haben das «Recht,zusammenzutretenund eine Versammlung
über
um
wichtige
Angelegenheiten
bilden,
zu heirathzu
schlagen. Sie wählen aus ihrer Mitte einen Präsidenten;
auch haben sie das Recht, sich, mittels des Guvernörs
der Provinz, mit Bittfchriften an den Kaiser zu wenden.
In diesenVersammlungen wählen sie ihre eigenenRichter,

sowohl für

die

Gerichtshdfe, als für

die

Friedens-Ge-

richte. Sie haben auch das Recht, sich mit Bittschriften
an den hohen Senat
zu wenden, und Verbinden damit die
Erlaubniß, zur BeförderungnützlicherZwecke Fonds zusammen zu bringen, ohne einer Kontrole unterworfen zu
wird
Von
Register gehalten über die Namen
ihnen
seyn.
sammtlicherAdeligen der Provinz, und sie sind verpflich-

tet, eine gewisse Steuer zu bezahlen, um dem Postdienst
in gutem Zuzu Hülfe zu kommen und die Landstraßen
stande zu erhalten. Sollte irgend eine dieserVersammlund. h. den bestehenden
gen an den Senat eine ungesetzlichezuwiderlaufendeBittschriftrichten, so unterReichsgesetzen
liegt sie einer Geldbußevon 200 Rubeln
Des Reich ist eingetheiltin ungefähr50"sprovinzen,
Von
welchen jede eine BevölkerungVon 300,000 bis
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«s,200,000Sektenhak. Ein steil-Santain und ein VinUnd
Guvernör stehen an der Spitze einer jeden PVVVTUSZ

zwei bis drei Provinzenhaben General- oder MilliarGUVSMökei Jn jeder Provinz besteht ein VollziehungsNachy zusammengesetzt
aus zwei Reichen- einem Veisiszr
u. s. w. von
welchem der Guoernör der Präsidentist. Sie
werden von

dem hohen Senat ernannt,
so wie ein AbdoDer zuletzt
kat, der in RußlandProcuror
genannt wird.
Beamte hat das Recht, sobald es ihm gefällt,
genannte
alle Handlungen der Regierung, so wie der Polizei, zu untersuchen, um ungesetzlichem
Verfahren entgegen zu wirken,

dagegen zu protestiren und die Fortsetzung zu verhindernseine Dazwischenkunst
verschmäht
, so sendet er seine
Da der Procukor Von
Protestation an den hohen Senat.
den Obrigkeiten der Provinz unabhängigund nur dem JuWird

stiz-Minister und dem Senate verantwortlich ist, so bildet
er
einen«
starken Zügelgegen Partheilichkeit und unstatthaften Einfluß in· Fällen, wo Bürger mit einander streiten
mer

,

oder in

alles

Kriminal-Sachen, wo Macht und Reichthüaufbieten, Um den Laus der Gerechtigkeitzu

hemmen. Daß dergleichenZügel in Rußland nicht immer

ihre volle Wirkung hervorbringen, darf üm so weniger
da es auf dem ganzen Erdball kein Land
überraschen,

giebkiwo Reichthümer
nicht einen ungebiirlichenund nachtheiligenEinflußausüben. Jn England wird ein reicher
Mann sein Gesuchbei der Kanzlei einbringen und einen
ärmeren Gegner ermüden,oder dessen Finanzen
erschöpfen
und ihn nöthigen
das Feld zu räumen· Werden nur die
AUsIagenin Betrachtgezogen , so kostenProzessein Nußlnnd viel

weniger,als

in

Lande,
irgend einem europciischen
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Preußenallein ausgenommen, wo die Gerechtigkeitstrenge
wird und die Sachen mit einer wahrhaft
berücksichtigt
nnd Vigilanz entschiedenwerden.
m u st e r h a f te n Thätigkeit
Doch, um fortzufahren in meinem Thema: In jeder russischenProvinz giebt es einen Zivil- nnd einen KriDer
minal-Gerichtshof.
Präsidentund die beiden Assessoren des Kriminal-Gerichtshofes werden Von den-Adelsgen ernannt,

und die Näthe werden

Von

dem Senate

an-

gestellt. Iede Provinz theilt sich in siebenbis zwölfDistrikte, Von welchen jeder seinen Gerichtshof hat, der zusammengesetztist ans einem Richter und zwei bis drei Assessoren,vom Adel gewählt, und einem oder zweien, dievon
den Bürgern gewählt sind. Auch giebt es einen Verwaltungshof für das Eigenthum der Wittwen und Waisen-adeliger Familien, dessenPräsidentder Marschalldes
und
Distrikts ist, und der aus einem Distrikts-Richter
zwei Näthen besteht. Der Friedensrichter des Distriits
hat gleichmäßig
seinen Hos: angestellt wird er Von den
Adeligen, doch seine beiden Assessoren werden von den
Kredit-Bauern
gewählt. In jeder Stadt giebt es einen
Polizei-Meister, der, Von der Regierung angestellt, auch
seinen kleinen Gerichtshof hat, wo die« Sachen mündlich
abgethan werden« Außerdemfindet man eine Magistratur,
bestehendaus dem Magisirate und zwei Bürgermeistern,
Von den Bürgern aus ihrer Mitte gewählt.Dies ist ein
Gerichtshoferster Instanz, wo alle Sachen und Streitigkeiten abgemachtUnd geschlichtetwerden,welche sich unter
den Bürgern oder zwischenihnen und den Adeligen erheben. Damit steht immer ein Waisen-Hofin Verbindung,
die aus den
der einen Magisirat und zwei Näthe zählt,

Mit-,
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Mitgliedern des oben gedachtenHofes gewählt werdenJn jeder Provinz giebt, es noch einen Billigkeitshos, in
NußlandG ewissenshof genannt, welcheraus einem Nichter und ZweiDeputirten, die vom
Adel gewähltsind- fetner
aus zwei Deputirten, welchedie Bauern gewählthabenbestcht—Die Wahlen der PräsidentenhöhererHöfe nnd
die Provinzial-Marschälle
müssenvon dem Kaiser bestätigt
werden.
Dem zufolge ist es hergebracht, daß der Adel
zwei Kandidäten wählt, von welchen der Kaiser denjenigen
bestätigt,dem er den Vorzug giebt. -Alle Beamte müssen
von
dem"General-Guvernör bestätigt
werden«nnd wo es
an einem solchenfehlt, verrichtetder Zivil-Guvernör dies
Geschästzbeide sindjedochnicht berechtigt,den in Vorschlag gebrachtenKandidaten
zu verwersen, es sei denn,
daß er in einem schlechtenMuse stehe, in welchem Falle
er durchdas Gesetz für unfähigerklärt ist, in irgend einer
Eigenschaft dem Staate zu dienen. Die Wahlen werden
alle drei Jahre gehalten.
Jst jemand mit der Entscheidung eines Gerichtshoses erster Instanz nicht zufrieden, so
er an
eine höhere,und so fort, bis die Sache vor
appellirt
den Senat kommt ; von hier ans geht die
Appellation,
mittels eines Privat-Konseils, an Se. KaiserlicheMaststät. Die Korn-Bauern wählen in ihren Ddrsern ihre
eithnen Starostas aus ihrer eigenen Mitte, nnd diese
bilden ihre Obrigkeit-.Kleine
Streitigkeiten u. s. w. werden imle
von ihnen entschieden
und zwar mit sehr viel
,
und Gerechtigkeit-,dergestalt, daß AppelUnpakthekcschkeit
IalivnMM höhereTribunale selten Statt finden, es sei
dmm daß verwickelte Nechtspnnkteoder schwereVerbrechen
im Spiele wären·

«

«

K
N.Monatgschk.f.D.xuv.Bd.2ere.«

134

aus
Sie bestehthauptsächlich
Zweite Klasse
Kaufleuten, welche abgetheilt sind nach Gilden oder Rangordnnngem sonach dem Betrage des Handels-Kapitals,
welches ihre Besteuerung bestimmt- Die der ersten Gilde
deklariren ein Kapital von 50,000 Rubelz die zweiteGilde
—

20,000 Rubel ; die dritte Gilde 5000 Nabel und so herab.

Bürger und Handwerkereiner jeden Stadt
haben ihre Korporationen und erwählenihre eigenen Magistrcite. Sie haben auch einen Handelshof Nicht verpflichten aus ihrer«Mitte Rekruten zu stellen, bezahlensie
eine gewisseSumme für diesesVorrecht an die Krone; und
sie bezahlenkeine Kopfsteuer, sondern so und so viel Prozent
auf den Betrag der von ihnen erklärten Kapitale. Die
Gesetzeerlauben ihnen, Ländereien,Häuser n. f. w. zn besitzen; doch dürfen sie keine Vasallen halten. Versehen mit Pässem dürfen sie Handel treiben im ganzen
Reiche.
Dritte
Die Bauern.
Klasse.
Diese bestehen
oder freien Pachtern, und aus Vasalaus Kron-Bauern
len. Die freien Pachter oder Kron-Bauern," belaufen sich
auf funfzig oder sechzigtaufenbtLeute«Welche ihre Freiheit
durch eine wechselseitigeUebereinkunft zwischenihnen und
ihren Herrn erhalten haben-.und deren Rechte durchdie
Krone bestätigtsind. Sie besitzenLändereiem
welcheihnen
entweder geschenktoder Verkaqu sind, und worüber sie,
als Eigenthümer,
nach ihrem Belieben verfügenkönnen.
Ein Ideen-Bauer
sondern nur
bezahlt keine Grundsiener,
eine Kopfsteuer, nnd ist keiner andern Autorität unterworfen, als der öffentlichen
derjenigenProvinz, in welcher er
lebt und wirkt.
Vasallen bestellendie Landereiem welche
Die Kaufleute,

-

«

—

»

.

-
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ihren Herrn gehören,sind

an

die Schelle gebunden und

können Von derselbennicht gesondert werden. «AlleArten
VVU Bauern sind
VerpflichtetRekruten zu stellms die freien

Pächterthun dies abwechselnd, und die Vasallm auf sdie
Ernennungihrer Staeostas, mit Einwilligung ihrer Grundherrn
Das
Gesetz verpflichtet jeden Eigenthümer Von
Vasallen,diese mit einer hinreichenden Quantität Land für
ihren eigenen Gebrauch zu versehen; drei Tagearbeiten sie
für den Herrn und drei,Tage für sich selbsti Andere sind,
ihrem eigenen Wunsche gemäß,auf den sogenannten Obrok

(eine Geldsteuer) gesetzt, d. h. sie zahlen dem Grundherrn
jährlichso oder so viel, anstatt für ihn zu arbeiten. Die,

welche irgend ein Gewerbe gelernt haben, bezahlen einen
höherenObrok, als der bloße Landbauer, und erhalten
dafür einen Paß, nachwelchem sie sich niederlassen können, wo es ihnen gefällt. Die Bauern, welche Gewerbleute werden , bezahlen auch einen weit höherenObrokz

(

bisweilenbildet

der Grundherr aus ihnen eine Gilde nnd
sie erwerben ein beträchtliches
Vermögendurch den Han-

deL

Manche Grundherrn erlauben ihren Vasallen, den
wenn
sie dann einen Theil der Leinfür ihn bestellen, so bezahlt er ihnen diese Arbeit,
sei denn, daß ein besonderesUebereinkommen für das
Gegenkhkilgetroffen wäre, nämlichin Folge des geringen

Obrok zu zahlen; nnd
·dcreien
es

Der«Obrok erhebt sich, durch ganz
Nußlcmdhin, durchschnittiichnicht über 12 bis 15 Nabel
er
jährlich,nnd selbst ans den besten Ländern übersteigt
nicht die Summe Von 25 Nubeln mit Einschlußder Negkekmtgssteuernund anderer Ausgaben. Die, welche einen
höherenObrok bezahlen,müssenentweder Mechanikeroder

Betrages des Obrok.
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Handwerker oder Kaufleute seyn, kurz, Leute, die mehr
Gelegenheithaben, Geld zu erwerben, als der Besteller
des Grundes und Bodens.
Ein Bauer-, der zwanzigJahr
als Soldat
gedient hat, wird ein freier Mann, und ist
von
jeder Art der Besteuerung ausgenommen Hat er sich,
währendseiner Dienstzeit, durch Bravheit und Redlichkeit
so zieht er sich mit Sergeantemsiang zuausgezeichnet,
rück. Zieht er es vor, den Dienst als Sergeant um zwölf
Jahre zu verlängerte,so wird er Ofsizierund Edelmannz
er kann jedoch seine Adelsrechtenicht auf seine Kinder Vererben, es sei denn, daß diese zu einer Zeit geboren.sind,
wo er bereits in den Adelsstand erhoben war.
Vierte

Klasse.

Sie

—-

umfaßt alle

ehrsamenBür-

ger.

Diese sind Künstler-,
Lehrer, Manufatturisten

lerlei

Leute , welcheFähigkeiten
mittelständige
besitzen,wo--

und

al-

durch sie sich über den großenHausen erhebenund durch
ihre Talente ihren Fleiß und ihre Industrie einen höheren
Rang gewinnen können. Sie sind ausgenommen von körund können
perlichen Züchtigungenz
ihre Rechte auf ihre
Nachkommenschaftvererben. Im Fall, daß sie«sichVerbrechenoder schlechtesBetragen zu Schulden kommen lassen,
müssenauch sie von Jhresgleichen gerichtetwerden.
Die Gastlichkeit Die GeistliFünfte Klasse.
chen sind oft von Adel; die Regel ist jedoch, daß diedie Profesfionihrer Väter wählen;
Söhne der Geistlichen
—

Ausnahme von dieser Regel bilden meistens Besiissene
der Heilkunde.
InRußlandgiebt es keine Zehnten
aller Steuern!
Die
diese unleidlichsteund unpopulärste
leitet ihr Haupteinkommen
von den freiwilligen
Geistlichkeit
die

—-

137
der Pfarrkinder her s’«). Jeder
Geschenken

Priester-,der in

Dorfkirchefungirt, erhältso Viel Land , als gemeinlich zwei Bauern zugestanden.wird,sogar noch Why WMU
eres
fordern sollte, und die Bauern leisten ihm Beistand

einer

Bestellungdesselben. Durch ganz Rußlandhingen-ähdie meisten Grundeigenthümer
den Priestern, welche
rRenDörfern angestellt sind, ein geringes Salarium.
Ganz zuverlässtgist die Geistlichkeitnicht übermäßig
ausgestattet; allein sie ist deßhalbnicht weniger mit allen

bei
ren

in

des Lebens
Nothwendigkeiten
versehen, sogarmit Annehmvon
den Pfarrkindernbringt
lichkeiten. Diese Abhängigkeit
Wirkung hervor, daß die Priester ihre Pflichten desto
besser erfüllen; und gegenwärtig
hat der Charakter eines

die

(

und HeiligkeitangerussischenPriesters eine Ehrwürdigkeit
nommen,
welche man in andern Ländern vergeblich auffuchen würde. Die Nusseni welche aus Gefühl und Prinzip religiös sind, unterstützen
diese Stimmung,dadurch,
deren Aufführung durch eine strenge
daß sie denjenigen
,
Beobachtung des Sittengefetzes und durch Aufmerksamkeit
auf die heiligen Pflichten ihres Amtes ausgezeichnetist,
die aufrichtigsteAchtung beweisen.
DiejenigeGeistlichkeit,
welche in den entlegenstenTheilen Sibiriens fungirt, erhält Von der Regierung Besoldung und Mehllieferungen.
Genauer drückt man
sich darüber aus, wenn man sagt:
aus desKaisers
Privat-Schatz Da nämlichSe- Kaisdk) Die meisten Kirchen sind auf Scheniungen und Unterzeichgebaut, und folglich mit mehr oder minder reichen Fonds
ausgestattet. und auch von diesem Kapitel beziehe die Geistkicheeit
Mk
schwacheGehalte
Anm. d. Verf.

vuvgm
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vernommen
hatte, daß die Geistlichleit von Kameschatla ungemein bedürftig und sogar unfähig sei, sich
zu kaufen, so befahl sie sogleich,daß jene mit Mehl

Maj.
Brot

versehn und· ihr Gehalt Vermehrt werden sollte: einer
den stärksten
Beweisen der Sorgfalt des Kaisers ; denn

von
’

inseinigenjener entfernten Platze isi die Zahl der Nussen
fo gering, daß für eine minder beschützende
Regisung
hierin ein Vor-wand liegen würde, ihnen ein Kirchenthum
zu versagen. Doch, zur Ehre Und zum ewigenRuhm des
Kaisers sei es gesagt, daßim ganzen Umfangeseines Reichs,
nur
eine Handvoll Christen anzutreffen ist,
eine Kirche, ein Geistlicher und, mit diesem, aller Trost der
Religion gefunden wird. In diesem Punkt hat Se. Kais.
Maj« die Worte des Evangeliums ·streng erfüllt, und für
sich im Himmel die Schätzeangehäuft,»welche kein Dieb

auch da, wo

entwenden

kann und

gefressenwerden-«

welchenicht Von Motten

und

Rost

.

einsflüchtigerAbt-ißvon Nußland ist,
Vergnügen versagen, meinen Lesern
viele höchstwichtige Einzelnheitenmitzutheilem welche mein
Werk weit, über die Grausen, die ich mir gestellt habe,
würden.
Dabei schmeichleich mir, daß sie
hinansführen
schon ietzt Thatsachen
genug kennen gelernt haben, um die
Ueberzeugungzn gewinnen, daßdie kussischeNation Rechte,
und
Jmmunitåten besitzen welche unverteciglich
Privilegien
sind mit den Prinzipen des Despotismus Wenn man gesagthar, der Kaiser von Nußland sei der mächtigsteSuverån Europa’s, so möchteich dies· nicht in Abrede stellen,
theils weil es wahr ist, theils weil die Nothwendigkeit es
Mit
bringt«daß er gerade das ist, was er seyn muß:
Da

dies

nur

so muß ich mir

i

das

-
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seines Volk-s
ZuMonarch und der Vater
sammengefetztaus verschiedenenNationen, von ··welchen
hat, ihrer-J
einige erobert sind, ohne daß man sie genöthigt
Religion und ihren Gesetzenzu entsagen, erfordert das unan
ermeßliche-Reich,
besser-Spitzeer steht, eben so sehr

der

einen festen

Arm,

als

den milden

fluß-väterlicher
Gesinnung;

und

und
beides

wohlwollendenEinhaben die

Bewoh-,

Nußlands erfahren , ohne jemals die Unterdrückungbegleitet. Die
, welche den Despotismus
die DuldSchonung, das Wohlwollen, die Großm«uth,
s amk eit und die Seelengröße,welche Nußlands Monat-f

ner

kennen zu lernen

chen ausgezeichnethaben, sind der Bewunderung eben so
würdig,als die Eroberungen ihrer unüberwindlichen
Heere.
Die Knie beugend vor dem König der Könige, haben sie
wie dessenStellvertreter gehandelt, und mit freigebigerHand
Güte«Gottes Gnade über-ihre
sund mehr als· menschlicher
Feinde ausgeschnitten Auf diese Weise haben sie Rußland
selbst die Achtung seiner Feinde erworben ; und wir sind
wahrhaft erstaunt darüber, daß ihre Politik nicht besser
begriffeni wird von denen, welche alle festen,heilsamen,
und sittlichenEinrichtungenlieben sollten in Zeireligiösen
ten der Verwirrung und Ungebür,wo es der Schutzwehren
bedarf gegen die revolutionären und gottlosenEntwürfe
phantastischerZöglingeder Demokratir.
Mißbråuchegiebt
es- Mehr oder weniger, in jedem Lande der Erde, wie
—"um die
frei dasselbe auch seyn, und für wie liberal

Sprache der Propaganda zn reden
seine Institutionen
auch gelten mögen. Würde es indeßgerecht seyn, den
Kaiser von Rußland,den König von England und den
der Vereinigten
Staaten Atnerika’s zu tadeln
Präsidenten
—-

«
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die gelegentlichunter ihren Regierungen
wegen Mißthaten,
vollzogenwerden können? Alle drei walten über ausgedehnte Reiche:.ihre General-Guvernöre und Guvernöre
besinden sich zum Theil in sehr großenEntfernungen von
der Hauptstadt Wären diese in ihren Vollmachtenbeengt,
nnd genöthigt
die Entscheidungen
des Suvereins und seiner
Minister für jeden Fall zu erwarten, so würden die Triebreider derRegierung nicht selten stille stehen. Es ist daher
unmnganglich
nothwendig, sie mit voller Gewalt und Autorität zu bekleiden,um den Umständen
gemäßzu handeln«
was
Daß Menschen mißbrauchen,
sie zu- gebrauchen berechtigt sind, ist nicht,auffallend für die, welche die Gebrechlichkeitder menschlichen Natur und den Egoismus
kleiner Seelen
ben.
der

Dies

in der Fülle der Gewalt
ist jedoch nichts weiter,

vergleichbarden
Oberfläche,

kennen

gelernt ha-

als eine Krankheit
Ausschlagenund Pusteln,

welche ans der Haut der gesundestenKonstitutionen zum
Vorschein kommen, ohne deren Kraft zu vermindern; sie
schadenweder dem Charakter der Nation, noch den guten
Wirkungen eines väterlichen
Regierungs-Systems
Vertraut mit dem, was in Nußland hergebrachtist,
Behauptung aufsustellmr daß die Russsz
das bestgeohne irgend eine Ausnahme, das bestgenåhrte,
kleidete,das zufriedensteund das«innerlich
Volk
glücklichste
der Erde sind. Sie sind von Natur milde und großmüthig, besitzeneinen reichen Vorrath von Gutmüthigteit,
verbunden mit Scharfblick und Verstand, und sind gast-«
freundlich und mitleidig bis zur FehlekhaftigkeicIn irgend
einer von den größerenund kleineren Stadien
oder bevölkerten Abtheilungen
RußlandsHungers sterben, ist eine

wagen wir die
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unerhörte Sachez und die Bettler, deren es im Verhältnißzur Bevölkerung
wenige giebt- Werden in der Neund Trunkenbolde, oder auch als
gel als Müsstggänger
Solche befunden werden, welchedurch Krankheitund Kör-

Pikschwåche
zur Arbeit unfähig sind. Wer gesund und
kräftig ist, und sich im Mino-steck zum Fieiße aufgeregt
fühlt- kann nicht Mangel leiden in einem Lande, wo alle
des Lebens so wohlfeil und überfließend
Nothtvendigkeiten
sindznoch mehr, er muß, ohne großeAnstrengung, EigenEs ist unmöglich,den Genius und den
thum erwerben.
Charakter der Rassen unpartheilich zu erforschen,ohne mit
Verachtung die Verlcimnder derselben zu verlachen. Wahrlich, die Blicke derer, die uns glauben machen möchten,
es könne in Nußlandnichts Großes und Gutes geben,
und dies-Macht desselben sei ohne Fundament
und Fe.

stigkeit,

sind wesentlich geschwacht durch Vorurtheil.

Die Ursacheso verkehrterUrtheile kann keine andere seyn,
daß die Urheber derselben unbekannt sind mit den unerHülfsquellen
dieses fruchtbaren, reichen und unschöpflichen
ermeßlichen
Reichs, und noch unbekannter mit der Sprache
seiner sanften, dabei aber tapferen Bewohner, deren edle
Herzen für ihre Religion, ihren Suoerän und ihr Vaterland schlagen. Lesersmögeihre
Bosheit nicht Dein besseres Urtheil umwölken
Dich nicht verführen,zu glaubtnt eine Pflanze sei krank, welche in Voller Kraft aus
dem Reichthumdes natürlichen
Bodens emporsteigt. Das
Wachsthum Rußlands.ist nicht«srzihzeitiggewesen, wie
seine Feinde behaupten
aus einem Mist; nicht aufgeschossen
beeke lasterhafter und unnatürlicher
Hitze, und hingetrieben
Sein alter Ursprung ist, wie ich bereits
W Uebekfülles

als

—-
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.

gezeigt habe, rein und edel, sein Fortschritt ist allmählig
blieb er unbemerkt von den
und natürlichgewesen; nur
Nachbarn, bis Nußlavd, angeregt durch seine
europäischen
Feinde, gleich.dem jungen Löwen, auf einmal seine unbesieglicheStärke und Kühnheit zeigte. Eng, in Wahrheit,
znüssendie Vorstellungen derer seyn, welche nicht wahr-«
Schöpfer des Universums
nehmen, daß der allmächtigste
das ganze menschliche
Geschlecht zu einem Gegenstand sei-,
ner
Fürsorge gemacht hat. Nicht auf einen besonderen
Raum hat er Genie, Talente und Muth beschränkt,sondern mit freigebiger Hand seine Segnungen über jeden
Alle Nationen haben ihre Laster-, ihre
Boden Verbreitet.
Fehler und ihre Tugenden; aber, so wie ich glaube, daß
die

letzten vorwiegen, fo hege ich

meine Zweifel gegen

die-

ihrer eigezenigenLobredner, welchedie Vollkommenheiten
nen Nation zum Maßstab erheben, und die guten Eigenanderer herabwürdigen,bloß weil sie sich nicht
schaften
in denselbenGebrauchen, Gewohnheiten
und Sitdarstellen
ten , in welchen man
sich eingelebt hat. Einige Reisende
haben sich eingebildet, die Rassen müßtenelende verworfene Sklaven seyn, weil sie Vasallen sind, nichtsämmtlich
Kleider

von

Omelettes
und

nie

Tuch tragen,

nicht Ragouts,

und
Fricassees

soufsiees, Roast-Bees und Plum-Puddings essen,
Vorwurfs oder Tadels von

in Ausdrücken des

v

,ihrer Regierung sprechen. Härten sie sich,die Mühe gegeben, Nachfrage zu halten, so würden sie die Entdeckung
gemacht haben, daßein Tulup oder Pelz mehr kostet, als ein
von dem Bauer getragrober Tuchrock, und vorzugsweise
des Klimcks
ihn gegen die Unfreundlichkeit
gen wird, um«
Sie geben nichts auf frühe Gewohnheitenzu beschützen-«
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aus die-Macht der Erziehung, der Neligksm des Klima’s
f. w.; sondern, ohne ein Wort von der Sprache zu
verstehen, folglich gänzlichunbekannt mit der Gefühlseines Volks, schließen
sie, daß Elend
und. Denkungsweise
und ein Anzug von Schaafsfell unvermeidlichbeisammen
seyn müssen. Wir sind indeß nicht berechtigt, einen russischenBauer anzuklagen,weil er schwarzes Brot ißt, wenn
er es
oorzi-eht, oder weil er einen sSchaaspelz trägt, wenn
er ihn
behaglicher und warmer findet, als den Tuchrock.
Möchten sichiene Vornehmen Neisenden doch die Mühe
geben, die Eigenschaftendes Bauern, der ihnen so unpasU.

«

«

send gekleidetscheint, zu erforschen. Sie würden sinden,
daß er höflich,gutmüthig,gütig, gastfreundlichund voll

Mitgefühlsist.

Chinesensagt man, daß sie Von
allen Nationen der Erde die zeremoniös-geschliffenste
sind.
Die Rassen könnten für das Volk gelten , «das die meisie
natürlicheund echte Artigkeit hat, ohne Heucheleiund Affektation.«Die gemeinen Klassen beweisen dies in jedem
Augenblick Sind Mitglieder derselbenmit einander beden Hut; und sollte
kannt, so ziehensie im Vorübergehen
es zu einem Gesprächkommen , so werden Erkundignngen
wie sie in andern Ländern nur unter den höeingezogen»
herm Klassenhergebracht sind; und obgleichsie von Ge-.
schåftmit einander zu reden haben, so muß dies schon
fth dringend seyn, wenn sie darauf eingehen, ehe dieFragen nach Gesundheitnnd Freunden, so wie alle Formen
derHöilichkeit,
erledigt sind. ,Da ich Mußte-ndlanger ais
20 Jahre kennen
da ich an den schwelgerischen
gelernt
Tafeln der Adeligen
geschmauset,und mit ihren Vasallen
Tshee (KVhlsUPpe)schwarzesBrot nnd saure Milch geVon den

.

—

1Hi4

»

.

gessen, und die letztern sehr oft ihre Gefühleund Gedanken ohne Rückhalt äußernd Vernommen
habe: so wird
mir wohl zugestehen, daß ich Gelegenheit gehabt

man

Von der Morälitrit und
den Anlahabe, einige Kenntniß
mir große
gen einer Nation zu haben, deren Studium
Mühe verursacht hat. Dabei besitzeich noch die Vorzüge,
die Sprache zu Verstehenund geläufig
zu reden.
Ich fühle
meine
in den
Erfahrung
mich
also aufs Deutlichste,’daß
Stand setzt, lmit ertraglicherKorrektheit zu urtheilen, weih-

»rendmeine Liebefür Wahrheit und Gerechtigkeitmich begeistert, unpartheiischVon ihnenzu reden.
Ich glaube also fest, ihr Patriotismus und ihr gesunder Sinn werde sie stets verhindern, wegen Mißbrauche
—

können; sie
werden sich also nicht Verführenlassen, ihre bleibende Gezu hadern,- welche dann

»

und

wann

eintreten

nüsse,Ruhe und Zufriedenheit,hinzugebenfür theoretische
und deren turbnlente
Unabhängigkeit
Begleitung, die, wie
und unglücklich
machen
sie wissen, sie nur mißvergnügt
würde. Wenn wir das sehr ausgedehnte Reich, an dessen
Spitze der Russische Kaiser steht, in Betrachtung ziehen
mit seinen Verschiedenen
Neligionen, Gesetzen, Sitten und
Gewohnheiten, so wie mit seinen sich nicht selten kreuzenden Interesses-, weiche die Regierungnicht bloß zu ocsondern auch zu vereinbaren hat: so müssenwik
schützen,
auf der Stelle bekennen , daß ein starkes, gut disziplinirtes Heer, und eine fesie Vollziehungeben so nothwendig
als eine Väterliche
Verwalsind , dieselbenzu beschützen,
zu erhalten und zu einitung es; ist, sie im Gleichgewicht
Kann ein Suvercin von Geist und Herz gleichgültig
gen.
sehn gegen funfzig Millionen Unterthanen, welche, dein
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größtenTheile nach, Menschensind, wie ich sie so eben
beschriebenhabe? Er würde im höchstenGrade aus der
Bahn weichen, wenn er sich dazuhergeben könnte, auch
nur
einen Augenblickzu tauschenauf die spekulativen
Meider Theoretiker,welche konstitutionelleFreiheit emnungen
pfehlen- währendsein Von schon im Besitze Horcher
Rechte
und Privilegien ist, die zu seinem
und moralipolitischen
schen Dasepn passen,und mit denen es vollkommen zufrieden ist. Mit friedlichen, guten, sieißigembraven und
mit Unterthagetreuen Unterthanen hat er es zu thun
nen, welche milde und freundlichgegen ihre Freunde, fürchterlich dagegen ihren Feinden sind. Und er sollte sich Verlocken lassendurch die Sophismen der Demokratie
durch
die hinterlistigeBeredsamkeitder Propaganda?
Neincs ist seine Pflicht, nicht bloß dergleichen chirnarischeEntsondernsich auch mit seiner ganzen
würfe zurückzuweisen,
Gewalt den anzusammenhangendem srechen und wesenlodenn in der
sen Theorien der Propaganda zu wider-setzen;
Geschichtedes menschlichen
Geschlechtshat die Demokratie
nie etwas Dauerhaftes und Wohlthätigeshervorgebracht
Amerika macht keineAusnahme; denn es ist nichteine demokratischeRepublik,wie ich leicht beweisenkönnte,
wenn
i
ich nicht zum Ziele eiltes
dem
um
Ich kehre zu meinem Gegenstande.zurück,
Leserzu zeigen, wie ein armer Mann in Nußland lebt;
mag alsdann die Propaganda ihren Proviant-Zettel vorzeigen.
Er. kann allenthalbenArbeit sinden,.zu anderthalbbis
zu zwei Nubeln des Tages; und wir wollen ihn auf den
Ukebkkssten
Fuß setzen. Jn einer Kharchevnchoder in den
—-

—

—

;
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am. Marktplatze, kann er srühstücken,
zu Mittag
und zu Abendessen für 20 Kopekendie Mahlzeit, wo er
mit schwarzemBrot, Kraut-Sup"pemir Rindsleischund

Baden

,

Kascha (Grütze) bewirthet wird ; will er aber zu Mittag mit Leber, Kaldaunen oder Herz Verlieh UebmenyUnd
Wohlfeiler essen. Wir
sein Brot einstecken,
so kann er noch«
wollenannehmen, er habe in einem Speisehause gegessen
oder eine Flasche Bier gennd ein Glas Kornbranntwein
trunken, und Abends eine Schale Izbitin (Thee aus Kräutern und Blättern des Landes) zu sichgenommen:
so wird
Ldas Ganze ihm nicht mehr als sechzigKopeken kosten, so
daß er neunzig Kopeken übrig hat. Reunzig Kopeken des

Tages machen

für

Vier«und

zwanzig Arbeitstage, ein und

zwanzigNabel und sechszigKopeken Gewinn imrMonar.
Hiervon für Wäscheund Wohnung monatlich drei Rubel
doch wir wollen lieber fünf annehmen
abgezogen
—-

—-

bleiben monatlich sechzehnNabel und sechzigKopekenübrig,
welche, auf zwölfMonat, die Summe Von ein hundert
und neun und neunzig Rubel und zwanzigKopeken geben.
Hiervon muß der Obrok bezahlt werden, sage fünf und
zwanzig Rnbel Er hat also am Schlusse des Jahres ein
hundert und vier und siebzigNabel, zwanzigKopkkm. Für
siebzigNabel kann er sich des Jahres schk gut kleidet-;
es bleibt ihm also ein reiner Gewinn von einhundert und
vier Rubel und zwanzigKopekendes Jahres, die er sammeln oder ausgeben kann, wie es ihm beliebt. Diese Berechnung ist angelegt nach dem niedrigsten Satze des
Arbeitslohnes und dem höchstenPreis der Nahrung und
Bekleidung Jn gewissen Speise-Vettern kann er für
zwölf KopekenKartoffeln,Eier, kaltes Fleisch u. sw. erI
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Brot
Schwarzes

halten.
drei

kostet gemeiniglichdas

Pfund

nie fünf KVPekmsEin Russe
Kopeken,und übersteigt

zieht beim Mittagsessen das RvggcnbwkVVVyWeil
fer vorhält. Will er einen Leckerbissen,so kann
drei

bis vier Kopeken eine kleine Pastete
Fleischerhalten. Dies ist die Lebensweise
Arbeiters in der Stadt: Wirst man aber

Mit
eines

es
er

«

bef-

für

Fisch oder
gemeinen
Biick in

einen

seine Hütte oder Jsbch im Schoße seiner Familie, so sind
seine häuslichen Bequemlichkeiten gar nicht zu VerachtenEr hat sein eigenes RindfceischkButter, Eier, Milch u. s· w.
Die Bekleidnng seiner Familie wird zu Hause bereitet aus

eigener Wolle oder Flachs, wenn der Winter den Boden
mit Schnee bedeckt,nnd die ländlichen
Veschciftignngen
ruhen. Er hat keine Leckereien; allein

es fehlt ihm nicht
dem, was gesund,gut und nahrhast ist, Fühlt er
sich dazuausgelegt, sobereitet er Bier oder Meth; denn
Hoper und Honig sind durch ganz Rnßland in Fülle.

an

Sein

—

Garten

rotten,

ist bepsianzt mit Kartoffeln, Turnips, KaZwiebeln und Kohlgewcichsen.»Von den letztern

legt er für den Winter einen großenVorrath zurück,der,
nach holländischer
Weise behandelt, eine gesunde Nahrung
gewährt.
»

Von seiner Kindheit an wird er in der Gottesfurcht
Gefühlender Achtung und Liebefür die heiligen Bande der zivilisirtenGesellschaft-,des Gehorsams
kszgekd mit

gegen den Suvercin und

die Gesetzedes Landes. Er wird
auf diese Weise fleißig, sparsam, sittlich und mildthätig,
und ist besonders eingedenkseinerPflichten gegen seineEitern.

daß er

Dem
aus

gemeinen Rassen wird zum Vorwurf gemachtseiGewohnheitund UnwissenheitCIMgIäUbisch
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und das Bild

wären

Gott

seines Heiligen anbete, als ob es
Ich kann meinen Lesern die Versicherung
religiös aus Prinzip und Gefühl ist. Er

geben, daß er
ist nicht bigot. Er duldet-alle Religionen, und die geringe
Mühe, die er sich giebt, andere Sekten auf seine Seite zu
Beweis für meineBehauptung. In
ziehen, ist der stärkste
dieser, so wie in so mancher andern Beziehung ist er gröblich verleumdet worden; man hat ihn, wo nicht als einen
dargestellt, bloß weil man
Heiden, doch als Götzendiener
sich, bei der Unbekanntschastmit seiner Sprache, keinen
angemessenenBegriff von seinen religiösenPrinzipen und
der Art und Weise dieselben in Anwendung zu brinvon
gen,

machen konnte.

gelernt,

der

,Rie

habe ich einen Nussen kennen

nicht wußte, daß,

wenn

er

seine Gebete

vor

Bildniß eines Heiligen sprach, er zu Gott betete,und
Da ich mir beHeiligenbloß als Vermittler.
sondere Mühe gegebenhabe, über dieseThatsacheins Reine
zu kommen, so füge ich hier einen Auszug aus dem ge-

dem

zu dem

meinen Gebetbuche bei, aus welchem die Kinder aller KlasDie, welchenicht lesen und schreisen ihre Gebete lernen.
ben können,vernehmen dieseGebete aus-dem Munde ihrer
Eltern, oder auch der Priester, von dem Augenblicke
an,
wo
sie lallen können, und wissen sie daher auswendig.

Eine von den Hauptsachen ist die Empfehlungder den
Achtung »Die HeiligenmüssenverHeiligen gebürenden
ehrt werden, nicht wie wir Gott verehren,wohl aber als
die Diener Gottes, welche unsere Gebete vor ihn bringen
und uns Gnade bei ihm verschaffen
; deßhalbnun müssen
»wir sie um ihrenBeistand bieten-«- Da dies in jedem
gemeinen
Gebetbuchezu finden ist«und von den Priestern,
«

denen
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Pflichten ihrer MEng Verso liegt am Tage, daß es felbst für den Ungew-

denen gesagt wird, welche die
kennen:

detsien Nussen unmöglich
ist, zu glauben, daß das gemeinWinkel seines Wohnzimmers aufgellch in dem östlichen

hängte Bild des Heiligen s ein Gott
Mit
wenn

in

.

man

einem Wort:

sei.
erfordern,
AbgeschmacktbeitemWelche

es würde ganze Bande

alle Narrheiten und

Beziehungauf Nnßland verbreitet sind, widerlegen wollte;

entstanden sind sie ans Unkenntniß,doch hat das boshafte
Verlangen, Lobenswürdigeszu entwerthem ganz unsireitig
einen wesentlichenAntheil
an der Verbreitung gehabt.
Ich
kam einmal auf den Gedanken, den ganzen russischenKirda Viele Gebete fast Wort für
chendienst zu übertragen,
Wort

mit denen der

englischenKircheübereinstimmen
; doch

als ich die mir vorliegende Masse überschaute,
fand ich,
daß dies eine herkulische Arbeit seyn würde. Sie haben
Gebete, nicht bloß für jeden Tag im Jahre, sondern auch
für alle Fasttage, deren jährlichfünf sind, und für alle
Sonntage besonders-. Dies macht die Kirchenbücherun-

gemeinvoluminbs Daß die Nussen aus Prinzip und Gefühl recigids sind, davon bin ich innigst überzeugt,
so wiev
auch davon, daß sie aus« denselben reinen Beweggründen
Gastsreundschaft,
christlicheLiebe und Wohlwollen gegen
das menschliche
Geschlechtüben. Im Allgemeinen wird
Man
sindmy daß sie ein mildherziges, gutmüthiges,edelgesitmkesUnd wohlgelauntes Volk sind, in welchem weniger Verbrechenbegangen werden, als in jedem anderen
Volke gleicherStärke auf der ganzen Erdoberflächesx
H

Während der Regierung des Kaisers Alexander, d. h. fünf
lang, ist keine Todesstrafe vollzogen worden.
L

UND zwanzig Jahre

N. Monaten-la f. D. x1«1V. Bd. 23 Hit.
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Jch schreibedies ihrer guten Moral und ihrer religiösen
des missiErziehung, besonders aber der Eigenthümlichkeit
schenStrafgesetzbuchs zu, welches fast gar nicht mit dem
Tode, sondern nur mit dem bestraft, was für die Einbüdungskrast weit furchtbarer ist; nämlichlange Pönitenz,
Verbannung, oder harte Arbeit in den Bergwerkenauf Lebenszeit Ein Russe ist an den Fleck, wo er seine Entstehung erhalten hat, so innig geknüpft,daß Verbannung
ihm als die härtestealler Bestrafungenerscheint.
In dieser flüchtigenund unvollkommenen Skizzemuß
die Jkkkhümek
ich mich daran beschränke-»
gewisserSchriften ins Licht zu stellen; und was die Rechte, Privilegien
und Jmmuniteiten
der fünf Klassen, aus denen die missische Bevölkerung zusammengesetztist, anlangt, so glaube
genug gewesen zu sehn. Die Sitten und
ich ausführlich

Klassen von St. Petersburg
Gewohnheiten der höheren
und Moskau, welche
so ost das Thema der Reisendengewesen sind, zu beschreiben, würde überflüssigsehn, und
dürfte jene Herrn verletzen, ohne den Zweckdieser Flugschrist zu fördern. Die volle Wahrheit zu gestehen, ich
glaube, daß keiner von den Reisenden, welche über Nußland geschriebenhaben
und
einen gewissenmuthwilligen
gelehrten Doktor ausgenommen, der vor einigen Jahren
schrieb je die Absicht hatte, das Land und dessen Bewohner zu verfalschen Allein sie«waren, nnglücklicherweise ganz unbekannt mit der Sprache; und dies hat Veranlassung zu vielen groben Irrthümerngegeben, und sie
zu höchstunvollkommenen Richtern über das, was unter
ihren Augen vorging, gemacht. Ich möchte
also diejenigen,
weichemit Offenheit und Herzenseinsaltzur Belustigung
-

—-

—
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des

Publikums geschriebenhaben, nicht

der

Bosheit und
.

Partbeilichkeit
bezüchtigem
Doch Wahrheit

Ueberzeugungbestimmen mich,
Lichte diejenigenzu betrachkemWelche, als entschiedeneGegner Nnßlands, in der ErbittekUUg ihker Auftlcirungs-Prinzipe es versucht haben, den
schönenRuf, die Ehre, den Ruhm und die Würde des
gegenwärtigen,
wahrlich Vor-trefflichenKaisers zu beflecken.
Nicht als fühlte ich den Beruf, etwas zu vertheidigen,
was für so niedrige und unedle Angrisse unerreichbar ist,
sondern weil die Gerechtigkeites erheischt.
und

in einem ganz andern

Aufgefaßtin seinem
Privat-Charakter ist Kaiser.Nikolaus der Erste ein vortrefflicherGatte, ein liebender VaMann
ter, ein s·tvohlgesinnter

und ein aufrichtiger Freund
In allem, was diese, für Religion und Tugend so heiligen Pfiichten angeht, ist sein Betragen nicht bloß untadelich, sondern selbst exemplarisch
Nicht die Pracht seines
Hofes, nicht das Gepränge seiner Hofleute, nicht der Glanz
seiner Unterhaltungen sind das, was die Glückseligkeit
sei-,

nes

Palastes bildet. Nein! dies find die Seifenblasenfür
Großen. Seine
Genüssesind folidercrArt;
sind nur solche, wie jeder gefühlvolle,sittliche,

die Welt im
denn es

gute Und gerechteMann sie um sich her vereinigt. Ein
Manne dessen
Prinzipeso rein und edel sind, dessen Af-

fektivth sv häuslichund Väterlichsind, dessenBetragen
nie voll dem leisestenAnstrich der Irreligion und Unsinlichkeitbeflecktwurde , kann wahrlich nicht ein böserMonarch seyn. Will jemand, nachdem er diese Wahrheiten
gelesenIM- sich einen Augenblickeinbilden, daß der Kaiser von Nußlandmit seinem lebendigenGefühl für die
L 2
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«

Liebe, mit seiner Väterlichkeit,
zarten Freuden gesetzmäßiger
werden für das
werde gleichgültig
seinerMenschlichkeih
Millionen Unterthanen, welche,-b’rav
Schicksal von funfzig
und gut und treu, auf ihn hinblicken-nicht bloßals auf ihren
Suveräm sondern auch als aus ihren Vater? Darf man
annehmen,daßein Mann, ausgestattet mit allen den Eigenschaften,die ich aufgezählthabe, verführt werden könneals Kaiser alle die Gefühle nnd lGesinnungen
abzulegen,
welchemit seinemDasepn als Mensch so innig verschmolgenug
Wahrlich, niemand wird leichtgläubig
zen sindi
seyn, zu glaubene daß ein solcher Mann, ein solcher Suveräm im Besitz höherer Talente, gesunder Beurtheilung
und einer Masse nützlicherKenntnisse
und Erfahrungen, je
dahin gelangen könne, so zu denken und so zu handeln,
daß eine Uebereinstimmungsichtbar wird mit denen, die

mit

keinen anderen Wunsch hegen, als daß er des Landes Verder« theuersten Interesgesse, das ihm Entstehung gab
Vergesse.
sen seiner treuen und geliebten Unterthanen
DieAnarchisien des Süden sendeten ihre Brandstister,
ausgerüstetmit denBrennstoffen des Jakobinismus, unter
und leichtgläubigen
Polen; und es gedie unbeståndigen
—

lang ihnen , die Flamme der Rebellion anzufachen. Die
Polen entsagten ihrem Treueidhund ergriffendie Waffen
Suveräm
Jetzt verließendie
gegen ihren rechtmäßigen
Versührerdas insurgirte Land, um nicht unter dem Druck
zu Versinken
ihrer eigenen Thorheit und Unvorsichtigkeit
Am Schlusse des Streits
forderten die Schüler der französischen
Schule, welche weder an die Güte Gottes noch
an

ren

die Güte eines Monarchen glauben, lVon ihren früheFreunden und Nathgebern ein Ashlj Doch acht sie

15s3
kamen als
arm,

Bettler

—-

in der

nicht einen Sou

Tasche

—

elend, entblößt,verlassen; sie kamen als Wanderer,
die belebende
um

welche iihren Heerd preisgegebenhatten,
Wärme
im

demokratische
Gastfeeundschaftzu suchen Und sich

Freiheitzu
Sonnenscheinder

baden.

Wie wurden

sie

AUfgenommeM Gleich den zc-steeutenUeberbleibselneines
geschlagenenHeeres. Endlichsaßten
ihre theuren Freunde,
belästigtdurch dcn unerwarteten
Besuch, den glücklichere
die beschwerlichen
Gedanken,·
Geiste so schnell als möglich
nach Algier einzuschissemwährend die Gazette der großen
Nation, dieser Beschützerin unschuldiger und unterdrückter Nebellem sie für die unruhigstenund an-

maßendsten
Sterblichenerklärte. Alles hatte Nikolaus gethan, das Schicksalder Verführtenanders zu wenden.
Nur ihre ,Halsstarrigkeit hatte über seine Menschlichkeit
gesiegt.

«

«

»

.
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Nachkichten
über

das

japanische

Kaiserreich,

gezdgen
aus

japanischenBüchern

anderen

und

Quellen

Von

Julius

v.

Klaproth.

Vorwort.
Das japanische
Reich ist, wie bekannt, allen europäischenVölkern verschlossen,nur nicht den Helle-indem Doch
werden auch diese daselbst als Gefangene behandelt nnd
wo
auf die kleine Insel Desima beschränkt,
sie nur japanischeDolmetscher schen: Leute, die eben nicht geneigt sind,
ihnen, im Allgemeinen,richtige Begriffe Von den Eigenthümlichkeiten
ihxesLandes zu geben. Zwei, der hollän-·
dischenResidenz zu Desima angehörigeAerzte, der DeutscheKämpfer und der Schwede Thunberg, sind die
einzigenSchriftsteller, welche uns über Japan mit Werken beschenkthaben, die man als authentisch betrachten
kannz und dabei muß man bekennen, daß das Werk des
erstern in mehr als einer Hinsichtden Vorzug Vor dem
des letztern verdient, weil Kämpfer aus Original-Quel«

len

schöpfte.
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Europas

sich nicht ohne
Gelehrteschmeichelte

Grund

Erwartung, nach kurzer Zeit köstliche
Nachrichten
Jaan
zu erhalten; verdanken werden sie dieselben
dem Herrn Doktor von
Siebold,
welcher sich lange ZU
diesem Lande aufgehalten hat, und mit seinen reichen
mit der

über

Sammlungenglücklichallen Gefahren

entronnen
istean
welchen er bedroht war.
Bis dahin dürfte es, meine ich, dem Publikum einiges Vergnügenmachen , eine Beschreibung von Japan zu
lesen, welche aus Büchern,die in der Sprache diesesLandes geschriebensind, gezogen ist: aus
Büchern, welche
.

nothwendigpositive Thatsachenenthalten müssen,weil sie
aus Quellen geschöpft
sind, deren Aechtheitsich nicht in
Zweifel ziehenläßt-

Japam zwischen dem 29. und 41. Grade nördlicher
Und dem l27. und 141. Grade
östlicher
Längevon
Paris gelegen,ist ein Archipel, dessenHauptinseln die Jnseln Riphom Kinsiuund Sikokssind· Zwischendem
grossen Ozean und dem japanischenMeere
gelegen, ist der
Akchkpeliim Westen von Corea, durch die Meerenge Tsusimay UUV km Norden der Insel Yeso durch die Meerenge
von
All-gar- von den europäischen
Seefahrern Sangar
genannt- geschieden.
Breite

Der Name
Japan wird im Lande Niphon gesprochen. Er ist chinesischen
von
Ursprungs, und abgeleitet
dem
Geburt der Sonne.
Der berühmte
dekstpom
Venetiimek Marco Polo nennt diese
Gegend Zipangui
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«

nicht Zipnngri, wie man in den meistenAusgabenliesetz
nnd. dies ist das chinesischeWort Je) pan kue (KönigEine von den ältesten
reich des Ursprungs der Sonne).
Benennungen des Landes ist Ono oder Yamatoi, im chinestschen Ho; sie ist viel älter, als die von Japan.
Der Gründer der japanischen Monarchie nannte,
den
UeberlieserungenderEingebornen zufolge, die große Insel
Riphon Akitsu-sima (SPinnejnngfern-Jnsel) wegen ihrer
mit diesem Insekt.
voransgesetztenAehnlichkeit
Die drei Hauptinselm welche das iapanischesieich
bilden, vor allen jedoch die Insel Niphon, sind sämmtlich
mit hohen vulkanischenGebirgen angefüllt. Die letztewird,
ihrer ganzen Länge nach, von einer Kette durchzogen, deren
Erhebungbeinahe einförmig ist, und deren Spitzen
auf mehren Punktenmit ewigemSchnee bedeckt sind. Diese
Kette sondert die Flüsse, welche im Süden und im Osten
in den«großen
Ozean strömen, von denen, welche mehr
oder minder im Norden stießen,um sich in das japanische Meer zn stürzen. Inzwischen gehört der höchsteBerg
des Reichs nicht zu dieser Kette:
sein Name ist Fuss-no
«

.

«

eine überaus hohe Pyramide, beten Spitze mit ewiSchnee bedeckt ist. Er liegt in der ProvinzSuru ya,
Dies ist der Hauptan der Gränze der Provinz Kai.

yama,
gem

allerwenigsten
Ein Land, das nur aus Inseln zusammengesetzt
ist,
kann nicht sehr große Flüssehabenz Nur auf Niphom der
ausgedehntesten dieser Inseln, findet man die beträchtlichsten, namentlich in dem westlichen
Theile, welcherbreiter
der
ist, als
östliche. Der Yodogava tritt aus dem
Bivamo
mitsn nein-Sees er bespültdie Städte Yedo und
vnlkan Japans,

einer der

«
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»

Osaka, und ergießtsich in den Meerbusen dieses Namens.
Der Kiso-gava entspringt in der Provinz Sinano, siießt
seid-westlich,tritt in die Provinz Mino, wo er von mehTM
großen Zuströmnngen
angeschwelltwird, bildet die

Gränze zwischen der letzteren Provinz und der Provinz
Ovari, und hat, unter der Benennung Sayn gava,
feine Ausmündungin den Meerbusen Jze. Der Tenrio
gava

CFluß

des

dem Sara-See,

strömtdurch

himmlischenDrachen) hat seine Quelle in
der sich in der Provinz Sinan
befindet,

Provinz Tootomi, und ergießtsich durch
Er ist sehr
breit und sehr
reißend. Der Kamanafi entströmtdem Berge Yatuga
oka in dem Kai; an der Gränzedieser Provinz und der
Provinz Suruga theilt er sich-in zwei Aermez der westliche, Coy gava genannt, trennt Suruga von Tootomi,und ergießtsich nicht weit von Jro ins Meer; der östIiche Arm, Fast-no gava genannt,
kommt aus Fuss-

drei

die

ins Meer."
Mündnngen

no-yama, und findet sein Ziel in der Bai von Taga. Die
Quellen des Ara gava sind im Fosio-dake, einem hohen

Berge zwischenden ProvinzeniKootsuke
und Musadziz dieser
die letztereund theilt sich bald in zwei
Fluß durchsirömt
Aerme, von welchender westlicheden Namen Todo gava
fühlst-Uvd sich in den Meerbusenvon Yedo in Osten der
Stadt

gleichenNamens ergießt,welchevseine
Aerme und
derselbenist das berühmte
oder die Brücke Japans gebaut, von welalle«Entfernungen des Reichs berechnetwerden.
Dek· zweiteArm des Ara
gaoa gelangt zu dem großen
See
Tut gava, welcher, in der
Provinz Kootsuke, durch den
TakasitmiAtfuma und Kava gava (reiche
Ströme) gebildet
Kancile befpülem Auf einem

NiPhVU bas,
cher

aus
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wird.

Er

trennt

das

Musadzi vom

Kootsuke und

vom

Einer seiner Aerme ergießtsich in den Meerbru

Simosa.

sen von Nod-» der andere in den Kasmiga ura, einen
großen Sees dessenGewässerdurch eine weite Mündung,
Sara
gava genannt, sich in den dstlichenOzean stürzen.
Dieser See, in der- Provinz Fitats gelegen, wird durch
sehr viel Bäche genährt, welche sich von den Bergen des
Muts, des Siniotsuke und des Fitats ergießen. Der
und der Figami gava
Ookami
gava
sind zwei große
Ströme, welchedem östlichen
Ozean zufließen.Die Quelle
des Kasaba

gava

ist in

der

Provinz Sinanoz

nimmt

er

seinen Lauf nach Nordens tritt in das Iatsingo, wo er
die BenennungFime
gava
erhält, und stürztsich, bei

Jtuwo gaVa,

der

Stadt

den

Sinano

in

das

japanische

Meer.

In

sendet er zur Rechten den Si gava,

einen

läuft und sich mit dem Sinano
Arm, welcher norddsilich
gava wieder vereinigt. Dieser großeFluß hat seineQuelle
itn

Berge Aki yama

der

Provinz Sinano,

tritt

in

die

wo er sich durch drei Mündungenin diel
Brandung von Niegata, welche mit dem japanischenMeere
in Verbindung steht, ergießt. DersJko gava
geht, an
der Gränze des Sinano
und des Moots- Von dem Berge
Sanotooki aus; er durchsirdrnt einen Theil der letzteren

Jetsingo
Provinz

Provinz, wo er zur Linken den Datami und
die Gewasser des Inaba, eines salzigenSees,
tritt sodann in das Ietsingo, wo
Tsugava erhalt; durch einen seiner
er in die Brandung von
Niegata nnd durch
Arm in die Brandung Von Fuku sima gata.
Fluß der ProvinzDeva ist der Mogami, an
nimmt ;

nennung

er

in

Rechten
sich auf-

er

die

zur

Be-

stürzt
ösilichen
größte
seinerMün-

Aerme
den

Der
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gava
genannt; er wird gebildet durch die
Vereinigung mehrer Bäche, welchevon den Schneebergen

dung Sakada

Provinz Moots kommen, Auch er hat seineAusmünduvg ZU das japanische Meer.
Man zählt im Reiche mehre beträchtliche
Seen, unter
welchen der Winzer-no mitsu umi in der-Provinz Oomi
der ansgedehnteste ist. Auf unserer Charta führt er die
Seine Entstehung Verdankt
Benennung des Dein-Sees
er dem bemerkenswerthesten oulkanischen Phänomen,das
Vor unserer
in Japan eingetreten ist« Jtn Jahre 285
Zeitrechnung bildete ein erstannliches Versinkendes Bodens in einer einzigenNacht diesenSee süßen
erässers.
Die japanischenChronikenfügenhinzu, daß, in demselben
der Fuss-no hama, der höchste
Augenblick,
Berg Japans-,
in
der
aus
den
Eingeweigelegen
ProvinziSuruga, sich

der

.

erhoben. Im Jahre 82 vor J. Eh. trat die
große Insel Tsikubo sima aus dem Grund des Sees herVor ; ste ist noch jetzt Vorhanden.Dieser See
hat, bei

den der Erde

72z englischeMeilen Länge,ZUv in seiner größtenBreite.
s

ein großersalzigerSee der Provinz Moots,
Tsu gava.
Archipel, aus welchemdas japanischeReich be-«
einer Menschengattung
sieht,
bewohnt, welche, auf
den ersten Anblick eine auffallende
Aehnlichkeitder Gestalt
Und des AkUßSren
mit den Chinesen hat« Doch, wenn
man
ihre charakteristischen
Züge genauer untersucht, und
sie mit denen diesesVolks Vergleicht,so bemerkt man ohne
Mühe den zwischenbeiden bestehendenUnterschied.
selbst habe diesen Versuch an der Gränze des russischen
und des chinesischen
wo ich gleichzeitig
Reichs gemacht,

Der

Inaba,

hat seinen Ausflußdurch den Strom
Der

ist«von
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»

«

Individuen der beiden Völker angetroffen habe. Die Augen
Japaner, obgleich fast eben so schief liegend, wie die
Ehinesem sind gleichwohl größer in der Nähe der
Nase, und das Augenlied scheintwie gehoben, wenn es
geöffnetist. Das Haupthaar der Japaner ist nicht ein-f
förmig schwarz; es ist Vielmehr Von dunkelbrauner
Farbe.
Bei Kindern unter zwölfJahren bietet es alle Abstufungen dar; selbst die des Flachses. Man findet aber auch
Personen, welcheganz schwarzesHaupthaar haben, das

der

der

mit schiesliegendenAugen und einer
In gewisser Entfernung erscheint
Gesichtssarbe der niedrigen Klasse als gelb, ungefähr
wie die Farbe des Käses. Die Farbe der Städtebewohin den Paner wechselt, je- nach ihrer Lebensweise, und
lasten der Großenentdeckt man nicht selten Frauen, deren
noch dazu kraus ist,
fast schwarzen Haut.

die

Gesichtsfarbeeben so weiß ist, und die eben so gefärbte
, wie die Europäerinnen.Auf der andern
haben Vagabunden, die· sich auf den Heerstraßeu
bewegen, eine Haut, deren Farbe die Mitte halt zwischen
Dies ist zugleich die allgemeine
Kupfer und Erdbraun.
Farbe der japanischenLandleutein allen denjenigenTheilen ihres Körpers, welche den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.
Der ganz Verschiedene
Ursprung der Chinesenund JaWangen haben

-

"Seite

paner
der

stellt sich

am

dar in
vollständigsten

der

Sprache

letztern, die, was die Wurzelwdrterbetrifft, sich gänz-

der Sprache aller benachbartenVölker unterscheiZahl von chinesischen
Obwohl sie eine beträchtliche
Wörtern in sich aufgenommen hat, so bilden diese noch
nicht einen wesentlichintegrirendenTheilder japanischen

lich

det.

Von
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-x

Kolonien sindxsie eingeführt
Durch chinesische

Mundarr.

aber durch chinesischeLiteratur,
worden; hauptsächlich
welche der japanischenzur Grundlage gedient hat. .Die
japanischenWurzelwörterhaben eben so wenig Aehnlichkeit mit denen der Coreer, und sind auf gleicheWeise Ver-

schiedenVon
das

der

Sprache

der Ainos

Yeso bewohnen. Endlich hat

die mindeste Verwandtschaft
mit

der

oder

Kurilem welche

Japanische nicht
Sprache der Mand-

das

derTungusem welche den Theil des

asiatischen
bewohnen, welcher Japan gegenüberliegt.
.Die Japaner betrachtenZin mou, oder den«
göttlichen
Krieger, als den Stifter ihres Reichs. Er kam«im Jahre
660 vor I. Ch. aus dem westlichenTheileihres Landes,
um
die großeInsel Niphon zu erobern. Es ist sehr wahrscheinlich, daß er chinesischenUrsprungs war, und daß
seine Familie sich «aus China während der Unruhen geflüchtethatte, welchedies Land unter der Dynasiie Tchen
bewegten, und sich in ein ösilichgelegenes Land begab.
weil die Japaner
Diese Vermuthung ist um so zulässiger,s
so viel als gar nichtsvon den, in ihrem Vaterlande vor
der Ankunft Zin mu’s erfolgtenBegebenheiten
wissen. Die-

schus

nnd

Kontinents

-

ser Eroberer fand Niphon bereits bevölkert,nnd ließ sich

daselbst nur

nieder.
Die Insel scheintum diese Zeit nur
bewohnt worden zu seyn, die sich, je
Eingkbornen
mehr die Zivilisationsich in den westlichen Theilen verund ans
breitete- allmähligin die dstlichen zurückzogen,
diesem Grunde die Benennung Atsumayebis oder Barba-

von

des Osten erhielten. Diese Völker behauptetensich
in
lange in dem Nord-Westen Von Niphon, Vorzüglich
der großenProvinzMuts; nicht eher wurden sie zerstreut

ren
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nnd

mit den

übrigenIapanern

als im
vermischt-,

elme

Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Giebt man zu, daß
Zin mu chinesischenUrsprungs war, so braucht man dabei nicht anzunehmen, daß er direkt von China nach JaAnnalen sagen aus,
pan gekommen sei. Die chinesischen
daß die bstlichenGegenden Asiens in einer weit früheren
Zeit Von China aus bevölkert worden sind. Denn, um
das Jahr 1195 v. J. Ch. schifften die Bewohner des östlichen China, gedrückt von der Tyrannei des Kaisers
Wou p, sich in großer Zahl , Männer, Weiber und Kinder ein,
nd erreichten die benachbartenInseln, wo sie
Kolonien stifteten· Seit Zin mu’s Zeiten langten andere
chinesischeKolonisten auf Japan an, unter andern eine
Expedition von dreihundert Paaren junger Leute beiderlei
Geschlechts, von dem Kaiser Tsin-chi-huangti über das
-

Meer unter der Leitung des geschickten
östliche
ArztesZiko
Fuk (Sin su) nach der eingebiideten
Insel Forai san (Fuung
lai chan) gesendet, um daselbst den Unsterblichkeitstrunk
zu suchen. Die japanischenAnnalen berichten, daß, nachdem diese Truppe vergeblich sdas Getränk gesucht, sie im
Jahre 209 v. I. Ch. auf Japan gelandet und in der
Knmano ans Land gestiegensei. Sie füProvinz Kii zu«
gen hinzu, der Anführer sei auf dem Berge Fast-no yama

gestorben. Er führteKünsteund Wissenschaften
ein, welche
man
frühernicht kannte, und deßhalbbeweisendie Japaner
ihm noch jetzt göttliche
Ehren.
In den ManusaktursArbeiten kommt der Kunsisieiß
der Japaner dem der Ehinefen
und der Hindus" gleich.
Es giebt bei ihnen vortreffliche Arbeiter in Kupfer, in
Eisen und in Stahl. Ihre Säbel sind nicht schlechter,
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Von Damaskus
und von Khvmst
Mchke Künsteund Baumwollen-Fabrik- des PUzellans, des Papier-s aus Maulbeerbaumrindeund»den FaGlaswstM VetschiedenerPflanzen, lakirter Gegenstände,
beiten und vieler anderen Sachen, haben bei ihnen einen
hohen Grad von Vollkommenheit erreicht. Die Japaner
Verstehemdie VerschiedenenTheile einer Uhr zusammenzubringen, und sogar eine solche zu verfertigen. Seit dem
Anfange des dreizehnten Jahrhunderts üben sie Druckerei,
gleich den Ehinesen. Die berühmtestenPreisen waren zu
Mihako und zu Yedo. Diese beiden Städte, so wie Osakader
Nangasaki und Kasi-no mais waren die Hauptmärkte

als die

wie die der Seiden-

Industrie des Reichs.
Zeiten hatten die Japaner zahlreicheFlotIn früheren
ten , und ihre Kauffarthei-Schiffe besuchten alle von den
benachbarten Meeren bespültenLänder bis nach Bengalen.
Doch, seit der Revolution von 1585 hat der Staat keine
Kriegsschissemehr, und die Handelsfchifffahrt ist in dein

Zustande geblieben, der sich für ein Volk paßt, welches
leben will.
durchaus von andern Völkern gesondert
Ein

EdiktVon 1637 verbietet den Japaner-n fremde Länder zu
es erlaubt ihnen bloßdie Küstenfahrt
des Reichs
besuchen;
und den

hMgMi

Besuch der Inseln, welche Von
Die, welchedurch einen Sturm

dem

Reiche ab-

in ein fremdes

Land

kaschlagen sind, werden, wenn sie zurücktommen,
strengen Polizei-Aufsichtunterworfen, oder für ihreganze Lebensdauer eingekerkerr. Nangasaki ist der einzige
Hafem Wekchmfremden
Nationen gedffnet«wird,
und noch
Die Chinesen, die Ebdazu mit argen Beschränkungeneiner

reer

und

die

Hollander, welche dies Vorrecht genießen,
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Zahl von Schiffen herbeifühbeschränkte
je zwei Ionken (Schiffe, deren Anker von Holz nnd deren Segel von Palmblcittern sind);
die letztern ein großes Fahrzeug, oder zwei·kleine. Die
Kaufleute, welcheGeschäfte
chinesischenoder holländischen
dürfen
ren,

nur

eine

die beiden ersten

machen, stehen unter

Aufsicht, und
polizeilicher

können be-

trachtet werden als Gefangene in dem Komptoir, weiches
angeordnet ist, damit sie darin wohnen können. Nachdem
sich die Engländer im Jahre 1811 Jenas bemächtigt
doch
hatten, hätten-siesehr gern die HolländerVerdrängt;
alle ihre Versuche scheitertenan der Zåhheit, womit die
Japaner ihren Gewohnheiten anhangen.
Die von den Hollrindern eingeführten
Haupt-Artikel
rohem Zucker,i in Kandij in Zinn, Schildkröbestehenyin
tenschaale,Merkur, Färbeholz,Gewürz,Blei, Eisenstangen, Glaswaarem Elfenbein, Kaiser-, Bor·ax, Muskus,.
Sie führen ans:
n. s. w.
Kupfer, Kamper
lackirte Sachen. Die Chinesen laden dieselben Waarem getrocknetenFisch und Thran, und geben
dafür Zucker, englisches Tuch, Ther, Apotheke-Waaren
der auswärtige
und andere Gegenstände.Je beschränkter
Handel Japan’s-ist, desto theitiger und blühenderist der
innere Handel.
Keine Steuer hemmt seine Bewegungen,
nnd die Kommunikationen sinderleichtert durch den treff-

Sasran

Seidenwaaren,

lichen Zustand der Landstraßen"Wiewohl die Häer des
sind, so sind sie deßhalb
Reichs den Fremden Verschlossen
nicht weniger angefülltmit Fahrzeugen jeder Größe. Die
Markteund Kramläden haben eine Füllebon allerlei Waaren

und

und bedeutende Jahrmarkteziehen
Genußmittelmz
"

zahl-
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welche im ganzahlreicheScham-en in die Handelsstådte,
zen Lande verbreitet sind.
Japans Regierung ist monarchisch, despotisch und
den
in
Händendes
seudal. Die suvercineGewalt sollte
Kaisers ruhen, welcher in der Regel Dairi genannt wirdJn Wahrheit, seine Familie gilt für entsprossen von den
Grunde
alten Gottheiten des Landes.
Aus diesem«
führt
er den Tikec Ten
und zwar
si (Sohn des H«immels)mit besseremRechte, als der Kaiser von China, weil in
Lande die Dynastien öfters gewechselt haben, und
diesem
einer
folglichdieser Monarch sich nicht«
göttlichen
Abkunft
rühmenkann. Die Benennung »DaIri« bezeichneteigent»

lich das Innere des Palastes; sie wird gebraucht,die
Person des Kaisers zu bezeichnen,weil es verboten ist,
den Namen
kum

in

der

dieses Fürsten auszusprechen,
Regel

gar

nicht

kennt.

Die

den

das

Publi-

Dynastie

der

stammt von Zin mu ab » und der im Jahre 1822
regierendeKaiser war der 121 sie dieses Geschlechts. Doch
die Dairi sind nicht selten von den Oberbefehlshabern
des
Heerrs verdrängt
worden, welchesichaller politischenAuto-

Dairi

rität

haben und die wirklichenSuveråne Jabemächtigt
pan’s sind. Dieser Willkür-Chefhat seinen Wohnsitzzu
Yedo, welches aus diesemGrunde die dstlicheHauptstadt
genannt wird; er wird gemeinhin durch den Titel Seo
oder
Generalissimus,oder anch durch- den Titel
bezeichnen
dessen Bedeutung beinahe dieselbeist.
Ehemals waren die Fürstender Koksi oder der Provinzen des Reichs, fast suvercinin ihren Gebieten; heut
zu Tage sind die von Sendal, von Kaga, Satsnrna und
dem Muts die einzigen
, welche als unabhängig
betrachtet
M
N-Monetsschk.f.D.xuv.Pd.2ert.

gum,

Kdn Bd
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werden können. Alle übrigensind bloßGuverndre, welche
Das
die ihnen anvertrauten
Distrikte verwalten.
Reich

acht Minister-senoder Conseilsregiert. Diese sind:
das Ts in djo-no s io, oder allgemeineZentral-Conseil;
bit-no s io, oder der Gesetzgebungsund Undas Sio
sio, oder Rath des
terrichis-Nath; das Dzi bit-no
Jnnernz das Min bis-no sio, oder Rath der Bolksangrk
bit-no
das
oder
Fio
sio,
legenheiten(General-Polizei);
allgemeineKriegs-Conseil; das Ghio dir-no s io oder
Rath in Kritninal-Sachen; das Oi ko ura sio, oder
das
oder
Ku-nai-no
Ministerium
Finanz-Rath;
s io,
des kaiserliche-rHauses.
ist getheilt in acht große Abtheilungen
DasNeieh
oder Negionen, die man Do nenne; namentlich Gott«-nai,
in
ro
San
Nan iai
kudo,
do,
Toiaido, Tosando, Fuku
do, Sai kai do. Diese Do sind getheilt in 68 Kokf oder
Provinzem und diese enthalten 622 Kori oder Distriktr.
Drei Haupt-Religionen bestehen in Japan.
Die,
älteste, and
welche sich Sinto oder Sin siu nennt, ist
des Reichs.
Glaube
der. ursprüngliche
Gegründet ist sie
auf die Verehrung der Geister-,oder der Gottheiten, welche
oder
Kami genannt
allen Dingen vor-stehen und Sin
werden.
Der Dasei, Von dessen Geschlechtman annimmt,
sei von den Gottheiten, welche in früdaß-.-es·entsprossen«
das Oberherer Zeit-das-Reich regierten,.tvar ursprünglich
haupt dieser Religionz mehr, als alle übrigenGottheiten,.
betet meinem-ihr die Göttin Tan sio dai sin (den grossen Geists-des himmlischenLichtes) an· Der Daiki stammt
von Wesens-Zum ab,: deren Haupttempel, Rai in oder
wird

"

Von

.

—

s

euch-Drei ssin ku genannt,

nicht

weit

von.

Uza in

dem
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Distritt Watarabe in der Provinz st gelegen ist. Gegkündetwurde er von dem elften Dasei- thk Jahre vor
dkk christlichenZeitrechnung. Ein sehr einfachesGebäude,
das von sieben andern
Tempeln umgeben ist« WelcheVikschiedenenGottheiten oder Genien geweiht sind. In feiner
Nachbarschaftfinden sich vier und zwanzig andere Kapellen oder

geheiligteOerter, wo den verschiedenen Schutzgeistern Opfer dargebracht werden.
Dieser Ghe ku- (äufsere Tempel) oder Ghe dai statu, befindet sich in demselben

Distrikt zu Takawara, auf dem Berge Nuki noko yama.
man
den Gott Toyo ki o dai fin an, welcher
betrachtet wird , als der Schöpfer des Himmels nnd der
Erde, nnd zu gleicherZeit als die Schutzgottheitdes Dani.

Hier ruft

Dem

gemäßbringt

seine Opfer dar,
Einweihung eines

der

regierendeDairi

in diesem Tempel

und

verrichtet seine Andachten. Bei der
man
das Maß seijeden Dasciinimmt

mit einem Bambus-Stabe, welcher
Körperwuchses
in
diesen Tempel gebracht und biszu des DaxrksTode daselbstaufbewahrt wird. Speise wird dieser-Bamb»s-Smb»
nach Rai iu mit zwölf bis dreizehnPapierstücken
gesendet, welche an demselben befestigt sind und den Namen
des Fürstenenthalten. Alle diese Bambus
hingeschiedener
Dairis werden verehrt, ais ieben so viel Kami oder Geister. Außer dem Bambus bewahrt man in dem Ghe ku
eitlen Skkdhbuh einen Mantel
zum Schutz vor dem Neder Tigrigen und einen Spaten ; dies sind die Sinnbilder
kUlMs eines Gewerbes, das in Japan den zweitenRang
STUMMMSdenn es folgt unmittelbar auf den MilliarSkkmds Diese
befinden sich hinter einem VorGegenstände
hanse VVU Wkkßer
Leinwand; das Volk bildet sich-ein,

nes

M 2
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daß er die Bildnisse der Götter verbirgt. Der Ghe kn ist,
vor der christlichen Zeitrechnnng erbaut worden und mit vier andern
Tempeln umgeben, unter welchen sich die der Erde , des
und
des
Windes
Mondes
befinden. Sechzehn Kapellem
welche verschiedenenGottheiten angehören,
besinden sich in
seiner Rahe, und acht andere ein wenig weiter entfernt.
Im Allgemeinen ist die Provinz Jse mit Tempeln und
Opferörternangefüllt; auch wird sie als heiliges Land
betrachtet. Bruder der Göttin Ten sio dai sin war Tatsman,
gemeinlich Uza Fatsman genannt, weil der vornehmste seiner Tempel zu Uza in der Provinz Bunzen gelegen ist. Er wende 510 v. J. Chr-.gebaut. .Fatsman
ist bei den Japaner-n der Gott des Krieges, und derjenige,
der an den Schicksale-ides Reichs den meisten Antheil
wie die übrigenTempel, im vierten Jahre

Und dies ist der Grund, weßhalbdie Kaiser ihm
Gesandtschastenzuwenden, um ihn über wichtigeAngelegenheitenzu befragen.
Die Japaner betrachten Ten sio dai stn als die Stifterin des Reichs,und eben deßwegen
ist ste Gegenstand ihrer
hdchstenAchtung. In der That, der Glaube von Sinto
erkennt keinxhöheresWesen, als diese Göttin. Da die
Dajris ihre Abkömmlingesind, so führen sie aus diesem
Grunde den Titel Ten sc (Si)hne des Himmels). Der
Stamm dieser himmlischen
Familie ist Unvergiinglich;denn

nimmt.

(

der Dairi kein Kind hat,
Volk glaubt, daß,wenn
wenn
der
der-Himmel ihm eins verschaffe. Gegenwärtig,
Kaiser finde-los ist, findet-er ein Kind in der Nähe seines
Er selbst bat es heimlich
Palastes unter einem Baum.
in einer berühmten
Familie gewähltnnd es an diesen Ort
das

.
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bringen-lassen Die Seele
aller
die

so wie die Seele

des Dasei,

Menschen,wird für unsterblichSchall-m weil
Sintoisten einen Daseynsznstandnach dem Tode an.
anderen

nehmen.
die der

Alle Seelen

erscheinenvor himmlischenNichtern;
tugendhaftenMenschen werden zugelassenin das

Paradies Taka amaka wara
(den hohen Altan des HimUUW wo sie Kami oder wohlthatige Genien werden,mährend

pel,

der Bösen in die Hdlle (Ne-no kunst)
müssen. Man errichtet Mia, oder hölzerne
TemEhren der Kamiz das Symbol der Gottheit wird

die Seelen

wandern
zu

des Gebäudes aufgestelltz es besteht in
papiernen Streifen, welche an Stäbchen von Finoki-Holz
(thuya japanica) befestigtsind. Diese Symbole, zo fei·
finden sich wieder in allen Häusern des Landesin die Mitte

genannt,

man
sie in den kleinen Mia aufbewahrt.
Zur Seite
dieser Kapellen stellt man Blumentdpfe mit grünenSakari-

tvo

Zweigen (cleyeria knempfekiany und bisweilen mit Myrtenund Tannenzweigen Hier bringt man
auch zwei
Lampen, eine Theetassennd mehre mit Sake (japanischem
Weine) angefüllte
Vasen an. Man fügthinzu: eine Glocke

(Sutsn),

Blumen (Fanatate),

und andere

musikalischeInstrumente, welche in

des

,

eine Trommel (Taiko)
der Nähe
; endlich einen SpieReinheit der Seele. MorJapaner ihre Gebete Vvk die-

werden
Kam-Tempelsangebracht

gkk(K agamd

als Emblem der

gens und Abends richten die
sen Kapellen an die Kann.
Die Mia,
Bau

oder

X

Tempel, obwohl höchsteinfachihrem

nach, bilden mit den Wohnungen der Priester und
Gebäuden nicht selten geräumige
Baue-« iU
welchenman durchEhren-Hallen gelangt, welcheTori e,

mit

andern

-

und

-
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Oerter, die sichfür Vögel passen, genannt werdendie zwei Hunde Koma-inu,
man
der Ten sio dai sisndie beiden
dasSanttuarium
Gefährten, welche sie auf der Reise Von Fiuya nach Idbegleiteten.
Diese
sind
Fi-no o (der König des
zuneia
Feuers) und Mitzu o (der König des Wassers). Ihre
Bildnisse werden auch den Prozessionenvorgetragen, die
der
man
Göttin
anstellt.
zur Ehre
An jedem Tage werden, zu festgestellten
Zeiten, dem
Stifter des Reichs, den guten Kaisern und anderen Personen, die sich um das Vaterland verdient gemacht haben und deren Seelen Kamis geworden sind, Gebete und
Opfer dargebracht. Auch Feste werden, unter der Benenihnen zu Ehren gehalten. Niemand
nung von Matsuri,
hat die Erlaubnißsich direkt an Ten sio dai sin zu wenden; man, muß feine Bitten durch die Vermittelung der
Sin go zin, oder Schntzgottheiten an sierichten. Zu dieser Klasse gehörenalle anderen Kamisz und da Thiere nicht
selten fsKamis sind, so werden einige als SchutzgötterverDies vierfüßigeThier
ehrt; z. B. der Fuchs (inari).
wird überhauptin Japan sehr geachtetz vorzüglich
ider
graue Fuchs, den man für sehr intelligent hält, und den
eben deßwegenin den fchwierigstenAngelegenheiten
man
zu Rathe zieht. In den Häufern Vornehmer Personenam
håusigstenaber in den Hüttender niedrigerenKlassen,
entdeckt man
Tempel, welche dem Jnari geweiht find.
Hat ein Japaner um eine Gnade zu bitten , oder befindet
er sich in einer Verlegenheit, so bringt er seinem Fuchs
ein Opfer, das in rothem Reiß und in Schneidebvhnen
besteht. Bemerkt er nun am folgendenTage, daß einiges
oder

Vor diese Tempel stellt
vor
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von diesen Sachen verschwundenist, so schließter darausdqß der Fuchs es gefressen har; und dies ist eine günstige
Vorbedeutung. Jst dagegen das Opfer unberührt
geblieben,
fv Vesiweifelter an dem Erfolge dessen, was er wünscht«

Die Opfer, welche man den Kamis und Schutzgottheiten vorzüglichzu Anfang und zn Ende des Monats
darbringt, bestehen aus VerschiedenenGerichten, als da
sind Reis, Kuchen, Fische,-Rehbraten u. s. w. Ehemals
beehrte man sie mir Menschenopfern, z. B. den Kiu siu rio,
oder den neunköpsigen
Drachen des Berges Toka kusi in
der Provinz Sinano, oder andere Kamis im Yamato. Dies
Gottheitem die man sich
geschah,um sichdiese übeltheitigen
als Dienerschaftder Götter dachte, zu Freunden zu machen; man opferte ihnen die geliebtestenGlieder der Familie, in der Regel junge Mädchen von ausnehmender

Schönheit.

