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fat^olifitenbe (Seift in Äarl'S ©ö^nen t>or. 23ou biefen beiben ©nfeln $a=> 
fob'S I war t a r l I I heimlicf), $afob II gang öffentlich Äatljofif. @o trium* 
p^irte in ben (Stuarts in aümählidjer Steigerung wieber ber ©influfj beS 
S3IuteS ber ©utfen, aus bem it)re Sleltermutter üttatia entfyrungen war. 
Unb inbem biejer (Stnflufj fid^ in $afob II bem SBeftreben erfjob, (£ng* 
lanb jum ^apiSmuS äitrücfäufüljren, foftete es ben S t u a r t s ben Xtjron, ben 
einft $afob I im ©unbe mit bem SatljoltctetnuS p erlangen oerfudjt tjatte. 

ü f t a r t i n ^ ^ i l i p p f o n . 

9fas beu romanüfdjen lagen ber ̂ Ijitofoipfjie. 
(3}on Eftagbeburg 6i§ Königsberg. Äavt SRofenfrcmj. Berlin. §etymann'# 

«er tag 1873). 

3ßef)t nnb mehr Haltet bas Stftev bie Leihen ber ÜJKäimet aus ietiev 
reiben, farbenfcr/illernben @pocf;e beS beutfehen (SeifteSlebenS, in ber fleh unfre 
Nation aus ben t-erlotfenben $rrgängeu ber 9tomantif auf bas freie gelb 
ernfter, reatiftifcher Arbeit fjerauswanb. @S finb SBenige noä), bie in beut 
33ewuf?tfein, jene $eit überwimben haben, mit reger £ebenbigfeit auf bem 
SÖoben neuer iöeftrebungen ftefjen unb nun in re i fer ©rinneruug ben 2Bea> 
fei beS ÄulturftrebenS audj» im eigenen Öeben üöerfdjauen fönnen. $ u biefen 
Wenigen gählt Sar i Sftofenfranj, ber an ber äufjerften ^ e r i ^ e r i e IDeutfd}* 
lanbs noct) \i%t bie ehrenoolle Stellung unter ben Set/rern ber ^ t l o f o ^ t c 
einnimmt, welche ihm bie ötelfetttge, lebenskräftige ^ e i l n a ^ m e an ber ®ei* 
ftesarbeit ber Nation erworben Ijat. SDZtt einem in unfrer ßeit ber Arbeits* 
theilung immer feltener werbenben UnioerfatiSmuS, ber ihn aud) oor bem fcr)ärfer 
unb etnfetttger ausgebilbeten SBcfen feiner meiften ©enoffen auszeichnete, hat 
er in feiner $ugenb öon aßen Sulturftrömungen ber Sftotnanttf fidj treiben 
laffen, bis er sulefet auf bem SSoben einer großen ^ U o f o ^ i e feften $uf? 
faßte, um bann in berfelben allf eiligen Söeife t-on bem fixeren 9J?ittelpunfte 
aus eine überallhin anregenbe unb förbernbe ^^ättgfett gu entfalten. S e n n 
er auf biefem SBoben fielen blieb, wäfjrenb bas nacfjwadjfenbe Ö5efd l̂ed}t fich 
neue Sßege beS ©ebanfens fudjte unb bahnte, fo ift bas eine (Sonfequenä feines 
Ü)enfens, mit ber wir Ijier nicht $u regten haben. Slber um fo freubiger 
begrüßen wir bas iüngft oer off entlichte SÖucr), in bem er uns noch einmal 
bie $üüe ber romantifa^en Sulturwett in ben ^Berührungen entrollt, burdj 
welche fie feine (SntwicMung beftimmt |a t , unb uns Gelegenheit geben will, 
innerlich an bem ©utdjbrud) Zfyxl gu nehmen, mit bem er fiefj aus ben 
Ueffeln ber SRomantif „jjur Freiheit ber £eget'fcr)en $ljttofo#)ie" fyxcM%§t--
fümpft hat. — 
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©S ift ein einfadjeS, anfprudjslofes Söud), bas ber 23erfaffer, tute er in 
ber 23orrebe m i t t e i l t , burd) trübe ©reigniffe in fid} fetbft prüdgefd)eud)t f 

oor mehreren $af)ren nieberfd)rieb, bie fdjlidjte ©rgä^lung eines arbeits* nnb 
gebanfen Collen $ugenblebens, eine fd)mu<flofe Äufäetdjmmg — oft fo fd)muif* 
los, bafj fic ©eitert lang in ein cr)rortitr)afte§, trodeneS Referat ber üerfdjie* 
benartigften £r}atfad)en übergebt. SBebeutenbes unb UnbebeutenbeS, tief 
ge^enbe ©inrotrfungen unb fleine ©rlebniffe reiben fid) in berfelben Öinie an* 
einanber. @s fei bem greifen 23erfaffer rttd^t oerargt, baß er fid) bes fünft* 
Itdjen $neinanberarbettenS all bes reiben ©toffeS überhoben Ijat unb in einfad) 
ruhiger Slufetnanberfolge tote nad) gagebudmotigen ergäbt , inbem er bem 
Sefer überlädt, fid) baraus bas (Sefammtbilb bes bewegten Sebens geftal* 
ten. £ne unb ba finb titerartfd)e, r)iftorifd)e, tl)eologifd)e, pr)itüfobr}ifd)e, pä* 
bagogifd)e iöemerfungen eingeftreut, aud) bie Elemente feiner $ugenbbilbung 
ber $ritif feines jetzigen ©tanbpunfteS unterworfen, ©igentpmlid) berührt 
bie 33er)anblung ber ^atoitelüberfTriften, roeldje nad) ben S o r t e n ber 23or* 
rebe „ben $nl)alt nidjt, toie es \t%t üblid) ift, erfd)ö£fen", fonbern „bem 
Sefer nur einen d)ronologifd)en unb topograOr)ifd)en Öeitfaben mit einer un* 
gefahren Slnbeutung ber £>auptfad)e barbieten" follen. £)a ge^t benn bieS 
romantifd)e „SftaxAnbeuten" manchmal in eine ed)t romantifd)e f r o n t e über, 
3. 33. wenn baS überaus toidjtige Kapitel, in toetd)em ber (Sinfluß ©d)leier* 
mad)er'S auf bie ©nttoidelung bes Söerfaffers djarafterifirt wirb, ben £i te t 
fül)rt : „©eltfame ($efd)td)ten mit ben $uben ^Beifuß unb 2luerbad)" — toel* 
d)er beiben bann erft nad) gtoangig ©eitert @rtoät}nung gefd)iel)t, um ben 
Uebergang §ur Seetüre oon $ean ^au l 'S £ i t a n gu Oermitteln. £)er Stuto* 
biograpt) l)at es eben oerfd)mäl)t, irgenb ein fubjectioes 2Jiaß an bie ©reig* 
niffe p legen, unb es uns an^eimgeftellt, Sß3tct)ttge§ oon Umr>id)tigem 31t 
fdjeiben. @o gleicht bas 33ud) einem flaren © t r o m , ber in feinem ruhigen 
&bfluf; bie Uferbilber einer bebeutenben $eit , (Großes unb kleines mit glei* 
d)er £reue Riegelt. 

