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Erste Reihe 

Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, 
Das nicht die Vorwelt schon gedacht? 

Goethe 

Was And're besser schon gesagt, mach' ich mir eigen, 
Denn weise isťs der Weisheit And'rer sich zu beugen. 



Mit 62 Jahren, ein Jahr vor seiner Ermordung 
(43 v. Chr.), schrieb Markus Tullius Cicero einen 
vielgelesenen Dialog De senectute, worin er Cato dem 
Álteren, der 85 Jahre alt geworden ist, ein warmes 
Lob des Alters in den Mund legt. Am 26. Januar 1860 
hieJt der 75 jahrige Jakob Grimm in der Berliner Aka
demie der Wissenschaften jene beruhmte Rede "Uber 
das Alter", in der er Leiden und Freuden des Alters 
in ergreifender Sprache schildert. 

Die Jugend uber ihre Jugend zu trosten und ihr 
das Gluck der Jugend zu demonstrieren, hat noch 
niemand tur notig befunden. Ein Traktat De juven

tute ist bisher nicht geschrieben worden. 

Die Jugend schafft, das Alter sammelt. 

lm Alter sieht man die Dinge sub specie aeter

nitatis ano Man ist zur Erkenntnis gelangt, da8 der 
Mensch nm eine schnell verrinnende Welle im Strome 
der Zeit ist. 
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In der Jugend hat man weniger Sinn fi.i.r die 
Natur und mehr Freude an den Menschen. lm Alter 
zieht man sich von den Menschen mehr zuriick und lebt 
mehr der Natur: ist es die dumpfe Ahnung, daB man 
bald in den dunklen MutterschoB der Erde zuriick
kehren wird? 

"Wer lange lebt, iiberlebt viele und vieles" 
(Goethe) - man muB nur trachten, sich selbst nicht 
zu iiberleben. 

Je alf.er man wird, desto tatiger muB man sein, 
bis ,endlich dře gewisse ungewisse Stunde (dubia hora) 

schlagt. 

Von vielen Menschen erfahrt man erst durch die 
T odesanzeige, daS síe gelebt haben. 

Zum Sterben geh6rt nicht minder Gliick wie zum 
Leben. 

Der wahre eigentHche "Omnibus" ist der Leichen-
wagen. 

Mit gemiitlichem Humor neunt das Volk den Tod, 
als den Er16ser von der Pein des Lebens, "Gevatter" 
und tituliert ihn "Freund Hein". 
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Es gibt nur ein Leben, das des Lebens wert ist: 
das Leben im Geiste. 

Neben der noblesse ďépée und der noblesse de 

robe gibt es noch dne dritte Noblesse (vielleicht die 
nobelste): die noblesse ďesprit et de cmur. 

Die "Ritter vom Geiste" sind oft Martyrer des 
Geistes. 

Ohne Begeisterung und Warme des Herzens laBt 
sich nichts GroBes leisten. 

Sowie Rafael nach dem Ausspruch Lessings ein 
groBer MaIer gewesen ware, auch wenn er keine 
Hande gehabt hatte, so kann man ein Dichter sein, 
ohne in seinem ganzen Leben auch nur einen einzigen 
Vers gedichtet zu haben. 

Die 'echte Form schafft sich der Inhalt selbst, wie 
skh der Geist den K6rper baut: nur aus der organi
schen Einheit von Oehalt und Oestalt entsteht ein 
harmonisches kiinstlerisches Produkt. 

Cogito ergo sum - oft bin kh ohne zu denken. 
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Les paroles sont faites pOU1' cacher nos pensées -

wohl deshalb sind manche Menschen so schweigsam, 
weil sie keine Oedanken zu verbergen haben. 

Berthold Auerbach (dessen Leben Anton Bettel
heim vor kurzem trefflich beschrieben hat) hat ein 
Buch geschrieben: "Tausend Oedanken meines Kolla
borators." Tausend Oedanken! Man muB Gott danken, 
wenn man ein paar eigene Gedanken hat. 

fast jeder Autor schreibt zu seinem Werk eine 
Vorrede - die Nachrede hesorgt das Publikum. 