,

Den- Anbetern des Sinto
ist es nicht verboten , lebendige Wesen zu tödten. Die Priester dieser Religion lassen, wie die Laien, ihr Haar wachsen und dürfensichver-

welTodten werden in einen Sarg gelegt,
Ehetnals, wenn eine angesehenePerson starb, wurden eine gewisseZahl ihrer Diener
oder Freunde lebendigmit ihr begraben. Später schlitzten
sich, bei derselbenGelegenheit, diese Leute den Leib auf.
Dairi
Dieser Gebrauchwurde Von dem drei und dreißigsten
Vor J- Chr-; der Ge-»
verboten, namentlich im Jahres
brauch dauerte indeßfort bis zur Zeit Taiko’s, d. h. bis.
die
leAn
Stelle
Ende
zu
des sechzehntenJahrhunderts
bender Menschenbrachte man Gestalten Von Thon, welche
man
häusigin »derErde Vergrabenantrifft..

heirathen. Die

ches menschliche
Form hat.
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Die Schutzgottheiten
der verschiedenen
Distrikte wervornehmlichvon den Wanderern und Neisenden angean Oerterm welche, es sei zu Lande oder
zu Wassergesährlichsind. Beim Umsegelngewisser Kaps bringen
also die Seeleute diesen Geistern Opfer, welche in Nahrungsmitteln bestehen,die sie ins Meer werfen. Derselbe
Gebrauchwird von den Chinesenbefolgt. Die Meer-enge
zwischenden Inseln Riphon und Siton ist sehr gefährlich
an der Stelle, wo die ProvinzenBiisiou und Samuli
sich
scheiden. Darum bringen alle japanischenSchisse, ehe sie
in dieseMeerenge einlausen, dem Konsira Opfer, d. h. der
Schutzgottheitdes Sanuki, deren Tempel aus dem Berge
So tsu san oder dem Elephantenkopf im Süden von Mura
den

rufen

Stadt
kame,«einer

des

Distrikts

Dutarh gelegen ist.

Die-

ser Konsira wird, wie der Tengu (himmlischeHund) dieopfert ihm Krabben, Fische
süsserGewässer,Knoblauch und kleine Seekrebsr. Die
Tengu werden in der Regel in menschlicherGestalt darund mit einem
gestellt, jedoch mit Fledermaus-Flügeln
Schnabel.
Die zweite Religion, und zwar diejenige,welcheheut
in
verbreitet
am
ist, weil sie sich
zu Tage
Japan
meisten
des Volks bemächtigt
Vor dem
hat, ist der Buddhaismus.
Anfange unsererZeierechnunghatte er sichvon Indien nach
von
wo
er
bald daraufnqch
Mittel-Listen
ausgebreitet,
China und nach Corea vordrang.. Aus dem letzternLande,
oder vielmehr aus Fiaisai (Pet si)- das am westlichsten
liegt, wurde er, 552 unserer Zeitrechnung,
nach Japan gedie japanischenJahrbracht. Um diese Zeit, so erzählen
bücher,sendeteder König von Fiaksaidem Dairi Kim niei
ses Landes betrachtet. Man

·

-

173
ten o einen Gesandten, welcher beauftragt war, ihm ein
und unter andern
Bildniß des Buddha Siaka»(Sakha)
die tlassischenBücherseinerReligion zu überGegenständen
bringen- Einer von den Ministern suchte den Kaiser zur
Anbetung dieses Gottes zu überreden; doch ein anderer
bkachkeihn durch folgendeVorstellung davon zurück:»Unser Königreich
ist göttlichenUrsprungs,xund der Date-i hat

bereits viele Götter anzubeten. Wenn

wir unsere

Vereh-

rung den Göttern fremder Gegenden zuwenden, so werden
die unsrigen damit nicht zufrieden sehn.« In Wahrheit ,

dieserRede betroffen, dochnur so weit
ihn selbstanging. Dennochfaßteseit dieserZeit der Bud-

der Daiei
es

war

von

dhaismus Wurzeln in Japan. Zwar wurde er Anfangs
verfolgt; allein er triumphirte bald, weil die Kaiserin Sui
ko ten o, welche von 593 bis 628 nach J. Eh. regierte,
ihren Vetter Munapa dono osi,—welcher ein eifriger Veran
Kindes Statt
ehrer dieses Glaubens war,
annahm
Mit seinem Freunde Mumoko widmete er sich-der EinfühBeide liesrung der Lehre Siaka’s in seinem Vaterlande
Mönchebauen,
sen Gar-ans oder Klösterfür Buddhaistische
und ladeten die unterrichtetenPriester Corea’s ein, nach
Japan zu kommen. Diese fremde Religion hielt sichnicht
bloß in den Palasten der Großen,sondern sie machteauch
Fortschritteunter der Menge, welche gewonnen wurde durch
den Pvmp ihrer Zeremonien, die freicich weit gebietender und prächtiger
waren, als der reine und einfacheKultus des Landes. Von dieserZeit an, strömten
Buddhaistische Priester in Menge aus Corea und China in Japan
ein; und da China im dstlichenAsten als die zweiteWiegedes Buddhaismus betrachtetwird, so begab sicheine große
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Zahl Japaner, die sich für
«

das

Priesterthum bestimmten-

nach jenem Lande, um sich daselbst im Studium des Gesetzes zu vervollkommnem indem sie eine längereZeit in
den
als

Klöstern zubrachten. Die Dairis selbst, welche früher
die Oberhaupter des Sinto betrachtet worden waren,

gab-en diese Religion auf,

um

den

Vorschriftendes

Bud-

dhaismus zu folgen; und mehre Prinzen des kaiserlichen
Hauses, welches in dem Rufe stand, als siamme es Von
den alten Göttern des Landes ab, schorensich das Haupt,
und wurden Priester in den Klöstern des neuen Glaubens.
Jm Jahre 805 ließ der funfzigsteDajri in seinemPalaste
sogar BildnisseBuddhaistischerGottheiten anfstellen und die
aus
Indien angelangten heiligenSchriften lesen und erklären. Zuletzt erhielt er sogar den Kwan
sio, oder die
buddhaistischeTaufe. Diese Zeremonie wird Vollzogenan

einem dunklen Orte, wo- niemand sehen kann was Vorgehe. Der Großpriesterdes Tempels, in welchem die
Taufe verrichtet wird, gießt Wasserüber den« Kopf des
Neophyten, indem er dazu einige Worte spricht.
Der Buddhaismus machte standhaft Fortschritte, bis
er die Staats-Redie japanischeRegierung erklärte,
.

daß

ligion
Simo,

Dieser Umstand war die Ursache, daß das
obgleich wesentlich verschieden Von dem Buddhqiz

bilde.

mus, fast gänzlichmit diesem Glauben
zum

dem

wenigsten von

lehrten kennen den

Verwechseltwurde,
großenHaufen; denn, die Gebeiden Religionen. Die

der
Unterschied

Vermengung wird heutiges Tages so weit getrieben, daß
die Gottheiten des Sinto
nicht selten in Buddhaistischen
s

Tempelnangebetet werden, gerade wie
Buddhaismus in

den

die

des
Heiligthümern

Gottheiten des

Simo.
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des Buddha theilen sich
Anhänger

ansJapan
Observanzemwelche bisweilen, wenngleich
bezeichnetwerden· Jeder
Tempels jedes Kloster gehdrt einer dieser Observanzenan,
nnd in einigen derselben, befolgt man
derer zwei. Die
Acht hauptsächlichstem
Fats sio genannt, sind folgende:
Die

in mehre Sio

oder

als Sekten
nnschicklieh,

l)

der,

das

San

wurde

ron

sio,

im Jahre

Observanz der drei Rädurch Ya Kwan, einen meies theilt sich in drei
gebracht:

oder die

625

schen Priester, nach Japan
Zweige, nämlichden Tsin

ron,

den Siuni

mon

kon»

die sich nicht wesentlichVon einan;
den Fiak ton,
unterscheiden; gegenwärtigist der San-ron-s1o nicht
sehr in Gebrauch. 2) Das Fots so sio, oder die Observanz des Nachdenkensüber das Gesetz-; es wurde, vor
Von
der Mitte des siebenten Jahrhunderts,
China nach

und

der

gebracht. Z) Das
vanz des BuchsKu fra,

Japan

Ku

sia s io,

oder

die

Dir-ser-

einem
eingeführtvon Ginan
japanischenPriester, der es ans-China bezog, wohin es
im Jahre 735 gekommenwar.
4) Das Zin Zits sio
(Observanz des Bnchs von Zu Zits oder der vollkommenen
Wahrheit). Es wurde in Japan durch den PriesterTo zi verbreitet, welcher 737 ans China zurückkam.
5) Das Nits sio (ObserVanzder Regeln) gegenwärtig
in den Tempelnvon Sioo tai und Von Sai dai zi gelehrt;
es Wude

im Jahre 754
von-Ghan-sin,einem chinesischen
welcher an. den Hof des Dairi Kwo
Priestkreinsleführy
ken tm V kam; die Priester dieser Observanz dürfen keinen

Umgang mit dem weiblichenGeschlecht haben, und sind
Vetpsiichtedsichnach fünf besonderen Geboten zu richten.
S) Das Ke gon sio (Observanz des Buchs Ke gon ki0);

1 76
es wurde in Japan durch den Priester Die-den
verbreiten
welcher772 starb. 7) Das Ton dai sio (Observanzdes
Berges Ten dai oder Thian tai chan in der chinesischen
Provinz Chr kiang); es wurde durch einen berühmtenchiin
Geistlichen
nesischen
Gang gebracht, welcher unter der
Benennung Thian tai ta szu, oder des Großmeistersdes
Berges Thian tai, bekannt ist, und unter den Dhnastien
und
d.
Sui,
Tchin
h. gegen das Ende des sechzehnten
Jahrhunderts, Kue szu, oder Einrichter des Reichs war.
Er lebte noch unter den ersten Kaisern der"Thang. Diese
wurde durch Sai ten, oder Zio ghio dai si,
«Observanz
einen berühmtenPriester-, welcher nach China gegangen
war, im Jahre 804 nach Japan gebracht. Sie ist eine
der ain meisten verbreiteten; ihr Hauptsitz aber ist der Tempel Yen riak si. s) Das Sin gon sin, Observanzder
Er wurde durch den Bodhi sat wa Nio
wahren Worte.
mio ( im chinesischenLang mong) einen Eingebornen des
Indiens gegründet,welcher 800 Jahre nach Chasüdlichen
kya mum lebte, und die Werke bekannt machte, welche
tio ghip
die Titel führen: Dai
ni ghio, Ghingo
nnd Zo zits ts i ghio.
Diese Observanz wurde durch
den berühmtenKo kai oder Ko bo dai sin nach Japan-gebracht; er war im Jahre 804 nach China gegangen, um
daselbst den Buddhaismus zu studiren, und trug, nach seiner
Rückkehr-,
zu dem Ansehnund dem Glanz
hauptsächlich
bei, worin diese Religion
noch immer in Japan steht. Gegenwärtigtheilt sichdiese Observanzin den Koghi, gemäß
denalten
Ideen , und den Singhi- welcher den neueren
folgt, die zuerst von Nogora-kakan (gestorbeni.J.1143)
Verbreitet wurden.
Die Anhängerbeider Observanzenver-
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richten ihre Gebete in der SanscrinSpmchei und fahren
in Davanagari-Chamktern zu
fort, ihre Religionsbücher
schreiben,welche sie Bonze (Fan-tsu) oder indischeCharaktere nennen.

«

von
Usmbhångig
diesen acht Observanzemgiebt es

Jaan

in

welchen die siebenfolgenden die Vornehmstensind. Der Sen s io , oder die BuddhaistischeMeditatiom im Iapanischen Zen, im Chinesischen

noch mehre andere,

Chen genannt.
cher im Jahre

Sie

wurde

oon

durch den Priester Yo sai,

wel-

1191
aus China zurückkam,
nach Japan
gebracht,nnd hat zwei Modisikationem die des Nin sai,
berühmtenchinesischen
durch Yo sai nach Japan
Priesters,
verpflanzt, und die des So to sio (Observanzdes So und
des To); beide waren
chinesischeGeistliche, deren Lehre

durch Do ghen, welcher 1223 nach China ging, nach
Die dritte Observanz ist die
Japan verpflanzt wurden.
des Oo bat, eines chinesischen
Mönchs. Der Z in d e fin(,Observanzdes Landes der Reinheit) wurde durch Ghen
ko, einen japanischenMönch, gestiftet, welcher im Jahre
1212

starb« Späterhin erlitt diese Observanzeine Abän-

welche Sai zu zin ghi, oder der Berg des
Westen nach einem Tempel genannt wird, der diesen Ramen
führt und in dem Residenz-Ort des Dasri gelegen

derung,

ist. Der Sin

sio (die achteObservanz) oder Jtslo fivObservanzder allgemeinenBelehrung, wurde von Sin
oder Zen sin, einem Schüler Ghon Xo’s eingeführtPriestekr welche sie befolgen, bilden den vornehmsten
kirchlichen Orden. Obgleich sie der Ghin-Religion angehören,so Unterscheidensie sich doch in mehren Punkten
von den übrigenGeistlichen
Sie gelten
dieses Glaubens

die
van

Die
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Ihr Kopf ist nicht geschoren.
für Verwandte des Daer
Aus Reisen tragen sie nichts den Anzug der Geistlichen,
sondern bekleiden sich, wie andere Leute , und tragen zwei
SabelIhre Norimon oder Palankinegleichen denen der
übrigen Japaner; aber ihre Pferde sind aufgeschirrt, wie
mit der Kriegskunst,
die der Fürsten- Sie sind vertraut
essen Fisch und Fleisch nnd verheirathen sich gewöhnlich
in den
Familien , selbst mit der Verwandtvornehmsten
des
Dasei.
Da
Orden
dieser
schaft
sehr reich und machtig ist, so ist er im ganzen Reiche verbreitet- Die Sepgun behandeln seineMitglieder stets mit sehr viel Achtung
nnd Auszeichnung Bei dem Amtsantritt
eines Seogun
erhalten die Priester der übrigen Orden von ihm ein Patent,

das

mit einem ZinoberiSiegel

bedeck- istzx dieses-

ihm
ki-Priesier hingegenüberreichen
Siegel mit ihrem Blute gefärbt ist:
sie sich Verpflichtem ihm in allen

ihm bei

dem

eine

eine

Schrift, deren
Schrift, worin

Gefahren beizustehen,

Yedo sehr viel Achtung verschafft Die Observanz des Nitsi ren sio wurde von
einein Priester dieses Namens
eingeführt, welcher 1282
starb. Da sie«großenTheils gegründetist auf die Lehre
des Buchs, das den Titel führt Fotz ke ghio ( Blume

was

des

Die
Die

Hofe

von

man
nennt
sie gewöhnlich
Fotz te sio.
Observanz Zisio (die Zeit) datirt von 1275 his 1277.
von Dai
s io (der großeBuddha im Genenv Buts

Gesetzes)so

bet) wurde

1127

von

Oivara

Ratte-in

und

Ntoo

um

sio nin eingeführt.
Es dürfte hier der Ort seytty auch des Ordens der
Yamma bos oder derjenigen zu gedenken, welche sich auf
die Berge zurückziehen,
oder, wenn der Name mit andern
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Charakterengeschriebenwird , derer- Welche auf den.Bererhielten ihren«
gen schlafen. Die Priester dieses Ordens
Ursprung durch die Observanzen Tendai’s und Singon’s.
Jhe erster Stifter war· Yen no kio sin, oder Yen no sto
kot, welcher 701 in einem Alter von 70 Jahren starb,
auf seinen Rückng ins Gebirge. Die Yamma
gelten heutigen Tages für Zauberer. Im Aenssern
haben sie eine auffallende Aehnlichkeit mit den Priestern
Tendai’s und Singon’s.; allein- sie unterscheidensich von
der Mehrzahl der Buddhaistischen Priester dadurch, daß ste
Fleischessen und .stch verheirathen.

Und zwar

bos

-

man

in

Japan ist mit BuddhaistischenTempelnbedeckt,die
Einer der Vornehmstenist der Fo ko zi
Si nennt.
dem Quartier des Süd-Osten von Kio oder Mihako.

Sein Umkreis
ließtmehrereligiöseGebäude in sich, von
oder der
welchen der b
chtlichste der Dac-Buts-den-,
Saal des großen Buddhaist. Man erblickt daselbst die
Statue
dieses Gottes in kolossalerGröße. Sie führt den
Beinamen Nusiana,

ein Wort,

das

aus

dem

Sanscrit

wo es Nochana (das Glänzende)
lautet.
Aufgerichtetwurde sie im Jahre 1576 von dem MilitåreKaiserTaicko oder Fide posi. Im Jahre 1596 zerstörteein heftiger-;Erdbeben den Saal, worin sie aufge:stellkWakz Fide hori, Sohn Taiko’s,erbaute ihn im Jahre

aufgenommen ist,

1602 von neuem; da aber der Koloß von vergoldetem
Kupfer durch ein zwei-as Eksheben im Jahre 1662 starr
worden war, so wurde die Statue geschmolzen
beschädigt
und das Metall
verzur Anfertigung einer Kupfermünze
braucht. Eine hölzernemit Goldpapier bedeckte Statne

wurde im

Jahre

1667

beendigt; sie dauert noch immer
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fort und stellt den Buddha in indischer Weise dar,- auf
Der Körper des Gottes mißt
einer Renuphar-Blume.

Fuß Zåx Zoll Rheinisch, und das ganze Bild mit der
Reunuphar-Blume 89 Fuß 872 Zoll. Der Kopf des Ko77

losses geht durch

die Decke des Saales.

Jn geringer Ent-

fernung davon besindet sich die Kapelle, welche Mimits ouka

Ohren) genannt wird.

Hier liegen die
welche in der
begraben«
Nasen
Schlacht gegen Taiio getödtetsind. Dieser Fürst ließ sie
in
Fässernnach Iapan.. Der
einsalzen und schicktesie
großeSäulengang der äußerenMauer des Tempels führt
die Benennung Nie-wo-mon
(Thor der beiden Könige).
Tritt man
aus
diesem 8352 Fuß hohen Portiius in den
Tempel, so gewahrt man zu jeder Seite eine kolossale
Statue Von 22 Fuß Höhe,welche die beiden himmlischen
Thürhüter
Könige Atvuu und Jngo, diese gewöhnlichen
buddhaistischerTempel, darstellen. Ein anderes Gebäude,
des großen Buddha angebracht- ist,
das vor dem Saal
enthält die größteGlocke, dies man kennt. Sie hat 17 Fuß
24 Zoll Höhe nnd wiegt 1,700,000 japanische Pfund,
gleichkommen. Ihr Gewelche 2,040,000 holländischen
als das der Jvan vewicht ist also fünfmal beträchtlicher,
(Grab

der

und die Ohren der Coreer

s«

like zu Moskau.
Seite
Auf der süd-bstlichen

der

des TemUmschließung

Er
großenSaal der dreißigArtadem
wurde unter der Regierung des Vier und siebzigsien
Dajri von
1108 bis 1123 erbaut und man brachte daselbst das Bild
des Gottes Krvan ron
mit elf Gesichternan.
Geweiht
wurde dieser Saal
erst 1131 nach der Abdankung dieses
Dafri
durch dessen Nachfolger· Gozira kawa no nimsieben

pels sieht man

den
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sieben und siebzigsterDasei, welcher gleichfalls abdanite
den geistlichenStand annahm- stellte eine srbßeZahl
Statuen desselbenGottes im Jahre 1164 darin Auf· Die
Länge dieses Saales ist ungefähr491 Fuß. Auf jeder
und

Seite-des Altars giebt es zehn Reihen Stühle, von welchen der eine etwa einen Fuß hdherist, als der andere.
In jeder Reihe besinden sich funfzig Statuen, sämmtlich
5 Fuß hoch,- sehr
gutgearbeitet und dem Geschmack des
Landes gemäß mit Goldpapier überzogen.-Auf den Köpfen, den Schultern, den Armen und den Händen dieser
besinden
Götzenbilder
sich eine Menge kleiner Jdolez denn
man
zählt aus einigen wohl funfzig. Man hat also keine
Ursache,eine Uebertreibungdarin zu finden, wenn die Iapaner die Zahl der Jdole dieses Tempels auf 33,333 angeben. Tagtäglichhalten dies Soldaten
ihre Uebungen

Das
Bogenschießenneben dem Saal des Kwan won.
Register des Tempels berichtet, daß, im.Jahre 1686,
Dai Fads Don Kuf tsin, von diesem Orte aus« an
Sawa
im

einem
3133

einzigen Tage 13,053 Pfeile schoß, von

welchen

ins Ziel trafen-

Japan üblicheGlaube ist der Suc do,"
philosophischeLehre des Consucius. Die erste
amtliche Mittheilung, welche zwischenJapan und China
Statt sand, war eine Gesandtschast,welche der Dasri Sai
nin tan o an den Kaiser Kuang wu ei von der Dynastie der Hau han im Jahre 57 schickte; allein wir erfahren dadurch nicht, ob chinesicheLiteratur und Philosophie aus diesemWege nach Japan gebracht worden. Es
dürfte scheinen,als ob dies erst im Jahre 284 unter der
Regierungdes Diari Ozin tono erfolgt sei, als dieserFürst
N
.N.Momtekchk.f.to.mv.Bd-2eer.
Der dritte in

oder die
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eine

Gesandtschaftin das KönigreichFiaksae (Pet si)

in

Corea schickte;sie war beauftragt, gelehrteund überhaupt
solcheMänner mitzubringen, welche fähig waren, die Zi-

China’s
Reiche zu verbreiten.
dem berühmten
Wonin,
der kaiserlichenFamilie Han, welcher
Abkömmling
go (Lun pu), das Buch des Confueius, bei sich
führte. Er überreichtedasselbe dem Dairi und unterrichtete einen seinerSöhne im Lesen und im Schreiben. Hiernach dürfte es scheinen, daß die chinesischenKolonisten,
die sich vor Alters in Japan niedergelassenhatten, keinesweges die Kenntnißund den Gebrauch der Schrift verGebreiteten; vielleicht-sbehielten sie dies»als ein nützliches
heimnißfür sich. Wie dem auch sei, Wonirss Verdienst
schien den Japanern so ausgezeichnet,daß sie ihm göttliche Ehren erwiesenhaben. Sein Haupttempelist in der
Provinz szumi.
den Zeiten Ozin-teno’s-bis, auf den heutigen
Seit
Tag find die ideographischenZeichen der Chinesen, so wie
die Sprache derselben in Japan in Gebrauch geblieben.
Dies verhindert jedoch nicht« daß sie nicht allgemein im
Reiche bekannt sind. Da inzwischendie japanische
Sprache
ihrer Struktur nach sehr wesentlich von der chinesischen
abweicht, nnd da die chinesischenCharaktere öfters verschiedeneBedeutungen haben: so erkannte man leicht, daß
es eines Auskunftsmittels bedürfe, um dieser Unbequemlichkeit zu begegnen. Demgemäßersann man in den ersten
Jahren des achtzehntenJahrhunderts die syllabischen
Spsieme- Kata kana und Firo kann, welche der Mundart des Landes vollkommen angemessensind. Diese Artzu

vilisation und

Literatur

im

Diese Gesandtschaft kam zurückmir
einem

den Ron

'
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.

in Japan allgemein; und selten
ist gegenwärtig
schreiben
stößt Man Auf einen, der siesnichtzu lesen Verstand-e.
Von dem Augenblick an, wo die Japaner eine-geschriebeneSprache hatten, machte ihre Literatur»Von
Jahr-

hundert zu Jahrhundert rasche Fortschritte Unglücklicher
Weise ist sie in Europa fast unbekannt Doch, nach der
gkkjvgenZahl japanischer Bächen-Nennbesitzen,zu urtheilen , hat dieses Volk Werke aller Art, namentlich historische Kompositionen und eine sehr ausgedehnte schöneLiteratur-.
Der Gebrauch des Papiers datirt sich in Japan
17ten Jahrhundert an; die Druckerei,
vom
in chinesischer
Manier, wurde 1205, folglich 250 Jahre frühereinge-

führt, als dieseKunst in Europa erfundenwurde-
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Ueberx

den nahen

Untergang der angeblichzur
Wahrheit erhobenen Charta Ludwige
des

Alle

seit

etwa

Achtzehnten.

Welt
Erscheinungender französischen
vier

Jahren, daß durch

die

beweisen
Julius-Revolution

für die Ordnung und den inneren Frieden nicht nur nichts
geleistet, fonderm der-r Aufruhr und dem Bürgerkriegjeder
Vorwand gewährt geworden ist« Die Jdee der Volks-

Suvercinetcit hat nicht die Grundlage der gesellschaftlichen
Organisation werden können,ohne zugleichden Abgrund
auszuhöhlemin welchendie der Gesellschaftso nothwendige
Autorität zu versinken bestimmt war.
Jener Krieg Aller gegen Alle, der eine natürlicheFolge der Anarchie zu seyn
pflegt, ist nicht ausgebliebem Vergeblich hat man sich
nach jedem, in den Vier letzten Jahren gedämpften
Aufstande mit der Erwartung geschmeichelt-daß er der letzte
seyn werde; eine niederschlagende Erfahrung hat das Gegentheil bewiesen,und die im April dieses Jahres in Lpon
·

Paris erfolgten Gränel haben bis zur Evidenzgezeigt,
daß man da, wo die Ursachefortdauert, vergeblichauf
Stillstand in den Wirkungen rechnet- die von jener aus-

und

·

gehen.
Die edleren Geister Frankreichssind ganz unsireitig
hierin einverstanden;doch wie die Uebergiinge
finden, durch
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welche

allein zu einem bessernSystem gelangen kann?

man

Je zahlreicherdie Hindernissesivdr die sich Mksksknstellmy
desto gerechterist die Furcht, welche sie einstdßen.Man

Möchtenicht gern
Eine

alles aufs Spiel setzens
Gleichwohltreibt
Vethckngnißvolle
Nothroendigkeit zu neuen Versuchen;

ich sage » eine Verhängnißvolle
Nothwendigkeit:«denn diese
stellt sich unabtreiblich ein, so oft die Natur der Gesellschaft verletzt ist, und folglich neue Anstrengungen gemacht
werden müssen,urn ihr gerecht zu werden.
Wie groß die Verlegenheit der französischen
Regierung
in dem

gegenwärtigen
Augenblickist, geht

am
deutlichsten
des Dei-hats hervor, welseiner Gewohnheit,die bestehende
Ordnung der Dinge (venia sit verhal) zu rühmenxund
Alles zum Besten zu kehren , auf eine Weise entsagt hats
die den aufmerksamen Leser nur in Erstaunen setzenkannDiesen« Artikel zu kommentirem
ist der wesentliche
Zweck unseres Aufsatzes. Es sei uns also erlaubt, jenen
hier nach seinemganzen Umfange zu wiederholen. Veranlaßt durch die nah bevorstehendenWahlen, lautet er von

ans

einem Artikel des Journal

.ches zum ersten Male

"

Wort

zu

«

Wort, wie folgt:

«

»Man

müßte taub

und

blind

seyn,

eknsthastestenBesorgnissezu hegen. Wenn

um

nicht die

der Kanonen-

ertönt; wenn der Bürgerkriegdie Straßen von Paris und Lyon net-wüstenso
als daß dieser Zustand der Dinge,
ist nichts natürlicherj
der unser gefellschaftlicher
Zustand zu werden scheint, aller
das PublikumweWelt Furchteiujagr. Wir schüchtern
der mit l793-" noch mit den Metzeleien,vom 2ten Septdas Publikum,um eingeschüchtert
zu
einr WMU übkkhsmpt

donner

mitten in der Hauptstadt
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werden, unserer Worte bedürfte. Es sieht das Blut flieund kämpftselbst mit,
ßen, es hört das Kartätschenfeuer
sofern es zur National-Garde
gehört. Was könnten wir
das es nicht besser wüßte und sahe, als wir?
ihm sagen,««
Welche Mittel die Presse auch haben mag, um die Wahrheit unter dem Gewichte beständigwiederholter Lügenworte
zu erdrücken,
so vermag sie doch nichts gegen solches-Bahrkund geben
heitenj die sich durch Kanonenschüsse
gegen
Wahrheiten, die man in blutigenZügen auf dem Psiaster
unserer Straßen und in feurigen Zügen auf unsern zusammengestürzten
Häusernliest; sie vermag nichts gegen den
5.-und.6.
Juni des abgewichenen und gegen den 13. Aprdes laufenden Jahres.
Wir beginnen aufs neue
die PoEs geschiehtdies sehr gegen
lemik vom 5. und 6. Juni.
und eben so sehr gegen unsere Erwartungunsere Absicht-,
denn nach den Junius-Tagen konnte man
glauben, daß
es für immer um
die Jnsurrektion geschehen sei; man
konnte sich der Hoffnung hingeben, daß das Princip des
Aufruhrs sich in jenen traurigen Tagen erschöpfthabe.
Die April-Tage haben uns auf eine beklagenswertheWeise
Sie haben uns die mörderischeFruchtbarkeit
·enttåuscht.
jenes Grundsatzesgezeigt; sie haben uns bewiesen,daß der
Bürgerkrieg,wie eine unheilvolle Krankheit, sich in unseserer Regierung so zu sagen akklimatisirthat-« Nach dem
5. unds 6. Juni hatten wir uns gesagt, daß der Ausbruch
den Vulkan gelöschthabe; heute sehen wir uns zu dem
Eingeständniß
gezwungen, daß der Vulkan noch«brennt,
und daß er fast periodischeAusbrüchehat« Nach dem 5.
und 6. Juni war unsre Empfindung vielleichtZorns heute
einen tiefenSchmerz, indem
empfindenwir Schmerz
—

—
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sehen, daß unsre Regierungnur immer einige Monate
unter der Bedingung erhält,von einer Zeit zur
ändern Wochen des Bürgertriegeszu haben. Wir beeschwörendas Land, ernstlich über den Zustand der Gesellschaft nachzudenken jener Gesellschaft,welchedurch die
wir

der

Ruhe

—

Entwickelungder Zivilisation

und

durch die Fortschritteder

FMiheit dahin geführt ist, keinen andern Beistand mehr zu
haben , als die Bajonette des Heers und der NationalGarde.
In der Zeit der Täuschungenhaben wir oft sagen gehört, und vielleicht haben wir selbst gesagt(das die

Macht der Presse die Macht des Geistes und der Intelligenz sei, und daß es schönwäre,zu sehen, wie das Wort
die materielle

Kraft im Saume behalte. Ihr habt die
Presse zum Despoten gemacht; wie könnt ihr verlangen,
daß sie sich nicht zum Tyrannen aufwerfe? Jst es billig,
sich-wegen der Schwache aller Gesetze an der Presse zu
halten?
Sie konnte, Dank jener Schwäche der GesetzgeWenn sie nun übel gethan,
sie wollte.
sie ihre Allgewalt gemißbraucht
hat, ist es wohl allein ihre Schuld?
Dieser Despotiscnus der Presse, der
Macht, die, wie man sonst sagte, den Geist und die Jn-

bung, Alles, was
wenn

telligenzrepräsentirte,
hat aus dem Wege der Reaktion zu
Despotismus der Waffen geführt.Da die Pressekeinem Widerstande in der Ausübungihres Willens
begeg-

dem

nete-.

so

überließ
sie sich ihrer Laune,

bis

sie auf die Ge-

Waffen traf,· der einzigen Bürgschaft, die der
Gesellschaftbleibt. So lange die Presse die Kraft eines
und die Gesetzgebung
des Landes nur
die Kraft
Reeines Kindes IM- fo lange wird auch die militärische
gierung in Frankreichunvermeidlichsehn. Wir haben es

walt der

.Mannes
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schon gesagt:

muß den Gemüthernden Gehorsam
Gewalt neu
muß die öffentliche
dieseWiedergebnrt hängtvon den Wäh-

man

wieder einpfropfenz man
, und
erschaffen

lern

ab.«
So

Wir

das Journal

des Döbats.

beginnenunsern Kommentar

mit einer

Beleuch-

tung des Satzes, »daß die militarischeRegierung in Frank-

reich unvermeidlichsei;so lange die Pressedie Kraft eines Mannes, die Gesetzgebunghingegen die Kraft eines
Kindes habe.«
Jst dies noch mehr, als bloßePhrasei
»

Wem verdankt
ganz

Ludwigs

«

denn

die

Presse ihre Kraft?

Doch

bestehenden Gesetz. In der Chartä
Achtzehnrenwar der achte Artikel auf fol-

unstreitig dem
des

»Die Franzosenhaben das Recht,
gende Weiseausgedrückt:
Meinungen bekannt zu machenund drucken zu lassen, wenn
sie sich den Gesetzen fügen, welche die Mißbraucheder
Preßfreiheitunterdrücken sollen.« Diese Abfassung mißsiel
dem Herrn Berard,
so wie denen, welche -mit der Prüfung der von ihm in Vorschlag gebrachten Abänderungen
des Staatsgrundgesetzes beauftragt waren.
Was geschah?
Manstrich die Bedingung, unter welcher es erlaubt war,
seine Meinungen bekannt zu machen und drucken zu lassen; und auch damit noch nicht zufriedenverordnete man,
werden könne-«
»daß die Zensur niemals wieder eingeführt
den Charakter der
hieß doch wohl, der Preßfreiheit
Unbedingtheit ertheilen? Bleibt man nun bei der Definition stehen«welche schon Cicero von der Freiheit
gegeben hatzs sagt Xmanalso mit diesem römischenStaats-

Dies

mannc,

libektas

est

porestas

kacieneli id,

quod jute
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so begreift man in der That nicht, woher die Bekommen s«»1,
rechtigung zur BestrafungVon Preßvergehen
da das
Gesetz dergleichen Vergehen für unmöglicherklärt hat«
Und man behaupte nur nicht, daß dies aus Unachtsamkeit oder ans Uebereilung geschehensei. Man wollte

liest-

dem

Das

begegnen,was
Mittel

nun

,

man

das

königlichenDespotismus nannteals das wirksamste
für diesen

man

Endzweckbetrachtete,war
Suverünetür.

Es

die Feststellung der Volkswirksam zu machen, blieb nichts

anderes übrig, als der Preßfreiheitden Charakter der Unbedingtheit zu ertheilen. Allerdings wurden die Publizisten
dadurch zu den erstenOrganen des Volks ; allein wie hätte
man
fühlenkönnen, das Gesetz
sich dadurch abgeschreckt
wie es in der revidirten Verfasgerade so auszudrücken,
sungsurkunde ausgedrücktist? Man gewann dadurch den
großen Vertheil, der Volksmeinung eine Stimme zu ge-

ben, welche nie verkannt werden konnte.
Das Einzige, worauf in der Trunkenheit des Sieges
-

genommen wurde, war der Umstand, daß
Rücksicht
frühervorhandene
Partheien durch die der-änderte VerfasDie Absungsurkunde nicht zu Boden geschlagenwaren.
slekisien verwandelten sich in Legitimistenz die leidenund
Liberalen in sogenannte Republikanerz
schafklschen

keine

indem weder die einen noch die andern Von einem Gesetz
werden konnten, das eine unbedingte Meßausgeschlossen
freiheit gestattete,konnte es nicht ausbleiben, daß die Presse
weit über das Ziel hinausging, das man
sich als das
höchstegedacht hatte. Hieraus folgt nichts weiter, als
daß ein Gesetz immer nur in so weit für stark und gut
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es gesellschaftlichen
Bedürfnissen
entspricht,
befriedigt werden müssen. Hätte der achte Artikel der
revidirten Eharta dieser Forderung entsprochen,so würden
alle die Siandale
weggefallen seyn, welche aus der bewilligten und feierlich beschworneuPreßfreiheithervorgequollen sind. Nicht also der relativenS chwciche des Geverdankt
setzes, sondern seiner inneren Unvollkommenheit
Frankreich die Standale der Preß-Prozesse;nnd es ist
wahrhaft abstcrd, von seiner starken Presse zu reden, welche
das Produkt eines schwachenGesetzes seynsoll. Auch hier
heißt es: For-les generaniuk
foriibusz nur mit der Beschränkung,daß in menschlichen Angelegenheiten nichts
häufiger vorkommt,. als daß die Wirkungen unserer Maassregeln die entgegengesetztenvon denen sind," die wir beab-

gelten kann, als
die

sichtigthaben, und zwar vermögeder Kurzsichtigkeit,
welche
uns Hauptumstånde
übersehen
läßt.
Annehmen, daß die militårischeGewalt hierbei irgend
etwas vermitteln könne, heißt eine Voraussetzung machen,
die-kein Fundament hat. Jst das Gesetz gut, so wird es
sich ganz von selbst vollziehen; ist es dagegenschlicht, so
wird keine physischeKraft, wie groß sie auch gedachtwerden tnöge, ihm irgendeinen Eingang in die Gemüther
verschaffen, und diese zum Gehorsam stimmen. Mit Eidas gute, d. h. das angemessene Gesetz
Worte:
nur
nem
hat Aehnlichkeitmit-dem Naturgesetz, das sich unter allen
Umständenselbst vollziehtDer Verfasser des ,,-hierkommentirten Artikels stützt
die Wiedergeburt der öffentlichen
Gewalt auf den guten
Willen Deter, welche bei der nächsten
Zusammensetzung
der DeputirtemKammer als Wähler agiren werden. Nun
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wohn ihr Wille sei, wie der Verfasser ihn anzutreffen
bestehedemwünscht, und die nächsteDeputirten-Kammer
gemäßUUV aus solchen Mitgliedernv die keinen andern
Beruf fühlen, als den Präsidentendes Minister-Raths.
Und das

für
lich

die

ganze Ministerium in allem zu

Erhaltung

Was
unterstützem

öffentlichenOrdnung für ersprießgehalten wird. Eine solche Deputir-

der

oder nothwendig

ist, wenn die üblichenMittelin Anwendung
gebracht werden, keinesweges unmöglich.Doch was wird

ten-Kammer

dem sof laut gepriesenenStaatsgrundgesetze,
Wird man
nicht genöthigt
seyn, es in Trauersior zu hüllen2 Bedarf es, nach der
Angabe des Kriegs-Ministers, dreimal hundert und sechzig tausend Mann aller Waffenarten, um den innern Frie-

mit ihr aus

verbesserte Charta genannt?

Frankreichs zu erhalten: so kann man, vorausgesetzt,
einer so zahlreichen Heeresmacht nicht
besonderen Schwierigkeiten unterliegt, annnehmen, daß der
vorgesetzte Zweck werde erreicht werden.
Doch von libe-

den

daß die Bildung

nicht längerdie Redez und
gebe der Wahrheit wenigstens in sofern die Ehre, als
eingesteht, die alte türkischeVerfassung, welche nur

ralen Institutionen sei alsdann
man
man

der

Kraft
rein-physischen

Vertraue, sofern es sich um die
Erhaltung der öffentlichen
Ordnung handelt, sei, ini rechten Lichte betrachtet,doch die Vorzüglichste.
Wkk haben uns seit vier Jahren nie in dem Fall befunden, die angebliche verbesserteCharta Ludwigs des Achtdes menschlichenVerstandes zu
zehnten für ein Meisterstück
halten; und käme es daraus an, zu beweisen,daß wir die
auffalletldsten
WirkungenderselbenVorhergesehenund vorwürde
uns
h
abenso
hergesagt
dieserBeweis nicht schwer
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Nicht desto weniger möchtenwir die Erscheinung
ehemaligenMarschalls des Kaiserreichsan der Spitze
des gegenwärtigen
Ministeriums verhängnißvollnennenKlar ist, daß Uebergånge
aufgefunden werden mußten,
wenn
die, jeder großen GesellschaftunenthehriicheAutorität, nachdemsie durch die Julius-Revolution zu Grunde
gerichtet war, wiederhergestelltwerden sollte.« Doch wie
diese Uebergeingeauf eine solche Weise finden, daß aus
Uebel nicht Aergeriwurde?
Daß dies die eigentlicheAufgabe war, wird niemand leugnen. Nun war der erste
Gedanke des militeirifch-gestnntenPräsidentendes Minister-Raths, die Hauptstadt mit solchenForts zu umgeben,
daß Paris zu einem zweiten Atgiek würde
Als die unwerden.
eines

ausführbarkeit
diesesEntwurfs nicht-mehr
entwickelte

’

sich ans

dem

zweifelhaft war;

ausgegebenenGedanken

ein

zwei-

ter "—— derselbe, der bereits wenigstens in sofern ins Werk
gerichtet ist, als eine gefügigeDeputirten-Kammer,kurz
vor
ihrem Ausscheiden, die Realisations-Mittel nicht Versagt hat. Ein durch Zahl und Umfang unwiderstehliches
Heer soll demnach jede Opposition, die sich in Folge der
angeblich verbesserte-ICharta bilden kann, im Entstehenzu
Boden schlagen. Allerdings ist dies Mittel entscheidend.
Allein stnd wohl alle Wirkungen berechnet, welche daraus

hervorgehenkönnen?
Am Tage liegt-, daß""Ludwig
Philipps Stellung zum
Volk dadurch Knall und Fall verändert wird.
französischen
Aus dem konstitutionellenMonarchen, der sein Daseyn und
seine Wirksamkeit der Verfassungs-Urkunde
Ver-dankte,wird
ein Diktator, der keine andere Bestimmunghat, als überall
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Antrieb zu gebeu, und feinen Willen als den einzig
geltenden auszubriugen, so daß kaUklkkem Und Pakkss
der Vergleich überflüssig
nnd zu Gegenständen
fpottung werden. Dabei nun entsteht die Frage, ob Ludwig Phille dieserRolle gewachsenseynwird? Zwarwird
man
der-Erfolg hierüberentscheiden; zieht
jedoch die Erfahrung Vergangener Zeiten-zu Rathe, so ist nichts gewisser, als daß Frankreichs bisher konstitutioneller König die
Probe, auf welche sein Minister-um ihn gebracht hat, nicht
bestehenwird. Diktatur ist am wenigstenfür geborneFür-,
sten-vorhanden; und wer sich die Mühe giebt, zu fragen,
den

Kammer

nicht? wird leichtzu der Entdeckunggelangen,daß
eine Fesiigkeitdes Willens und mit ihr eine
Härte und Gefühllosigkeit
Voraussetzt,die sich nur in Sol-

warum

die Diitatur

Anstrengunchen sindet, welche ihre Erhebung persönlichen
Aus
Diktatoren
verdanken.
sind, wenn
sie von

gungen

guten Genius begünstigtwaren, erblicheMonarchen
gewordenz doch nie haben erbliche Monarchem wenn sie
Thatkraft herauszur Entwickelung einer ungewöhnlichen
gefordert waren, die Diktaturs durchzuführen
vermocht.
Hiernach sind durch die Wendung, welche die Dinge in
Frankreichgenommen haben, dem regierenden Hause ganz
neue Schicksale
varbehalten Schicksale,die wir hier nicht
genauer bezeichnen
wollen, Von denen sich aber aufs Bestimmtesteaussagen läßt, daß sie nichts weniger als erfreulich seyn werden« Was der Präsidentdes Ministektaths Und mit ihm das ganze Ministerium bei der
Schöpfung eines überschwenglich
zahlreichenHeeres ganz
aus der Acht gelassenhat, ist der AusspruchWeineseinem

—-

-
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»

—quieu’ssie), daß, wenn zwei hundert Soldaten das Ledie Freiheit eines Monarchen zu beschützen
Vermögen-,zweimal hundert tausend Mann dies niemals können, weil die Unordnung , an welcher die GesellschaftleiIn Frankreich dürfte die
det-jene immer zuerst trifft «
Macht zur Erhaltung der
Anwendung einer rein-physischen
gesellschaftlichen
Ordnung um so bedenklicherseyn, da, wie
ein sranzdsischer
Schriftsteller sehr richtig bemerkt, die Zeiten Vorüber sind, wo, unter
einem hochberühmten
Anführer, dasLager zum Gedurtslande
geworden war und der
Grundsatz galt: »Wo die Fahne,. da ist unser Vaterland-«
Derselbe Schriftsteller fügt hinzu: »Mit einer Armee von.
400,000 Bürgern gründet man keine militcirischeGewalt;
höchstenskann es gelingen, Elemente Zum Bürgertriege
hervorzurusenund das Schicksaldes Staats von der Ver.
führungeines Negiments abhängigzu machen. Man gewöhnt das Volk daran , das Recht in der Gewalt zu sehen und die Gesetzezu verachten; man giebt sogar den
Faktionen eine falsche Richtung, indem man sie veranlaßt,
in Ermangelung des Volks die Populariteitin der Armee
Man tödtet die Pareheien nicht; man giebt
zu suchen.
ihnen Waffen in die Hand, damit, über kurz oder lang,
die Staatsgewalt einem Soldaten
ohne Ruhm, einem
des
Bürgertriegesin die Hände salle.« Jst dies
Helden
nun
wohl die Zukunft,die man einem Lande bereiten soll?
es
wie
ist aussallend,
In Wahrheit,
schnell das franMinisterium, mit einem militärisch-gesinnten
zösische
Preisidenten an seiner Spitze, auf denselbenPunkt gerathen ist-

.ben und

’

«) Mondesquieude
Decackerice

Ober-. XVL
I

la

Grundes-r

des

Rom-ins

et

de

lear-
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worauf sich die Minister Karls des Zehnten befanden als
Autorität zu rettene kein anderer
ihnen- um die öffentliche

übrig blieb, als jene berüchtigten
Ordonnanzen,
welche die Julius-Nevolukion herbeiführtenWir möchten
Ausweg

keinen Preis behaupten, daß es nicht außerordentlicher
Maßregelnbedurst hätte, um« die Wirksamkeit der beiden
Faktionen zu mässigen,welche die angeblichverbesserteCharta
ins Leben gerufen hat; wir bezweifeln nur die Angemessenheitdes angewendeten Mittels. Jst, wie das Joukoal
des Dabaes will, Frankreich nichts weiter-, als ein Vulkan: so können die Ausbrüchedesselbennur beschleunigt
werden durch die Kompressionder Elemente, mittelst welcher jene allein möglich
sind. Nichts widersprichtder Idee,
welche die angeblich verbesserteCharta von dem Zustande
der französischen
Gesellschaftaufstellt, starker als das Sesetz gegen die Assoziationenzsund wären Deputirten- und
Pairskidammer das, was sie dem Staatsgrundgesctzgemäß
seyn sollten, so hatte jenes Gesetz gar nicht zuStande
kommen könnem Da es gleichwohklzu Stande gebracht
ist, so. liegt in ihm das Todesurtheil für FrankreichsJnstitutionen, wie standhaft man auch behauptenmöge,daß
es nur zur Rettung derselbengegebensei.
Wiederum läßt sich nicht begreifen, wie das, was’
seit fast zwanzig Jahren französische
Regierung genannt
wikde fortdauern will ohne die Formen, welche es zuerst bukch die Charta Ludwigs des Achtzehnten,und seit
vier Jahren durch das verbesserteStaatsgrundgesetzerhalten hat. Was sich
ganz besondersan dieseFormen knüpfte,
war
den Staatsausgaben keine Gränze
die Berechtigung,
Und das Fehlende in der Einnahme
in sitzen«
durch Anum

.

«

.
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"

leihen zu ergänzen..
Auf dieseWeiseist Frankreichin einem
verhältnißmäßig
kurzenZeitraum zu einer Staatsschuld gelangt, derenregelmcißige
Verzinsungnur allzu-beschwerlich
dies nur
w
ar
dadurch, daß man, so oft
fällt. Möglich.
eine neue Anleihe handelte, die Zustimmung
es sich um
der Volksreprcisentanten
in Anspruchnahm, und daß diese
niemals ausblieb.
der
Fällt nun-· durch die Zurückführung
MilitarzGewaly das ganze Nepräsentativ-Shsiem,
so wie
es bisher gehandhabt worden ist, über den Haufen: so
geht damit die Aussicht verloren, den sogenannten StaatsKredit noch weiter zu treiben, als man ihn bisher getrieben
hat« Und will man sagen, an diesem Verluste-sei nichts
gelegen, so hat man dabei ganz unsireitig die Wahrheit
auf feiner Seite, weil sich nicht absehen läßt-»wir aus
einer ins UnendlichegetriebenenVerschuldungirgend ein
Vortheil für die Gesellschafterwachsenkönne« Gleichwohl
Stillstande der Verschuldung,
dürften, mit dem plötzlichen
Wirkungen verbunden sehn, deren Eintrittnur allzu bedenklich wird , sobaldman erwägt,daß die Zahl der Mißvergnügtendadurch nicht wenig Vermehrt werden würde. Die
Regierung bisher gegen
Maßregeln, welche die sranzösische
die Assoziationen der Arbeiter genommen hat, lassen nicht
vermuthen, daß sie damit umgehe, dieser nützlichen
Klasse,
ohne welche die Gesellschaft keinen Augenblicksortdauern
könnte, Erleichterungzu gewåhtettzdiesewird sich jedoch
ganz Von selbstfinden, sobald die Form zerbrochenist, vermöge welcher-,um den Ausdruck des Journal des Döbats
»derBürgerl-engwie eine unheilvolleKrankbeizubehalten,
akheit, sich in der,französifchen
Regierunggewissermaßen
klitnatisirthat«
»

Daß
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die nächsten
Wahlen zum Vortheil des Miniwas
in Lhon
Paris geschehenist, nicht sehr wahrscheinlich Was
sich aber auch in dieser Beziehungherausstellenmöge: im-.
mer
will der
die
in
welchen
Widerspruchgehoben seyn,
französische
Regierung mit sich sahst gerathen ist: ein Wisdetspruch,welcher nicht ausbleiben konnte, weil jede Justizund
damit
verfehlt,
ihre
Bestimmung
milicu-Negierung
endigen muß, ihrer Halbheit zu entsagen. Wir werden
also in Frankreich, allen Fortschritten der Zivilisation zum
Trotz, im neunzehnten Jahrhundert sich wiederholen sehen,
was diesemLande in der letztenHälfte des sechzehnten
begegnete, als man, nach langem Hin- und Herschwanken
zwischenKatholizisnmsund Protestantisntus,mit der Barendigte.
tholomäus-Nacht

Daß

steriums ausfallen werden, ist, nach dem,
und

in

.

»

N.Mcnatsschk.
f.D. mein-passen

O
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J. Bapt. Sah

an

Erster
«

Mein

Herrn Matthus «).

Brief.

Herr!

schöneund

Wissenschaft,,welcheStaatswirthschaftslehre genannt wird, anbaut, wird das Werk
lesen wollen, wodurch Sie dieselbebereicherthaben. Sie
gehörenlnicht
zu den Schriftstellern, welche das Worten
das Publikum
daßSie etwas Lehrreiches zu
richtenkohne
sagen haben; und knüpftsichan die BerühmtheitdesAueors
Wer

die

neue

Wichtigkeitdes Gegenstande-Ifund handelt es sichfür
in Gesellschaftlebenden Menschen um nichts Geringeals um
die genauere Kenntnißihrer Daseyns- und
wie die Neugier der
Leser auf eine doppelte Weise angeregt ist.
Ich werde mich nicht darauf einlassen, mein Heu-,
meine Zustimmung zu dem Beifall des Publikums zu geben, indem ich alles hervorhebe, was in Ihrem Werke
zugleichscharfsinnigiund richtig ist; das würde mir allzu
viel zu schaffenmachen. Ich werde mich auch nicht unterfangen, neit Ihnen wegen gewisserPunkte, auf welche
Sie mir ein starkes Gewicht zu legen scheinen,in Erörte-

die
die

res,

ihrer Genußmittel: so begreift man,

«) Wir wünschenund hoffe-m Unsere Leser werden den Zweck
nicht verkennen. den wir bei der Bekanntmachung dieser für die
Siaaiswirihschaftslehre so wichtigen Briefe verfolgen.
B.

—
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rang

zu treten;

noch Sie,
len.

denn, ich mag hier

mein Herrx mit

Allein

man

stößt,was

weder das

Publikum,

lästigenStreitfragen langweimir leid thut, in Ihrer Lehre

auf gewisse Fundamentaliiprinziphdie , wenn sie auf eine
so" gebietende Autorität, wie die Jhrige ist, eingeräumt

würden,einer Wissenschaft schaden könnten, deren Fortschritte zu fördern Sie durch ihre ausgebreiteten Kenntnisse
und Ihre Talente berufen sind·
Zuvörderstnun, was meine Aufmerksamkeit am meisten in Anspruch nimmt, weil alle Interessen des Augenblicks sich daran knüpfen: woher diese allgemeine Ueber-

man
Waaren
füllungaller Märkte der Welt, auf »welche
bringt, die sich mit Verlust Verkaufen? Woher kommt es,
daß im Innern eines jeden Staats-, bei einem, allen EntThätigteitswickelungen der Betriebsamkeit eigenthümlichen

bedürfnisse rvoher, sage ich, diese allgemeine Schwierigkeit, die man erfährt, gewinnreiche Beschäftigungen
zu
—-

finden?- Und , wenn man
schen Krankheit im Klaren

über

die-Ursache dieser ehrt-ni-

ist, was giebt es für Mittel,
gesellschaftlichen
Körperdavonzu befreien? Offenbarvon welchen die Ruhe und Wohlfahrt
der Völker abhängt. Ich habe also wohl
glauben könnMi eine Erörterung,welche dieselbeaufzuklären
strebt, sei
Ihrer und der Aufmerksamkeiteines erleuchtetenPublikums
nicht unwürdig.
Alles die sich, seit Adam Smith, mit Staatswirthschast befaßthaben , kommen darin überein, daß wir, der
nach, die Gegenstände
unseres Verbrauchsnicht mit
Realitclt
dem Zahlmikkeci
Gelde
nicht mit dem in Umlauf befindlichen
ersaufen, mittels dessenwir sie bezahlen. Wir müssenzu-

den

find dies Fragen,

O 2
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diesesZahlmittel selbstdurch den Verkauf unsererProist
gekauft haben. Für einen Bergwerksunternehmer
das Silber ein Produkt, womit er das ihm Röthige erkaustz sür alle Diejenigen,durch deren Hände hierauf das
Silber geht, ist es nur der Preis der Produkte, welche sie
selbst mittels ihres Grundeigenthums, ihrer Kapitale nnd
ihrer Betriebsamkeitgeschaffenhaben. Indem sie dieselben
vor

dukte

verkaufen, tauschen sie zunächstihre Produktegegen Geld
(Gold und Silber) ans; nnd vertauschenhierauf dies Geld
ihres Verbrauchs. Sie machen also
Gegenstände
ihre Ankaufe mit ihren Produkten; es ist
zuverlässig
für sie also unmöglich,es sei von welchem Gegenstande
esiwolle, für-einen höheren Werth zu kaufen, als der ist,
»densie selbst hervorgebrachthaben , es set durch ihre Akbe«it,oder mittels ihrer Kapitale und Grundstücke.
gegen

ganz

—

Aus diesen Vordersåtzen
hatte ich eine Folgerung gejedoch
erschrecktzu haben scheinen. Ich hatte gesagt: »weil Jeder
ProdukteAnderer nur mit seinen eigenen Produktenkansen kann; weil der Werth, den wir kaufen können, gleich
ist dem Werthe, den wir hervorzubringen vermögen: so
kaufen die Menschen um so mehr, als sie mehr hervorbringen.« Daher die andere Schlußfolge, welcheSie nicht gem
einräumen möchten,»daß,wenn gewisseWaaren sich nicht
verkaufen,-die Ursache keine andere ist, als daß andere

zogen, welche mir evident scheint, deren Folgen Sie

(

die

werden, und daß die Produknicht hervorgebracht
ProduktenAbgang verschafft-«
Ich«weiß,daß dieser Satz«ein paradox-es Ansehn hat,
welches gegen ihn einnimmt; ich weiß, daß man auf den
Beistand gemeiner Vorurtheile weit sichererrechnenkannst
Waaren

tion allein den

-
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behauptet, baß der Produkte nur dadurch zn
derdaß alle Welt sich mit Hervorbringung
selben befaßtz daß, anstatt itnmerhervorzubringen,man
und die
lieber die unfruchtbaren Verbrauche Vewielfåltigen
alten Kapitale verzehren
neue
anzuhåufelt—
sollte, anstatt
man

wenn

viel werden,

Diese Lehre hat«allerdings den Anschein für sich: sie kann
durch Vernunftgründe
unterstütztwerden, sie kann die Thatsachen zu ihrem Vor-thesi auslegen. Doch, mein Herr,
als Kopernikus und Galilei zum ersten Male lehrten, daß
die Sonne, obgleich wir sie jeden Morgen im Osten aufgehen, prachtvoll um Mittag über unsern Häupternschwe-

«

bensund gegen Abend im Westen untergehen sehen, sich
nicht von ihrer Stelle rühre, da hatten auch fie, außer
dem allgemeinenVorurtheil nnd der Meinung der Vorzeit,

Zeugniß der Sinne gegen sich; durften sie gleichwohl
auf die von seiner gesunden Physik hergenommenen Beweise
verzichten? Ich würde Sie zu beleidigen glauben , wenn
ich tm Ihrer Antwort zweifelte.
das

.

—

«

Noch mehr: wenn ichbehauptq daß die Produkte es
sind, was den ProduktenAbflUß
Verfchafftzdaß die Mittel der Betriebsamkeit, welcher Art sie auch seyn mögensobald sie xsichselbst überlassenwerden, sich stets den Gegenständen
zuwenden, welche für das Volk am nöthigsten
sinds und daß diese nöthigenGegenständezu gleicher Zeit
sowohl neue Bevölkerungem als neue Genüsse für diese
Bevölkerungenhervorrufen: so sind nicht alle Erscheinungen wider mich. Versetzen wir uns nur um zwei Jahrhunderte in die Vergangenheitzurück,
nehmen wir an,
und«
ein Handelsmann habe nach den Plätzen,wo gegenwärtig
New-York Und Philadelphiaangetroffenwerden, eine reiche
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Ladung gebracht: würde er ste verkauft haben? Nehmen
wir ferner an, es sei ihm, ohne das Opfer der Eingewenen
zu werden, gelungen, daselbst eine Niederlassung für
Ackerbau oder Manufaktur zu gründemwürde er von seinen
Produkten das Mindeste verkauft haben? Rein, ohne
er selbst hatte sie sammkcich
allen Zweifecz
verzehrenmüssen
Warum
nun
sehen wir gegenwärtigdas Gegentheil geschehen? Warum, wenn man zu Philadelphiaoder zu NewYork eine Waare erzeugt oder dahin bringt, ist man gewiß, daß man sie nach dem Eours verkaufen werde? Es
scheint mir einleuchtend, daß es geschieht, weil die Landbauer, die Kaufleute und gegenwärtig
sogar die Manufaki
turisten von New-York, von Philadelphia und Von den
umliegenden Provinzen daselbst Produkte entstehen machen
und herbeiziehen,mittels welcher sie diejenigenerwerben,
die man ihnen Von der andern Seite anbietet.
Was von einem neuen Staate wahr ist, so wird man
sagen, ist es nicht von einem alten Staat.
Jn Amerika
gab es Platz für neue sProduzentenund neue Konsumentenz
doch in einem Lande, wo der Produzenten nur allzu viele
sind, bedarf es nur der Konsumentem Erlauben Sie mir,
die Bemerkung zu machen, daß die einzigenwahren Konsumenten diejenigen sind, die auch von ihrer Seite hervorbringen, weil sie allein die Produkte der Andern kaufen
können; und daß unfruchtbare Konsumenten nichts weiter
kaufen können, als was sie mittels der von den Produzenten geschaffenenWerthe zu erwerben
Es

vermögen.

ist höchst wahrscheinlich, daß zu den Zeiten der

wo England nicht die Hälfte seiner geKöniginsElisabeth
in sich schloß,bereits die Vorgenwärtigen
Bevölkerung
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anssetzung galt,

ais

habe mehr Aerme,

es

Beweise meiner Behauptung will ich

nur

Arbeit; zum
Gesetzan-

das

fühketlydas zum Vortheil der Armen gegeben-winde,nnd
dkssen Folgen eine offene Wunde für England sind. Sein

Hauptzweck ist, den ungcacknchem weiche nicht Beschäftisinden, Arbeit zu verschaffen. Sie hatten nicht-Bein einem Lande, das seitdem einer«doppelten,
schäftigung
ja dreifachen
Anzahl von Arbeitern Beschäftigunggewährt
hats Woher kommt es, mein Herr, daß, wie beschwerlich
auch«die Lage Großbritanniens sehn möge, man daselbst
bei weitem mehr Verschiedene
vergegenwärtig
Gegenstände
kauft,-tvie zu den Zeiten der KöniginElisabeth? Woher

gung

kanndies rühren,wenn nicht daher, daß man mehr hervorbringt? Der Eine bringt dies, der Andere jenes hervor, und rauscht dagegen das Produkt seiner Nachbarn
Die Bedenken-is
ist«gewachsen, weit sie sich besser
und vermöge dieses Umstandes ist jeder
ernahren·.konnte;
besser versehen. Nur die Fähigkeit zum. Hervor-bringen
macht den Unterschied zwischen einem Lande und einer
Wüste; und ein Land ist um so mehr vorgeschritten, um
so mehr bevölkerinnd um so besserversorge, als es mehr
ein.

hervorbringt.

.

T

Diese in die Augen springendeBeobachtungwird von
Ihnen wahrscheinlich
allein Sie tadeln
nicht zurückgewiesem
die

Folgerungen,die ich daraus ziehe. Ich habe behaup-

tet- daß- wenn

Arten von
es eine Ueberfülle an..mehre"n
nur daher rühre, daß andere Waaren
Uschkist hinreichender
Quantität hervorgebrachtwerden, um
gegen die erstern ausgetanschtwerden zu können; daß, wenn

Waaren giebt, dies

ihre Hewvrbringerdavon mehr erzeugen,« oder andere

an
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ihre Stelle bringen konnten, die ersteren den ihnen fehlendaß
Verschleißsinden würden-; mit Einem Worte:
Produkte in gewissen Gattungen nur deßhalbzuviel
sind, weil es in anderen Gattungen daran fehlt. Sie daes
eine
in
allen
GattunUeberfülle
gegen behaupten, daß
gen geben könne; und auch Sie rufen Thatsachen zu
Beweisen für Ihre Behauptung auf. Herr von Sismondi
hatte sich bereits gegen meine Lehre erhoben; und
es macht mir Vergnügen, hier seine stärkstenAusdrücke
um
Sie, mein Herr, keines Ihrer Vortheile
anzuführen,
zu berauben, und damit meine Antworten beiden zu Statden

der

ten kommen.

.

—

»Europa,« sagt dieser scharfsinnigeSchriftsteller-,«ist
dahin gelangt, daß es in allen seinen Theilen eine, seine
Betriebsamkeit und Fabrikation
Bedürfnisseübersteigende
.

hat.

...«

Er

fügt hinzu, »daß die Ueberfülle,welche

entspringt, die ganze übrige Welt zu belästigenbeginnt.« Man durchlaufe die Handelsberichte, die Tagbltitter, die Erzählungender Neisendenxüberall wird man
die Beweise dieser Ueber-fülle
an
Hervorbringung, welche
den Verzehr übersteigt,dieser Fabrikation, die sich nicht
nach der Nachfrage, syndern nach den anzulegendenKapitalen richtet, endlich, dieser kaufmännischen
Thätigkeitandaraus

treffen, welche die Handelsklassebestimmt, sich in Menge
auf jedes neue Debouche
vzu werfen, und sie in jedem
Zweige des Verkehrs, von welchem sie Gewinne erwar-.
tete, den empfindlichstenVerlusten aussetzt.Wir haben
aber englische
Kaufmanuswaaren aller Art, Votzüglich
denn England ist die große Manusaktur-Macht —»auf
allen Märkten Italiens in einer, alle Nachfrage so seht
-—-—

-
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Fülle ausgestellt gesehen-daß die Kaufleute
über-steigenden
um
wenigstens einen Theil ihres Kapitals zurückzuerhaltem
genöthigtgewesen sind, auf allen Gewinn zu verzichten
nnd mit einem Viertel oder Drittel Verlust loszufchlagmi
von Italien hat der Handelsstkom sich an
Zurückgedrcingt
Deutschland- auf Nußland, aus Brasilien geworfen; allein
hat hier dieselben Hindernisse angetroffen.
»Die letzten Tagblätter kündigenuns ähnlicheVerIm Monat August 1818 beluste in neuen Ländernan.
sich auf dem Vorgehirge der guten Hoffnungklagte tman
Magazine mit europciischenWaadarüber,daß sämmtliche
ren
angefülltwären, daß man diese zu niedrigerenPreisen

er

anbiete, als in Europa, ohne verkaufenzu können. Zn
Calcutta waren im Juni die Klagen des Handels derselben
Ein seltsames Phänomenhatte sich hier gezeigt:
Att.
England, das BaumwollsGewebe

nach Indien sendet, dem

es folglich gelungen ist, wohlseilerzu arbeiten, als die
.halbnackten Bewohner Hindosian’s, Versteht sich nur dadurch, daß es seine Arbeiter zu einer noch elenderen Existenz gezwungen hat. Doch diese, dem Handel gegebene
abgeschmackteRichtung hat nicht lange Vorgehaltenzgegenwärtigsind englischeProduktein Indien billiger-enKaufsals in England selbst. Im Monat Mai sah man sich genöthigki aus Neu-Holland europäische
Waaren, die in zu
großerFülle daselbst niedergelegt waren, wieder auszuführen.
Bucnos-Ayres,Neu-Granada, Chili werden aus
erdrückt.
Von
Waaren
Weise
gleiche
»Die Reise des Herrn Fearon in den Vereinigten
Staaten
gesie wurde beendigt im Frühling1818
WühkkdasselbeSchauspiel
auf eine noch aussallendereArt.
«

—

«

—-
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Von

dem einen Ende

dieses fo großenKontinents

bis zum

keinen Flecken, wo die Quangestellten Waaren die Mittel der
übersteigt,obgleichdie Kaufleute
sie durch langen Kredit und durch jede Art von Erleichterung
hinsichtlichder Zahlung, die sie terminweisennd in
verbraucht-arm Sachen jeder Gattung erhalten, zu verführen
bemühtsind.
»Keine Thatsache stellt sich uns an mehren Oertern,
unter
mannichfaltigeren Gestalten dar, als das Mißverhältniß der Verbrauchsmittel zu den Mitteln der Hervorworin sich die Produzenbringung, als die Unmöglichkeit,
ten befinden, einer ins Verfall gerathenen
Betriebfamkeit zu
entsagen, und alsdie
Gewißheit, daß ihre Reihen nur
durch Bankerotte gelichtet werden können. Wie kommt

andern, giebt

es keine

Stadt,

tität der zum Verkan
Käufer nicht bei weitem

es nun,
daß Philosophen nicht fehen wollen, was den
Augen des großen Haufens von allen Seiten einleuchtet?
»Der Irrthum, in welchen sie gerathen sind, rührt
Von
dem falschen Prinzip her, daß Hervor-bringänzlich
und Einkommen eins und. dasselben
seyen. Herr Ricardo wiederholt es auf Herrn Sap’s Autorität, Und bestätigt es, indem er sagt: «»Herr Sap hat auf das Bees
kein
friedigendstebewiesen, daß
wie
Kapital giebt,·das,
beträchtliches auch seyn möge- Uschkangelegt werden
könne, weil die Nachfrage nach Produkten nur begränzt
gung

durch die Produktion Niemand bringt hervor, es
Hervorgebrachteentweder
zu verkaufen; und man Verkauft nie
Zweck, als um ein« anderes Produkt zu
erwerben, das entweder von unmittelbarer Nützlichkeit
ist,

wird

fei denn mit der Absicht, das
zu

oder
teil-brauchen

zu einem andern
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«

oder zn einer künftigen
Produktionbeitragen kann. Der
Produzent wird also Verzehrek feiner ETSMMProdukteoder Käufer und Verzehrer der Produkte irgend eines

Andern.««

·

»Nach diesem Prinzip«
fährt Herr «von Sisfort
«wird es durchaus unmöglich,die in der
am
stärkstenerwiesene Thatsache
die Uebersüllungder Märkte
zu fassen, oder zu erklären P).
Für diejenigen, denen die Thatsachen, über welche
sich mit Recht betrübt,als folgeHerr Von Sismondi
richtig erscheinenmochten, will ich zunächst
bemerken,daß
sie wirklich
folgerechtsind, nur daß sie wider ihn selbst
austreten. Es sind in Italien und anderwärts zu Viel enges
weil
nicht genug italischeWaaren angrboten worden,
liänischeWaaren giebt, die den Engländern zusagen. Ein
Land kauft immer nur dass was es bezahlen kann; denn,
es nicht-bezahlte, so würde man
wenn
sehr bald müde
werden, ihm zu verkaufen. Womit nun bezahlen die Italiäner die Engländer2 Mit Oelen, mit Seide , mit Ro—

mondi

—

Geschichtedes Handels

—-

—

-

sinenz und wollten sie, über diese nnd einigeandere Artikel

hinaus, mehr englischeProdukte erwerben
den sie bezahlenmüssen? Womit anders,
Geld selbst aber müßtenste erwerben, um
damit

zu

bezahlen. Sie sehen nun

eine Nation,

ein

womit

—

wür-

als mit Geld?
die

Englander

wohl, mein Hekkr daß

Produkt zu erwerben, gleichdem Prieigenen
Produktionenneh-

vatmanne ihre Zuflucht zu ihren
men

muß.
«)

Tom.
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sagt, daß die Englanderan den Oertern," die
überschwemmthaben, mit Verlust
verkaufen. Ich glaube dies sehr gern. Sie vervielfältigen
die angebotene Waare, was diese in ihrem Werthe herabsetzt; und sie fordern,so viel es sich thun läßt, nur Geld,
was dieses seltener und eben dadurch werthvoller machtJst Geld-kostbarer geworden, so giebt man es bei jedem Tausch in geringerer Quantität ; und gerade daher
rührt es, daß man genöthigtist, mit Verlust zu verkaufen.
Nehmen wir jedoch für einen Augenblick
an, die Jialiciner
hättenmehr Kapital, und zögenaus ihren Landereien und
aus ihren Betriebsamkeitsanstaltenmehr Gewinn, mit einem
Worte, sie produzirten mehr; und setzenwir zugleichVoraus, die englischen Gesetze, anstatt nach den Absurditäten
Man

sie

mit

ihren Waaren

des Handelsgleichgewichts
gemodelt zu sehn, hatten, bei
gemeißigten
Bedingungen, alles zugelassen,was die Italiciner im Stande gewesen waren zur Bezahlung englischer
Produkte anzubieten: können Sie, unter dieser doppelten
Voraussetzungdaran zweifeln, daß die englischenWaaren,
welche die Hasen Italiens übersüllen,und sehr Viel andere Waaren
obendrein, leichten Absatzsendenwürden?
Brasiliem dieses große, von der Natur so sehr begünstigteLand, könnte hundertmal mehr englischeWaaren
als gegenwärtig
daselbstverkauftwerden. Dazu
verschlürsen,
aber würde erforderlich sehn, daß Prasilien alles hervorbrachte, was es hervorbringen kann- Wie könnte dies jedoch dem armen «Brasilien
gelingen? Alle Ansirengungen
seiner Bewohner werden durch die Verwaltung gelähmt.
Verspricht irgend ein Zweig der Betriebsamkeitgrößeren
Gewinn, so bemächtigt
sichseiner die Regierung, um ihn

s209
zu tödten.
er

Finder jemand einenkostbaren Stein, so muß

ihn hergeben HerrlicheAufmunterung,

szUchM Und

um

andere

auf--

Waa-sich derselbenzum Anlauf europüischer
«

ren

zu bedienen Is)l

.

.-

Ihrer Seits stößtdie englischeRegierung, mittels
ihrer Zölle und ihrer Eingangsgebürendie Produkte zurück, welche die Englander von ihrem Verkehr mit dem
könnten,sogar die Nahrungsstoffq
Auslandezurückbringen
die für ihre Fabriken ein so starkes Bedürfniß sind; und
dies alles bloß, weil die englischen
Pachter ihr Getreide
über achtzigShilling den Quarter
müssenverkaufen können,

um

übertriebeneSteuern

berichtigenzu können. Alle

Völker beklagensich über einen

in welchen
Leidenszustand,

sie sichdurch ihre eigeneSchuld versetzthaben. Ich glaube
Kranke zu sehen, die übler Laune sind, die sichjedoch nicht
befreien wollen von den Ausschweifungen, welche die erste
Ursache ihrer Leiden bilden.
Wohl weiß ich, daß man einen Eichbautn nicht so
gewöhnlichesUnkraut ausIeicht entwurzelt, wie man
rauft ; ich weiß, daß man alte Schlagbciume, wie verfault sie auch seyn mögen, nicht über den Haufen wirft,
.

wenn

werden
sie unterstützt

von

allen

den

Unsauberteiten,

die

sich unter ihrem Schutz gesammelt haben; ich weiß,
daß gewisse Regierungen, verderbe und verderbend, der
dt) Hierin zeigt sich diesalscheund engherzigePolitik des engund die
den Despotismus
lischen Kabineis, welches alliiithalben
Vorm-Weile befchützi,die der Entwickelungder Völker am meisten
schaden. Dies Kabinei wendet das Geld des englischenVolks anum
andere Völker außer Stand
zu setzen, gute Kunden für England zu werden.

An·'m. d. Verf.
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Monopoleund

der- Schutzsteuernbadurfenjum

die- Stimme

ehrenwerther Majoritaten zu bezahlen, welche die Nationen
bermeinenz ich bin nicht ungerecht genug,
zu repräsentiren
im Sinne des allgemeinen
um
zu verlangen, daß man
um
alle Stimmen,
ohne sie bezahlt zu
sollte ich zu gleihaben, zu erhalten.
Allein, weßhalb
cher Zeit davon überraschtseyn, daß so viele fehlerhaste
Systeme betlagenswerthe Folgen haben?
mit
werden
mein
mir darin überLeicht
Sie,
Herr,
einstimmen (zum wenigsten glaube ich es), daß die Völker sichgegenseitig
durch ihre Eifersucht, durch ihren schmuzzigen Eigennutz undldurchdie Unerfahrenheit derer,. die sie
zu ihren Organen machen, sehr viel Böses zufügen; almit Voraussetzung liberalein Sie behaupten, daß-selbst
lerer Einrichtungen, die hervorgebrachtenWaaren über die

Vortheilsreglerq

Bedürfnisseder Konsumenten hinausgehen können. Nun
wohlz mein Herr, ich lasse mir eine Vertheidigung aus
diesem Grund und Boden gefallen. Lassen wir also den
Krieg bei Seite, den die Völker sich durch ihre Gränzonbeamten machen ; betrachten wir jedes Volk in seinen Beziehungenauf sich selbst, und mitteln wir einmal für alle
was
aus, ob man außer Stande ist, das zu verbrauchen,
im Stande
man
ist hervorzubringenSie sagen:
diese
»Herr Sap, Herr Mill- Und Herr Nicardo,.
Haupturheber der neuen Lehre syon den Gewinnen, scheinen mir über diesen Gegenstand in mehre FundamentalJrrthümer Ver-fallenzu seyn. Zuvördersthaben sie die
Waaren
betrachtet, als wären sie algebraischeZeichen,anstatt Verbrauchs-Artikel zu seyn, die sich nothwendig auf
,
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die Zahl der Konsumenten und auf die Beschaffenheit
ihrer

Bedürfnissebeziehenmüssenaß).