SDie erften bebeutenben ©eftalten bes großen Sebent, bie toir in biefem 
©piegel finben, finb biejenigen ber frangöfifdjett Kriege, ©er $nabe toar 1 $ar)r alt, 
a ls feine 23aterftabt in bie $ ä n b e ber gran^ofen fiel, toeld)e bann 8 $al)re 
r}inbnrd) in if>rem iöefi^e blieben unb ben ^inbern ein einbrucfsoolles, glatt* 
genbes ©d)aufpiel toaren. ©0 fefcte fid) in ber ©eele beS Knaben and) ba* 
burd) bas frangöfifdje Clement fefter, bas fd)on in feinem ©lute bnrd) bie 
Sftutter, eine germantfirte ^rangöfin aus ber reformirten Kolonie, oertreten 
toar, unb aus beffen 2JHfd)ung mit bem ed)ten ©eutfd)tf)um, bas er oon 
oäterlid)er ©eite erbte, ber Sßerfaffer feine „böfen, toie feinen guten ©igen* 
fd)aften" ableiten roiH. 5lber nid)t toeniger als ber (S5lortenfd)ein 00m Raupte 
bes großen ißonaparte fielen aud) bie © t r a f e n ber aufge^enben ^rei^eits* 
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fonne in bie ©eele beS Knaben. Äte im ftdfyct 1814 2ftagbeburg toteber 
in bie |)änbe ber 23erbünbeten fiel, begrüßte er toie alle Änbent mit SBegei* 
fterung bie „vergötterten" £ofafen nnb bie beutfchen ^reiheitsfämüfer. $rei* 
lid) fyittt ihm unb ben ©einen bie ^Belagerung viel £rübeS getraut: bas 
in ber Sfteuftabt gelegene |>aus ber ©Itern tourbe öet ihrem beginne triebet* 
geriffen, ber tna&e fa^ bie fchöne S e i t feines $inbheitStoarabiefcS, bie ©tat* 
ten feiner ©Viele verfchtoinben, er mar von ber heimatlichen ©cholle feinet 
£>afetns loSgeriffen nnb füllte bie iöeflommenheit ber üMethStoohnung ätoi* 
fa^en ben engen ©äffen ber Slttftabt nnb bie allgemeine Slngft ber 33lofabe. 
$ n bem ungeorbneten Seben ber ©tabt vertoitberte bas ©emütf) be§ leöJjaf* 
ten, ben toechfelnben ©inbrücfen leicht nadjgebenben Knaben nnb bie fchledjte 
fransöfifd)e Santorfdjule vertoahrlofte auch feine innere (Sr^iehung. $ u s bie* 
fer in jebem ©afein unvermeiblichen ^^afe ber $legeljahre riß i^n ber ©inn 
für bie ©djönheit ber bilbenben Äunft fyxau§, beren in üKagbeburg üer* 
hältnißmaßig nicht gering vorhanbene ©eftalten baS frifdje ©emüth lebhaft 
ergriffen: an^iehenbe ßeftüre von SßolfSbüchern nnb Sfaifebcfchreibungen tarn 
fiinp, bie ^^antafie gu befruchten nnb ebleren $ielen guptenfen. ©er SSer* 
faffer fdjtlbert uns, tüte lebhaft fidj biefe jugenbliche ^3^atttafie mit bem %t* 
heimniß be§ £obeS befcpftigte, toie fd>n früh ber Umgang mit einem ®na* 
ben, beffen SMandjolie ftdj in ber Ausmalung be§ £obeS nnb ber §öHen* 
ftrafen erging, ihm btc 33ergänglid)feit beS £)afeinS p m Söetoußtfein brachte 
nnb tote er in einer 9fcujahrSnacht in ber zufällig gefallenen Lebensart, „ba 
ift bie 8BeIt mit Brettern vernagelt", ben erften Stnlaß fanb, feine öetradj* 
tung an bem töäthfel ber Unenblichfeit beS Raumes abzuquälen. 