Der Professorenberuf ist deshalb ein so schoner, 
wei! er geistige freiheit und Unahhii.ngigkeit gewii.hrt 
und weil hei seiner getreuen Erfiillung Pflicht und 
Neigung zusammentreffen: was der Lehrer fUr'seine 

eigene fortbildung tut, das kommt zugleich seinen 
Schiilern zu statten. 

Ein Universitii.tsprofessor, der nicht Schule macht 
und einen Nachwuchs aufzieht, erfiillt seine Aufgabe 
nicht vollstandig. 

"Professor" kommt von protiteri, hekennen. Der 
Professor ist ein Konfessor: er soU ein mutiger Be
kenner seiner freien intransigenten Oberzeugung sein. 
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Honorarprofessoren heiBen die Professoren, die 
kein Honorar beziehen. 

Wie das Lehren ist das Lemen eine Kunst: auch 

das Lemen muB man erst erlemen. 

Lemen heiBt sich geistig bereichem. 

Es ist oft schwíeriger, eine frage richtig zu steHen, 
als sie richtig zu beantworten. 

Oas Oichterwort: "Oas Schweigen ist der Gott 
der Gliicklichen" trifft leider nícht immer zu: so z. B. 
fUr Priifungskandidaten. 

Mit der Verleihung des Pradikats "Genie" geht 
man oft sehr unvorsíchtig und verschwenderisch um. 

1st es nicht charakteristisch, daB die Englii.nder nur 
ihr wertes leh mít einer Majuskel schreiben? 

"Ein Narr macht zehn" - wie viele Narren aher 
ein Weiser macht, das hat noch kein Statistiker aus

gerechnet. 
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Tot capita, tot sensus - leider aber auch oft: 
so viel Kopfe, so viel Unsinn. 

Alteri vivas, si vis vivere (Seneca). 

Man kann sich keine groBere Freude bereiten, als 
indem man Anderen eine Freude bereitet. 

"Wohltun triigt Zinsen" - es sind aber meistens 
Passivzinsen. 

Modeme Lebensregel: Argere dich nicht, iirgere 

díe Andel'en; schone dích, schone nicht díe Anderen. 

Statl den Obermenschen zu ziichten, wiire es wohl 
geratener, die Untermenschen und Unmenschen zu 

Menschen zu erziehen. Der Ausdruck "Obermensch" 
findet sich nicht nur bei Goethe, sondem auch schon 

bei Jean Paul. Letzterer hat auch das Wort "Ober
christen" geformt, zu dessen Anwendung in Osterreich 

nur allzuviel Gelegenheit gegeben ist. 

Nichts ist gewisser als das Gewissen, das man 

zutreffend "die Magnetnadel der Sitllichkeit" ge
nannt hat. 
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Sofort nun wende dích nach innen, 
Das Zentrum findest du da drinnen, 
Woran kein Edler zweifeln mag. 
Wirst keine Regel, da vermissen; 
Denn das selbstandige Gewissen 
lst Sonne deinem Sittentag. (Goethe.) 

(Mít dem schwierigen Problem des Gewissens, 

das Kant "ein wundersames V,ermogen" nennt, be

schiiftigt sich das treffliche Werk des Heidelberger 

Professors Theodor Elsenhans "Wesen und Ent

stehung des Gewissens".) 

Wer Schmeicheleien vertriigt, verdient sie nicht -

wer sie verdient, vertriigt sie nicht. 

Ignoranz und Arroganz sind Zwillingsgeschwister. 

Gliicklich ist, wer sich gliicklich fiihlt. 

Gliicklichsein ist nicht, wie Mazarin gemeint hat, 

eine moralische Eigenschaft, wohl aber ist dies Zu

friedensein. 

Wieviel gehort dazu, um gliicklich zu sein! Wie 

wenig gehort dazu, um ungliicklich zu sein! 
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Auf der J agd naeh dem Oliick brieht sieh so 
maneher das Oeniek. 

Was heute modem ist, wird morgen sehon modem. 