Ich weiß nicht, mein Herr, worauf Sie , zum wenigsten- Was mich angeht, diese Beschuldigung gründen.
Unter allen Gestalten habe ich den Gedanken wiederholt,
daß der Werth der Dinge (die einzige Eigenschaft, die sie
erhebt) gegründetsei auf ihre Nützlichzu Reichthümern
keit, d. h. auf die Fähigkeit, die ihnen beiwohnt, unsere
Bedürfnissezu befriedigen. »Das Bedürfniß, welches man
so habe ich mich ausgedrückt
nach den Dingen hat«
»heingtab von der physischenund sittlichenBeschaffenheit
Von dem Klima, das er bewohnt, von
den
des Menschen,
Sitten und Von der Gesetzgebungseines Landes.
Er hat
Bedürfnissedes Körpers,Bedürfnissedes Geistes und des
Gemüths, Bedürfnissefür sich, anderesür seine Familie,
noch andere als Mitglied der Gesellschaft Eine Bärenhaut und ein Rennthier sind für den LappländerGegenstandeersterNothwendigkeit, während einem LazzaroneVon
Neapel selbst die Benennung unbekannt ist. Dieser kann
—

—

seinerseitsalles entbehren, wenn er nur Makaroni hat«
AufgleicheWeise werden in Europa Gerichtshöfefür eins
der stärksten
Bande des gesellschaftlichen
Körpers gehalten,
Währenddie EingebornenAmerika’s,die Araber, die Tartaren, sich ohne dergleichenbehelfen.
«Unter diesen Bedürfnissenwerden einige durch den
Gebrauch befriedigt, den wir von gewissen Dingen ma-chen, welche uns die Natur ohne Unser Zuthun gewährtals da sind: Luft, Wasser, Sonnenlicht. Diese Dinge
ik) Principlcs of political Ecouomyi
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können wir natürliche Reichthümer nennen- weil die
Natur allein die Kosten derselben trägt; und da sie diese
ohne Unterschied allen
zutheilt, so ist nieReichthümer
mand verpflichtet, sich um den Preis irgend eines Opfer-s
Sie haben daher auch keinen
Tauschwerth.
zu erwerben.
können nur durch den Gebrauch
»Andere Bedürfnisse
Dingen machen,
befriedigt werden , den wir Von gewissen
denen man die ihnen eigenthümliche
nicht VerNützlichkeit
einer
leihen konnte, ohne sie
Modifikation zu unterwerfen,
ohne eine Veränderungihres Zustandes bewirkt, und ohne
zu diesem Endzweckirgend eine Schwierigkeit überwunden
zu haben. Dieser Art sind die Güter, welche wir durch

unsereBemühungen im

Ackerbau, im Handel, in den Geerhalten. Sie sind- die einzigen,die einen Tauschwerth haben. Der Grund ist einleuchtend: durch die bloße
Thatsache ihrer Produktionsind sie das Resultat eines Tausches, in»welchem der Produzent seine produktivenDienste
hingegeben hat« um dieses Produkt zu empfangenMan kann sie, von jetzt an , von. ihm nur in Kraft eines
werben

«

Tausches erhalten, indem man ihm ein anderes
er eben so werrh hält, wie das seinige.
»Diese Dinge können gesellschaftliche Reichthügenannt werden, weil kein Austausch möglich ist,
Beziehunggiebt, und weil
ohne daß es eine gesellschaftliche
andern

Produkt giebt, das
mer

die ProdukRecht, etwas, das man entweder dnrch
tion, oder durch den Tausch erhalten. hat, ausschließend
das

zu

-

besitzen,nur

im

Zustande der Gesellschaft
garantirt wer-

den kann.«
,

Jch füge hinzu: «Bemerienwir auch noch, daß die
einzigensindwelche

als solche, die
Reichthümer-,
gesellschaftlichen
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Studiums
weicheder Gegenstand eines wissenschaftlichen
oder wenigstens
sind, l) weil sie die einzigenabschåtzbarem
die einzigen sind, deren Abschätzung
nicht willkühklkch
ists

2) weil sie allein sich bilden, sich Vertheilenund sich Ver-

bkaUchMnach Gesetzen,die sich genau angeben lassenHeißt dies, die Produkte als algebraische Zeichen
betrachten,indem man abstrahirt von der Zahl der Konsumenten

und

von

der

Beschaffenheitgihrer

Be-

dürfnisse-r Stellt

diese Lehre nicht, im Gegen-nein fest,
daß unsere Bedürfnisseallein uns bestimmen, die Opfer zu
bringen, mittels welcher-wir die Produkte erhalten? Diese
Opfer find der Preis, den wir bezahlen,um sie zu haben.
Sie

bezeichnen,
nach Adam Smith, dieseOpfer durch die
Benennungvon Arbeit (labouk). Dieser Ausdruck ist jedoch unzureichendt denn jene umfassen das Zusammenwirken der Ländereienund der Kapitale. Ich nenne
sie produktive Opfer. Sie haben allenthalben einen laufenden Preis. Geht dieser über den Werth der
hervorgebrachten Sache hinaus, so entspringt daraus ein unvortheilhafe
ter Tausch, in welchemman
mehr Werth Verbraucht,als
man geschaffen
ein Produkt hervorgehat. Hat man dagegen
bracht, das die Dienste auswiegt, so werden diesedurch
das Produkt bezahlt,dessenWerth, indem er sich unter die
Produzentenvertheilt, ihre Einkünftebildet. Sie begreifen
Wohl- daß dieseEinkünftenur in sofern Statt sinden, ais
das Produkt einen Tauschwerth hat, und daß es einen solchen nur dadurch erhalten kann, daß manzindem gegenwärtigenZustande der Gesellschaftein Bedürfniß
danach
hak. Jch abstrahiredemnach nicht von diesemBedürfniß,
ab. Ich nehme es
ich schätzees euch nicht wiakühktich
«N.Monatsfche.f.D.xL1v.Bd.2s.er

P
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vielmehrfür das, was es wirklich ist, für das, was die
Konsumenten wollen, daß es sei. Im Nothfalle hatte ich
Ihnen mein ganzes drittes Buch zitiren können, welches
die verschiedenenArten der Konsumtiom ihre Beweggründe
nnd ihre Resultate umständlich
abhandela Allein ich ruag
weder Ihre Aufmerksamkeit,nochiJhre Augenblickemißbrauchen. Doch weiter!
Sie sagen: »Es ist keinesweges eine thatscichliche
Wahrheit, daß Waaren sich innuer gegen Waarenanstauschen. Der größte Theil der Waaren wird direkt gegen
produktive oder nicht-produktiveArbeit ausgetauschtz und
es ist einleuchtend,.
daß diese ganze Masse von Waaren,
verglichen-mitder Arbeit-,- gegenl welche sie ausgetauscht
eben so· gut in ihrem
werden muß, durch ihre Uebel-fülle
Werthe fallen kann, wie eine einzelneWaare durch ihre
«

in ihrem Werthe in Beziehungauf Arbeit oder
Ueber-fülle

fallen kann-« P)
aus«-Münze
Erlaube-rSie mir, zuvörderst
zu bemerken; daß ich

nicht gesagt habe, daß Waaren (commodities) sichimmer
austauschen, wohl aber, daß Produkte
gegen Waaren
nur
durch Produkte gekauft werden.
Zweitens könnten diejenigen, die den Ausdruck Waaren
zulassemIhnen antworten, daß, wenn man ankm
hingiebt, um Arbeit damit zu vergüten,may, der Wikkkickp
keit nach, diese Waaren gegen andere qukkkz qustqufcht,
d. h. gegen solche, die aus der erkauftenArbeit entspringen.
Doch diese Antwort ist unzureichendfür diejenigen,
welchedas Phänomender Hervorbringungunserer Reichauffassen. Erlauben Sie mir, Ihnen
thümervollständiger

Wiples
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ein
uns
eine

«

das über
auffallendes Bild vorzulegen. Das Publikum,
beide anheim wied, wenn ich nicht sehr irre-s darin
bedeutende Erleichterungsinden, den Werth Ihrer Ein-

wendungen und meiner Antwortengehörig«zu
fassenUm die Betriebsamkeiy die Kapitaie, die Ländereien
in dem Werkder Produktion
thåtig zu sehen, personisizire
und ich mache die Entdeckung, daß Jede dieich dieselben;
ser Personen ihre Dienste, welche ich produktive
Dienste
nenne, einem Unternehmer verkauft, der ein Kaufmann-ein
Manufakturist oder ein Pachter ist. Dieser Unternehmenv
nachdem er die Dienste eines Grundstücks
dadurch erkauft
hat, daß er dem Grundbesitzereine Zins bezahlt; ferner
die Dienste eines Kapitals, durch Entrichtung eines Zinses
an

den

Kapitalisten; endlich die BetriebsamkeitseDienste

Arbeiter, der Aufseher, durch Entrichtung eines Arbeitslohnes oder Sehalesz dieser Unternehmer-,sag’ ich, verbraucht alle dieseproduktivenDienste, und aus diesemVerbrauch geht ein Produkt hervor-, das einen Werth hatDer Werth der Produkte,vorausgesetzt,daß ergleich-

der

kommt den Produktions-.Kosten,
d. h. dein Preise, welcher
für alle produktivenDienste vor-ausgehen mußte,ist hin-

reichend,um
welche, direkt
nung

—

die Gewinne

aller

derjenigenzu bezahlen,

indirekt, zu dieserProduktion
mitgewirkt
des Unternehmers,
für dessen Rechgemacht worden ist, repräsentirt,wenn
man
absieht von dem Interesse des Kapitals, das er darauf Verwendet haben kann, den Lohn für seine Zeit und«
sein Talents d. h. für seine eigenen produktiven DiensteIst sein Talent groß und sind seine Berechnungenrichtig
gewesen,so ist sein Gewinn erheblich
; hat er, anstatt des

haben.

oder

Der Gewinn

die Operation

P

2
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Talenles, Unerfahrenheit und-Unbesonnenheit in sein Geschafrgebreche,soist es«sehr wohl mogcich, daß er nicht
nur
nichts gewonnen, sondern sogar verloren hat. Den
Unternehmer treffen als Unseillezdafür aber ist er anch
derjenige, welcher Von allen günstigenWechselnVortheil

zieht.
Alle Produkte,welche tagtäglichunsere Augen treffen,
so wie-alle diejenigen, welche unsere Einbildungslraft fassen kann, sind durch Operationen gebildet worden , welche
den von mir angedeuteten gleichkommen,aber »ausunendlich verschiedeneWeise kombinirt werden können. Das,
was Unternehmer auf der einen Seite für ein Produkt leisten, dasselbe leisten Anderes von einer andern Seite für
«

s

andere Produkte. Nun aber sind es diese verschiedenen
Produkte, die, indem sie sich gegen einander austauschen,
gegenseitigdas eine dem andern einen AbsatzdarbietenDas größereoder geringere Bedürfniß,das man nach einem
dieserProdukte im Vergleichzu andern hat, bestimmt
den größerenoder geringeren
Preis, um welchen man es

«

erwirbt, d. h. die größereoder geringereQuantität jedes
andern Produkts. Das Zahlmittel ist dabei nur ein vorübergehendes
Agens, das, wenn der Austausch beendigt
ist, nicht weiter in Betrachtung kommt, und seine Anwendung bei andern Austauschungen suchtMit dem

welche die

aus

Betrieb, mit den Zinsen Und Arbeitslöhnen,
Gewinne
dieser Produktion hervorgehenden
die Produzenten die Gegenstände
ihres VerProduzenten sind zu gleicher Zeit Konsuda die Natur ihrer Bedürfnisse
in verschiedeauf die Nachfrage nach den Verschiedenen

bilden,erkaner
brauchs.
mentenz
nen

Die
und

Graden
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sie steksi WMU is nicht
Produkteneinsiießt:so begünstigt
qn Freiheit fehlt, die
denn diese
Produktion;«
nothwesidigste

gewährtihren Unternehmern den meisten Gewinn eben
dUkchidaß sie die stärksteNachfrage für sich hat.

da(

besser zu beobachten,wie
Grundstückein den Operaiionen der Hervorbringung wirksam seien, ich dieselben personisizirtennd in den von ihnen geleisteten Dienstenbeobachtete. Dies ist hier jedoch keine müssigeFiktion; dies
sind Thatsachen.- DieBetriebsamkeitwird repräsentirt
durch

Ich habe gesagt,·daß, um

Betriebsatnkeit,
Kapitale

und

die Betriebs amen
aller Ordnungen, die Kapitale durch
dieKapitalisten, und die Leindereien durchihreEigenthümer. Diese drei Ordnungen Von Personen sind es,
welchedie produktiveWirksamkeitihres Werkzeugs Verkau-

seine Zinsen stipuliren. Man kann meine Austadeln,allein alsdann nmß man bessere in Vorschlag bringen; denn läugnenlaßt sichnicht,daßdie Dinge
sich so machen, wie ich gesagt habe. Ich habe Thatsabechen dargestellt. Man kann meine Darstellungsweise

’fen und
drücke

kritkelnz man glaube aber nicht, daß man die Thaisachen
werde. Diese stehen nun einmal da, und wererschüttern
den sich selbstVertheidigen. Kehren wir jetzt zu ihrer Anklage zurück!
Sie

sagen, mein Herr, daß viele Waarensdurch Ar-

beit gekaqu werden müssen;und ich —ich gehe noch weiter, als Sie: denn ich sage, daß alle Waaren auf diese
Weise gekauft werden müssen,indem ich den Ausdruck:
»Arbeit« sc) aus den Dienst ausdehne, den die Kapitale
·)

ist

der

Was

die englischen

Schriftsteller nicht selten dunkel macht,
Umstand- daß fie, nach dem Beispiele Adam Smiths- UNM

.
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«

und.die
Grundstückeleisten. Ich sage, daß sie nur auf
diese Weise erkauft werden können; daß man stets durch
und Werth ertheilt,
solche Dienste den Dingen Nützlichkeit
und daß sich sodann zwei Entschließungen
darbieten, welche
die Nützlichkeit
werden können, nämlich
und
wir hervorgebracht
haben, selbst
seiner zu bedienen und eine von
und werthvolle Sache zu
hervorgebrachtenützliche
kaufen» In beiden Fällen kaufen wir Waaren durch produktive Dienste, und dabei gilt, daß wir davon um so
«.n»1ehr
kaufen können, als wir mehr produktive Dienste
auslegen.
Sie, mein Herr, behaupten, daß es keine immaterielle
Produkte giebt Ei, ei! ursprünglich giebt es
keine andere. Selbst ein Feld leistet der Produktion nur

genommen

folglich der Werth , den

»Huverbraucher oder uns

Andern

«

dieser ist ein immaterielles Produkt. Es
Schmelztiegel, in welchen sie ein Mineral legen
und Schlacke fließt. Giebt es
wohl Theilchen des Schmelzztiegelsin diesen Produkten?
Nein, der Schmelztiegeldient einer neuen produktiven
Operation.
Giebt es wohl einige Theile des Feldes in der
E-rndte,-die aus demselben hervorgegangen ist? Ich ant-

Dienst, und
seinen
dient als

und aus welchemMetall

worte

auf gleiche Weise mit Nein;

denn

wenn

ein Grund-

stücksich absnutzte,so würde es, nach Verlan einer Reihe
verbraucht fein; ein Acker giebt nur
von Jahren, gänzlich
das zurück,was man ihm anvertraut
hat, aber er giebt
«

der

Benennung »Arbeit« (lahour) die Dienste vermengen,
und Grundsiücken
geleistet werden.

welche

von

Kapitalen
Menschen,
·

Anm.

d. Verf.
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es mit einer

welcheich den produkVerarbeitungzurück,

Man kann mich weFeldes nenne.
stellen; allein ich fürchtenie die
Chikanen, welche man mir wegen der Sache macht:denn
die Sache ist und wird bestehen; so lange man StaatsWkklhschaststudirt, wird man die Thatsache anerkennen,

Dienst

tiven

des

gen des Worts

zur Rede

welche Benennng

man

ihr zu geben auch

lfürgut

besin-

den mag.

Der Dienst, welchen ein Kapital in irgend einer Unternehmung leistet, diese betreffe den Handel, den Ackerban
oder die Manufaktur, ist, auf gleicheWeise, ein immaterielsles
tiv

Produkt.

Der, welcher ein Kapital unproduk-

Verbraucht, zerstörtdas Kapital selbstzder, welcheres

aus eine reproduktiveArt verbraucht, konsumirt das mateKapital und außerdemden Dienst dieses Kapitals,

rielle

der ein

immaterielles

ber für 1000
verbraucht

Produkt

ist.

Wenn

ein Fär-

Fr. Jndigo in seinen Farbekessellegt, so
sür «1000 Fr. Jndigo, materielles Proer
die Zeit dieses Kapiteals, seinenZins. Die Färbung,welche er aus dem Kessel zieht, giebt ihm den Werth des materiellen Kapitals,
das er verwendet hat, außerdemaber den Werth des immateriellen
Dienstes desselbenKapitals zurück.
duktz

er

aber verbraucht
außerdem

Der

Dienst

des Arbeiters

ist auch ein immaterielles

Produkt—Der Arbeiter kommt
Abendsmit seinen zehn Fingern,

aus
seiner Manusaktur
wie er Morgens in dieselbe eingetreten ist. Nichts Materielles hat er in der Werk-

"

Es war also ein immaterieller
Dienststättezurückgelassen
den er einer produktiven Operation geleistet hat. Dieser
eines Fonds, den
Dienst ist das tägliche,
Produkt·
jährliche
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nenne und der seinen
ich-seine Betriebsamkeits-Fähigkeiten
Neichthum ausmacht: ein armseligerReichthum, vorzüglich
davon angeben.
Dies alles bildet immaterielle Produkte, die man bezeichnenmag, wie man wolle, die aber deßhalbnicht weniger immaterielle Produkte seyn werden, welche sich anstauschen gegen materielle Produkte und in allen Austauschum
gen ihre laufenden Preise suchen: Preise, die, wie alle laufende Preise, gegründet sind auf das Verhältnißzwischen
Angebot und Nachfrage.
Alle dieseDienste der Betriebsamkeit,der Kapitale und
der Grundstückesind Produkte, die nicht Von der Materie
abhängen,gleichonl aber unser Aller Einkommen bilden..»
in England, und ich könnte den Grund

-

Wie!

unser Einkommen

wäre immateriellill

,———Ja,«mein

Herr, ganz und gar: denn, wenn das nicht der Fall ware,
so müßtedie Masse der Materien, welche den Erdball ausmachen, sich Jahr aus Jahr- ein vermehren; und dies
würde deßhalb
sein, weil wir sonst nicht jedesJahr
n»öthig
neues
materielles Einkommen haben könnten. Wir schaffen, wir zerstörenkein einziges Atom. Wir beschränken
uns darauf, die Kombinationen zu verändern, nnd alleswas
wir hierzu thun, ist immateriell, ist Werth; und
dieser gleichmäßigimmaterielleWerth ist das, was wir
täglich,jährlichverbrauchen and was uns Leben giebtdenn der Verbrauch ist eine Veränderungder Form, welche
dem Stoffe gegeben ist, oder, wenn Sie lieber wollen, eine
Zersetzungder Form, wie die Produktion eine Zusammensetzung derselben ist. Wenn Sie in allen diesen Sätzen
etwas Paradoxesantressensollten«fo betrachten Sie nur
die Dinge, welche dadurch ausgedrückt
werden, und ich
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müßtemich sehr irren, oder sie werden Ihnen sehr einfach
«vernünftigvorkommen.
Ohne diese Analyse, fordere ich Sie heraus , die Totaliteit der Thatsachenzu erklären; zum Beispiel zU erklären, wie dasselbe Kapital jedesmal verbraucht wird, proVon
duktiv
Von dem Unternehmer-und
unproduktiv
seinemArbeiter. Mittels dieserAnalyse wird man gewahr,
daß der Arbeiter seine Arbeit, die Frucht seiner Fähigkeitdem
er
feinen
verkauft sie
Unternehmer, bringt
bringtz
Tagelohn, der sein Einkommen bildetf nach Hause, und
verbraucht denselben auf eine unproduktive
Weise. Der Unternehmer seinerseits,der die Arbeit des Werkmanns gegen
einen Theil seines Kapitals gekauft hat, verbraucht dasselbe
auf eine reproduktiveWeise, wie der Farbe-r
reproduttiv
den Indigo verbraucht, den er in seinen Kessel geworfen
Esel-the
hat. kDiese
auf eine reproduktive Weise zerstörten
kommen wieder zum Vorschein in dem Produkt, das aus
des
tritt.
Unternehmers
Nicht das Kapital
den Händen
des Unternehmers bildet das Einkommen des Werkmanns,
es
Sismondi
wie Herrv
behauptet. In den Werkstatten, nicht in der Hauswirthschaftdes Werkmanns, verzehrt
sich das Kapital des Unternehmers Der in der Behausung des- Werkmanns verbrauchteWerth hat eine andere
Quelle; er ist das Produkt seiner industriellen FähigkeitenDer Unternehmer weiht einen Theil seinesKapitals dem
Anfaqu dieser Arbeit. Nachdem er dieselbe gekauft hat,
verbraucht er sie, und der Werkmann seinerseits verbraucht
den Werth- den er im Austausch seiner Arbeit erhalten
wo es einen Austausch giebt, giebt es
hat« Allenthglbem
zweifertige Werthe, die gegen einander ausgetaufcht wer-

und

—

«
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den; und allenthalbenz wo« es zwei fertige Werthe giebt-

zweierleiVerbrauchegeben, und giebt es deren
wirklich »t).
Dienst,
Ebenso verhältes sich mit dem persönlichen
den das Kapital leistet. Der Kapitalist, der es austhut,
verkauft den Dienst, die Arbeit seinesWerkzeugszden tägkann es

.

«) Ein Domestie bringen«-ZancheDienste vers-ok, weiche in
ihrer Totalität von seinem Herrn unproduktiv verbraucht werden; fobald sie hervorgebracht sind. Der Dienst eines öffentlichen
Beamten
auf gleicheWeise von dem Publikum verbraucht, so wie er eben
geleistet ist« Das ist. der Grund, weßhalb diese verschiedenenDienste
Der
sich nicht mit einer Vermehrung der Reichthümer
vertragen.
Verzehrer genießt diese Dienste; allein er kann sie nicht anhäufern
meinem
Tksieä
ckBcovomje
Jn
Folitiquo Band l. Seite 124 ist
dies umständlichen erklärt.
Hiernach begreift man
nicht, raie Herr
Rialthus Seite 35 seines Werks drucken lassenkonnte,«,;daß
iichdie
wird

Fortschritte, welche Europa seit

den

Zeiten der Feudalität gemachthat«

wenn
man
die persönlichen
Dienste für eben so
wie die Arbeit der Kaufleute und der Manufakturisteil-« Es verhält sich mit diesen Diensten, wie mit der Arbeit des
Gärtners, welcher Salate und Erdbeeren gezogen bat. Der Reichthum EneopaIs rührt ganz gewiß nicht von den Erdbeeren ber, welche
hervorgebracht sind, weil sie, wie ein persönlicher
Dienst, auf eine
nnproduktive Weise ganz verbraucht werden mußten- sv wie sie reif
Dienste.
wurden, wenn
gleich nicht ganz so schnell:wie pekfönlkche
Ich fähre hier die Erdbeeren als eiankvdUkt sehr kurzer Dauer
doch befördertein Produkt die Anhäufung nicht dadurch, daß
an;
es von Dauer ist. Dies geschiehtvielmehr dadurch, daß es auf eine
solche Weise verbraucht wird, daß seinWerth sich in einkmsqndem
Gegenstande wieder erzeugt. Denn, dauerhaft oder nicht,jedes Produtt ist dem Verbrauch geweiht, und dient zu irgend einem-Zweck
nur
durch seinen Verbrauch; (diefer Zweckist entweder Befriedigung

nicht erklären lassen,

produktiv hält,

eines Werth5). Unternimmt
eines Bedürfnisses, oderHHervorbringung
es-, über Staatswirthfchaftzu
schreiben, fo muß man vorher

man

sich von

dem

Gedanken

lossagem daß ein dauerhafter Produkts-eh

besser anhäuft-als ein flüchtig-S-
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Preis,
lichen oder jährlichen
man

nennt
von

der

Zins-L-

einen Seite

«

«

andern

der Zins.

den ein Unternehmer ihm zahlt,
Terme des Tausches sind
Dienst des Kapitals und von der
der
Unternehmer das Kapital
Indem
Die

beiden

der,

auf eine

Weise verbraucht, verbraucht er zu
reproduktive
gleicher Zeit den Dienst des Kapitals auf reproduktive
Weise. Seincrseits verbraucht der Darleiher, welcher den
des
Dienst
Kapithsverkauft hat, auf eine unproduktive
Weise den Zins, der ein materieller Werth ist, welchen er
Dienst des Kapitals in Tausch ges
für benimmteriellen
geben hat. Darf man sich darüber wundern, daß es einen
doppeltenVerbrauch giebt, den des Unternehmers, um
seineProduktezu bewerkstelligemund den des Kapitalisten,
um
zu befriedigen? Es giebt hier ja, wie
jeneBedürfnisse
eines Anstausches, zwei Werthe, die aus
bei den Formen
zwei verschiedenen Fonds hervorgehen, und beide ausgetauscht und verbrauchbar sind.
Sie sagen, mein Herr: »Die Unterscheidungproduktiver und nicht produktiverArbeit sei der Schlußsieinin

Smith’s Werke, und man werfe dasselbegänzlich über den Haufen, wenn man, wie ich, Arbeiten für

Adam

produktiv erkläre,die in keinem materiellen Gegenstande
sixirt sind.« Rein, mein Herr-, das ist nicht der Schlußstein in Adam Smith’s Werke, weil, auch wenn dieser
erschüttert
wird, das Werk unvollkommen ist, ohne
deßhalbminder solid zu sehn. Wasdieses vortreffliche
Buch immer oben erhalten wird, ist der Umstand, daßman
auf allen Seiten ausgesprochensindet, der Tauschwerthder
Dinge sei das Fundament alles Reichthums. Nur seitdem
dies ausgesprochenworden, ist die Staatswirthschaftslehre
Stein

—
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zu

einer

positiven Wissenschaft gewojsdenzdenn

der

lau-

fende Preis jeder Sache ist eine bestimmte Größe, deren
Elemente sich anatysikenlässen,
indem man zugleichdie nesachen angeben, die Beziehungenstudiren und die Abwechselungen vorher sehen kann. Entfernt man ansxder Definition der Reichthümerdiesen wesentlichenCharakter, so
stürztman, mit Ihrer Genehmigung sei es gesagt, die Wissenschaft in das Unbestimmtezurückund zwingt sie zum

Nückschreitett
davon entfernt,
die berühmtenUntersuchunden Reichthnm der Nationen
zu erschütunterstütze
ich sie in dem, was in ihnen wesentlich

Weit
gen

über

tern,

ist.

Dabeiglquoeichjedoch, daß Adam Smith sehereeue

Tauschwerthe verkannt

hat,«indem

er

diejenigen verkannte,

solche produktiveDienste knüpfen,welche
weil man
Spur zurücklassen,
sie in ihrer Totalität

welche sich an
keine

die sehr ekelIch glaube, daß er gleichmäßig
verbraucht«
«

len Dienste verkannt hat, welche sogar in materiellen ProSpuren zurücklassen;
dieser Art sind die Dienste der
Kapitale, welche unabhängigvon demVerbrauche des Kapitals selbst verbraucht worden. Ich glaube- daß er sich
in unendliche Dunkelheiten dadurch gestürzthat« daß er
den Verbrauch der Betriebsamkeits-Dienste
eines Unternehmers nicht von den DienstensseinesKapitals währendder
Hervorbringung unterschied: eine Unterscheidung,welche
bei dem Allen so wesentlichist, daß es keine Handelsgesellschaft«giebt,
welche nicht Klauseln enthält, die hierauf
bezogenwerden müssen,
Ich ver-ehreAdam Smithz er ist mein Lehrexund
Wegweiser. »Alsich die ersten Fortschrittein der Staats-

dukten
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«

wirthschaft machte und, noch wankend, anf dereinen Seite
den Vertheidigern des Handels-Gleichgewichts,quivon
der andern Von den Vertheidigern des Rein-Ertrages hin
und her gezerrt wurde

und

bei

jedemSchritte stolperte,«da

mir die rechteBahn. Gestütztauf seinenReichder uns zugleichden Neichthum
thnm der Nationen,
seines Geistes offenbart, lernte ich allein gehen. Gegenwärtig gehöre ich keiner Schule an; und nie werde ich
Väter der
mich so lächerlichmachen, wie die ehe-würdigen
Elemente mit Kom-GesellschaftJesu, welche Newtons
mentaren
Wohl fühltensie, daß die Gesetzeder
übersetzten«.

zeigteer

Physiknicht aufs beste zu den GesetzenLoyola’spaßten;
auch unterließ-nsie nicht, dem Publikumanzuzeigen,daß,
obgleichsie scheinbardie Bewegung der Erde bewiesenhatten, um die Entwickelung der himmlischenPhysik zu verdoch nicht weniger den Dekreten
vollständigen,sie deßhalb
getreu blieben, welcher diese Bewegung nicht
des«·5papsies
zugestand.Nur den Dekreten der ewigen Vernunft habe
ich mich unterworfen; und so wage ich zu sagen: «Adant
Smith hat nicht das Ganze des Phanomensder Hervorder Reichthümer
umfaßt;
er hat so viel gethan, daß wir mit Erkenntlichkeit
für ihn durchdrungenseyn müssen. Dank sei ihm dafür,
die unbestimmteste,die dunkelste der Wissenschaftenwird
nach kurzer Zeit die bestimmtestewerden, d. h. die, welche
von allen die wenigstenThatsachen
wird-«
unerklärtjlassen
wir uns also die Produzenten (und
Vergegenwärtigen
darunter verstehe ich die BesitzerVon Kapitalen und Grund-.
strickeneben so sehr, als die Besitzer industrieller Fähigkeiwir uns sie als einer dem andern
kM)- Vergegenwärtigen
des Verbrauchs
bringungspsund

"

allein

«
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zuvoreilend mit ihren produktiven
Diensten, oder die Nützlichkeit, welche daraus hervorgegangenist (eine immateeielle Eigenschaft). Diese Nützlichkeit ist sie etwas Anderes, als ihr Produkt? Bald ist dieses in einem make-«
—

riellen

Gegenstande fixier, welcher sich mit dem immateriels
Produkt überträgt,an und für sich jedoch von keiner
Wichtigkeit, ja so viel als gar nichts in der Staatswirthschaft ist; denn Materie, welche kein-en Werth hat, ist nicht
Reichthum Bald überträgtes sich, d. h. er wird von
dem Einen verkauft und von dem Andern gekauft, ohne
aus irgend eine Weise sixirt zu sein; so verhält es sichmit
dem Rath eines Arztes und Advokaten, so mit dem Dienste
len

des

die
Von

Militairs

und

des

Staatsbeamten

Alle vertauschen

Nützlichkeit,
welche ste hervorbringen, gegen die, welche
Andernhervorgebracht
wird, und in allen denjenigen

überdieser Austauschungen, welche einer freienKonkurrenz
lassen sind, je nachdeni die von Paul dar-geboteneNützlichkeit- mehr oder minder

gefordert wird, als die von Jakob
dargebotene, verkauft sich dieselbe mehr oder minder theuer,
d. h. erhält sie mehr oder minder von der durch den letztern
hervorgebrachtenNützlichkeit.Nur in diesem Sinne
darf man den Einfluß der verlangten Quantität und der
Quantität verstehen, was die Englander durch
angebotenen

«

·

die Wörter Weint

«

«

und supply ausdrückenDies, mein Herr, ist keineswegeseine Lehre,die
nnd auf Veranlassung gebildet worden«ist.
Sie
nachträglich
ist ausgezeichnetund niedergelegtin mehren Stellen meines Trajtö d«Ec-onomie politique; Und mittels
meines
lAuszuges ist ihre Uebereinsiimmungmit allen übrigen
Prinzipiender Wissenschaftund mit allen dieselbebegrün-
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Thatsachen auf’s Sicherste festgestellt-.Schon wird
sie in verschiedenenTheilen Europa«sfür gültig gehalten;
allein ich wünsche
sehnlichst, daßsie auch Ihre Ueber-zeugung gewinnen und Ihnen als würdig erscheinenmöge,
denden

einem Lehrsiuhl Verkündet zu werden, den-Sie mit«
von
so viel Glanz ausfüllen.
Nach diesen nothwendigen Ausschlüssen
werden Sie
mich nicht eitler Spitzsindigkeitenbeschuldigen, wenn ich
habe,
mich auf Gesetze stütze,von welchen ich nachgewiesen
daß sie sichan die Natur der Dinge und auf Thatsachen
die aus dieser absließen.
gründen,
Waaren, sagen
Sie, vertauschensich nicht bloßgegen
«

Waaren,
die Arbeit

sie vertauschensich auch gegen Arbeit. Wenn
ein«
Produkt ist, das die Einen verkaufen und

die Andern

kaufen, und das

die

letzteren verbrauchen, so

keine Mühe verursachen, sie eine Waare zu
und auch Ihnen, mein Here, wird es eben nicht
schwererwerden, alle übrigen Waaren dieser gleich zu stellen; denn auch sie sind Produkte. Indem Sie nun die

wird

es

mir

nennen-;

-··

·

einen und die andern unter der Geschlechts-Benennung
von
werden Sie vielleichtzugeProdukten zusammensassen,
ben, daß man Produktenur durch Produkte kauft.

Fortsetzung folgt-)

«

SJCSXM
HEFs

JE-

pf»

Charakteristik
«

des

Herrn

von

Viiiele

(Ans dem Französischen.)

Während

trat
der Sitzung des Jahres 1821
in der
Zwifchenfallein. Ein
Deputirten-Kammer ein merkwürdiger
Ofsizier des Generalstabes(der Oberst Alix) richtete an
die Kammer eine Petition, wodurch er die Mitglieder der-

die Eharta zu respektiren,und
selbenanfförderte,

alle Ge-

setze, die ihr entgegen wären,abzufchaffen Nie kam eine

Bittschrift mehr zur rechten Zeic. Herr von Villele stand
Begriff zur Machtv
z
zu gelangen.
Einige Deputirke fühltensich beleidigt, und stürzten,
sehr aufgebracht, der Rednerbühnezu, um Genngkhuung
zu fordern Wegen dieserUnverschänitheit.
»He-tm sie nicht
der Charia Gehorsamgeschworen, indem sie zu gleicher
Zeit dem Königeden Treu-Eid geleistet
hatten? Glaubte
man
denn, daß sie fähig wären, ihre Eide zu Verletzen?«
Es gab viel Lärm und starke Aenssernngen des Zorns.
Die gerade gegenwärtigen
Minister betheuerten, die Hand
im

v

·

.

N.Mouatsschk.f.D.thv.Vd.c-stt.

O-
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an
der Konstitu«"auf«s
Herz legend, ihre Anhänglichkeit
tionz die Oppositiontnurrte nnd ließihre drohendeStimme
vernehmen. Mit gegenseitiger
Erbitterungbegannder Kampf
als
den
beiden
welVillele,
Partheien,
Herr
zwischen
cher, als Mitglied des Konseils ohne Titel und Perleseuille, aus der Ministerbank«
saß, seine beiden Ellenbogen
des
die
marmorne
Rednerstuhls
auf
Ballustrade
mit jener
Und Kälte legte, die ihn so sehr von seinen
Nachlässigkeit
Kollegen, den Abgeordnetendes Süden, unterschied. Zum
ersten Male sah ich damals diesenmageren Körper,gehüllt
und
in ein blaues mit Silber gesticktes
dieses lange
KleidgelblicheGesicht, an welchemman, in einiger Entfernung,
nichts weiter unterschied, als eine hervorspringende, über
den Mund hin grotesk gebogene Nases welche diesen so
gut verbarg, daß sie seineVerrichtungenzu usurpiren und
Wort hervorzubringen
allein ein näselndes
schien, an welches man sich nur mit Mühe gewöhnte. Man vernahm
ihn mit Viel Herablassung. Herr Villele war bereits eine
sittliche Macht. Mit seinem Freunde Corbierg leitete er
einen großenTheil der rechtenSeite der Kammer, und seit
Kurzem hatte er sieh, fast mit Gewalt« in den Minister-"
Rath eingeführt,aus welchem man bis dahin den mißtrauischen Herzog von Richelien verdrängthatte. »Herr
Villele war nichts weniger als aufgebracht,erhitztesich auf
keine Weise, sprach nicht von seinen Siden, und fühlte
sich für sein Theil gar nicht dadurchbeleidigt, daß die
Kammer in den Verdacht gerathen war, als gebe sie sich
zu Verletzungender Charta her- Er begnügtesich mit der
«
Bemerkung, daß die von nichten Rednern in Bezug auf
die Bittschrist des Obersten Alix erhobenenFragen bei der

·
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Erörterungdes Budgets Platz finden würden,daß es nicht’
der Zeit sei, sich auf diese Weise zu erhitzen.
und
an
so trug er in dem treuherzigstenund einfachstenTone auf
den Schluß an.
Wer je gesehen hat, welcheWirkung ein
über bissigeHunde ausgegossener Wassereimerhervorbringt,
der hat einen deutlichen Begriff von der Wirkung, welche
Herrn Villelcks Rede machte.
Nur Kasimir Perier, diesen
stets·kochende
Vulkan, beEr
sänftigkesich-nicht unter diesen Regen von Eisworten.
schwang sich aus den Rednekstuhl, den gleichzeitigder Geder
neral Donadien erklomm. ’Wcihrend sich alsovon
einen Seite der schwarzeKrauskopf dieser hohen Gestalt
erhob, zeigte sich von der andern das zornige und stolze
GesichtPerier’s; und Herr Villele, ohne das Mindeste·
von feinerGelassenheiteinzubüssen,
befand sich zwischen den
-

s

,

bestigsten Rednern der ·rechtenund der linken Seite.
Frau von Stael von Cambaceres als Adjnnkt des
Konsulats von Siepes und Bonaparte spricht, nennt sie
beiden

Indem

-

ihn Baumwolle, welche zwischenzweiPorzellaniVasen angebracht ist. Herr Villele erschien, bei dieser Gelegenheit, wie ein feines Stück Papier zwischenzwei eisernen
v

Hämmerm

-

Kasimir Perier, welcher sehr wohl ahnete, daßdie
Gewalt sich in der Hand vereinigenwürde, die neben der
die Beseinigenauf dem Redner-stahlruhete, verschmähen
kämpfungdes Ministeriqu nnd wendete sich nur gegen
HEIM Villeker welcher nicht abgewartet hatte, daß die
Mit welchem
Reihe zu reden an ihn gekommenwar.
Rechte hatte man ihm den Vorng ertheilt? »Als Mi-

Uistkkalso hätteer das Wort erhalten?«
fragte Perser, inQ 2
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verstelltemErstaunen-ansah »Minister!«
Tone an, »wir müssenalsdann
verstärktem
Frage aufstellen: Dürfen wir
es leiden, daß-ein Minister, der keine Verrichtungen hat,
man
den
und
nicht zu bezeichnenweiß, weil es ihm an
einem Portefeuillefehlt , aus diese Weisedas Wort ergreifen und die Ordnung der Erörterung
verkehrenkönne?
Ich gestehe, meine Herren, baß ich nicht weiß, wie man
diese Art von Ministern benennen soll. MöchtenSie wohl,
setzteer hinzu, indem er sich gegen Herrn Villele wendete,
möchtenSie wohl, daß-man Sie Minister der. Schließung
nenne?«
Bei diesem witzigen Einsalle schien Herr Villele, zum Erstaunen der Kammer, ein wenig verlegen nnd

dem

hob

er

ihn

er

mit

mit

damit anfangen, daßwir die

verwirrt.

«
-

-

,

Vermögeeines natürlichen
Scharsblicks hattePerier
zugleichden Minister und die Beschaffenheitseines Ministeriums errathen. Währendder sieben Jahre seiner Minister-Gewalt war Herr Villele nichts weiter, als der Minister der Schließung, stets dem letzten Worte der Erörterung entwischend, unablässigdie Entscheidung ans den
folgenden Tag verlegend, ein entschiedenerFeind jeder Be-

«

endigung, der sich ein Resultat immer nur dann gefallen
ließ, wenn er sich vorher nach einem Auswegeumgesehen
konnte. So verhielt
hatte, auf welchem er entschlüpsen
es sich mit der Politikdes Herrn Villele. Sie gab seinem
Dauer; aber sie hat die ReMinisteriumeine siebenjährige
gierung der Bourbons vielleicht Um eben so viel Jahre

verminderth

Herr Villcle war einer von den seltenen Charakteren,
welchedas Unglücknicht erbittert, einer von den Wenigen,
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nichtdurch das Elend verfälschtwerden, und
sich nicht die Mühe geben, die ganze Gesellschaftverantwortlich zu machen für ihre Unsälle. Ein solcher Charakter, verbunden mit einer großenGewandtheit, mußte
die ihn bealle kleine Widerwärtigkeiten,
triumphirenspüber
stürnstemEr überwand sie, und führte,wie man gesehen
hat, denjenigen, der ihn besaß, zu einem hohen Glücke.
Doch hier erloschen und erstarben alle diese, in einer niedriger-en Lage so glänzenden
Eigenschaften, und fühlbar
wurde die Abwesenheit der großenAnsichtenund umfassenden Gedanken, welche das Genie allein bewahrt und mitderen Ideen

die

unter den Verlegenheiteneines beengten Lebens nährt.
festgestelltin dem hohen und geräumigen
Kreise,
welchen List und Geduld ihn eingeführthatten, fand
Herr Villele, um sich in demselbenzu behauptet-, nichts
ten

Einmal
in

«

weitre

in

sich, ais-diese List und diese Geduld.

Genie Napoleon’s

Freiheitssaft,

Wo

das

nicht ausgereicht haben würde,um den
belebte,

die ganijungeGeneration
welcher

Vorzu einem edlen Ziele brauten-km und die machet-de
liebe für den Despotismus, welcheunter den ungestümen
zum Ausbruchkam, zu zügeln,trat
Monarchie
ein Mazarin ein, dem es zwar nicht an Gewandtheik
fehlte, und dessen feiner und versöhnender
Geist ganz gewiß
beendigtund den großenJntrignen, wie den
kleinen AUfständen
dieser lustigen Epoche,Trotz geboten haben würde, der jedoch keinesweges so ausgestattet war ,

Greifen der
nur

die Fronde

daß er die gerade damals herrschendenLeidenschaftenhätte
bewältigenkönnen. Man hat Herrn Villele einen großen
Ministckkgenatmkz doch Herr Villele war nur ein großer
Um sein Ministeriumzu preisen,hat man
Geschäftsmmms
’

N
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sichauf

die

Wohlfahrt des Landes gestützt.Auch Eng-

land befand sich wohl unter Walpolez doch mit allem Gedeihen würde es am Krebsschaden
gestorben seyn, wenn

Chatham es nicht regenerirt hätte. Was Frankreich betrifft, so wird es bis zu dieser Stunde von der Krätze
verzehrt, womit Herrn Villele’s Ministerium
dasselbe bedeckt hat.
Herrn Villele’s politischeBestimmung war bereitsgesichert, als zum ersten Male sein Name im Publikum und
in den Umgebunandes Throns genanntwurde.
Kaum
bekannt in seinem Departementldurch
seine Broschürewider den Entwurf der Charm, noch weniger bekannt ausserhalb der Schranken der Garonne durch seineErnennung
Toulouse, seit kurzer Zeit inder Kammer
zum Mairevon
sitzend,hatte er sich bereits zum Mittelpunkt einer Menge
kleiner Jntriguen und zur Grundlage vieler Erwartungen
gemacht. Auch Herr Corbiere hatte sich bereits an seinen
Glückswagengespannt. Wie Herr Villele, eben so war
Herr Corbiere einerVon den schulterfreienBürgeklkchesi
die ihr Schicksal mit den aristokratischenBestrebungender
und ohne durch die RevoNestaurationverknüpft«hatten,
lution weder Titel, noch Laut-gutennoch Vermögen
»eingebüßt zu haben, dennoch dies alles eifrigst von ihr forderten, als einen Ersatz für—die Dunkelheit und Nullität,
worin sie bis zum reiseren Alter in einer Zeit gelebt hatten, wo man
seinenAdel und sein Vermögenerkaufen
mußte
nicht etwa durch Jntriguen und den Heuchelschein von Frömmigkeitund Ergebenheit,wohl aber durch
aller Art, durch echte dem Vaterlande geAnstrengungen
leistete
Dienste, durch Wunden, die auf dem Schlachtfelde
«

s

—-
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Herr Corblere war eben so halsstareingeerndtetwaren.
denn Herr Villele sah
als Here Villele es nicht war;
das Resultat, und wenig verschlug ihm der
immer nur
Weg, auf welchem er dazu gelangen sollte. Jener zählte
seine Feinde, und haßte und verfolgte sie, währendHerr
Villele die Augen zumachte, und niemand haßte, weil er
sehr wohl wußte, daß in einem politischenSysteme, wie
das seinige, der Feind von gestern der Freund des nächsten Tages werden kann. Kurz: Herr Corbiere hatte sich
erhitzt bei dem Spiel, das er Anfangs aus Berechnung
und mit Nachgiebigkeitgegen die Umständegespielt hatte.
Die Opposition verursachteihm Ansällevon Wuth, nnd
die Presse brachte ihn von Sinnen; er hättesie behandeln
mögen,wie er Magalon behandelte,und unter seinem halb
schlaftrunkenen
Augenliedeund seinen sorglosen und scheinbar gutmüthigenFormen keimte eine Wildheit, die nicht
brachte, ihn,
selten seinen Freund Villele in Verlegenheit«
der die Umwege liebte und nur mit versdhnendenMitteln
Man
und sanften Abkommniqjen
zu thun haben wollte.
sieht, daß der Verein dieser beiden Männer weder auf
der
Gleichheit der Ansichten, noch aus Uebereinstimmung
war.
Gleichwohl hielt er lange vor,
Gemüthergegründet
weil der Zufall ihre Angelegenheiten
nicht sondertez allein
sie hatten einer von dem andern eine allzu hohe Meinung,
daran zu zweifeln,daß jeder von ihnen Bedenken traum
die er für seinen Freund zur Schau
ge, die Anhänglichkeit,
politischenKombination aufzutrug, bei der schwächsten
Opfern- Zum wenigstenkonnte einer von ihnen nicht daran
zweifean denn zwanzig Mal ließ Herr Villele, währig,

-

,

«

rend seines Ministeriums, denen

von

seinen Gegnern, die
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er

Corwollte, das Poetefeuille
seinesKollegen
besänftigen

biere

anbieten.
Die Freunde des

Herrn Villele

bildeten die Mehrheit
von den Ministern
seiner Billigung unterworfen , und Ludwigder Achtzehnte
noch nicht persönlich,
so lange dieser
in seine Schritte legte.
Besonnenheit und Zurückhaltung
Endlich schrieb der Herzog von Richelieu eines Tages dem
Herrn Villele, daß der König ihn zu sehenwünsche.sDie
Besprechungwar seltsam. Begleitet von seinem Freunde
Corbiere, langte Herr Villele an.
Ludwig, der aristokratischte Edelmann seines Hofes, empfing sie Anfangsmit
Kälte und einer Art von Verwerfung, diese beiden bürgerlichenRepräsentantender aristokratischen Parthei. Einige
Augenblickevorher hatte der König zu seinen Vertrauten
in der Kammer; die Thronrede wurde

kannte Herrn Villele

.

mit

Hohn

Beim
biere

«

von

der Gewandtheit und

den

des
Einmaßungen

von
Cazales in der Rational-Versammlung geredetAnblick des Herrn Villele und seinesKollegen Cordie er fast immer
verdoppelte er die Hochwürdigkeit,
assektirte,"und
fragte sie, nicht ohne Verdruß, wo die Anmaßungender Rohalisten ihre Gränzesinden würden,und·
welche Art von Ministerium sie ihm entszudringen
gebeichken? Herr Eorbiere, wie geistreicher auch seyn mochte,
öffneteschon den Mund, um dem Könige ernstlich zu antund scheinworten, als Herr Villele mit der Unbefangenheit
baren« Gutmüthigkeih
die den eben nicht anziehendenAusdruckseiner Gesichtsbildung
schwächen,
sich beeilte, seine
Freunde als wohlfeile Waare zu preisen,und mit der Gesetztheiteines Hofmanns von der blinden Halsstarrigkeit
der Heftigsienseiner Parthei sprach. Der König, auch ein-

Herrn

»

,
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Mann

von

Geist, -und zugleichein Mann, dessen Ueber-

zeugungen gleich flüchtigwaren,

Herrn «Villele- Und gleich am

"

begriffauf der Stelle
war
Herr
folgendemTage

des Raths für den öffentlichen
zum Präsidenten
und Herr Villele trat mit Herrn Laincz
Minister-Nath.
Herr Villele hatte sich geweigert, sich zum Minister
.mitPortefenillen1achen zu lassen; denn man hatte ihm
bisjetztnichts weiter angeboten, als eine Direktion , nämlich die der direkten Steuern, die manz ihm zu gefallenWeit Vortheilhast
in ein Ministerium verwandeln wollte.

Corbiere

Unterricht ernannt,
in den

erschienes ihm, die Ministerbank in einer zweifelhaften
Stellung zu versuchen, und das Ministerium des Herrn
Richelieusich den beiden Partheien gegenüberpreisgeben zu sehen, ohne die Verantwortlichkeitseines Verfahrens zu theilen.
In keiner Lage der Welt konnte Herr«
Billele sichv
mehr gefallen-! Jeden Morgen erschienendie
Häupter der royalisiischenPartheiin seiner Behausung,
Um sieh mit ihm zu besprechenund ihm die Plane vorzulegen, die sie gegen ein Ministerium entworfen hatten, dessen sämmtliche
Geheimnisseihnen verrathen waren,und
in dessenSchooß Herr Villele sich eingeschlichenhatte,
wie in eine feindlicheFestung
Gelassen ließ dieser sich
ausschelten wegen seiner Unthcitigkeit,sagte mit der Miene
der
zu seinen Anhängern,es sei noch nicht
Urbkklegung
Zeil- sich der Gewalt zu bemächtigen,vertheidigteseine
Kollegen durch schlechteGründe, und verrieth mit scheinbarer Unachtsamkcitihre schwacheSeite ; Und als Herr
CastelbalscWüthende
Reden gegen Herrn Pasquier gerichtet hattet Und die Herren von Richelieu,
Noh und Si-,
ter

von

«

«
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meon
durch Herrn von Bonalds und Herrn Delalots gif-tige Pfeile aus der Sitzung vertriebenwaren, redete Herr
Villele seine Kollegenmit Thrånen in den Augen an,» und

beklagtesichüber den unbeugsamenCharakter seinerFreundeEines Tages, wo »Herrvon Richelieu sich in Gegenwart
JHerrn Decazes ausschütteteund treuherzig von. den
Verlegenheiten dieses guten Herrn Villele und von dessen
vergeblichenBemühungen,seine Parthei zu beschwichtigen,
Austritt. Herr Deredete, entspann sich ein merkwürdiger
eazes, welcher Herrn Villele besser Lannth versuchte dein
Herzog die Augen zu öffnen. Dieser weigerte sichr. ihm
zu glauben. Als jedoch, nicht lange daraus, das Verfahren
des Ministeriums neue
und heftigere Ausfälle von
Seiten der Herren Castelbajae nnd Salaberry zu Wege
brachte, neigte sichHerr von Richelieu gegen HerrnVildes

lele, der sich auf der Ministerbankbefand, und sagte zu

»Wahrlich, sie machen es allzu arg mit Ihnen.
sehe, wie nöthig es ist, daß ich michIhnen aufopfere:
begab sich
ich ziehemich zurück.«Noch denselbenAbend
Herr von Nichelieu zum Könige, dem er, mit feiner Entan deren Spitze
lassung, eine neue Ministerlisieüberreichte,
Herr Villele und Herr Corbiere glänzten. Auf alle Bitten
des Königs und des Grafen von Artois, daß er bleiben

,ihm:
Ich

möchte,antwortete

er,

daß die Freunde des Herrn Villele

hätten; aber höchstedel-verschwieg
ihn allzu tief gekränkt
er den Verdacht, den er gegen Herrn Villele selbst gefaßt
Die Rohalisten und ihr HAUPHder Graf von Artois, Haupturheber des neuen Ministeriqu bildeten sich

hatte.

ein, daß die Gegen-Nevolntion nunmehr zu Stande

bracht sei.

ge-
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hat

höchsteinfach; es
FrankreichsLage ist gegenwärtig
Freunde, und«alle Mächtesind wider dasselbe be-Jn dem Augenblick,wo Herr Villele ins Mi-

keine

wassner.

nisterium trat und sich zum Haupt desselbenmachte, war
war
Der KongreßVon Veran
seine Stellung Verwickelter.·
so eben erössnetworden; und zum ersten Male seit der
Nestauration war Frankreich aufgefordert das Gewicht seines Degen-Z in dielWaagschale der europeiischen
Mächte
zu legen. Unter einer Regierung, welche keine Verpflichund der Sympathie mit dem
tungen-»derErkenntlichkeit
Auslande gehabt hätte, waren die Umstandesehr günstig,
Kredit in Europa zu gewinnenunermeßlichen
Die griechischeJnsurrektiom für welche sich alle Völker
eifrigstinteressirten,und welche fast offen vön allen Suveränen bekämpftwurde, hatte,- in beinahesämmtlichen
des heiligen Bundes, Mittelpunkte der Opposition
Staaten
und des Widerstandes geschaffen. Piemont und Neapel,
schlechtgelöschte.Vulkane, brachten eine neue Eruption zu
die
einen Theil der Streitirafte Oesterreichs beWege,
in Anspruch
schäftigte,und dessen ganze Aufmerksamkeit
nahm« England war vdll Unruhe wegen Nußlands,welches nicht aufgehörthatte, Peters des GroßenPolitisches
Testament im Stillen zu vollziehen,und seinenFuß unter
den berühmten
Triumphbogenvon Cherson setzte, der seit
Katharina’sZeiten die Inschrift führt: «Weg nach Konstantinopel.«Polen und Deutschland knirschtenunter den
die sbeide Länder mit Mühe in Ordnung hielBajdnettem
ten; und Spanien, welchesmit einem Sprunge über Frank-·
reich hinausgegangenwar, rief durch sein Beispieldie am
um

einen

it
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Völker zu einenvollständigen
Nemeisten zurückgebliebenen
generation auf.
nnd England hatten Frankreich zu einer
Desterreich
,

gesuchte gegen NußAllianz gegen Rußlandxfortzureißen
dessen Heere bereits die»Ufer des, Pruth bedecktem
Ist dies Projekt legte der Fürst von Metternich
seine ganze Theitigkeitnnd alle Feinheit, womit er beer
an
gabt ist; doch
scheiterten dem Herzog von Michedem russischenKaiser sein politischesGlück
lieu, welcher
verdankte, und dessen «·-.Herz
so aufrichtig für sein Adoptin-Vaterland
schlug. Auch Vernahm Herr von MetternichsrnitVergnügenden Rückng des Herzog-sund die
Ernennungdes Herrn Villele. "»Schon glaubte er der Txipeb
als
Lord
Allianz gewiß zu sehn,
sich ganz nnCastlereagh
erwartet
die Kehle abschnitt, um den Verlegenheiten
zu
entkommen, in’ welche seine eben so unvorsichtigeals stolze
wurde seinNachhatte. GeorgCanning
Politik ihn gestürzt
folger, und Englandentging dem Einfluß-des
österreichiland,

n

-

schen Kabineth

-

-

-

.

Herr Villele, auf seinem Minister-Lehnstuhl sitzend,
fragte, wovon denn eigentlichdie RedevseiiUnd hatte sehr
bald seinen Entschlußgefaßt; nämlichden, nichts zu thun.
Es war indeßnicht leicht ein solches Vorhaben zwischen
zwei solchenMännern,wie Canning und Herr von Met-

ternich waren,
stehen, muß

durchzuführenUm dies gehörigzu verzu den früherenSchicksalenVillele’s

man

zurückkehren

Komvtoir
ausgesendet, sah
Herr Villele sich, an einem schönen
Sommermorgen,durch
Von

einem unbedeutenden
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auf welchemer sich befand, an den Strand
Jsle-Bourbon Versetzt Da seine Kleider sein ganzes
er
sich glücklich,zum
Hab’ und Gut waren, so schätzte
Verwalter
der Zuckersiedereides Herrn Panon angenone-men
Mit der Zeit wurde er dessenSchwiezu werden.
gersohn, Mitglied der Kolonial- Versammlung, reicher Planin Frankreich lernte
tagen-Besitzer. Nach seinerZurückkunft
mansihn kennen: erst als einen Mann von Einfluß in
seiner Geburts-Provinz, sodann als Partheihaupt in der
Deputirten-Kammer, nicht lange darauf als Mitglied des
Ministerraths, und zuletztals Premier-Minister.
Alle diese Vorzüge hatte Herr Villele durch die Anwendung eines einzigenGedankens erworbenz und deßhalb
das Schiff,

von

-

war

er

berechtigt, einiges Vertrauen

in

diesen Gedanken

Er
zufsteharrem

zu setzen und in’demselben

beschloßalso,

dasselbe System der-Trägheitund Unthåtigkeit,das ihm
in»der Vergangenheit so sehr geglücktwar, auch auf die

Allzu oft hatte er der Glücksgbttin
Zukunft anzuwenden;
bedurft, um mit ihr zu scherzen; ers-behandeln sie mit
Ernst-, wendete sich an sie immer mit Furchtsamkeit, und
wagte es nie, sie dadurch in Verlegenheit zu bringen, daß
er ihretnEigensmn die großenWagsrücke
unterwarf, welche
nicht selten ihre ältestenGünstlingezu Grunde gerichtet
haben. Erstaunt über die Höhe, die er gewonnen hatte,
et nur, Von dem
’fükchkkke
Schwindelbefallen zu werden;
und anstatt nach oben zu schauen, sah«er«
unablässigzu
seinen Füßenden unermeßlichen
Abgrund, aus welchem er
sich so Mühsamzu der Stelle erhoben hatte, welche er
einnahms Ein Mann,dessen Verstand aufdieseWeise
beschäftigt
war, konnte keinen politischenAufschwungneh-
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Auch.faßteder Fürst von Menernichauf einen ersten Blick, den Vortheih den man von einem solchen Charakter, wie der des Herrn Villele war, ziehen kann, und
machte es sich zu einer Art von Pflicht, ihn gegen seinen
Willen in Bewegung zu setzen.
UeberleHerr von Metternich hatte eine unermeßliche
genheit über Herrn Villelez denn jener besaßUeberzeugunmen.

welche diesem fehlten. Außerdemhatte Herr von
Metternich den Vorzug einer entschiedenenStellung ; denn
freudigen Herzens hatte er sich der Parthei der unbedingten Monarchie geweiht, an welche sich alle Interessen feines Standes, wie von selbst, knüpfen.
DieAlleinhem
schaff hatte in ihm- einen kalten, aber sicheren Vertheidiger
gefunden, der, ohne sich je zu erhitzen und in Phrasen zu
zu den Richtern sagt: »die Sache meines
erschöpfen,
gen,

Klienten ist die meinigez verdammt
mich mit ihm.«

ihr ihn , so verdammt

Auch Herr Canning hatte seinerseits Herrn Villele
errathenz allein er war Poet, d. h. er gehörte
vollständig
whighistischerPhilosoph,
zu dem Neizbaren, undaußerdem
obgleicher sich, den Prinzipennach, toto coelo von Herrn
Hume und Robert Wilson unterschied, wie er selbstin seiRede es sagte. Es lag nicht in dem Wesen
ner klassischen
eines solchenMannes, zu Werke zu gehen, wie ein deutscher Diplomat. Canning hatte sich zum irrenden Ritter
des gemäßigten
Whiggismusgemacht- und dies Lob ist
ehrlich gemeint; denn ich habe für Don Quixote immer
eine ernste und tiefe Bewunderung gehegt. Wie Herr von
·Metternich,hatte er stch offen auf die Bresche gestellt, und
es war ein schönerAnblick,zu sehen, wie er den weichen-
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Aristolratiefeine ruhige, durch
Angriffender englischen
nackt gewordene Stirn entgegen stellte. Es war·
Prahlerei in den Herausforderungemwelche Canning jeden Augenblickden Menschen und den Vorurtheilen
entgegen schleuderte. LDenen unter seinen hochmüthigen
Feinden, die ihm die Verirrungen und Zerstreuungenseinespoetischen Geistes zum Vorwurf machten, antwortete
aus Mileon und Shakespearz und wenn
er durch Stellen
die Oppositions-Blätter
ihm seine niedrige Abkunft vorwarfen, so ladete er seine-armseligstenVerwandten zu fich
ein. Er fand ein Vergnügendaran, im Oberhause von
von
Moore,
Freunde
seinemlieben Sismondi, von
seinem
seinem Kameraden Franz von Jvernois zu reden. Trotz
bieten, es sei Menschen oder Dingen, war seine Freude;
doch diese Freude war der Ausdruck eines tiefen Schmerzes, und Hiebe auszutheilen, fühlte er sich nur berufen,
weil sein eigenes Herz zerrissenwar von den Schlägenfeiden

Sorgen

eine edle

«

"

ner

Widersacher-.

,

Die Verzweiflung eines redlichen Mannes bemächtigte sich dieseredlen Seele beim Anblick aller derHindernisse, die sich um ihn her vervielfältigtemGestellt zwischenLords, welche dem Könige,-der ihn haßteund ihn

wider Willen gewählthatte,
das

k.

er

retten

gleichdachten, und

dem Lande-

wollte, ungefähreben fo, wie Herr Villele,

der
und der Nation, fühlte
zwischen
eopacisiischen«Pax-thei
Canning Tag für Tag, daß die Macht, seine Zwecke zu

erreichen, ihm entging, und seineErbitterung vermehrtesich,
als er das verwerfliche Ministerium sah, das ihm den
Beistand Frankreichs
zu entziehenbeflissenwar.
Jetztwußte
er

sich nicht mehr

zu

beherrschenzund währendOester-

·
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reich nur dahin strebte, den friedlichen
Herrn Villele in die
Verlegenheitdes spanischenKrieges zu stürzen,
brach-Canning das Eis, nnd sprach in einem vollen Parliamente
die
der
Bourbons
Regierung
jene Flüche gegen
aus, welche
uns vollends in die Bahnen der heiligen Allianz stürzten.
drei
ins
Männer
Man'fasse diese
Canschärfer Auge!
ning, von- seinen politischenLeidenschaftenverzehrt, stirbt
vor Schmerz.«Villele, den Stürmen entronnen, vorschwend wie die Schwalbe, Verläßtdas Gebäude,das über
.

.

.

«

x

ihn zusammenzustürzen
droht, und lebt sorglos, ruhig versteckt in seinem Reichthutn Nur Metternichbleibt aufrecht. Getragen von seiner kalten Ueberzeugung,hat er
einem heftigen Sturme
widerstanden.
von
Herr
Montmorencphatte sich, in feiner Eigenschaft
als Bevollmächtigter
ans dem Kongresseund ais Minister
der auswärtigenAngelegenheiten,
dafürVerbårgydaßFrankreich die spanischeNevolution erstickenwerde. Alle Briefe
des Ministers an seine Freunde in Paris und an alle die
Frauen, von welchen er in seinen letzten Leeinsiußreichen
den Krieg
einen
benssahren umgeben war, Verkündigten
Krieg der Begeisierung und des Glaubens; und Herr Villele, Von allen Seiten gedrängt,wehrte sich- auf eine fast
komischeWeise, gegen die kriegerifchmIdeen seiner Parthei. Allenmachte er einen und denselbenEinwandDer
Fonds zu Wege brinspanischeKrieg werde ein Fallen.der
genz so lautete seineBefürchtung Herr von Metternich
selbst würde gegen dies Argument nichts einzuwendengehabt (haben. Inzwischen mußte man nachgeben und den
Kreuzzugantreten.
Daß
"

—

—-

,

«

-
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Willen in denKrieg zog-war
Daß man wider-seinen
als gar nichts; Herr Villele war zu eineinnoch
Werke berufen: er mußte in der Kammer
schmerzhafteren
erscheinen, um das Prinzip dieses Krieges gegen die Opposition zu Vertheidigem er mußte sich ein martialisches
Ansehn geben, und die Generale (unter diesen besonders
den General Fon) bekämpfen
, .die ihn beschuldigten,
daß

so viel,

das .Land zu einem verderblichenUnternehmen fortreißez
mußte die Vorwürfe derer aushalten, deren Meinung
er
heimlich theilte, und sich Von Seiten seiner Freunde
gefallen lassen, die Vielleicht nicht ehrlich geLobsprüche
meint waren.
Jndeß nahm Herr Villele einen großen
Trost mit nach Hause: die Rente war nicht gesunken.
Herrn Villele’s ganze Politikhatte sich bereits in der
Börse konzentrirr. Allerdings würde die fpekulative Politik
in einem Jahrhundert,
eines Locke und eines Bodin
wie
das unsrige, eben so wenig angebracht seyn, als die uner

er

bestimmten nnd abstrakten Ideen, welche ehemals das Utepien des Thomas Moras, die Oceana Harringtons und

Negierungs-PrinzipeAlgernon Sidney’s hervorbrachdennochaber sollte ein Minister, der an die Spitze
solchenStaats, wie Frankreich, gestellt ist, um denselben würdigzu regieren, sich auf einer gewissenHöhe
philosophischer
Ansichten hatten, die selbst dem Hei-m von
PvlkgsmcNicht gänzlichfehlte. Herr Villele war einer solchen durchaus unfähig. Sein Werk war es, daß ganz
Frankreichnach der Börse wallfahrtete, und daß das Ägintiren alle Klassen, wie in den Zeiten der Straße Quintampoix und Duperrons, mit Muth anregte. Tagtäglich

die

ten ;

eines

.

N.Monatsschr-f.D. xL1v.Bd. sstt
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daselbst Ackerbauer, Mannfakturisien, Generale,
und Gelehrte zusammentreffen Selbst Operntänzerund Frauen hatten daselbst ihr Plätzchemund wie
Herr Girardity der selbst sehr spielte, in der Kammer höchst
witzig bemerkte, fand man hier den Herrn nnd den'Diener, die von ihren Ellenbogen Gebrauch machten, um dem
Orte, wo der Ausrufer den Kurs verkündigte,
ein wenig
früher nahe zu kommen. Was Herrn Villele betrifft, so
wundert er sich hbchst treuherzig über die geringe Gunst,
welche dasAgiotiren in der Kammer sand; und als Perier sich eines Tages auf dem Rednerstnhl darüber beklagte,
daß man auf der Börse nur von Grafen und Herzögem
und selbst von den Großbeamten der Krone umgeben wäre,
Villele freudigen Herzens: »das ist ja die Gleichantwortete
heit, die Ihr so lebhaft wünsche-Von den Banken des rechtenMittelpunktserhielt der
Minister stets den meistenBeifall; und dies ging ganz natürlich zu: denn auf diesen Banken saßen jene Freunde,
welche jeden.Vormittag erschienen, um die telegraphischen
Neuigkeiten
auszudeuten, welcheder Minister ihnen preisgab: eine unverantwortliche Gefälligkeit,welche nicht wenig dazu beitrug, daß er sich so lange am Steuerruder
sah

man

«

Staatsdiener

«

erhielt.
Zur Rechtfertigung des Herrn Villele muß man beum
die
merken, daß er Viel zu sehr Geschäfte-wann
war,
Stärke des Tadels zu fühlen,welcher auf ihn zurückfallen
·

konnte, und daß er ganz zuverlässig
nicht verstand, was
Herr von Mosbourg in einem seiner berüchtigten
Briefe
sagte, als er ihm ankündigte,»daßsdie Rache der Zahlen
und der Prinzipe nie ungewißsei.« Diese seltsame Un-
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schuld des Herrn Villele ging so weit, daß er, eines Tages, ohne allen UmschweifUnd quasi re bene gesta, von
den großenGewinnen sprach, die eran
die Anleihen bewilligte. Ein Aufschrei von Schaam nnd Unwillen ließ
sich- an diese Veranlassung, in der besiochenenund feilen
Kammer

Linken
ren?

»Viel-«
rief eine Stimme zur
»Sie wollen die Gewinne auf Bleibens-vermehwann
werden dann Anleihen nicht als öffent-

vernehmen.
-—

Seit

liche Unfälle betrachtet?

—

haben sie aufgehört,
eine schmerzlicheVerbindlichkeitzu seyn, der die Nationen
durch eine gebietende Nothwendigkeit unterworfen sind?
Gewinne auf Anleihen! Von einer solchenSprache hatte
Seit

wann

sich die Volks-Tribune bisher rein erhalten. Gewinne auf
Anleihem meine Herren, sind für die Juden, und die LaSie sind also gehörig gewarntz
durch die Regierung selbsi.«
diesen, nicht selten fürchterlichen
Angriffen, mit-

sten bleiben dem Volke.

sie sind
Bei

es

im Streite

der Partheien, wenn
die linke
ihren Bänken hüpfte,wenn Perier oder Foy von
ten

nerbühneaus

derbe Anreden

Law Und bald mit

an

Seite

auf

der Red-

ihn hielten, ihn bald mit

Terrap Verglichen, und

die

öffentliche

Moral wider ihn anriefen, bewies Herr Villele eine bewundernswürdige
Geduld, nnr daßdiese schwerlich ihre Quelle in einem guten und reinen Gewissen hatte.
Friedfertig verlangte er das Wort durch ein Zeichen, das
er mit dem
dem
Kopfe gab, nähertesich sodann gemächlich
damit Hie
Namens-ihn ließ einige Minuten Vekstkcichm,'
Unruhe sich legen möchte,und begann seine Antwort in
einem leisen Tone, um Stille zu gebieten. Nie wurde er
Mübeyauf dem Redner-stahlzu erscheinenund seinen Wi-

tMeinungund

«
-

R 2
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dersachernaus demselbenzu folgen. Wohl zwanzigmalin
auf
derselbenSitzung bestieg er denselben, und antwortete
auf nichtsz denn in
alles, oder vielmehr, er antwortete
seinenweitschweisigenReden war es fast unmöglich,eine
Thatsache zu entdecken, und was Von Logikund Feinheit
in ihm war, benutzteer, den wahren Zweck der Frage in
Vergessenheit
zu stellen und über die Absicht der ministeriellen Anträgein die Irre zu führen. Fon, Periey Benjamin Constant und Sebastian ermangelten zwar nicht,
ihm zu Leibe zu gehen; allein durch tausend Listen und
er ihnen, wie ein
Wendungen entschlüpfte
Fuchs,der von
Und gleich dem Fuchsaskamer auch
Hunden Versolgt wird.
auf den Punkt zurück,von welchem er ausgegangen war,
und nahm, sich die Hände reibend, seinen Platz aus seiner
Bank wieder ein, glücklich,
daß er eine zweiStunden lange
Erörterung unnützgemacht hatte.
Wollte man ein Gemälde von den politischenEreignissen des Ministeriums Villele entwerer , so würde man
Geschichteder Finangenöthigtseyn, eine fast Vollständige
zen unter der Nestauration zu schreiben. So etwas kann
nichtin unserer Absicht liegen. Bei dem Allen würde diese
Geschichtemerkwürdigseyn. Man würde schen, wie der
Minister allmähligin allen großenFinanz-Maßregeln
gehemmt wird durch die Nothwendigkeit,eine Parthei zu befriedigen-der ertgegen seinen Willen gehorcht; wie er den
und seltensten Verstand anwendet,
bewundernswürdigsten
um gewisseOperationen, denen er nicht ausweichen kann,
minder schädlich
zu machen; wie er sich bemüht, durch
Wirkuneinige gute Handels-Institutionen die schrecklichen
gen des Agiotirens, woraus sein ganzes politischesWirken
i
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beruhte, zu meissigenzmit einem Worte: wie er sich in den
Zahlen zu isoliren bemühtist, um sich sicher zu stellen ge-

Verantwortlichkeit,welche die Handlungen einer
war, wie sehr er sich auch dasträubcnmochte, über seinen Kon zusammenhåufkkns
Minister-LebenVillele’s war, der That nach, nur
ein Kampf wider die Kongregation, die sich noch nicht
stark genug fühlte, um ossenen Angesichts die Macht an
sich zu wissen-, Sie war es, die; gleich dem Von Bossuet
gemalten Tode, hinter ihm stand, und ihm unablässigzu-«
Sie war es, die ihn
rief: »Vorwärts! Vorwärts!«
nöthigte,zunächst
zu dem-Kriege gegen Spanien , und, in

gen die

Parthei,deren Werkzeug er
gegen

Das

Folge der unermeßlichen
Kosten diesesKrieges, zu den Anleihen, die ihn in die Hände wucherischerBankiers und
in die Intriguen des Shndikats stürzte.Sie war
es, die
ihn in die unaufldslichen Verwirrungen der Dreiprozentigen Verflocht, indem sie Von ihm einen Milliard Entschädigung als Lösegeldverlangte; und weit davon entfernt,·
er
eine
ihn frei zu lassen, nachdem
sie auf
so gefällige
Weise bezahlthatte, riß sie ihn unerbittlich fort Von dem
Sakrilegiums-Gesetz zu dem Gesetzüber die Journale, und
von
diesem zu dein Gesetzüber die Erstgeburt, zu den Verfolgungen der Presse, zu den zahllosenSpenden an die

Geistlichkeitzund nicht eher hörte sie auf, über ihn zu
murren
bis fie ihn zur
und ihn mit sichfortzuschleppem
vvden Gemezzeln in der St. Muts-Straße
Vermochthatte. Von jetzt an war er ihr angehörig Er
hatte die Taufe des Fanatismus und der Rache erhalten;
doch diefe Feuer- und Bluttaufe hatte ihn getödtet. Sie
ließihn ohne Bedauern fallen und stießihn von sich, wie

Theilnahmean
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ein

unnützes
Werkzeug. So verhielt es sichmit

dem

Schicksal

Herrn Villele, das zugleichso glänzendund so beklades Mannes , den Fon, diesmal ungegenswerth war
recht, in seinem Feuereifer einen unverschämtenGebieter
des

—-

nannte,

und

der nichts weiter

war,

als

ein armer,

von

Sklave.
zusammengeschnürter
Ohne alle
Furcht, sich zu irren, kann man von ihm sagen, daß von
allen ostensiblenHandlungen seines langen Ministeriqu
dan Septennalitcits-Gesetz das einzige war,
das er aus
freien Stücken in die Welt brachte; und er schlug es in
keiner anderen Absicht vor,
als weil er darin ein Mittel
der Unbeweglichkeit
fah, und weil er hoffte, auf diesem
Wege dem unruhigen und ungenügsamenGeist der KonAuch der Ankan und die Bestegregation zu entrinnen.
chung der Tagbleitterwar eine Wirkung seines freien EntMittel genügten
schlusses. Doch so sanfte, so väterliche
der Kongregation nicht; sie zwang ihn, das Preßgesetz
vorzuschlagen,das ihm so sehr zuwider war.
Welcher Andere, als Herr Villele, hätte diese siebenjcihrige
Folter erUnd doch wurde er nicht durch offene Gewalt
tragen!
gestürzt,und noch that er alles, was in seinen Kräften
stand, um sich auf dem Ministerstuhl zu behaupten.
Beaumarchaisläßt seinem munteren Figaro sagendaß er weit mehr Geist und Fähigkeithabe entwickeln müssen, unt zu subsistiren,als es bedürfe,Um die dreizehnKönigreiche der Monarchiezu regieren. Dasselbekonnte Herr
Billele sagen. Wer möchtedie unbestreitbareUeberlegenund schulterfreienGeistes in Zweifel
heit dieses glücklichen
ziehen, wenn er bedenkt, daß sein Kredit derselbe bleibt

tausend Banden

.

bei

und bei Karl
Ludwig dem Achtzehnten

dem

Zehnten?
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ins

Ministerium gebracht worden durch
selbst, der sich alle Mühe gegeben
zu besiegen, welchen sein Bruder
gegen den gewandten Chef deT rohalistischen
Parthei unterhielt; allein, es war unmöglich,sichim Besitzder Macht
man
zu behaupten,wenn
zugleichdem Könige und dem
Grafen von Artois gefiel. Herr Villele sprang demjenigen
bei, der seiner am meisten bedurfte, und setzte sich mehr
als einmal der Empsindlichkeit des Thronsolgers aus, der
ihn nicht mit stolzen Ausdrücken oerschonte. Die Freunde
des Grafen von Artois,«Herr Von Polignac, Herr Von
Montmorenci, Herr von Niviere, alle durch Herrn VilHerr Villele
Grafen

den

lele

war

Von

Artois

den Widerwillen

hatte,

den großenAngelegenheiten
abgedrangt,hatten sich
offen für seine persönlichen
Feinde erklärt. Auch der
liebten den
Von Angouleme und dessen Gemalin

von

ganz

Herzog

man
muß ihm diese GeErsten Minister nicht, welcher
weder die Frömmigkeit
rechtigkeit wiedersahren lassen
nochden Fanatisrnus der religiösenParthei affektirte. Nichts
wurde
Miniweniger
gehaßte,
dieser
zurückgestoßene
desto
«——

—

«

so
Ursachendes Mißgerechte
der Unzufriedenheithatte, ein nothwendiger
der König denjenigenunantwortete
Verdrießlich
seinen Vertranten, welche die Person und den Charakter des Herrn Villele angrissenz der Dauphin sagte-allemhales man habe ihn veriannt, und die Dauphine be-

ster, gegen welchen
trauens

man

viel

und

Mann.
ter

wahrte ein wohlwollendes Schweigen Dies war sehr viel
für sie. Einige Worte, welche Herr Villele der Kongregation zu rechter Zeit ins Ohr geflistert, hatten alle diese
bewirkt.
glücklichen
Veränderungen
Die Ordnung, worin einige Gesetzesentwürfe
vorge-

-
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legt wurden , wird die Beschaffenheitdieser Worte genügend erklären.
Entschädigungder Ausgewanderten.
Sakrilegiums Gesetz.
Gesetzzu Gunsten religiöserVereine.
Herr Villele opferte sich vollständigauf. Sein Jnwurde von der liberalen Opposition mit
demnitcits-Gesetz
seiner solchen Wärme, mit einem so heftigen Eifer angegriffen, daß diese Erörterung einen der merkwürdigsten
-

Plätzein Frankreichs konstitutionellerGeschichteeinnimmtEin Milliard ist
»Ein Milliard !« rief General Foy aus.
zwanzigmalmehr, als der Betrag jenes Defizits von 1789,
·

zum Ausbruch brachte. Er beträgt ein
mehr, als die Kriegsstener, welche der Sieg des
Uns im Jahre 1815 auferlegte. Er ist mehr,
erforderlichseyn würde,"um unsereWege auszubesserm
wieder ansunsere Kanäle zu beendigen,unsere Gefängnisse
zubauem und die Festungenzu errichten,
welche zur VerUnd diejenigen, welche
theidigung des Landes fehlen.
diesenMilliard Verschlingenwerden , sind sie denn nicht
schon die Reichsten,die am bestenBelohnten2 Es sind jedoch nicht bloß Landsleute und Bewohner des Königreichs,
die an dieser
seltenenAtzung Theil nehmen werden; denn
«zuden Theilnehmerngehörenauch jene weiland Franzosen,
welche die Zufalligkeitender Auswanderungauf fremdem
und
Boden einheimisch
gemachthaben,sogar österreichische
das

die Nevolution

«

Drittel

Auslandes
als

«

rnssische Generale.«
wort

Herr Villele, der auf eine Zahlenfragestets eine Antin Bereitschafthatte, und sich nie von seiner Bank
es darauf ankam, auf Gefühlezu antworten,
wenn

erhob,
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übernahm diesmal

die Rolle der Herren Von Peykpkmkt
Langsamund mit gerührtemAngesicht beNednerstuhl. »Wenn der erhabene Monarch,
dem wir die Charta verdanken«
»wenn
sagte er
der König, der über uns waltet,
nicht ausgewandert
wäre.«
Hier hielt Herr Villele inne, und ließ durch
fein Schweigen das Schicksal errathen, das die beiden
Brüder Ludwigs des Sechszehnten erwartet
haben würde;
mit einem tiefen Seufzer.
und die rechte Seite antwortete
setbst,««so hob Herr Binde-, der sich nicht
.,,Doch«wik
wieder
an
lange selbst Vergessenkonnte,
, »wir selbst, was
würde,ohne die Auswanderung unserer Prinzem aus uns
geworden seyn? Ohne die Auswanderungunserer Könige,
und Eorbiere.

stieg

er

den

—

was

—

würden wir im Jahre 1814 und nach den hundert
den Heeren Europas entgegenzustellen
gehabt ha-

Tagen

ben, ihnen, die sich in

der

Hauptstadt niedergelassenhatten?