3uerft freilich braute ihn bie ©djule ber Slltftabt, auf bie er getljan 
warb, in eine mehr prafttfdje Dichtung; SÖilbung in ben 23erhältniffen beS 
realen Sebent, toirthfchaftliche gertigfeit toar baS £)auVtätet btefer f)ö§eren 
Söürgerfchule, @rft als er im $ahre 1818 auf baS ^äbagogium Softer 
Sieben grauen überging, trat er in ben eigentlich gelehrten (Sang feines Ge
bens ein. |)ier fefjen toir ihn balb einen ftaunenStoerthen UniverfalismuS 
toetfifelnber £f)ätigfeit entfalten: von einem feurigen SiffenSbrange belebt, 
finbet er fid§ mit glütfltdjftem ©anguiniSmuS in bie verfchiebenften SRich* 
tungen beS ©eiftestebenS hinein, freiließ um eben fo fdjneK, toie er bie eine 
erfaßt, p t anbern überzubringen. W\t toaljrer Siffenstvuth v e r f a n g t er 
Stiles, toas er erreichen fann, nnb enctojfloVäbtftifche 2Berfe förbern bie 2lß* 
feitigfeit feines $ntereffeS, von ber nur bie äftathematif unb bie von ihr 
abhängige ^caturtoiffenfehaft auSgefd^toffen getoefen ju fein fc§einen. ^ n 
ber SSertoirrung aber, toelc^e bie ^ol^iftorie notfitoenbig in bem |ugenblic§en 
©eifte ^eroorrufen mußte, finb es namentlich gtoei Elemente, bie ihn nad)= 
haltiger feffelten nnb neben ber überreichen föeceptürität auch bie erften 23er* 
„ 3 m neuen JRei^, 1873. Ii . m 



882 %u§ ben totttatttifdjjen Sagen ber 5ß^ttofopf)te. 

fudje eigner sßrobuction hervorriefen — beibe§ demente, burdi toel^e er p * 
erft mit ber romantifchen Sdjule in SBerbiubung t r a t : ba§ $ntereffe für 
bte beutfdje Gefdjichte nnb bie romantifd)e $oefte felbft. $ene§ $tng un« 
mittelbar mit ber forcirten SDeutfdfjtptttelet pfammen, bte ftd) im Sinfchluß 
an bie SSegeifterung ber $reiheit§friege and) in weiteren Greifen enttoidelt 
unb erhalten hatte. £)ie 33efanntfchaft mit ben Nibelungen gab bei Sftofen* 
franj , tüte bei fo Dielen Anbern, ben Änftof p r innigeren ^Befestigung 
mit bem beutfcben Stltertfwm; wie alle Ütomanttfer fah er ba§ Mittelalter 
unter bem ©lange feiner SSegeifterung unb befennt bie unbefdjreiblidje (Sin* 
fetttgfeit, mit ber er baffelbe in ben unoollenbeten Arbeiten über bie %t* 
fdjtdjte Oer alten SSurgunber, über bie „Literatur ber beutfdjen ^ßoefie" unb 
über „bie Sprache ber £eutfä)en" behanbette. ©aneben erfüllte er feine 
^ a n t a f i e mit ben neuen Schöpfungen ber Sftomantifer, fog begierig bie me* 
lobifche Sentimentalität ber Schulge'fchen Dctaoen, bie zauberhafte ^anta* 
ftif $ouque'§, bie nmuberoolle 2Mrchentoelt Sttetf'S ein, begeifterte fid) für 
bte romantifchen Dramen Schiller'3 unb fcfyttärmte mit Nooali§ in bie Un* 
enblidjfeit. Aber biefe gülle brängte au§ bem jugenblichen ($emüthe tr-ieber 
herauf; Wlt% reifte ilut p r Nachahmung, er maä^te natfe 23of? $bfyüen, nach 
«fjoras Oben, nad) Sehnige (Staufen unb Sonette, er befang bte Hermanns* 
fälaifyt in Nibelungenftrotohen, er fd>rieb eine norbifd)e .gauberergählung nach 
$ouque, er entwarf nach bem SSorbilbe be§ äöattenftein eine ©ramatiftrung 
ber ®efchichte be<§ ©othenfönigg Samba, er wollte ben Heinrich oon Öfter* 
bingen ooüenben. ©ine gett taug lagerte er biefe ©rgüffe ber Söegeifterung 
in einem Journal ab, ba§ er mit gleichgeftimmten frönen Seelen geftiftet 
unb bem fie ben poetifdjen Namen „STtfdjfaften" gegeben Ratten. 

©o würbe bas fentimentale Clement in ihm übermächtig, unb mit ihm 
baS grüblertfche. £)iefe Grübeleien nahmen fetbftoerftänblich eine religiöfe 
^Beübung, ^romm bis p m Aberglauben, wie er fid? felbft fdjilbert, fjattt 
er mit lebhaftem $ntereffe bie oerfdjiiebenen formen be§ firdjrtichen 8eben§ 
fennen gelernt, unb wenn er babet früh einen gewiffen 9tottonalt§mu§ ein* 
fog, fo blieb bo<h bie af)nung§üo£(e 2D?t)fiif be§ ©efüfjfö in ihm lebenbig. 
S o martert er fein §roifc^en ^ßhantaftif unb SSerftanbe§auffaffung fdjwanfen* 
bei Gemütf) an ben ewigen Nätfjfeln be§ £>afein§. ^5^ttofo^ijife Gebanfen 
über bie Nothwenbtgfeit be§ Uebet§, über bie $ufunft ber Sftenfchengefchichte 
legen ftd? brüdenb auf fein ̂ >erg. ©ine ^efttge ^ranfheit, oon ber eine 
neroöfe (Sjxentricität prütfbleibt, unb bie fchwermüthigen ©inbrüefe, bie ben 
£ob feiner But ter begleiten, oollenben enblid) jene weiche, melandjolifche 
©timmung, bie wie bie ^tnberfranfheiten feinem Jüngling erffcart p bleiben 
pflegt, unb bie ihn ben fentimentalen (Sinwirfungen ber romantifchen Sftufe 
fo pgänglid) macht. $ n biefer Stimmung fanb ihn bie looßüftige 33er* 
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fettfung in ben ©d^merg, btc in iftoöalis' ^ m n e n an bte $ad)t at^met, 
ebenfo etnbrudsfäljig, irtte bte aus berfelben Duelle ber Otomautif f)ert>or* 
fprubelnbe fraftgeniale ©tnnlia^fett £)einfe's. £)ie üerföfmenbe (Sittwirfuug 
©oetb/s, bte in biefem Zeitraum begann, fonnte bod) jene mit ber eignen 
©mtofütbung bes Jünglings fo eng öerwadjfene (Sentimentalität nod? nidjt 
oerbrängen; er Ijaudjit feine Melaudjiolie in fdjwermütljigett Plegien aus, bie 
ftdj nur in ber $orm an (S5oetC)e artfd)ließen, unb bamit aua^ bie „$ronie;/ 

ber Ütomantif nidjt fe^e, fc^reibt er ein Öuftfyiel auf fid? felbft, worin er 
bie sa^llofen unüoüenbeten ^rojecte feiner gerfplittertett £t)ätigfeit geißelt. 
@o tritt er, gartg in ben Ueffeln ber 9tomantif, aus Der @dj>ule in bas 
acabemifdje Öebeu, für bie ^tntife als ben einzig menfc£)ettWürbigen ßuftattb 
ber ©efellfd^aft fc^wärmenb, begeiftert für bas Siittevtljum unb bie ^oefte 
bes Mittelalters/ bem (S^riftent^um innerlich etttfrembet, erfüllt iwn tiefer, 
afmungsüoller SMigiofttät. 