Oas Oedachtnis ist launenhaft: die beste mnemo
teehnisehe Hilfe leisfet der feste Wille, sieh etwas zu 
merken. (Trotz meines guten Oedachtnisses und 
wiederholter Bemiihungen bin ieh nieht im Stande, 
mir die Reihenfolge der deutsehen Kaiser des Mittel
alters zu merken - dagegen haften mir die Reihen
folge und die Regierungsdauer der spateren deutsehen 
Kaiser sowie der franzosísehen und engHsehen Konige 
fest im Oedaehtnis. leh habe ein treffliches Ziffem
gedachtnis: ieh brauehe eine Ziffer nur zu sehen, um 
sie ganz unabsiehtlieh mir fiir lange Zeit zu merken. 
Dagegen bin ieh nieht im Stande, den genauen Wort
laut z. B. eines Oediehts Zll behalten, ja selbst den 
genauen Wortlaut der 1502 §§ unseres biirgerlichen 
Oesetzbuchs weiB ieh nieht, obgleieh ieh síe d'0eh un
zahIige Male gelesen und mieh mít ihrer S'0g. gramma
tisehen Auslegung beschaftigt habe. leh bewundere 
das Oedachtnis der Sehauspieler, die '0ft auf so er
barmliche Stichworter wie z. B. guten Abend, es ist 
heiB u. dg!. pr'0mpt und prazis einfallen miissen.) 

"Obung macht den Meister" - zuweilen aber 
auch den Pfuseher. 
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Ein Quentchen Tadel wiegt schwerer als ein 
Pfund Lob. 

Man wird nicht groBer durch die Fehler Anderer. 

Die Menschen suehen sieh auf alle mogliehe Weise 
die Zeit zu vertreiben und vergessen, daB mittlerweile 
die Zeit sie vertreibt. 

Wie '0ft im Leben sind wir uieht in der Lage, 
mit Zerline auszurufen: Vorrei e non vorrei! 

Bismarck hat wahrend der Konfliktszeit einmal 
gesagt, 'er nehme das Odd, W'0 er es finde. So sollte 
man auch das Wahre, Oute, Schone nehmen, wo man 
es findet. Ins'0weit hatte denn auch der V'0n den Fana
tikem eines "geschl'0ssenen Systems" S'0 sehr ange
feindete Eklektizismus dne gewisse Bereehtigung. 

"Es gibt keine eklektische Phil'0sophie, es gibt 
nur eklektische Philos'0phen" (Orillparzer). 

Es ist oft schwerer, seine Pflieht Zll erkennen, als 
sie zu erfiillen. 
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Zu allem verlangt man in diesen Tagen einen 
Befiihigungsnachweis, nur nicht dazu, Abgeordneter 
oder Minister zu werden: es genugt, daB die nicht 
seltene Unfahigkeit eines Abgeordneten oder Minisíers 
sich erst im Amt erweist 

Ein Koalitionsministerium ist ein Ministerium, 
dessen Mitglieder uber kurz oder lang zusammen
wachsen. 

Ein politisches KompromiB ist ein Abkommen, 
wobei man sich leieht kompromittiert. 

Ein sehlechtes Parlament isi immer noeh besser 
als gar keines. 

Obstruktion fiihrt zur Destruktion. 

"Die Politik ist das modeme Fatum", hat be
kanntlich Napoleon zu Goethe in Erfurt (1808) gesagt. 
Man kann wohl aueh sagen: die Politik, die so leicht 
den Charakter verdirbt, ist ein fatales Geschiift Wohl 
dem, der sich von den Niederungen der Politik auf 
das Hochplateau der Wissenschaft und der Kunst 
zuriickziehen kann! 
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Eine Devise druckt eine Tendenz, nicht eine Wirk
lichkeit aus -einen tief betrubenden Beleg dafiir bidet 
der Wahlspruch: Viribus unitis! 

Die wichtigste Frauenfrage wird doch wohl immer 
die Miinnerfrage bleiben. 

Schon im 17. Jahrhundert hat ein franzosischer 
Schriftsteller die vollstiindige Gleichberechtigung der 
Frauen und ihre Zulassung zu allen Berufen der 
Miinner gefordert. 