Wohl weiß ich, daß

man
einen Staat,
wie Frankreich,
nicht unterjochtz wir windenalso, ich zweier nicht daran,
geendigt haben, daß wir den Feind über unsere

damit

·

hätten. Doch mit welchemAufGrånze zurückgetrieben
von
Blut, mit welchen Zerstörungenl Wem verdanken wir unsereEntjochungohne Krampf, ohneSchmach?
wenn
unsere Freiheiten, die Wohlfahrt, die wir gegenwärtig genießen? Wem anders, als den Ausgewanderten, die
uns unsere Fürstenerhalten haben ?« Man höre also endlich aus, denen, die alles eingebüßthaben, um ihnen zu
folgen, aus ihrer Treue, aus ihrer Ergebung in jedes
Schicksal, ein Verbrechenzu wachen-«
Durch solche Argumente entriß man den Kammern
einen Milliard, svon welchemfreilich ein artiger Theil in

wand
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Händederjenigenfiel, welche Mitglieder dieser Versammlungen waren.
In der Erörterung des Gesetzes, welches die NonnenklösterVer-mögeeiner einfachen Ordonnanz zum Zweck
hatte, und diesen Vereinen das Recht, Schenkungen anzunehmen,bewilligte,rechtsertigteHerr Villele seinen Entwurf auf folgende Weise: « Vergeblich möchteman sich
an der alten Gesetzgebunghalten, welches alle Freigebigkeit von Seiten
der Neiigiösenzum Vortheil der Vereine
verbot, in welche sie eintratenz die Umständesind heut zu
Tage nicht mehr dieselben: die Vereine, weit davon entfernt, daß man das Uebermaßihrer Reichthümer«zu
fürchten Ursache hätte, bedürfen des Schutzes gegen die gänzliche Verarmung, Von welcher sie bedroht sind. Das Gesetz, das wir in Vorschlag bringen, ist ein Gesetz der Freidie

lassung und Nechtlichkeit(loyautö), vorgeschlagen zum
Vortheil der Erziehung der Armen und der Erleichterung
der Kranken· «

So brachte »denn diese redliche und wohlthuende Renur
Gesetze der Freilassung und Rechtlichkeit,
Vergütungnnd Zärtlichkeit,der Gerechtigkeit und der
und väterliches
Liebe hervor: ein wahrhaft ursprüngliches
Regiment, das die Vergleichungder Gesellschaftmit einer
Heerde Von Schaasen verwirklichte, für welche Herr Vildie unschuldigenHirten waren.
lele und seine Kollegen
Ohne die bitteren Angriffe der liberalen Opposition, welche
dies Ministerium warf, würde in kurzerZeit alles der Börse
anheim gefallen seyn..
an
Bei der Ueberbringungdes Sakrilegiums-Gesetzes
die PMB-Kammerhatte der Siegelbewahreres nicht an

stanration
der

"
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ein-c

gewissenOffenheit fehlen lassen;

denn

er

hatte ge-

sagt, daß das Gesetzkeine Nothwendigkeit für sich hätte.
Doch Herr von Labourdonnayeund Herr von Bonald
Der erste
sprachen fanatische und fürchterlicheWorte.
wollte, seiner Aussage nach, die Gottheit retten, indem
er den Gottesmörder (deicjde)
tödtete; der andere ging
noch weiter. Nach ihm war der Tod des Tempelrciubers
nur
eine einfacheStellung des Schuldigen Vor feinen natürlichenNichter. Dennoch
sinden sich Menschen, welche
diese Helden und diese Negierungsweiserühmen!
Nach Andern war das Sakrilegiums-Gesetzeine erdie man den Völkern gehabene Lehre der Frömmigkeit,
ben wollte.
Es ist unmöglich,sich gegenwärtig
eine angemesseneVorstellung Von dieser Erörterungzu machen,
geräth in die Versaso fern liegt sie uns bereits; man

chung,

"

der Lüge zu bezichtigesy wenn
man
Moniteur
des Herrn Duplessis de Grenedan und einiger
Deputirten lieset, welche, nach beendigter Sitzung,
an der schwelgerischen
und prachtvollen Tafel

den

die Reden

anderen

ihren Platz

Palastes Rivoli oder der Kanzlei nahmen, und ihren
Beitrag zu einer geistreichenund sanften Unterhaltung ga-,
ben, nachdem sie, am Vormittage, mit der Stimme von
des

BefessmemScharfrichter und Hinrichtungengefordert hatten.
Herr Villele hatte diesmal den Muth, an allen diezu nehmen. Er erklärte sich weschwarzem noch über den rothen Schleier-,Kopf des armen Sünders geworfen werden

sen Debatten keinen Theil
der über den

der über den

folltez er Verlangteweder das Abhauen der Hand, noch
die-. Sühne-Friesensondern begab sich, währenddieses
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Bacchus-Festesder Gesetzgebungin die Pan-stammen um
daselbstseineVerwandlung der Renten zu vertheidigen. Es
Stelmacht Vergnügen,Herrn Villele in· seiner natürlichen
in derjenigen,worin er seinemCharakter
lung zu sehen
nichts Gewalt anthat. Im Uebrigenhatte er für die Kongregation bereits sehr Viel gethan, so, daß sie an seinem
Eifer nicht zweifeln konnte.
Inzwischenwar Herr Billele darauf bedacht, wie er
Er hatte zu
sich von der Kongregation losreißenwollte.
viel gesunde Beurtheilung, um nicht vorherzusehen, daß
ganz Frankreichsich zuletzterheben würde, um das kirchliche Joch, das man ihm auszulegen versuchte, abzuschüt—-

telnz und ernstlich dachte er daran, wie er sich unter den
Trümmern rund um ihn«her aufrecht erhalten wollte.
Sein

Kollege Frahssitious,fortgerissenvon seiner heiligenWuth,
hatte der Kammer das Daseyn einer gewissenAnzahliesuitischerKongregationen eingestanden,und die ganze liberale Opposition hatte sich der Geständnissedes Ministers
kirchlichenAngelegenheitenbemächtigt,um das Land
das begegen ein lügenhaftesMinisterium aufzubringen,
das Dasehn der Jesuiten geleugnet hatte.
Eine
fstcindig
der

zweite Denkschriftdes Herrn vonMontlosikki welche von
einer Denunziation vor den königlichen
beGerichtshöfen
erschienum diese Zeit, und Mehre, die Hekm

gleitetwar,

Villele zu sehen Gelegenheit hatten, glaubten wahrzunehdaß er um Montlosier’s Schriften wußte. Wem
auch die Kongregation und die Jesuiten lästiger
als Herrn Villele2
Immer hatten sie ihre Hand
waren
in
sie unverschämter
ihren Forderungengewesen« Tag für Tag forderten sie

men,

konnten

seyn,

über ihn ausgestreckt; nie aber
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und er mußte sich glücklichschätzen,
Zugeständnisse,
stehen blieben, und
sie bei geheimen Zugeständnissen
nicht Schritte verlangten, welche den Augenblick seines
Sturzes beschleunigthaben würden. Einer von ihren Abneue

wenn

geordneten, Namens Nenneville, hatte sich in dem Kabinet
des Ministers ansässiggemacht, wie jene Emissarien der
Vehnr-Gerichtedes Mittelalters, welche die großenSchuldigennöthigtemsie hinter sichaufs Pferd zu nehmen, oder
ihnen einen Platz in ihrem Bette einzuräumen.Darf man
sich darüber wundern, daß Herr Villele sich Von dieser
Vormundschaftzu befreienbeflissenwar?
Indem die Denkschrift des Herrn Von Montlosier die Entscheidungder Kamin Anspruchnahm, mußtesie die Kongregation entHaufen werfen, oder ihr Dasehn gesetzlich
Für ihn
befestigen. Dies gerade verlangte Herr Villele.
handelte es sich nur um die Frage, wo die Macht sei; er
mern

weder über den

suchte sie mit Aufrichtigkeitund Eifer, nicht, um
kämpfen,sondern, um ihr die Hand zu bieten·

In der Unentfchiedenheit,worin

er

sie zu

be-

sich befand, mußte

jedochfeinen GefühlenGewalt thun, und Vor den Kammern
das berüchtigte
vertheidigen,das die kirchPreßgesetz
liche Parthri ihm entrissen hatte. Die Erörterungdieses
Gesetzes wurde durch einen kleinen Zwischenfall gestört,
WelcherHerrn Villele’s Unbeliebtheitvermehrte. Der österreichische
unstkeicigsaufBefehl seines
Botschaft-rhatte
seinen Leuten die Weisung gegeben, die MarHofes
schålledes Reichs nicht«mitihren Adelstiteln in seinem
Saale
Der Graf Apponi wollte also wohl
zu melden.
den Marschall Oudinot, den Marschall Soult und den
Marschall Mortier bei sich empfangen; allein er verweier

—-

—-
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«gerteunbedingt, daß seine Thüre den Herzdgenvon Neggio, Dalmatien und Treviso geöffnetwerden sollte. In
der Kammer wurde
gen

förmlichaufgefordert, wezugefügtenSchmach Genugthunng

Herr Villele

dieser der Nation

zu verlangen. Von Natur sehr sanftniüthig,
empfand Herr
Villele die Schmach so gut als gar nicht. Er antwortete

also, daß ein Gesandter in seinem Hotel betrachtet werde
als einer-, der sich in seinem Lande befändezdaß es folglich die Sache der französischen
Marschälle ware, nicht
nach Oesterreich zu gehen. Dies Argument fand jedoch
nicht den Beifall der Kammer.
Herr Hyde de Neuville
antwortete
mit sehr viel Adel , und Herr Sebastiani, welcher seitdem viel zahmer geworden zu seyn scheint, sprachmit der Begeisternng eines SoldateUXder Revolution, von

National-Gefühl, das sich an diese, dem Gutbesim
preisgegebenenTitel knüpfe. Als Herr
die Wendung wahrnahm, welche diese Angelegenum
der Kammer zu sagen, wie
heit-erhielt, kam er zurück,
glücklicher sich schätze(dies waren seine Worte), daß der
Marschall, welcher der Gegenstand der Verweigerungdes
Gesandten gewesen,volle Genugthuung erhalten habe. Zwei
Tage späterserfuhr man, daß Herr von Apponi sich geradezu geweigert habe, die Titel des Marschalls Soult und
des Herzon von Treviso anzuerkennen,und daß er nur
von Neggio zugestanden
den des Herzogs
hatte. Doch die
Schließungwar ausgesprochen,die Kammer zu andern Gegenständenübergegangen,und das fruchtbare Genie des
Herrn Villele hatte noch über dies Hindernißgesiegt.
Die letzten
Handlungen des Ministerius Villele wadie Auflösungeiner Kammer-, die ihm in allen seinen
ren:
dem

den eines Lakeien

Villele

.

«
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gedient hatte; die Auflösung
sder Naweiß auf welche Veranlassung; endlich jene Schöpfungneuer Pairs, von welchener selbst
in seinem geistreichenZhnismus sagte: »ich will deren so
Viele machen, daß es eine Schande seyn soll, Pair zu
seyn, und wiederum eine Schande-, es nicht zu seyn.« Dann
trat die Mezzelei der St. Denis-Straße ein, welche im
Moment der Wahlen geschah; ihrewahre Quelle hat man
niemals aufgedeekt, weil man
fürchtete,
Hände; welche bis
dahin bloß unrein gewesen waren, mit Blut befleckt zu
sehen. An diesem fürchterlichen
Tage, und in dieser noch
schrecklicheren
Nacht, zeigte sich Herr Villele als das, was
in Frankreich einen vollendeten Staatsmann
man
nennt;
so
Fkhcgkissen

tional-Garde,

treu

man

denn er beschäftigte
sich nur mit Befehlen, welche daraus
abzwecktem den Departements die Gefahr zu schildert-sich der Thron befande, nnd die Prasekten zu VorKandikehrungen für lauter Wahlen royalisiisch-gesinnter
worin

anzutreiben. Sollte Herr Villele, sich ohne Rückhalt
der royalisiischen
Parthei hingebend, zum linkenMittelpunkte übergehen,sein Ministerium durch die Aufnahme
Polignac’soder Martignac’s modisizirety den Herrn von
Payronnet oder seinen alten Freund Corbiere entlassen?
Herr Villele war entschlossenzu allem; nur wollte er seine
Stelle nicht aufgeben. Jeder Eilbote veränderte seine Entwürfe Und seine Meinungen ; und eine gewisse Depesche
Verändeka
sie in einem so hohen Grade, daß er unter der
daten

Hand dem Herrn Casimir Perier das Poetefeuilledes Inund des Handels antragen ließ. Herr von
nern
Pathe-etHerr Portalis und viele Andere wurden nach einander in
Versuchunggeführt,bis endlichdie lieberzeugungentstand,
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.

daß der Posten nicht zu halten sei. Herr Villele bequemtc
sich also, in die Wiens-Kammereinzutreten; denn seine
das.8porteseuilleans, wenn er darauf
Nachfolger schlugen
bestand, der Deputirten-Kammer anzugehören
Von diesem Augenblickean- sich selbst zurückgegeben,
konnte Herr Villele das, was ihn stets am meisten ausauf eine freie
gezeichnethat, ich meine seine Klugheit,
Weise üben. Nie sah man ihn in der Pairs-Kamnter
hervortreten; denn bei allen Fragen, welche in Gang geer
werden
konnten, lief
Gefahr sich preiszugebenbracht
Die Wahlen, wo er eine thätigeRolle spielen konnte, sind
für ihn nicht zu einer Gelegenheit geworden, seinen Einfluß kund zu geben« Er hat die Kunst verstanden, sich
der Aufopferungs-Begierdezu versagen, welche Herrn von
Peyronnet in den Kerker von Hain gestürzthat; und wenn
den Besuch einiger Schlachtes ihm nicht gestattet war,
opfer seiner Parthei auf seinem preichtigenLandgute Marville-la-Basse, dessen Einkünfteer zu Verdreifachenverstanden hat, abzulehnen, so hat er« sich doch allen legitimistischenUnitrieben des Augenblicks entzogen.
Es giebt Menschen,welche entmuthigt aus Politischen
hat,
Kämpfenhervorgehen, das Land, das sie Ver-stoßen
versinchen, und sverzweiflungsvoll die Hände ringen, wenn
sie an das Gute denken, das sie hättenbewirken können,
oder an das Böse, das sie wider ihren Willen Vollbracht
denen ihre Zurückgezogenheit
unerträglichist.
haben; kurz-,
Herr Villele, nachdem er alles, was in seinen Kräften
stand, gethan hatte, um im Besitz der Macht zu bleiben,
hat sich von dieser mit einem Lächelnauf seinen Lippen
getrennt. Er gehörtnicht zu den Organisationen, die dem
Schmerze
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Schmerze unterliegen und ihre Vernunft in harten Kämpfen einbüssen.Er hatte sich damit befaßt,die Angelegenheiten der Resiauration zu Verwaltenz er hat ihnen mit
Eifer Vorgestanden,doch als ein ächterVerwalter-, weicher
seine eigenen Angelegenheitendabei nicht aus den Augen
so tröstet er sicheinigermaßen
wegen des Undes Hauses Bourbon durch den Gedanken, daß
Haus Villele stehen geblieben ist. Und hat Herr

verliert ; und

terganges
das

Villeie wohl Unrecht,
ten,
der

wenn

er

alle

politischen Leidenschaf-

welcher Art diese auch seyn mögen, Verachtet

sich friedlichin

den

—

er,

Morville’s bewegt,
Schattengången

während Canning und Kasimir Perier in ihren Gräbern
modern?

Und kann

wohl mit Wahrheit sagen, daß
er nicht noch immer fortwirkt?
Sind aus seiner Schule
nicht die Staatsmänner hervorgegangen, welche in dem
man

mit den heiligsten Gedanken
gegenwärtigen Augenblicke
Scherz treiben, um, wie et, nächstensauszuscheidenund
zu genießen? Nach kurzerFrist werden sie Frankreich auf

denselben Punkt zurückgeführt
haben, auf weichem Herr
Villele es gelassenhatte-

«

S
N.Moncktsscs)k-f-D.XLtv-Bd.se.Hst.
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Gregorsdes
vein Austritt
(Aus Billemain’s

Siebenten
des

Entführung;

eilften Jahrhunderts.

Geschichte Gregor’s des Siebenten.)

WährendGregor der Siebente seinefurchtbarenBannflücheauf den Norden schleuderte,war er in seinerKirche
nichts weniger, als« sicher; und zu den vielen Kontrasten
seinesLebens gehört, daß man nicht ohne Erstaunen bemerkt, wie er den König Von Deutschland mit Uebermuth
behandelt, sich von Wilhelm dem Eroberer Tribut bezahlen läßt, und für seine Person in Rom’s Mitte dem Handstreicheines Feindes ausgesetztbleibt. Doch dieser Wirrwarr
Quelle; und man darf
hatte seine eigenthümliche
wohl sagen, daß er minder in der Ungebundenheitdes Mittelalters, als in der Natur der päpstlichen
Regierung gegründetwar, dieser Regierung, welche, ohne materielle
Stärke, als eine bloßeMacht der Einbildung und des
Glaubens, nicht wohl etwas Besseres seyn IMM- als ein
Idol für die Ferne, schwach und verwundbar in ihrem
TempelBaIn früherenJahrhunderten hatten die römischen
rone, d. h. die gothischenoder lombardischen
Herren, als
einigerSchlösserin der Bannmeile Nom’s,
Eigenthümer
oder irgend einiger befestigtenTrümmer dieser Hauptstadt,
nicht selten die Kirche gebrandschatzt,das Oberhaupt derselben unterdrückt und sich die Wahl desselbenstreitig gemacht. Seitdem es keineKaiser, auch keinen Theoderich
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ein Gras
mehr gab, Verfügte

von

Toscanella

oder von

Ti-

·von einigen Bewaffneken, über die Tiaraz
unterstützt
des römischen
Sitzes war in
örtliche
Abhängigkeit
eben der Zeit lästig geworden, wo der Name desselbensich
in der Leere Vergrößerte,welche der Fall des»Reichs zubuy

und die

Von diesem lästigenJoche befreite Karl
rückgelassenhattr.

Große den päpstlichenStuhl; er erhöheteihn, um
dem Papst getrdnt zu werden, und machte ihn daAls
durch mächtiger,sowohl in Zion-, ials in Italien.
Von Neuem
nach dem Tode dieses Kaisers der Wirrwarr
der

Von

—

war dieser Stuhl schwachim Innern , indem er
Aeußerngebot. Er ließ den Kaiser Ludwig durch Bi-

begann,
im

»

schdferichten, und wurde selbst ein Gegenstand des Angriffs für einige räuberische
Schloßbewohnerin der KamDie Oktone und Heinriche, welche,als
pagna Von Rom.
Gebieter, als strahlendere Unkerdrücker anlangmächtigere
die Feudarieat der komischen
zerstörten
nicht gänzlich
sie kam, von Zeit zu Zeit, in der Entfernung
deutscher Lanzen wieder zum Vorschein. Bisweilen verkaufte sie ihre Dienste dem Reichs, unterstützte
die Deutschen, welche den Römern als Bischdfe ausgedrungenwur-

ten,

Baronez

den, und zwängtedas für die Vorrechte der Kirche eifrig

gesinnte Volk; bisweilen Vereinigte sie sich mit demselben
wider die deutscheHerrschaft Aus diesem Adel wurde
stets ldek kömifchePreifekt
gewählt: eine zweideutige
Obrigkeit, welche dem Papste huldigte und vom Kaiser die
Jnvestitur und das Schwert erhielt It). Bei dem Allen
f) Ukbis pksekectus de sua ciignilnte ropicit atra-Muth Isido1icct dumme-u klapanh cui tin-il Isomininm, ot klomm-n sannst-am-

SZ

s
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war
die Macht dieser Familien im Abnehmen, seitdemweit
furchtbarereHerrschaften, die der Mathilde und der norin Toskana und in Kalabrien empor
mannischen Hei-zöge,
gekommenwaren.
Währendder anhaltendenUnruhen, welcheder Thronbesieigung Gregor’sdes Siebenten borangingeiy hatte sich
Edelleuten durch seine Keckheit
einer von diesen römischen
und durch seine Räubereien ausgezeichnet Sein Name
war
Cinci; und da sein Vater Stephan römischer
Prafekt
war, so hatte er dessen Autorität benutzt, um sich in der
wo
Stadt mehre befestigteRückzugs-Plätze
zu perschaffem
er, so sagt die Chronik, alle Bösewichterund Ketzer
Rom’svum sich her versammelte. Als Mörder eines seiner Oheime, dessen Haus er erstürmt und zerstört hatte,
wurde er, auf Hiidebrand’sAnsuchen,von dem Papste
Alexander mit dem Bannsiuche belegt. Er hatte mit zwei
Genossen, Vertram und Nikolaus, die Flucht ergriffen und
sich an Heinrichs des Vierten Hof begeben. Der Sache
Cadalous
des Gegenpapsies
dienend, war er mit diesem
tvo er ihn in sein Haus ausnach Rom zurückgegangen,
hattegenommen und für ihn in allen Straßen gekämpft
Als Endolaus besiegtund gestorbenchr- irrte Cinci lange
Adeumher, bis er aus die Verwendung einiger römischen
zu verligen, welche Gregor bei seiner Thronbesteigung
und demschonenfür gut befand, nach Rom zurückkehrte
er den Frieden
Papste durch einen Eidsihwurgelobte,«daß
bewahren wollte.
«

-

«

rela,

äiam.

a

accepit suae powstati fussgnek scilicet
Gerohas
Reichbekg. ak. Eilet-. miscelL
quo

exortum

sk-
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in den Besitzeines Thurms, den er hart
Zurückversetzt
Mars-Brücke früherhatte bauen lassen, Verer
auf diesem Posten eine gut-e Zahl bewaffneter
Männer; nnd bald darauf plünderteer, unter dem Vorwande eines Zollrechts, alle,«welche mit Kaufmannsgütern
die Mars-Brücke von
ihren beiden Enden her pafsirten P). Empdrt Von dieser Unordnnn’g,wollte Gregor der
Siebente in Cinci einen vvon den letzten Ueberrestenjener
und
rauberischen Barone, welche ehemals über
aufsätzigen
das Papstthum iverfügthatten, zu Boden schlagen.Nachdem er also die kirchlichenVorwürfe und die BannsluchsPrähatte, gab er dem römischen
Androhungen erschöpft
sekten den Befehl, sich des Nebellen gegen Gott und die
Dieser Prafekt, der Cinci’s NaKirche zu bemächtigen.
men
führte und unstreitig von derselben Familie war, trieb
an

der St.

einigte

Eifer für den Herrn so weit, daß er, als Laie und
Kriegsmann, mehr als einmal in der Kirche Vor dem Volke
gepredigt hatte M). Die Kardinale selbstwarfen ihm vor,

den

daß er zuviel an heiligen Stätten verweileund sein weltWH. Doch Gregor
liches Tribunal darüber vernachlässige
«) sicque faetum est, ut in jpsn turki, quam mit-ne magnitui
åjnis silka Pontem ssncti Petri eonstruxetsat,
vikos siearios poet
llOkSk- qui ab omuibus introeuntihus
exeuatibus ex ijs qaae
fekebdvtllk pksedam eaperent. Paul Bernh
seinetap.
ket·
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Petri
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at
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non
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der

Siebente

Mannes

hatte die unerschrockeneErgebenheit dieses
sehr richtig beurtheilt. Ohne auf Verwandtschaft

Adels die mindeste
auf
römischen
Gemurre
Rücksichtzu nehmen, verhaftete der Pråfektden Cinci und
ließ ihn in einen Kerker werfen. Betroffen von diesem
kühnen Streich, wendeten sich mehre der Edlen Roms
mit Bitten an den Papst. Gregor der
Siebenteließ sich
erweichen; und nachdem Cinci auf den Neliquien des heil.
Petrus geschworen hatte, daß er sich bessern wolle, erhielt
er seine Freiheit wieder , doch
so, daß er Geisel stellte und
daß seineHauptfesiung konsiszirt wurde.
Diese wurde von
oben bis unten durch Widder-schlagezerstört,unter
dem
lautesten Beifall des Volks, welches in diesem Kampfe
svon
ganzem Herzen für- den Papst gegen die« Schloßbe-«
wohner (Easiellaner) war.
In Verzweiflung über diese Schmach, welcheseine
Parthei in Rom zu Boden schlug, suchte Cinci allenthalben Verbindungen, um sich zu reichen. Er wendete sich
zunächstan die vornehmsten Verbannten, indem er den
Herzog Guiscard in Kalabrien besuchte, und einen seiner
Söhne nach Ravenna schickte,um sich mit dem Erzbischof
Guibert
zu besprechen. Der normanische Fürst hatte sich
zwar stark entzweit mit dem Papste, doch hüteteer sichden Stuhl des heiligen Petrus zu
mit eigenen Händen
er mit der Zeit eine
verletzen, von welchem
Heiligung seiner
Guibert, wie groß sein Haß
Eroberungen erwartete.
auch seyn mochte, konnte mit offener Gewalt nichts wider
den Papst unternehmen. Inzwischen
Cinci beivertraute
den sein Vorhaben, Gregor den Siebenten gefangen zu
nehmen und zu tödten; auch dem deutschenKaiser meldete
und

das

des

·
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kr,

daß

ihm seinen Feind

er

knebelt überliefernwerde P).

rich

der Vierte

an

Man

"

Händen und Füßengeweiß nicht, was Hein-

hierauf antwortete,

und

ob

damit

ein-

fast ein Jahr

ver-

er

verstanden war.
Seit
.

der

Verbannung Cinti’s

war

«

flossen. Unter dem Schutze der normanischen Fürstenund
Guiberts verlebte er seine Zeit mit Vereinignngvon Aben-

Bemühungen,sich in Rom Gelegenheit
und Gehäler zu verschaffen
Freiheit und
Er,«vekhieß
Plünderung Bei dem Allen blieballes ruhig , und Gredie
heiligen Gebrauchemit Sicherheit,
zeigte
verrichtete
gor
und
alle
dem
Volke,
erfüllte
Pflichten eines
sich häufig
tenrern

und

Suverains
Am

unten

Und eines Papstes.
Weihnachts-Abend hatte

gemäß,nach

er

sich, dem Gebrauche

Maggiore auf dem esquilini-

Maria

Santa

schen Berge begeben. Auf den Trümmerneines«DianenTempelsian dem Orte erbaut, tvo ehemals die Gärten

des Mäcenas

waren,

genoß diese Basilika, die zweite Von

Nonrs Hauptkirchemeiner besonderenVolksgunfn Unter
übrigenNeliquien verehrte es hier ein alterthümliches
Gemälbe der Jungfrau, welche auf ihrem linken Arm ihr
gottlichesKind trägt. Dies Bild,ans dem-Morgenlande
war, der- Sage nach, von dem heiligen Luk,
herbeigeführt,
kas gemalt worden M): es VerrichteteWunder, und man
den

·) statuit
kalt-m cspeket

cum

et-

ipsis tempus opportaaum, qaomoäodominum
promittens cundem patrem kegio

ocejäeret

.

.

.

coaspeotuirepraesentandum Paul Bei-Im ap. Ach nannt.
") lmago G.v. Mariae in quadnmgrossa instit-, com imagiae
Filii Ell bkscilio sinisiro, qui-m depinxjt s. Lunas Evangelist-hBa«
s. Iilakiac Majokis äcsckiptim
Siliae
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erzählte,daß es, in den Zeiten des heiligen Papstes Gregor in den Straßen Roms umhergetragen, plötzlicheine
verheerende Seuche zum Stillstand gebracht habe. Verunter
größert und ausgeschmückt
dem Papste Sixtus dem
Dritten-M wurde die heiligeMarie seit dem fünftenJahrhundert alljährlichzu Weihnachten von der ganzen Stadt«
besucht, welche, sich zur Pontisikal-Messedrängend,die
ganze Nacht mit Gesang und Gebet zubrachte. Doch
diesmal war der Papst nur von einer geringenAnzahlvon
Priestern nach Santa Maria Maggiore begleitet worden.
Ein heftiger und anhaltender Sturm, welcher den von der
Jdee des Amt-Christ besessenenGeistern die Rückkehrder
Sündsiuth anzukündigen
schien, hatte viele Familien in ihren
Wohnungen zurückgehalten
M). Kaum daß-dienach;
sten Nachbarn sich währenddes Tages besuchthatten;

Gläubigehatten sich also währendder regnigten und dunklenNachtsaufdie Wanderung nach Santa
Maria
in ein entserntes und Verlassenes
Stadtviertel
begeben.
Inzwischen feierte der Papst, bekleidet mit den heiligen Gewändern , vor dem Altare die Mitternachts-Messe.
Beendigt war die Kommunion der Geistlichkeitznur das
Volk empsing noch das Abendmahl, und noch hatte der
Papst nicht das letzte Gebot gesprochen. Plötzlichwird
die Kirche mit einem gewaltigen Lärm
ersülltzDieser
rührt von Gepanzerten
her. Den Degen in der Faust,

»nur wenige

.-

)

·«)Dikkium

les-lich

p-g.

Ins.

") Ipsum primi temporis jmmincus
batrm

Paul

Bann-.

pag.

122.

dilaviam omaibas

viele-
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was ihnen im Wege steht, über den Haufen
werfend, dringen sie bis zur Kapelle der Krippe vor, verwunden mehre Gläubige, die den Eingang vertheidigen,
jedes
Hemmnis und legen ihre bluttriefenden
sprengen
Hände an denPapst E). Einci und seineBandewaren es,
die diesen tempelschånderischen
Streich ausführten. Ange-

und alles,

lockt und unterstütztvon Leuten aus der Nachbarschaft,
Vollbringen sie den Frevel, während ihre Pferde vor den
Kirchthürenin Bereitschast stehen.
Einer von
ihnen, wüthenderals die übrigen, verSodann
wundet den Papst an der Stirn.
entreißensie
ihn der unbeendigtenMesse, und schleppenihn fort unter
und
Schmåhungen
Schlägen, ohne daß er ein Wort
spricht, ohne daß er widerstehtoder um Gnade bitter, ruhig, unerschrocken,die Augengen Himmel richtend sh. Endlich, nachdem sie ihn des Adaman des Meßgewandes
und der Tunike beraubt und ihm nur eine leichte Körperbedeckunggelassen haben, bringensie ihn, gleich einem geknebelten Räuber, hinter einem Von den Ihrigen ; und nun
davon eilend, so schnelldie Pferde nur laufen mögen, gewinnen sie das Stadtquartier, wo Cinci noch einen befestigten Thurm besitzt, und schließen
sich mit ihrem Gefangenen in denselbenein.
Mittlerwcile erfüllendie Priester nnd die Gläubigem
,

x

·

,

welche diesem

Wirrwarr

entronnen

is) Antequam Fast communalem
Bari-hold

tiatus.

const.,

chronicon

sind, die Stadt
okationemfniret

mit

Euch-ris-

p. 29.

M) Do missa nondmn Halt-« violentis mainbus abstraxeruni,
et percutieiites.
Paul Bernh
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non
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X

est.
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Man tritt hervor aus den
ihrem Geschreiund Schrecken-—
Haufernz die Negengüssehaben stch gelegt, der Sturm
schweigt, der Himmel ist wieder heiter geworden. In einem
Augenblicksind alle Straßen und Plätzevon tausend
«

Fackeln erleuchtet.
Mit Abscheu erzählte
man
sich die Verbrechen der
Nacht, wie die St. Marienkirche entheiligt, wie der Papst
gefangen oder getödtet worden; denn man wußte noch
nicht, wie Viel man zu befürchten
hatte-h. Die Priesterliefen von Kirche zu Kirche, entblößtendie Altare und Verbargen die heiligenDinge. Es schien, als hatte man eine
allgemeine Profanation zu befürchten.Andere Römer grifDie ganze Nacht hindurch schmetterfen zu den-Waffen.
damit
ein Jeder auf seiner Hut sehn
ten Trompeten,
und man betrachte
möchte.Es wurden Posten ausgestellt,
die Ausgange der Hauptstadt aus Furcht, daß der Papst,
er
wenn
noch leben sollte, von seinen Räubern in die
Fremde gebrachtwerden möchte.
Gleichzeitigbegab sich ein Volkschwarm auf das Kapitol, welches, vermöge eines in alten Erinnerungen gegründetenInstinkts, noch immer in Staats-Krisen der
—

,

,

Sammelplatz

des

Volks

und

der Ort

war,

wo

es

feine

faßte Hier erfuhr man endlich, auf VerschieBeschlüsse
daß der Papst lebe, dochals Gefangener

dene Aussagen,

in einem der Thurme der Stadt.

s»

Auf diese Nachricht erhob das Volk Freudengeschrei
zum Himmel. Mit

tbk)Ut kukcm
eruut.

lbi(1.

tractam

Anbruch des Tages

wurde Alles

ge-

post den-sum cujusäemsacrilegi posit-
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X

wisser nnd leichter. In Massen rückte mangegen die bezeichneteFestung an, die man, von allen Seiten her, den
Einige Von den BewaffSchlupfwinkel Satans nannte.
Cinci’s vertheidigten zwar die Zugångez allein sie
neten
wurden
angegriffen, in die Flucht getrieben und warfen

sich zuletzt in die Befestigung, umxsichihren Kameraden
anzuschließen.Das Volk bildete, von jetzt an, die Belaherbei; die Mauern
gerung: man schleppteKriegsmaschinen
wuran durch Widderstößeerschüttertzman legte Feuer
an die
Eingänge. Die Stürmenden kämpftenum die
Wette; Niemand gedachte seines Lebens in einer so heiligen Sache. Der äußereWall trümmert zusammen, und
das Volk befindet sich am Fuße des Thurms HGrcgor der Siebente, beim

Beginn
»ersten

.

des Stur-

in eine Kammer dieses Thurines gebracht, erhielt daselbst zu gleicher Zeit außerordentlichePflege und neue
Krankungen. Ein Bewohner der Stadt und eine Frau
edler Geburt hatten sich mit den Entsührern eingevon
mes

schlichen.Und hier, vergessenin der Verwirrung des KamKälte
pfes, bedeckte dieser Mann den von der nächtlichen

Papst mit Pelzenund erwärmte die erstarrten
Füße des Greises an seiner Brust HI. Die Frau, beseelt
Von einem
noch zarter-en Eifer-, wusch und verband seine
Wunde, nicht ohne auf die Feinde Gottes, auf die verruchten Mörder zu schimpfen, von welchen sie umgeben
leidenden

—-

-

«) ISUISspkmsitns est; allnlisque machinis et arietjbus
PEM Uns-us- Paul Dem-.
p. 123.
et algoro hjbemalis
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Sodann vergoßsie The-einemund küßteinbrünstig

war.

die Brust, das Haupthaar und die Kleider des P"apstes.
Dies Schauspiel rief in die Fantasie der Gegenwärtigen
die zarte Sorge Magdalenens für den Heiland zurück
»O.
Doch , an demselben Ort und zu derselben Stunde,überschütteteein anderes Weib, die Schwester Cinci’s, den
Papst mit Fluchen und harten Worten Hx
Cinci selbstversuchte, unter fürchterlichen
Drohungen,
dem Papste den Befehl zur Auslieferung seines Schatzes
und seiner Schlösserzu entreißen
»H. Doch Gregor blieb
unerschüttert.Ein Diener Cinci’s, seinem Herrn folgend,
schwur, unter Gotteslästerungem
daß er vor Ende des Tages dem Papste den Hals abschneiden wolle. Ein Zufall

bestrafte die Brutalität dieses Menschen: denn
auf der Zinne blicken ließ, siel er, tödtlichan

durch einen Wurfspieß,der

verwundet

von

als

er

sich

der Kehle
außenkam,

sein Tod war, selbst in den Augen seiner Kameraden,
ein Zeichen des himmlischenZornes.
Jn Verlegenheit wegen dessen, was von ihm ausgegangen war, und getrieben von der Furcht, daß die Feund
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stuug, nach kurzer Zeit,

dem

von

Volke
wüthenden

mit

genommen werden könnte, kam Cinci, sich dem
Papste zu Füßen zu werfen si); und mit der Reue eines
Bösewichts, welche beiaberglciudischenund barbarischen
Sitten so leicht und so gemcin ists bat er demüthig den
Sturm

ihn Von seine-.-Sünde zu befreien, ihm die
Absolution zu ertheilen. »Ich bin ein Vatermörder,«sagte
er'; »ich bin ein Tempetschander.
Ver-Ietzthabe ich das
Heiligthum der Mutter Gottes nnd die Krippe des Heilands.
Ich habe dich daraus entführt,dich, meinen app-

heiligenVater,

mich; habe
Beschütze
stolifchenVater und Herrn
Barmherzigkeitmit mir; lege mir eine Buße auf nnd besänftige—duallein vermagst es— das Volk, das zur gerechten Strafe Gottes wider mich- aufgestanden ist! Besudelt, wie ich bin, nimm mich in diefe heiligen Hände
.

.

.

.

geweihte mir diesen Tag zur Büßung meiner Schuld-«
Diese Worte redend, lag dieser Mensch auf seinen Kniee

und

Vor

dem

Papstez

.s

Streng erinnert ihn Gregor an den mannigfaltige
Männer hat
Nath, den er ihm früher durch gottesfürchtige
ertheilen lassen, so wie an die Vorwürfe, die er ihm mit

so viel Langmuth und Geduld selbst gemacht hat. »Judeß-« so fährt er fort, »die Pforte des Lebens kann sich
noch immer für Dich öffnen, wenn du dich·
von Herzen

bekehrest.«
Von sNeuemwarf sich dieser Mensch zur Erde, bekennend, daß er ein Schuldiger, ein Unglücklicher
fei, ver,

«

·) Prociåit

ad

Perlen boatissimi Pupae-. Paul

Bonn-.
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sprechend,daß er die ihm auferlegte Buße ohne Verzug
erfüllenwerde die).
sagte Gregor zu ihm: »Die Schmach,welche
zugefügthast, verzeihe ich dir, als Vater-; was du
Gott, gegen die Mutter Gotvielmehrgegen die ganze Kirche,
das mußt du büßen, so wie ich es verordne.
Auf der
Stelle mußt du nach Jerusalem gehen, und wenn du dies
überlebstund zurückkehrst,
so mußt du dich meinen Händen und meinen Nathgedungen unterwerfen, um
so die
Gnade des allmächtigeu
Gottes wieder zu gewinnen,
und
so für alle Söhne der Kirche ein Beispiel der Neue zu
Da

du mir

aber verbrochen hast gegen
tes und die Apostel, oder

werden«- wie

du bisher ein Beispiel der Verderbtheit gewesen bist.«
Noch immer hingeworfenzu den Füßendes Papste-D
gelobte Cinci, alle ihm·auferlegten Büßungenzu verrichten.
Jetzt nähertesich Gregor einer Oeffnung des Thurmes, um sich den Blicken der Belagereri zu zeigenz und
mit ausgebreiteten
Armen gab er ihnen das Zeichen, sich
ihn abzuzu beruhigen, und einige ihrer Häupter an
»

senden.

Entzücktvon diesem Anblick, glaubten alle, der Papst
rufe sie zu Hülfe. Sie ver-doppeltenalso ihr Bemühunum
zu ihm aufzusteigen Die Kühnstenerklettekken

gen,

Oeffnungety welche von

die

verlassen wurden; und

man

entmuthigteu Räubern

den

dringt

vor

bis

zum

Papst,

im Angesichteeines The-einen
der Freude
welcher,"
vergießen«
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den Volks, in die Arme feiner Befreier zurücktritt. Als
jetzt Alle die Zeichen der erlittenen Gewalt und die Blut-

steckensehen Jk),

werden

sie

Schaudern befal-

neuen

von

len, und tausend Töne der Klage lassen sich

vernehmen

In diesem Wirrwarr, in- diesem WechselVon Gefahr
und

Befreiung, hat der Papst nur Einen Gedanken, nur
Einen Wunsch
,
nämlich den: nachsder Si. Marienkirche
aus welcher man
zurückzugeher
ihn gerissenhat, und seine«
durch Eincks Mißthat unterbrochene Weihnachtsmesse zu
beendigen. Ein unermeßlicher
Volksschwarm folgt ihm
zum Altar ; und hier schloßer die mit der ersten Stunde
des

Tages begonnenefeierlicheMesse gegen Abend, nüch-

tern, Verletzt, doch aufrecht in seinem Glauben.

Sodann

sprach er Dankgebete und segnete den heiligen Sieg des
III-)- Endlich begab er stch in’s Lateran ,, um anszurnhem
Das Volk, im Besitz des Thurms, hatte Anfangs,
aus Befehl des Papstesf die Satelliten Cinci’s verschont.
Doch bald stellte man eine strenge Nachforschungsüber
die Theilnehmer an dieser Mißthat an.
Vielen wurde
die Nase abgeschnitten, woraus eine Verbannung folgte.
Man konsiszirte
ihre Güter-: ein neuer Beweis, daß nicht
bloßeAbentenker,sondern auch einige Von den römischen
Adeligem die der päpstlichen
Macht abhold waren, an der
Unthat Theil genommen hatten.
Volks

«
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Von derMacht der apostolischen
BegnadiBeschützt

war Einci im ersten Augenblick mit seiner Gattin,
sein Schwester-, seinen Kindern und seinen Brüdern entdie
wurden
kommen,’"«).Vermögeeines Senat-Dekrets
befestigten Häuser,die er in Rom besaß, geschleiftund
seine Güter konsiszirt. Bald darauf forderte der Papst ihn
aus, wegen der Buße zu erscheinen, die ihm auferlegt war.
in einem Schlosse, das er in der Reihe
Doch, zurückgezogen
Roms besaß,machte er Streifereien im Domän der Kirche
und lebte Von Raub und Plünderung Der Papst ließ
gung,

ihn durch

den Erzbischofvon Preneste, in dessen Bezirkf
sein Raubnest lag, besonders in den Bann thun; allein
er
von
der Wuth des römischen Volks nichtsweiter zu fürchten-hatte,selne.Gewalt-

dieser Berwegene setzte,- da

«

thaten fort bis zu dem Augenblick,wo er sich an den König der Deutschen anschloß.
Während Cinci, als Oberhaupt der Straßenränber,
sein Unwesen in der Ebene trieb, war in Rom die Ruhe
wieder hergestellt; die Autorität des Papstes schien versogar mehr als jemals befestigt.
möge der-Volkshingebung
Man hatte indeßdie schwacheSeite dieser, im Auslande
so stolzen und so gesürchteten
Macht kennen gelernt; und
Soverais
-so war es denn möglich,diese beinckhgöttliche
nität, die sich über alle Throne erhob, in ihrem HeiligSelbst Unwillen erregend, konnte
thum zu verunglimpfen.
des PapCinci’s Frevelthat die majestätische
Unverletzlichkeit
sies in den Gemüthernder Auslander schwachen- Und
hier·) Ipso vix

intekveniu

propulsatm Bertholå

Pupae-,cui
chemis-

kaum

Pag· 29.

se

decken-t- iacka

vivo

«-

Ell

hieraus muß man

sich, ohne Zweifel,

das

Stillschweigen

erklären, welches Gregor der Siebente. über dies seltsame

Ereignißbewahrte: die Christenheitvernahm keine

Klage,

Anathetnaz und niemand wurde beschuldigt,der Anstister oder MitschuldigeCincks gewesenzu seyn.
Bemerklichistdiese Absicht besonders in dem Schreiben, das Gregor der Siebente den 8.Jan. 1076, dreizehn
Tage nach dieser verhängnißoollen
Weihnacht (also zu einer
Zeit, wo er von seinen Wunden noch nicht wieder herge"stelltseyn konnte) an Heinrich den Vierten richtete. Kein
einzigesWort in diesem Schreiben Verräth, daß die geringste Unruhe in Rom Statt gefunden hatte. Der Papst
fährt fort, den König mit gebietendemErnst zu warnen,
und sammelt neue Beschwerdengegen denselben; doch will
er
lieber Cinci’s Frevel verschweigen, als Heinrich den
Vierten der Theilnahme beschuldigen.
kein

.

N.

Monaten-se f.D. xL1v.Vd..-zs er

T
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J. Bann Sah

an

Herrn Malthus.

(Fortsesung.)

Zweiter
Mein

·

Brief.

Herr!

In meinem ersten Schreiben glaube ich bewiesenzu
haben, daß Produkte nur durch Produkte gekauft »wer-den
ich sehe also noch-keinen Beweggrund, die Lehre
können;
aufzugeben, daß die Produktion es ist, was der Produk-

Absatzverschafft- Freilich habe ich als Produktealle
betrachtet, die aus unsern persönlichen
Fähigunsern Kapitalen und unsern Grundbesitzenherdies hat mich genöthigtdie Lehre von der
Produktion, welche Adam Smith ganz offenbar nicht gefaßt und nach ihrem ganzen Umfange entwickelt hat, von
neuem
und in andern Ausdrücken zu skizzirem
Judeß, mein Herr, drängt sich mir, indem ich den
dritten Abschnitt
Ihr-es achten Kapitels lese, das Gefühl
auf, daß es noch einen andern Punkt giebt, in welchem
Sie nicht mit mir übereinkommen möchten.Sie werben
mir vielleichtzugestehen,daß man Produkte nur durch andere Produkteerkaustz allein Sie werden auf der Behauptung beharren, daß die Menschen eine, ihre Bedürfnisse
bei weitem übersteigende
Quantität Von Produkten ins Dasepn rufen können,und daß, demzufolge, ein Theil dieser
tion

die Dienste

keiten-, aus

vorgehen; und

Ueber-fülle
Produkte unverbraucht bleiben kann; kurz, daß
und Stockung in allen Arten der Produktion möglichist.
Um Ihren Einwand in seiner ganzen Stärke darzustellen,.
werde ich ihn in ein Bild umkleiden, und sagen: Herr
«·

Malthus wird sehr gern zugeben, daß hundert Säcke Korn
hundert Stück Bekleidungsstoff in einer Gesellschaftkaufen,
die, um sich zu bekleiden und zu sättigen, dieser Quantität Bekleidungsstoffs und dieser Quantität Korns bedarf;
allein wenn
dieselbe Gesellschaft dahin gelangt, zweihundert
Säcke Korn und zweihundert Stücke Bekleidungsstoffhervorzubringen, so werden diese beiden Waaren sich vergeblich gegen einander austauschenkönnen; er wird behaupten, daß ein Theil derselbensehr wohl keinen Käufer finden kann.
Ich muß also, mein Herr, beweisen: zur-ör-

derst, daß, wie groß auch die Quantität der hervorgebrachund die Herabsetzung der Preise, welche darten-Winke
aus entspringt, seyn möge, die in einer Gattung hervorgebrachteQuantität stets ausreicht, um ihre Urheber zur

Erwerbung der in einer andern Gattung hervorgebrachten
»

Quantität zu
der

befähigenzund nachdem ich die Möglichkeit
Erwerbung werde bewiesenhaben, werde icherforschen,
in UebersiußvorhandenenProdukte die Bedürfnisse-,

wie die

dieselbenzu verbrauchen, erzeugen.
Wer Korn hervorbringt (der Gutsbesitzer oder Pachter) befindet sich in dem Falle, daß er, nachdem er die
produktivenDienste seines Grundes und Bodens und seines Kapital-Fonds gekauft und zu den produktiven Diensten seiner Leute seine eigenen Arbeiten hinzugefügt
hat;

seine sämmtlichen
Werthe anwendet, um daraus Kornsäckezu machen; und jeder Sack Getreide, seine eigenen
T 2
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Arbeiten,d. h. seine Gewinne dazu gerechnet,kommt ihm,
seiner Annahme zufolge, auf 30 Fr. zu stehen. Auf der
andern Seite hat der Unternehmen welcher Stoffe aus
Flachs, Wolle oder Baumwolle hervorbringt, mit Einem
Worte, der Fabrikant, nachdem er auf gleiche Weise die
Dienste seines Kapitals, die Dienste seiner Werkleute und
von
seineeigenenVerwendet hat, Stossstücke
hervorgebracht,
welchen jedes ihm gleichmäßigauf 30 Franken zustehen
kommt. Wenn Sie mir nun erlauben, mich mit einem
Sprunge in den Mittelpunkt der Frage zu versetzen, so
werde ich Jhnen gestehen,.daß«,in meiner Ansicht, mein
Stosshändler die Hervorbringer aller Manufaktur-Produkte
repräsentirt; und daß, eben so, mein Kornhändler alle
Produzentenvon Nahrungsmitteln und von rohen Stoffen
Es
repräsentirt

kommt

darauf

an ,

zu

erfahren,

ob

ihre

beiderseitigenProdukte, in welcherQuantität man sie auch
und welchen tiefen Stand
die Preise auch
vervielfältige,
dadurch erhalten mögen, ihrer Totalität nach von ihren
Produzenten gekauftwerden können,die zugleichihre Konsumenten sind; und wie die Bedürfnissesich stets nach
Maßgabe der hervorgebrachtenQuantitäten heben.
Wir werden
erforschen, was sich unter der
zunächst
Voraussetzung einer vollkommenen Freiheit zuträgt,welche
die Vervielfältigung
-aller Produkte ins Unendliche gestattet; und wir- werden späterdie Hindernisseuntersuchen,
welche die Natur-« der Dinge, oder die Unvollkommenheit
der Gesellschaften,dieser unbegränzten
Freiheit der Hervorbringung entgegenstellt Sie werden jedochnicht unbemerkt
lassen, daßdie Voraussetzung unbegränzter
Hervorbringung
Ihrer Sache günstigerist, weil es schwieriger ist, Un-
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s

Produkte an den Mann zu bringeni als bebeschränkte
Produkte; und daß die Voraussetzung von Proschränkte
dukten, die sich aus der einen oder der andern Ursache beschränken,mehr für mich spricht, der ich behaupte, daß
es sind, die, indem sie gegsmde diese Beschränkungen
wisse Produktionen verhindern, dem Anlaufe schaden, den
man
von den Produkten machen kann, welche sich ins Unendlichevervielfältigenlassen.
Jn der Voraussetzung vollkommener Freiheit kommt
der Korn-Produzent auf den Markt, mit einem Sack, der
ihm, sein Benefiz eingerechnet, 30 Franken kostet. Eben
so der Produzent von Zeuchenmit einem Stück, das sich
auf denselbenPreisstellr. Beide erscheinenalso mit Produktem die al pari ausgetauscht werden möchten. Dasjenige von beiden, das über seine PeoduktionssKosten hinaus
verkauft würde,hatte den Vorzug, einen Theil der
Produzenten des andern so lange auf sich zu ziehen, bis
die produktiven Dienste in- der einen und in der andern
Gattung gleichmäßig
vergütetwürden. Dies ist eine Wir,

—

«

fung, worüber

man
einverstanden ist.
Es darf nicht unbemerkt bleiben, daß, in dieser Voraussetzung, die Produzentendes Kleidungsstoffesin ihrer
Gesammtheit das gewonnen haben, wodurch sie das ganze«
Stück, oder jedes andere Produkt gleichen Werthes, wieder an sich bringen können. Kommt es, alles zusammengerechnet(spgar mit Einschlußdes Gewinnesdes-Manufakturisten nach dem Satze, den die Konkurrenz-festgestellt
hat) auf 30 Fr. zu stehen: so ist diese Summe vertheilt

worden

unter

die

sämmtlichen
Produzenten
des Kleidung-s-

stosss; doch zu ungleichenTheilen,se nach der Art und
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Quantität

der

Dienstes die geleistetsind,

um

die

Produk-

tion ins Werk zu richten U
Hat das Stück zehn Ellen,
so kann der, welcher-s Franken gewonnen hat, zwei da-

kaufen; wer 30 Sous
eine halbe Elle kaufen;

von
nur

hat, kann davon
bleibt deßhalbaber nicht

gewonnen
es

«

ausgemacht, daß die Totalität der Produzenten die
kaufen kanns Wollen sie, anstatt
Kleigungsstoff zu kaufen, Korn erwerben, so sind sie
im Stande, es zu kaufen»weil es, gerade wie der Stoff,
nur-so
Franken kostet; gerade wie sie, je nach ihren verentweder
einen Theil des Feuchschiedenen Bedürfnissen,
Stoffs, oder einen gleichwerthenTheil des Sacks Getreide,
minder

Totalitcit des Stückes

den

kaufen konnten.-

Wer, bei der einen oder der andern Pro6 Franken gewonnen
hat, kann 3 Franken auf
Zehntel des Zeuchesund drei Franken ans ein Zehntel
Getreides anlegen. Immer bleibt es wahr, daß alle
Produzentenzusammen die Totalität des Produkts erwer-

duktion,
ein

des

ben können-

Hier, mein Herr, sinden Ihre Einwürfe eine Stelle.
»Wenn die Produkte sichvermehren«
so sagen Sie
»oder wenn die Bedürfnissesich vermindern, so werden die
—-

—

Produkte allzu tief im Preise sinken, um die für ihre Her-siellnng nöthigenArbeiten vergütenzu können«). «
Wean ein«
Pachter einen Sack Getreide zu 30 Fr. verkauft,
einSiück Zeuch zu 30 Fr. einkauft, vertauscht er alsdann nicht
Und der Fabrikant, weicher einen
gegen Kleidnngsstoss».P
30 Fr., den Preis seines Kleidungsstoffes, kauft,
Geist-ideale

«)
und

seinen Sack
Sack

vertauscht

er

nicht seinen Stoff gegen einen Sack

PF) Damit
des

Getreidek

man
als hätte ich den Sinn
mich nicht befchucdige,
achtdaren Professors dadurch entstellt, daß ich ihn zusammenzu-

«
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wenn

Ehe meine Antwort erfolgt, muß ich bemerken,.daß,
(als weiches,nach
ich Ihr Wort Arbeit
gebrauche

früheremBriese gegebenenAufschlüssenunvon
Vollständkg
ist) ich unter dieser, nur aus Gefälligkeit
mir angenommenen Benennung, nicht bloß den produktiven DienstieinesArbeiters
und eines Vorsteher-s, sondern
auch die produktiven Dienste begreife, welche von dem
meinen

den-in
·

bin, halte ich mich verfassen und klarer zu machen bemüht gewesen
pflichtet, eine genaue Uebersetzung seiner Stellen in einer Note zu
geben. Er sagt: »Wenn die Waaren nur mit einander verglichen
nnd gegen einander vertauscht werden könnten, dann würde es seine
Richtigkeitdamit haben, daß fie, vorausgesetzt,daß sie sich in anWerth begemessenenVerhältnissenvermehrten, denselben bezüglichen
halten ldnnten, wie weit die Vermehrung auch geben mochte. Wenn
wir sie aber, wie wir

es

mit
müssen,

der

Zahl

und

mit den Be-

Konsumenten vergleichen: so werden große VermehAnzahl von Konsumentem und
Produkte beileiner stätigerr
Ersparung zum Grunde liegt, sehr
in dem als Arbeit abgeschätzten
Prodult veranlassen, dergestalt, daß dasselbe Produkt, welches dieselbe
Arbeit wie früher gekostet hat, nicht mehr dieselbe Quantität derselben ersaufen kann»Man behauptet zwar-, daß eine effektiveNachfrage nichts weiter sei, als das effektive Angebot, das man
von
einer Waare im
Tausch gegen eine andere mache. Allein beschränktsich hierauf wohl

der
,kdürfnissen
rung
«

der

beschränkte Bedürfnisse, denen
nothwendig ein starkes Sinken

Alles- was zu einer wirksamen Nachfrage nöthigist? Obgleich jede
Waare zu ibrer Hervorbringung dieselbe Quantität von Arbeit und

Kapital gekostet haben mag, und obgleichbeide in ihrem Werthe sich
gleich stehen mögen, so können sie doch, und zwar alle beide, in
einem sp bdben Grade über-fließend
seyn, daß mit ihnen nicht so viel
Arbeit ertaust werden kann, als sie gekostet haben, oder wenigsten-,
daß man mit ihnen nicht viel mehr kaufen kann, als sie selbst theuer
Würde nun in einem solchen Falle die
zu stehen gekommen sind.
Nachfrage wohl wirksam seyn? Würde sie hinreichen zur Aufmlmtkklmg
Seite 355.

fortgesetzterHervorbringung? Ohne Zweifel,
«

Nein!«
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»

Kapital und »von dem Grundstück
geleistetwerden: Dienste,
welche ihren Preis eben so gut haben, wie die persönliche
Arbeit, und zwar einen so reellen Preis , daß der Kapitadavon lebenlist und der Grundeigenthümer
Dies als erwiesen betrachtend, antworteich Ihnen
vor allen Dingen, daß die Produkte, indem sie im Preise
fallen, die Produzenten nicht außer Stand setzen, die Arbeit zu erkausen, die jene geschaffen hat; oder auch jede
andere gleich einträgliche
Arbeit.
Unserer Voraussetzung
zufolge, werden die Korn-Produzenten durch ein geschickteres Verfahren die doppelte QuantitätGetreide, und die
Produzenten von Bekleidungsstosfendie doppelte Quantität Stoffe hervorbringen; und das Getreide, wie die Stoffe,
werdenum
die Hälfte im Preise fallen. Was heißedas?
Die Korn-Produzenten
werden für Dienste, welche dieselben bleiben,zwei Säcke erhalten, welchezusammenso viel
gelten werden, als Ein Sack galt ; und die Produzenten
von Kleidungsstosfen
werden zwei Stück haben, welche zusammen so viel werth sind, als früher eins werth war.
In dem Tausch, Produktion
genannt, werden dieselben
Dienste, jeder von seiner Seite, die doppelte Quantität
Produkte erzeugt haben; allein diese beiden doppelten-Quantitäten können sich, wie früher,
eine durch die andere, und
zwar eben so leicht, wie früher, erwerben, dergestalt, daß
eine Nation, in welcher-sichdiese produktioeFähigkeitentwickelt hatte, ohnenoch mehr auf produktive Dienste zu
verwenden, noch einmal so viel Gegenstandedes Verbrauchs,
es sei in Korn oder in Bekleidungsstoff,oder im Allgemeinen, haben würde; denn wir sind übereingekommem
uns unter Korn und Betleidungsstossalles zu denken, was
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menschlicheGeschlechtfür seinen Unterhalt bedürfen
Bei einem solchen Austausch werden die Produkte
produktiven Diensten in einen Oppositions-Werth
gebracht. Da nun in jedem Tausch einer von den beiden
Termen um so viel mehr gilt, als er eine größereQuantität von dem andern erhält, so geht daraus hervor, daß
die produktiven Dienste um so mehr gelten, je mehr die
Produkte vervielfältigtwerden und niedrigerenPreises sindII«).«
Hierin liegt es, daä der niedrige Preis der Produkte, indem er den Werth der produktiven Fonds einer Nation,
und der Einkünfte,welche daraus absiießemvermehrt, zugleich die NationalsReichthümer
Vergrößert. Diese Demonstration, welchesich ausführlich
im dritten Kapitel des
zweiten Buchs meines Traitä d’Economie politique (4te
Ausgabe) besindet, hat, wie ich glaube, der Wissenschaft

das

kann.
mit

.

den

dadurch geleistet, daß sie etwas
erklärt,
bis dahin wohl als richtig empfunden, aber nicht ernämlich,daß, obgleichder Reichthum ein-Tauschwerth ist, dennoch der allgemeine Reichthutn durch den
einige Dienste

was

klärt war;

niedrigen Preis
anweichsiHI.
X) Nach
mnncl the

same

der Waare

und

jeder Art

englischenAusdrucks
quantity of Inbruns, as

dem

Vvhen

des

they

Produkts

Co

not

com-

before-

«") Diese Demonstration richtet, um dies beiläufigzu sagen,
eine Behauptung des Herrn Malthns
gänzlich zu Grunde, nämlich Mit-MS
Wohlfeilheit immer auf Kosten der Gewinne Statt
sindet.« Damit fällt auch jedes Raisonnemenh das auf dieser Grundlage ruht. Dieselbe Demonstralion ist auf gleiche Weise nachtheilig
den
worin er sich festzuder
Ricardo’s,
Theil
ganzen
Lehre
für
stellengetraut, daß nur die ProduktionssKosten,nicht das Verhalt-

uiß des Angebots

und

der

Nachfrage

den

Preis

der

Produkte

286
Aller Wahrscheinlichkeitnach hat eine Vermehrung
um
das Doppelte in der produktiven Macht der Arbeit nie
plötzlichund für alle Produkte zugleichStatt gefunden;
allein es laßt sich nicht in Zweifel ziehen, daß sie, nach
und nach, für viele Produkte und in sehr verschiedenenVerhältnissenStatt gefunden hat. Ein Purpur-Mantel bei
den Alten kostete bei gleicherFeinheit und Größe, bei gleicher Soliditeit und sFarbenglanz, ohne allen Zweifel das
Doppelte von dem- was er bei uns kosten würde; und
ich zweifle keinen Augenblickdaran, daß das in Arbeit bezahlte Korn nicht um die Hälfte vermindert worden sei
um. die uns unbekannte Epoche der Ersindung des PflugsAlle Produkte, welche·weniger Arbeit kosten, sind, nach
Maßgabeder Konkurrenz, für das hingegeben worden, was
sie gekostethaben, ohne daß irgendJemand dabei verloren
hat; und wer hätte dabei wohl nicht in seinem Einkommen

gewonnen?

Doch, ich muß zurückkommen
auf den ersten Theil
Jhres ,Einwandes: »Die Korn-Produzenten und die Produzenten von Bekleidungsstoffenwerden alsdann mehr Korn
und Stoffe hervorbringen, als die einen und die andern
Verbrauchenkönnen.« Seltsam! mein Herr, nachdem ich
bewiesen habe, daß, trotz eines Abschlags, welcher den
Werth der Produkte um die Hälfte vermindert, dieselbe
Arbeit diese Produkte in ihrer Totalitcit kaufen, und sich
dadurch noch einmal so viel Dasehns- und Genußmittel

konnte, soll ich dein
verschaffen
cegeledukten,

Er

mit

VerRechtberühmten

vermengt die Produktions-Kosten

während beide in Opposition stehen,

so gering sind,

als

die letztern in

und

mit

den

Pro-

die erstern

Fülle angetrofer
größerer

nur

werden.

»
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daß
fasser des «Versuchs über die Bevölkerung«beweisen,
alles, was sich hervorbringenläßt,Verzehrersinden kams,
den Genüssen, welche die Quantitatder
und daß unter

Produkte, worüber Menschen verfügenkönnen, verschafft,«
die Annehmlichkeitendes Hausstandes und die Vervielfåb
tigung der Kinder nicht den niedrigstenRang einnehmen?
Nachdem Sie drei Bande geschriebenhaben , um zu beweisen, daß die Bevölkerungsich stets zu der Höhe der
Dasepns-Mittel erhebt, wie haben Sie einräumen können,
»daß eine großeVermehrung von Produkten möglichsei,
bei einer

sich gleichbleibendenAnzahl von Konsumenten,
Bedürfnissen,die durch Sparsamkeitsgeistverminfindt-« (S. 355.)
Entweder der Urheber des «Versuchs über die Be« oder der
Verfasser der «Ptinzipe der StaatsVölkerung,
wirthschaft« muß Unrecht haben. Doch alles beweisetuns,
im
daß nicht der Urheber des »Versuchs über Bevölkerung-«
Jrrthum sei.«Erfahrung und Vernunftschluß
beweisen,daß
ein Produkt, eine dem Menschen nothwendige
oder
willkommene
Sache; nur dann Verschmäht
wird, wenn
es an Mitteln fehlt, dieselbezu erwerben.
Diese Mittel,
zu kaufen
, sind gerade das, was die Nachfrage nach dem
Produkt bestimmt,-swasihm einen Preis giebt. Kein Bedürfnißmcheiner nützlichen
Sachehaben, heißt,sie nicht
bezahlenkönnen. Und wodurch geräth man in das Unvercnbgemzu»bezahlen?
Dadurch, daß man entblößtist
von
dem, was den Reichthum giebt, entblößt
von Betriebsamkeit, oder Grundbesitz, oder Kapital.
Sind die Menschen einmal versehen mit den Mitteln
der Hervorbringung,so eignen sie ihre Produktionenihren

und bei
dert

l
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an;
IBedürfnissen

denn, die Produktion selbst ist ein Ausund datausch, worin man Produktiv-Mittel anbietet
für das verlangt, wonach man das stärksteBedürfniß
empfindet. Etwas schaffen, wofür kein Bedürfnißspricht,
heißt etwas Werthloses schaffen,nicht, etwas hervorbrinErst von dem Augenblickan, wo eine Sache Werth
gen.
hat, sindet ihr Produzent Gelegenheit, sie gegen diejenigen

auszutauschemdie er sich verschaffenwill.
Diese Fähigkeit, zu tauschen, welche dem Menschen
allen Thieren auszeichnet, eignet alle Produkte allen
Bedürfnissenan, und erlaubt ihm, um seines Dasehns
willen Rechnung zu halten, nicht über die Art des Produkts
(denn, wenn dieses einen Werth hat, wird er es
vertauschen, sobald es ihm beliebt) wohl aber über den
Vor

Werth desselben.
»Die Schwierigkeit,«werden Sie sagen, ,,besteht
darin-»Produkte zu schaffen, welche ihre Produktions-Kosien werth sind-« Ich weiß dies wohl; und inAmeinem
nächstenBriefe werden Sie sehen, wie ich darüber denkeuns noch hinDoch bei der Voraussetzung, worin-wir
befinden,werden Sie
sichtlich der Betriebsamkeiksfkeihkik
mir erlauben, Ihnen bemerkiichzu machen, daßman keine
Schwierigkeit findet, Produkte, welche ihre ProduktionsKosten werkh sind, zu schaffen, es sei denn nach Maßgabeder Forderungen, welcheVon Verkäusern
produktiverDienste
erhoben werden. Nun aber zeigt der hohe Preis der produktiven Dienste an, daß das vorhanden ist, was man
sucht, d. h. daß es Verrichtungen giebt, deren Produkte
was sie kostenhinreichen, um das zurückzuzahleml
Denen, welche meiner Meinung sind, machen Sie
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den

nehmen auf den
Vorwurf, ;,daß sie keine Rücksicht

so wichtigen Einfluß der Genugtzur Jndolenz und zum Müssiggange.«
heit des Menschen
(S. 358.) Sie setzen voraus, daß Menschen«nachdem
sie so viel hervorgebrachthaben, als nöthig-ist,um ihren
Bedürfnissenerster Nothwendigkeit
zu genügen, es verziehen werden, darüber-snicht hinauszugehen, weil die Liebe
den Ausschlag geben werde über den
zur Gemåchiichkeit
Wunsch nach Genüssen. Diese Voraussetzung beweiset
erlauben Sie mir, Ihnen dies zu sagen
für mich wider
Sie.
Ei, sage ich denn etwas Anderes, als daßman nur
so allgemeinen und

—

—

hervorbringen?
verkauft,·welche

denen

verkauft

des Luxus an einen Sprechen-,
nicht Gegenstände
plattes Leben führenwill? Nur weil er lieber

denn

man

der

Warum

ein

müssig gehen,

als das hervorbringen will, womit
man
Gegenstande des Luxus erkauft. Welche Ursache auch die

möge
diese sei Mangel an KaProduktion beschränken
oder an Fleiß, oder an Freipital, oder an Bevölkerung,
die Wirkung ist, meiner Einsicht nach, dieselbe:
heit
die sichvon der einen Seite
man
verkauft die Gegenstände,
darbieten, nur deßhalbnicht, weil man von der andern
zu wenig hervorbringt
Sie betrachtendie Indolenz, welchenicht hervorbringen will, als in direkter Opposition gegen den Absatz;
Und ich bin sehr Ihrer Meinung. Allein, wie können Sie
Wie es im siebenten Kapitel Ihres Werks gealsdann,
schieht, die Jndolenzderjenigen, welche Sie unproduktive Belzehrer nennen,
als solche betrachten, welche
dem Absatz günstigsind? »Es ist unbedingtnothwendig-«
sagen Sie, »daß ein Land, welches großeProduktions—-

«

—
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Mittel in sich trägt, eine

zahlreicheSchaar von unprodukVerzehrern besitze.« Wie ist es möglich,daß die
Indolenz, die sich der Hervorbringung weigert, dem Ab-«
satz indem ersten Falle entgegen, und ihm in dem zweiten
günsiigsei?
Um die Wahrheit ohne Umschweis
zu sagen: die Jndolenz ist dem Absatz in beiden Fällen entgegen. Wen
bezeichnenSie durch die zahlreicheSchaar von unproduktiven Verzehrerm welche, Ihrer Behauptung zufolge,
den Produzentenso nothwendig ist? Sind dies die Eigenthümervon Ländereien und von Kapitalen? Ohne allen
Zweifel bringen sie direkt nichts hervorz allein ihr Werttiven

«

-

»

-

zeug thut dies

an

ihrer Stelle-

Sie

verzehren den Werth-

zn dessenHervorbringung sie durch ihre Lande-seien und
Kapitale beigetragenhaben. Sie tragen also bei zur Produktion, und können das, was sie kaufen, nur in VerhältnißdieserMitwirkung erwerben. Tragen sie noch aus-

serdem durch ihre Arbeiten bei

Gewinnen,

als

Verbinden sie mit ihren

—

Grundeigenthümer
und Kapitalisten, noch

als Arbeiten
bringen sie also mehr
so können sie mehr verbrauchen. Doch niemals
werdeti sie in ihrer Eigenschaft, als Nicht-Produzenten,
den Absatzder Produzenten vermehren.
andere

Gewinne

—

hervor:

Bezeichnen Sie die Staatsbeamten, die Militare, die
Absatz nicht

StaatsglciubigeriAuch diese befördernden
in ihrer

Eigenschaft als Nicht-Produzenten. Ich bin weit
der Eniolumente,
die
entfernt, die Rechtmäßigkeit
sie erhalten , zu besireitenz allein ich kann nicht glauben,
daß die Steuerpsiichtigenin eine großeVerlegenheit gerawenn
würden
die
Steuereinnehmer
ihrem
Gelde,
then
itzit
davon
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ihnen nicht zu Hülfe kämen:

entweder

ihre

Bedürfnisse

reichlicherbefriedigtwerden, oder sie würden dasWeise anlegen. Jn dem
selbe Geld auf eine reproduktive
einen, wie in dem andern Falle, würde das Geld ausgegeben werden, und den Verkauf von Produkten begünstigen, welche, ihrem Werthe nach, denjenigengleich kämen,
würden

die von
tive

denjenigengekauft werden

Konsumenten zu

nennen

,

welche Sie

uuprodutGestehen Sie also,

belieben.

mein Herr, daß der Verkauf nicht dadurch begünstigtwird,

daß es unproduktiveVerzehrer giebt, wohl aber durch die
Produktionderer, welche ihren Ausgaben Vorschub leisten;
gestehenSie zugleich,daß im Falle die unproduktivenVerzehrer verschwindensollten, was Gott im Uebrigenverhüte,der Absatzum keinen Sou Vermindert seyn würde.Nicht besser begreife ich, auf welcher Grundlage Sie
(S. 356.) den Ausspruch thun, daß die Produktion nicht
fortdauern kann, wenn der Werth der Waaren den der
Arbeit, welche sie gekostet haben, nicht bei weitem übersteige. Es ist keineswegesnöthig, daß das Produkt über
seine Produktions-Kostenhinausgeht-, damit der Produzent
im Stande sei, es fortzusetzen. Wenn eine Unternehmung
ihren Anfang nimmt mit hunderttausendFranken, so braucht
das von ihr ausgehendeProdukt nur hunderttausendFranken Werth zu seyn, damit sie ihre Operationen von neuem
beginnen könne« »Und wo bleiben«
so fragenSie
«die Gewinne der Produzenten?« Das ganze Kapital
hat dazu gedient, sie zu bezahlensie); und der Preis, der
—-

—

ik)
Ell ein«

Gewisse Leute bilden sich ein, daß,

UnkiMchMlmgverwendet,

wenn

man

ein

Kapital

derjenige Theil dieses Kapitals-,
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davon bezahlt worden ist« hat «dieEinkünftealler-Produzenten gebildet.. Wenn das Produkt, das daraus hervor-

hunderttausend Franken beträgt, so ist
Kapital wieder hergestellt, und alle Produzenten sind
bezahlt i««).
Ich trage kein Bedenken, Ihren Einwurf dadurch zu
Verstärkemdaß- ich ihn auf folgende Weiseausdrücke:
»ObgleichjeglicheWaare dieselbe Quantität Arbeit und
Kapital gekostet haben kann, und obgleich beide sich in
beide
ihrem Werthe gleich seynkönnen: so können dennoch
in einem so hohen Grade überstießend
sehn, daß sich durch
sie-nicht mehr Arbeit erkausen läßt, als sie gekostethaben.
Könnte in diesem Falle die Produktion fortgesetztwerden?
Ohne Zweifel, nein!«
Und warum
Nein?
nicht? Warum sollten Pachter
und Manusakturistemwelchezusammenfür sechzig
Franken
gegangen ist,

nur

das

«

·

«
e

-

Werthe

welcher zum Antan roher Stoffe angelegt wird, nicht zum Antan
Dies ist ein Jrrthnnr
Der
produktiver Dienste verwendet werde.
rohe Stoff selbst-ist ein Produkt, das keinen andern Werth hat«
als den, der vergänglichdurch produktiveDienste erworben ist, die
ihn zu einem Produkt, zu einem Werth erhoben haben. Hat der
rohe Stoss keinen Werth, so beschäftigter keinen Theil des KapiWis; Muß Mcm ihn bezahlen- sp ist diese Bezahlungnur eine Vergütigungder produktiven Dienste, die ihm einen Werth gegebenhaben.

«

r) Die Gewinne, welche ein Unternehmer mgchk,sind die Velohnung der Arbeit und der Talente, welche er in seiner AngelegenEr seht dieselbe Unternehmungnur
so lange
als diese Belohnung so beschaffenist- daß er nicht eine bessere
von
kann.
Er ist einer
irgend einer andern Unternehmung erwarten
den nothwendigenProduzentem und seine Gewinne machen einen
von
Theil von den mit der Produktion nothwendig verbundenen Koheit angewendet hat.

fort,

sten aus.

·.
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Werthe

in Kornund

in Stoffen

erzeugt haben, und im

Stande wären,diese ganze Quantität von Waaren, als
tvarum
thunhinreichendfür ihrexBedürsnissq
zu kaufen
ten sie nicht wieder anfangen, nachdem sie dieselbegekauft
und verbraucht haben? Sie würden dieselbenAecker,dieselben Kapitale, dieselbeBetriebsamkeit, wie früher-,
haben;
sie würden sich genau auf demselbenPunkt befinden, sporan
—-

sie waren,

sich von

als

sie ansingen ; nnd» sie würden gelebt und

ihren Einkünften,von

dem

Verkan

ihrer pro-

duktiven Dienste- unterhalten haben. Bedarf es denn noch
mehr für die Erhaltung der Gesellschaft? Alles erklärt

sich durch das großePhänomender Produktion, wenn es
gehörigausgelösetnnd in seinen wahren Zügen dargestellt wird.
Nach der Besorgniß,welche Sie hegen, daß die Produkte

der Gesellschaft der Quantität

nach hinausgehen kön-

über das Maß-, das sie verbrauchen kann und will,
ist nichts natürlicher,lals daß Sie ihre Kapitale mit SchrekErsparnißanwachsen sehenz«denn die Kapitale,
welche Anlegnng suchen, bewirken eine Vermehrung von

nen

ken durch

Produkten, neue Anhäufungs-Mittel,aus welchen neue
Produktionenhervorgehen. Kurz: es kommt mir vor, als
fürchteten
Sie, unter einem Schwall von Neichthümernzu
ersticken; und diese Furcht, ich gestehe es Ihnen, quält
mich nicht im Mindesten.
War es denn an Ihnen, mein Herr, die Volksverurtheile wider Diejenigenanzusrischemwelche ihr Einkomdes Luxus verwenden?
nicht aus Gegenstände
Sie geben (S. 351.)
zu, »daß eine anhaltende Ver-

men

mehrung des Reichthums nichtStatt

N.Monatsschr.f. D. Xle.