Man fie^t, er b,at einen 'ißroceß, ben gar ̂ öiele erlebt Ijaben unb nod? 
erleben, in ganger Stusbelmuttg unb in ungewöhnlicher ^Sielfeitigfeit burdV 
gemalt. £>en acabemifdjen ^Banberjafiren, in bie er 1824 eintrat, blieb es 
üorbe'haltett, bie unbeftimmte (Satzung fo oerworrener Elemente gu flären. 
©er Anfang entfbracb, bem wenig, ©s war natürlich baß ein junger Manu 
öon bem ttniüerfalismus unferes Tutors burcb, bie $ü£fe geiftiger %n<> 
regungen, bie bas bamalige Berlin barbot, melfad) gerftreut mürbe, £)urd) 
feinen Söttfei, ben Mathematifer ($rüfon, fam er in bie mannid^faltigften ge= 
fettigen unb tt)iffenfd]aftltc§en Regierungen, unb in beffen S8ibliotl)ef fd)welgte 
er in ber Seetüre ber Derfdiiebeuartigflett ©egenftänbe, unter benen hier 
f)aubtfäd)ltd? Matt)ematif unb ^i}ftf t§t früher mehr gurüdgebrärtgtes 9iecht 
in Slnfprudji nal)mett. ©r wollte Ätiologie ftubiren, hörte auch ein ©olleg 
über £>erobot bei Sßernharbo, aber bas |>autttintereffe fetner Arbeit lag noch 
immer itt ber Dichtung bes Mittelalters. ©leid? gu Anfang regte ihn ber 
Umgang bes 'prüf, geune unb eine gufällig aufgegriffene 9ieifebefchreibung 
an, eine ®efd)id)te $slanbs gu fd^reiben, welche natürlich faum über bie An
fänge hinaus gebieb,. ©bäter fcf/rieb er btc als ^reisaufgabe geftellte fritifdje 
©efdj)id)te ^einrieb/s VII — nicht gu (Sube. ©üblich »erfaßte er als ^romo* 
tionsfdirift für einen frangöftfebett ©bracf)lehrer eine 2lbhanblung über bie 
üienaiffance, worin er bas Mittelalter gegen bett Vorwurf ber Barbarei in 
@chu£ na^m. $it bie altbeutfd^e Literatur würbe er burcb, $x. ö. §ageu 
unb Fachmann eingeführt, unb als i§n ber ledere auf ben ^3arcit>al ge* 
wiefen, beffen ©ralcultus bie weitfje ^b^antafte gang gefangen nahm, als 
Xiecfs ^^antafus uub §>offmann's ©pufgefd^ten ihm ben gangen „C^ium* 
raufcb/' ber berliner 9tomantif einflößten, ba fdjlugen bie bellen bes 9toman* 
tifeben fo hoch über feinem Raubte gufammen, baß er fidj in einem fenti* 
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menta len Vornan „®ra f ®unbo l f " 8uf t m a ^ t e , beffen S r u d ) f t ü d e föäter fein 

@d) wager ®entf)e in [eine gleichnamige £)id)tung aufgenommen §at. 

$ n biefem Sßi r r fa l , bas if)n mi t allen guten unb aßen fd)limmen $äben 

ber föomantif umfpann , t raf il)n bie erfte 33efanntfd)aft mi t ber §egel'fd)en 

^J^ i lo fo^ ie . 9iid)t ber R e i f t e t felbft w a r es, ber ifm gu fid) ^erangog; 

biefer blieb il)m öielmel)r ööötg f remb unb oerftänbnifiloS; fonbern bei einem 

@d)üler $egel '§ , Öeoüolb oon Penn ing , I)örte er ©nctyclopäbte ber ^jtlofopljtfdjen 
Si f fenfd)a f t en . £)te @d)wierigfeiten, meiere tf)tn bie biefer äSorfeftmg 31t 
© r u n b e gelegte ©ncftcloöäbie £)egel's t r o | feiner burd) encticloüäbifiifd)e 

Seetüre, burd) ben Religionsunterr icht unb burd) bie pf j t lo fo^ i fd je ^ roöäbeu t t ! 
üermeintlid) erlangten 23orbilbung bereitete, re i f ten tr)n j u m «Stubium, bie 

großar t ig geglieberte @t)ftematif bes (Sauaen nar)m tljn gefangen unb Der« 

t rauenSöolt lebte er fid) in bie f o r m e n biefer ^ßljtlofopljte hinein. @d)ienen 

il)m bod) in feiner oerfebwommenen 2 M t a n f d ) a u u n g bie oerfd)tebenen ^f ja fen 

ber Q b c n t t t a t g ^ U o f o ^ t c frieblid) in einanber au laufen! SDttt bem ^egel ian is* 
muS vereinten fid) bie Öe^rcn @d)leiermad)er'S, bie er a u s beffen 2lbf)anb* 
lungen in ben ©d)rt f ten ber b e r l i n e r 9lfabemie fannte, unb bie großart igen 