Die franzosischen Gelehrten werden nicht immer 
geniigend gewiirdigt. Und doch zeichnen sie sich durch 
reiches Wissen, klare Darstellung und groBen FleiB 
aus (FleiB ist nach dem Ausspruch des groBen Philo
logen Fr. A. Wolf die Tapferkeít des Gelehrten) und 
sind mít der deutschen Wissenschaft und Literatur 
in ,erstaunUchem MaBe vertraut. (Der Sammlung von 
Charakteristiken der "Grands écrivains franQais" -

bisher 50 Biindchen - hat dře deutsche Literatur nichts 
Ahnliches zur Seite zu setzen.) 

Die Franzosen besitzen die Gabe, Schwerver
stiindliches leichtfaBlieh darzustellen - díe Deutschen 
hahen das Oeschick, LeiehtfaBliches sehwerverstiind-

Uch zu machen. 

U n g e r, Betrachtungen. 2 
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Habent sua fata libelli. Auf das Schicksal eines 
Buches ist sein Titel nicht 'Ohne EinfluB. Dies haf 
schún "der Magus des Núrdens" erkannt und her
vúrgehoben. (Jak. Minor "J. G. Hamann und seine 
Bedeutung fiir dře Sturm- und Drangperiode".) 
Ihering hat sich mir gegeniiber 6fters seiner Gabe der 
Erfindung passender Biichertitel geriihmt und war 
stúlz darauf, daB er 6fters vún Kollegen ersucht 
worden se i, ihnen entsprechende Ti tel fiir ihre Biicher 
anzugeben. (Ahnliches berichtet Anton Bettelheim von 
Berthold Auerbach.) 

Ein Gelehrter sieht nicht selten einen Gelehrten, 
der "a. M." ist, als seinen T odfeind an und sucht 
ihm seine Ferler durch den Leib zu rennen. 

Die Deutschen verfertigen dicke schwereBiicher 
in unhandlichem Format und nennen sie "Hand-
biicher". 

Der moderne groteske Buchschmuck isi meines 
Erachtens cine Verirrung des Geschmacks: er schmiickt 
weder das Buch noch den Schmiicker. 

Es gibt keinen Unsinn, der nicht, wenn cr nur 
in ein System gebracht und in m6glichst unverstand
licher Sprache vorgetragen wird, in Deutschland eine 
Schar begeisterter Anhanger finden wiirde. 
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Arbeit ist Opium mr moralische Schmerzen und 

heschwichtigt díe Unruhe der Seele: animus in~uies 

pascitur opere (Livius). Wenn jemand, der v~n emem 
schwer'en Schicksalsschlage getroffen wurde, wleder an

fangt zu arbeiíen, ist er halb gerettet. 

Es ist ein treffendes Wort des "groBen Osmann
stedter kh" (wíe Schiller gutmiitig sp6ttelnd Fichte 
nannte), daB Tragheit das Erbiibel und daB Sittlichkeit 

Tatigkeit um der Tatigkeit willen ist. 

Das Sprichwort: "Jung gewohnt, alt getan" ver

kehrt sich bei viden Menschen in das Wort: "Jung 

gewohnt, alt nichts g'etan." 

Man muB im Essen und Trinken miiBig sein, 

um im Arbeiten desto unmaBiger sein Zll k6nnen. 

Der biblische fluch der Arbeit ("Im SchweiBe 
,deines Angesichts soUst du dein Brot ess,en") hat .si~h 
wie der fluch BHeams wm W,ohle der Menschhelt lil 

Segen der Arbeit verwandelt. 

2* 
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Der dummste Dieb ist der Tagedieb: er bestiehlt 

skh um das eigene Leben. 

Der MuBigganger Hndet das Leben kurz, den Tag 

lang. 'Sl 

Eine spate Abendgesellschaft ist ein verlorener 

nachster Tag. 

Auf "Rout" reimt sich "graut". 

Was doch díe grafite Gesellschaft beut? 
Es ist die Mittelmafiigkeit. (Goethe) 

Kurze ist die Wurze eines Besuchs. Der fein
fiihlige Venetíaner pflegt bei Beendigung seines Be

suchs zu sagen: Le levo l'incommodo, 

Die fiirchterliChste aller Machte ist díe Ohnmacht. 

"Es gibt nichts Furchterlicher,es als clíe Furcht." 