Bd. 35

Oft.

finden kann, ohne
U
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eine vorangegangene Vermehrung des Kapitals;« Sie geben ferner (S. 352.) zu , »daß die Arbeiter eben so gut

Verzehrersind, wie die
Sie, »daß,
befürchten
die

stetswachsende

müssigen
Verzehrer :« dennoch aber
wenn
immer anhäuft, man
man
dieser durch neue Arbeiter

Quantität

hervorgebrachtenWaaren nicht werde verbrauchenkönnen-«
(S. 353.)
den.

den
von

.

x

Jhre grundlosen Befürchtungenmüssenbeseitigt werVorher aber gestatten Sie mir eine Bemerkung über
Zweck der neueren
Staatswirthschaftsiehrr. Sie ist
einer solchen Beschaffenheit,daß sie als Wegroeiserin
"·

dienen kann.
Was
unterscheidet uns von den Staatswirthschaftslehkern aus der Schule Quesnap’s? Die Sorgfalt, weiche
wiranwendem jene Thatsachen,-welchesich auf die Reichthümer beziehen,-in ihrer Verkettung zu beobachten; so

strenge Genauigkeit, die wir uns in ihrer Beschreibung zur Pflicht machen. Nun wohl, um gut zu beobachten und richtig zu beschreiben, muß man, so weites
nur-mbglichist, leidenschaftsloserZuschauerbleiben. Nicht,
daß wir nicht Von Zeit zu Zeit seufzen könnten,und sogar
seufzenmußten,über jene plumpen Operationen und die
Folgen derselben, von welchen wir nur allzu oft niedergeZeugen sind: verbietet man denn
schlageneund ohnmeichtige
die schmerzlichen
aber dem philanthropischen
Geschichtschreiber
der PoliBetrachtungen, weiche ihm die Ungerechtigkeiten
tii aufdreingeni Nur eine Annäherung,
ein Gedanke, ein
Nath, schickensich nicht für die Geschichte;und ich wage
die Behauptung, baß sie sicheben so wenig für die Staatsstvirthschaftslehre
schicken. Was«wir dem Publikumschulwie die

-

«
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sich darauf, ihm zu sagen, wie und
hig sind, beschränkt
weßhalbeine gegebeneThatsache die Folge einer andern
gegebenenThatsache ist. Liebt es die Folge, oder fürchtet
es dieselbe,so reicht das hin. Es weiß,was es zu thun
hats Doch keine Ermahnungenl
Dem gemäßkommt es mir vor, als sei ich eben so
wenig berechtigt, nach Adam Smith Ersparung zu predigen, wie Sie, mein Herr, es sind, nach Milord Lauwir uns
Verschwendung zu loben.
Beseht-linken
also daraus, zu bemerken, wie die Dinge in der Anhäu-

derdale

fung der Kapitale aus einander folgen und sich verketten.
daß die meisten Anhäufungen
Jch bemerke zuvörderst,

langsam von Statten

gehen. Jeder, welcherArt sein Einauch seynmöge,muß leben, ehe er sammelt; und
ichvhierLeben nennej ist um so kostspieliger, je rei-

kommen
was

cher man
ist. Jn den meisten Fällen und Erwerbsarten
verschlingt die Unterhaltungeiner Familie und ihre Ausund nicht selten die Kastattung das ganze Einkommen,
und wenn
jährlichErsparungen gemacht werden,
so stehen sie sast immer in einem schwachenVerhaltnißzu

pitalez
den

wirklich

verwendeten

Kapitalen. »Ein Unternehmer,

welcher hunderttausend Franken und ein Geschäfthat, das
eben sso viel werih ist, gewinnt, in gewöhnlichen
Fallen und

Durchschnitt,zwölf- bis sunszehntausend
Franken.
einem solchenKapitalund mit einem Geschäft, das
im

—

Mit
eben

so viel werth ist, d. hI mit einem Vermögen von 200,000
wenn er nichtmehr ausgiebi,
Fkavkmi ist er ökonomisch,
als

5000 Fr.,
Er erspart also jährlichnur
zwanzigstenTheil seines Kapitals.
TheilenSie, wie dies nichtselten
geschehnmuß,dieses

10,000 Fr.

oder den
s

U 2
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Vermögenunter Personen« von welchen die eine die Betriebsamkeit, die andere das Kapital hergiebt: so ist die
Ersparung noch geringer, weil alsdann zwei Familien,
statt einer, von dem vereinigtenGewinn des Kapitals und
der Betriebsamkeit leben müssen. In jedem Falle lassen
sichgroßeErsparnngennur von sehrgroßemVermögenmachenz diese aber sind in allen Ländern sehr selten. Die
Kapitalekönnen sich also nicht mit einer so reißenden
Schnelligkeit vermehren, daß daraus verderblicheFolgen für
die Betriebsamkeithervorgingen.
Nicht theilen kann ich die Befürchtung,welche Sie
(S. 357.)« dahin ausgesprochen haben: »daß ein Land
stets einem rascher-en Anwuchs des zur Unterhaltung der
arbeitenden Klasse bestimmten Fonds ansgesetzeist, als der
eben so wenig
arbeitenden Klasse selbst-« Ich erschrecke
Zunahme von Produkten, welche aus
kder enormen
einer, ihrer Natur nach so langsamen Vermehrung des
Kapitals hervorgehen kann. Ich gewahre im Gegentheil,
daß diese neuen Kapitale nnd die Einkünfte,welche daraus
entstehen, sich auf das Vortheilhasteste unter den Produzenten vertheilen. Zuvörderstsieht der Kapitalist sein Einkommen dadurch zunehmen
, daß sein Kapital wächst;und
vor

ihn ein, seinen Genüssenetwas zuzulegen. Ein
vermehrtes Kapital erkaust im nächstenJahre ein wenig
mehr Betriebsamkeitsdienste.Diese Dienstewerden ein wedies ladet

Nachfragedanach ist-; eine
nig ,besserbezahlt, weil stärkere
und
größereZahl von Betriebsamen findet Beschäftigung
Lohn für ihre Geschicklichkeit Sie-arbeiten und verzehren
auf eine unproduktive Weise die Produkte ihrer Arbeit;
.

dergestalt- daß, wenn

es in

Folge dieses Anwachsesvon
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Kapital mehr Produkte giebt, dieseauch desto sicherexmbraucht werden. Was-aber
ist dies anders, als eine ZUnahme an Wohlseynund Gedeihen2
Sie sagen (S. 352 u. 360.), »daß,wenn Ersparungen.keinen andern Zweck haben, als die Kapitale zu vers
mehren, und wenn die Kapitalisten, indem sich ihr Einkommen verstärkt,ihren Genüssennichts zulegen, sie auch keinen
ausreichenden Beweggrund zu Etsparungen haben;
denn die Menschen ersparen nicht bloß aus Philanthropie
und um«-die
Betriebsamkeitzu befördern-«Allerdings ist dem
was
ais-»XAaeim

wollen Sie

daraus

forgeme

«

»

Wenn

sie ersparen-,so sage ich, daß sie die Betriebsamkeitund
Und daß diese Zunahme an
Produktion begünstigen,
Produkten sich aus eine, dem PublikumvortheilhafteWeise
die

Wenn sie nicht ersparen, so weiß ich nichts was
thun ist; nur. können Sie daraus nicht soldaß die Produzenten sich um so besser befinden werdenn, was die Kapitalisten erspart haben würden,

vertheilt.

dagegenzu
gern,

den:

würde ganz auf dieselbeWeise verthan worden

seyn. Daessan eine unproduktiveWeise Verthan
der Ausgabe nicht vergrößert
worden«
Werthe anlangt, welche angehäuftwerden, ohne

durch, daß man

hat, ist die Summe
Was

«

die

daß an einen reprodultivenVerbrauchzu denken ist, wie
die Summen, welche der Geizige in seinem Kasten ausschichtettfo übernimmt weder Smith, noch ich, noch irgend Jemand die Vertheidigung derselben. Allein sie machen uns keinen Kummer: einmal, weil sie sehr unbetkåchtlichsind- wenn man sie mit den produktivenKapitalen einer Nation vergleicht;zweitens,weil ihr Verbrauch
immer nur aufgeschoben
ist. Es giebt keine Schatze, welche
N

»

A

l

nicht zuletztunter die Leute gebracht worden sind, es sei
aus eine produktive Weise oder nicht.
Ich weiß nicht,aus welchem Grunde Sie die reproduktiven Ausgaben
die, welche man macht, um Kanale zu graben, Benutzungs-Gebäudezu errichten, Maschinen zu bauen, Künstlerund Handwerker zu bezahlen
als minder günstigfür »die Produzenten
zu betrachten, als
Befriedigungdes Verdiejenigen,welche nur die persönliche
schwender-Zzum Zweckhaben. »So
sagen Sie
lange,««
(S. 363.), »die Ackerbauer geneigt sind, die von den
Manufakturisten geschaffenen
Gegenstände-des
Luxuszu verdie Luxus-Artikel, welche
brauchen,nnd die Markusalluristen
der Landmann
hervorgebracht hats verzehren, geht alles
-

—-

—-

Wenn

gut.

aber die eine

sparungenhinneigte, um

und

die andere

Klasse zu Er-

ihr Schicksal zu verbessern und

für ihre Familien zu sorgen, würde sich alles anders stellen.
(Soll unstreitig so viel sagen, als: es würde alles
schlechtgehen.) Der Pachter, anstatt Bänder, Spitzen
und

Anzügevon

Sammt

und

Seide

zu

gestatten, würde

aber sein
den einfachstenKleidern begnügen;
Spardem Manufakturisten die Möglichkeit
rauben, eine gleich starke Quantität kindlicher
Produkte zu
kaufen, -und er würde nichtlänger Absatzsinden für die
Produkte eines Landguts, wo alles auf Arbeiten und Ver-

sich mit

samkeitsgeistwürde

besserungenverwendet worden ware. Wollte dek Manufakturist seinerseits, anstatt seine Liebhabereiendurch den
Verbrauch von Zucker, NosineuIk), Taback zu befriedigenfür die Zukunft sparen, so könnte ihm dies nicht gelingen
.

s

F «)

Inkngland

sind Rosinen ein Gegenstanddes Luxus.
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vermögekder Knickerei des Pachters und des Mangels an
Nachfrage nach Manufaktur-Produkten-«
»Die BeUnd bald darauf (S. 365.) sagen Sie:
völkerung,welche nothwendig istsum einer solchenGesell,

schafts Mit Hülfe der Maschinen, Bekleidung zu verschaf.
few-würde gering seyn, und nur einen schwachenTheil
von
dein Ueberschußeines reichen und gut kultivirten Erdreichs oerschlürfen.-Es würde offenbar ein allgemeiner
Mangel an Nachfrage, es sei nach Produkten, oder nach
Und währendes ausgemacht
Bevölkerung fühlbarwerden.
ist, daß eine- angemesseneLeidenschaftfür den (unproduk-

Angebot
tiven) Verkehr ein richtiges Verhaltnißzwischen
Nachfrage, wie groß auch die Macht der Produktion
aufrecht erhalten würde,scheint es nicht minseyn möchte,

und

gewißzu seyn, daß eine Leidenschaftfür Ersparung zu
Produktion von Waaren führen würde, welche hindie Organisation und die Ge-,
was
erwohnheiten einer solchenGesellschaftihr zu verbrauchen

der

-

einer

ausgingen über das,
lauben würden-«

.

Sie gehen so weit, daß Sie die Frage aufwerfen,
werden würde, wenn jedeArt des
aus den Waaren
Verbrauchs, Brot und Wasser allein ausgenommen, auch
was

MU«

bin

sechs Monate lang verschobenwäre; und namentlich
kch Es, an den. Sie diese Frage richtenIl·).

«) »WelcheAnhäufung von Produkten !— Welchen erstaunlichen
Absatz würde, nach Herrn Sen-, ein solches Ereigniß eröffnen-« So
hier durchaus die
Der gelehrte Professor verkennt
Herr Maltbus.
Bedeutung des Worts
ist nicht ein
Anhäufung.» Eine Anhäufung
Sie kommt dadurch zum Vorschein, daß ein
Nicht-Verbrauch
keproduktiver Verbrauch an die Stelle eines unproduktiven tritt.
Jch
hobe,übrigensnicht gesagt, daß ein erspartes Piodnkte ein offener
»
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Jn dieser, .so wie in der vorhergehendenBemerkungstellen Sie es als eine Jhatsache auf, daß jedes ersparte

Produkt

dem

Verbrauche (welcher Art dieser auch sehn
möge) entzogen sei, während in allen den Erörterungenallen den Schriften, welche Sie angreisen
in«den

in

—-

Smith’s, Ricardo’s und den meinigen, ja
selbst in den Ihrigen s) -,-— festgestelltist, daß ein ersparProdukt ein Werth ist, den man einem nnproduktiven
d. h.
Verzehr entzieht, um ihn dein Kapital hinzuzufügen,
den Welchem die man
auf eine reprodultive Weise verbraucht oder verbrauchen läßt. »Was roürde aus den
Waaren
werden, wenn jede Art des Verbrauchs, Brot
und Wasser allein ausgenommen, sechs Monate lang Verschoben wäre.« Ei, mein Herr, sie würden sicherm einen
eben so hohen Werth verkaufen; denn, was man
hierdurch zur Summe der Kapitale hinzufügen
möchte,würde
der Klasse von Produzentem welche die ersparten Summen
in Thatigkeit setzen, Fleisch, Bier, Kleidungsstücke,
Hemden, Schuheund Hausgercitheverschaffen. »Doch, wenn
man
sichan Brot und Wasser beschränkte,um seineErSie setzen also voraussparnisse
nicht anzulegen?«
daß man sich mit Absicht nnd aus Wollust einem ausWerken Adam

tes

.

·

.

.

Absas fei; ich babe nur gesagt, daß ein geichaffenes Prodnkt ein
offener Absatz für ein anderes Produkt sei. Und dies ist der Wahrheit gemäß, ed sei nun daß man den Wertb auf eine nnprodnktive
Weise verbrauche, oder ihn den Ersparnissen hinzufüge,
d.f h. den reproduktiven Ausgaben, die man zu machen gedenkt.
«) »Man muß gestehen, daß die jährlichersparten Produkte
eben so regelmäßigverbraucht werden, als diejenigen, welche jährlich
ausgegeben werden, nur daß sie von andern Personen verbraucht
sind.« Print-. ot« pol. Bconomsq by Malthns, F. Bl.
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schweifendenFasten iti großerAllgemeinheitunterwerfen
'

würdet
Was

—
-

würden Sie,

mein Herr-,

-

.s

demjenigenalte-work

Reihe der Störungen, welche eine Gesellschafttreffen können,auchden Fall setzte, daß der Mond
könnte? PhpsischUllmöslich
aus die Erde herabstürzeu
ist dieser Fall nicht;««es-«würde
dazu nichts weiter erforderlich seyn, als daß irgend ein TKotnet den Laus dieses
oder
Gestirns aushdbe,
bloß verzögerte.Nichts desto weten

,

der in die

—·

·

ich, daßLSie ein
nigervermuthe

wenig Jmpertinenzin die-

ser Frage sinden würden; und ich gesteheIhnen, daßSie
Entschuldigungzu verdienen scheinenwürden.

mir

Es ist,

ich bekenne es, eine

von

der

Philosophiekei-

nesweges verschmähete
Methode, die Prinzipe bis auf ihre
aufletztenFolgen hinzuleitem um die Jrrthümer derselben
zusindem Doch diese Uebertreibung ist selbstein Jrrthum,
die Natur
wenn
derDinge der vorausgesetzten Ausschweifung stets wachsende Hindernisse entgegen stellt, sund so die
Voraussetzung unzulässig
macht. Denjenigen,die mit Adam
die Meinung hegen, daßErsparung etwas Gutes
Sie die Nachtheile einer über-mäßigen
Erspavor Augen; doch«
liegt die Rettung nicht auch hier
Uebermaß«?
Da- wo der Kapitale zu viel werden« ist der Zinswelchen die Kapitalistenerhalten«allzu schwach, um die
BEMUVUUSM
auszuwiegen, die sie sich in ihren Ersparunist mit
gen auferlegen. Sein Geld sicher«unterzubringen,

S mith

fei, halten
rung
im

«-

Schwierigkeitenverbunden; man bringt es also im Auslande Unteki Der bloßeLaus der Natur hemmt viele AuEin großerTheil derjenigen,welche in begühckUfUUgem
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terten Familien Statt
sinden, erreicht sein Ziel Von dem
Augenblickan, wo man-; für die Ausstattung der Kinder
sorgen muß. Das Einkommen der Vate- wied durchdieUmstand
Oermindertz
sie verlieren die Mittel vzurAnHsen
häufung zu eben der Zeit, wo die Beweggründedazu ihre
Kraft einbüßen. Viele Ersparungen werden durch Hin·

tritte
Erben

gehemmt.
und

den

Eine Erbschaftntheilt sich
den
zwischen
Legatariem deren Lage eine ganz andere

ist, ais die des Verstorbenen, ja, die nicht selten einen
Theil desErbtheils vergeuden, anstatt denselben zu vermehren- Der Theil, den der Fiskus sich aneignet, wird
ganz

unter
zuverlässig

Flegtnicht
dungssucht

die Leute

gebrachtz denn,

auf reproduktive Weise
und

die

an.

Unetfahrenheitxsehr

Die
vieler

der Staat

VerschwenPrivatleute,

Theil ihrer Kapitale in schlecht berechneten
unternehmungen verlieren, müssen
aufgewogenwerden durch
die Ersparungen Vielen-Andern Alles bestärktuns in der
Ueberzeugung, daß in Allem, was sich auf Anhäufungen
bezieht, es bei weitem weniger gefährlichist, die Dinge
als ihnen eine erihrem natürlichenHange zu überlassen,
zwungene Richtung zu geben.
Sie sagen (S. 495.), »daß es, in gewissen
Fällen,
den Grundsätzeneiner gesunden Staatswirthschaft entgegen
ist, Ersparung anzurathen.« Wohl, mein Herr, eine gesunde Staatswirthschaft, ich wiederholees, ertheilt wenig
guten Rath; sie zeigt, wie viel ein verständigangelegtes
Kapital zur Macht der Betriebsamskeithinzufügt,gerade
wie eine gute Landwirthschaftlehrt, wie eine gut geleitete
Bewåsserungdie Kraft des Bodens verstärkt. Im Uebrigen liefert sie den Leuten die Wahrheitem die sie beweisen

welche einen
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überläßtes ihnen, diese Wahrheiten nach ihrer besten
Einsicht und Fähigkeitanzuwenden.
Alles, was man von einemManne Ihrer Akk- mein

und

«

-

-

,

Herr, verlangt, ist, daß er nicht den allgemeinVerbreite-»

Jerthum fortpflanze,
Verschwendung den
Produzenten heilsamer und günstiger,als die Ersparung P).
Man istnur allzu geneigt, die Zukunft der Gegenwart aufznopsernl Das Prinzip aller Verbesserung ist im GegenAugenblicks dem
theil, daß man- die Versuchungeanes
Wohlseyn der Zukunft aufopfere. Wie dies das Fundament aller Tugend ist, so ist es auch das Fundament des
Neichthums. Wer seinenRuf aufopfert, indem er ein ihm
als

ten

anvertrautes

weil
das

Gut

angreiftz

sei die

wer

seine Gesundheitzerstört,

er seinen Begierdennicht widerstehenkann ; wer heute
ausgiebi, wodurch er morgen gewinnen könnte: alle

diese Verstehen nicht zu wirthschaften, und darum sagt tnan
mit Fug und Recht, daß das Laster am Ende nichts weiter

istz als

ein

Kalkul.
schlechter

«

«) »Gebt es in einem Lande mehr Kapital, als nöthigist, so
ist die Empfehlung der Sparsamkeit allen Prinzipen der Staatswirihschaft entgegen· Mit demselben Rechte könnte man einem Volke,
das

tical

Bank-ong Is.

Heirathen empfehlen-« Priuciplcsot« poli-

das

Hungers stirbt,

49»5.

,

Wie-? Heer Malthus
der

und

folglich

neue

sieht nicht, daß durch das Heirathen KinBedürfnisse entstehen, während die Kapitale
in sich tragen- wo-

Bedükfnißbaden und, im Gegentheilsdas
durch Bedürfnissen
abscheka wikdk
kein

«

Entsetzung solgt.)

—
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Neue Auffchlüsse
ü b

den

e

r«

Buddhaismus
und

die

Verbreitung desselben.

Was

bat es auf sich mit der Buddha-Religion?
Und, welche.Rolle-«l)at
sie in der Weltgeschichtegespielt?
,

Ich werde oersuchenpdie
erste dieser Fragen nach den
welche die Gelehrten des brinischenneuesten Aufschlüssemlv
nach den DenkIndiens uns gegeben haben, Vorzüglich
schriften des Herrn Hogdsom so wie nach drei Denkschriko des Herrn Nemusat in dem Journal des swamvom Jahre 18314 zu beantworten.
Zinsdie zweite Frage
werde ich dadurch antworten,
daß ich die zerstreutenAndeutungen des letztern zusammenfasse,um eine Uebersicht
von den Veränderungen
zu geben, durch welche der Bud-

dhaisknussen drei Jahrtausenden gewandert ist.
Wie jede andere

Religion, so hat auch der Buddhis-

seine Metaphysikund seine Mythologiez er hat aber
eine Organisation, welche ihm besoneigen sind; Diese Verschiedenen
Punkte wollen nach
einander erforscht seyn, und billigerweisewird der Anfang
mit der Metaphysikder Lehre gemachtmus

eine

Sittenlehreund

ders

Der Pantheistnus ist die Fundamental-Jdee
des Buddhaismusz doch dieserPantheismus ist sehrverfeinert; und
«
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bekanntlichführt ein solchersehr
absolute Substanz giebt,

von

weit.

Wenn

es

nur

eine

welcher alle besonderenEximan
nur
allzu

sind, so kommt
stenzen bloßeManifestationen

leicht dahin, zu leugnen, daß diese Existenzennoch etwas
mehr seien, als reine Phänomene,d. h. Sinnenberührungen;
und so gelangt man zu dcr Theorie der Illusion,
welche in Indien unter der Benennung Maha bekannt
betrachtet, hat das sichtist. Aus diesem Gesichtspunkt-e
bare Universum keine Wirklichkeit; es ist nicht, es scheint
nur
zu sehn. Doch auf der andern Seite kann man von
dem absoluten Wesen, welches diese Erscheinungenhervorbringt, auch nicht sagen, daß es s ei; denn, an und für
hat es weder Form, noch Attribut
nichts, was ein Wesen im Besondern charakterisirt und
dieserscharfen Anamacht, daß es ist, was es ist. JÜnter

sich genommen,

«

—-

Nichts
lhse löset das Wesen sich auf, nnd verschwindetbleibt übrig, als ein reines Nichts; dies aber ist ein Etwas, das kein Gedanke fassen, keine Sprache ausdrücken
etwas Negatives, etwas Leeres,vwovon
kann
mansas
—

—-

daß es sei und daß es nicht sei, oder vielmehr-,
weder das Eine noch das Andere anssagen
lange man von dem Pantheismus ausgehen
es nicht an Logikfehlt, an diesen
wenn
Abgrund gerathen. Weder Alexandricn, noch Deutschland
hat ihn Vermeiden können; der Buddhaismus aber ist in
versunken.
ihn
Dennoch hat der orientalischeGedanke auf diesen von«
ihm ausgehöhlten
Abgrundein ganzes System gebautAusgehend von der Emanations-Idee, nach welcher
die absolute Substanz,indem sie sich außersich selbstver-

gen kann,
wovon

man

kann.

So

wird, wird man,

«

««

s
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breitet, die großeTäuschung,die das Univerfum in..sich
hat der Buddhaismus eine Unendfchließtshervorbringy
Stufen auf der Leiter der Existenzfestgestellt,
einhebendmit dem reinen Weer ohne Form, ohne Eigenohne Benennung-s Und fortgehend bis zu den letzschaft-—
ten Abstufungen. Das reine Wesen ist Buddha, die höchste
und unerfaßliche
Intelligenz. Er bringt alle Welten durch
eine ewige Aussirahlung hervor. Dieses Licht, das Von
ihm ausgeht und von dem alles herstammt, nimmt stets
und
mehr ab, je nachdem es sich von seiner Quelle
je mehr
entfernt und sich im Raum und in der Zeit zerstreut. Daher ein ganzes kosmogonisches Gebäude ; das riesenhafteste
ohne Zweifel, das die menschlicheEinbisldungskraftjemals
aufgeführthat. Wie es scheint, entfaltet sich ihre Thatin diesem System, wo das Nichts
kraft am mächtigsien
allen Seiten auf sie eindringt. Nichts bezeugt ihre
von
unbegreinzteFruchtbarkeit mehr, als der ideale Aufbau die-«
ses phantastischen Universums, das für den Buddhaisten
vollkommen dasselbeist, was der Mensch für Pindar war:
lichkeitvon

«

.

.

der

Traum

eines

Schattens."

Unsere Erde ist getheilt in eine gewisse Anzahl von
-Jnseln oder Bergen. Im Mittelpunkte besindet sich der
Berg Meru, um welchen sichdie Gestirne drehen. Seine
Seiten sind von Kristall, von Sapphir, von Gold, von

Silber; er ist umgeben von sieben Goldbergenund von
sieben Meeren, deren Gewcisserdurchbalsamtsind. In der
fkqMitte seiner Höhe sind die sechs Himmel der Begier-dem

Die-Wesen, welche diese Himmel bewohnen, obgleicher«habenüber den Menschen, sind noch so angetham daßsie
sichdurch Wollust vervielfältigen;doch ist dies die Wolx
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lusi eines Senfzers,«oder eines Lächelns..Man sieht, daß
sich reinigt, je höherman sich erhebt. Vom vierten

alles

Himmel an haben die Begier-dem die Sinne, keinen Einfluß mehr, und im fünften haben sich die Sinnengenüsse
in intellektuelle Freude verwandeln
Wie rein auch das
Vergnügensei, immer haftet es noch-ein Genuß. Ueber
der Welt der Begierden sieht die«Welt der Formen.
Die
über
alles Vergnügen
Wesen, welche diefe -betvohnen,"sind
erhaben; allein sie sind nochden Bedingungen des Dasie sind der Form und der Farbe
seyns und der Materie
der
Welt
der
unterworfen In
Formen unterscheidetman
achtzehnStockwerke, und die sie bewohnendenWesen unterscheidensich durch die entsprechendenGrade Von sittli—-

cher und intellektueller Vollkommenheit,zu welchen man
sich durch die Vier Grade-der Kontemplation erhebt.
Alle diese, dem Menschen »in seinen VerschiedenenExiNegionem bilden die Welt des -Menstenzen zugänglichen

auchdieWelt der Geduld genannt wird.
schen, melche
Doch die so abgetheilte Welt- ift nur ein Punkt in
der unendlichenFülle von Welten, welche die aus-schweifende Einbildungskraft der Buddhaisten auf einander häufi.
Um sich einen Begriff zu machen von dieserwahrhaft monsirdfen Arithmetik, muß man Herrn Remusat vernehmen
da, wo er uns einige ihrer anerations-Systeme enthüllt; denn sie haben deren mehre, je nachdem das Bedürfnißdas eine oder das andere fordert. Jn dem« obersten System vervielfältigen
sich die Zahlen vonselbsiz und
dies nennt
man
die Methode der zehn großen Zahleneine Methode, »welche
Buddha allein verstehen
konnte, nnd
welcheer mit der Absichterklärte,eine klareVorstellung
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von

und

dem zu geben,
greinzenlosist:

was

seiner Natur

die überaus reinen

nach unerschöpflich
Verdiensteder Bud-

dha-s, die Daseyus-Pekipden,weiche das Geschickder
ausmachen,
Buddhisatuas oder modisizirten,Intelligenzen
und den Ozean von Wünschen,welche sie für das Glück
der lebendigen Wesen bilden, fo wie die Verkettung der
Gesetze, welche die unendlicheEntwickelungder Welten
reinste-niesen Die erste dieser zehn großm-Zahten ist die
Asankna (das Unzahlbare,hundert Quadrillionen), muttiplizirt durch sich selbst. Diese Zahl macht eine Ase-nkya in der. zweiten Potenz (die. Einheit, auf welche vier
und dreißig Nullen folgen), welche, wiederum mit sich
selbst multiplizirt, die zweite der zehn Zahlen hervorbringt
(-die Einheit, auf weiche.esechzig,:Nuae-e
folgen).·Mqu
wiederholt dieseDoppel-Operation an der zweiten, sodann
unausan jeder der folgendenbis zur zehnten, die man
werden könnte durch
sprechlichnennt«und die nur ausgedritckt
Einheit, auf welche 4,456,448 Nullen folgten , was
von
eine
Linie
in hergebrachtcr
beinahe 44,000
Typographie
Fuß Länge bilden würde.
Ist man im Besitz dieses Numerations-Verfahrens,
so läßt sich begreifen, wie die Buddhaisten Berechnungen
von
Himmeln «und Welten zu Stande bringen, die das
übersteigen.
Fassungsvermögen
Wir haben gesehen, wie viel Stockwerke, sämmtlich
von
Wesen bewohnt, die Welt des Menschen
unzähligen
bildeten. Nun wohl! dieBuddhaisten behaupten, es gebe
Universa, welche tausend Millionen dieser Welten in sich
schließen.Andere nehmen hundert Quintillionen dieserUniversen an,. bilden daraus ein Stockwerk,und zwanzigdieser

eine

«

·

«

Stock-
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Stock-werte machen ein Saamenkorn
untere Stockwerk ruht auf einer

Das

von

Welten

aus.

Lotus-Blume;sdiese

Blume ist jedoch nicht die einzige Die Zahl dieser sowe,
deren jeder mit einem Universums-System
belastet ist, wird
ausgedrücktdurch Myriaden von Myriaden. »Die Urheber dieser Legenden,«sagt Herr Nemusat, » scheinennicht
müde zu werden, wenn es darauf ankommt, die—thc’)rigsteni
aus einander zu häufen, indem sie um die
Uebertreibungen
.

Wette diese Weltsameniörneraus ein dustendes Meers-mikdieses auf eine Erde ruhen lassen, die einen-Theil eines

noch ungeheuren Systems ausmacht-« Indem mandies
lieset, wird man Vom Schwindel ergriffen. Es ist, nls
öffnetensich die Tiefen des Raumes, und als säheman

dieseWelten, wie einen unermeßlichen
Schwarm don
s«
Leuchten,sich säuselndim Unendlichen drehen.
eine AdGanz- unstreitig ist diese festeZahlbestimmiing
geschmacktheitin sich selbst;.doch, wie Herr Nemusnt sehr
richtig bemerkt, dient sie, dieszJdeeder Unendlichkeitungedenen ein abstrakte-s Wort
bildeten Geistern zuzuführen
,
nichts sagen würde, währendjene sich mit Hryfeder unendlichenMillionen und Milliarden, die uns lächerlich-scheinen, leise einschleicht.
In der Zeit geschiehtdas Entsprechendevondem,
was wir im Rannie angetroffen haben; die Zeit wird
Von den Buddhaistenin Perioden getheilt, die aus einander folgen, wie der Raum in Weiten, die sich berühren.
Diese Perioden,oder Kalpa’s bestehen aus einer gros-«
sen Anzahl von Jahren, wovon siek wie man wohl glauben NUM-die Berechnung kennen. Ein Kalpa, oder das«
Leben einer Welt, enthält Vier Epochen In der ersten
alle

’

«

.

-

N. Mosis-essen f.D. xuv.

Tod-sehen
l

X

"
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bildet und gestaltet sich die
alsdann

in der

Region

Zeit verläuft, nimmt

Die Wesenbefindensich
Formen ; doch, so wie dic
Buddhas d. h. des höches sichmittheilte, das Sehn,

Welt.

der

die Kraft
indem

sten Wesens, welches,
oder wenigstens den Schein davon, welcher die Existenz
die-Kraft Buddhas, sage ich,
nimmtin
ihren Manifesiationen ab , und alles beginnt in
Verfall zu gerathen; die Wesen steigen aus der Welt der
Formen sin die der Begierden ab.
Anfangs vollkommen
rein, erwacht in ihnen die Sinnlichkeit, sobald sie ein
Wasser gekostethaben, das süß ist, wie Honig und Milch.
Sinnlichkeit noch zart ist, fängt dennoch ihr
Obgleich-diese
zn erbleichen. Später genießensie eine gröber-e
Glanz·,anz
entwickelt
Nahrung, und mit den Geschlechter-i
sich in
Neigung Sie treihnen alle heftige nnd leidenschaftliche

gewährte
ausmacht-«
—

.

ten

in

die

und
Knechtschaft

.

.

den Wirrwarr

der Sinne.

Hierauf wird der Sturz gehemmt,und das Universum befindet sich in einem stationärenZustande, welcher
eine Zeit lang anhalt.

Doch days fängtes wieder an zu sinken: seine Zerdurch Windsstörung-trittnäher-.Sie wird angekündigt
Sündfluthen,welche, steigend, Ein
Feuersbrünste,
brauten,
Stockwerkder Welt nach dem andern erreichen. Zuletzt,
indem das Gute von Tagzn Tag immer mehr Verdorrt
und das Böse die Ueberhand gewinnt, kommt eine große
Feuersbrunst,und in siebenTagen sind alle böse Bedingungen
zerstört,d. h. die Thiere, die Menschenund
die verkehrten Geister. Alsdann wird die Welt durch den
leeren Raum ersetzt: es ist weder Nacht noch Tag, noch
Sonne; die Finsternisse
herrschen.
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Kalpa. Die Wesen, welche die
Himmels (wohin sich diese Katastrophen nicht verbreiten) bewohnen, haben ein Dasehm dessen
Dies Alles

bildet ein

obeanNegionen des

weit hinausgeht über eine dieser Nevolutionenx es
giebt solche, deren Leben gleich kommt 80,000 Kalpas.
Man sieht, daß die
den Buddhaisien
Jahrhunderte
nicht mehr kosten, als die Welten.
Auf verschiedenenPunktendieserReihe von Jahrhunderten, auf verschiedenenStufen dieser Weltenleiter kommen
hie und da besondereManifestationen jener absoluten
Substanz, von welcher alles ausfiießt,zum Vorschein.

Dauer

«

BudDiese Fleischwerdungen(Inkarnationen) des höchsten
dha benennen sich nach ihm. Die Buddhas kommen,
wennein Zeitaiter abgelaufen ist, um» dem nachfolgenden
in unserem Universirms
Zeitalter vorzustehenszsie erscheinen

Wege zu bereiten

und-die

Hehrewiederherzustellen.

um

die

Der,

welcher- zucetzt
erschienen ist, heißt Sakha-Mu"ni,
Gründer, der Messias des Buddhaismuss
geboren von
Jungfrau. Buddha hatte zwei Körper: einen, wel-

der

einer

cher der Geburt, dem Tode, den Verwandlungenunterdas Gesetz selbst, ewig
worfen wars der andere war

unveränderlichDas Leben dieses Mensch«gewordenen
hat den Fabeln und Legendeneinen um so unerschöpflicheren
Stoff gewährt,als man der Geschichtefeines
irdischenDafeyns den Bericht von seinen Jnearnationen
durch alle früherenxJahrhunderte
hat. Eben
hinzugefügt
so verfährtman mit den übrigenheiligen Personen, welche
auf gleicheWeise Buddhas sind: man erzähltihre Ver-

und

Gottes

«

«

wandlungen, ihre Wiedergebnrten,die Wunder ihrer Neue,
ihrer Menschenliebe,ihrer Kontemplation
X 2
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Theil des
Diese Legenden bilden den volksthümlichen
Buddhaismus. Wendenwir uns jetztseiner Sittenlehre zu!
Diese bildet die schöneSeite des Buddhaismus Man
könnte denen, welche die Abstraktionen seiner Metaphysik
oder auch die Ausschweifungenseiner Mhthologie verwerfen, zurufen: »diese Religion, die ihr verachtet, hat zuerst
die Gleichheitder Menschenvor Gott ver-kündigtGebo-

-

in Indien , in dem Lande der Kasten nnd der Ausren
schließung,hat sie das KastenroesennritFüßen getreten,
und gesagt, daß alle Völker berufen sind.
Verfolgt-von
Braminen, hat der Buddhaismus den Ruhm des
Märtyrerthumsdavon getragen und seinen Glauben an
den

mit
dieXMenfchheit

seinem Blute

besiegelt

Kaum

giebt

es eine christlicheTugendj die er· nicht gepredigt hätte:
Lossagung von den Sinnen, Demuth·,Kasteiung, Nächstenliebe,nichts ist ihm fremd. Seine Moral hat so zarte
und
eindringliche
Töne,daß man in ihr die Sanftmnth
des evangelischen
Worts wiederizu erkennenglaubt. Diese

hinsogar über die Menschlichkeit
denn selbst über die Thiereund die Pflanzen verbreisie den lieblichenThau eines zarten Mitgefühls H.

Liebe geht
überströrnende

aus;
tet

,

Buch von
«,) Man sehe das von Herrn Remusai über-setzte
den Belohnungen und Strafen.
Diese kleine Volks-Moralgeschrieben von einem Tau-sie ist von einem Kommentar begleitet, welcher sehr oft Fo oder Buddha zitiri· Beide Seiten sind einverstanden in der Sorgfalt für die Thiere. Dies führende Gefühl wird
bis ins
darin ungemein weit getrieben
möchte man sa-Kindifche
—

Es heißt darin:
gen.
»laßi Nabrnngsstoff für die Ratten übrigzkmdetdie Lampe nicht an aus Mitleid mit den Schmetterlingen.«
wie Herr
letzte Zug bat etwas Anmutbiges. Unglücklichekweise,
Remusai bemerkt, haben die Sei-kirren welchedie Sorge für die

Der
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Allein im Innern dieser-Moral, welche einserhabencr
Instinkt dem Buddhaismns offenbarte,hat seineMetaphysik
abgesetzr. Der Buddhaismus ist pantheistisch, und jeder Pantheisnius führt zur Gleichgültigkeit
Ist er roh, so gewahrt der Mensch im Universutnkeine
andere Daseynsweise,als das
materielleLeben, dem er
sich hingiebt und einschlummert. Erhebt sich der verfeinerte Pantheistnus, wie es im Buddhaismus dei:Fall ist,
einer
absoluten Substanz ohne Attribut und Form,
zur Idee
von
welcher das Universum die scheinbareManifestation
er
, weil
ist, dann wird der Mensch
in»diesemUniversum
keine Realiiät sindet, an welcher er festhalten kann, sich
davon
nicht dabei aufhalten; er wird sich sogar bestreben,
loszukommemund daher eine kräftigeEntfaltung sittlicher
Energie. Bleibt er hinter-dieser zurück,was wird er sinden?
Eine so hohe, so unerreichbare Einheit, daß der
Unterschieddes Guten nnd des Bösen ihn gar nicht berührt. Nur in der Welt der Formen, der Erscheinungender Veränderungen
giebt es Gutes und Böses, je nachdem
man
Theil nimmt an dem Wesen der Dinge. Doch hat
man
dies einmal erreicht, so ist nicht mehr Von jenem die
Redez denn das Wesen der Dinge ist an und für sich
einen Todeskeim

»

Thieke so weit treiben, im ganzen

-.

xBurhe
fein

einzigesMal

von

Al-

mosen fåk die Menschen geredet. Der Fehler liegt im Pantheismus.
der, indem » den Menschen nicht von der Natur sonderl, ihn nicht
über dieselbestellt. So gelangt man
dahin, ihn unter dieselbe zu
stellen, Und, wie es in Indien geschieht,Hospiinler für die Thiere zu

gründemworin
wird.

Das

den Flöhen
preisgegebenExirem stelltder Spiritualist Mallebranche dar,
Thiere nur Maschinen seien,
er liebte, trotz ihrem Winseln, zertrai.

eine menschlicheKreatur

andere

der Ueberzeugung, daß
welcher,-«vhll

eine kleine

Hündim die

"
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unergründlich,
eigenschaftslos,und schwankt,wie zwischen
Sehn und Nichtsehmso zwischenGutem und Bösem
Hieraus entspringt die Meinung der Buddhaisten, daß
höchsteGrad sittlicherVollkommenheitdie Vernichtung
des Buddha verschlürsten
Beschauung
Fähigsei. Hört man aus zu handeln , zu fühlen, zu denken, so tritt man aus der Welt der Veränderungen
und
Erscheinungen,so, Vereinigt man sich mit der absoluten
Substanz, so identisizirtman sich mit dem Prinzip des
Seyns und macht sich dem Nichts so ähnlich,wie das«
Prinzipihm ähnlichist.
Dies ist der Zustand der höchsten
Heiligkeit, der Rieder

aller, in der

keiten

vklti,
nimmt

in welchem
man
entgegengesetzt dein Zustande,«
Theil
dem Leben der Welt, und welcher Sansara

an

genannt wird.

selbst ist noch eine
Doch dieserUnterschied
Unvollkommenheit,weil er sich sträubtgegen eine Vollendete Vereinigung aller Gedanken mit Buddha.
Und eben
deßhalbmuß man zu einem Punkte gelangen, wo man erund der Sansaranur eins sind.
kennt, daß der Niroriti
Da die höchsteVollkommenheit in der höchstenEinheit
besteht, so ist alles, was davon entfernt, alles, was auf
Vervielsältigung,
auf Mehrheit abzweckt,nichts weiter als
Fall, als Verunreinignng. Nun ist Vervielsciltigung,
Mehrheit, so viel, als Leben. Das Leben ist also in seinen
Grundlagen besudelt und Verderbt. Gedanke und Handlung sind die Quelle des Bösen; »und dies Böse ist die
unmittelbare Ursache der Wesen. Diese«dem Buddhaismus
Meinung hatXauf eine seltsame Weise, selbstankledende
auf seine KoscnogonieEinsiußgehabt Man sieht darindaß die Unwissenheit(thdia) mit den Irrihümern und
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Leidenschaftenin ihrem Gefolge, dasjenige ist, was der
sichtbarenWelt ihren Schein , und den Intelligenzen ihre
Existenz, individuelle Exigiebt: scheinbarer
Individualität
Einheit,
stenz, dies sind zweiDegradationen der höchsten
worin alles eingewickeltund vermengt ist.
die
sittliche Thäiigkeitder Menschen so
Diese, für

«

"

nachtheiligenFolgen sind unvermeidlich, wenn man Von
dein Pantheismus ausgeht. Sittlichkeit laßtsich nur antreffen im Theismus, welcher Gott auffaßt
nichtals
eine Essens, sondern als die Ursache der Welt
nicht
als eine unbestimmte Negation, als eine Abstraktion,von
welcher man nicht sagen kann, daß sie gut oderböse sei,
—-

—-

.

daß sie sei oder nicht sei, sondern als einen lebendigennnd
liebenden Willen, als eine freie und unendlicheIntelligenzwelche eins ist mit dem Guten, und wesentlich entgegen
Bösen. Die Vereinigung des Menschen mit einem
solchen Gott kommtnicht zu Stande durch die Vermehtung seiner Fähigkeiten, wohl aber durch die Harmonie
dessen, was in beiden ist: die Harmonie des Willens, der
Intelligenz, der Liebe des Menschen mit dem Willen, der
In diesem Gotte hat
Intelligenz «und der sLiebe Gottes.
das Sittlich-Gute seine Sanktionz denn in ihm hat es

dem

sein Prinzip. Vor ihm sind Gedanke, Handlung, Leben
hemgs oder könnenes werden. Er tödtet den Menschen
nichts et entwickelt ihn. Er zerschmettertihn nicht; er
erhebt ihn.
«

«

Diesen Gott, den Gott Platons und der Christen, hat
der Buddhaismns nie gekannt. Daher der Abgrund,worin
Anfängen,versinkt. Doch,
seine Moral, trotz ihren schönen
nachdem wir diese Inferioritätin ihrerWurzel erkannt,

,
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Ursachederselben ausgesprochen haben, müssenwir,
ehe er
gerechtzu seyn,hinzufügen,
daßderBuddhaisnius,
diesembeklagenswerthenZiel sittlicher Thätigkeitgelangt,
eine großeStrecke von Verdienst und Tugend durchläuft.
Jst das Ziel falsch, so ist die Bahn, die zu demselben
und die

um

,

zu

führt«nur schön. Glücklicherweiseist
sie auch lang, und
Lehre beklagenswerthist, bleibt weit davon
entfernt, leicht zu seyn. Nicht alle Welt darf Anspruch
machen auf diese Vollkommenheit,
welche eine Vernichtung
in sich schließt.Sie ist das Erbtheil einiger Heiligen, die,
dem Himmel sei es gedankt, nur
selten sind. Was für
aae erreichbar ist, das sind die Pflichten, im Vuddhais-’

was« in der

·

mus

der
frei-ich
niedrig generis-in

höher.s Um

zum Niedriti

Wirklichkeitjedochdesto

gelangen, muß man

zu

damit

anfangen, wohlthätig,milde, demüthig,keuschund geduldig zu seyn. Freilich ist dies nur Vorbereitung;allein sie
einige Zeit wegnehmen, und diese Zeit wenigstens
wird einer wahrenVervollkommnunggeweiht seyn. Der
Welt ist dadurch ein unermeßlicher
Dienst geleistetworden,
daß man aus eine wirksame Weise diese Tugenden
gelehrt
hat, welche selbst durch den Anspruchaus höhereTugenden nicht verwischt werden können.
ist das,
Außerdem
was im Buddhaismusder Theorie
nachfehlerhastist,-bisweilen sehr nützlichgeworden. Hestigen und zu Gewaltthaten ausgelegtenGeschlechtern z. B. den tartarischen
gepredigt, war das Uebermaßseiner kontemplatioenErrutation für sie ohne Gefahr-, und konnte sehr wohl zur Besiinstigung beitragen. Unter Bevölkerungen,
welche, wie
die Chinesen, vom materiellen Eigennutzbeherrschtwerden,
bedurfte es Vielleicht,zur Bekämpfungeiner so positiven
wird

—

—
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Tendenz einer

.

übertriebenen Tendenznach Abstrattion und

Was sichsnicht in Zweifel zieihn allentha ben, wo man feine
Wirkung beobachtenkonnte, sehr heilsam gefunden hat ;
und ich glaube zum Vortheil des«Ehristenthums genug gesagt zu haben, um mit der Behauptung schließenzu dürdes Sie-lichem dek Buddhas-aus das
fen, daß, hinsichtlich
Christenthumdes Orients ist; freilich ein unvollkommne-H
ungestalteres Christenthutn, aber dabei noch immer vielDies ist so wahr, daß,das Ehristenthum nirgend weniger
Mühe für seine Niederlassung gefunden hat, als in den
Ländern , wo der Buddhaismus fein Vorgängergewesen
war.
Der Buddhaismus bereitet und befruchtetihm den

Verläugnung der Sinnen.
hen läßt, ist, daß man

.

v

·

Boden, währendder Brahmanismus
ihn ausddrren und Verbrennen--

und der

Islamismus
-

.

Schon dadurch, daß der Buddhaismus die Kasten
verwarß mußte er dahin streben, ein Oberhaupt
und eine

-

Hierarchiezu erhalten« Auch sehen wir, von seinem Ursprunge an, an seiner Spitze einen Patriarchen, welcher
der Repräsentant,
des
ja noch mehr«als der Repräsentant
Buddha ist. Mit einer Lehre«welcheauf einander folgende
Existenzenzuläßt, ist jedoch nichts natürlicher-als daß
man
dahin gelangt, anzunehmen,daß jedes dieser Oberhäuptereine Jnkarnation desselbenBuddha sei. Hierbei
ist es nicht bloß die Lehre, welche sich fortpflanztz es ist
die Göttlichkeitselbst. Und wer begreift nicht, welche
Glaube »dem priesterlichenSuverän geben
Autorität dieser«
muß, in welchem er eine sich ewig erneuernde Personifitation seinesGottes sieht! —-—,Hieraus ist ohne allen Zweierwachsen,die buddhaisiische
Geistlichkeit
fel die Möglichkeit
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regelmäßigzu

und dieseDisziplin istsür den
disziplinlrenz

der

Lehre«nicht ohne Erfolg geblieben. Die

Fortgang

Nangordnungen dieser Geistlichkeit stehen übrigens Allen
offen; der höchstePosten ist-beim Tode jedes Titulars Vakant, und jedes Kind kann darauf Anspruch machen, Gott

»

genannt zu werden. Hierin liegt ein Lebens-Prinzip,das
ins der unbeweglichen und geschlossenenOrganisation der
Kasten nicht angetroffen wied. Auch
hierin ist die rundhe-

istischeKirche derchristlichen verwandt, mit welcher sie
noch mehre andere AehnlichkeitsePunktegemein hat ; denn
haben Mönche, Nonnen und einen Papst.
So
es sich mit dieser Religion, deren SeVerhålt
schkchkeyWMU sie- jemals verfaßt worden wäre, die Geschichte der Zivilisation in einein bedeutenden Theile der

beide
—

Welt

seyn würde. Ich werde,

wie

ich

es

angekündigt

habe, die

Haupt-Phasenund die Wanderung des Buddhadurch die Nacht verfolgen, welche beides bedeckt,
gleich so, daß hier und dort einige Lichts-linken
herVorspringen. Von selbst versteht sich wohl, daß ein so
sorgfältigausgebildetes System«wie der Buddhaismus ist,
seineVollendung nicht auf den ersten Wurf erhalten hat:
es ist vielmehr das Werk einer Jahrhunderte langen Bearbeitung, welche ihren Anfang ,zu einer Zeit genommen
hat, über die sich schwerlich
jemals Rechenschaftgeben

Kultus
s

wenn

lassenwird.
Einverstanden ist man gegenwärtigdarin, daß der
Vaddhaismus in dein Mittelpunkte Indiensesmporgekonk
men ist, namentlich in der Provinz, welche früherMaga-

dah, gegenwärtig
Behar genannt wird. Eine seltsameHykxothesehatte aus Buddhaeinen Reger machen wollen,
F

«

«

«
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als die Haarkracht, welche
ohne allen weiterenGrund,
eigen ist. Als ob die Regel-mehren Buddha-Statuen
Raße etwas gegeben hattel
Maße jemals einer überlegenen

Ordnung
Haarwurf, um dessentwillen
menschlichenFamilien so leichtsinnigund so gegen alle Anahat, isi durch einen seltlogie über den Haufen geworfen
saInenGebrauch gewisserbuddhaistischer Sektirer erklärt
worden; und Herr Remusat hat diese Erklärungeiner an
und für. sieh geringfügigenThatsache mit den merkwürdiund mongolibegleitet, welche chinesische
gen Aufschlüssen
sche Texte über die zwei und dreißigsichtbarenEigenschaften und die achtzig Arten von Schönheitengeben,· welche
sie dem göttlichenGesetzgeberBuddha beilegen. Die so
man

Der

v

die

der-

sehr ins Einzelne gehende Einbildungskrast hat aus ihm
etwas Fantasiischcs gemacht, dies läßtsich nicht läugnenz
einzelne Züge bewahrt, aus weldoch hat die Tradition
chen hervorgeht, welcher Raße der Verkündigerdes Buddhaismue angehörte Es wird nämlich ausdrücklich
ge»sagt, daß Buddha lockigtes, nicht krauses Haar, rosige
Lippen und eine hervorspringendeNase hatte,«miteinem.
«

.

»Warte,daß.Buddhaein schönerMann
die

Religionssristergewesensind.

Ein

war, wie es

Neger

war

er

stets
eben

so wenig-«als die Jungfrau Maria eine Regerin war,
obgleichsie in gewissenGemälden als eine Afrikanerindar-

gehörtezu demselbenGeschlecht,zu welchem auch die Braminen gehören: ein Geschlecht, das
durch Uebereinstimmungder Sprache und-der Gesichtsund dem germanischen
, so wie
züge, sich dem griechischen
überhauptden übrigenZweigen jener großenVölkerfmnilic nähert,—er welcherwir gehdrem und welche man die

gestelltwird

Er

i
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knukasischenennt, aber besser

die

würde.

himalahischenennen
»

Weit

die

schwierigerist
Ermittelnng der Zeit, in welcher der Buddhaismus seine Entstehungerhielt. Was Pallas und Langles darüber bemerkt haben, verdient nicht in
Betrachtung zu kommen, fo handgreiflichwidersprechendist
es in sich-selbst Herr Reinnsat hat der Chronologiedes
Buddhaismus eine neue Grundlage gegebendurch die, in
der japanischen Enzyklopådie
gemachte Entdeckung einer
Liste der ersten drei und dreißigbuddhaistischen
Patriarchen
mit dem Tage ihrer Geburt und ihres Hintritts nach chinesischer Zeitrechnung Nach diesen Dokumenten würde
Buddha’s Tod in das Jahr 950 v. Chr-fallen, so daß
er
war.
diesem um fast tausend Jahre vorangegangen
Sakha-Muni (so lautet der irdischeName Buddha’s) stirbt
im 79sten Jahre seines Alters-« Der erste der Patriarchem
welcher unmittelbar von ihm seine Lehre empfing, war ein
Brahmane. Dem Brahmanen folgen, nach einander, drei
Patriarchem von welchen jeder aus einer der drei übrigen
Kasten gewählt ist: ein Kchatrha, ein Vahsia, ein Susdra, als unverwerflichesZeichender unter allen Menschen
festgestelltenGemeinschaft religiöserVorrechte.
Das
Von welchem hier die Rede
ist«sagt
Dokumentk
über jeden dieserPatriarchen sehr wenig ausz es stellt sie
—

.

dar

als

Solche,deren strengesund

martervolles

Leben

sich damit endigt, daß sie sich freiwillig in die Flamstürzen,wie dies auch die Alten von mehren Buddhaisten erzählen,welche sie durch den indischenNamen
Samaneier und durch die griechischeBenennung Ghmnosm
men

phistenvon den Brahnianen unterscheiden..
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Herr Remusat schenkteder von ihm entdeckten Lisie
sein ganzes Vertrauen; nnd wirklich stimmen die Hauptepochen, welche sie für die« Entwickelung des Buddhaismus angiebt sehr gut zusammen mit dem Wenige-«was
von der Geschichtedieser Religion weiß
,
so wie mit
der übrigenVölker des Orients, weiche
haben, namentlich der Cingaleser. Dochsie angenommen
was Herr Remusat auch dagegen einwenden möge: im-.
mer
läßt sich nicht wohl annehmen, daß jeder dieser PaAlter von 79 Jahren zutriarchen ein durchschnittliches
habe, und was noch mehr gegen die Echtheit
rückgelegt
der Liste spricht, bestehtdarin, daß unter der Gesammt-

man

den Traditionen

zahl der Patriarchenzwei sind, deren Lebenszeitnicht angegeben isi, so wie acht,. für welche man sich auf eine
nnbestimmte Annåherungan die Regierung der chinesischen
sagt Herr Remusat, »ein
Ver-falscherhätte nicht ermangelt, alle Daten mit erlogener
Genauigkeit zu geben;« doch ohne auf einen Ver-falscherzuwie ohne anzunehmen,-daß alle diese Darückzukommen,

Kaiser beschränkenmuß. Zwar

erfundenseyen, läßt sich glauben, daß es in dieser
Reihe Zücken gegebenhat, und daß sie willkürlich
ausgefüllt worden sind. Das Denkmal ist deßhalbnicht minder

ten

wichtig-Genug, daß die Wahrscheinlichkeitdes

Ganzen

sichUscht verkennen läßt; »an der Zuverlässigkeitder Einzelnheitendarf etwas fehlen, ohne daß die Sache selbst
darunter

leideet

Der Kosmopolitismus,welcher das Wesen der Buddha-Religion ausmacht, hat, von ihrem Ursprunge an,
die Erin ihrem SchooßeMissioncirö
weckenzund dadurch
oberungihres Proselhtismuserleichternmüssen.Auch fis-Hi
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man
hundert und sechs und siebzigJahre vor Christus den
zwei und-zwanzigsten
Patriarchen bis nach Fergana in der
kleinen Bucharei gehen
Vierhundert franz. Meilen von
Indien, «diefem,«vonheiligen Strömen beweissertemLande-,
dessen, nach dem Aussprache der Brahmanem
außerhalb
kein Heil zu sinden ist«
DieseBrahmanen begannen damit, daß sie die neue
Seite, die sichvon«ihnen
losgesagt hatte, duldeten. Mehre
Jahrhunderte lang beschränkten
sie sichdarauf, sie als ketzerisch-zu verdammen; als sie jedoch anfingen, die Buddhaisten zu fürchten,begann die Verfolgung Der Buddhismus suchte unter
diesen
Umständeneinen Zufluchtsort und
fand ihn auf Eehlorr. Aussen-acht
ist esjdaßer von hier
im Jahre 543 v. Chr. in das weitere-Indien
eindrang,
in das Land der Birmanen, in Pegu, in Siam und gleich—-

»

«

zeitig in IaVa. So breitete sich dann die verfolgte Religion im Süden und Osten ihrer Wiegeaus; nicht lange
darauf sogar in einem großenLande, wo sie der Glaube
deckgroßenMehrheit wurde, und wo. ihre Geschichteaus
eben diesem Grunde
an
Wichtigkeitzunahm. Der Leser
begreift,daß nur China hier gemeint sehn kann.
Fast,vier IahrhundertevorChristus (390) waren
mehre buddhaistischeSchriften bis hieher vorgedrungen und
ins Chinesischeübersetzt
worden; doch erst neun Jahrhunderte später(am Schlusse dessünften
Jahrhunderts unserer
Zeitrechnung) geschah es, daß der acht und zwanzigste
buddhaistisehe Patriarch, genannt Bodhi-Dharma, aus
Indien den Mittelpunkt der Religion, deren Oberhaupt er
war, in das Reich der Mitte verlegteDie Chinesen nennen
ihn Ta-Mo, und um dieses
·
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ihn bald mit dem heil. Thomas,
Thomas vermengtc der ein SchüDoch das Datum seines Hintrirts
nur-U n. Chr.), durch das unverwerflicheZeugnißder chinesischenGeschichteins Klare gesetzt, macht alle jene Vermuthungen »Hu Schanden. Auf eine merkwürdige
Weise
fällt diese Epoche zusammen mit der großen Verfolgung
desBuddhaismus in Indien. «Derdumpfe Haß, den die
Brahmanen seit langer Zeit wider die Buddhaistcn
nährten, lösere sich in ein fürchterliches
Gemezzel auf, Und,
wie es scheints hatten philosophischeFeindschasteneinen
sehr wesentlichenAntheil an dieser Verfolgung priesterlicher
Unduldsamkeitz denn ein Philosoph der aller-theologischten
ler des

Seite,

Manes

war«

die

Mimansanennt sein Name war Khubrachte die Häupter nnd BevölkerungenJnAnhänger Buddha’s in Aufruhr, und ließ

riln-Batta
diens

man

andern

mit einem

bald

man
—-

—

die
Lege-n

»« Wer die Weiber und
Buddhaisten verschont, ist dem Tode über-

Annthem ertönen:
fürchterliche

das

die

hat

willen

Jaman

Kinder

antwortet,

der

vom

Süd-Meere

an

bis

zum

Fuße

des

mit

·

Schnee bedeckten Himalayall
Diese blutige Vertilgung, welche den Buddhaismus
mit

Vernichtnng bedrohete, war das,l was ihm fastdas
ganze Hochasienüberliefertes Aus Indien verstoßen,
breitete

über

alle anliegende Länder aus,
sich »über
im Osten
China- im Norden über das Thibetanische, im Weunter
den verschiedenentartariseine Schicksale in diesen

Sk

sien über Persien«.
endlich

schen Völkern. Vesfplgen wir
verschiedenenLändern!

.

Zuvörderstwill bemerkt sehn, daß Feuer und Schwert
Händendes kirchlichenund philosophischen
Faen-

in den

—
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tismus

nicht

den Buddhaismus mit
indischemBoden auszurotten. Spuren diefand man noch im elften und sogar im sechzehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Gegenwärtig
existirt er nicht mehr unter seinem Namen; allein man
sindet ihn wieder in einzelnenSeiten, die von ihm ausder

ausgereichthatten,

Wurzelauf

ses Glaubens

der
die Seite
gegangen
zu seyn scheinen, unterandern
Djainas. Dieselbe Ursache, welche das Oberhauptder
Buddha-Religion zur Auswanderung nach China ndthigte,
brachte im siebenten Jahrhundertedieselben Lehren in die
um
eben diese Zeit
gebirgigten Gegenden"Thibets, welche
auch ihre Schrift aus Indien erhielten: einem Lande, dem
sie ihre ganze Ziviiisation verdanken; denn irrthümlichist

die

Meinung derer,

die das

Umgekehrtesürwahr halten.

Einführungdes Buddhaismus ins Thibetanischewar
nicht die Quelle des Lamaismus, der sich späterdaselbst
ausbiidete.
Der
knüpftsichan den chinesischen
Lamaismus
Buddhaismns, an dessen Spitze die Nachfolger des aus
Indien gewanderten Patriarchen standen. Man bemerkt
zwar im neunten Jahrhundert einen chinesischenMönch,
welcher den gröberenBuddhaismus der Thibetaner zu reformiren versucht; allein er wird in einer feierlichenErDie

.

örterung
durch einen indischenVertheidiger der thibetanibesiegt, und kehrt nach China zuruch
schenRechkgltiubigkeit
ohne seinen Anhängern,welche eben nicht zahlreich sehn
mochten, noch mehr zum Andenken zu hinterlassen, als
einen seinerStiefeln.
In Thibet fuhr man fort, sich ohne
die get-einigteLehre zu behelfen, welche der chinesischeNefoemator unter der Benennung der großen Lehre gebracht hatte ; und Ceylon blieb das Land, wo man die
Bud-
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Indiens studlrtez denn hier
Ueberlieferungen
Buddhaistischen
waren
nach, einheimischgeworden,
sie, ihrerVollständigkeit
"

ehe sie sich in China modisizirthatten.
Jn andern mehr zivilisirtenLändern

«

waren

die Be-

vor«kehrungsoersuche
chinesischerBuddhaisten erfolgreicher-.
züglichda, wo indischeMissionåreihnennicht zuvorgekommen

waren.

Auf diese Weise wurde

der

Buddhaismus

auf Japan und in Corea, wahrscheinlichgegen
einheimiseh
sechsteJahrhundert nach Christus.

das

Auf der andern Seite breitete er sich, je mehr und
mehr, Von Indien im Norden und im Westen aus, unter

tartarischenund unter den gothischenNationen, welche
Welt waren,
sehr die Barbaren der chinesischen
ihre Brüder die Barbaren der Römerwelt. Im vierJahrhundert unserer Zeitrechnung fanden chinesische
Pilgerin dem nord-östlichenTheile Peksiens gothische Bevölkerungen,.welche, nachdem ste von den Gebirgen des
mittleren Astens herabgestiegenwaren, unter dem Einfluß
des Vuddhaismus einen zivilisirtenStaat gegründet
hatten.
Aus den Berghöhenselbst, in den Steppen der kleinen
Bucharei, stiftete der Buddhaismus zu seiner«FortKlöster, und schuf Handelsbeziehungen
pflanzung
zwischen
Indien und den tartarischen Städten. Einer von seinen
Haupt-Heerden (welche zugleichHeerde des Handels und
der
waren) war die Stadt Kothan, deren Ge,Zi9«:klksation
Herr Nemusat übersetzt
hat, und die er den Hauptschichse
sitz des Buddhaismus in der Tartarei nennt.
Diese Geschichte-höchstmager in ihrem ersten Theile,und in ihrem
zweitenTheile mit Wunder-thaten angefüllt,enthältdeßhalb
nicht essender
köstliche
Anders-nagen für die Geschichtedes
N.Monatsscht.f. D. XLlV. Bd. soHst
Y

den

eben so

wie
ten
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er
Buddhaismus Man sieht,»daß

am
Schlusse des ersten
Jahrhunderts unserer Zeitrechnung noch nicht eingeführt
kennt der Königvon Kothan,
war z· denn ini Jahre 73
welchermit den ChinesenKrieg führt,fnoch nicht die Lehre;
er ist mit Zauberei-n umgeben nnd betet Gott unter der
Benennungdes Geistes an. So Verhält es sich mit der
Religion, die sich aus einem vagen Theismus und aus
den Zaubersormeln
gebildet hatte, welche unter den tat-tarischenNationen , ehe sie sich zur Annahme des Buddha-

ismus bequemten,hergebrachtwaren; wie man dies in der
GeschichteGengis-Khans sehen kann. Hdchsi unangemessen hat man dies Schamanismus genannt Zsc).Im ersten Jahrhundertist Kothan noch- ganz und gar diesem
rohenUnd Mir-künstlichen
Kultus zugethanz am Schlusse
des Vierteil (397

—

401)

mehre Klöster errichtet,

hat der Buddhaisnms daselbst

welchen eins achtzigJahre
Dies setzt Voraus,
im dritten, vielleicht
schon im zweitenJahrhundert erfolgt ist. Eine (übrigens
sehr platte) Legendehatzum wenigstendas Gute, daß sie
den Ursprungdes Buddhaismus nachweisenden eine Ueberlieferungaus Kaschemir einführenläßt. Man sieht also
stets, wie dreißigJahrhunderte hindurch die religiöseund
zioilisirendeBewegungVom Süden nach Norden geht und
oon den Ebenen Indiens zu den BerghöhenThibets aufsteigt. Dies verhindert jedochnicht, daß der BrahmanisVon

gebrauchthat, ehe es Vollendetwurde.
daßdieEinführungdes Buddhaismus

I

tu)
braucht:
man,

bat nämlichdas sanfkriiifche
Wort Samana
gewißBenennung, die sich die Buddbaisten geben, und die
Grund auf die Priester übertragenhak, die ihre

Man
eine

ohne allen

Stelle einnabmen.

ums nicht von Norden
her in Indien eingedrungensei;
doch seine ersten Anfänge Verlieren sich in die Nacht der
Zeiten, verbergen sich unter dcmkSchweigenoder der Dunkelheit der Ueberlieferungem
während die späteren
Reisen
des Buddhaistnus, obgleich älter als griechische
und röwerden können-,und uns ausmischeGeschichte,verfolgt
klciren über den Einfluß indischer Ideen, bis wir dahin
werden,
gelangt sehn
ihren Ursprung zu entschleiern
Kehren »wir jedoch von denr indischen Buddhaismns
zu dem chinesischenzurück, der auch seine Eroberungen
machen, und aus welchem der Lamaismus hervorgewird.
hen
Wir haben gesehen, wie die chinesischen
Buddhaisten
»

»

dem Thibetanischen
verdrängtwurden, wo sie die große
Lehre an die Stelle der kleinen bringen wollten,·d. h. die
philosophische Theologie an die Stelle der Mhrhalogia
Trotz diesem in weiter Ferne erlitten-en Unfall, strhr der
der
ehemaligen Patriarchen Indiens amlHofe
Nachfolger
der chinesischenKaiser fort, die ·Hauptpersondes Budder
dhaismus zu seyn; und er benutzte die: Nachbarschaft
taiserlichenMajeståtgerade so, wie der cBischosvon Rom
ans

Kapitol geknüpften
Erinnerungen. Gestellt im
Mittelpunkt eines großen
Reiches, das sich ein mehroder
minder rcelles Suverånetäts-Necht
über alle zum Buddhaismus bekehrteVölker anmaßte,erschiendiesen M PEtriarchals das natürliche Oberhaupt ihrer Religion , als
Niemand
eine rechtmäßige
Jnkarnation ihres Gottes.
machte ihm die authentischeFortpslanzung
der Lehre nnd
der Seele Buddhas streitigSo verhielt es sich mit dein Supremat der chinesi-

die an das

Y

2

328

schenPairinrchen Im Thibetanischenfand die Anerkendie meistenSchwierigkeiten
Da dies Land
nung desselben
die Lehre aus einer andern Quelle hatte, so kehrte es sich

eben nicht an die Forderungen, welche der

Patriarch machte-

nach der Eroberung Chincksdurch die MengeDoch,««als
len, dieoEnkel GengisiKhans zugleichJapan nnd Aegysn
"ten-,.Iava und Schlesien bedrohetem wurde der Buddhasich damals an dem Hofe des so überaus mächtigen
Kaisers aufhielt, zum Range der Könige erhoben. Es fand
Aus diesemGrunde
sich nun, daß er ein Thibeeaner war.
wies man ihm im Thibetanischen
Domänen nn,; dies kam
der

der

Pepins
Schenkung

gleich; Als weltlicherFürst orga-

nisirre der Patriarch, welcher den thibetanischensNamen
Lama (5priester)annahm, stärker-,als jemals, die Hieran

«

ch—ie,
zu welcher diese lange Reihe Von anerkannten Oberder Religion den Grund gelegt hatte. Die Nachhäuptern
folger Gengis-Khans, welche die trenherzigeErzählung
Nubrnqnis uns als ungewißund höchstgleichgültig
zwischen den mahomedanischennnd bnddhaistischenGlaubenslehren, und als Fürsten schildert, welche ihre Freude sinden an dem Pomp der Gottesverehrung
und religiöseErörterungenin ihrer Gegenwart veranlassen,ohne dadurch
jemals zu einer Ueberzeugungzu gelangen dieseFürsten
blieben, als Gebieter über China (wie sie nicht anders
konnten) ihrem Duldnngs-Systeme und ihrem kirchlichen
Jndisserentisneus getreu. Die ersten Kaiser dieser Dynastie, schwankendzwischender ausländischen
Religion der
Buddhaisien und der Zweimal-Lehre der Anhängerdes
Konsuzius, zeigten sich als Verfolger nur hinsichtlichder
verbrennen -ließen»;
Taocksii deren Bücherse
sie scheinen
—-
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sich jedochmehr dem Buddhaismus zugewendetzu haben;
znm wenigstenist dies der Vorwurf, der ihnen von den
Schriftsteller-ngemacht wird. Sie gelangten sogar zu einer
Art von Etlektizistnuszdenn sie erklärten,daß die Gelehrten in den moralischenund politischenWissenschaften,
die
Buddhaistendagegen ins-der sMetaphysik
überlegenwärenUnter der mongolischen.«-Dnnastie"
machte der Lamaismus,
diese neue Organisation der buddhaistischenKirche«die sich
im Schatten der-westlichenMacht
gebildethatte, reißende
Fortschritte. Jetzt wurde vdieriesenhafte Sammlung der
thibetanischenheiligen Schriften veranstaltet, auf welche
man
dreitausendUnzen Goldes dem-endete
Nach der Vertreibungder Mongolen scheinendie Gelehrten, welche die Seele der gegen die startarischeDynaden Buddhaismns
nicht
stic gerichteten Reaktion waren,
verfolgt zu haben, obgleich er in ihremUrtheil den doppelten Fehler in .sich schloß, eine nebenbnlende Lehre zu

sehn nnd den Schig der Fremdherrschaft genossen zu haNach Herrn Adel Nemusat hatte die DynastieMing,
welche aus die mongolischenKaiser folgte, noch weit mehr
Eifer und Verehrung für den Buddhaismusz
so tief war
dieser in China gewurzelt

ben.

Die Invasion der Mantschus, welche China unter
kakkarische
Joch zurückversetzte,
befestigteden Buddhaum
so sicherer-,weil er die Religion der neuen ErwarUnter dieser Dynastie wurde die Polyglotte
oder den Jndie
Summe
VerfaßkiWelcheHerr Remusat
begriss des Buddhaismus nennt. Wirklichist jeder philoBenennung,
sophischeAusdruck, oder- jede mpthologische
den
die sich auf
Buddhaismus beziehen,in diesem Werke

das

ismus

oberer
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in

im

fünfSprachen zu finden: im Scinskrit, im Chinestschen;Mantschu, im Mongolischenund im Thibetanischen;«

Herr Remusat hatte sangefangendiese kostbare Sammlung in Gemeinschaft mit Herrn E. Binnon zu übersetzen;
und wäre dies Werk zu Stande gekommen, so würde es
den

uns

Schlüssel,oder vielmehr-bin Schlüsselzum

Bad-s

geliefert
shabenzdenn dieserhat mehre Eingänge-,
man
wird nicht eher in ihn eindringen, als- bis mehre
sich damit besassen, um .ein jeder einen zu öffnen. Mit
einem Worte: man muß, um diese großeFrage zu lösen,
sie von China, von Indien, von der Tartarei und- Von
Thibet her anfassen. Ueberhobenkann man einer solchen
Mühe nur dadurch werden« sdaeßman sich-ja den philosoin welcherstellt, um auszumitteln
Gesichtspunkt
»phischen
dhaismus

nnd

des menschlichen
Geistes
Eigenthümlichkeit

schen und

alle

metaphhsischenSysteme ihren Grund

theologihaben,

seesich im Laufe der Jahrhundertenach den Fortschritten abänderm welche in der Erkenntnißder Natur
und ihrer ewigen Gesetzegemacht werden-.

und wie

.

Nachdem wir bisher gezeigt haben, was der Buddhain China war
und ist, wollen wir diesen Aufsatz
daß wir nuseinandersetzem was, seit der
schließen,
Errichtung des Lamaismus, bei den tartarischenNationen
und im Thibet selbst aus ihm geworden ist.
Wenn die Mongoien China’s,obgleichzurückgehalten
durch politischeBetrachtungen, sich gleichwohldem Buddhaismus günstig bewiefen hatten, so umfaßtendie von
jedem religiösenBande freien Mongolen der Tartarei ihn
mit einer solchen Begierde, daß, wie Herr Remusat bemerkt, es stach einigen Jahren fast unmöglichwars VM

ismus
damit

«
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»

Katechisten von- dein Neophyten zu unterscheiden Dm
wilden-Hauptleuten Gengis-Khans folgten fast plötzlich
kontemplativeLamas,Eund der Ehrgeizder Eroberungwurde
ersetzt durch den Ehrgeiz, auf dem Wege einer extatischm
Vernichtung (Nirv’ana) zur Vollkommenheit zu gelangen
und das entgegengesetzte
h- W
Ufer-Izu erreichenden Schooß der Weltseele
Dieser neuen
zurisickzntreten
Richtung ihrer Ideen ver-danktenv die Mongolen, ausser-«
sanfteren
Sitten, eine Literatur-. Religidse Werke im Sanfkrit
und ijn Thibetanifchen, diesen heiligen und lithurgischen

Sprachen des Buddhaismus, erhielten sich in den-Klöstern
wie die
Mongolei nnd wurden in denselbenübersetzt,
lateinischenWerke des Mirtelalters in den KlösternSachsens und Englands-. Mit einer gewissen Empsindlichkeit

der

vor nicht Harz-langer
Zeit
bekam-neu Here Nemaka Essie
erfolgte Zerstörung eines EdieserKlöster, das eine prächtige

Sammlung von rnongolischen,thibetanischenund sanfkriti-«schenBüchern enthielt. Diese von den Tartaren verschonte
sollte ihren Untergang finden in der SorgBüchersammlung
rpsigkeitrussischek
Obrigkeit-ennnd in der Feighckzigeeiteiniger Gelehrten, welche eine Kosacken-Abtheilung
aussende--4
ten, um dasanventarium der Bücheraufzunehmen. Diesmal waren

die

Europåerdie Barbaren.

(

.

Seit der Einführungdes Lamaisrnus war hauptsächlich
Thibet der-Heerd,von wo ans die Buddha-Lehre sichunter den Mkatischen Nationen
verbreitete.
Die Mongolen
nahmen sie, wie wir bereits bemerkt
haben, unter den ersten Nachfolgern Gingis-Khans (i· J1247) an , und der Lama Satya-Pandita, der sie definitiv bei ihnen einführte,theilte ihnen zugleichdas syrische
,
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Alphabet mit, das er Vonden DigurischenTürken entlehnt,
diese von Restorianern erhalten hatten. Und so
geschah es denn, daß, so zu sagen, unter dem Mantel des
großen Laina und unter dem Schutz des Buddhaismus,
diese Schristart, welche christlichen
Priestern angehörte,zu
den Mongolen überging..
Der Buddhaismus, welcherdurch seine sanften
Lehren
diese unruhigen Völker friedfertig machte, hatte; mit wie
viel Begeisterung er sauch
werden mochte,
angenorninen
nicht wenig Mühe, Wurzeln in ihnen zu treiben. Inmitten
der Anarchie, welche nicht verfehlen konnte auf die
Eroberungen der Gengiskhaniden zu folgen, wurde er wie
erstickn Doch gegen-dasEnde des sechzehntenJahrhunderts wendete ein Oberhaupt-, Altan genannt,
unstreitig
weil er begriffenhatte, welcheVortheilesich davon ziehen
um
, Alles«an,
ließen
ihn wieder in Aufnahme zu bringen·
Einige Siege, die er im Thibetanischendavon getragen
hatte, hatten lamaistischePriester in seine Hände·
gebracht,
und diese scheinenihm den Gedanken dazu eben so eingehaucht zuhabem wie dies in den ersten Jahrhunderten
der christlichen
Zeitrechnungrömischen
Priestern wiederfuhr,
die; Von-barbarischen
Oberhauptern gefangen, sich angelegen seyn ließen,ihre Gebieter szn bekehren Kurz, der
den hohen Priester, den großen
mongolischeFürst beschloß,
in seinen
Lama, Buddha in Person, zu einer Niederlassung
Staaten
einzuladen; und der heiligesMann willigte in die
Wanderung, sobald er erfahren hatte, daß es unter den
Tartaren noch Spuren alten Glaubens gebe. Mit Stillschweigenübergeheich die Wunder, welche die Reise begleiteten; im Uebrigen kann es nach den Ideen der indiund das

«

,

«

.

i

«
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schenSeelenwandernngslehrenicht als auffallend erscheinen,
daß der Fürstund der Lama sichfür solche erkannten,die
Existenz bereitskennen gesich in einer vorangegangenen
leMk hatten- Altan hat ehemals den Namen Khubilaki
dieses Enkels Gengis-Khans, geführt, unter

.

welchem die

hatten: jenes Fürzn sagen, vielleichtüber
der, Um dies im Vorbeigehen
größteMenschenzahlgeherrscht har, obgleich der Ruhm
seines tartarischen Namens eben nicht popular ist, und
Namens Chintsu. Seinoch weniger der seines chinesischen
nerseits erinnerte sich der Lama sehr wohl, Vor· drei Jahrhunderten von Khubilai die größtenEhren zu einer Zeit
erhalten zu haben, wo er noch Lama Payspa und Neffegedesjenigenwar , welcher den Mogolen die Schreibkunst
lehrt hatte. Der Donnersohn-, welcher sie unter einander
verständlichmachte, wurde-für einen erkannt, welcher den
Kreislauf der Durchwanderungen mit ihnen durchgemacht
hatte. Diese drei Personen, die sich von Alters her kannten, mußtensich vollkommen verstehen. Auch wurde der
tartarische Kaiser mit dem thibetanischenPapste darüber
einig, daß gewissenach Barbarei schmeckende
Gewohnheiten abgeschasst
werden müßten. Sie trennten sich im beseen Vernehmen, nachdem sie gewisseEhrentitel verändert
und
Wiens Der eine erhielt den Titel des «unermeßlichen
der andere den eines »Wenn-PrieSieptertrcigerszsl
höchsten
ein Titel,
sters (Dalak Lama), welcher nicht höher steigt:«
den der Lama auf
dies
um
vererbk,
oder,
Nachfolger
seine
noch bestimmter auszudrücken,
den, währendder verschiedenen Wanderungen,Buddha bis auf den heutigen Tag
führennicht
zu
aufgehörthat.