3lnfd)auungen ber Sftatur^ilofofc^ie, bie er a u s ben begeifterungSüolten $ o r * 

t rägen öon ©tef fens fennen lernte. 
2llS ein @d)eibemittel t r a t in biefen ®ährungSörocej3 bie G e o l o g i e 

ein, f ü r weld)e bas $n te rc f fe bes J ü n g l i n g s burd) ben il)n anfällig fritifd) 
öerfönlid) berül)renben Slgenbenftreit neu gewedt werben war . SllS er bann 

i m S i n t e r neben ber (Snctycloöäbie ber G e o l o g i e bei 9J?arf)einecfe aud) bie 

Sogit unb Sftetat^üftf öon P e n n i n g f)öxtt, fonnte ber Segr i f f ber ^ßfjilo* 
fofc!)ie, welchen bie §egel'fd)e öer)re f ta t t eines abfoluten ©ubjects a l s baS 
Se^te fefcte, feinem inneren ißebürfn iß nid)t genügen, an bie 9Migion§tof)ilo* 

foppte beS £)ocenten ®at)ferling feffelte il)n beffen auf $acob i unb (Sd)leiermad)er 

geftü^te ^ßolemif gegen £>egel, unb fo, burd) ben ©nthu f i a smus ber 9?atur* 

^ i l o f o ^ i e vorbereitet, ließ er fid) öon ©d)leiermad)er in bie innerfte £ie fe 

ber Sftomantif gurüdaie^en. @d)leiermad)er ift ber Ste i f e r ber Sftomantif, 
unb fo w a r es benn aud) bie fittlid)e @eite, oon ber er aunäd)ft auf Rofen* 

f r a n j wirf te . £)iefer t)atte längft un te r bem Einf luß ber romantifd)en $been 
bie öebantifd)e ©elbftbeobad)tung feiner t i n b e r j a h r e mit bem $bea l ber 

©eelengröße, mit ber „genialen @ittlid)!eit ber fd)bnen @eele" oertaufd)t: in 

ben Monologen , in ben SReben über bie Religion fanb er biefen ©ul tus ber 

fittlid)en $nb io ibua l i t ä t wieber, bie fid) in bie Slnfd)auung beS Unioer fums 
üerfenft. £>ie mäd)tige 2lnaief)ungSfraft biefeS überallhin anregenben ©eifteS 

Sog SRofenfrana gang auf bie ©eite ber £f)eologie. 2lls er nun aber wirf* 
ttd) in baS ©Aftern ber @d)leiermad)er'fd)en @tl)if einbrang, a l s er it)re Shfe* 
gorien auf fein eignes, fittlid)eS Öeben au besiegen begann, ba öollaog fid; 
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in iljm eine Senbung , treibe in jwei 9tid)tungen fd)on l i eber über ©dreier* 
mad)er f)inau<§ wies. D a s ©efüf)l bei* 2lbf)ängigfeit oon ©ort, worauf ber 
äftetfter bas SBefen aller Religion grünbete, fdjten bem j ü n g e r in bie möftifd)e 
STiefe be§ $nbimbuum£ p führen, unb wenn bie§ @efüf)l ber Stbr/öngigfeit 
felbft wieber nur aus ber ÖebenSfraft ber ©ottljeit ftammen fotftc, fo war 
bantit bie ftetige 91ttgegenwart ©otteS int üüienfdjen gegeben, ©o entftanb 
in ifjm ein mtiftifc&er ^ant t je ismus, in bem alte romantifdjien $been t-er* 
fd)wammen. Stnbrerfeits aber erwed'te bie @a)leiermad)er'fa)e SDogmattf in 
iljm baS quäTenbe SBewufjtfein ber ©ünbf)afttgfeit, baS burd) bie it)n gan j 
crfaffenbc Öectüre t>on $ean ^au l 'S £ i t a n immer mef}r gefteigert mürbe: 
unb nun t r a t in bem öon Zweifeln f)in unb f>er geworfenen ©emütl) jene 
meland)olifd)e ©elbftquälerei ber religiösen 9?omcmttf ein, bie, inbem fie ewig 
in fidö nad) ©ünben fudjt, baS ungefüllte Söebürfniß nad) ©nabe immer oon 
Beuern in ftdj crwetft. $ n biefem ^uf tanb melcmdjolifdjer ©^wärmerer 
Hämmert fid) bie geängftigte ©eele an bie Itrd^Itd^e ©eftalt beS SDftttlerS, 
fie fudjt ein redjteS iöilb beffelben aus ben ©»angelten §u erhalten, unb fie 
Ijärmt ftd) in trüben Vorwürfen barüber ab, baf? ein in iljr fd)lummernber 
9teft »on National ismus ifjr nidjt erlauben will, an bie embirifdje SBafrctjcit 
ber äßunber p glauben. 

©o f)at benn unfer Sfutor and) baS le | te ©tabium ber romantifdjen 
©dwle in fid) burdjgemadjt: »ergebenS mifdjen fid) bie ©ebanfen ber $ries '* 
fd)en 9?atur»r;ilofo»r/ie gwifdjen ben ftf)wärmenben 9)?öfticiSmuS, oergebenS 
wiß bie romantifdje $ronie, »on bem getftooßen 23or)£ in ben ^reunbeSfreis 
getragen unb p r fcfjonungslofen ©attre auf I t leS gefteigert, ber wüfilenben 
©elbftquälerei baS ©leidjgewtdjt galten; baS mtyfttfdje Clement behält baS 
Uebergewidjt, unb es ift wie ein ©djlußftein in btefer (Sntwicfclung, baft bem 
jungen Sanbibaten, ber wäl)renb ber Serien feine erfte unb letzte ^rebigt 
f)ielt, bei btefer Gelegenheit bie Sßerfe $acob iöoefmte'S in bie §änbe fielen, 
in beren labt)rintr/ifd)en ©ängen er fidj fetjnfüdjtig »erlor. 