(Leopold v. Hasner "Denkwurdigkeiten " , díe viel Zll 

wenig gelesen und gewurdigt werden.) 

leh bin im Jahre 1828 geboren, das Licht der 

Welt habe kh aber erst im Jahre 1848 erblickt. 
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leh bin immer links gegangen und dabei nicht 

schlecht gefahren. 

leh bin ein Autodidakt: ich habe die Vorzuge, 

aber auch aUe Mangel eines Selbstbildners. 

Es hat mir zum Oewinn gereicht, daB ich in 

jungen Jahren in der dialektischen Schule Hegels 

Oeistesgymnastik getrieben habe. 

Einem grofien Meister gib di ch hin, 
Mít ihm zu írren, sei dir Gewinn. (Goethe) 

leh freue mich, es noch erlebt zll haben, daB der 

Begriffsheros Hegel (der ubrigens auch gesunden 
Menschenverstand und schwabischen Humor besaB), 
auf den man lange Zeit geringschatzig herabgesehen 

hat, in unseren Tagen (besonders auch in England 
und Amerika) wieder zu Ehren und Anerkennung ge
langt. Eine treffliche, leicht verstandliche Darstellung 
seines Lebens und seiner Lehre gibt Kuno Fischer, der 
franzosische Klarheit und Eleganz mít deutscher Oriind
lichkeit Zll verbinden weiB. Lichtvoll und besonders 
empfehlenswert ist die sukzinkte Darstellung des Hegel
schen panlogischen Idealismus in Wilhelm Windel
bands trefflicher, klar und glanzend geschriebener "Oe

schichte der neueren Philosophie". 
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In seiner groBartigen gedankenreichen "Philo
sophie der Oeschichte", die "noch immer die voll
kommenste Darstellung ist, die wir von dem Sinn 
der Oesamtentwicklung unseres Geschlechts be
sitzen" (Windelband), stellt Hegel fiir den Entwick

lungsgang der Weltgeschichte dře Formel auf: "Von 
der Freiheit des Einen zur Freiheit der Vi eten, von 
der Freiheit der Viden zur Freiheit AUer." Das aU

gemeine Wahlrecht, das nunmehr seinen Einzug in die 
meisten Verfassungen hiilt, ist eine gliinzende Bestiiti
gung und Betatigung dieser Hegelschen Leitidee. 

Wiihrend Clausewitz in PreuBen seine beruhmte 
Philosophie des Krieges schrieb, erkliirte man in Oster

reich der Philosophie den Krieg. Rinc! 

Auf geistigem Boden muB man die Dreifelder

wirtschaft betreiben. 

Zu den inferessantesten Lekturen gehoren Bio

graphien, insbesondere Selbstbiographien. Es gewiihrt 
ein fesselndes Schanspiel, zu sehen, wie Menschen von 

den verschiedensten Charakteren nnd mit den verschie

densfen Schkksalen es angefangen haben, mit dem 

Leben fertig Zll werden. 
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"Man wird nicht mude, Biographien zu lesen, denn 

man lebt mit Lebendigen." (Goethe) 

Der Denker hat den Gedanken, aber der Gedanke 

gewinnt Macht uber den Denker: er beschiiftigt und 

beherrscht ihn, er verfolgt und foltert ihn Tag und 

Nacht, bis er Zll voller Entfaltung und Ausgestalmng 

gelangt ist. 

Nicht nur Schopfungen des Dichters sind "geloste 

Tei1e seines Lebens" (Grillparzer), sondem jede emste 
und tiefe Gedankenarbeit vollzieht skh unter geistigen 

Kampfen und Krampfen und zehrt am Lehensmark 

des Denkers. 

Das Gehím arbeitet wiihrend des Schlafs weiter. 

Nkht selten habe ich beim Erwachen aus einem tiefen 

gesunden Schlafe zu meiner freudigen Oberraschung 

ein Problem gelost gefunden, mit dem kh mich tags 
vorher vergebens abgemuht hatte. Si parvos licet 

componere magnis: GauB und Helmholtz haben die

selbe Erfahrung gemacht. ("Guter Rat kommt uber 

Nacht.") 

Schnelligkeit des Denkens hiingt hauptsiichlich von 

Schnelligkeit der Ideenassoziationen ab. 