Mongolen den Lamaismusangenommen
sten,
die

»

(

-

—
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Die lamaischeKirche hat«seitdem, wie jede andere
Kirche, ihre Unruhen und ihre Spaltungen gehabt. In
diese Streitigkeitenhaben sich die«chinesischen
Kaiser durch
eine militarische Besetzung Thidets gemischt. Gegenwärtig
ist der Groß-Lama durch das Tribunal der Niten berechtigt, sich den höchsten
Gott zu nennen, er muß jedochhinVerliert-er
zufügen: und ge—-horsamerUnterthan.
die kaiserlicheGunst, so wird er eingeladen, nach Hof zu
kommen, wo er mit den größtenEhrenbeweisenempfangen
wird; der Sohn des Himmels, d. h. der Kaiser, treibt
die Sorgfalt so weit, daß er ihn durch seine Aerzte behandeln läßt. Nach einigenTagen lieset man in »der Hofzeitung, daß Buddha seinenAufenrhale verändert hat, »und
sich folglichganz geneigt fühlt, in Thibet von-neuem zu
entstehen. Es scheint,als wenn es in dem gegenwärtigen
Augenblickkeinen anerkannten Lama giebt; denn ein Streit
hat sich erhoben zwischendem heiligenKollegium von Thibet und dem
Kaiser. Die Thibetaner behaupchinesischen
ten, daß sie Buddha in jedem-Kinde erkennen, das in
ihrem Lande geboren ist, und der Mantschu-Kaiser glaujt
sich zu der Behauptung berechtigt,daß Buddha seiner Familie dieseEhre erwiesen hat, dadurch-, daß er in einem
ihrer Glieder wiedergeboren wird. ."
Durch Herrn Remusat’s allzu frühzeitigen
Tod, smd
die Erforschung-en-deren Gegenstand die Buddha-Lehre
war,

worden;
unterbrochen

und dies ist in mehr als

einer

Hinsicht zu bedauern, da diese Erforschungenzu den wichtigsten Entdeckungengeführthaben, z. B. zur Entdeckung
in Nordeines, unsireitignicht sehr bedeutenden Königreichs
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bevölkernists Waisen
Persim, das mitbuddhaisiifehenGothen
die-—
Mditgvlen1«welche-unter Baru, dem-EEnkel-Gewisdes Kaptschat
undKhansssnaeh"-vollendetersiUnterweisung
Nußlands,in Polen, Schleier und Möhreneindrangecuwie
es höchstwahrscheinlichist, Buddhaistem so ist die eurepåischeWelt vor dem Buddha-Glaubennur durch den
Umstand bewahrt worden, daß die festen Schlösser der
Edelleute im dreizehntenJahrhundert einen Widerstand leisteten, dem die mongolischenHeerschaarennichtgetvachsen
im Uebrigen auch über die« BuddhaWie man
waren.
Lehreurtheilen möge: immer erkennt man darin einenFortschritt des menschlichen
Geistes, sollte dieser auch nur darin
bestehen,daß die theologischen
Abstraktionender Buddhaisten auf astrologischeAnschauungenoder vielmehr Traumereien gegründetwaren.
Hierin gerade lag es, daß die
neue
Lehre sich die Verfolgungen der Brahmanen zuzog,
deren Orthodoxie nur allzu sehr bedroht war.
Auf diesen
beruhete die» gesellschaftlicheOrdnung Indiens mit ihren
und wie
Kastentvesen. Gewann die neue Lehre Raum
um
hätte dies ausbleiben mögen? so war es geschehen
die alte gesellschaftliche
Autorität mit allen ihren Privileals daß der Brahnw
gien. Nichts war also natürlicher,
nismus seine ganze Kraft aufbot, den Buddhaismus auszutilgenz doch konnte ihm dies nur im mittleren Indien
gelingen, und seine Verfolgungen brachten bei der Ver—-

—-

.

breitmlgy
keine

welcheder

andere

neue

Glaube

Wirkung hervor,

als

bereits gewonnen hatte,
daß eben diese neue

Lehre eine Ausdehnunggewann, auf welchebei ihrem

stm UrspkmlgeNiemand

hatte.
gerechnet

er-

Und so sehen
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wir, daß die asiatische’WeltdieselbeErscheinungdarbie-

europäischkn
alle-Diejenigenin Erstaudie Dinge
gesetzthat, welchenie begreifenkonntenkdaß
nur
durch den, Widerstand-- auf welchen sie stoßen, zur
Stärke gelangen.
tet, welche in der

nen

«.
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Bulwers

Urtheil
über

die

England-nnd

Engländer.

letztes Produkt: »England und die Engvon Tallenrand gewidmeez
lander« betiielt, ist demFürsten
und was man sich nicHt
verhehlenkann, ist, daß das Kapitel,
welches die Dedikaeion begleiteneinen Anstrich vonsSpote
und Hohn hat. Bei dem allen mußteein Mann so feiBnlwers

nen

den

und so kaustischenGeistes, wie Herr Bnlwer
Geist des Herrn von Talleyrand-kennen....

ist,
·

Allenthalben,wo man über England und die Englän-fafelt, vorzüglichaber in Frankreich und in Deutschland, wird« Herrn Bulwees Werk dadurch,»
daß es frühere
Dienste leisten. In der That,
Urtheile berichtigt, nützliche

der

der

Verfasser des Pelham
als Mann,

Parliaments,
mit
sichien

der ganzen

befand sich, als Mitglied des
durch selne'poliiischen"An-

der

thig-Aristoiratie
aufs Innigste Ver-

überlegener
Geist und freisinniger
Schriftsteller von den Vol-urtheilender englischenGesellschaft sehr viel zu leiden hatte , in einer, man mischte sagen, fast beneidenswerthen
Lage, um die Sitten seiner Landslenke zu beobachtenund die Wunden feines Landes aufbunden war,

und

als

«

zudecken

.

nun
hat er in seinemneuesten Werke gethan,
zwarohne Schonung, mit ungemeinerWärme, mir
des Ausdeucks und mit
bewundernswürdigee
Angemessenheit

Dies

und

sss
dem sarkasiischen
er in Pelham, in Falk-«
Geiste, wovon
land und im EngeniusAram.»bereits
so anziehendeProben
gegebenhatteEr geht von der Thatsache aus, daß die NationalEitelkeit des Franzosen darin besteht, daß er eineingroßen
Lande angehört,währenddie Eitelkeit des Engländers ihren
in dem Gedanken sindet,«daß
ein so grosHauptgenuß
ses Land ihm angehöre.(»Dastundament- aller unserer
Ideen , wie aller unserer Gesetzes-«
sagt er, ,,findet sich in
dem Gefühl desEigmehumee
Wen dies meine Fee-u ist,
so dürft ihr sie nicht beschimpfen; weil dies mein Haus
ist, so habt ihr darin nichts zu suchen;weil dies mein
Land ist) sodürst ihr nicht schlechtvon demselbenrede-n;
undweil
dies mein Gott ist«-sodürft ihr seinen Namen
nicht entheiligen.« »Der Engländerist also eitel auf sein
Land,« fügt Herr Bulwer hinzu. Doch weßhale Etwa
Er betritt dieselben
wegen seiner öffentlichenGebäude?
nicht. Wegen seiner Gesetze? Er Verschreit
dieselbenunaushdrlich. Wegen seiner S«taatsmeinner? Sie sind ihm Charlatane.
Wegen seiner Schriftsteller? Er kennt sie nicht.
Er ist eitel und eingebildetauf sein Land aus einem trifflichen Grunde; nnd dieser ist, daß dies Land ihn hervorgebracht hat-«
Auf diese-nPrinzip ruhtBulwersganzes Wert; aus
der Selbstsucht erklärt
dieser weit getriebenenKonzentration
Wohlhabenden von Größe-,von
ep aae Erscheinungenvon
Seltsamkeit, alle gute nnd böse Wirkungen des Nationalden
Geistes,
Mangel an Geselligkeit,mit Einem Worte:
die ganze gesellschaftliche
Bewegung Englands. Daß lange
den Resultaten dieBeobachtung und sehr vieljScharsblick
...

s

339

sind, versteht sich wohl
sess Schriftstellers vorangegangen
«

«

von

der

selbst.
Höchstvollkommen erklärt Herr Bulwer den Einfluß
englischenAristokratie, deren Glieder, anstatt sich ab.

.

zusondernvon den übrigen
Klassen, und ihreWürde auf
Vorzug eines Wappenbuchs zu beschränken,
sich mit
vermischthaben durch Aneignung aller der Vortheile, die ein solches Bündnißgewährt. Britiische Edel-·
leute tragen kein Bedenken,die Töchterder Bankiers-,Advokaten und Kaufleute zu heirathen; ihre Ackerbau- nnd
Grasschafts-Versammlutigenbringen sie«in Berührung mit
Leuten
einsallen Ständenz ihre politischenBeziehungenverbinden sie aufs Innigste mit Männern von Talent und
von Fähigkeitjeder Art.
Diese Vermischunghat für sie
den

«

der Nation

die Wirkung hervorgebracht,daß sie den Werth

des Men-

hat,
schen je mehr-und mehr auf- denjenigen zurückgeführt
den ihm seine
gewähren; und so wird ein
Reichthümer
GleichheitssNiveau bewirkt, wodurch alle übrigenUnterscheidungenvermischt werden.
.

Ausgehend von diesem Prinzip der Selbstsucht und
Begehrlichkeit,das er in seinen Landsleuten zur Anschauung gebrachthat, leugnet Herr Bulrver den Haß,den
die Englander gegen die Franzosen, der allgemeinen Vorder

nach, hegen» Dieser, je mehr und mehr, veraussetzung
schwindctlde
Haß besteht, nach ihm, bloß in der EntferMmgi Welchedie Armuth der meisten Franzosen- die sich
»inEngland aufhalten, ihren Wirthen und ihren Gläubigem ekvsiößks»Alle Fremdenund
Unglücklichen,«
sagt
mit ihnen in gleicherLage besinden,sind Geeh »die »sich
derselbenAbneigung. Vor zwei Jahren kam ein
genstände
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Rasse meiner Bekanntschaftnach England mit einem kleiKoffer-. Gerechter Himmels wie viel Böses sagte er
von-uns.
·Jch sah ihn vor kurzemfals er zurückgekommen’war, uns seinen zweitenBesuch zu machen. Er war
Von allem , was
entzückt
er sah. Welche Fortschritte hatnen

wir gemachtl wie gastfreundschaftlich
waren
wir geWoraus konnte der Unterschiedin dem Urtheil
Rassen über uns beruhen? Nur darauf, daß in der
Zwischenzeitvon einem Besuch zum andern sein Oheim gestorben war und ihm ein großesVermögenvermacht hatte.
Weder bei seinem ersten, noch bei seinem zweiten Besuch
hatten die guten Leute in England den Fremden ins Auge.
gefaßt; bei dem ersten hatten sie nur seinen kleinen Koffer,
ten

worden!

—

des

"

bei dem

zweiten nurseine

drei

Wagen,

mit

vieren

be-

spannt, berücksichtigt-«
Blick
Herr Bulwer hat einen eben so durchdringenden
s.

auf die

unteren

Klassen, wie auf den Adel geworfen. Sein

Kapitel Von dem Einfluß der Wirthshäuserauf die Sessundheit nnd die Sitten des Volks, ist anziehendnnd voll
neuer
Ansichten. Seine Betrachtungen über das Heer-,
sehr ungünstigsür die Verwaltung, sind stark und herausfordernd genug, um eine Reform unvermeidlich zu machen.
Ueberhaupt gehörtsein Werk zu den Büchern, welche, indem sieben Schaden Jstaels aufdecken, bedeutende Folgen nach sich zu ziehen pflegen-

Anekdoten und Charakterzüge
aus

dem

Leben

"’).
des Fürsten Von Talleyrand

Ew.

,

Jn

dem Zeitraume, welcher die beiden Nestaurationen in
sich schließt,verhindertedie Wichtigkeit der Angelegenheiten
Herrn von Talleyrand aus keine Weise, die gute Se-

den

r) Wir dürfen nicht unbemerkt lassen, daß der Inhalt des
Salle’s:
vie
nachfolgenden Aufsatzes wesentlich aus Alexander

Foliiique åe

chakles

Illaurice

Print-e

cle

Tallcymad geschöpftist.

wir geben,..umfaßt
Abfreilich nur den letzten zwanzigjährigen
schnitt im Leben dieses ausgezeichnetenStaatsmanns
und Diplomaten; allein dies schien uns Vollkommen hinreichender
um
unsern Lesern
eine klare Vorstellung von einem Manne zu machen, der, wie auch
sein sittlicher
Charakter beurtbeilt werden möge, sich, 45 Jahre bindUkch- auf eine bewundernswürdige
Art gleich geblieben ist- immer
über den Begebenheitenschwebend und zu ihrer Gestaltung mitwirkend, doch sp- daß diese durch ihn nie eine Dauer gewinnen konnte.
-.Reich an Charakteren aller Art, ist unser Zeitalter auch dadurch aus-·
gezeichnet, daß es in dem Herrn von Talleyrand einen achtzigjährigen Greis aufzuweisenhat, der noch nicht müde geworden ist- sichmit Weltbcindelnzu befassen,die seiner eben so sehr spotten,«
ald sie«
von
Bihm verspottet werden.

Was

,

N.Monatsichr.f.D.xr.tv·Vs.-rert. Z
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fellsehaftmit seinen witzigenEinfällenund Schlagworten
belustigen.
Im Augenblickeder Besprechungenmit dem Kaiser
Alexander, im Jahre 1814, unterbrach Herr Alex-is von
G...
Herrn von Tallehrand durch eine Frage über den
Gang der Regierung »Wohlan, mein Prinz,« sagte er
»Nun, wie Sie
zu ihm, «wie gehen die Dinge?«
fehen,« antwortete
Talleyrand. Um diese Antwort nach
ihrem vollen Sinne zu fassen,muß man wissen, daß der
Jnterlokutor entsetzlichschielteBei einer andern Gelegenheit sagte man
ihm, Viele
tadelten es, daß er mit« dem Abfall den Anfang gemacht
habe. »Ei, mein Gott,« antwortete
er, »das beweifet
ja nichts weiter, als daß meine Uhr ein wenig zu früh
Alle.«
ging; denn in Bereitschaft standen ja
Vor der Bekanntmachung der konstitutionellenCharta
zu

-

—

Der Kanzler verfand eine Erörterungim Konseil Statt.
richtete die Verlesung der Verfügungen, und Herr von
Tallehrand, welcher sehr aufmerksam zuhörte,verlangte
eine Bemerkung zu machen. »Welchedenn?« fragte
plötzlich
Ludwig der Achtzehnte,ein wenig verdrießlich. «,,Sire,«
antwortete
Herr von Tallehrand, »ich vermisse ein festes
—

»Nun
Gehalt für die Mitglieder der Wahlkammer.«
ja, es giebt dergleichen nicht ; und ihre Verrichtungen
werden um so ehrenvoller seyn, weil sie unentgeltlich
»Oh, Sire, ich verstehefehr wohl; doch unfind.«
—

entgeltlich
unentgeltlich«
stehen kommen!«
—-

das

wird

sehr theuer zu

»Man hat heuteim Kabinet über fehr wichtige Angelegenheiten
berathfchlagenmüssen« sagte Jemand zu
—
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-

Herrn

von

Tallenrandz -—· »denn die Sitzung

hat fünf Stunden
,

gen

senn?«

war

die Antwort.

—

gedauert. «Was mag
»Es sind fünf Stunden

da

der

Minister

vorgegan-

vergangenz«

Regierung
inn Emigrant, welcher von der kaiserlichen
ihm redete, verachtete alle Maßregelnderselben,und behauptete, daß nur die Nestauration zum Vortheil des Lan»Ganz richtig,« antwortete Herr von Talleyrand, »unter der kaiserlichenRegierung blieb alles lieg«en.Man that nur Außerordentliches
(mervejlles), während man gegenwärtig
Wunder (miracles) thut.«
Herr,« sagte jemand, der um eine An«Gnädiger
stellung verlegen war- zu ihm, »Sie haben geruht, mir
Ihren Schutz zu versprechen. Das und das Amt ist gegenwärtigerledigt; machen Sie, daß ich es erhalte.«
»Das ist unmöglich,« antwortete
Herr von Talleyrandz
»wissenSie-, mein Freund, daß, wenn ein Amt erledigt
wird, es schon vergeben ist.«
vornehme
Frau, welchezu den Ausgewanderten
Eine
gehörte,beschuldigteLudwig den Achtzehntem
daß er nicht
royalistischsei. »Und doch-« antwortete Herr von Talleprand, »ist er in Gent gewesen, und bereit, dahin zurückzukehren-«
Dieser Witz wurde dem Könige hinterbrachk Und stimmte diesen eben nicht zu Herrn von Talleyrands VorkheiL
Bei der zweiten
Nestauration bat Jemand- dem Es
UkchkM Ahnen fehlte, Herrn von Talleyrand um eine diplomatischeAnstellung. »Ich möchteIhnen gern gefällig
sepn,««antwortetedieser; «allein Sie müssendoch auch
Ansprücheaufzuweisenhaben-« «GncidigerHerr, ich
zu

des verwalte.

-

»

—-

—-

Z

2

i
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nach Gent gegangen-« «Nach Gent? Sind Sie
«Ia, sagen Sie mir
dessenauch gewiß?« .»Wie?«
offen und aufrichtig, ob Sie dahin gegangen« oder nur
von da zurückgekommen
sind-« »Ich VersteheSie nicht.«
»Nun, sehen Sie,. zu Gent gab es sieben-, höchstens
achtbundert Royaiistemund so Viel ich weiß,sind bis zur
Stunde schon funfzigtausendzurückgekommen.«
Man befragte ihn wegen seiner Meinung über den
Herzog Von Richelien, der ihn im Kabinet ersetzensollte»Ich meine,« antwortete er, »daß er im ganzen Frankreich Derjenige ist, der in der Krimm am bestenBescheid
bin

—-

—

—-

—

—

weiß.«

N

»

eine neue Organitrat
Im März des Jahres1816
sation des Instituts ein; und Herr von Talleprand wurde
aufgefordert unter den Mitgliedern der Atademie der Jne
inen
und
schönen
Wissenschaften
Platz einzunehschriften
men.
Diese Erhebung fand nicht allgemeinenBeifall. Man
fragte,wie es um die Werke dieses Diplomaten stehe,
und man
behauptete, daß seine Reden, Berichte u. s. wkönnten
Würde
, weit sie
nicht verschafft haben
ihm diese
gänzlichden Talenten des Abbe« Laubry de Deswnaudes
und des Grafen Von Hauterive
zugeschrieben
werden

müßten.

'

-

warSofern Herr von TalleprandGroß-Kammerherr
brachte sein Dienst es mit sich, daß er dem Hofe seine
Gegenwart nicht entzog. Da man nun nicht vergessen
hatte, was bei der Verhaftnng des Herzogs von Enghien
vorgefallen war, und Herrn von Talleyrand eben nicht
Verschonte:so hielt man es für schicklich,
daß sich der geweseneMinisierdes erstenKonseilsin dem Augenblickent-
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wo die Ankunftdes Prinzen BontbomCondE
nahe
DemgemäßverließTalleyrand die Hauptstadt den
15. April 1817 und begab sich nach Valenzay. Ihn begleiteten seine Schwägerim Frau Von Perigord, und die
FürstinPoniatowskp. Und dieseReife hätte leicht verderblich werden können. Auf einem Abstecher, den diese Vor-«
nehmen Personennach Pan machten,wollten sie das Schloß
Heinrichs des Vierten besuchen; doch der ungeschicktePostillion warf den Wagen um, und dieser fiel in einen dreikam Herr Von
Glücklicherweise
zehn Fuß tiefen Graben.
Talleyrand mit einer Qnetschung am Arm davon. Der
Aufenthalt Talleyrandszn Valenzap dauerte mehre Monate.
Erst im Oktober kam er nach Paris zurück.Jnzwischenhatte ihn der König zum Herzog ernannt: ein
Titel- den er mit dem eines Pairs verbinden sollte.
Herr von Talleprands Taktik stand im Begriff, von
einem glücklichen
Erfolg gekröntzu werden. Das Ministerium Richelien erfuhr von· allen Seiten Angrisse oder
einen Mann von
Hemmnngenz man fühltedas Bedürfniß,
ins Kabinetfobringen. Auf eine
erprobterGeschicklichkeit
Weise richteten sich die Blicke auf Herrn
ganz natürliche
von Talleyrand, welcher, im innigsten Verein mit dein
wurde von
Pavillon Marsan,».
aufs Kräftigsteunterstützt
dem Grafen von Artois.
Doch der König weigerte fich
standhafkiseine Wahl ans Herrn von Talleyrandfallen zu
Iassmz Und man behauptet, daß Ludwig der Achtzchnte
um
so eigensinniger
gewesenfei, weil er die Ueberzengnng
des
heng- düß Herr von Talleyrand zu den Hanptstützen
Herzogs Von Orlecms gehöre,und, trotz aller zur Schau
getragenen Zurückhaltung,
habe mit einZufatnmeniünfte

fernte,

war.

»

.
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"

flnßreichen
Männern, welchedem Herzogeergeben wären.
Man ging so weit, daß man
behauptete, es sei ihm gelungen, Herrn Canning für diese Partei zu gewinnen.
wurde Herr von Tallehrand in der
Auf diese Zurücksetzung
Weins-Kammer das verborgene Oberhaupt einer Opposition, welche das Ministerium bei keiner Gelegenheit verschonteund mehre Gesetzes-Entwurfezum Scheitern brachte.
«Darüber trat die Geburt des Herzogs Von Bordeaux
ein.
Im Uebermaßeseines glühendenRoyalismus .verlangte Herr von Tallehraud gls einen Gunsibeweis von
Ludwig dem Achtzehntendie Erlaubniß, die Urkunde zu
unterzeichnem welche darüber aufgenommen werden mußte:
eine Urkunde, welche der Herzog von Orleans
als erster
Prinz Von Geblüt bereits unterzeichnet hatte. Auf diese
Weise war derselbeMann, welcherim gegenwärtigen
Augenblick der ersteRathgebereiner den Herzog Von Bordeaux
proskribirendenRegierung ist, Zeuge der Geburt desselben,
gewissermaßen
B
ürge
seiner
Thronrechte.
ja
Im April 1821 wurde den beiden Kammern ein Geder Wahl-Arrondifsetz-Entwurf über die Zirkumskription
scments vorgelegt. Herr von Talleyraud ließ sich einschreiben in die Zahl der Redner.
In demPrinzip selbst griff
den Gesetzes-Entwurf an:
denn er machte ihm den
er
Vorwurf, daß er die Wahleintheilung auf eine falscheBasis

gründe,indem

er

das
vorübergehenden
Betrachtungen

dauer-

bleibende Interesse der Herrlichkeiten
aufopfere.
«Betrachtet man,« fügte er hinzu, »den Entwurf in seiGanzen, so gercith man in«die Versuchung,zu glauben, sein Zweck fei, den Wunsch der Mehrheit der Wäh-

hafte und
nem

ler zu Boden

zu drücken

durch den Wunsch der

Minder-
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heit.« Zum Beispiel führteHerr von Talleyranddie Theides Departements des Jndre an, und brachte in Beziehung auf dies Departement sogar ein Amendement in
Vorschlag, das Verworfen wurde.
Aus allen Kräften griff Herr von Talleprandden in
derselbenSitzung erörterten Gesetzes-Entwurf, die Zensur
der Tagblätterbetreffend, an.
»Mit einem schmerzlichen
Gesühl,« sagt er, »besteigeich den Rednerstuhl, namentder Worte, die
lich mit dem der gänzlichenUnnützlichkeit
ich werde vernehmenlassen. Vermöge einesbeklagenswere
then Geschickssind die Fragen, welche man, dem Scheine
nach, der Prüfungdieser Versammlung unterwirst, zum
lung

unwiderruflichentschieden;die

voraus

welErörterungen,

che, bei der Abwesenheit der anderen Kammer, aufge;
hdrthaben, kontradiktoreischzn,seyn, bieten nur noch ein
und nach kurzer Zeit wird die,
leeres Schattenbild dar,
aller wirklichen Theilnahme an der Gesetzgebung
ausvon
Adams-Kammernichts weiter seyn, als ein
geschlossene
Einregistrirungs-Hof.« Sodann stellte der Redner allgemeine
Prinzipe aus, behauptend, daß die Preßfreiheit,
nichts weiter sei, als die Freiangewendet auf die Politik,»
heit der Tagblcitter, und daß es ohne Preßfreiheitkeine
—

gebenkönne. VollständigerentRepräsentant-Regierung
wickelte er diesebeiden Sätze, und endigte damit, daß
er ein RepressiveGesetz
verlangte und gegen die Zensur
Votirte.
Eben fo

.

entschiedensprach sich Herr Von Talleyrand
Febr. 1822 gegen den Entwurf
Sitzung des126.
Gesetzes redet die Presse aus- indem er sichevge
legM schn ließe zu beweisen, daß man die Repression

in der
eines

348
der

einer Jury überlassen,
und
Preßoergehen

den Zeu-

Beamte gestatten müsse.
genbeweis gegen öffentliche
Im Jahre 1823 hielt Frankreich seine Dazwischenkunft in den spanischen Angelegenheiten
für nothwendig.
Herr von Tallehrandtadeltc diesenSchritt der Regierung,
bloß um an das Verdienst zu erinnernjdasman ihm zu-

schrirb, als demjenigen, welcher sich der Unternehmung
Napoleons gegen dirs Land widersetzthabe. Ludwigder
Achtzehntefühltesich dadurchoerletztz nnd bald verbreitete
sich das Gerede, daß Herr von Talleyrandnicht bloß in
Ungnade gefallen sei, sondern auch werde verbannt werden.
Als sich ihm hierauf der Groß-Kammerherr
zum erstenmale
vorstellte, empsingder König ihn auf eine solcheWeise, daß
Herr von Talleyrand mit seinem Takt sehr deutlich wahrnahm, wie etwas gegen ihn im Werke sei. ,,A propos,«·
sagte der König, »ich mache Ihnen mein Kompliment,
Sie wollen aufs Land gehen?«
»Nein, Sire, es sei
denn daß Ew. Majcstcit
hätten,sich nach Fonbeschlossen
tainebleau zu begeben; denn alsdann würde ich um die
Gnade bitten, Sie begleiten
zu dürfen, um die Pflichten
meines Amtes zu erfüllen.«
»Nein, nein, nicht kdies
habe ich sagen wollen.
Im Uebrigengenug davonl«
.»
So blieben die Sachen einige Tage lang. Doch Ludwig
der Achtzehnteerneuerte
sdie Frage-: und Herr von Talleyrand antwortete, wie vorher. Zum dritten Male sagte
derKönig zu dem Groß-Kammerherrn:»Wie weit ist
es Von Paris bis nach ValenzayW »Meiner Treu,«,
antwortete
Herr Von Tallyerand,»genau weiß ich es nicht,
doch glaube ich, noch einmal fo weit, als von Paris
nach Gent-« Auf diese Antwort hielt Ludwig der Acht—

—

·

..

.

.
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in Ruhe
zehntefür gerathen, seinen Groß-Kammerherrn
lassen.
Immer hatte Ludwigder Achtzehntees darauf angelegt, Herrn von Tallehrandzu mystifiziren Bald nach
der Restauration hatte dieser sich von seiner Gemalin ge-(
trennt, die er mit einer Pension von 60,000 Fr. nach
hatte. Einige Jahre darauf wollte
England zurückgesendet
Ludwig,unterrichtet von diesemUmstande, dem Herrn von
Talleyrand einen Streich spielen. Er ließ also an Madame Talleyrand den geheimen Befehl ergehen, daß sie
möchte. Nach ihrer Zurückkunft
zurückkommen
zum großen
"

zu

bewies der König dieVerdrußdes Groß-Kammerherrn,
sem ungemeinviel Wohlwollen; unter andern erkundigte
er sich nach dem Besinden der Fürstin, und fragte, ob sie
wirklich in Paris sei? »Das ist sie-, das ist sie,"»anttvortete Herr von Tallehrandz« was wollen Sie? ich mußte
ja
auch meinen 20sten März haben.«
Bei jeder Gelegenheit ließ Herr von Talleyrand seiner
Kaustiziteitden Zügelschießen.»Meine Bourbons haben
mich beungnadigt,«sagte er in dem Tone der Prophezeihung. »Das Beispiel des Direktoriums
und Rapoleons
hat ihnen nicht zur Lehre gedient. Nun wohl! auch Sie
werden fallen. Es ist etwas in
mir, das denen, die mich
vernachlässigem
Unglückbringt«
Als es mit Ludwig dem
Achtzehntenzu Ende ging,
sagte Herr Von Talleyrand in einerUnterredung mit dem
MinisteriUMT-»Macht er die Augen nicht aufs so muß
er sie schließen«
»

Als

randi

er

unter

dem

Ministerium Villele Herrn Fer-

gestützt
Auf zwei Laiaiemin

die

Pairs-Kammer
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eintreten sah, sagte er zu irgend Jemand:
»Sehen Sie
Ferrand, das Bild der Regierung: er glaubt zu gehen und
man
trägt ihn.«
Man fragte ihn nach seiner Meinung über eine Siz-

zung der Species-Kommenwo zwischen dem Baron
quier und dem Bischof von Hermopolis, Minister der

Paskirchlichen Angelegenheiten, eine lebhaste ErörterungStatt gefunden hatte. »DerMinister,« antwortete
er, »kommt
mir vor, wie die Dreiprozentigenlt
stets unter Pari.
Man behauptete in Gegenwart .des Herrn Von Talleprand, daß das Ministerium Polignak geschworenhabe,
Frankreichsrettenzu wollen. »Ja-« sagte er, »wie die
Gänse das Kapitol gerettet halten«bei einer seiner
er
Um dieselbe Zeit war
Richten.
»Mein Ohcim,« sagte diese zu ihm, »tViefinden Sie sich
zurecht in diesem Lehnstuhl, der ungemein ausgestopft ist?«
»Nicht allzu gut, mein Kind,« antwortete er; »Ihr
Lehnstuhl ist wie das Ministerium: er macht, daß man die
muß.«
Schultern szueken
Eines Tages, wo er sich als Groß-Kammerherr im
Dienste befand, langte das diplomatischeKorps in den
Tuilerien an, um dem Königeseinen Hof zu machen. Nun
bemerkte Jemand , daß er sich ungemein mit einem deutwelcher wegen seiner Magerkeit
schen Minister-beschäftigte,
berühmtist. »Was hat Jhnen,« fragte man ihn, »die;
ser arme Mann zu Leide gethan?«
»Er setzt mich,«
antwortete
Herr von Talleyrand, »in die äußersteVerlegenheit; denn, wie sehr ich mich auch anstrengen magso bermag ich doch nicht darüber ins Reine zu kommen,
ob er drei Beine oder drei Degen hat«
—

,

»

—

—

Herr von TalleymnbNach der Julius-Revounthätigbleiben?
Nein; diesem für die politische
es aufbehalten, dieselbe noch
war
betreten, und zwar, wie- in allen Epochen seines Lebens, als Führer der neuen
Regierung. Die Umstandeswelche dieserRevolution vorangegangen sind, oder
würde ohne Nutzen
sie vollendet haben, hier aufzuzählen
,
seyn; genug, sie hat die Erwartungen derer getäuscht,
die sie zu Stande gebracht hatten, und ist nur Denen zu
Statten.gekommen, welche alle; seit 40 Jahren auf einander gefolgtenRegierungen nicht auf der Bahn der Gefahr«wohl aber auf der Bahn der Ränke,des Eigennutzes
Konnte

lution

Manne
Båhnegebornen

einmal zu

«

und des

Ehrgeizesangetroffen haben.
Jtn September 1830 wurde Herr

dem

Könige-Ludwig
Philipp

sandten in London
er
welche

in der

ernannt;

zum
und

von

Talleyrand von

außerordentlichenGefolgende ist die Anrede,

an
Se. Maj.
Präsentations-Audienz

den

König von England hielt:
»Se. Majeståtder König der Franzosen, hat mich
erwählt,um der Dolmetscherder Gesinnungen zu sehn, die
ihn für Ew. Majestätbeleben.
»Mit
men-

Vergnügenhabe ich eine Sendung übernomwelche den letzten Schritten meiner langen Laufbahn

einen so edlen Zweck ver-leihe

iiSTkei Von allen Wechseln, welche mein hohes Alter
durchgemachthat; Von allen den verschiedenenGlückswürsen, welche 40, an Begebenheitenhöchstfruchtbare Jahre
in mein Leben gemischt haben, hat vielleichtnichts bis ietzt
meinen Wünschen
so Vollständig
entsprochen,als die Wahl,
die-

mich in

dies

Land zurückführtDoch,
glückliche

wel-
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die
cher Unterschiedin den Epocheni Die Eisersüchteleien,
Vorurtheile, welche Frankreich und England so lange Zeit
Achgetrennt haben, haben den Gefühleneiner aufgeklärten
tung und AnneigungPlatz gemacht. Gemeinschaftliche
Prinzipe ziehendie Bande, welche beide Länder vereinigen, noch
enger zufammen. Wie Frankreich, eben so versagt England dem Auslande das Prinzip der Dazwischenkunftin
die inneren Angelegenheitenseiner Nachbarn; und der Abgesandte eines durch ein Volk einmüthigvotirten Königder Freiheit und rai einem
skhums führesich wohl im Lande
Hauses Brannschweig
Abkömmlingdes berühmten
»Mit Vertrauen, Sire, rufe ich Ihr Wohlwollen
hinsichtlichder Beziehung ank« die ich mit Ewr. Maiestät
zu unterhalten bestimmt bin; und ich bitte Sie, die Hul-

,

digung meiner tiefsten Verehrung zu genehmigen.«
Herr Von Talleprand brandmarkt hier das Prinzip
der Dazwischenkunstzund doch ist er Derjenige, der in
den Jahren 1814 und 1815 durch seine Umtriebe die
Koalitionen gegen Frankreichzu Stande brachte. Er weiß
sich etwas damit, daß er der Abgesandte eines Wahl-Königs istzund doch war er es, der, sei es bei Alex-anderm
oder auf dem Wiener Kongreß, alle Mittel angewendet
hat, um die Legitimitätals Prinzip geltend zu machen,
um
ihr einen unbedingten Triumph zu verschaffen. Nachdem dies vorangegangen
war, mußteman
Herr von Tallehrand sehn, um sich zum Vertheidigerder Volks-Suderänetät auszuwerfen.
Es ist über allen Zweifel erhaben, daßHerr Von Talleyrand sehr hoch steht in dem Vertrauen LudwigPhilipps,
Führer betrachtet;
welcher ihn als seinen zuverlässigsten

—
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ferner, daß er es ist, dem wir das Friedens-Systemum
jeden Preis verdanken, das die Politik des französischen
Kabinets ausgezeichnethat.
den einen und
Wir müssenuns darauf beschränken,
«

-

den

anderen

dungnach

Aufschlußüber Herrn

von

TallehtandsSen-

London zu geben.

Die Julius-Nevolution hatte in Europa Anklang gefunden; den Franzosen fehlte es also nicht an Nachahmern.
Belgiem seit mehren Jahren in Streit mit Holdas Joch ab, das es seit 15 Jahren geland, schüttelte
tragen hatte. Kaum war diese Nevolution ausgebrochen,
als Frankreicherklärte,daßes sichJedem wider-setzen
werde,
der die

Waffen ergreifen würde zum Beistande des einen
dieser beiden Völker-. Dabei faßte man

oder des andern

Gemeinschaftmit England den Beschluß, auf diplomatischen Wegen die«Wirkungen einer Empörung zu hemmen,
welche so leicht einen allgemeinenKrieg herbeifühin

·

ren

konnte.

Demgemäßhielt, am 4. Novbr. 1830, Herr von
Minister, mit den BevollTalleyrand, als französischer
mächtigten
Oesterreichs,Groß-Britanniens, Preußensund
Nußlands eine Konserenz,deren Resultat ein Protokol war,
welches die sieeitigen Partheien zu einer Einstellungder
Feindseligkeitenaufsorderte, währendwelcher ihre MitwirKtäfle gesondert bleiben sollten durch diejenige Grünze,
welche um die Zeit des Pariser Traktats (30.Mcirz 1814)
die Besitzungen des suverünen
Fürstender VereinigtenProvinzen Von den belgischenProvinzen schied.
Da diese Einladung der Mächte günstigaufgenommen
wurde, so erklärte die Konserenzden 20.Dez. 1830,

»
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»daßdie VereinigungBelgiens und Hollands für unmöglich erkannt worden sei, und daßsie sichdamit beschäftigen
neuen
Anordnungenzu erörtern,welche am
lmeisten
geeignet seyn würden,die zukünftige
Unabhängigkeit Belgiens mit den Stipulationen der Verträge, fo wie
mit der Erhaltung des europeiischen
Gleichgewichts,zu verwerde, die

einbaren.«

«

Die Bemühungender Konserenzkamen von jetzt an
den Beschluß,
nicht zum Stillstand. Man faßte zunächst
Wiedervereinigung Belgiens und Hollands zu verhindern: ein Beschluß,dem Herr von Tallehrand freudig beitrat, vorausgesetzt, daß derselbe nicht ganz Vorzüglich
sein
Werk war.
Sodann erfolgte die Ernennung des Herzogs
von
Nemours zum Könige der Belgierz und da Herr von
die

Tallehranddie Ueberzeugunghegte; daß diese Ernennung
allgemeinenKrieg zu Wege bringenwerde, so stimmte
für die Versagung des Throns. Die Belgier richteten
Blicke auf den Herzog von Leuchtenberg:eine
die, in mancherlei Beziehung, dem Kabinet des
PalaisENoyal zuwider sehn mußte,welchesdaher den Belgiern dieseWahl untersagte, indem es dieselbe als feind-v
selig betrachtete. Und so geschah es denn, daß die Regierung Ludwig Philipps, welche das Prinzip der Nicht-Dazwischenkunftzuerst angerufen hatte, die erste war, die es
mit gebundenen Füßenübersprang.
durch
Sehr lebhaste Erörterungenwurden herbeigeführt
ein Protokol, welches, unter andern Dingen, Belgien von
dem Großherzogthume
Luremburg und Von einem Theile
Die Annahme dieserMaßregelvon SeiLimburgs trennte.
ten der Konserenz
gebührtemeistens der Beharrlichkeitdes
einen
er

hieraus ihre

Wahl,

-
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Herrn von. Talleyrand,
verstand.
dar-zustellen

der

sie als

ein

Auskunftsmittel
,

unterhandlungen weiter geführt
wurden, wollte man die Belgier zur Wahl eines Suvercins
wurde dies Verbewegen. Den belgischenRepräsentanten
Ehe

und

bevor

die

geossenbartzund als die Rede von dem Prinzen
Sachsen-Koburg war, unterstützte
Herr von Talleydiese Kandidatur aus allen Kräften bei der Konseer war
gewiß, daß er durch ein solches Verfahren
seine Regierung in der Gunst Englands sehr hoch stellte.
Die Wahl entsprach den Wünschendes französischen
Gesandten; und darauf folgte ein von den Bevollmächtigten ausgearbeiteterEntwurf zur AusgleichungBelgiens und
Hollands Namentlich enthielt dieser Entwurf, daß die
GrånzenHollands alle die Territorien, Platze, Städte und
langen

von

rand

renzz

«

einschließensollten ,

welche ehemals zu der Nymgehört hatten ; daß Velgien
dein ganzen Ueberrestder TerBenennung des Königreicleder Niederlande in den Traktaten von 1815 erhalten hatten; feedie Unterhandlungen wegen des Großherner, daß man
zogthums Luxemburg fortsetzenwollte; endlich, daß die
Theilung der Schulden dergestalt Statt finden sollte, daß
Auf jedes der beiden Länder die Totalität derjenigenSchulOerter

blik der

gebildet
ritorien,

Vereinigten Staaten
werden sollte ans

welchedie

zukücksielh
welche vor ihrer Vereinigung auf die VerschiedenenTerritorien gedrückthatte, und zwar mit einer
kontragerechten Vertheilungderer, welche gemeinschaftlich
Waren·
hlkt
Die Artikel 108 bis 117 der allgemeinen
den

Alte des Wiener

fang

der

Kongresses,die sich aus die freie BeschkF
Flüsse und schiffbarenStröme bezogen, sollten
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angewendet werden auf die Flüsse und Ströme, welche
und belgischeTerritorium durchschnitten
holländische
Der belgischeKongreßnahm die Vorschlägeder Konserenz an. Nicht so der König von Holland, welcher den
Waffenstillstandkündigteund die Feindseligkeitenaufs Neue
begann. Sogleich setztesich ein sranzösisches
Heer in Beden stark bedrängten
wegung,
Belgiern Beistand zu leisten. Hieß dies, dem Prinzip der Nicht-Dazwischenkunst
Der König von Holland entsagteden Feindtreu bleiben?
seligkeiten,weil er erfahren hatte, daß die Fortsetzungderwerdeselben Vou der Konferenz gemißbilligt
ZahlreicheRoten wurden Von Seiten der beiden Völker der Konserenz
übergeben. Die Unterhandlungenbegan-

das

nen

von

Neuem,

und

endlich kam ein Vertrag zum Vor-

Entscheidunschein, welcher die unwiderruflichen
der fünf Mächte enthielt. Er wiederholte,mit unAbänderungen,die Verfügungendes ersten
Entwurfs-, und regelte sodann die Rechte Belgiens auf
Limburg und auf das Großherzogthum
Luxemburg. Hinzugefügtwar eine Erklärung der fünf Mächte; sie enthielt unter andern, daß die Mächte einstimmigentschlosAnnahme der Artikel
sen wcirem die Volle und gänzliche
herbeizuführen
der KonAuch diesmal nahm Belgien die Vorschläge
ferenz an; Holland dagegen protestirte dawider aus allen
Kräften. Doch den I. Oktober 1832 drang Herr von
Talleyrand, in Folge einer Konferenz, worin er den ZuAngelegenheitenaus einanstand der holländisch-belgischen
der setzte«auf die Annahme eines Entwurfs, welcherdie
Erklärung enthielt, »daß, wenn die Zitadelle von Ant-

-gen-

bedeutenden

.

-

chpcih
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wkkpcm

hiebenachbarten Punkte

nnd andere

schm Terrikorimn gehörigeOerter nicht

zum

den

15.

hingi-

Oktober

holländischen
Truppen geräumtwären, die Mächte
Belgien das Recht zuerkennetem auf jede Verzugswoche
eine Million Fl. von den Rückstånden
der Schuld, so wie
diese den 1.Jan. 1832 bestanden, und spätervon dem
Kapitale abzuziehen-«
Da die Bevollmächtigten
Oesterreichs, Preußens nnd
Rußlands ihre Billignng versagten: so brachte Herr von
mi:
.Tnlleyrand, nicht Lange darauf, in Uebereinstimmung
den

von

,

dem

brittischen Ministerium, einen neuen Gedanken auf die
Von Holland im Namen
I) seine Trup-

Bahn, weichemzufolge der König

dieser-beidenMächte aufgefordert wurde:

pen vor dem Eintritt des 12. Nov. von dem belgischen
wo nicht«Embargo in den HeiGebiet zurückzuziehenst

fen Frankreichs nnd Englands; Und s) wenn die holländischenTruppen sich ain 15.Nov. noch in Belgien besänHeeres,. um die Räu,den, Eimnarsch eines französischen
des belgischenTerritorinms
zu bewirken.
Aus dieseDrohung folgte die Wirkung
; und was gebeweisct es nochmehr, als daß der diplomatische Verstand nicht hinreichtej eine bessereAuskunft zu

mung

schah

.

,

—

Wer erinnert sich nicht der Opfer-, welche die
Eroberung der Zitadelle von Antwerpen gekostethat?,- Die
von Holland noch mehr zu Boden
zu schlagenund die Trennung Belgiens von den Vereinig--

sinden?

Hoffnungen des Königs

Provinzenzu sichern, gebrauchte Herr von Talleyrand
das Mittel den neuen
König der Belgier mit
Prinzessm Louisevon Orleans, Tochter Ludwig Philipps, zu vermählen;hierin den alten Maximen getreuten

auch noch
der

N.Monatssche.f.D. xL1v.Vd.4ert.

A

a
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nach welchen das gute Vernehmen der Völker wesentlich
auf den verwandtschaftlichenVerhältnissenihrer Oberhaupter beruhete. Mit Wahrheit laßt sich behaupten, daß die
-Zukunft der Belgier, mehr oder weniger-,das Werk des Hrn
v. Talleyrand sehnwird.
Nichts ist von ihnen selbstausgeund wesie haben immer nur einwilligen können,
gangen;
sentlichnur dazu gedient, die diplomatischenKünste eines
fast achtzigjeihrigen
Greises zu verherrlichen. Dasselbe läßt
sich von den Griechen sagen, deren Angelegenheitengleichzeitig mit denen der Belgier zu einem sogenanntenSchluß
gebracht wurden. Denn nicht geringenAntheil hatte Hr. v.

«

Tallehrandan dem»Traktat Vom l. Mai IS32, nach welchem der griechischeThron dem Prinzen Otto von Baiern
übergeben,und dieser, als König von Griechenland, berechtigtwurde, unter der Gewährleistungdervermittelnden

Mächteeine Anleihevon 600,000 Ps- St. zu machen.
Wie.man
Manauch das Leben des merkwürdigen
von
welchem bisher die Rede gewesen ist, aussassen
möge: immer kann man darin nur den Kampf eines Mannes von Geist mit den Hauptbegebenheitenseines Zeitalmit den Schicksalenseiner Nation
ters, und vorzüglich
wahrnehmen. Was jedochsein Verfahren besonders charakterisirt ist der Umstand, daß von seinen
Zeitgenossenund
von
seinen Landsleuten Keiner..mehr geeignet war, eine
neue
die
nnd wenn
Ordnung der Dinge herbeizuführen,
war,
Kraft derselben erschöpft
sich den Gefahren des Zusammensturzeszu rechter Zeit zu entziehen. Diese Eigengeht durch sein ganzes Leben, sso daß er in
thümlichkeit
einem Alter von achtzigJahren noch dasselbeist, was er
als Mitglied der tonstituirendenVersammlung, als Mi-

nes,

-
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nister des Dinektoriums und als Minister Napoleons und
war.
Ludwigs des Achxzehncen
Welche Achtung ihm in
wer
dieser Eigenthümlichkeit
getraut sichdies
gebürt
zu bestimmen? Man könnte in die Versuchunggerathen,«
—-

ihn einen diplomatischen
Zauberer zu nennen.
Doch abgesehen von allem Tadel und Von allem Lobe, wird man
ein Typus von
ihm das Zeugnißgeben müssen
, daß er
Gewandtheit, und als solcher der Repräsentanteiner Wissenschaftist, der es noch an allen festen Prinzipeu fehlt.
Und welche andere Wissenschaftkönnte dies seyn, als die
der

Gesellschaft?

360

A

u
aus

die

s z ü g
einer

der
gueberreste
»

e

Schrift,

Celtischen Sprache
·

betreffend.
Montana
Nedum

getraut-um

caacta
stet.

kekihaat5
et Statis-

hoaos

110

risse-F
Is·

Zu Glasgow ist Vor Kurzem ein Werk erschienen,
Es führt den
dessenInhalt gekannt zu werden verdient.
of all
Bibliotheca
an
Accuunt
or
scotosceltica,

Titel:

·
-

the
Books, which have been printed in the Gaelic
Language-, inthzbibliographical and biographical Notices.
Sein
Verfasser desselben ist Herr Iohn Neid.
wesentlicherZweck ist, Auskunft zu geben über die Geschichteund den gegenwärtigen
Zustand der EeltischenDinlekte
in die VerganDer Leser wird also zurückgeführt
genheitz und zwar auf eine Weise, daß es nur seineSchuld
bleibt, ivenner dadurch nicht zu Betrachtungenüber den
Unbestandalles Menschlichenveranlaßtwird, was übrigens in diesemZusammenhange nichts weiter sagen soll,
als daß es Entwickelungsgesetze
giebt, gegen welche man
sich nicht verblendete darf, wenn es eine richtigeMarthe-ilung der gesellschaftlichen
Erscheinungen gilt.
Wir theilen aus diesemWerkefolgendeAuszüge
mit-
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kein Gegenstand
»Es ist gegenwärtig

des

Streits

mehr, daß, Vor einem gar nicht langen Zeitraum, die

ver-

CeltischenSprache, bekannt unter
Benennungen
Cornischen,des Waldensischen,des
des Welschmi des
Baskischem des Nieder-Bretagnischen,
des
Malkkschem
Gälischenund des Jrischen, seitnmtlicheinen
gemeinsamenUrsprung hatten. Die beiden ersten dieDialekte
ser
Tages ausgestorbenz die übrisind heutigen
noch immer von einigen Millionen der
gen aber werden
Menschen in Europa gesprochen. Das Gälische,
kühnsten
um
oder,
bestimmter zu reden, das Schottisch-Gälische,
ist, muß unstreitig Von
dessenLiteratur nicht unbetråchtlich
schiedenenDialekte

den

der

des

-

abgeleitetwerden,
Frisch-Gänschen
haupten, daß Jeder, welcher sich auf das Studium dieser
Sprachen einläßt, zugebenwerde, daß sie vor nicht
mehr als 350 Jahren nicht bloß eine und dieselbeSpracheund
dieselbeMundart gewesen sind.
sondern auch eine
»Von dem Cornischengilt die Voraussetzung, daß
von einem kriegerischen
Volke geredet wores ursprünglich
den, welches an den Ufern der Loire gewohnt und sich,
von
teutonischenStämmen gedrängt,nach Britannien gedes funfzehnten und selbst noch
flüchtethabe. "Wåhrend
während des sechszehntenJahrhunderts war es die einzige üblicheSprache in Cormvaaiez doch von 1560 bis
1602 kam es plötzlichin Abnahkne. Jm Jahre x610
wurde es nur noch in dem westlichen Theile dieser Grafschaft geredet; indeßfand 1640 Herr Iackson, Vicar von
unter
seinen PfarrPheoke, eine so starke Anhänglichkeit
kindern an dieser Sprache, daß er sich genöthigt
sah, den
weil sie mit einer
Gottesdienst im Cornischenzu Verrichten,
dem

beiden

—

und

wir be-
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andernSprache nichts zu schaffenhaben wollten.

Um das

Jahr 1701 litt die Sprache einen neuen Verfall, und beschränkte
sich seitdem auf wenige Dörfer.
des Celtischenwurde
»Der Waldensische Dialekt
von dem berühmtenGeschlechtgeredet, das unter
der Benennung der Waldenser bekannt ist. Die einzigeUrkunde-,
welchedavon übrig geblieben ist, besteht in den ein nnd
zwanzig Banden Manuskript, weiche Sie Samuel Morland gesammelt hat; er, den der ProtektorCromwellnach
Toskana sendete, um sich bei dem Herzog von Savohen
für die VerfolgtenWaldenser zu verwenden·
»Das Baskische, oder, wie es sonst wohl genannt
das Vastonifche, Gaskongische,
Biscapische oder
wurde ursprünglichvon
den Abedemnlingen
Cantabrische«,

wird,

der Cantabrier nnd Vaskonen

langs
Es

geredet, deren Sprache sich
nach Spanien hinein ansdehnte.
von den Völkern geregegenwärtighauptsächlich

der Ufer des Ebro

wird

det, welche ans der Westseiteder Pyrencienleben und Navarra,
Alaba, Biscaya und Gnispnscoa bewohnen, so
wie von
einem betrachtlichenTheile der Bewohner des
Frankreichs, welche keine andere Sprache
seid-westlichen
verstehen. Ueber seinen Ursprung ist Viel gestritten worden ; und läugnenläßt sich nicht, daß es eine sehr gemischteSprache ist, welche mit den übrigenSprachen
Europas mehr gemein hat, als irgend einer von den übri-

ObgleichLhuydihre gerade AbeeltischenStimmen.
doch Adelnng der Meinung,daß sie nicht als ein Zweig des celei-

gen

kunftVon demCeltischenfast demonstrirt, so ist
schenbetrachtet werden könne.
»Das Nicder-Bretagnische

oder

Armorische
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von ungefähr
bemerkt, gegenwärtig
Unterthanengeredet. Die Straffranzösischer

wird, wie Lagonidek
vier Millionen

tur dieser Sprache ist, auf ganz- entschiedeneWeise, celtischi Und hat eine auffallende Verwandtschaft mit dem
Welschetlywelches hergeleitetwerden kann Von dem Umstande, daß eine Kolonie der drittischen Celten zu den armorischenCelten überging. »Bei der Wegnahme von Belleisle im Jahre 1761,« so erzähltman,
«wurden’ die
Soldaten, welche aus Wales herstammten, von dem Landvolk leicht verstanden-« Die Literatur der Sprache ist in
«"

ungefährvierzig Banden enthalten.
»Das Manksche ist die Mutterspracheder Bewohim Mir-bestenmit der celner der Insel Man; nnd wer
tischenLitteratnr bekannt ist, wird zugeben, daß es das
dem Jrischen und dem Welschen
verbindende Glied izwischen
um
so vollständiger ist, als jene Insel, geographischgrzwischenbeiden Ländern liegt.
»Das Manksche hat in mancher Beziehung mehr
als mit dem
Aehnlichkeitmit dem Schottifch-Gålischen,
in seiner
Irischenz denn es ist dem Schottisch-Gälischen
Strnktur und in den meisten seiner Winter ähnlich.
»Das Mankscheist indrßsehr verderbt und hat eine
Wörtern.
von sächsischen
starke Beimischrmg
»Die Welsche Sprache, heutigen Tages in größkkk
Reinheit in Nord-Wiens
geredet, ist ohne allen Zweifel
sehr alten celtischenUrsprungs. Hinsichtlichdes Alterthüms
lichin macht dieser Dialekt Anspruch auf gleichen Rang
mit dem Jrischenz auch ist er mehr ausgebildet worden« als die übrigenZweige, deren wir bisher gedacht

nommen,

haben.

»

--s-s,--«-.--

III-»
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»Das Frische
Daß der irische Dialekt älter ist,
irgend einer Von den übrigenceltischenZweigen, kann
nur
von
denjenigen beziveifeltwerdensderen Gemüthereinsind von besonderenVorurtheilen für ihre eigegenommen
nen
Dialekte.
der die
Doch für jeden Nicht-Selten,
verschiedenenDialekte vergleicht, und ihre Verschiedenheit
beachtet, wird dieseFolgerung unumstößlich
seyn. Lhuyd,
welcher selbst ein Welscher war, bemerkt Folgendes in Bezug auf diesen Dialekt:
»für den Alterthumsforscher ist
diese Sprache von der höchstenWichtigkeit; sie ist reich
an
reinen und einfachen Primitivetn welche sich als solche
darstellen in dem Sinne und in der Struktur der längsten
geschriebenen
Kompositery so tvie in der Fülle von-« Wurzeln, welche im Welschen«-und
Armorischen längst veraltet
sind , aber in den Kompositendieser Sprache noch immer
als

vorkommen; endlich auch in ihrer Nützlichkeit,
sobald es
daraus ankommt, die celtischenDialekte mit dem Lateinischen, Griechischenund Gothischen,vielleicht sogar mit einigen asiatischen Sprachen, in Verbindung zu bringen-«
»Schottisch-Gålisches.
Daß dieser Dialekt des
Celtischen herstammt von dem Frisch-Gänschenverträgt
sich in unserem Urtheil mit keinem Zweifel; der Beweis
ist jedoch nicht leicht zu führen, wegen der sehr geringen
Anzahl der vorhandenen geilischenManns kripte. Selbst die
vorhandenen haben keinen Anspruchaus ein höheresAlter.
»Gegenwärtiggiebt es zwei verschiedeneDialekte des
Galischesn welche in Schotklands Hochlanden geredet werden, und beide sind von einander so verschieden,daß die
maEingebornen sich in manchenFällen nicht verständlich
chen können. Zum Theil rührt dies von der Ungleichheit
derAussprache,zum Theil von dein Gebrauchverschiede«
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ner

.

Worte nnd

Beugungen her. Das Westverschiedener
beiden das ältestezu sehn. Es wird
Grafschaft Arger und in andern westlichen
Theilen
fchvttischcnHochlande geredet, und in feinem Charakund Genins ist es von dem Irischen minder entfernt,

scheint Von
Gkilische
in der
M
ter

als
in
der

das

andere, welches das

Jnverneß-Shire,so

Nord-Galischegenannt und
anderennördlichenTheilen

wie in

schottifchen
Hochlande,

geredet wird.

Wie sehr sich

aber beide Dialekte

von einander unterscheiden mögen, so
bleibt doch, glauben wir, unbestreitbar, daß das Nord-

GälischeVon decn West-Geilischenabstammt, gerade wie
dieses von dem Irischen abgeleitetwerden muß; so daß,
heut zu Tage der Unterschiedzwischendem Nord- und
eben so groß ist,
West-Gänschen

wie

er, voneinem

Jahrhundert, zwischendem West-Gänschen und

dem Irischen war-»Die erste, noch vorhandene
Druckschriftin der Gälischen Sprache, ist die Uebersetzungvon John Knor’s,Li-

turgie, vom Bischof Carsewell. Sie erschien
zu Edinburg
im Jahre 15673 und nach ihr scheint in dem Zeitraume
von
fast hundert Jahren«kein anderes Werk gedruckt zu
seyn, ausgenommen eine Uebersetzungvon Calvins.Katechismus, der zu Ediuburg im Jahre 1631 gedrucktwurde.
yyOsfSans Gedichte.
Noch immer giebt es eine
Thaksacheewelche durch alles, was gegen die Aechtheit
Ossians zur Sprache gebracht ist, nicht hat über den Hauwerden
fen geworer
können; namentlich die, daß mehre
den Originalen
von
der Von MPherson übersetzten
Gedichte bis auf den heutigen Tag vorhanden sind., Hieran
knüpftsich eine Frage von großerWichtigkeit; und diese
lautet, wie folgt: »Wenn M’Pl)ersonder UrheberOs'
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wenn
im Englischengedieser ursprünglich
schriebenwurde, wer war alsdann der Urheber der gälischenGedichtc, welche durch die Hochlands-SozietcitUnd
durch Dr. Smith bekannt geworden sind? Das Vorhandenseyn dieser Originale beweiset,über allen Streit hinund Niemand
aus, daß es in einer früherenPeriode
kann genau angeben, wie weit diese zurückgelegt
werden
in den Hochlanden Schottlands Dichter von
muß
sehr hohem Verdienste gab. Es fehlt nicht an Leuten, welche behaupten,daß diese Originale bloßeUebersetzungen aus dem Englischengewesen seien; doch wer dies
behauptet, versieht nichts von der Sprache, und wird
irre geleitet. Wer mit
durch Vorurtheilund Aberglauben
diesen GälischenOriginalen bekannt und mit der Poesie
vertraut
der Hochlånder
ist, muß zugeben,daß sie berech-

sians war, und

—-

»

—

tigt sind aus einen viel älteren UrsprungAnspruchzu machen, als M’Pherson’sZeit ist. Die OssianischePoesie
unterscheidet sich in Stoff, Manier, Maß und Majestrit
der allertalentvollsten der
der Sprache eben so sehr von
neueren
Gälischen Muse, wie die HonierischePoesie von
den geschmacklosen
Zeit;
Heldengedichtender gegenwärtigen
und weder MPhersom noch irgend einer seiner Freunde
in der
war
fähig, einen solchen Betrug zu begeben;
DichThat eben so wenig, als einer unserer gegenwärtigen
ter die Fabel von Childe Harald oder Don Juau fortzu—E

setzenvermag.
den

Mensche
Bücher-. PMB-ihre 1800 bis auf
heutigen Tag ist in GälischerSprache mehr gedruckt

als in dem ganzen vorangegangenen
ZeitraumAusser den verschiedenenAusgaben der Bibel, des Neuen
Testaments, des Psalters, des Katechisinus und anderer

worden,

.

367
bereits erwähnten
Bücher,sind zum Gebrauch der Schulen
besondere Theile der heiligen Schriften in Druck erschienen;

des Psalters und Ausauch drei neue Uebersetzungen
von abgekürzten
Katechismen,mit biblischenBeweiStewart Von Dingwall nnd Currie von Prospekt

gaben
sen.

bekannt gemacht.
haben jeder eine gålischeGrammatik
Schon vor dem Jahre 1821 gab es zwar wenige Vokabularien der Sprache, doch kein eigentlichesWörterbuch.
Seit
dieser Zeit sind deren vier gedruckt.
twaar werden in dem jetzigenAugenblick von man-

chen ausgezeichnetenFreunden der celtischen Literatur bedeutende Anstrengungen gemacht, dieser Sprache Dauer zu
geben; tvir fürchtenjedoch,daß sie, vor Ablauf eines halben Jahrhunderts, das Schicksal des Waldensischen
und
Cornischen haben, und zu einem bloßen Gegenstande historischer Forschungherabsinkennverdn Wie überlegtund
«

mächtig auch dieBemühungen der Freunde GälischerLiteratur
seyn mögen: so haben sie doch mit den Dampfbdten und

Postkutschenzu ringen,

denen sie nur schwachenWiderstand entgegenstellenkönnen. Diese Gegner thun
des Gälischen
aus dem Hochlande mehr
zur Verdrängung
in einem einzigenSommer-, als die vereinte Macht
derer,
die es erhalten möchten,
in zwanzigJahren bewirken kann.

»An manchen Oertern der Hochlande sehen die Elnicht einmal gern, daß ihre Kinder die Zeit daverschwenden, Gälisch lesen zu lernen; und die
ist, daßider größereTheil der Gålischen
Jugend weder Englisch,noch Schottisch, noch Gålischspricht,

tern

es

mit

Folge davon

wohl aber einen Mischmaschvon diesendrei Sprachen-«

-
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J. Bapt.

an

Sah

Herrn Malthus.

(F0«ietzung.)

»

Dritter

Brief.

«Mein Here-!
Wir

haben bisher in der Voraussetzung raisonnirt,
daß es eine unbeschränkte
Freiheit gebe, welcheeinem Volke
erlauben würde, alle Arten von Produktion so weit zu treiben, als es ihm gefiele; und ich glaube bewiesen zu haben, daß, wenn diese VoraussetzungWirklichkeitgewönne,
ein

solchesVolk

alles kaufen könnte, was

es

hervorbrachte-

Verlangen
dieserFähigkeitund aus dem natürlichen
Menschen, seinen Zustand zu Verbesseru,evürdeganz,
Vervielfältigungder Individuen
unfehlbar eine unbegränzte
und der Genüsseentstehen.
Doch, dem ist nicht also. Die Natur einerseits und die
Ordnung andererseits haben
Gebrechen der gesellschaftlichen
dieser unbegrcinztenFähigkeit, hervorzubringen, Schranken
gesetzt; und indem die Erforschung dieser Hindernisseuns
in die wirkliche Welt, wird sie der in meiner
zurückführt
Abhandlung aufgestelltenLehre, »daß
staatswirthschaftlichen
Aus
des

die
lein

Hemmnisse ganz al-·
der Produktion entgegenstehenden
den Verkauf der Produkte -verhindern,«zum Be«

weise dienen.

.

Ich maßemir nicht an,

alle

Hindernisse,die sich der
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Produktionentgegenstellen, bezeichnenzu
viele

von

wie die

können.

Sehr

ins Licht treten, so
StaatswirthschaftslehregrößereFortschrittemacht;

diesen Hindernissen wer-den

andere werden vielleicht nie entdeckt werden.

Allein

man

mächtigein der

schon jetzt sehr mächtigeangeben:
Ordnung der Natur-, mächtigein der politischenOrdnungIn der natürlichenOrdnung hat die Hervorbringung
der Nahrungsmittel Grausen, welche weit strenger gestellt
Von solchenVerbrauchssind, als die der Hernorbringung
gegensteinden,wodurch wir uns bekleiden, oder unser Leben
dem Geverschönern.Während die Menschen, sowohl«
bei
weitem mehr von den
wichte als dem Werthe nach,
ernährenden
Produkten, als Von allen übrigenbedtirfem
kann man diese Produktenicht aus weiter Ferne beziehen
;
denn sie lassen sich schwer fortschaffen und ihre Aufbewahnun
Diejenigen betrifft,
rung
ist sehr kostspielig Was
Erdgebiet eines Volks erwachsen können,so
welche aus-dem
durch eine vervollkommnete Agrihaben sie Grauser welche
kultur und durch größereKapitale, die auf ländliche
OpekMM

«

rationen
"

nen

angelegtwerden, allerdingserweitert

werden

kön-

dk); welchesich aber gleichwohl irgend wo antreffen

X) Die vornehmsten Hindernisse ländlicherVerbesserungen in
FMUkkkich find: zunächst,der Aufenthalt reicher Eigenthümerund
starker Kapitalisten in den Städtem und vorzüglichin einer uner.

Hauptstadt;
Mcßlichm

sie können nicht Kenntniß nehmen von den
Verbesserung-Im auf welche sich ihr Vermögen anwenden läßt; auch
können sie die Anwendung desselben nicht auf eine solche Weise be-

aufsichtigen, daß daraus- eine Vermehrung ihres Einkommens bervorgkht Zweitens würde mancher entlegene Kanten ganz vergeblich
skkne kadukkc verdoppeln;
er

bereits

hervorbringt,

denn

weil

es

kaum
an

kann er das losschlagen, was
gut nnterhaltenen Landstraßen
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lassen müssen. Arthur Yonng ist der Meinung- baß
Frankreich nur die Hälfte des Nahrungsstoffs hervorzubringen fähig ist«-) Angenommen, daß Arthur Young
die Wahrheit auf seiner Seite habe; angenommen
sogardaß Frankreich mit einer vervollkommneten Agrikultur zweimal so viel landlicheProdukte hervorbrachte,
ohne mehr
Agrikultoren zu haben, wie gegenwärtig:
so würde es 45
Millionen Einwohner zählen)
welchesichjeder andern Verrichtung·hingebenkönnten,als ländltcheArbeiten sindHISeine Mannfaktur-Produkte
würden alsdann mehr Absatzals gegenwärtig,auf den Landgüternfinden, weil diese
würde von
ergiebiger seyn würden; und der Ueberschuß
fehlt, noch weit mehr aber an gewerbreichen Städten in der Nachbarschaft Gewerbreiche Städte verzehren die ländlichen Produkte,
und liefern dafür Manufaktur-Produkte, die, weil sie einen größeren
sich leichWerth in einem geringeren Volumen in sich schließen,
ter nnd weiter fortschaffen lassen. Hierin liegt das Hanpthinderniß
Landbaus.
Kleine und vervielfälfür die Zunahme des französischen
tigte Schifffahrts-Kanäle und gut nnterhaltene Fabrwege würden die
ländlichen Produkte in Werth bringen. Dazu bedarf es jedoch örtlicher, von den Einwohner-n selbst gewählterVerwaltungen, die sich
nur
mit dem Wohl des Landes beschäftigen.An der Möglichkeitdes
Absatzes fehlt es nicht; alleinman thut nicht, was man than sollteum
dazu zu gelangen. Verwalter, im Interesse der ZentraliAutorität gewählt,werden fast immer zu politischenoder siskalischen
Arzentenz oder, was noch weit schlimmer ist« zu Polizei-Agenten.

E) In seiner Reise durch Frankreich, Bd. ll. S.
lischen Ausgabe.
.

98

der engJ

Ek) Diese Annahme ist sehr zulässig, weil in England drei
der Bevölkerungin den Stadien
wohnen und mit kindlichen
Verrichtungen nichts zu schaffen haben. Ein Land, das sechzigMillionen Einwohner zu ernähren Vermag- könnte alfo leicht von funfzehn Millionen Ackerbauern bestellt werden; und dies ist die gegenAckerbaner.
wärtigeZahl der französischen
Viertel
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Manufaktur-Bevdlierungselbst in Anspruchgenommen
Man würde nicht schlechtergenährtsehn, als«
es gegenwärtig
ist; allein man würde im Allgemeinen
besser mit Manufaktur-Gegenständen
versehen sehn;
man
würde besserwohnen, mehr Hausgercith,feinereKleidungsstückeund alle die Gegenständeder Belehrung und
des Vergnügenshaben, welche gegenwärtigso wenigen
vorbehalten sind, währendder Ueberrest roh und barbarisch bleibt.
Bei dem Allen würden in demselben Maße, worin
die manufakturirende Klasse zunahme, die Nahrungsstosse
mehr gesucht sehn, und im Verhältnißzu den Manns-aktueGegenstcindenin einem höheren
Preise stehen. Diese würden kleinere Gewinne und beschränktere
Arbeitslöhneabwersen, welche von ihrer Hervorbringung absehreektenz
und man
begreift auf diese Weis-, wie die Gränzem welche
die Natur den ländlichen
Produktionen setzt, auch den Manusaitur-Produkten dergleichen setzenwürden. Doch diese
Wirkung würde sich, wie alles, was auf natürliches-i
Wege
und durch die Gewalt der Dinge geschieht, von weitem
her vorbereiten und mit weniger-enRachtheilen verbunden
Kombinationsehn, als jede andere mögliche

der

werden«
man

.

Jst
der

man

«

einverstanden mit dieser, von der Natur selbst

Hervorbringungvon Nahrungsstoffen, sowie indiErzeugungaller anderen ProduktegesetzrenGränze:

rekt der
.

so kann

die Frage aufwerfen, wie sehr betriebsame
Länder, wie z. B. England, wo es nicht an Kapitalen
fehlt, und wo die Kommunikationen leichtsind, sich im
man

Absatzihrer Waaren gehemmt fühlenkönnen,
ehe und bevor ihre ackerbaulichen
Produktedas Ziel erreicht haben,
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über

Giebt es etwa
welches sie nicht hinaus können?
Gebrechemein VerborgenesUebel, das sie soltert?
es deren mehr, als eins, die nach und
nach ins Licht treten werden; doch schon jetztgewahre ich
eins, das, wegen seiner Verdetblichkeitder ernstlichsten
würdigist.
Aufmerksamkeit
Wenn in jede Unternehmung,
diese betreffeden Handel , die Manusaktur oder den Landbau, sich ein Mensch
( ein Vorgesetzter des Fiskus) mischte, und wenn dieser
Mensch, ohne demlVerdienste des Produkts, seiner Nützwelche bewirkt, daß
lichkeitund derjenigenBeschaffenheit,
es verlangt und gekauft wird, das»Mindeste hinzuzufügen,
gleichwohl die Produktions-Kosten vermehrte, was würde,
Der Werth, den man
frage ichSie, daraus entstehen?
auf ein Produktlegt, selbstwenn man es zu erwerben die
Mittel hat, hängtab von dem Genuß,den man sich dadie ihm eigen seyn
von"verspricht, von der Nützlichkeit,
kann.
Je nachdem es im Preise steigt, hört es auf, für
mehre Personen die Ausgaben zu verdienen, die es verursacht; und die Zahl seiner Käuser vermindert sichNoch mehr: da die Steuer nicht die Gewinne irgend
eines Produzenten vermehrt, nichts desto weniger aber den
Preis sämmtlicherProdukte erhöht,so reichen die Einkünfte
die Produkte von
dem
der Produzenten nicht hin, um
Augenblickan zu kaufen, wo der Von mir angedeutete Umstand sie vertheuert.
wir
uns
diese
Zahdurch
Wirkung
Vergegenwärtigen
len, um ihr bis zu den letzten Folgerungen nachzugehen!
Es ist der Mühe werth, daß man sich damit beschäftige,
wenn
sie uns eine Von den vornehmstenUrsachendes uebels
ein

giebt
Unstreitig

-

an-
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anzeigenkann, von welchemalle betriebsamenLänder des
bedrohtsind. Schon jetzt warnt Englanddurch
alle andere Völker vor den Schmerseine Beeingstigungen
zen, die ihnen aufbewahrt find. Diese werden um so emErdballs

pfindlichersehn, da ein kräftigesTemperament sie allemehr oder weniger, zu einer großenEntwickelung der Betriebsamkeitauffordert. Es werden daraus glückliche
Wirkungenhervorgehen,wenn es nicht komprimirtwird; schreckliche Konvulstonen dagegen im entgegengesetztenFalleWenn der Unternehmer, als Produzent eines Stoffstücks,zu eben der Zeit, wo er sich und seinen Mit-Produzenten eine Summe Von 30 Franken für die produktiven
Dienste zahlt, welche zur Verfertigung dieses Stücks beigetragen haben
wenn, sage ich, der Unternehmerverpflichtet ist, außerdem
noch 6 Franken an den Vorgesetzten des Fiskus zu zahlen, so muß er entweder
aufhören,
Stoffe-zu fabriziren, oder er muß das Stück zu 36 Fr.
verkaufen; denn wollte er es, der Qualität nach, schlechter
geben, so würde er es stchtheurer bezahlen lassen. Stellt
sich nun das Stück auf 36 Fr., so können die Produzenten, welchezusammennur 30 Fr. erhalten haben,· davon
nicht mehr kaufen, als fünf Sechstel desselbenStücks,
das sie früher ganz an sich bringen konnten; und der,
welcher davon eine Elle kaufte, wird nicht mehr als fünf
Sechstel verbrauchen
können,und eben so die Andern.
Der Korn-Produzent,
welcher seinerseitseinem andern
Einnchmkk eine Kontribution von 6 Fr. für einen Sack
30
welcher
zahlt,
Fr. produktiverDienste kostet, ist genöSack
36
seinen
thigt,
Fr» anstatt für 30, zu verkaufür
fen. Es geht daraus hervor , daß die Korn-Produzenten
—

N.Monatsschk.f..D. xL1v.Bd.4ere.
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Stoffen-, mögensie des Korns oder des Stoffes bedürfen, mit dem von ihnen gemachten Gewinn nur die
fünf Sechstel ihrer Produkteerwerben könnenJndecn diese Wirkung für zwei Produkte gegenseitig
Statt sindet, kann sie im Allgemeinenfür alle Produkte
Statt sinden. Wir können,ohne den Stand der Frage
die ProduzentemwelcherArt
zu verändern,
annehmen,"daß
von Produktionsie sich auch gewidmet haben
mögen,der
der Speisen, der Wohnungen, der VergnügunGetränke,.
des Luxus und der Nothwendigkeit
gen, der Gegenstände
bedürfen
z immer aber werden sie diese Produkte theurer
finden,als sie dieselbenmit ihrem Einkommen nach dem
Range, den sie unter den Produzenten einnehmen, bezahlen
von

-

können.

dient

Inder Voraussetzung, die uns zum Beispiel gehat, wird stets ein Sechseel der Produkte nnoerkauft

bleiben.

«

Allerdings kommen die von dem Einsammler erhobenen sechs Franken irgend Einem zu Gute; allerdings können
(die
diejenigen, welche der Einsammler repräsentirt
Beamten, Militäre oder Nentiers), dies Geld
öffentlichen
gebrauchen, um das übrig gebliebene Sechstel, es sei des
Kornsacks, oderdes Stossfiücks,oder jedes anderen Produkts zu erwerben; und wer möchtedaran zweifeln, daß
dies wirklich geschieht? Bemerken Sie jedoch, daß dieser
Verbrauch nur Statt sindet auf Kosten der Produzeneem
nnd daß der Einsammler, oder seineKommittentem wenn
sie ein Sechstel der Produkte verbrauchen,eben dadurch
die

Produzenten ndthigen, sich von den fünf Sechsteln
dessen, was sie heroorbringem
zu ernähren,zu bekleidenmit einem Worte, zu leben.
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wird

Man

dies

zugeben, dabei

aber wird

Behauptung aufstellen, daß es für Jeden

man

die

möglich
sei, Von

fünf Sechsteln dessen,was er hervorbringt, zu leben.
dies nicht leugnen; dabei aber würde
Ich selbst-möchte
ich meinerseits die Frage aufwerfen: ob man glaube, daß
der Produzent noch eben so gut lebe, wenn man, statt des
einen Sechstels, ihm deren zwei, oder den dritten Theil
seiner Produktion absorderte?
»Nein! aber er würde
Ietzt srag’ ich, ob er noch leben würde,
noch leben-«
den

—

—-

sodann drei Viertel abwenn man ihm zwei Drittel
forderte? Doch ich bemerke, daß man nun nichts mehr
hat.
zu antworten
Nunmehr schmeichleich mir mit dem Gedanken,daß
—-

.

meine Antwort

auf Ihre dringendstenEinwande, so
wie auf die
leichter versteHerrn von Sismondi,
heniwerde Sie, mein Herr-, sagen: »wenn es hinreicht,
neue
Produkte zu schaffen, um sie entweder verbrauchen,
oder gegen diejeniger welchein Ueber-fülle
Vorhandensind,
und
den
einen
und
können,
den andern
so
austauschen zu
man

des

warum
Absatz
zu verschaffen,

es etwa

an

schafftman sie nicht? Fehlt
Kapitalen? Sie sind im Uebersiuß
vorhanden;

ist verlegen um Unternehmungen,auf welche man sie
vortheilhaft anlegen kann; es springt in die Augen, daß
es daqu fehlt. «
So drücken Sie sich Seite 499 aus;
man

Herr von Sismondi sagt: «alle Arten des Verkehrs
sind bereits mit Kapitalen und mit Arbeitern überladen,
welche ihre Produkte um einen Spottpreis anbieten« sie).
Gewerben widIch verlange nicht, daß sichnützlichen
Und

Liv. lV. ob. 4.
«) Siehe Nouvesux knirschte-H
Bb 2
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so viel sei, als sich Täuschungen
hingeben. Gestehen
es sich wirklich so
wenn
verhielte, die Wirkung nicht viel anders ausfallen
könnte, als diejenigeist, worüber Sie sich beklagen. Um
übersiießende
Produkte zu kaufen, würde man genöthigt
seyn, andere Produkte zu schaffen. Doch, wenn die Lage
der Produzenten allzu unvortheilhast ware; wenn
man,
nachdem alle Mittel angewendet sind, einen-Ochsen hervorzubringen, die Entdeckung machte, daß man nur einen Hammel hervorgebrachthabe, und wenn
mit dieman
sem Hammel, durch den Austausch desselbengegen jedes
andere Produkt, nur dieselbeQuantität Nützlichkeit
ertvürbe,
welche in dem Hammel steckt wer möchtemit so viel
Nachtheil hervorbringen wollen? Die, welche sich der-produktion hingegebenhätten,würden einen schlechtenHandel
men

Sie indeß, meine Herren, daß,

damit

—

gemacht,den die
gemachthaben; sie hatten einen Vorschuß
ihres Produkts ihnen nicht vergütenkönnte;
Nützlichkeit
und wer einfältig genug wäre, ein anderes Produkt zu
schaffen,wodurch jenes sich erkaufen ließ,würde mit denselbenRachtheilen zu ringen haben und sich in denselben
Verlegenheitenbefinden. Der Vortheil, »den er von seinem
für
Produkt ziehen könnte, würde ihn nicht entschüdigen
die aufgewendeten
Kosten; und das, was er für das Produkt kaufen könnte,würde nicht mehr werth seyn, und folglich nicht mehr gelten. In dieser Lage der Dinge würde
der Arbeiter nicht mehr von seiner Arbeit leben können und
dem KirchspielzurLast fallen II«).Auf gleicheWeise würde
I) Aus- eine anhaltende Weise kann der Gewerksmann
arbeitern wenn seine Arbeit seine Sudsistenz bezahlt; und

nur
wenn

Snbsistenzallzu thcuer ist, so sindet·leisi Unternehmer feinen
.-

dann
die

Vor-
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Unternehmer, da

der

er

nicht längervon seinem Gewinn

könnte,ans seinenBetriebverzichten Er würde Reukaufen, oder in die Fremde gehen, umdaselbst bessere

leben
ten

Bedingungen, eine eintråglichere
Beschäftigungoder (was
auf datsilbe hinauslaufe)eine mit weniger Aufwand verProduktion zu suchen. Stieße er daselbstauf anJnkonvenienzemso würde er für seine Talente eine
neue
Bühne suchen; und so würden sich die verschiedenen
Länder (wie es wirklich geschieht) ihre Kapitale und ihre
Arbeiter an den Hals werfen, d. h. das, was ausreicht,
die Wohlfahrt der menschlichen
Gesellschaftenauf denhöchsten Punkt zu bringen, versieht
sich, wenn sie ihren wahbundene

dere

ren

die

Vortheil kennen, nnd, um diesengeltendzu machen,
nöthigenMittel besisenid-

-·I.-...-.--·

thcil dabei, daß er ihn beschäftigt In der Sprache der Staatswirthschaftslehre kann «man alsdann
sagen, daß der Gemertsmann
nicht mehr seine produktive Arbeit anbietet,
obgleicher dieselbenur
Allein dies Angebot ist nicht annehmbar bei
allzu dringend anbietet.
der Fortdauer der Bedingungen, unter
welchen es gemacht wird.
Wie viele Erscheinungen der gegenwärtigen
Zeit sind hierdurch er..

klärt!