5E)a war es ein ©lütf, baj? er in bem ©efüfjle, »on ben be r l ine r ©in* 
flüffen nur immer tiefer in fein unglücflic&eS S8ewuj3tfein prücfgefdjeudjt gu 
werben, feine Ueberfieblung nad) §al le befdjloffen l)atte. § i e r weljte iljn 
eine ganj anbre $tmofpf/äre an. äßäfjrenb er bei feinem ber £f)eologen 
warm werben fonnte, geriet^ er fjier befto tiefer in bie ^f;ilofopL)ie fjinein, 
um fid) fctfliepdj i^r gan§ gu ergeben unb in tfjr bie Rettung oon ben 
quälenben ^^ei fe ln ju fiuben, mit benen tt)n bie romantifd)e Xfjeologie um* 
fponnen tjatte. ßunäa^ft 30g i^n ©ruber'S gefdjmacfooller Vortrag ber ©e* 
fd)ic§te ber ^r)ilofo:pr)ie, Stnt^ro^ologie unb ^left^etif an, bann begegnete er 
ficfy mit bem Kantianer Xieftrunf in ber Neigung, bie Terminologie ber 
^r/Uofot-bie beutfa) p geftalten. %m innigften aber fdjtojj er an ben 
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Vertreter ber ^egel'fdjen ©chule, ben ^3rof. $\ttrxti)$ an, in bem fidj trodener 
F o r m a l i s m u s unb intereffante Anfchaulichfeit wunberbar genug mifd)ten. 
©iefer merfwürbige üD?ann Ijat baS Verbienft, burd? feine Kollegien unb 
SÖütytx $iofenfrang gängH^ in baS ©tubiunt ber ^ ^ i l o j o ^ i e hineingezogen 
gu ^aben, „oeren ( M t u s in &hre unb @djrtft öon nun an baS h o f f t e 
(BIM feiner ©rjfteng ausmachen", füllte. Sern immer mächtiger in ihm 
werbenben ©influffe ber £>egel'fc§en Öe^re hatte bie 9iomantif als neue Gräfte 
nur bie @tubien von £)aub unb ©rei fe r entgegengufe^en: aber namentlich 
bie @d)riften Don £)aub t ra ten zugleich in ben heftigften ©egenfa^ gegen baS 
anbre romantifche Clement, gegen bie @d}leiermacher'fche Glaubenslehre, gu 
bereu ®ritif fich ber nun öon allen «Seiten in Zweifel ©eftürgte im §e rb f t 
1826 gufammenraffte. 

5Bährenb fax bie 9iomontif fid) im $ n n e r n beS jungen ^ h ^ D f 0 ^ ) e n c n t * 
zweite, fytlt bie befretenbe Ävaft ihren fiegreichen ©ingug. ©S ift merfwürbig 
genug, baß ber ÜWann, ber einer ber rüftigften Vertreter beS £>egel'fchen (Se* 
banfenS werben feilte, an ber toerfönlichen ©rfdjettmng beS großen SD^etftcrS 
fo unbefriebigt in Ber l i n vorübergegangen war. 6 r f'annte ben ^egelianis* 
muS n u r au§ ber ©uajclotoäbte unb a u s ben Vorträgen oon Penning unb 
R u r i c h s : j e | t fing er an, aus bem fritifchen J o u r n a l f ü r ^ß^tlofo^^te, bas 
Ochelling unb £>egel in $ e n a herausgegeben hatten, bie große 8ef)re an ihrer 
Quelle gu fchoüfen. (Sine neue Söelt ging »or ihm auf, unb mit ibealer 

SÖegierDe ftürgte er fich in bie ^ h ä n 0 1 ^ e n ü ^ 3 ^ e o e § ®etfte§. 3Da fiel es wie 
©chuööen Don feinen klugen: es überfam ihn jene äßonne ber 33egeifterung, 
mit ber einft föem^olb bie ßrt t i f ber reinen Vernunf t begrüßte, ©er groß» 
artige £ieffxnn ber Phänomenologie überwältigte fein ganges SBefen, er 
„fchwemmte gleichfam feine gange Vergangenheit for t unb ftellte ihn auf einen 
neuen SSoben." Von biefem Slugenblid an war er Hegelianer, er hatte im 
princito mit ber fttomantif gebrochen, wenn ihm auch gu Anfang noch beibe 
^Infchauungen frieblich in einanber floffen. SllS ihm burch feinen ©chwager 
baS $ntereffe an ber (Sralfage neu lebenbig geworben war, beftimmte er fo* 
gleich in einer Slbhanblung bie ©teile, welche ^arc toa l in ber ©ntwidelung 
ber ^ß^änomettologte einnehmen muß. £)aS ^rincito ber üiomantif l)atte ihm 
aufgehört baS abfolute gu fein, er ftanb bereits barüber unb wies ihm feine 
©teüung in ber 9iet^e ber Offenbarungen beS ©eifteS an. 

®ie ©ährung, bie in ihm burch biefe neue ©ntbeefung h e r g e r u f e n 
worben war, bauerte währenb beS barauf folgenben Aufenthal ts in ^eibel* 
berg an. B ä f j r e n b er in einer $ül le »on gefelligen unb geiftigen Söegiehungen 
bie reiche Vtelfeitigfeit ber $ugenb genoß, erfuhr er eine tiefe, mächtige ©in* 
wirfung oori bem großen Theologen £>aub, ber im ©egeufa^ gu ber Viel* 
wifferei bes J ü n g l i n g s eine wunberbare Energie füeculattüer Vertiefung be* 
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faß unb fetber buxcfj baS ernftc ©tubium §eger-a über feine tomanttfdjen 
Anfänge hinauSgetxieben toafc 5Dtc tieffinnige Älarfjeit biefeS bebeutenbcn 
Cannes gerfefete, was in ben $been beS jungen ^^t lofo^en aus bex ©djleiex* 
madjex'fdjen ^omantif guxiidgeblieben wax, unb fo a a r es natürlich, baß, als 
er in ben fe t ten mit exnftexex Arbeit gunt £ituxel jurürffetirte, er in 
ber nüchternen Stuffaffung btefer £)idt)tung, welche er weit unter bie mit iljx 
oexglichene göttliche $omöbie [teilen mußte, feinen 23xuch mit ber romantifctjen 
©dmle bocumentixte. gugleicß aber entfrembete ifm biefer Söxuäj mit ber 
sJiomantif auch bem ptacttfdjen iöerufe beS Xljeologen, für welken bie fät* 
fdjtdjte ber ^fjilofopljte unb ber großen 9lrmee, reelle er neben ber ®xitiF 
bc§ £ituxel trieb, allexbingS eine eigentümliche Vorbereitung bilbeten: unb 
fo faßte er benn ben 33efd)luß, flc| ber acabemifcöen £aufbafm §u wtbmen, 
unb promoüirtc 31t biefem $weif e gunätfift in £>aße. SBäljrenb er barauf 
in reifem geiftigen 33exfet>x in §>aüe weiter lebte unb namentlich mit bem 
bort gleichfalls anwefenben 35of)£ fich in ph^ 0 f °^ f<h e n ©atoxfpielen erging, 
faßte er buxd? baS ©tubium ber großen &>gtf oon |)egel unb bann (Spinoäa'S 
enblicfi feften $uß auf bem SBoben ber abfoluten ^^tfofopfjie. 3tatur unb 
Gefliehte würben ihm bie Offenbarungen beS abfoluten GeifteS, unb bie 
finftre ßinfeitigfeit beS romantifdjen £)enfenS lag hinter ihm. 