«) Herr Nieardo
behauptet, daß, allen Steuern nnd andern
Hemmnissen zum Trotz, stets so viel Betriebsamkeit vorhanden ist,
als es angelegte Kapitale giebt, und daß alle ersparten Kapitale stets
angelegt werden, weil mdn die Zinsen nicht verlieren will- Es giebt
jedoch schl- viel Ersparnisse, welche nicht untergebracht werden, weil
ihre Avklgllngschwierigist, oder welche, nachdem sie unter-gebracht
sind- in einst schlechtberechneten Produktion verloren gehen. Herr
Nieardo wird außerdem höchstbestimmt widerlegt durch das, was
Franzosen im Jahre 1813 widerfahr, roo die Fehlgriffe der Regierung jeden Handel zerstörten,und wo der Zinsfuß sichsehr niedrig
Er dürfteauch wistellte, weil gute Unterbringungen selten waren.
derlegt seyn durch spätere Erscheinungen, welche nichts so sicher mit
sich brachten, als daß man sein Geld im Kasten schlafen ließ.
den
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WelcheZüge dieses Gemeildes für Ihr Land, oder
auch für jedes andere passen, darüber,mein Herr, gestatte
ich mir keine Anmerkung;allein ich überlieferedasselbe
Ihrer Prüfung, so wie der Prüfung aller redlicher Männer, vorzüglich
derer-,welchegute Absichtenhaben, und ihre
Ruhe auf das Wohlseyndes anziehendstemarbeitsamen
und nützlichen
Theils der menschlichen
Gattung gründen
möchten.
Warum.sträubensich die Wilden Amerika’s, deren
Dasepn von dem Zufall eines Pfeiles abhängt,Dörfer zu
und diesezu bestellen? Nur
bauen, Ländereien einzuschließen
weil diese Lebensweiseeine allzu anhaltende, allzu beschwer«

,

liche Arbeit mit sich bringt« Sie haben Unrecht; sie sind
schlechteRechner: denn die Entbehrungen, welche sie zu
ertragen haben, sind viel ärger,ale der Zwang, den ihnen
ein gut verstandenes
Leben auflegenwürdegesellschaftliches
Leben zu einer Galeere
Doch wenn dieses gesellschaftliche
geworden wäre, wo sie sechzehnStunden des Tages rudern müßten, ohne dadurch mehr zu gewinnen, als ein
Stück Brot, das nicht einmal zur Stillung ihres Hungers
hinreicht: so würden sie in Wahrheit Entschuldigung verLeben nicht lichten.
dienen, wenn sie das gesellschaftliche
Nun aber zwecktalles, was die Lagedes Produzenten,dieses so wesentlichenBestandtheils der Gesellschaft,
beschwerdes geselllichermacht, nur daraus ab, das Lebensprinzip
schaftlichenKörpers zu zerstören,ein zivilisirtesVolk den
Wilden nahe zu bringen, eine Ordnung der Dinge herbeizuführen,worin man weniger hervorbringt und weniger
verbraucht,eine Zivilisationzu vernichten,welcheum so größer ist, als man mehr hervorbringt und mehr verbraucht
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Sie bemerken an mehren Stellen,
Natur indolent ist, und daß man

»daß der Mensch von
ihn schlechtkennt, wenn

annimmt, daß er geneigt seyn werde, alles zu Verbrauchen, was er hervorzubringenfähig ist« (Seite"503).
Sie haben sehrRecht; allein ich führekeine andere Sprache,
wenn
der Produktenicht länich sage, »daßdie Nützlichkeit
man

ger die Arbeit

aufwiegt, um

deren

Preis

genöthigt

man

ist, jene zu bezahlen-«
Sie selbst scheinen mit dieser Wahrheit einverstanden
gewesen zu seyn, als Sie bei einer andern Gelegenheitgesagt haben (Seite 342)s: » Eine Steuer kann der Proin der Gesellduktion einer Waare ein Ziel setzen, wenn
kann , dieserWaare einen
schaft Niemand sich entschließen
Schwierigkeitenihrer
, welcher den neuen
Preis beizulegen

Hervorbringung konforcn ist.«

Und

dieses innere Gebre-

chen (mehr Produktionskostenverursacht zu haben, als sie

.werth ist) behält die Waare bis am Rande der Welt.
Ueberall ist sie zu theuer, um das werth zu seyn, was sie
überall genöthigtist, sie durch produktibe
man
Dienste zu bezahlen, die denen gleich kommen, welchesie
gekostethat.
Eine Betrachtung, die auch nicht zu verwerfen ist,
besteht darin, daß die Produktionslostennicht bloß verSteuern unt-durch
mehrt werden durch die. Verbielsåltigten
die Kostbarkeit der genießbaren
Dinge, sondern auch durch

kostet, weil

«

·

.

Gebrauche, welche aus einer fehlerhasten politischen
hervorgehen. Wenn der Fortschrittdes Luxus
großenEmolutnente, wenn die LeichtigkeitunrechtmäßigerGewinne bei Lieferungen und Finanzoperationem
den Manusakturisten,den Kaufmann, den wahren Produ-

die

Ordnung
Und der
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zenten nöthigen,ihren Rang in der Gesellschaftdadurch
Gewinne für die
behaupten, daß sie unverhältnißmåßige
Produktion geleisteteDienste in Anspruchnehmen: dann
nur darauf ab, die Produkzweckendieseanderen Mißbrauche
und
die
tionstosten,
folglichauch Preise der Produkte, durch
andere Ursachenüber ihre wirklicheNützlichkeit
zu erhebenDer Verbrauch wird dadurch um so beschränkter;
denn
um
sie zu erwerben muß man der Schöpfungeines andern Produkts zu Viel produktive Dienste zuwenden, sich
allzu beträchtliche
Produktionskostengefallen lassen. Beurtheilen Sie, mein Herr, hiernach das Uebel,das man anrichtet, wenn man zu unnützen
Ausgaben verleitet und die
Zahl«der unproduktiven Berzehrer vermehrt.
Daß die Prbduktionstosteuein reelles Hindernis des
Verkausssind, zeigt sich am auffallendstenin dem raschen
Absatz eines Gegenstandes, den ein wirksameresProduktionsmittel zu einem beesuemeren
Verkaufspreis stellt. Fällt
er auch nur
um
ein Viertel seines bisherigen Preisesj so
vermehrt sich die Quantität, die man davon verkaufen
kann, um das Doppelte. Dies aber hat seinen Grund
mit wedarin, daßalle Welt alsdann mit weniger Arbeitlk
welcher Art diese auch sehn«mönigerProduktionskostem
Als man, vermögedes Kontinentalgen, ihn erwirbt.
Pfund Zucker zu erhalten, fünf Franken
Systems, um ein«
bezahlenwußte,welche theils auf die Produktion des Zukkers selbst, theils auf die Produktion jeder andern, gegen
Zucker ausgetauschtenWaare verwendet waren, befandsich
Frankreich in einem solchenZustande, daß es nicht mehr
als vierzehn Millionen Pfund taufen konnte Ilc). Gegenzu

«

der

,

-

tu) Man

lese den Bericht über die Lage Frankreichs, den

der
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die FranVerbrauchen
zosen davon jährlichachtzigMillionen Pfund-. welches fast
drei Pfund für die Person macht. Zu Euba, wo der Zukker noch billiger ist, verbrauchtjederFreie
davonüber dreißig Pfund »I-

wär-ig, wo der Zucker wohlfeil ist,

Versiåndigenwir uns also über eine Wahrheit,- die
allen Seiten
aus uns eindringt. Es ist folgende:
ob mit oder ohne die
«Uebertriebene«Steuern
erheben
oder auch mit
Theilnahme einer Rational-Repråsentation,
einer belachenswerthen Repräsentatiomverschlagt mir wenig
heißt die lProduktionskosten
vermehren, ohne die
Produktenützlicher
zu machen, ohne das Mindeste zu der
von

—-

—

l

Genugthuung hinzufügen
,
welche der Verbraucherdavon
haben kann ; heißteine Geldstrafe auf die Produktion oder
auf das legen, was der Gesellschaft ein Dasepn
Und da unter den Produzenten einige mehr, als
giebt.
andere- dazu angeihansind, die Last der Umstandeauf ihredrücken diese auf gewisse
Klassen mehr, als auf andere. Ein Kapitalist kann öfters
um
es eisein Kapital aus einem Geschäftzurücknehmem

so
Mitproduzentenabzuwerfem

andern zuzuwenden;er kann es sogar ins Ausland
senden-. Der Unternehmer eines Beu·iebsamkeits-Zweiges
um
hat bisweilen Vermögen
genug,
seine Arbeiten eine
Zeit lang einzustellen Doch währendder Kapitalist Und
der Unternehmer Gebieter überdie Umständebleiben, ist
der Gewerksmann genöthigt-,
anhaltend und um jeden Preis

nem

Minister des Innern im Jahre 1813 erstatten-; er hatte aber ein
Interesse, die Adnahme des Handels zu verhüllen«) Siehe Alex-. von Hiinlboidt’sEos-I sat- la now.
Zorns-sey
Tom. lIL pag. 183.

382

arbeiten, selbst wenn dieProduktion ihm nicht den ndthigen Lebensunterhalt gewährt Auf diese Weise, mein
Herr,’ bringen die übermäßigen
Produktionskostenbei gewissen Völkern mehre Klassen dahin, daß sie nur das verbrauchen, was für die Erhaltung ihres Dasepmsunumgänglichist, und daß die untersten Klassen im Elend umkommen·
Jst dies nun aber nicht, nach Jhren eigenen
Eingestandnissenis, von allen Mitteln, die Menschenzahl
nnd grauzu vermindern, das aller verabscheuungswürdigste
samste M«)?
zn

«

.

»

Einwand dar, den es vielHier bietet sich der stärkste
leicht giebt; denn er ist hergenommenoon einein gebietenBeispiel Jn den Vereinigten Staaten Nord-Ameri-

den

ka’s

sind

der

eben nicht viele,
Hemmnisseder Produktion

if) Siebe Malthus
Kap. 11.
-

Bd. ll
»Bei-such über die Bevölkerung-«
.

M) Herr Malthus, in der festen Ueberzeugung, daß es Klasgiebt, welche der Gesellschaft Dienste leisten dadurch, daß sieohne hervorzubringen, bloßverzehren, würde es für ein Unglückhalman
dahin gelangte, den Darleihem die Totaliiäl, oder
ten, wenn
wenigstens den größtenTheil der brittischen Staatsschuld zu bezahlen.
Ja meiner Ansicht.hingegen, würde dies sehr wünschenswerih
für England seyn: einmal, weil die Staatsgleiubigee, nachdem ihnen
worden, irgend ein Einkommen von denihre Kapitale zurückeestattet
selben beziehenwürden; 2) weil die Steuerpflichiigen
jene 40 Mill.
den Staatsgläubigern
bezahlen, für
Ps. St., welche sie gegenwärtig
sich selbst verwenden würden; Z) weil, vermögeder um 40 MillPf. Se. verminderien Steuer-, alle Produkte billiger-enPreises seyender Verzehr sich ausdehnen, und Arbeitern, statt der Sabelhiebe, die
sen

gewährenwürde. Daihnengegenwärtigzutheili, Beschäftigxmg
bei »gestehe
ich, daß mir diese Resultate von einer solchen BeschaffenWohlfahrt keinen
heit zu seyn scheinen, daß sie Freunden öffentlicher
Kummer
man

verursachen
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die Steuern

leicht; aber auch in ihnen-

wie

allenthalben,
,

an Waaren, und dem Handel fehlt der Abist Ueberfluß

»könnenweschlechterLändereiemnoch den Hemmnisder Besteurung
sen der Betriebsamkeiynoch dem Uebertnaß
beigemessenwerden. Es bedarf also zur Vermehrungder
Reichthümer
noch irgend einer Sache, die unabhängigist
von der Macht der Produktion-«
werden Sie es glauben, mein Herr?
Nun wohl!
nach mir isi nochimmer die Macht der Produktion,
den Vereinigten
was, zum wenigsten für den Augenblick,
Staaten fehlt, damit die Amerikaner
vortheilhaft über die
überschüssigen
Produkte ihres Handels verfügenkönnen.
Die glückliche
Lage dieses Volks währendeines lansagen Sie,
satz. »Diese Schwierigkeiten,«
der dem Anbau

»

-

—

.

—

Krieges, in welchem es meistens die Vortheile der
Neutralität genossen hat, hat dessenThätigkeitund Kapitale viel zu sehr dem auswärtigen
und dem Seehandel
zu-

gen

gewendet. Die Amerikaner sind unternehmendz sie machen
ihre Seefahrten sehr wohlseilz sie haben in ihre weiteren Reisen Manövres gebracht-welche dieselbenabkürzeu,
sie minder kostspielig
machen und den Vervollkommnungen
entsprechen,welche in den Gewerben die ProduktionsKdsten vermindern ; mit einem Worte: die Amerikanerhaben den ganzen Seehandel an sichgezogem den die Eng-«
länder nicht bestreitenkonnten; sie sindDiejenigen,
welche,
mehre Jahre hindurch, als Vermittler zwischenden Kontinental-McichtenEuropa’s und der übrigenWelt gedient
haben. Sie haben sogar den Vorzug vor den England-ern
gewonnen, allenthalben, wo sie mit diesen in Konkurrenz
gerathen sind, wie in China.

384
Was ist die Folge davon gewesen? Ein ungemeiner
an
Uebersiuß
denjenigenProdukten, welche die HandelsSee-Betriebsamteit gewährt. Und als der allgemeine
Friede sodann hinzukarm um die Schiffsahrt frei zu maund holländische
chen, da warfen stch sranzösische
Schiffe
mit einer Art von Beranschung in die Bahn, die ihnen
eröffnetwar; und in ihrer Unkenntniß
dessustandechworin
die Völker jenseits des atlantischen Meeres befanden,
sich»
in der Untenntnißihres Ackerbaues, ihrer Gewerbe, ihrer
für den Verbrauch, brachBevölkerung,,
ihrer Hülfsquellen
ten diese, einer langen Zurückhaltung
entkonnnene Fahrzeuge
überall inr Uebermaßdie Produkte des europäischen
Kontiund

nents in der Voraussetzung,. daß die übrigen Länder des
Erdballs, nachdem sie seit längererZeit davon entwöhnt
höchstbegierig danach sehn würden.
Vorrath kaufenzu
Doch, um diesen außerordentlichen
können, würde gleichzeitigerforderlich gewesen seyn, daß
auch ihrerfeits, plötzlichaußerordentliche
Projene-Länder,
dukte zu schaffenvermogt hätten. Denn, noch einmal sei
es gesagt, die Schwierigkeit besteht nicht darin, zu NewYork, zu Baltimore, in der Havanna, zu Nio Janeiro,
Waaren
zu verbrauchen;
zu Buenos-Ahres europåische
höchstgern würde man sie Verbrauchem wenn man sie bezahlen könnte. Die Europäer forderten als Bezahlung
Baumwolle, Taback, Zucker-, Reis; und selbstdiese Forderung steigerteden Preis dieses Artikels. Da man nun,
wie theuer dieseWaarensammt dem Gelde, das zuletztdoch
auch nur Waare ist, auch seyn mochten, davon entweder
nehmen, oder ohne Zahlung zurückkehren
mußte, so wurden dieselbenWaaren, nachdemsie an den Oerternihtes

waren,

»
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in Europa,
Ursprungs seltenergeworden waren, überflüssiger
endigten damit, daß sie nicht mit Vortheil verkauft
konnten, obwohl der Verbrauchin Europa seit
dem Frieden ungemein zugenommen hatte. Daher die undie wir erlebt «haben.
vortheilhaften Nückfrachtem
Nehmen wir jedoch einen Augenblickan, die ackerbaulichen Produkte Nord- Und Süd-Amerita’s wären,
der Friede zu Stande gebracht war, plötzlich
sehr
nachdem
geworden:’· so würden die zahlreicherenund probeträchtlich
duktiveren Bevölkerung-endieser Länder ohne Beschwerde
alles gekauft-haben, was die Europeier ihnen gebracht heitten, und dabei würde es nicht an mannichfachenRückfür einen annehmlichenPreis gefehlt haben.
«frachten
und

werden

Was die Vereinigten Staaten
betrifft, so wird diese
Wirkung (ich zweifle nicht daran) Statt finden, wenn sie
des Tausches,' welche ihr Seehandel
zu den Gegenständen
uns

darbietetiw

eine

größereQuantität ihrer landbaulichen

Produkte, und vielleicht auch einige Manufaktur-Produkte
können YO. Ihr Landbau erweitert sich,
werden hinzufügen
ihre Mannufakturen werden mannichfaltiger,»und die natürlicheFolge davon«ist,sdaß ihre Bevölkerungauf eine
erstaunlicheWeise anwächst.sNur noch einige Jahre und
M)

Die

«

Handels-Produkte der Vereinigten Staaten in Beziehung aUf Ellwpa find: Zucker aus Indien, aus China und aus der
Havanna- Kassee, Ther, Nankim Indigo, Ingver, Rhabarder, Zins-»
mei, rohe Seide, Pfeffer·
uns

tron

M) Die Produkte ihres Bodens und ihrer Gewerbe, die sie
bringen- sinds Baumwolle, Toback, Pottasche, Reiß, Quer-ei(quercus eiti-iua), Fisch-Oel, einige Färbehdlzer; lauter Ge-

welche beweisen, daß
genstände,

bisjetzt nur

ein sehr

die

Pereinigten Staaten

Amerika-s

fchwachesFundament für ihren Handel haben!
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wird eine Masse von Produkihre Gesammtbetriebsamkeit
ten bilden, Unter welchen sich Artikel finden werden, die
sich mit vortheilhaften Näckfrachten
vertragen, oder mindestens Gewinne abwerfen, von denen diesAmerikaner einen
Waaren verwenden
Theil auf den Antan europåischer
f

können.

«

.

Nach den VereinigtenStaaten wird man diejenigen
bringen, welchedie Enropäermit einem geringeKostenanfwandherzustellengelernt haben; nnd zurückbringen wird man die Waaren
,
welche der Boden nnd
die Betriebsamkeitder Amerikaner zu einem billigerenPreise
der Nachfragen
zu lieferngestatten. Die Beschaffenheit
wird die der Produktionen bestimmen;jedes Volk wird
sich vorzugsweise mit solchen Produktionen befassen, die es
mit dem bestenErfolg, d. h. mit dem geringsten Anfwand
Waaren
ren

44

Produktions-Kostenerzeugt; und daraus wird ein
Verkehr erwachsen, der gegenseitigvorthcilhaft und dieses
auf eine bleibende Weise ist. .Doch, diese Handelsvexbesä
serungen können nur-. mit der Zeit eintreten.
Gewerbeerfordern Talente und Ersahrungens
welche nicht in wenigen
Monaten erworben werden können; Jahre sind- dazu erforderlich. Erst nach mancherleiVersuchen werden die Amerikaner ansgemittelt haben, welche Produkte sie mit dem
bestenErfolg ins Daseyn rufen können 8)- Alsdann wird
von

«

«) Die Manufaktur-Produkte, welche ein neues Volk mit
dem meisten Vortbeil herstellen kann, sind, im Allgemeinen, solcheeigenemGrund und Boden gewachsenenStoffen Vorwelche den, auf

bereitungengeben und leichten Absatz sindeIL Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Vereinigten Staaten
Europa jemals mit Tüchern versehen werden; allein sie werden manüfakturirte
Tabacke und raffinirte Zucker liefern. Wer weiß sogak,«obsie nicht dahin gelangen
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die
ihnen nicht mehr diese Produkte zuführen-;doch
Gewinne,welchesie von dieserProduktion ziehen werden,
andere europciische
gewähren,
Spro-

man

werden ihnen die Mittel

dukte zu kaufen.

Auf der andern Seite können die landbaulichenUnternehmungen,wie rasch ihre Ausdehnungauch seyn mögenur
sehr allmähligin ihren Produkten den europäischen
Erzeugnisseneinen Absatz darbieten. So wie die Kultur
und die Zivilifatiou sich jenseits der Alleganps-Berge in
Kentuckyund in den Gebieten von Indiana und Illinois
verbreiten, werden die ersten Gewinne dazu verwendet,-die
aus den, seit längererZeit bevölkerten Staaten
anlangenden Kolonisten zu ernährenund Wohnungenzu bauen.
Was, nach Befriedigungdieser ersten Bedizrfnisse,übrig
bleibt, wird verwendet auf Erweiterung der Urbarinachum
Manufaktur-Prvdukten
gen, so wie aus Herstellung von
für den örtlichenVerbrauch ; und-nur Ersparungenvierter
Ordnung sinden ihre Anwendung in der Umbildungder
Boden-Produktefür den entfernten Verbrauch. Erst von
diesem Augenblickan bieten die neuen Staaten uns Europäerudie Aussichtzu einem Absatzdar. Man begreift jedoch, daß dies nichtin ihrer Kindheit geschehenkanns denn
dazu ist erforderlich
,
daß ihre BevölkerungZeit zum AnWuchs gewonnen habe, und daß ihre ländlichenProdukte
kkkchllch
anfgenug ausfallen, unt ihnen die Verpflichtung
zUcher sie in weiter Ferne umzusetzen. Alsdann, und
vermögeeines natürlichen
Fortschritts der Dinge, versenweeden, bessereBaumwoll-Gefpinste, und
ais

England?

diese wodlfeilerzu liefern,

388

«

·

sie nicht mehr rohe Produkte, sondern nur solche,die
erhalten haben, und die, indem sie
zugleichgrößerenWerth mit einem geringeren Volunien
verbinden, die Kosten einer weiten Versendung aushalten.
Solche Produkte wird Europa von Neu-Odems
erhalten:
eine Stadt,
welchebestimmt ist, einer der größtenStaden

bereits eine Gestaltung

.

pelörterin
Bis

Darf

man

der Welt zu werdenzu diesem Punkte sind wir noch-nicht gelangt.
sich nun wohl darüber wundern, daß die Pro-

Staaten
noch nicht den Absatz
Vereinigten
gefunden haben, welcher dem kommerziellenAufschwung
entsprach, der auf den Frieden folgte? Darf man sogar
darüber erstaunen, daß die von den Amerikanern in ihre
duktionen

der

eigenen Hafen

in

Folge der

übertriebenen Entwickelung

ihrer nautischen Betriebsamkeit eingeführtenHandels-Pro-

daselbstbefinden?
sich im Uebersiuß
sehen, mein Herr-, daß diese Thatsachenichts in
sich schließt,was der Von Jhren Gegnern "verkündigten
Lehre nicht ganz entsprechendwäre.
auf die peinlicheLage, worin sich in
Zurücktommend
Europa alle Arten von Betriebsamkeitbefinden, könnte ich
Vervielzu der Entmuthigung, welche aus den übermäßig
såltigten Produktions-Kostenentspringt, die Störung hinzufügen,welchedie und die Kosten in die Produktion, in
die Vertheilung und in den Verbrauch der hervorgebrachten Werthe bringen: Störungen, welchenicht selten Quandem Markte zufühtitätemdie das Bedürfnißübersteigen,
ren, und zwar mit Verdrängungderer, die man
verkaufen
könnte, und deren Verkaufer den gelöfetenPreis auf den
Antan der ersten Verwenden würden. GewisseProduzentcn

dukte

Sie

«

-

bcsikw
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kestrebensich, durch die Quantität dessen, was sie hervorbringen, einen Theil des vom Fiskus verschlürften
Werths
wie dies häusig für-denDienst der Kazurückzuerhalten,
pitale geschieht,welche in seht Vielen FällendenselbenZins
erhalten, währenddie Landgüter,die Gebäude und die
Hand-lehnten sich über die Geht-he betäster
fühlen. Wer
als Handwerksmann Mühe hat, seine Familie zu ernähArbeit den niedriren, ersetzt bisweilen
durch über-mäßige
Sind dies jedoch nicht Ursachen, welche
gen Arbeitslohn.
die natürlicheOrdnung der Produktion stören, um in ge-"
wissenGattungen mehr hervorzubringen,als geschehenseyn
würde, wenn man nur die Bedürfnisseder Verzehrer zu
Rathe gezogen hätte? Die Gegenstände
unsers Verbrauchs
schließen
nicht denselbenGrad von Nothwendigkeitin sich.
Ehe man sich entschließtdie Brot-Konsumtion auf die
den Fleisch- und
man
auf
verzichtet
zurückzusetzen,
Hälfte
auf den Zuckerverbrauch. Es giebt Kapitalch welche in
gewissenUnternehmungen, besonders in den Manufakturen
so angelegt sind, daß sich die Unternehmeröfters den Verlust der Zinsen gefallen lassen und die Gewinne ihrer eigenen
Betriebsainkeit
ausopfern, dabei jedochdie Arbeit fortsetzen,einzig und allein, um ein Unternehmen bis auf günstigere Zeiten aufrecht zu erhalten, und um nicht alles zu
MückenUnter anderenUmständen
fürchtenste die guten
Arbeiter zu verlieren, welche der Stillstand des Betriebes
der Unzur Zerstreuungnöthigen würde; die Menschlichkeit
unter
hin zur
ternehmer allein reicht
gewissen Umständen
Fortsetzung einer Fabrikation, der die Bedürfnissenicht
im
Gange-der
mehr entsprechen. Daher die Störungen
N.Monatsschk.f.D. xle-Bd.4ert.

E

t
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Hervorbringungnnd des Verbrauchs: Störungen, welche
noch ernstlicher,sind, als diejenigen, welche aus Zollstcit·
dem Wechsel der Jahreszeiten hervorgehen.
ten und aus
Daher unbesonnene Produktionen, Zusiiichtezu verderblichen Mitteln und Bankerottr.
Zugleichmuß ich bemerken,daß, wie groß das Uebel
auch seyn möge, es noch Viel größer scheinen kann, als
es

wirklich ist.

Die Waaren

,

welche auf den Weltmärk-

ten überfließen,
können durch ihre Masse das Auge verden Handel durch die Niedrigkeit der Preise in
,
Schrecken setzen und dennoch nur ein sehr kleiner Theil
der in jeder Gattung hergestellten
und verbrauchten Waaren
das sich nicht in kurzer
seyn. Es giebt kein Magazin,»

wirren

Zeit leerte, wenn jede Art von Produktion der Waare, die
es enthält,gleichzeitigan allen Oertern der Welt zum
bemerkt,
Stillstand gebracht würde. Man hat außerdem
der Sendungen über das Bedaß der geringsteUeberschuß
dürfnißhinaus hinreichendist, um die Preise herabznsetzen
Jn Addison’s Zuschauer (Rr. 200.) wird die Bemerkung gemacht, daß, wenn die Kornerndte den hergebrachein Zehntel übersteigt,
ten Verbrauch um
das Korn um
die Hälfte im Preise fällt. DalrympelsO
macht eine
ähnlicheBemerkung. Man muß sich also nicht darüber
der geringste Ueberstuß
wundern, wenn
nicht selten als
eine unmäßige
Uebel-fülle
dargestellt wirdDiese Ueberfüllehat, wie ich bereits bemerkt habeauch ihren Grund in der Unkenntnißder Produzentem oder
der Kaufleute von der Beschaffenheitund dem Umsange
«) cousiäekalionson the poliözof cui-ils,

p. 41.
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Bedürfnissein den Oertern, wohin man die Waaren
sendet. Während dieser letzten Jahre hat es sehr viel gewagte Spekulationen gegeben, weil es sehr Viele neue Beziehungenunter verschiedenenNationen gab. Ueberall fehlte
der

an
der Kenntnißder Thatsachen, die einer guten Be-»
rechnung zum Grunde liegen müssen; doch folgt daraus ,
daß man schlechteGeschäfte
gemacht hat, auch nur im
Mindesten, daß es mit einer besseren Einsicht unmöglich
gewesen ware, gute zu machen? Ich wage vorherzusagem
daß in dem Maße, worin die neuen Verbindungenzu aleine richtiten werden , und die gegenseitigenBedürfnisse
allenhalben
finden, die Uebersirömungen
gere Abschritzung

es

aufhörenund gegenseitigvortheilhaften und eben deßhalb
VerbindungenPlatz machen werden.
Dochzu gleicherZeit muß man, so viel die Umstände
es erlauben, in allen Staaten
darauf Bedacht nehmen, die
zu vermindern, welche
allgemeinenund bleibenden Nachtheile
aus einer kostspieligen
Produktion erwachsen. Man muß
gelangen, daß jeder seine Produkte
zu der Ueberzeugung
um
so leichter-verkaufenwird, als die übrigenMenschen
mehr gewinnen; daß es nur eine einzigeBahn giebt, die
die der Hervorbringung, es
zum Gewinn führt, nämlich
sei durch eigene (persönliche)
Arbeit, oder durch die Arbeit
M KaPitale und Grundstücke,
die man
besitzetz daßidie
den
unproduktiven Verzehrer nur Menschen sind- Welckle
produktivensubstituirt werden; daß,.je mehr Produzenten
es giebt, auch um so mehr Konsumenten anzutreffen
sind;
und daß, aus demselbenGrunde, jedes Volk für das
Wohlsehn anderer Völker betheiligtist, unddaß es zum

bleibenden

X

C

c

2
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Vorthell aller gereicht, die leichtestenKommunilationen
zu haben, weil jede Schwierigkeit einer Kostenerhdhung
gleich kommt.
Dies, mein Herr, ist die in meinen Schriften aufgestellte Lehre; und ich gesteheIhnen, daßes mir vorkommt,
als sei sie bisjelztnoch nicht erschüttert
worden.
Sie zu
vertheidigen, habe ich die Feder ergriffen; nicht etwa, weil
denn was verschlägt
neben so großen
sie die meinige ist
Interessen die Selbstliebe eines Schriftstellers? —·sondern
weil sie auf eine ausgezeichneteWeise sozial ist, weil sie
dtn Menschen die Quellen der wahren Güter aufdeckt, und
vor
der Gefahr des Versiegens warnt.
Der Ueberrest
dieser Lehre ist nicht minder nützlichdadurch , daß er uns
zeigt, wie die Kapitale und die Grundstücke nur unter
der Bedingung produktivsind, daß sie zu geachteiemEigen«

»

—-

«

thum werden; daß selbst der Arme dabei betheiligt ist,
; daß er folgdas Eigenthum der Reichen zurertheidigen
lich betheiligt ist für die Aufrechthaltung der guten Ordnung, weil die Aufhebung derselben-ihn um ein bleibendes

Einkommen bringen würde.

Studirt

die Staats-

man

und hat
wirthschaft- wie sie studirt zu werden verdient
man
einmal die Entdeckung gemacht, daß die nützlichscen
Wahrheiten in ihr auf unumstößlichen
Prinzipen ruhen:
so hat man keine andere Bestimmung, als diesen Wahr—

«

beiten überall Eingang zu verschaffen. Vermehren wir also
ihre natürlichenSchwierigkeiten nicht durch unnütze Abstraktionen Beginnen wir nicht länger, wie die Staatswirthschaftslehrer des achtzehntenJahrhunderts, mit
endlosen Erörterungen über das Rein.-Prodnkt

Grundstücke. Beschreibenwir

die Art nnd

den
der

Meise, wie
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die Kette, welche
werden unsere Schrifgewinnen, und
große praktische Nützlichkeit
das Publikum wird Schriftstellerm welche, wie Sie- so
großeMittel zur Aufklärungdesseibenvereinigen,großen

die

Thatsachenerfolgen-, und legen wir

sie verbindet, ossen dar!
ten

Dank

Alsdann

eine

schuldigseyn-

(Fortfetzungfolng
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Was

fordert die Politik
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dem
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Vorrede zu seinem
Herr von Pradt
sagt in der»
«Europa und Amerika im Jahre 1821:«
»Man geräthin die Versuchungzu glauben, daß die
worin die
Geisterin demselbenMaße zusammenschrumpfen,
Bühne sichvergrößert Was in Mexiko geschehenist, dürfte
leicht das Wichtigsteseyn, sowohl für das laufende Jahrhundert, als für viele daraus folgende. Dennoch achtet
man darauf weniger, als auf die Absetzungeines Pinselten, oder eines Divisions-Chefs in irgend einem Ministerium.
Wer hatte wohl einen Blick, wer eine noch so vorübergehende
Aufmerksamkeitfür Amerika übrig? Man thut
als sei es gar nicht vorhanden, oder, wie La Fontaine
sagt, ein Spaß. Wahrlich man würde Mühe habenin Paris vier Leute zusammenzubringem
die sich mit Amerika beschäftigen.«.
Doch nicht von den Bewohnern der Hauptstadt Frankreichs allein läßt sichdies sagen; es gilt eben so sehr von
den Bewohnern Londons, St. Petersburgs, Wiens, Ber-
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Welt man
welche Hauptstadteder eure-peitschen
möge. Was dem Europäer am meisten
geblieben ist, dürfte nichts Anderes seyn,lals
das sittliche,oder gesellschaftliche
VerhältnißidesVon ihm
bewohnten Erdtheils zu Amerika. «Nicht, daß man im
das Dasehn eines solchenVerhältnisses
genugAllgemeinen
net hätte; sman gab sogar sehr bereitwillig zu, daß ein
Europa in
sehr wesentlicherTheil der Fortschritte, welche
der Entwickelung seiner gesellschaftlichenKräfte seit drei
Jahrhunderten gemacht hat« auf die Rechnung der Entdeckung Colombs gebracht werden müsse. Hierbei blieb
stehen. Was man gar nicht in Betrachtung
rnan«jedoch

ijns,

und

sonst noch

nennen

unbekannt

»

die Art des Verhältnisses, worin man zu
blieb
Eben deßwegen
Welttheil getreten war.
um
unbekümmert
dieFrage: ob, und wie lange dies

zog, war
dem
man

neuen

Verhaltniß fortdauern könne?
Angefangen hatte Amerika damit, daß es der LeibeiDiesen Stand schien es«
gene Europas geworden war.
für alle Zeiten bewahrenzu müssen,um Europa nützlich

seyn. Um anders zu urtheilen, hätte man vertrauter
Erscheinungen waltengesellschaftliche
den Entwickelungs-Gesetze
seyn müssen,als der theologische und metaphhsische
Zustand der Wissenschaftes gestatkekes Zwar brauchteman nur das Sprichwort zu beherzigem
Leute werden; allein, innach welchem aus Kindern
dem tnan sich nicht getraute, eine so einfache Erfahrung
aus die westllcheHalbkugelanzuwenden,konnte die lieberraschungnicht ausbleiben, welche mit der Empdrungder
nord- amerikanischen
Kolonien Englands eintrat: eine Ueberder Abfall
raschung, auf welche,nach einem Menschenalter-,

zu

mit dem, über alle

396
der

spanischenund portugiesischenKolonien Ameriia’s

von

ihren Mutterlcindern auf eine so unabtreiblicheWeise folgtedaß man sagen kann, Europa selbst habe durch seine salsche Politik diesen Abfall erzwungen.
In Wahrheit, mit

Auffassung des Verhältnissesvon Euvollständigeren
zu Amerika, kann man
sehr Ieicht aus den Gedanken
gerathen, daß der französische
Nevolutions-Krieg nur eine
des
Fortsetzung
nord-amerikanischenFreiheitskriegesgeweund
keinen
anderen Naturzweck
sen sei,
gehabt habe,
einer
ropa

als

die

Kolonien

der spanischen und portugiesischen
Unabhängigkeit
von den Bestimmungen der Mutterlcinder zu be-

wirken.
-

einer

Mit dieser Ansicht wird Napoleons Schwert zu
HebammensScheere, welche die Schnur zuschneiden

wodurch

das

Kind

an

der Mutter

hängt-

Wie man
hierüberauch urtheilen mögerunmöglich
ist es, sich gegen das großeResultat zu verblenden, welches der Kampf zwischenFrankreich und England auf der
Halbinsel herbeigeführthat. Frei Von den
pykenåischen
VerfügungenSpaniens und Portugals, ist Amerika aus
dem Zustande eines Leibeigenenin den eines Freien eingetreten.
So lange es Kolonie war, mußte es sich die Anordnungen gefallen
lassen, welche auf die Verewigung seiner
Abhängigkeit
abzwecktenz Guardacostasregelten seinen
Handel, und in seine übrige Betriebsamkeitvdurfteies nur
das ausnehmen, was den Gewinn der Kausherren zu Cadiz
und Lissabonnicht mit Abbruch bedrohete. Gegenwärtig,
wo dies wegfållt,darf es sichjeder Kraftanwendung,welcher Artdieseauch sehn möge, hingeben; und wie mannichfaltig auch die Hindernisseseyn mögen,die sein gesell-

schaftlicherZustand in diesemAugenblickeiner freien Kraft-
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entwickelung entgegenstellt: so läßt sich doch darauf rechHindernisseje mehr und
nen, daß,im Verlauf der Zeit, diese
mehr verschwindenwerden. Und ist es erst dahin gekommen,

h. wird es nicht länger danieder gehalten durch Ein, zu
richtungem welche, anstatt, ihrer Bestimmung gemäß
und tödten, so wird sich
beleben, nur unterdrücken
ja zeigen-,bis zu welchem Grade die von Europa diesseits
und jenseits der Erdenge von Panama verpflanztenNatur-können; und nicht diese
gåter an Ausbreitung gewinnen
allein, sondern auch die mannichfaltigen Erfindungen, deren
Produktesich die Bewohner Amerika’s bisher nur durch
den Handel aneignen konntenWas keinem Zweifel unterliegt, sind
die klimatischenVorzüge,welcheAmerika vor Europa hat: Vorzüge,
die es mit sich bringen, daß'in diesem Welttheile alles gedeihe, was dem Menschen nützlichist, und die menschliche
Gesellschaftvon einer Entwickelungsstusezur andern erhebt.
Das Pferds das auf dexn westlichenKontinente vor der
BesitznahmespanischerAbenteurer gänzlichunbekannt war,
ist in Nord-Amerika zueinem nützlichen
Hausthier für
Wagen und Pflug geworden, und gegenwärtigist es so
Verbreitet, daß es«auf den weiten Steppen des südlichen

d.
"

'

—

und tapferen Indianern im
umherschwärmt,
Innern Peru’s und Chili’s zur Vertheidigung ihrer Freihkik NEM- Vor der Entdeckung und Erobcrung war we-

Amerika wild

der in den weiten Gebieten

der Aztekemnoch in denen der
BraperuvianischenInka’s, noch unter den Jäger-Völkern
Thierebekannt; jetzt hingestliens die Psiege milchgebender
es zum Theil wiegen ist das Nindvieh so verbreitet,
daß«.
der wild geworden ist, und daßBuenos-Apres,
Jahr aus
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Jahr ein, die schönsten
Häutenach Europa sendet. Von
den europäischen
Aurora-Arten
hatte die Natur den Bewohnern Amerika-I nur den Mais verlieben. Wie ganz
anders jetztl Hafer-, Gerste, Noggen und Weizen gedeihen überall, der letztere so ausnehmend, daß, wenn in den
gesegnetstenFluren Spaniens, Frankreichs und Deutschlands Von dieser Getreideart
im Durchschnitt das sechsbis achtfacheKorn gewonnen wird, im nördlichen
Mexiko
24, am Platastrom12 Körner auf ein
17, im sådlichen
Korn Aussaat gewonnen werden.
Welche Grundlage sür
Ereine wachsendeBevölkerung! Mit gleich glänzendem
Weinrebe nach Amerika Verpsianzt
folge iskdie europäische
worden, wo sie in Virginien, am Ohio und in Mexiko
einen Ertrag giebt, der, um großeAufmunterungen in sich
des Augenblicksharrt, wo die europäinur
zu schließen,

scheZufuhr wegsällr.Dasselbe ist der Fall mit dem Oelbaum, der in Neu-Spanien in einzelnen Plantagen vordaran
und wer
zweifeln, daß
möchte
Fülle von Seide erzeugen würde, wenn die
Versuche, welche schonCortes machte, nicht durch die eisersüchtigePolitik der spanischenRegierung gehemmt worden
wären?
Die, aus Spanien in älterer Zeit verpsianzten
Schaaseliefern eine Wolle, welche an Feinheit und Welche
der besten europåischen
gleich kommt, nur daß die Schaufzuchtsich bisher auf das Königreichla Plata beschränkt
hat« An Flachs und Hanf undBauholz zum Schiffsbau,
haben Kanada, die beiden Carolinen und Neu-Spanien
Ueberfluß,und die Goldfrüchtebesperidischer Gärten, sinden sich in den Tropenländern
Amerika’s,bei gleicherGüte,

trefflich gedeihetz
Amerika eine

in

Menge, als
größerer

in den Südländern

Europa-s. Man
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bringe dabei in Anschlag, daß·die Natur diesenErdtheil
von nährenmit Vegetabilien ausgestattet hat, die, wenn

Substanz die Rede ist, alles übertreffen,was Europa
Dahin gehört der Bananenbcnum die ManiokWurzel, der Mais, vor allem aber die Kartoffel, die, nach
Europa verpsianzt,ein so großes Resultat für Bevölkerung

der

liefert.

und Betriebsamkeit geliefert hat.

Dem,

an

edten Metallen

so überreichenwestlichen Kontineute fehlt kein nützliches
in Brasilien sind ganze
Metall niederer Art:
Bergketten
voll Eisengesteins entdeckt worden, derenlBenutzungnicht

ausgebliebenist; und eine sorgfältigereBearbeitung der
Quecksilber-AdernMexiko’shat, wie man weiß,schon jetzt
die Zusuhr Von Jdria entbehrlichgemacht. Buenos Ahres
ver-sendetdas in den Gebirgen la Plata’s gewonnene Kupfer Und Zinn;

und

wem

wäre es

unbekannt-«das

St.

Domingo einen Ueberfiußan Blei, Steinkohlen, Marmor
und Porphyr hats? Kein Jahr verstreicht, worin Amerika’s Bewohner ihres

Naturreichthums nicht je mehr und
mehr inne werden; und wer vermag zu sagen, bis zu wetvon
Naturchem Grade ihre Unabhängigkeit
europåischen
und Kunsterzeugnissen
gedeihen kann?
Besindet sich Europa in derselben Lage?
Und welcheWege müsseneingeschlagen
werden, wenn
Europa mit der Zeit nicht hinter Amerika zurückbleiben
soll?
Was die erste dieser Fragen betrifft, so schließtes
keine Uebertreibungin sich, zu behaupten, daß Europa
Anierika’s unendlichweniger entbehren kann, als Amerika
Europas Die lange Dauer des Kolonial-Verhåltnisses,
worin jenes zu diesemstand, hat nichts so nothwendig gemacht, als daß amerikanisches
Produkkdem Europäerzutn
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geworden ist —- und zwar in einem so hohen
Bedürfniß
Grade, daß sich nicht begreifen läßt, wie er sich jemals
von demselbenwieder lossagen will.
Auf jeden Tritt und
Natur -"Produkt. Die
Schritt stoßenwir auf amerikanisches
Zimmer unserer Begütertem und selbst die Prunkzimmer
der mittleren Klassen
sind sie nicht- angefülltmit Möbeln und Geräthschasten,
Amerika
zu welchen das südliche
und die Bahama-Inseln das Material
geliefert haben?
ausWie die einheimischen
Holzarten durch die köstlicheren
verdrängtworden sind, eben so ist der Krapp
ländischen
durch die Kochenille,der Waid durch den Jndigo in einem
Um nichts zu sagen von
hohen Grade verdrängtworden.
dem Mais
und der Kartoffel, weil diese Vegetabilien in
Europa dergestalteinheimischgeworden sind, daß sie nicht
—-

mehr

ans

Amerika bezogenwerden

Gradeist nicht der

Reis

—

ein allverbreitetes

bis

zu welchem
Nahrungsmit-

ein Nahrungsmittel, das man sichselbst
geworden
in den geringeren Haushaltungen nicht versagt! Kassee,
Zucker-,Melassen, Num, Taback, Baumwolle sind allerdings Gegenstande, die im Nothfall entbehrt werdenköntel

i

—

nenz allein sie sind seit Jahrhunderten zu einem Bedürfniß geworden, das, wenn es Verdrängtwerden soll, nur
sehr allmähligverdrängtwerden kann. Für den Italiäner
und den Bewohner der phrenaischenHalbinsel
ist die Konund der Wurze, welche diese in der
sumtion der Chokolate
Vanille von den Bergen Mexiko’slind Peru’s erhält, so
sehr Lebensweisegeworden, daß beide sich sehr unglücklich
fühlen würden, wenn sie darauf zu verzichtengenöthigt
würden. Man bringe endlich in Anschlag, wie groß die
Zahl der kostbarenApotheker-Waaren ist, welcheAmerika
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für
liefert, und welche, von der MediziuaLWissenschqft
unentbehrlich erklärt, nicht eher werden verdrängtwerden,
ein solches Ueberbis das System der Homöopathen
gewicht erhalten hat, daß von der üblichenHeilmethode
als

Uschkmehr die Rede seyn kannl Kurz: die Produkteder
amerikanischenWelt sind in einer solchenMannichfaltigkeit
und Fülle in die europäische
eingedrungen, und haben sich
so,nothwendig gemacht, daß Europa eben so sehr aus
Amerika, als aus sich selbst lebt; und bewirkt ist dies wesentlich dadurch, daß Amerika Jahrhunderte lang zu Europa
in dem VerhaltnißeinesLeibeigenenoder Erbunterthänigen
stand, der keine andere Bestimmung hat, als die Wünsche
und selbstdie Gelüsteseines Herrn zu befriedigen.
worein
Ist aber einmal die Rede Von der Abhängigkeit,
Europa zu Amerika gerathenist: so muß noch ein letzter
Punkt ins Auge gefaßt werden, und dieser dürftevon allen
der wichtigste sehn.
Was im sechzehntenJahrhundert ganz Vorzüglich
zur
UnterjochungAmerika’s einlud, war die Entdeckung, daß
an edlen Metallen in sich
dieser Welttheil einen Ueberfluß
schloß. Der Erfolg blieb nicht aus; und die natürliche
Wirkung desselbenwar, daß Europa seine eigenen Goldund Silber-grubenzu Vernachlässigen
begann, nachdem es
Vokkheikhafker
geworden war, edle Metalle durch den Handel zu erwerben· Auch über diese Wendung der Dinge
Kolonial-Verhältniß Amerita’s zu Europa;
entfchied«das
und zwar aus eine doppelteWeise: einmal, sofern die Mutterlander (Spanien und Portugal) von den Kolonien einen
baarenTribut bezogen, welcher auf 35 Millionen harter
worden ist; zweitens, sofern die
Piasterjährlichabgeschåtzt
·
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Kaufleute von Cadiz und Lissabon im Grunde nur die
und deutschenKaufe
Agenten der englischen, französischen
leute und Fabrikanten waren, ohne irgend eine andere Bestimmung zu haben, als das nicht-spanische und nichtin
portugiesischeProdukt Amerika gegen Gold und Silber
umzusetzen. Auf diese Weise gingen die SchätzeMexico’s
und Perus, gleich unfruchtbaren Wolken, über das Gebiet
der Spanier und Portugiesen hin, um sich da zu ergießen,
wo sie von dem Kunstfleißangezogen wurden.
Was sich nun
gar nicht leugnen laßt, ist, daß die
Fortschritte, welche Europa in Kunst und Wissenschaft
während des siebzehnteuund achtzehntenJahrhunderts gelmachthat, sie-wie die weit getriebene Theilung der gesellschaftlichenArbeit, welche das Resultat dieser Fortschritte
seyn würden, wenn der, aus
geworden ist, unerklårlich
Bergwerken hergeleiteteGeldsirom sichnicht
amerikanischen
in alle die Kancile ergossenhätte, durch welche ein WeltSo lag denn in Spaniens
wird.
handel allein möglich
und Portugals, durch einen nur
allzu reichen KolonialBesitz erworbener

Schwerkraftdas wahre Foment

der Be-

triebsamkeitdes übrigen Europa. Dabei begreift sich jedoch, wie dies nicht länger vorhaltenkonnte, als das Kolonial-Verhciltnißdauerte· Als dieses aufhörte,mußtesich
,all»esanders gestalten· Was man auch dagegen einwenden
möge: nur allzu leicht konnte der Fall eintreten, daß über
das Bedürfniß hinaus produzirt wurde, und daß StockunGewerbe-in Gang
gen aller Art entsianden. Um nützliche
erhalten, blieb schwerlichetwas Anderesübrig, als den
durch
je mehr und mehr VerschwindendenMetall-Strom
Zahlmittel zu ersetzen, und die Steuerlasi
repräsentative
zu

r
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durch Anleihen zu erleichterneMittel, welche, wie viel sieauch für den Augenblickleisten mögen,sich nicht mit einer
anhaltenden Anwendungvertragen, weil der gesellschaftliche
Friede nur gesichertwerden kann, einerseitsdurch die gleichreellen Tauschmittels, andererseits
mäßigeWirksamkeit»eines
durch die Ertraglichkeitder aufgebürdeten
Lasten. Die inder europeiischen
Staaten
Verhältnisse
sind also wesentlichdadurch erschüttert,f
daß das Kolonial-Verhältniß,
worin Amerika ehemals zu Europa stand, mit allen den
Vol-theilen und Vorzügen verschwunden ist, die sich an
aber dadurch an dasselbe
dasselbe knüpften hauptsächlich
knüpften,daß Amerika die ihm geleistetenDienste durch
Gold und Silber vergütete.
In Wahrheit, man begreift etwas von den Beweman
sie als Wirgungen in der europciischenWelt, wenn
kungen betrachtet, die ihre Ursache in dem abgeänderten
VerhältnisseAmerika’s zu Europa haben.
Wie hatte Spanien seinem alten·
Gesellschafts-Systeme
getreu bleiben können,nachdemdas Fundament desselben
ein Unerineßlicher
Kolonial-Vesitz verloren gegangen,
und jedeBemühung zur WiederherstellungdesselbenVergeblich geworden war! Nur der Tribut Ameriia’s setzte seine
Könige in den Stand, die Zerrissenheitdes Landes in feindfklkg gesinnte Provinzen zu ertragen, und das Elend zu
duldevi das sich an den reichen Grundbesitzeiner Geistlichkeit knüpfte,
deren Vortheil aus der Verewigung von Wahn-"
begriffen beruhete. Dies mußte ein Ende nehmen, sobald
der Verlust der Kolonien entschiedenwar-s
Daherdas Emporkommeneiner Ahnung von bessererOrdnung, ausgesprochen in konstitutionellenIdeen, über welchesich keine Reneren

——-

»

—

—-

»
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chenschaftgeben ließ. So

sind von 1814 an bis zunidie Jahre zum Theil unheftigen Krämpfcn verflossen. Welche Wirkungen die
des salischenGesetzeshervorbringen
wird, will
Aufhebung
Königin
abgewartet
sehn. Die Autorität einer dreijährigen
der Vormundschaft ihrerMutter, schließteine nur
unter
das
Garantie
für
Gelingen
nothwendiger
«allzu
schwache
den
Namen
in
Zwar
führt
diese
Königin
Reformen
sich.
um
an
zurückzuerinnern
Jsabella,
jene große Fürstin,
unter
welcher die Mauren aus Spanien vertrieben, Amerika entdeckt und das KönigreichNeapel erobert wurde;
allein ist mit diesem Namen wohl jener Erzbischof oon
Toledo gegeben, vor dessen Macht sich ganz Spanien beugte:
jener Kardinal Ximenes, dessen Entschlossenheit, gestützt
auf die Schreckender Inquisition, nichts von dem zurückwies, was er für nothwendigerkannt hatte? Wir möchten nicht behaupten, daß alles besserstehen würde, wenn
das salischeGesetz unerschüttert
gebliebenwäre: doch sehen
Tode Ferdinands des Siebenten
ter

wir in einem

Martinez de

la

Nosa, einem

Torer

u.

s. w.

die ersten-Anfänger eines Werts, das vielleicht erst
nur
groß ernach zwei Menschenaltern beendigt seynwird ; so—
schienen uns die Schwierigkeiten,welche überwunden werden müssen, wenn
Spanien je dahin- gelangen foll, das
in sich selbst«zusinden, was es in Amerika verloren hat.
Werer wir einen flüchtigenBlick auf Portugal!
widerSind nicht, seit fast einem Menschenalter,«alle
wärtigcnSchicksalediesesKönigreichs aus dessenKolonialBesitz hervorgegangen? Die Von Napoleon Bonapartc beabsichtigteZerstiickelung
Portugals, wurde nur durch die
Rebellion verhindert, welche eine Folge der gewaltsamen

Ver-
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Versetzungder spanischenBourbons nach Frankreichwac:
nur
eine Nebellion, welche,von England«unterstützt,
durch
den ersten Sturz des französischen
Kaisers im Jahre 1814
beendigt werden konnte. Was Portugal währenddieser
langen Krisis litt, geht über alle Schilderunghinaus. Dennoch trat auf der Stelle eine noch schrecklichere
ein; denn
durch die Versetzungdes Hauses Braganza nach Brasilien
war
nichts ungeivissergeworden, als das VerhältnißPor-

-

tugals zu dieser großenKolonie, so daß es , mehre Jahre
lang, das Ansehn gewann, als sollte der bisherige Mutterstaat in eine Kolonie Brasiliens verwandelt werden.

hörte nicht eher auf, als bis Johann
Diese Ungewißheit
Sechste, von den Braiilianern Vertrieben,sich zu einer
Rückkehr
nach Portugalgendthigt
sah, und, um Brasrlien
die Verwaltung desselben seinem
nicht gänzlicheinzubüßen,
der,- bald nach
ältestenSohne Don Pedro anvertraute,
der Entfernung seines Vaters, den Titel eines brafil.ianischen Kaisers annahm.
der

Die Trennung der Kolonie vom Mutterstaate war
hierdurchentschieden; und was Portugal
dadurch verlor-,
konnte nur durch Einrichtungenersetztwerden, welche ein
reicherKolonialsBesitz bis dahin. überflüssig
gemacht hatte.
Johann der Sechste, der dies sehr lebhaft fühlte, ging
damit um,
eine seiner veränderten
seinem Erbkönigreiche
Lage angemessenereVerfassungzu geben,als er in Gefahr
gerieth durch seinen zweitenSohn, Don Miguel, entthront
wurde diese Missethat durch
zu werden.
Glücklicherweise
die Autorität des französischen
Gesandten hintertrieben,und
Johann der Sechste non dem brittischenKriegsschiff,auf
welches er sich geflüchtet
hatte, auf den Thron zurückgeN.Monatsschk.f·D.xle.Bd.4stt.

’
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führt. Dagegen mußte der rebellischeSohn ins Ausland
wandern, wo er bis zum Tode seines Vaters bliebVermöge eines mit der Entstehung der Monarchie im
innigsten Zusammenhangestehenden Erbsolge-Gesetzes, hatte
PorkugalnachJohanns des Sechsten Tode seinen Suverein in Don Pedro, Kaiser von Brastlien, der es zwar
verschmähete,
König von Portugal zu werden, nichts desto
weniger aber das Verschmåhete
Königreichmit einein neuen
Staatsgrundgesetze beschenkte, und, um die hergebrachte
Erbfolge nicht zu unterbrechen,-seine ältesteTochter Maria
de Glorie (damals ein Kind von acht Jahren) zur Königin von Portugal ernanntr. An diesemverhängnißvollen
Fadens-paaren sichrir weiterenSchicksaledes Königirichs
.

,

fort.

Der

Jnsant Don Migueh znmGemahl

seiner Nichte-

von Wien (seinem Verbannnngsorte)über
Lissabon zurück,wo seine Parrhei ihn mit
empfängt Diese ruht nicht eher, als bis Don
Entzücken
Miguel das Staatsgrundgesetz seines Bruders vernichtet
und den Thron für sich usurpirt hat. Umstande begünstiverändert sich.
gen dies Unternehmen; doch die Weltbühne
In Frankreichbricht rikir Nrrpiuiionaus, die ihren Wiederhall selbst in Brasilien findet. Wie Karl der Zehnte
aus Frankreich, fo wird Don Pedro aus Brasilien vertrieben.
Als Herzogvon Braganza langt der brastlianischeKaiser in Europa an, und läßt es sein erstes Geschäft
seyn; Frankreich und England für die Wiederherstellung
der durch seinen Bruder gestörtenErbfolge-Orduung zu
gewinnen. Da ihm dies gelingt, so hebt in Portugal ein
Bruderkrieg an, der, nach mancherleiWechseln, sichin diesen Tagen mit der VertreibungDon Miguels geendist hak-

erkoren, kehrt

London nach
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genießtseitdem

europaischeWelt

Die

das

nie

Schauspiel,eine Vsierzehnjeihrige Königin
Vormundschaft ihres

sechsund

gesehene

unter

der

dreißigjährigen

Va-

Thron zu sehen; und bedarf
portugiesischen
wohl mehr, als dieser, wo nicht unnatürlichen,
doch
nuffallenden Erscheinung, um das Verhältniß, worin PorkUgnI"zn Brasilien gestanden hat, als verhängnißvollzu
betrachten? Für die Durchführungseiner konstitutionellen
Ideen hat Se. KaiserL Maj. der Herzog von Braganza
ters

auf dem

es

mit

einer

Aufhebungder Ordensgeistlichkeit
ihrer Aussiattung in liegenden

den

Anfang

und

mit einer Konfiskation

Mittel
Gründen gemacht: allerdings ein entscheidendes

den

Zustand Portugals von Grund aus zu
gesellschaftlichen
verändern,doch sicherlichsehr wenig geeignet, um neue
Krisen abzuwenden.
Was sich von Jedem, der die Erscheinungender Vergangenheit nach ihren Ursachen erforschthat, gar nicht in
Zweifel ziehen läßt, ist, daß alles, was im neunzehnten
vorkommen
Jahrhundert auf der Phrenciischen
Halbinsel
kann, seinenletztenGrund in dem veränderten Verhältniß
Welt haSpaniens und Portugals zu der amerikanischen
»

ben wird.

-

Doch dürftendie Veränderungen,welche dem gesellschaftlichenZustandeEuropa’s bevorstehenyhierin nicht abgeschlossenseynWer die Beziehungen kennt, worin Frankreich Und
England durch jene Halbinselzu Amerika das achtzehnte
Jahrhundert hindurchgestanden haben, gelangt ohne Mühe
zu der
gegen

Anschauung
, sdaß beide Reiche Umwandlungen entgehen, welche von dem, was sie bisher gewesen
D d
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sind, sehr wenig übrig lassen werden: Umwandlungen, deren letzter Grund kein anderer seyn wird, als die UnabWas beabsichtigte
hängigkeitdes westlichen Kontinents.
Ludwig der Vierzehnte, als er Frankreichs ganze Kraft
aufbot, um Philipp von Aniou nach dem Tode Karls des
des
letzten
männlichen
Sprdßlings
dsterreichisch-spaZweiten,
nifchen Hauses, auf den spanischenThron zu bringen-?
Nichts Anders, als das Produkt Amerika’s,in welcher
dieses
auch
darstellen
Gestalt sich
mochte, auf Frankreich
abzuleiten,d. h. großeHandelsvortheile zu gewinnen: Vortheile, zu welchen durch Kolderts Bemühungenum die
Erweiterung der französischen
Betriebsamkeitein festerGrund
Jener König würde seinen Zweck erreichthagelegt war.
ben, wenn er in der brittischen Regierung nicht eine Nebenbulerin gefundenhätte,die, dasselbeZiel verfolgend, bei

«

Wahl ihrer Mittel mit größerer
Uebetlegungzu Werke
ging. Obwohl nun Ludwig der Vierzehnteseine Dynastie
nach Spanien verpflanzte,so trug England doch den Sieg
es
in
davon dadurch, daß
sich Besitzvon Gibraltar setzte,
und·von diesem Augenblickan den Handel von Cadiz»beherrschte. Der Methuen-Traktat, den es wenige Monate
zuvor (am Schlusse des Jahres 1803) mit Portugal abhatte, sicherteihm zugleich das ProduktBrustgeschlossen
liensz und so geschahes, daß, währendFrankreichseiner
Schuldenlast erlag, und sich gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts-nur durch eine Revolution Erleichterung
verschaffenkonnte, England durch die Fortschritte, die es
in seiner Betriebsamieit machte, zu einer Starke gedieh,
schien, bis der Zeitpunkteintrat,
welche unerschütterlich

der

"

wo, in

Folge einer

zu weit

AmegetriebenentNebenbulerei,
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wurde , und Giberaltar, als Stützpunkt
rita unabhängig
Des gegen CadizgerichtetetenHebels, seinenWerth verlor-.
Alle Vortheile des Monopols (des von Spanien
lausgeübtendirekten eben so sehr-, als des Von England ausgeübtenindirekten-)waren, wie auf Einen Schlags Mnichtetz und sollten gewohnte Bedürfnissenicht unbefriedigt
bleiben, so mußte das, was bis zum Abfall der spanischen
Kolonien mit einem geringenAufwand von Kraft nnd Zeit
mit eineni sehr bedeutenden
aus der Nähe bezogen war,
beiden aus weiter Ferne bezogenwerden.
von
Die spanischenAmerikaner ihrerseits würden großeThoren
gewesen seyn, wenn sie dem Vortheilentsagt hätten,der
für sie ans dem sreiestenVerkehrentstand. In Wahrheit,
was konnte ihnenmehr zu Statten kommen, als eine Konkurrenz von Verkäuserm denen amerikanische-sProdukt Bedürfniß geworden war, sogar für die fortgesetzteProduktion
die sie nach Amerika brachten? Daß
solcherGegenstände,
dies alles aus Englands Fabriken und Manusakturen nachtheilig zurückwirkte,
begreiftjeder, der eine klare Vorstellung von dem Zusammenhange
hat, worin die gesellschaftmit einander stehen. Die Nückwirkung
lichen Thätigkeiten
der geschwächten
aus das Steuer-Produkt
Thätigkeiten
konnte nicht ausbleiben.
Aufgebenmußteman ein System,
das IMM- um
seinerBequemheitwillen, gern-noch Jahrdas System der Anhunderte lang beibehalten hatte
konnte nicht zurückleibev- Selbst der Gegensatzdesselben
gewiesen werden. So dachte man denn ernstlichauf Ersparungenz und da diese nicht eintreten konnten, ohne die
gesellschaftlichen
Einrichtungen einer Revision zu unterwervon dem Minsen, welcheden Zweck hatte, das Nützliche

Aufwande

—

-

«
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zu sondern, so
der-Nützlichen

konnten auch Reformen nicht
Wie weit es mit diesen gekommen ist,—braucht
nicht gesagt zu«werden, da es sich hier nur darum handelt, die Quelle zu bezeichnen,aus welcher sie abgestossen
werden.
William Pitt rechtfersind und künftig absiießen
ausbleiben

tigte alle
was

seineMaßregelndurch seine Achtung für

das

,

den alten

gesellschaftlichen
Zustand Europafs nannte:
er zu erhalten wünschte. Was
dieser
verstand, erräth man ohne Mühe.
Was ist jedoch aus allen den Anstrengungem in welche er
England geworfen hat, nach einem Menschenalter hervorgegangen? Man erinnere sich der Rede, wodurch Lord
Gran im Oberhanfe am s. Juni d. I. seine Reformen rechtsertigte! Er sagte: »Zeit und Alter werden meinem Amte
bald ein Ziel setzen; und ich würde daher gern Gelegener

einen Zustand,

-

Staatsmann

heit
wenn

den

darunter

.

.

haben, auf meine Entlassung anzutragen,
nicht eine gebieterische
Pflicht gegen den König es

genommen

mir verlangt hatte, denselbenin dieserKrisis nicht zu
verlassen, da die Auflösungdes Ministerium-s in diesem
Augenblickenicht ohne Ungelegenheiten, ja nicht ohne Ge-

Von

fahr hätte geschehenkönnen, und ste. überdies die in der

«

-

Verhandlung begriffenen Maßregelndes Landes gehemmt,
und diejenigenganz vereitelt haben würde, die sich als
Gründe meines Verhöchstnöthigzeigen. Dies sind »die
ich glaube meine Pflicht gethan zu haben,
indem ich niemals im Widerstreitgegen den Geist der Zeit,
sondern in Uebereinstimmungmit demselbengehandelthabe.
Napoleon sagte zu seinen Gefährtenauf St· Helena: »,,Ich
bin gefallen, nicht durch die gegen mich gerichtetenKombinationen, sondern weil ich mich dem Geiste der Zeit wifahrens,

und

.
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dersttzte. Die Bourbonen

werden eine Zeit lang in Ueber-

mit diesemGeiste handeln, dann aber
einstimsnmng
alte

Gewohnheiten zurückfallemund

die

in

ihre

unwiderstehliche

des Zeitalters wird sie VernichtenzdasselbeSchicksal aber werden alle- alte Regierungen Europa’s haben,

Macht

sie ihre Politik nicht
.« «
bcquemenwollen.

wenn

.

den

.

Forderungen

der

Zeit

an-

s

dreist behaupten
sind früher niemals ans dem Munde
brittischenPreVernommen
worden; ihren vollen Sinn
mier-Minister,s·
aber faßt nur Derjenige, der zu ermessenversteht, was dieWorte

dieser Art

—

man

darf

es

—-

eines

Freiwerdung Ameritabs für diejenigenStaaten Europas insich schließt,die durch ihre gesellschaftlichen
Einrichtungen
am meisten für die Beibehaltung des« früherenKolonialVerhältnisses betheiligtwaren, wie Portugal, Spanien,
Frankreich nnd England.
.

'

oor

Die Quadrupel-Allianz,welche diese vier Staaten
Kurzem geschlossenhaben, kann nur diejenigenin Er-

staunensetzen, welche für

Erscheinungender gegenwärtigen Zeit keine andere Neng haben, als die Vergangenheit. Ein Angriff lann nicht der Zweck dieses Bündnisses seyn; denn, woher die Mittel dazu nehmen,. ohne
Alles aufs Spiel zu setzen? Auch Vertheidigung
kann
Ukchkder Zweck sehn; denn diese würde eine Bedrohung
bleibt
Voraussetzmrwelchenirgends vorhanden ist« Hiernach-»
schwerlichetwasanderes
übrig, als anzunehmen, daß die
sich gegenseitigdie Garantien gegeben haben,
Verbündeten
deren es für jeden Einzelnenvon ihnen bedurfte,um nothwendig gewordene Reformen mit der nöthigen
Freiheit ausund durchzuführenEs ist fast lächerlich,das Konstitudie

«
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tionelle

(als Gegensatzdes Absoluten) geltend gemachtzu
sehen, damit es nicht an einem Beweggrunde fehle, wodurch die neue QuadrupelsAllianzgerechtfertigt, oder wenigstens erklärt werde. Denn worin hätte dies Konstitutionelle wohl seinen Charakter? Am Tage liegt, daß, nach
der Freiwerdung Amerika’s, weder in Portugal, noch in
Spanien, noch in Frankreich, noch in England irgend etwas von dem fortdauern kann, was seinen Bestand in
dem früheren Leibeigenschasts-oder ErbunterthanigkeitsVerhältnisseAmerika’s zu Europa hatte; und hieraus folgt
ganz von selbst, daß-, wenn die nothwendig gewordenen
Umwandlungen oder Reformen gelingen sollen, es dazu
eines freien Spielraums bedarf, welcher immer nur dadurch
gewonnen werden kann, daß leine Störungen vonlauß en
her eintreten. In dieser Ansichtvon der Sache ist die
Quadrupel-Allianzso wenig ein Gegenstand der Befürchtung, daß man in die Versuchung gerathen könnte,ihre
Entstehung zu segnen; zum wenigsten muß es Billignng
sinden, daß Anstalten getrossen worden sind, um die nur
allzu leichte und dabei nur allzu gefährliche
Verwandlung
der Reform in. Revolution zu verhindern, so weit dies
sur-glichist.
Welches aber auch der Erfolg der QuadrupehAllianz
gedacht
seyn möge, deren wir hier nur im Vorbeigehen
haben: immer liegt am Tage, baßEuropa, ohne sich aufzuopfermdas Verhältniß,worein es seit-einem Menschenalter zu Amerika gerathen ist, nicht länger ertragen kann.
Alles ist darin zu seinem Nachtheil; vorzüglich
durch den
Umstand, daß es, um die ihm zum Bedürfnis gewordenen
und amerikanischen
westindischen
Produkte zu erwerben, die
.-

"

s

-

-
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Manufakturen verschtkudem
ErzeugnisseseinerFabrikenund
muß. Daher die zunehmendeBerarmung der arbeitenden
MitKlassen: eine Verarmung, welchedurch die künstlichen
tel, welcheman ihr in einem Anleihe-Systemund in der
Schöpfungdes Papiergeldesentgegengestellt
hat, mehr verstärktals vermindert worden ist. Und wer möchtedafür
einstehcn,daß jener armseligeBehelf- wir meinen die Verschleuderung,noch lange vorhalten werden's Europa hat

Zivilisations-Keime zu Viele in Amerika abgesetzt, als
daß die Entwickelung derselben ausbleiben könnte. Beschleunigtwird diese durch die häufigenAuswanderungen
aus fast allen Theilen der europåischcn
Welt, welche keinen
der

Zweck haben, als Amerika durch Kunstfertigkeiten
nun indieser Beziehungvollbracht, was
viel Bestimmtheit vorhersehen läßt,
ein dop»pelter
Fall möglich: entweder der Europäer muß sich für seineWeine und Oele, für seine Seinen,
Tücher, Hüte-,Leder-, Eisen-, Glas- und Galanterie-.
oder Luxus-Waaren neue Wege des Absatzesverschassen,
um
mit dem Wer-the derselben das ihm zum Bedürfniß

andern

zu

bereichern. Ist

mit so
sich schon«jetzt

so ist

nur

gewordene amerikanischeProdukt gerade so zu bezahlen,
wie er jetzt den Thee und andere chinesische
und japanische
Produkte bezahlt, oder er muß entbehren, was er nicht
länger zu erwerben vermag, und aufhören, der Welthnig in dem Maße zu seyn, worin er es bisher gewesen
oder vielmehr
ist
zu seyn geglaubt hat.
—

Wir

glauben die

ersteder

Fragen, die wir uns ge-

stellt hatten, hinreichendbeantwortet

zu haben. Sie lautete, wie sich der Leser erinnern wird, dahin , daß ausgemittelr werden sollte, auf wessenSeite, nach errungener
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der natürliche
Unabhängigkeit,
Vorzug sei, ob auf Seiten
Wer nicht Von Vorm-theilen
oderEuropa’s?
uns darin übereinstimmen,
daß der
den
drei
Jahrhunderte lang, not
Hauptvortheih
Europa,
seiner Verbindung mit Amerika zog, auf dem Umstande
die
edlen
es
bete-hete, daß
Metalle, wodurch
seine Industrie belebte-,nicht als Waare zum Austausch gegen ein-o"pciische
Produkte, oder zur Bezahlung des Ueberschusseseiner
für Amerika angeblich nachtheiligen Handelsbilanz nach
aber
kamen
als
den
ein Tribut,
die Kote, wohl
Europa
nien der Mutterstaaten entrichteten. In der Natur
der
Sache lag, daß dieser Reichthum, indem es ihm auf der
Halbinsel an Anwendung gebrach«
pprenåischen
sich in tauüber
die
die
Kanälen
mittleren, ftjr
send
majestätischeTragund
die
Arbeit verachtenden
Spaniers
heit des
Portugiesen wirksamen Staaten Europa’s und aus diesen über alle
Länder ergoß
Und eben so
, welche Arbeitssioss lieferten.
.lag esin der Natur der Sache, daß dies Ergießenzum
wodurch
Stillstand kam, sobald die Bande aufgelöst—.waren,
die Abhängigkeit
Amerika’sVon den Mutterstaaten gesichert

Amerika’s

geblendet ist, wird-mit

.

-

werden-sollte
Wir wenden uns

jetzt zu der zweitenFrage, durch
Beantwortung ermittelt werden soll, »was geschehen
muß, wenn Europa in seinerZivilisation nicht zurückgehen
sich mit der Zeit sogar den Anordnungender amerikanischenWelt unter-ordnen ivill?«
Vor allem sei uns die Bemerkung
daß durch
gestattet,«
die Entdeckung Amerika’s und durch die Auffindung des
Seeweges nach Ostindien um die Südspitzevon Afrika
herum die ErforschungEuropas und die Bearbeitung sei«

deren

und
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gehemmt, und den Gemächern
natürlichen
Hülfsquellen
so wie der BetriebRichtung nach fremden Genüssen,
famkeit eine-Tendenz nach Produktionen gegeben worden
ist, die bei weitem mehr dem Luxus der neuen Weltkönige
und dem Handel nach transatlantischen Eroberungen, als
ner

eine
-

»

Bedürfnisseder Volksmassen und dem allgemeinen
entsprachen: dem allgemeinenWohlstande,
in der Nähe unmöglichstlebhaften Verkehr
widersprechlichmehr gedeihet, als bei einem fernen Großbiet
Wie
hatte sich seit dem Anfangedes sechshandee
zehnten Jahrhundertsnach Europa verpflanzen lassen, und
wie kurzsichtigist man bei der Verpflanzung der Kartossel
stehen geblieben, gerade als ob es sich nur um ein wirksames Mittel, die arbeitenden KlassenVor der Verzweiflung
zu bewahren«
gehandelthättelss Es leidet-keinenZweifel ,

dem

Wohlstande.

der bei einem
-

daß

der

Reis

Südländer-n in
sich in allen« europäifckjen

großerFülle erzeugen läßt. Eben so wenig ist ses zweifelhaft, daß das Zuckerrohr ans Sizilien, in Süd-Spanien
und auf den benachbartenInseln gedeiht. Man hat sich’s
Verdienst angerechnet, die Kaffeepflanzeans Arabien
Inseln und nach Jsle de Bourbon
nach den westindischen
Verpflanzt zushabenz würde es aber nicht—vorlheilhafter
gewesen seyn, die Bewohner Aegyptens und einiger griechischenInseln zu diesem Anbau-aufzumuntern?l
Auf eine
auffallende Weise hat man sich die feineren Genüssevertheuertz wie es scheint, nur um ihnen einen MonopolienPreis zu bewahren, welcher, eben weil er dies war, sich
nicht gleich bleiben konnte. In dieser Beziehungist noch
immer sehr viel nachzuholen; und wie gern man auch zuzum

geben mag,

niedaß einzelneProdukte der Tropenleinder
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akkliinatisirtwerden können,so·muß man doch dafür streiten, daß, wie groß ihr Werth auch seyn möge,
dieser nicht in einem so hohen Anschlaggebracht werden
Welt ihm
dürfe, daß der innere Friede der europäischen
zum Opfer gebracht werden müsse.
Oder war es etwa nicht der Mühe werth, die euro-·
påischeWelt mit neuen Produkten zu bereichern, um die
Beziehungen,weiche dieser Erdtheil in sich schließt,inniger
und dauerhafter zu machen und den Krieg durch den Handel zu Verdrängen?
Wie abschätzig
auch hie und da über die europäische
Welt geurtheilt werden möge: so läßt sich doch behaupten,
daß sie, um herrlich und vstarkzu·seyn, keines überseeischen
Reichs bedürfe,und keines der Elemente ermangele, die zu
Staaten- und Bürgerleben
einem würdigen
erforderlichsind.
Vom Uralgebirge bis zum atlantischenOzean, da, wo er
die Wurzeln der algarbischenBerge bespült,
und von dem
nördlichstenLappland bis zur äußerstenSpitze Siziliens
oder bis zum Fuße des alten Peloponesus, welche VerknGebiete! welcher Neichthum an Waldgebirtung köstlicher
gen, Seen und Strömen! welche Anzahl fruchtbarerThälerl welcheEbenen voll gedeihlicherNahrung! welcheFülle
des Weines und des Oelsl
welcher Seegen Von Triften
und Heerden! welche Schatzkammernedlen Gesteins! welche
Heilkraft der Gewässerlwelche Klimate, in denen Strenge
und Milde sich paaren,um den Urstamm, der in nachtumhüllterVorzeit hierher verpflanzt wurde, zu nährenund
zu erziehen, und ohne Verweichlichungden Sinn für Lebensfreuden zu kräftigenl Wo anders, als in Europa,
so schöne
Geschlechter? Wo anders entfaltet sichdie
blühen
werden

v

»
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edle

Weiblichkeitso frei,

und

doch so still

und

häuslich,

so reizend, und doch so züchtigund so würdig? Man
sage immerhin: Europa sei veraltet ; glauben wird dies
nur
der, welcher nicht weiß, daß die Natur ewig jung

sich selbstverjüngt. Aus Unver-

bleibt,
stand
hat man Euro-»
geradeheraus
pa’s Vermögennach außenhin in eine Breite gezogen, die
es nichtauszufüllen
vermag ; und die Folge davon ist keine
andere gewesen«als daß es die ihm übrig gebliebenen
Kräfte gegensich selbst gekehrthat, theils in blutigenKriegegen einander, theils in dem Kampfe
gen der Staaten
der Selbstsucht und des Handelsneidesz
Freilich, wenn
die Dinge also verbleiben sollen,ist jede Erhebungunmöglich, und der bisherigeWeltkbnigkann nur damit endigen,
daßer gehorcht und entbehrt. Dochein solcher Ausgang
ist um. so weniger zu fürchten, weil die Wissenschaftweit
genug Vorgeschrittenist, um dem, was Noth thut, EinStaatsgang zu verschaffen. Die Idee Eines
europäischen
körpersist nicht länger eine politische
Ketzerri,ein phanoder verlachenkann;
tastischerGedanke, den man bekämpfen
und aus Armuth Neichthum siltriren zu wollen , ist glücklicherweisezu einer Absurditatgeworden.
Erkannt wird die physischeEinheit Europa’s, dessen
Ströme und Berge sich durch verschiedeneLänder hinstethi Währenddiese durch dasselbeMeer bespühltwerden,
das im Norden und Süden sich Henge
Passe gebrochenhat,
gleichsamum zu allen Volkern zu gelangenund alle- seitheilhaftig zu machen. Bedarf esnoch
»ner Wohlthaien
mehr, als dieses Fingerzeigesder Natur, um sich zu der
Idee politischerEinheit zu erheben? Zwar wird diesestch
—

,

weil sie sich aus
wir sagen es

—

«
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,

»

niemals darstellen lassen in einer Zentrasl-Regierung;
allein steht es. wohl so schlecht um den allgemeinen Austlårungsgradin Europa, daß man daran verzweifelnmußein Gemeinwesen emporkommen zu sehen, das, von gemeinschaftlichenGrundsätzengeleitet, nach außenhin eine
würdige Stellung behauptet, währendes die,Verletzungen,
welcheVon seinen eigenenBestandtheilen herrührenkönnen,
Gesammtkraft abwendet oder beseitigt? So
durchlseine
lange Amerika zu Europa in—dem Verhaltnißeiner Kobnie zum Mutterlande stand, und die europåische
Politik
keine andere Ausgabe zu lösen hatte, als dies Verhaltniß
zu bewahren, war
vielleicht nichts natürlicher,als was
wir das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch erlebt haben: jenes Gemisch von Sympathie und Antipathie, das
sich überall kund gab, und unter der Benennung eines

Gleichgewichts-Systems nichts Geringeres in sich schloß,
einen ewigen Krieg. Monopolismus und Prohibitiswaren
davon
unzertrennlichzund so gab es denn
der Einsuhr und der Ausfahr, Sperren von Heifen und Flüssen,.mouopolistischeHandels-Kompagnien,
vom
Privilegium aufrecht erhalten, und neben diesen noch
Fabrik-Systeme,um widersinnig hervorzubringen,was der
als

mus

Verbote

-

Nachbar wohlseiler geliefert haben würde, wenn

dafür das Produkt des eigenen Bodens
stalt hatte abtreten wollen.
Dies

alles

aberkonnte

nur

Monopolismusund Prohibitismus Mittel
»in der
,

Abhängigkeitvon
Aufhörenmußtees von

den
dem

waren,

Mutterstaaten
Augenblick an,

jener Mittel erschöpft
war, und

man

in veredelter

so lange vorhalten,

von

einer

ihm
Ge-

als

Amerika

zu erhaltenwo

die Kraft

egoistischen
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Ausbeutnng

nicht langer

einesWelttheils

die Rede

seyn konnte. Daher das Emporkommender besserenGrund-«
sätzefür Politik und Staatswirthschastz daher das allge,

meine Streben« der

Gesellschaften,sich von den
europciischen
Hindernissenzu befreien, welche die Produktionbisher gehemmt haben, als das sind: Ausnahmen von der Zuziehung
den allgemeinen Lasten; Ungleichheitdes Münzfnßesz
der Maße und Gewichtez Mangel an inVerschiedenheit
zu

Kommunikationenz Fortdauer der sogenannten
lkindischen
Jagdgerechtsame, so wie der Frohndienste, sofern sie unter
der Benennung Von Personal- und Neal-Servituten
fortbestandenz endlich Zunft- und Gewerbszwang Man sage

.