£>amit tft baS ©ajicffal feines GeifteS befiegelt. SBohl leben in ihm 
noch bie romantifchen ^rincipien unb flechten fich h*e unb ba in baS ©chema 
beS bialectifchen (SebanfenS fyntin: a ö e * grunbfä^ticb tft bie romantifche 
©cfiule in ihm übexwunben, unb er beweift baS in ber ißehanbtung ber beiben 
©egenftänbe, mit welchen er, nachbem er fidj 1828 mit einer s2lbhanbtung 
über bie ^h^ 0 f o ; P^ e ©pinoga'S in §alle habititixt, in feiner acabemifchen, 
wie in feiner literarifchen Zfydtitfdt fich t>auptfäct)Udh befct)äftigte: ber 
föeligionsphÜofoohte unb ber ßiteraturgefchichte. ^ad^bem er bie ©djrtft 
de tribus irapostoribus fritifirt, fe^te er fich in einer Sfritif ber neu er^ 
fchienenen Glaubenslehre @chleiexmad)ex'S befinitio mit biefem einfügen @Ic 
mente feiner oieloerfchlungenen ©ntwitfelung aus einanber unb voanUt in 
feiner „91aturreligion" bie äftetfjobe ber Phänomenologie auf bie ©ntwicfelung 
bex xeligiöfen SSorftellungen ber 3)ienfc§heit cm, wobuxcf) er natürlich in ben 
fchäxfften Sibexfpxuch gegen ben ©upxanatuxaliSmuS txat. Stuf litexatux* 
hiftoxif^em Gebiete beljanbelt ex ©albexon'S wunbexthätigen 9-ftaguS, fchxieb 
eine gxoße Stn^ahl oon Sftecenfionen ooltex probuctioer t r i t i ! übex neue Qh> 
fcEjeinungen bex ^oefie unb menbete enblicf) ben ^egel'fchen SBegxiff bex fönt* 
wirfelung auf bie Gefliehte bex ^oefie an, inbem ex auexft bie Gefliehte bex 
beutfa^en poefie im Mittelalter nach biefen $ ategoxieu conftxuixte, bann abex 
in bem „£>anbbuch bex allgemeinen Gefliehte bex ^oefie" btefe als bie fich in bex 
Gefliehte entwirfelnbe ^ealifixung beS poetifchen $beals ber Sftenfchheit auffaßte. 
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SDttt biefer ®efd)id)te ber ^oefie fdjliefjt bie ®efd)id)te feiner koetifd)en 
$ugenb: mit feiner $er^eiratf)ung, mit feiner 2lnna§me be§ föufs nad) 
$önig3berg beginnt ber gwette Xfyil feinet $eben§, ben er bcn profaifd)en 
nennt. 

(Soweit bteö 33ud), ba<§ gerabe oon feinem fubjectioen 9ttittelpunfte 
in tiebenswürbiger, cm^ieljenber ©arfteüung eine n>id)tige, I)od) intereffante 
Sß^afe be§ beutfd)en ®eifte<§leben§ barftettt unb p r ®efd)id)te beffelben ein 
toertljöotteS Äftenftütf, uamentlid) aber für ba§ SSerftänbnifi be§ innigen 
3ufammenl)ang§ p>ifd)en ber romantifd)en ©djule unb ber ibealtftifd)en Sfäu 
lofo^te einen t»efentlid)en Beitrag liefert. £)ie $üüe JebenSOoHer ©Ijaraf* 
tertfttfen oon bebeutenben unb unöebeutenberen 2)cenfd)en, mit welken ben 
SSerfaffcr fein üielfeitige§ Seben pfammengefüf)rt Ijat, mufste l)ier übergangen 
werben unb fei nur nod) bem $ntereffe be3 8efer§ na$e gelegt. 9ln biefer 
@teße fam e§ barauf an, aus ber Spenge be§ ©toffe§ bie (Srunbpge ber 
Ghttwtdelung f)erau3pf)eben, mit ber fid) fttofenfrans aus ber Ütomanttf p r 
£>egel'fd)en $I)ilofo»Ijte burd)fä'mpfte. 