«

man
wolle:
Alle gesellschaftlichen
BewegunWelt haben seit fast zwanzigJahren
europåischen
Ameriin dem veränderten Verhältnisse

dagegen was
gen der
«

ihren Grund nur
ka’s zu Europa.
-verkannt

Der Zusammenhang zwischenbeiden kann
werden; und welcher Verständigemöchtesich- bei

Größe der Begebenheit, darüber wundern, daß er
kannt, wenigstens nicht hinreichendgewürdigtwird?

,der

Ver-

Al-

er ist deßhalb
nicht weniger da; und da alle große
Begebenheitenzu Prinzipen werdem denen man sich nicht
Versagen kann, so ist es kein Gegenstand des Erstaunens,
wenn
auf allen PunktenEuropas etwas vorgeht, was dem
gegebenen Prinzip.entspricht. Die größereoder-geringere
Klarheit des Bewußtseyns,womit gehandelt wird, entscheidetnur über den Erfolg der Handlung, nicht über die
Rothwendigkeit derselben; und die Unertrciglichkeitdes Joches ist in der Regel das Einzige, was zur Abschüttelung
desselbentreibt.
Im Allgemeinen laßt sich mit hoher Sicherheit an-

slein

.

—

«

-
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nehmen, daß der Verlust jener Herrschaft, welcheEuropa
drei Jahrhunderte hindurch über Amerika ausgeübthat,
glückliche
Folge haben werde, daß unser Welttheil sich
zu einer klareren Anschauung von sich selbst erhebe, als
Was seineEinheit und Harmonie
ihm bisher eigen war.
verhindert
ist es wohl etwas Anderes, als
noch
jetzt
die Verlegenheit, worin man
sich befindet, die Wirkungen
einer fehlerhaften
Politik, die nur allzu lange vorgehalten
hat, plötzlichaufzuheben? Wo, wie in England, fast
St·
Millionen
zur Verzinsung der Staatsschuld gePf.
36
braucht werden, da kann man nur mit großerVorsicht zu
Werke gehen, wenn es sich darum handelt, die Quellen
des öffentlichenEinkommenszum Vortheil »eines ganzen
Erdtheils abzuändern. Nicht anders steht die- Sache in
Frankreich,dessen National-Schuld in einem Verhältnißgewachsenist, daß
mäßigkurzen Zeitraum so übermäßig
jeder Finanz-Minister sich genöthigtsieht den Neronischen
Grundsatz: aprås moi,ddluge! anzunehmen. Doch nur
Geduld ; die Krisis wird deßhalbnicht in die Längegezodie

—

«

"

gen

werden.«

und ProhibiVertheidigung des Ausschließenden
schlechtangebracht, daß man
Kräftegeradezu als rein verschwendet betrachten kann.
Sollte die Kriegsslotte, welche England in diesem«
Augenblick im Mittelländischen
Meere unterhalt, nur die
zu verBestimmung haben, jene alten Handelsgrundseilze,
theidigen, denen dies Reich sein zweideutigesWohlseyn
das achtzehnteJahrhundert hindurchverdankt hat: so läßt
Sicherheit daran rechnen, daß,was
sich mir der höchsten

Alle

tiven ist in unseren Zeiten so
die darauf ver-wendeten

auch
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immer durch die Tapferkeitder Matrofen und Seesoldatengeleistet werden möge, der Erfolg kein besserer
als er es in dem spanisch-französischen
Kriege
wo gerade der den Spaniern von England geleistete
war,
Beistand die Feeiwerdung der Kolonien beschleunigte.Ha-

auch

sehn werde,

Dinge eine gewisse Reife erhalten, so vollenden
sie sich durch sich selbst, und alles, was geschieht, um
diese Vollendung zu hinter-treiben, dient. nur zur Beflügelung derselben.
Lord Grey’s Entwürfe bestimmen zu wollen, ist ein
Gedanke, der uns nur allzu fern liegt; doch möchtenwir
dieser Staatsmann
wirklich den
behaupten, daß, wenn
Geist seiner Zeit erkannt hat, die Vertheidigungtürkischer
ben die

.

Herrschaftin Europa ·so wenig das Ziel seiner Unternehseyn könne, daß er, in der Verfolgung dieses

mungen

Ziels, nicht bloß einen ausgezeichnetenFehler begehen,son-

auch mit sich selbst in den fchreiendstenWiderspruch
gerathen würde. KannRußlands freie Theilnahme au
Welthandel nur dadurch verhindert werden, daß der
Friede von Adrianopel aufgehoben wird: so ist tausend gegen eins zu wetten , daß weit eher die letzteSpur einer
türkischen
Herrschaftin Europa ausgetilgt, als ein so jämmerlicher Zweck erreicht werden wird. Anderszu urtheidern

dem

len, verbietet der Zusammenhang, worin

die Entdeckung

Amerika’s mit

der Erobefung
Konstantinopels durch die
Türken sicht- ein Zusammenhang, der jedem tiefer blicken-

den

aufs Vollständigsteerwiestn ist.
Geschichtsforscher
Gegenwärtig,wo Amerika, als Kolonie, für Europa

verloren

ist, kann dieses nichts Besseres thun, als sichnach
um
zurückwendem
,-weder in seinen Bedürf-

dem Orient

N.Monai-Ischr. f.D. XL1V. Bd.

4s:;.ij;ft.
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nissen zu leiden, noch sich von barbarischenAnlaufen und
neuen
Völkerüberfchwemmungen
bedroht zu fühlen. Europa aber bedarf eines Stützpunkts,den es nur in einem
christlichen Reiche sinden kann, welches- inmitten des
und des schwarzenMeeres, und von
adriatischenMeet·bnsens
der SüdspiizeMorea’s bis wo die Sawe sich in die Dound diese sich in den Poutus-Euxinus ergießt,seinen
nau
Mittelpunkt in Konstantinopel hat. Es kann zwar nicht
die Absicht der Englander sehn, die Bildung diesesReichs
zu befördern. Nichts desto weniger werden sie gegen ihWillen dazu beitragen, daß es sich bildet; sie werden
ren
verhindern
wollen, und dennoch befördern, wie dies
im Leben so oft geschieht. Erst wenn Karthago, Chrene
und Alexandria sich wieder erhoben haben werden;
erst
dem Schutz Europa’s, Milet und Ephesus
unter
wenn,

Smyrna freie Städte geworden sind, und sichvon den
Vorgebirge ein Kranz gePropontis bis zum Rhizäischen
werbreicher Städte gebildet haben wird , wie die Vorwelt
ihn in Prusa, Chalzedom Sinope und Trapezunt kannte:
dann
wird
erst
Europa sein wahres Kolonial-System erhalten haben. Dahin strebten unter Vorwändetn
die ihre Rechtfertigung nur in dem theologischen
Geiste des
und dreizehntenJahrhunderts finden, die Kreuzzwölften
in
einer
späterenPeriode die Türkenkriege
zügez dahin
mit
der
würde
man
Verletzung
Wahrheit
behaupNicht
ten, die EntdeckungAmerika’s habe Europa aus seiner natürlichenBahn geworfen; da dies nun aber geschehenist
und nicht ungeschehengemacht werden kann: so muß man
die Sache nehmen, wie sie liegt, und die Entwickelung,
welcheEuropas Kräfte einer dreihundertjcihrigen
Erz-entri-

und

—-
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benutzen, um in das natürzität verdanken , ausschließend
liche Geleise zurückzu treten.
England hat zur Befreiung
Griechenlandsvom türkischen
Joche beigetragen. Will es
ietzt auf halben Wege stehen bleiben? oder wohl gar bereuen?--.
Die Neue dürfte zu spat kommen; denn Europa bedarf der Einheit, und diese ist, wie die Sachen nun
einmal liegen, nur dadurch möglich, daß das Ausschließende und Prohibitive eben so sehr aus dem Verhältniß
Staaten
der europäischen
zu einander verschwinde, als es
aus
dem Verhältniß Amerika’s zu Europa verbereits
schwundenist« Eine Politik, die auf das Gegentheil abzweckte, würde sogar gegenstandsleer sehn, und zu nichts
Anderem dienen, als die gesellschaftlichen
Uebel zu vernichten.
Für Europa in seinemgegenwärtigen
Verhältnißzu

,

als die,
es keine angemessener-e Stellung,
die
Amerikanernöthigt, sich um europüisches
bewerben; und um diese Stellung zu gewinnen
ist nichts nothwendiger, als Einheit, herbeigeführt
durch eine bessereHandelsgesetzgebungHierin würde zugleich das Mittel enthalten sehn, die Staaten Von der Last
zu befreien,die ihnen in der Unterhaltung von Kriegsflot-

Amerika

giebt

wodurch

es

Produkt

zu

und stehendenHeeren nnmcißigen
Umfangs bisher aufgelegt war.
ten

Wie viel sich durch Beseitigung des Ausschließenden
Prohibitiven für Einheit und Harmonie gewinnen läßt,
hat Deutschland in der;neuesten Zeit durch seinen
Zoll-Vereinigungs-Vertrag ein Beispiel aufgestellt, von
Welt
welchem zu wünschen
ist, daß es für die europeiische
nicht verloren gehen möge. Doch, man wünsche,oder
nicht: was Deutschland
wünsche
zur Aufstellungjenes Beiund

davon

Ee 2

"

424
spiels vermocht hat, wird auch für das übrigeEuropa
wirksamwerden; undxwar es denn nicht immerdas Loos
der Menschheit,sich dem Reiche Gottes durch Trübsalezu
nähern?Noch immer gilt der Ausspruch des frommen
Aeneas:
Pck varios

Tenåjmus

casas,

Pek tot

in Latium.

Geschriebenden

s.

Juli-

discrimiaa

komm
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Betrachtungen
ü b

e r

Herrn Alexander de Labordes Vergesellschaftnngs-Geist
in

allen

Angelegenheitendes Gemeinwesens h.
(Aus demFranzösischen.)

«

General Via l, französischer
Gesandter in der Schweiz,
war

"

Zeuge des Schmerzes,

den

die

Verschüttungeines

gan-

wie man
zu sagen
zen Dorfs« (mir Mann und Maus,
Vielen Personen verurpflegt) unter einer Schnee-Lavine

Dt) Bekanntlich hat die französische
Regierung, nach den letzten
blutigen Anftrittenzu Lyon und zu Paris, dem VergesellschaftungsPrinzip die engsten Schranken gesetzt. Ob sie daran wohl gethan
hat, wird die Zeit lehren; obwohl sich schon gegenwärtigmit großer
Sicherheit vorher sehen läßt, daß daß Proletariat, wogegen sie aukåmpst, durch das von ihr in Anwendung gebe-achteMittel (Ver-

mthMg des stehenden Heeres) nur verstärkt werden kann. Was
hierüberin dem nachfolgenden Aufsatz, bemerkt worden ist« hat uns
der Mittbelltmg um so werther geschienen, da die Ursachen des Proletariats, von welchem die west-europäischeWelt in unsern Tagen
gequältwird, sehr wenig erforscht sind, und, wie wir gezeigtzu haben
glauben, weit über die Gränzen herausliegen, worin sie ausgesucht
zu werden pflegen. Besonders characterisirt sich der hier mitgetheilte
Aussatz dadurch- daß ans ihm hervorgeht, wie sehr man in Frankdie man über
reich anfängt, von den Wahnbegriffen zurückzukommen,
B.
MS Konstitutionellebisher unterhalten hat«
«
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sachte. Was

that er? Er zog die Schultern und sagte:
«Pah! Dies ist nur ein Fliegenei auf einem Spiegel!«
Mit gleich gesühllosem
Leichtsinnhaben sehr Viele die
blutigen Auftritte Von Lhon und Paris Vernommenz es
sei nun, daß —sie,beruhigt durch den doppelten Sieg der
Regierung, für ihr selbstischesWohlsehnkeine Besorgniß
hegen, oder daß sie, zufrieden mit dem Gange der Dinge,
wenn
der Aunur
sich wenig um die Zukunft bekümmern,
genblick ihnen angehört. Gleichwohl müßteman bis zu
den
Erinnerungen unserer ersten Nevolution
fürchterlichen
um
ein schmerzlicheresSchauspiel, eine angstzurückgehen,
vollere Lage zur Anschauung zu bringen. Frankreich ist zu
einem Schlachtfelde zwischen zwei Klassen von Bürgern geworden: zwischenden
welche der Ruhe beWohlhabenden,
dürfen,und den Proletarier-mwelchedas Bedürfnißfühlen, die Bedingungen ihres Dasehns zu verbessern.
Diese,
um
mit ihrem Elende zu Rande zu kommen, lassen sich
alle verzweiflungsvollen
eines Kampfes aus
Zuträglichkeiten
Leben und Tod gefallen; jene, um gegen Empörunggesichertzu sehn, wollen lieber zehnUnschuldigeder Vermehrung weihen, als einen Schuldigen verfehlen. Politische
Leidenschaftenund ehrgeizigeBestrebungenschüren
dies, für
den Augenblickunterdrückte,
doch nie erstickteFeuer an;
die Kapitale ziehen sich von der Betriebsamkeitzurückund
die Zahl der Hungerleider wächstmit jedem Tage. Die
Armen-Tasse
diese Last, unter welcher Großbritanniens
wird Frankreich in der
iraftvolle Schultern weichen
stehendenHeeres aufgelegtz und
Gestalt eines unermeßlichen
die unfruchtbarenAusgaben des Defenstv-Shstems
Vermehren
sich ohne Unterlaßzum Nachtheii produktiverVerbesse—-

—-
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eroberten Lande, muß die Regiekampiren, das sie gewählt hat.
Geschützes
ist an die Stelle einer friedlichen
Erörterung der Angelegenheitengetreten. Unsere Freiheitcn, werden sie nicht,eine nach der andern, der Furcht aufgeopfert? Mit einem Worte: bis zur politischen,industriellen und sittlichenAnarchieist es mit uns gekommen. Dies,
und nichts Anderes, sagen die letztenUnordnungen ausWie in einem

wagen
rung

eines Volks

inmitten

Die Logik des

Angesicht eines solchen Zustandes der Dinge
so viele ohne Gefühl und ohne Vorhersichti Hat
so geht
Aufstande das Bajonet entgegengestreckt,

Und im
bleiben
nian

dem

nach Hause nnd glaubt das Vaierland befreit zu haben; sindi den Schlachtopfernder Katastrophedes Tages
einige Millionen hingeworfenworden, so wähnt man die
Schuld getilgt zu haben, und hat man das
gesellschaftliche
mit blutbedeckte Steinpslaster mit Wasser abgewaschen,so
träumt man, das Blut werde nicht wieder zum Vorschein
kann man
Sodann
kommen.
lst es nicht wahr?
man

—-

—-

zu den Sorgen einer ganz persönzurückkehren
gemächlich
lichen Politik, oder zu den Gewohnheiten einer zünkischen
Opposition; mit Masse kann man über die Suverånetät
des Volks und die Erblichkeitder Gewalt
Vernünftelm
man
ist für die Nepublik, man ist für das jage-willens
einige meinen so ganz im Stillem sie seienfür das Menschliche, und niemand befaßtsich mit einer bessern Richtung,
niemand mit der Initiative des gesellschaftlichen
Fortschritts.
Und morgen werden neue Barriladen
ihren Anfang
«

nehmen!
Denn

nichts wird

man

gethan haben, um

das Uebel
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hemmen, das seinen Sitz-im Herzen der Gesellschaft
hat; nichts für die Organisation der Arbeit; nichts für
bessereVertheilung der Lasten und der Gewinne unter
den Bürgern; nichts endlich für die Leiden des Volks;
und der Hunger wird aufs Neue alle Unglücklichen
dem
der ihnen, es sei im
ersten besten Ehrgeizigenüberliefern,
zu

eine

Namen

der Republik, oder im Namen der Legitimitåt,
erträglichere
Zukunft verspricht
Nein, nicht durch eine bis zur Ermattung getriebene
ErörterungpolitischerFragen wird man jemals dahin geslangen, die dringendstenBedürfnissedes Landes zu befrieund
digen,
Ordnung und Wohlfepn für alle zu stiften. So
«

eine

.«

lange Frankreich nicht Freiheit-genug hatte, daß die Masse
seiner Bürger einen Willen haben und die Folgen dessel-

freierLuft keimen lassenkonnte, mußtenalle Anstrendie Erobernng einer weiteren GränzeabzuseDoch, gegenwärtigist der Boden um uns her gereinigt genug,nnd wir sind mit unseren Institutionen gut genng angethan, daß es an der Zeit ist, auf die Verbesserung
des Reellen zu denken.
es uns,
Was verfchlägt
ob die
Zukunft uns einen Präsidenten,oder einen König, einen
einen Heinrich aufbewahrt? Was uns vor
Philipp «-oder
allem Noth thut, ist die Ordnung und-Harmonie unter
den Produzenten,·istdie Befreiung des Handels durch die
Konstitution der Betriebfamkeit, ist die Schöpfung eines
National-Neichthums, welcher nicht mehr solche Wesen
und für
zuläßt, die für das Elend , für die Unwissenheit
die Empörunggeboren.stnd.
Doch, um in diefe Bahn zu treten, muß man vor
allen Dingen den Willen haben. Die Nation hat sich verben in

gungenauf
cken.

,
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wöhnr, alles von der Regierung zu erwarten
diese allem genügenkönnte. Wahrlich, man

,

als

darf

wenn

es die-

Verbrechenmachen, daßsie sich gänzlichder
Sorge für ihre Vertheidigung hingiebt. Wie könnte sie
an- den nächstfolgenden
Tag denken, da sie-nichtdie Gewißheithat, daß sie so lange existiren wird? Wie könnte
wenn
sie· sich mit friedlichenVerbesserungen beschäftigenz
sie stets für den Krieg bewaffnet bleiben muß? Sache der
Bürger also ist es, die Initiative des Fortschritts zu ergreifen. Das Recht haben sie dazu; vielleichtauch den
Instinkt. Nur der thatkräftigeWille fehlt ihnen; es
fehlt ihnen der Vergesellschaftungs-Geist,welcher gesellschaftlicheKräfte für den Kampf und die Vervollkommnung
schafft. Es ist schmerzlich,
zu denken, das Gute sei zwar
Allermöglich,unterbliebe aber nur durch die Sorglosigkeit
in Dingen der Gesellschaft
Und doch ist Gleichgültigkeit
ser nicht zum

ein wahrer Selbstmord. Sie erlaubt den organischen
Gebrechen der Gesellschaft,sich vollständigzu entwickeln; sie
gestattet, daß»derKrebsschadenGlieder ergreift, welche
hätten gerettet werden können nnd die man zuletzt mit
Schwert und Feuer vertilgen muß. Und wenn ich die
nur
der Franzosengegen
allzu allgemeineGleichgültigkeit

die ersten LebensfragenUnserer menschlichen
und volkswißigenExistenztadele, so bin ich weit davon entfernt, von
einer Gleichgültigkeit
des Herzens zu reden.
Es giebt, ich
weiß es, nur sehr Wenige, die von Selbstheit so durchdrungen sind, daß sie nicht mit einiger Hossnnng des
Fortschritts, mit, einigem Wohlwollen für das Schicksal
des Volks, erfüllt
werden könnten. Nur mit der Gleichim Handeln hab’ ich es zu thun, nur mit denen,
gültigkeit
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welche die Erfüllung der Menschen- und Bürgerpflichten
so schwer an sich kommen lassen. Sie besinden sich im
Jrrthunt, wenn sie glauben, daß es ihnen an Kraft fehle,
die

Initiative des

dem

Guten zu ergreifen: in einem Jrrthum,
sie abschwdren müssen. Jeder hat die Kraft, einen

zu dem Gebäude herbei zu tragen; jeder kann für
diese Nothwendigkeitetwas thun, es sei durchNamen, oder
Vermögen, oder Arbeit, oder Talent.
Will man sagen, daß, um ans Werk zu gehen, die
Grundlage gefunden seyn müsse,auf welcher die neue Organisation der Gesellschaftsich erheben könne? Allein diese
Grundlage ist gefunden. Es ist die-Vergesellschafdies uralte
tung,
Prinzip, dieser Ursprung aller Völker,
diese Weide für alle Regierungen. VollständigeErkenntniß
Stein

und integrale Entwickelungdes Vergesellsd)aftungs-Prinzips: dies ist das Ziel, dies das Bedürfnißder Gesellschaft.
Diese großeWahrheit ist zn Anfang unseres Jahrhunderts gepredigt worden.
Damals
wurde jedoch die NothReform nur von einigen,
wendigkeiteiner gesellschaftlichen
im Vorsprung befindlichenGeistern deutlich erkannt; damals hatte das Uebel, das die Gesellschaftquält, noch
nicht feine volle Stärke erreicht, so daß es bis zu Ausbrüchenin der Haut gekommen wäre: die Stimme der
verlor sich in das Gewåsch
poVergesellschaftungs-Apostel
litischer Erörterungen Inzwischen haben die Begebenheiten nicht aufgehört,diesen Arbeiten ihre Heiligung zu ertheilenzund die Theorien St. Simons und Fourier’ssind
Ehren der Propaganda berufenzu den beschtverlichen
Sie haben, wie sie es mußten,wenige Anhängerges-
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fundenz denn sie haben das Unrecht begangen, sich ais
vollendete Systeme, als Formen darzusiellemin welchedie
Gesellschaftalles werfen müsse: Ueberlieferungen, Vorurtheile, Glaubenslehren und Interessen, um eine neue und
logische Gestalt zu gewinnen. Allein nichts ist weniger
logisch, als unsere Gesellschafti ein alter Harlequins-Rock,
zu welchemzwanzigJahrhunderte nnd zwanzigverschiedene
Völker die Stücke hergegeben haben. Eine Idee kann
der Bedingung Platz greifen, daß Sie sich gefälunter
nur
nicht also
lig in die Mosaik der Vergangenheit cinfügtz
Gewohnheits-Verdurch eine erzwungene und vollständige
änderung wird die Gesellschafteine neue Gestalt gewinnen,

’

wohl aber durch eine allmähligeErsetzungihrer zahlrei-

chen Stücke·
Es liegt im Wesen gewisser eiliger und spnthetischer
Gemüther, sich diesem Gesetz nicht zu unterwerfen. Ihr
Gedanke muß alle Felder des Möglichenund des Unmög-

«

lichendurchlaufen, und sich, bewaffnet mit allen seinen Folgerungen und gehoben durch allen Hypothesen-Pomp,darstellen; da jedochdie Gesellschaftfürchtet,in dieser Berist- nicht von
hüllung-das,was ihr unnützoder schädlich
dem, was ihr gut ist« Unterschede zu können,und stets
sich wegen dieserVerachtung ihrer Gewohngeneigt bleibt,«
heiten zu rächen:so verwirft sie das Dargebotene im Gandie Benennung »Utopien« und
zen, brandmarkt es durch
hätt es fern Von ihrer Gesetzgebung
Doch dürfte die Vergesellschafturrgs-Idee,
nachdem
Einfassungbefreit ist, sichkühnsie von aller systematischen
lich jeder Probe hingebendürfen,auf welchesie durch Ekbrterung und Praxis gebrachtwerden kann.
«

s
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Was man auch sagen möge, es handelt sich in der
That nicht darum, Vorläufigaus Frankreich ein ungeheures Kloster, eine unermeßliche
Kaferne zu machen; es handelt sich vielmehr um die Anwendung eines Werkzeugs,
dessen Wirkungen durch eine großeAnzahl von Erfahrunder gesellschaftgen erprobt sind, um die Wiederherstellung
lichen Harmonie. Giebt es in Dingen der Staatswirthschaft eine Thatsache, die leicht ins Klare gebrachtwerden
kann:
so ist dies der Kampf der verschiedenenBürgerklassen unter sich. Der Arbeiter zankt mit dem Fabrikanten wegen des Arbeitslohnsz dieser bekämpft
mit List den
Kaufmann, und beide suchen sich auf Kosten des Verzehrers und des Arbeiters
zu bereichern· Wenn dieser Konflikt des Eigennutzes in früherenJahrhunderten wenigerin
die Erscheinungeingetreten ist, so kann die Ursachekeine
andere seyn, als daß»die Betriebsatnkeitdamals eine untergeordnete Rolle spielte. Doch in unsern modernen Gesellschaften,deren Hauptthatsache diese Betriebsamkeitist,
hat, vorzüglichseitdem die Anwendung des, Prinzips der

Arbeitstheilung den Ausschweifungeneiner schranlenlosen
Konkurrenz Thor und Thüre öffnete,dieses OrganisationsGebrechen zu einer drohenden Plage für Ordnungund
Frieden werden müssen. Die Benutzung und Ausbeutung
der grdßten
Anzahl von Arbeitern durch eine, auf alle GeWerks eifersüchtige
winne des gemeinschaftlichen
Minorität
Von Herrn und Unternehmern ist nicht, wie einige freiwib
lig verblendete Schriftsteller uns glauben machenmöchten,
ein wesenloserPopanz, der die Bestimmunghat, die Gesellschaft zum Vortheil einiger Ehrgeizigen in Unruhe zu
erhalten. Sie ist vielmehr eine beklagenswerthe
Wahrheit,
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sich gegenseitigeingestehenmuß, nnd die durch
Bemühungenaller derjenigen,deren Sinn für Vater-land und Menschlichkeitnicht gänzlichdurch die Reibung
der Geschäfteverloren gegangen ist, sobald als möglich
zum Weichen und Verschwindengebracht werden sollte.
die man

die

Diese Wahrheit ist in Frankreich, wie in England, zum
Durchbruch gekommen: zu Bristol und zu Lyon, zu Manchesterund zu Anzin Von allen Mitteln, die man vorgeschlagenhat, beide Länder diesem krampshaftenLebenzu
die
entreißen,ist die Vergesellschaftungdas einzigejdas
Autorität einer langen Erfahrung für sich hat. Organi-«
sirt

die Arbeit auf den Grundlagen einer konstitutivman
führt man eine gerechteVertheilung
Gleichheit
Verluste und Gewinne zwischendein Kapital, der Ar-

nellen
der

—

ein: so wird man
naturgemäßvon
der« Interessen die Wiederherstellung der Ordnung erhalten, welche durch deren Entgegen-

beit und

dem

Talent

der Gemeinschaftlichteit

Die politischenFolgen ein«-HAtriebsamteitssNeformin England und in Frankreichwürden sehr schnell durch die ganze Welt wiederhallenzdas
Prinzip- bas- für diese beide große Völker,Ordnung und
Wohls«kageschaffenhätte, könnte nicht in den Windeln
einer engherzigenNationalität erstickt werden; es würde
hinausgehen über die Gränzem welche den gegenwärtigen
Gesellschaftendurch jenen alten Kriegsgeist gestellt sind,
der sie so lange mit einander entzweit hat; es würde die
Arbeiter aller Länder auffordern zur Ablschließung
eines
Bündnisses. Auf dieseWeise würde die schöneHoffnung
einer allgemeinen Verbåndung,welche Heinrichder Viekke
im Namen der Negierungenproklamirte,in ErVergeblich

gestörtwurde.
gesetztheit

«

«
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füllung gehen; denn in Erfüllung gehen kann sie nur im
der Menschlichkeir
und Vermögeeiner neuen wissenschaftlichenKonzeption.
Was
wir hier oeriündigt
haben, wird den positiven
Geistern ganz unstreitig als utopistischerscheinen. Doch,
selbst wenn man sieh in den Schranken der Wirklichkeit
halt, wird man anerkennen, daß der Antheil des Arbeiters an den Gewinnen des Fabrikanten, daß die Vergesellschaftungder verschiedenenOrdnungen von Produzentem
daß die Negulirung der Konkurrenz,nicht durch eine Opder Ins
position, wohl aber durch die Gemeinschastlichkeit
teresfen, daß endlich die Vermehrung des Wohlsehns Aller
Namen

durchdie

Betreibung einer gut eingerichteten Arbeit, Verbesserungen in sich schließen,welche sich wohl ins Werk

"

richten lassen. Da sich das Vergesellschaftungs-Prinzip
als eine Ueberlieferung der Vergangenheit, als eine Rettung in der Gegenwart und als eine Quelle des Wohlsehns für die Zukunft darstellt: so kann es von keinem
Nedlichenohne vollendete Prüfungund ohne Anwendungswerden.
ver-suchzurückgewiesen
Da jedoch in einer so ernsten Sachejeder es steh
selbst schuldig ist, bis zur gelungenen Ueberzeugungzu
zweifeln: so wird es nothwendig, an alles zurückzu erinnern, was dies Prinzip den modernen Völkern für ihre
Kraft und Größe geleistet hat, an alles, was durch dasselbe für das Wohlsehn und die Freiheit der Menschen
bereits geschehenist. Und welchen besserenFührer könnte
ich für diese Untersuchung wählen, als das Werk des
Herrn Alexander de Laborde « über den Vergesellschaftungsdes GemeinwesensM
geist in allen Angelegenheiten
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Herr von Laborde hat nicht versucht, ein vollständiges Werk zu schreiben; er hat nichtdie neuerdings in
Vorschlag gebrachtenAnwendungen erörtert. Sondern, in-

hat, was in
seinen Gesichtskreis auf das beschränkt
neuester Zeit in Frankreich und in England vorgekommen
ist, hat er sich damit begnügt,zu zeigen,welche Gewähr-

dem er

der Freiheit gewahrt-,
leistungen der Vergesellschaftungsgeist
welche Macht und Festigkeit er dein öffentlichenKredit
giebt und zu welchen großen Entwickelungen er die Betriebsamkeit und die Wissenschaftführr.Zur Unterstützung
der Prinzipe gehörenBeispiele, welche sämmtlich
von
dem
freien, betriebsamen und reichenEngland hergenommensind.

Ganz offenbargehörtder Autor. zu derjenigen
Schule, welche
Englands Institutionen in Frankreich einführenmöchte;
gerade als

ob Institutionen

ließen; gerade

ob

als

die

sich
Ideen

von

und

den

Sitten

trennen

Gewohnheiten

von

Gleichheit,welche Frankreich seinenNevolutionen verdankt,
sich vertragen könnten mit einer Negierungsweisqwelche
die hochmüthigste
Ungleichheit in den Stauden gestattet."
Bei einem Schriftsteller, welcher sich in den rein chrematistifchen und keineswegesgesellschaftlichenGesichtspunkt

gestellthat

und den

der Menschen
Kollektivihandlungen

den Reichthum Ewigen nicht das
WohlseynAller zur
Triebfeder zu geben versteht, wird man sich keinesweges
nur

darüber wundern,

daß ganz und

gar nicht die Rede ist
Volke, d. h. von der unermeßlichen
Mehrheit der
Bürger; man
ist darauf gefaßt, daß sein, ein wenig
egoistischerGedanke niemals unter die Wahlerklasse
herabsteigenwird. Doch, für die gegenwärtigen
Zeitlaufe ist es
doch wohl ein ernstlicherFehler an einem Buche, wenn
vom
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nichts weiter ist, ais ein Breviek für die noch-haben
Jst es mit einem Volke dahin gekommen, daß es
oder den Tod fordert, wird der Neichthum und die
Gewalt der Wohlhabenden tagtäglichbedroht von der Verwürde es alsdann nicht eine
zweiselungder Proletarier
gut, berechneteGroßmuth seyn, alle Menschenzur Theilnahme an den Wohlthaten der Vergesellschaftungeinzu-

,es

den?

Brot

—

.

«

laden?

sichauch daran zurückergerechtzu sehn, muß
ein Werk, das in
Umständen,worin wir leben, ein wenig unpassendzu
der
unter
Nestauration erschienenist. Es
sehn scheint
war
Ausdruck
des
Liberalismus, und beder getvagteste
kennen muß man , »daßdie Männer dieser Parthei, nachdem sie zur Gewalt gelangt sind, sich nicht so sehrbeeiWort
der
Nation
zu halten, daß ihre Dokligt haben,
der Optrinen nicht noch immer das Glaubensbekenntniß
position wären. Abgesehenvon der Vorliebe alten Styls
für die Regierung und den Neichthum Englands, abgeseVergessen des Volks, obhen zugleichvon dem gänzlichen
gleich der Titel eine Prüfungdes Vergesellschaftungs-Geistes in allen Angelegenheitender Gemeinde verheißt,macht
es uns Vergnügenin dem Buche des Herrn de Laborde
Ansichten, nützliche
Entwürse
großmüthige
Unabhängigkeit,
Und Gelehrsamkeitohne Schulfüchserei
anzuerkennen.
Das Werk ist in vier Theile gesondert. »Der erste
der Arbeit zu der Regierung dar:
stellt die Biziehungen
die Hemmnisse, welche sie noch hinsichtlichder verwaltenden Einwirkung zu überwinden hat« und die Entwickelunstellt
gen, die ihr zu Theil werden können. Der-zweite
Um

man

innern, daß Herrn de Laborde’sWerk

—

den

—

das
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und dessen fortschrittlichen
das-Vergesellschaftungs-Prinzip
Vermehren und Vertheidigeu
Gang im Schaffen,
der Produkte fest; der dritte nnd der viertesind die Folder
beiden
ersten: sie zeigen, jener die Wirkungen des
gen
Vergesellschaftungs-Prinzipsauf die allgemeinenInteressen
der Gesellschaft; dieser, die Wirkungen desselbenPrinzips
auf die Privat-Interessen, oder (Um dies noch anders ausauf die verschiedenenZweigeder menschlichen
zudrücken)
Betriebsamkeit. Das Werk schließtmit einer Auseinandersetzung der Fortschritte, welche der Vergesellschaftungsgeist
seit wenigen Jahren in Frankreich gemacht,und der glücklichen Resultate, die er annoch verbeißen Aus dem, was
ich über das Ganze des Werks bemerkt habe, ergiebtsich,
daß Herr de Laborde seinen Gegenstandnicht erschöpft

hat; doch dürfen wir deßhalbnicht unterlassen, ihm für
seine Bemühungen zu danken, und VortheiLzu ziehen von
den Beobachtungen, die er gesammelt hat, um das Ver-

nach seinemWerthe auffassen zu
gesellschaftungs-Prinzip
machen.

»

Alle Negierungen, die es je gegeben hat, sind aus
zwei verschiedenenPrinzipen hervorgegangen: aus Muth ,
oder aus Talent; aus brukaler Gewalt-,oder intellektueller
Ueberlegenheit. Der Muth, betrachtetals das einzigeMittel des Erwerbes und des Erhaltens, hat jene militcirischen und absoluten Negierungen hervorgebracht, welche
lange vorgewaltet haben, und von welchen noch gegenDas Talent, gleichmäßig
als
wärtig einige verwalten.
Mittel des Erwerbens und des Erhaltens aufgefaßt,hat
jene kleinen Nepubliken hervorgebracht,die, in verschiedenen Epochen der Geschichte, zu einem hohen Wohlsehn
N.Moaatsschk.f.D. xLIv.Bd-4aHft.

Ff
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selbst Glanz verbreitet haben, nur daß
benachbarter Reiche nicht widerstehen konnten.
Kurz: aus der Vereinigung-Von Muth und Talent
Zeiten, jene kräftigenStaaten hervorgesind, in neueren
gangen,
welche die repnblikanischeForm zur Verstärkung
ihrer Betriebsamkeit beizubehaltenund damit die monarchische Zentralisakion zur Vertheidigung ihrer Unabhängigkeit
zu vereinbaren verstehen.

gelangtsind,

und

sie der Gewalt

s

»

Geschichteder Völker gruppirt sich um zwei allist das KorporationsVereinzelungs-Systemzdie andere das Berges elloder das Vereins-System« In dem ersteschaftungsAlle

gemeine Thatsachen: die eine
oder

ren

bemerkt

man

eine

konstante Widersetzlichkeit der Vor-

urtheile und der Vorrechte gegen die Entwickelung der FaRechte der Menschheit; es stützt
higkeitenund natürlichen
der sich nicht aussich auf den Körperschafts-Geist,
dehnen kann, weil er individuel und ausschließend
ist. Dan
durch seine Kollektiv-Wirksamzweitehingegen begünstigt
keit, durch die UebereinstimmungverschiedenerElemente, die
aufs Innigste unter einander verbunden sind, und durch
die Gemeinschaftlichkeitder Mittel
und des Zwecks, alle
Fortschritte des menschlichenGeschlechts;für die Gewährleistung seiner Stärke und seiner Dauer hat es den öffentlichen Geist, der sich nicht beschränken
läßt, weil
er zusammengesetzt
und liberal istDie Alten hatten nur eine sehr schwacheIdee von
dem Vergesellschaftungs-Prinzip,
und der Ursprung, oder
zum wenigsten die Entwickelung desselben, muß auf die
christlicheReligion bezogen werden.
Doch gelang es ihr
in Thätignicht sogleich,dies Prinzip für die Gesellschaft
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des
setzen. Die Feudal-Regierung,ein Meisterstück
drängte,zehn Jahrhunderte lang,
Vereinzelungs-Prinzips,
der enropäischen
Brutalitåt auf. Die
Welt ihre stationäre
Kreuzzügesetztenaufs Reue die Menschheitin Bewegung;
keit zu

den Unfällen,aus den Opfern, so wie aus der
Verwirrung, welche dieser großeTumult Verursachte,erwuchs ein neues Recht für die Völker. Es bildeten sich
Assoziationenzur Vertheidigung der Städte, zur Beschüzzung der Wege, zur Heilung der Kranken, zur Auslösung
und aus

der

Gefangenen.

Die

Gemeinden

kauften, oder erhielten

Geschenk ihre Befreiung, und man sing in größerer
Allgemeinheitan, den Werth einer Arbeit zu fühlen,welche
Unabhängigkeit
gebiert, so wie den Werth der Unabhängigkeit, welchedie Arbeit beschützt-Gerade damals entwickelte sich der Kampf zwischen jenen nützlichen
Menschen,
welche ihre Stärke und Würde begriffen, und den alten
Inhabern der Gewalt und des Neichthums, welche ihre
Ueberlegenheitunvermindert zu erhalten wünschten In
Umstande eine Allianz zwischen
England führtenglückliche
den beiden Partheien
herbei; und indem sie das Land vor
Despotismus und Anarchiebewahrten, konzentrirtensie die
Ziel: die Ents
Bemühungenaller auf ein gemeinschaftliche-s
wickelung der National-Wol)lfahrt. In Frankreich dagegen blieb der Adel Vermöge
seinesHochmuths eingeklemmt
in seiner alten Anmaßungj bald gegen den Absolutismus
bald gegen die Freiheit des Volks anrennendz
dxk Könkgke
Und in diesem heftigen Streit,
in dieser starken Reibungaller Interessen, konnte der Vergesellschaftungsgeist
weder
Zeit noch Raum zu irgend einem Aufflug sinden. Es hat
es
der
hat
Umwälzungen,
Mezzeleienund der Zerzweier
Ff 2
als

.

störungenbedurft,

um

das
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Vereinzelungs-Prinzipzu

Bo-

den

zu werfen und das Vergesellschaftungs-Prinzipempor
zu bringen. Noch gegenwärtighat der Sieger, ungewiß
und furchtsam, wie verblindete Augen« welche dem Lichte
von neuem
geöffnetsind, sich noch nicht zurechtgefunden
über die Höhe, welche er einnimmt, nicht den errungenen
Sieg nach dessen ganzen Umfang benutzt.
Die in Frankreich Vermögeder Nevolution gegründete
ruht auf den Grundlagen der FreiRepräsentativ-Regierung
heit und der Vergesellschaftung Machtig durch den Willen sämmtlicher
Bürger-,durch die Beharrlichkeit(Fixitcit)
der Oberhaupter der Gewalt und die Beweglichkeitihrer
Agenten, durchden Kredit, durch die Verwaltungs-Einheit, kann sie allen Interessen dienen, alle Bedürfnisse be-

.

friedigen, alle Arten Von Freiheit gestatten. Unsere Institutionen sind jedochnoch weit davon entfernt, diesenGrad
Von
Vollkommenheiterreicht zu haben; und dies rührt
daher, daß währendder kaiserlichenOberherrlichkeit,unter
der Resiauration und selbst seit 1830 die Häupter der Verfür sich-selbst auf Macht
waltung stets allzu eifersüchtig
und Neichthumgewesen sind. Fortgezogen Von den Gewohnheiten und Erinnert-engender Vergangenheit,hat sich
die Autorität zu sehr in die besonderenInteressen der Dekrlichkeitenund der Individuen gemischt. Mit Einem Worte:
sie regiert zu viel.
»Die Verwaltung sollte nichts weiter seyn, als die
Ordnung im Staate, gerade wie die Gerechtigkeitspflege
»dieRegel in der Familie ist; jene sollte sich nur mit den
allgemeinenAngelegenheiten befassen, so wie diese die Geder Privat-Angelegenheitenist. Die Mandawährleistung
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tarien

derPrivat-Jnteressen

oder

der

Produktionl

scheinensammtlichvon den Produzenten oder vom Volke
ausgehen zu müssen; die Mandatarien der Ordnung oder
des öffentlichen
Vortheils dagegen müssenihre Anstellung
durch den Staats-Chef erhalten« Ruhe und Freiheit kann
es nur geben in der Vollkommenen Uebereinstimmungdieser beiden Klassen Von Beamten, und vermöge einer gut
kombinirten Vertheilung
ihrer Verrichtungen. Leider! hat
bisher die Verwaltung zu viel an sich gerissen, und daallzu sehr geschwächt.Mit andurch die Repräsentation
die Zentralisation
dern Worten:
hat alles verschlürft
Mit Recht beklagensich
auf Kosten der Spezialität
die Provinzen
über diese Beraubung, deren erster Urheber
Napoleon war , und die Von seinenNachfolgernauf keine
Weise wieder gut gemacht worden ist. Jene erinnern sich
von
Wohlfahrt, zu welchem im ehehohen Grades
maligen Frankreich die sogenannten Staatslånder (pays
sie kommen selbst auf die Prin(1’6tats) gelangt waren;

des

’

Rechts zurück.Auch kann die Zeit
zipe unseres öffentlichen
nicht fern seyn, wo die Sirenen-Ausgaben gänzlichder
Sorgfalt derjenigeTheile des Territoriums anheim fallen
wo
werden, welche dabei am meisten interessirtsind
die Bürger das Recht haben werden, ihre eigenen Einkünfte zu verwalten , nützliche
Industrie-Unternehmungen
d
en
Boden
und
begünstigen,
zu
aufzufassen
durch große
Kunstarbeiten zu verbessern
kurz, wo der Staat sich
die Bestreitung der allgemeinen Ausgaben vorbehalten
nur
wird, d. h. derjenigen,die sich auf die allgemeinen Angeals
da
der
Nation
beziehen,
legenheiten
sind: die Heere,
die Tribunäle, die allgemeinePolizei u. s. w—

—
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Diese Attributionen werden den Munizipal-Vergeseltschaftungenzukommen,deren Einflußnicht ausgedehnt genug

ist, deren Verfahren nicht als

liberal genug gedacht werden
Ich kann dem Herrn de Laborde nicht folgen in
Entwickelungen,die er über die Organisation der Geund ihrer Rathe von den entferntesten Zeiten bis
der Arranauf unsere Tage,- ferner über die Rützlichkeit
dissements-Räthe,so wie über die nothwendige Konstitution der allgemeinen Departements-Rathe in politischen
Körpern giebt. Er zeigt, daß diese drei Grade von Munizipal-Assoziationen,welche den drei Graden administrativer Verrichtungen (Maires, Unter-Priscian, Präfekten)
der Autorität glückliche
entsprechen, den Mißbrauchen
Hindernisseentgegenstellen und allen Privat-Interessen genügen
können,sobald sie, der That nach, die Speziat-Gcivalt
haben, die ihnen von Rechtswegenzukommt. Das, seit
Zeit in England bestehendeSpezialitåts-System
längerer
ist daselbst eine Quelle Von Wohlseyn und Neichthum für
Privat-Personen, von Masse und Sicherheit für die Negierung. Allenthalben,wo sich dies nicht antreffen läßt,
schwimmt die Freiheit nur auf der Oberflächeder Gesellschaft.
kann.
den

meinden

·

Die Kammer-e

bilden den vierten Grad

in der Me-

wie die Minister ihn in der Verpräsentativ-Jurisdiktion,«
waltungs-Ordnung bilden. Hier dieselbe Anwendung der
Prinzipel Die Verwaltung beschäftigt
sich zu viel mit Sachen des Privat-Interesses; die Kainmern hingegen beschäftigen
sich nicht genug damit. Jn England und Amerika sind sie es, welche die Autorisationen ansfertigem die
da nothwendig sind für Unternehmungen, welche die Ge-
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setzgebungden Formalitäten einer Nachfrage unterwirft
Kammernwerden die Gesetzentwürfe
des Königs unterworfen, ohne daß es einen
Minister giebt, welcher dazwischentritt, oder sich widersetzt. Wie wenig wir auch geneigt seyn mögen, England
zum Muster für unsere Institutionen zu nehmen: so scheint
es uns doch, als könne Frankreich sich nicht genug beeilen, dessen Erfahrung zu benutzen. Kann man sich aber
wohl erwehren, zu bemerken, daß Frankreichs Regierung
von Gewalt zu verweit davon entfernt, auf ein Uebermaß
zichten, wie lästig dasselbe auch für sie, und wie nachtheilig es für Alle seyn möge,nur darauf denkt, den Einfluß
desselbenzu sichern und anszudehneni
Wenn wir fortfahren, die Wirkungen des Vergesellschaftungs-Geisteszu erforschen: so sehen wir, daß er »dem
Nach der Prüfungder
der Sanktion

«

Kräfte zuwendet:
unermeßliche
Kräfte, welche er dadurch gewinnt, daß er sie in große
Kategorien vereinigt und sie dergestalt anlegt, daß sie das
Dienste der Betriebsamkeit

fruchtbare Prinzip der Arbeitstheilung fördern.

Die

vor-

«

dieserArt bestehen: l) in Kreditsnehmsten Vereinigungen
oder Bank-Kompagnien;
2) in AssoziaAssoziationen
tionen für den Transport und den Austausch, oder in
Handels-Kompagnien; 3) in Assoziationenfür GeUm sich
währleistung,oder in Assüranz-Konipagnien.
eine nur
richtige Vorstellung von dem Voreinigermaßen
theilhaften solcherGesellschaftenzu machen, muß man sich,
nor allen Dingen, vergegenwärtigem
daß die Menschen
bei aller Arbeit und aller Intelligenz wegen ihrer Produktionen immer in Ungewißheit
schweben. Die besten Justitutionen können dem Landmanne nicht für seine Erndte,
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Manufakturisten
nicht für den Verkauf einstehenz die
einen , wie die andern, stehen immer unter der Gnade der
Natur, oder der Ereignisse. Unter solchenUmständenerleichtert ihnen der Bankier die Vorfchüsse,der Kaufmann
den Absatz, der Versichererdie GewährleistungemDiese
Kombinationen haben bei den Alten Statt gefunden, doch
höchstunvollkommen ; und in neuerer Zeit haben sie sich
nirgends fo hoch erhoben, wie in England. Herr de Laborde lüßt auf diese Bemerkungenein besonderesStudium
der industriellenVergesellschaftungen
Englands folgen, wobei er anhebt mit der bescheidenen
Dorfbank und fortgeht
bis zur monströsen
ostindischenKompagnie, einer seltsamen
Institution, welche Kaufleute zum Range Von Potentaten
dem

erhoben hat,

und

nachdem sie durch die ungeregelte Aus-

und durch das Modehnung ihrer Herrschaftohnmüchtig,
nopol und die Sicherheit der Gewinne trägegeworden ist,
über kurz oder lang in das. gemeine Recht zurücktreten
wird mit dem, Ruhm, sowohl für den Staat
als für ihre
Mitglieder durch ihre Entstehung, ihren Wachsthum und
selbst durch ihren Fall eine Wohlthat gewesenzu seyn. Die
die
französische
Betriebsamkeithat sehr langsam
glücklichen
Resultate der Vergesellschaftungkennen gelernt; und die
übel beratheneDazwischeukunftder Regierung hat auch in
diesemFache die Entwickelung verspätet. Sie war es,Bankerot
welche aussaan System einen
gezogen hat;
sie hat die nützliche
Eskompto-Kassezu Grunde gerichtet;
fie hat endlichdurch ihre allzu zentralisirteEinwirkung die
Von Provinzial-Banken,verhindert,
die von
Entstehung
len gesundenGeistern gefordert wuide

al-

Für die Entstehung und den Anwuchs der Produkte
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reicht

es

nicht hin, daß man

gute Institutionen habe; es

bedarf dieserauch zur Vertheidigungderselben. Diese Noch-,

wendigkeithat den Heeren Entstehung gegeben. Doch nachdem sie im ganzen Europa stehendgeworden sind, und, ohne
einen großenTheil des öffentlichenEinkeelle Nützlichkeit,
kommens verschlürfen,
sind sie eine von den schwerstenLasten geworden: eine Last, die in unserem gesellschaftlichen
Daß das OberZustande nur allzu stark gefühlt wird.
Monarchie einen Schwarm von
hanpt einer unumschränkten
Bewassneten unterhält,welche jeden Augenblickbereit sind,
Unterthanen in Zaum zu halten, oder lreiche
widerspcinstige
und schlecht beschützte
Nachbarn zu bekreigen
sv etwas begreift sich. Doch, in einem konstitutionellen
Staate
"

—-

steht ein großesstehendes Heer in dem schreiendstenWiderspruchmit den organischenGesetzen: es ist ein Gegenstand des Mißtrauens gegen die Autorität, ein Werkzeug
Unterdrückung; denn ein Heeres-Kern würde für die
des HandErhaltung der wissenschaftlichen
Ueberlieferungen
werks hingereicht haben. In einem Staate, worin die

der

wirksames Prinzip ist, muß das Heer in
Vergesellschaftung
der Totalität der Bewohner des Territoriums bestehen,und
diese müssenwährenddes Friedens geübt werden nnd sich»
in
Masse erheben. Die französische
Natiofür den-Krieg
nal-Garde, so wie sie durch die letzten Gesetze gebildet
worden ist, bleibt weit davon entfernt eine achte Milliarder
der
denn,
Zustand
Assoziationzu sepnz
Unruhe, worin
befindet, hat sie ausschließend
sich das Land gegenwärtig
und argwöhnisch
gemacht«Allein wenn Frankreich derdas
einer
Gemälde
der
maleinst
Integral-Vergesellschaftung
darbieten wird
Menschen in allen ihren Angelegenheiten
——
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wenn
sämmtliche
Bürger, ohne Gefahr für die innere Ruhe
des Landes bewaffnet und geübt werden können: welches
Reich, ja welche Koalition, tvcire sie an Menschen nnd an
Kapitalen auch noch so reich, würde die Invasion eines
Staats
versuchen, der von drei Millionen Soldaten vertheidigt wird?
»Und würden, bei einer solchenOrganisation, die Kriege nicht von allen Seiten unthunlich, unnützund verhaßtwerden? würde nicht die, in den heilials nahe
gen Schriften geweissagte,von den Kirchenocitern
und vor allen Dingen von der Vernunft emangekündigte
pfohlene glückliche
Zeit eines allgemeinen Friedens endlich
eintreten in die Welt?
Nein, eine solche Ordnung der
Dinge ist nicht ein phantastischer Traum, nicht ein lächer«lichesUtopien. Mag es schwer fallen, sie für nahezu
halten; allein, wenn es ein Mittel giebt, um dazu zu gelangen, so bestehtdasselbebei weitem mehr darin, daß man
-

der Völker in Uebereinstimniungbringt, als
wie es die Publizisten bisher versucht
unversöhnlichen
Bestrebungen ehrgeizigerSilveNiemals hat die Konsormität der Reoder hintertriebenz die Koneinen
Krieg
aufgehalten
ligion
formitåt der Interessen dagegen
würde, wenn die Betheiligten Herren ihres Schicksals wären, dergleichen nie ge...«
statten.
Ganz unstreitig sind dies edle Wünsche, gerechte Hoffnungen sogar; doch noch fern ist die Zeit, wo
die Völker sich ohne stehendeHeere, ohne ProhibitiV-Z«olle
nnd ohne so viele andere nnproduktioeVorkehrungen werden behelfen können It).
die

Interessen

darin,daß man,
haben,

die

råne versöhnt.

t)

Vielleicht lange nicht so schr,

als der

VerfasserglaubnZum
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.

Eine

von

den

Wirkungen des Vergemerkwürdigsien

aus die allgemeinenAngelegenheitendes
sellschaftungsgeistes
Kredits
Gemeinwesens, ist die Schöpfungdes öffentlichen
Der Anblick des sinnund des gegenseitigenVertrauens.

reichen Mechanismus, welcher die britiischeBetriebsamkeit
in Bewegung setzt, hat Herrn de Laborde mit einer Begeisterung erfüllt, die, weil sie .von der Ueberraschungherrührt, leicht des Irrthums besichtigt werden kann. Wenn
er mit Fug und Recht nachweiset, wie Viel die Anstauschungendurch den Gebrauch des Papiergeldes an Schnelgewinnen, wenn er ferner gelligkeit und Bequemlichkeit
tend macht, welche Stärke eine Regierung durch leicht gemachte Anleihen erhält: so geht er zu weit , wenn er den
Denn dies heißt,die WirReichthum nennt.
kung zur Ursachemachen. Der Kredit schafft keinesweges
das Kapital; denn ohne Kapitale giebt es weder Produktion, noch Kredit.
In dein Kredit darf man nur ein be-

Kredit

quemeres Werkzeug sehen, das zwar nicht der Reichthum
sselbstist, allein die Mittel zur Vermehrung und Vertheidigung desselbenVereinfacht. Die Staatswirthschaftslehrer
werden mit
in diesem
und die Finanz-Månner
Interesse
Geschichtevon der Anwendung fikKapitel eine abgekürzte
tiver Werthe in Frankreichzur Zeit des Lawschen
Systems
nnd der Assignaten lesen; und diejenigen, welche diesen
wollen, werden sich zu»
Gegenstand gründlicher«erforschen
den Werken des Herrn Thiers
zu wenden haben.
Geblendet

von

den

Scheinwirkungendes Kredits, hat

wenigsten hat Deutschland (dem man es am wenigstenzugetraut hatte)
in dieser Hinsicht ein Beispiel gegeben, das nicht unbesolgi bleiben
kamt.

B.
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Laborde, wie ich glaube, nicht über die
Die unbedingte Lobrede, welche er
Anleihen, so wie dem der Tilgung macht,
sind eben so sehr durch die Erfahrung, wie durch die Theorie widerlegtDagegen kann ich meinen Beifall den Prinzipen nicht
versagen, welche die Betrachtungen über eine dritte Wirdikiirt haben, ich meine
kung des Vergesellschaftungsgeistes
die Kolonisation fremder Kapitale. Nach dem Vorurtheil
der Geburt, ist das des Vaterlandes, wenn
es über gewisse Gransen hinausgeht, vielleichtdas icicherlichste.Ver-.
möge einer abgeschmacktenRemeniszenz der Alten, zeigt
sich das Staatsrechr der europciischenVölker allenthalben
feindlich gegenAuscandekz und doch giebt es rein Vort,
das nicht- den Auslandern die Fortschritte zu verdanken

sich Herr

de

erhoben.
Oberfläche
dem

System

der

hätte, die es in Handelund Betriebsamkeitgemachthat.
Die Englander und die Holländer habensie Von den Flamcindern, die Franzosen haben sie Von den Hollandern und
den Italicinern, die Deutschen von den Franzosen, die
Spanier von denArabern, die Poriugiesen nnd die Russen von den Engländernerhalten. Es ist, ohne allen ZweiEifersuchtentfel, an der Zeit, daß man der jämmerlichen
sage, weiche den Anwuchs des National-Kapitals zurückweiset, weil er durch einen Auslander bewirkt wird ; allein
man
minder
in
sich nicht
Acht nehmen
ich meine, daß
müssevor jener Importations-Wuth, von welcher einige
unserer Staatsmänner befallen zu seyn scheinen: von· einer
«Wuth, welche nur im Auslande Jnstitutionenund MenBoden eben so viel
schensucht, währendder vaterländische
Verdienst in den einen, eben so viel Gewinn in«den andern

darbieten

würde.
»

,
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Dieselbe Vorliebe für das brittischeSystem bewahrt
in seiner Prüfung der Wirkungen des
hinsichtlichder Privat-AngelegenVergesellschaftungsgeistes
heiten des Gemeinwesens. Es fehlt jedochsehr viel daran,
daß an den Wirkungen der sogenannten großenKultur und«
Herr de Laborde

Gebrauchs der Maschinen für die Schöpfung und die
Einbringung der ackerbaulichenProdukte alles zu loben
wäre. Dies ist einer Von den Punkten, über welche die
chrematistischeSchule nichts weniger als im Reinen ist.
Die Zunahme der Produktion ist nicht unter allen Umständen eine Wohlthat für das Volk.
Ist dieseZunahme nicht
eine über die Natur, wohl aber über die Menschendavon
getrageneEroberungz rührtsie nicht von einer Ersparung
an Urstoff, sondern von einer Ersparung an Handarbeit

des

her; fallen

deren
diejenigen,

Erbtheil die Arbeit

ist, dem

Last, weil man sie der Arbeit beraubt
und sie folglich des nöthigenDasehnsmittels verluiii
gewordensind: alsdann scheint zwar die Masse der Reichthümereines Landes durchderen Anhäufungin einer kleinen
Anzahl von Händenzu wachsen, allein das allgemeine
Wohlseyn Vermindert sich,« und der Pauperismus wird zu

Gemeinwesen zur

hat

Wunde; welchedas Innere der Völker verzehrt Dicist das traurige Resultat, zu welchem England
durch die Einführungseiner großenKultur gelangt ist, und
man kann es ein Glück für Frankreich nennen, daß es
Fortschrittnicht gemacht hat. Jm übridiesen gefährlichen
gen ist dies
nicht der einzigeIrrthum, in welchen Herr
de Laborde in dieser Angelegenheit gerathen ist. Er versichert, daß in Beziehung auf den Umfang und die Allder Kultur, in Frankreichalles vollbracht sei.
gemeinheit
einer

Art
«ser

"
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rechnet er

Wie!

denn Vier Millionen

Hektarem welchezur

Zeit noch dem unfruchtbar-enWachsthum Von Dornsträuchern und Gnist überlassensind, für nichts? Was ist geaus den kahlen Berghöhender Champagne, der
worden
Beauce, Burgunds und Berry’s; was aus den Heiden

Bretagne und der Guhennei Er vergißt,daß er früher mit dembesten Rechte von der Welt in Vorschlaggebracht hat, daß man das System der Anleihen auf diese
Gegenden anwenden möchte, um ihnen einen Werth zu
geben; er Vergißt,daß seine lachende Einbildungskraft bereits AntizipationsZHammel
und PapiergeldsStiere
auf-diesen Hügeln hatte tanzen sehen.
Mit den allgemeinen Wirkungen der Maschinen Verhält es sich ungefähreben so, wie mit denen der großen
der

sie bringen der GesellschaftHeil oder Unheil, je
nach der Art und Gelegenheit ihrer Dazwischenkunft Sie
Verschaffenden Arbeitern Muße, aber sie verursachen-zugleich Unthätigkeit,dergestalt, daß die schnellenVervollkommnungen mechanischerKünste, und die zahlreichenAnwendungen, welche sie durch die begehrlicheIntelligenz der
Kapitalisten erhalten, unablässigBanden von Müssiggängern und Hungerleidern, deren Zustand Mitleid und deren
VerzweiflungFurcht weckt, auf die Gesellschaftausspeien.
Wahrlich, die brittischen Staatswirthschaftslehrer, welche
die Theilung der Arbeit und die großeKultur mit so viel
Kultur:

Erfolg gelehrt haben, bedachten nicht, daß sie ihr Vaterland mit der Armen-Takt und mit Ausstand aneistattetem
Eine Geschichte der Betriebsamkeit würde einer der
größtenDienste seyn, die ein arbeitsamerSchriftstellerseinem

Lande erweisen könnte.

»Wir haben zwanzig Ab-
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handlungenüber den Zustand des Handels in verschiede
Zeiten, und keine über den Zustand der Manusakkuren in
denselben Zeiten, obgleichder Handel nichts weiter ist,
als der Austausch von Gegenständen
der Manufaktur, und
in dieser Hinsicht
folglich in einer Art von Abhängigkeit
sieht.« Eben so wenig fehlt es uns an Abhandlungen
über die Fortschrittedes menschlichen Geistes, über die
Zivilisationz und obgleich diese Titel alle Arbeiten des
umfassen, so ist doch kaum die
Vergesellschaftungsgeistes
Betriebfatnkeiy wofern sie nicht ganz und
Rede Vonder
Gleichwohl sind die Nagar aus der Acht gelassen ist.
tionen

gegenwärtigwesentlich betriebsam,

und

diese Er-

scheinung ist keinesweges Knall und Fall eingetreten. Sie
hat durch eine lange Vorbereitung gehen müssen, deren
auf die Form und auf die Bewegung der Gesell-

Arbeit

hat, ehe sie dahin
schaftendunkel zurückgewirkt

gelangtxm

Bewußtseyndavon zu haben. Herr de Laborde hat
Gang der Industrie vom Alterthum bis aus unsere
wenn
seine Auseinandersetzung allzu kurz und allzu unwesentlichist, um einen historischenWerth zu haben, so hat sie wenigstens das gegenwärtignoch seltene Verdienst, daß die Wichtigkeitdieser Unternehmung gehörig aufgefaßt, und irgend einen
neuen
Benedittiner, wenn es dergleichennoch in Frankreich
giebt, überantwortetist.
Herr de Laborde hat sich Vorgesetzt, die Vortheile
Vergesellschaftungs-Prinzip
zu beleuchten, welche das
der Gesellschaftgewährenkönnte. Mit Bedauern bemerke
ich, daß er die Frage nicht gehöriggefaßt hat, obwohl
er der oon Owen zu Lanarck gestiftetenEinrichtung lobein

den

Tage zu zeichnenversucht; und

—

-
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pressendgedenkt. »Alles,« sagt er, »was mit den Wissenschaftenin Verbindung steht, so wie mit ihrer Anwendung auf die Bedürfnissedes Lebens, ist zu einer so hohen Vollkommenheitgediehen,daß es schwer gewesen seyn
würde, dies Phänomenvorherzufehem Nichts würde zu
wünschen
übrig bleiben, wenn es eine hergebrachteAnwendung dieser Entdeckungengäbe, wenn wir eine größereZahl
von Einrichtungenhätten,wo man
sie in Ausübungbrachtehaben wir nur Proben von allen diesen
,Unglücklicherweise
Dingen, und die Zunahme ist heut zu Tage die wahre
Vollkommenheit,welche unserer Betriebsanikeit abgeht. Nur
die Unterstützung
der Regierung und der Eifer reicher Privat-Leute.könnendie letzte Hand an dies große Werk le-

gen.« Das also wäre alles, was unserer Betriebsamkeit
abgeht? das wäre alles, was sie Von der Zukunft erwarVon
als Betheitet? sWiel Vereine
Kapitalisten

-

Vereine, als Mittigungs-Mittel, wissenschaftliche
tel der Aufmnnterung, Wohlthätigkeits-Vereine,
als
Mittel der Unterstützung,
sollten ausreichen, um durch ihre
vereinte Wirksamkeit den Arbeitern denjenigen Grad von
Wohlseyn zu gewähren,der ihnen von Tag zu Tag mehr
verkümmert wird?
Unstreitig sind Atademien der Wissenschaften und Vereine für Agrikultur und Aufmunterung
mächtigeAgentem wenn es Fortschritte in der Betriebsunkeit gilt; allein diese Institutionen haben keinen unmittelbaren Einfluß aus das Schicksal des Volks, und vielleicht
darf man sagen, daß sie bei weitem mehr den Zuwachs
des Neichthums zum Vortheil Einzelner, als die Zunahme
des Wohlseyns zum Besten Aller beförderthaben. Dazu
kommt, daßihre Wirkungen vereinzelt und unterbrochen
sindl

«
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sind, folglich für das Hervorbringenungemein langsam;
die dem Institute anvertraute
Ausdehmmgs- und Vereinigungs-Kraft hat sich bei individuellen Arbeiten sehr schlaff
bewiesen. Nicht also Von diesen, sehr richtig als, indirekte bezeichneten
Vereinen läßt sich die Vollendung, oder
Von
Vielmehr die Umbildungder Industrie erwarten.
einem direkten
Anwendung
Verein, von der gleichzeitigen
allerBethåtigungsmitteh
welche die Gesellschaftin Wissenschaft, in Kunst, in Kapital besitzet, muß man diese
nnd produktivesNeform
gerechtejdringende

fordern.

NachdemHerr de Laborde von der ackerbaulichenund
manufakturirendenBetriebsamkeitgeredet hat, beschäftigt er sich mit dem Handel. Da wird er denn sehr bald
Zustande
fertig mit dem früherenund dem gegenwärtigen
unseres auswärtigenHandels, der sich bei der Schwäche

der

unserer Kapitale, unseres Kredits

und

unserer Marine

dar-

auf beschränkt,daß er nur den zwanzigstenTheil unserer
Operationen ausmacht, während er vor der Revolution
Als den wahren Handel Frankreichs betrachtet Herr de Laborde den Austausch der Produkte seinesBodens mit den Bewohnern des Territoriums,
oder mit den Koloniem und knüpftan die-Interessen
dieses Zweiges der Betriebsamkeit den Zustand der Kommu-

den zwölftenausmachte.

nikations

-

Wege.

»

«

Ueber die Unzutråglichkeiten
der drei Kolonien, deren
Nießbrauchuns England zu gestatten für gut befunden
hat, ist bereits alles gesagt worden.
Allein, wenn auch
erwiesen seyn sollte, daß Frankreich sich in der Beibehaltung dieser Zucker- und Kaffee-Minen eine unnützeLast
ist damit noch nicht dargethan, daß es nicht
.ausbürdet,«so

N.Monarsschr.f. D. xh1v.Bd.

«er

G g
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andere Frolonien mit Vortheil besitzenkönne. Der Verlust
des fruchtbaren Haiti wird von
unserenHandelsplåtzen’
noch immer tief empfunden,und Frankreich war ihnen
eine Entschädigung
schuldig. »Es hat sie in einer geringen Entfernung von seinen Gransen gefunden, in der
wie Froissard sie bemannlichen Stadt
Afrika’s,
nennn Algier hat ihm seine Thore und sein weites Gebiet geössnet: jene fruchtbaren Felder, welche Rom und
und
fast ganz Italien ernährten,
welchenach kurzerFrist
ihren Uebcrsiußund ihren Reichthum wiederfinden werden, wie sie bereits ihre Freiheit wieder gefunden haben.«
Dieser Meinung ist Herr de Laborde in der seltsamenErörterunggetreu geblieben,welche in diesem Jahre die De-

Tage lang
putirtemKarnmermehre

beschäftigthat.

»Man

hoffe ich, einige Bemerkungenüber diese wichtige Frage Verzeihen,welche so sehr dem Inhalte dieses
wird mir,
Artikels

entspricht.
Wäre die Ungründlichkeit
nnd Unreife, womit die ReMaterien
gierung und die Kammern die wissenschaftlichsten
behandeln, für Menschen, welche den Gang der Angelegenheitenmit Unpartheilichkeitstudiren, nicht bereits zu
einer niederschlagenden
Gewißheitgeworden: so würde die
Beweis davon
Erörterung über Algier einen aussallenden
geben. «Wird man Algier kolonistren,oder wird man es
aufgeben? Oder wird man es provisorisch
behalten? Oder
wird man
daraus einen Fendal-Staat unter Frankreichs
Suzerånetätbilden?«. Wer wird es glauben, daß dieser
MischmaschVon Meinungen das Resultat fünfjährigen
Nachdenkens, Ersorschensund öffentlichen
Besprechenssei? Nicht
als ob darüber nichts Gesundes zur Sprache gebrachtware:

455

·

Beredsamkeit, milikärische
Wissenschaft,geGelehrsamkeiti
Arithmetik, Geist Vor allen Dingen, nichts—
sellschaftliche
hat diesenchatten gefehlt, nichts, als ein Bißchen BeWarum sollte denn die Regierung
triebsamkeits-Kenntniß.
einer
großenackerbaulichenund indunicht Unternehmerin
In—diesem,livie
striellen Niederlassung in Algier werden?
des
in keinem andern Falle, lassen sich die Hülfsquellen
Für einen
Kredits, das System der Anleihen anwenden.
unnützenKrieg entfernt liegender Politik würde sie sehr
bald fünf bis sechs Millionen, sogar einen Milliard zusammengebrachthaben ; kann man also wohl daran zweifeln, daß ihr für die Kolonisation einer fruchtbarenProvinz vor den Thoren Marseille’sund Toulons nicht, auf
den erstenRuf, der Beistand sämmtlicher
KapitalistenFrankGebote stehen würde? Selbst die Auslander
Theil nehmen wollen an dieser großen Spekula-

reichs

zu

würden

tion,

welcheralles einengewinnreichenErfolg verbürge:

die Anwendung des
der

.

Prinzips der Arbeitstheilung,die Fülle

Einwirkungsmittel,die Bortrefflichteit der Werkzeuge
der kombinirten Arvervollständigte
Organisation

und die

beiten des Ackerbaues und der

daß

Befürchtet man,
werde?
lands

Allein

es

der

Manufaktur-Betriebsamkeit.
Kultur an Aermen fehlen

weiß,daß ein großerTheil Deutschauf-Algiergerichtet hält,vund nur ein

man

die Augen

wenig Aufmunterung und Sicherheit erwartet, um den
Ueberstuß
seiner arbeitsamen und friedlichen Bevölkerung

nach Afrita’s Nordtüstezu versetzen. Außerdemwürden
sich«die Aerme der Nation selbst nicht einem gesicherten
Arbeitslohn und der Ueberzeugung
höheren
Wohlsehns versagen. Bleibt nur nochdie Frage Von der Stärke übrig,
Gg 2
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welchenach so Vielen, dem .vorgeblichUnmöglichen
wiederfahrnen Widerlegungen,Vorzüglich
seit der Expeditionnach
Aegyptem für Frankreich keine Frage ist. Nein, Algier
ist nicht, wie Herr von Tallehrandsich darüber ausgedrückt haben soll, «eine

von

den kleinen Eitelkeiten der

Nesiauration, die man aufgeben muß.« Der Besitz von
Algier ist dem National-Stolz theuer geworden, und dieser National-«Stolz
ist in dem vorliegenden Falle sehr ge-

rechtfertigt; denn man kann zugleicheine herrliche militärischeStellung bewahren, der Ungescheiftigkeit
der Arbeiter

einen-Zusiuchtsort
anbieten, welcher noch

das Vaterland

ist« und

die Gewinne eines guten Geschäfts realisireu.
die man in dieser Beziehung
Doch, von allen Entschlüssem
fassen kann, würde, ohne allen Zweifel, der der schlechteste

«

seyn, nach welchemman die Frage noch längerunbeantwortet ließe. Es ist dahin gekommen, daß man
handeln muß.
Ich komme zurück auf Herrn de Laborde’s Werk.
Es steht gegenwärtig
fest, daß die Wohlfahrt der Betriebsamkeit wesentlichverknüpftist mit dem Zustande der Kommunikations-Wege. Zwar ist in dieser Beziehung viel zu
Stande gebracht; aber noch mehr bleibt zuthun übrigMittelmäßige
Resultate wird man so lange erhalten, als
man
nicht, in Folge eines Vollständigen
Studiums desBodens und derlvorhandenen
oder möglichen
französischen
Produktion, einen systematischen
Plan großer öffentlicher
entworfen hat. Wären dieseArbeiten bereits nach
Ordnung ihrer Dringlichkeit klasstrt, so würde man
es sei nun
aus untergeordneten politischen
mittels gewisser
Werke,
·Hof-Intriguen,

Arbeiten
der

nicht langer,

Betrachtungen,oder
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nicht zweifelhaften
dochwenigstens entfernter Nützlichkommen sehen, währendandere Punkte des
Territoriums
gerechteund nothwendige Verbesserungenin
wp

keit zu Stande

Anspruch nehmen. Große Arbeiten öffentlicherNützlichkeit für das ganze Land, oder für eine Stadt im Besonderen, können,weil sie eine rasche Vollziehung und beträchtlicheAusgaben erfordern, nur durch Anleihen zu
Stande
gebracht werden, wenn sich den Finanz-Kompagnien nicht so reichlicheund so nahe Chanzenglücklichen Erfolgs darbieten, daß sie die Unternehmung zu der
ihrigen zu machen den Beruf fühlen.
Ich habe nicht nöthig, bei der Nothwendigkeitder
Belehrung für die Menschenim Allgemeinenund für das
Volk im Besondere-e
zu berweilenz denn Niemand hat dagegen ettvas

einzuwenden.

Eben

so wenig bei der Frei-

maurerei, dieser geheimnißvollen
Posse, welche einige gute

freigesprochenhaHandlungen kaum-Von der Lächerlichkeit
ben, daß sie bereits Jahrhunderte exisiirt, ohne das Mindeste für die Menschheit zu thun. Auch nicht bei den pawelche einige großmåthige
Anlaufe
triotischenAssoziationen,
und noch weit mehr bereitelte Verschwörungen
hervorgebracht haben; eben so wenig bei den Klubbs und den
Volksgesellschaftemdie man prostribiren muß, weil sie
alles durch das Volk zu Stande bringen wollen, undnie
das Mindeste für dasselbe thun. Ich gelange nun
zum
Schlusse der de LabordeschenSchrift, welcherdie VerEr lautet,
dienste und Gebrechen derselben zurücksirahlr.
wie folgt:
»Die Julius-Revolution
ist der AbgangsPunkt der VolkssEmanzipation gewesenz die allgemeine
Belehrung wird die erste Folge derselbensehn. Das im
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Jahre 1832 gegebeneGesetz wird die Aufklärungbis zur
niedrigsten Hüttefortpflanzen; es wirk- den Menschenzuund ihrer
gleich das Gefühl ihrer Würde, ihrer Rechte
Pflichten geben, und Frankreich, regenerirt durch vortreffliche Institutionen, wird sehr bald eine einzigeFamiiic von
MentüchtigenArbeitern, aufgeklärten
Bürgern,glücklichen
schenseyn.«
Ich weiß nicht, ob ich den doppeltenZweck erreicht
habe, den ich mir Vorgesetzthatte.
Der eine war, das Werk des Herrn de Laborde zu
charakterisiren:eine gewissenhafteAnalhse, selten tief, doch
immer klar hinsichtlich der Wirkungen des Vergesellschaftungs-Prinzips; sie wird trotz den Irrthümern einer eingestandenenAnglomanie mit Nutzen von allen Denen gelesen werden, welche sich aus irgend einem Grunde für
Frankreichinteressiren.
Der andere war-, zu zeigen, was die Vergangenheit
der Zukunft verheißt,und eine
der Berges ells chaftung
Hoffnung zu rechtfertigen, welche, aufgeklärt durch- die
Wissenschaft, geläutertdurch die Betriebfamieit, angenomvon den Negierungem dermaleinstdie Menschheit in
men
ihre weiten Aerme nehmen, und sie dem Wohlsehnund
dem Frieden zuführen
wird.
-

Gedruckt

bei A. W-

Schade.