Ob freiließ ber DegeliauiSmuS ben enbgiltigen «Sieg über bie 9toman* 
ttf bebeutet, baS ift eine gang anbere $rage. ÜD2od)te 9iofenfran3, wie Diel* 
leid)t fo mancher Änbre, in ber biateftifd)en 3D?etI)obe ben Slrtabnefaben fin* 
ben, ber ibn aus bem SaborintI) ber romantifd)en ©d)ule herausführte: in 
Sa^r^eit ift bie Sftomantif burd) baS §egel'fdie ©Aftern nid}t aufgehoben 
unb ntd)t wiberlegt. 33ielme()r ift ber Hegelianismus bie äBibertegung ber 
romantifd)en ©d)ule nur in bem ©inne, wie (nad) btaleftifd)er 9tebe) bie 
$rud)t bie SBiberlegung ber SMüt^e ift. $ n ber Zfyat ift bie £>egel'fd)e «ßpo* 
fo^ie bie reife $rud)t bes romantifdjen ßulturprincips. Sftan fann Oiofen* 
frang nur beiftimmen, wenn er (0. 180) »erlangt, bafc man bie Sftomanttf 
tiefer d)arafterifire als burd) bie ©eftalt, wetd)e fie in ber $orm ber to* 
manttfd)en @d)ute annahm. %$ut man aber bieS, fo mufj man aud) fagen, 
ba§ §egel fid) mit ber ^änomenotogte wol)l oon ber romantifd)en ©d)ule 
unb ber 9^atur0^ilofoO§ie, nid)t aber oon ber 9tomantif loSfagte. £)enn es 
ift nid)t minber richtig, wenn Sftofenfrans weiter, um bie SKomantif in il)rer 
garten £iefe p faffen, auf ©dnüer'S Unterfd)eibung beS ^aioen unb ©en* 
timentalen prüdge^t. Sä^renb nämlid) bas naioe $beat in ber Harmonie 
beS ©eiftes unb ber sJiatur befielt, fo beruht baS fentimentale unb roman* 
ttfd)e auf ber $rei§eit beS ©eiftes, mit ber er als reine gorm über bem 
@toffe fd)Webt. 2)a§ f ingen beS ©eifte§ nad) biefer ^rei§eit ift bie af)nung3* 
»oüe ©e^nfud)t ber $omanttf: ber Uebermut^ biefeS freien (SeifteS, ber nur 
nod) mit feinen eigenen formen foielt, ift baS, wa§ bie ^Romantifer bie $ro* 
nie genannt ^aben, bie fouoeräne ^rei^eit ber ^orm über ben @toff. ©aS 
fingen be§ ©eifteS nad) fid) felbft unb feiner ^rei^eit, biefe iötüt^e ber fen* 
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timentalen sJiomantif, tft in ber ber poetifdjen (Sntwicfelung parallel laufen* 
ben tbealiftifa>n ^Ijitofopfyie burcfy bie ^aturpl^ilofopljie repräfentirt, für 
weld)e nadj einem tieffinnigen tefprucbe von ^ooatiä bie 9?atur bie Dbüffee 
tft, in ber ber (Seift jule^t träumenb fidj felbft unb feine £>etmat finbet. 
2lber bie abfolute greiljett, bie fdfyranfentofe ©ouoeräuetät ber $orm über 
ben ©toff, biefe gruä)t be<§ romantifä^en f ulturprtncips, tft erft im §ege* 
lianiämuä reattfirt. S i e bie üiomantiE auf ber äftljettfdjen Seite in iljrer 
legten ©onfequenj 3u bem arabe^f entsaften freien @piet ber ^ß^antafte, 3ur 
völligen SSerpa^tigung be§ $nljalt§ getrieben Ijatte, fo gipfelte iljre pfjilo* 
fopljifdje ©ntwicfetung in bem f a l l e t ber begriffe, ba§ bie bialefttfdje 2fte* 
t^obe aufführte. @o erft würbe bie a^nunggoolle 33erfdjwomment)eit ber 
s31aturpt)ilofopf)ie in bie $larljeit be<§ Begriffs emporgehoben, unb bie abfo* 
tute grei^eit be3 nur in fidj fptelenben ©ebanfenS entwarf au3 fid) fjerau§ 
ba£ ©i)ftem ber Se i t . £)a3 tft e§, wag §awn am @nbe feiner „Vornan* 
tifcfyen @a^ule'y al<§ bie „^Rationaltfirung ber fttomantif burd? bie .pegel'faje 
^ilofopbje" anbeutete. Allein biefe Sftationaliftrung fonnte ftdj felbft nidjt 
Dollenben. £>ie gange bialeftifdje Bewegung ber ^Begriffe war ba§ totUfür-
Hdje ©ptel einer „fpefulattoen Vernunft", meiere bie reale (Srfenntnifj be§ 
33erftanbeg oerfdjmäljte. Slber biefe reine g-ormbewegung be<5 ($ebanfen§ oer* 
mochte bie leben^oolle SBtrfltdjfeit ntdjt au begreifen, meiere fie al§ bie un* 
bequeme „ßufälligfeit" fteljen laffen mu§te: unb eben an biefer unbegriffenen 
ßufäüigfett, an btefem nidjt conftruirbaren 9ieft be§ £)enfen3, an bem %tl* 
fen ber Realität 3erfa)ellte ba<§ biateftifdje Sogenfpiet ber begriffe. 

£)odj tote bem auef) fei — ber ^ßljtlofopf), mit bem wir e§ f>ter gu tfjun 
f>aben, Ijat nad) ben $rrfat)rten ber romantifdjen $been in ber £)egel'fc(jen 
^ß^ilofop^ie unb in ber tfjeilweife felbftänbigen (Stellung, bie er p berfelben 
einnahm, feine SHulje gefunben. 2Benn er nitf)t meint, bafj ba3, wa§ er feitbem 
getfjan unb gefdjrieben, genügenb für fidj felber fpricfjt, fo würbe er fidj ge* 
wifj ben £)anf ber Diation erwerben, wollte er aua) oon bem ^weiten in fo 
oielen 33e3ieljungen ntdjt mtnber intereffanten S^eil feme§ Sebent eine 3u* 
fammen^ängenbe £)arftellung geben. £>ie|entgen aber, bie e§ ifjm etwa Oer* 
argen motten, bajj er ftanbljaft p r $aljne ber abfoluten ^Ijilofopljie ge* 
fdjworen unb ben Sörucö mit bem romantiftt^en ^rtneip nidjt einfa^neibenber 
oollgogen §at, mögen ba§ <S(^lußwort feine§ 2ßn$$ be^ergigen, baf ba§ Qify 
terwort: „(S§ irrt ber äRenfa^ fo lang er ftrebt" oom ^ilofop^en no<^ in 
gan3 befonberem @inne gilt. 

SB. S i n b e t b a n b . 
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