Zu groBerer Klarheit uber seine Oedanken gelangt 

man, indem man sie Anderen klarzumachen sueht. 

Doscendo discimus. 
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Wenn jemand eine Rede h~ilt und nicht etwa bloB 
ein auswendig gelemtes Pensum hersagt, so geht in 
der camera obscura seines Oehims ein eigentumlicher 
ProzeB vor sich. Wahrend namlich der Redner einen 
Gedanken ausspricht, muB er zugleich daruber nach
denken oder vielmehr daran vordenken, was er dem
nachst sagen SGU. Es findet also gleichzeitig ein dGp
pelter DenkprGzeB stati: dum proxima dicimus, struere 

ulteriora (debemus) , wie Quintilian sagt. Bleibt diese 
Gedankenvorbereitung aus, SG entsteht jene unheim
liche, fUr den Redner wie fUr den Horer peinliche 
Pause, wahrend weleher der Redner seine Gedanken zu 
sammeIn sucht, um seine Rede fGrtzusetzen. 

Zum Besten, was uber die Kunst der Beredsam
keit geschrieben wurde, gehort der beruhmte Liber 

decimus der lnstitutiones oratoriae von Quinti1ian, 
der Rhetor und Erzieher der beiden Sohne des Kaisers 
Domitian und der erste offentIiche PrGfessor der Rhe
torik in RGm war (gest. um 95 n. Chr.). DIe Lekture 
dieses an feinen, aus grGBer Erfahrung geschopften 
Bemerkungen reichen Buchs gewahrt auch heute nGch, 
nach fast 2000 Jahren, Belehrung und GenuB. In 
dem trefflichen Abrifl der romischen Literatur (in der 
"Kultur der Gegenwart") gibt der G6ttinger ProfessGr 
Friedrich LeG eine kurze feine Charakteristik dieses (von 
Friedrich dem GrGBen aIs Gymnasiallekture empfGhle
nen) Schriftstellers, den manche Humanisten der 

25 

Renaissance, so insbesondere der beruhmte Laurentius 
vana, uber CicerG stellten. (GGethe nennt in den Ab
handlungen und NGten zum "Westostlichen Divan" 

Quiniman "unseren alten Meister".) 

Die Vortragsweise der alten und der romanischen 
Redner unterscheidet sich von der der germanischen 
Redner darin, daB jene auf den Einklang, VGn Rede 
und Oeberde, auf die rythmische Obereinstimmung 
der sprachlichen ÁuBerung der Gedanken mit der Hal
tung und Bewegung des Korpers (seTlno corporis) 

bedacht sind, WGgegen diese eine Begleitung der Rede 
mit Gesten, ein mitwirkendes GeberdenspieI perhorres
zřeren. Wollte ein deutscher Redner mit den Hiinden 
agieren, mit den FuBen stampfen, den ~opf ruckwarts 
werfen 'Oder sich in die Haare fahren, SG wurde er als 
KGmodiant verlacht werden. Die Deutschen sind, wie 
Wilhelm v. HumbGIdt in einem Briefe an GGethe sagte, 

"eine geberdelGse NatiGn". 

Poeta nascitur, orator fit - aber auch zum Redner 
wird man geboren und auch der Dichter bedarf der 

Schulung. 

Man kann ein guter Redner und dabei ein 
schlechter PGlitik,er sein. Exempla sunt odiosa. 
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Mit Beredsamkeit allein laBt sích ein Staat nicht 

regieren. L'éloquence ne suffit pas pOUT gouverneT la 

Fmnr;e (Ouizot). 

Wie eine ars ignomndi, so gibt es auch eine ars 

tacendi: was er weise verschweigt, zeigt nicht hloB 

den Meister des Stils. 

Le SeCI"et d' ennuyer est celui de tout dire. (Voltaire) 

Discretion in speech is more than eloquence. (Baco 

von Verulam) 

Perikles solI, bevor er auf der Pnyx díe Reduer

tribune bestieg, die Ootter angefleht haben, daS er 

sich nicht hinreiBen lasse, Zll lang und Zll viel zu reden. 

Avis a Messieu1"S les Orateurs! 

Als ,ein Redner in der Ekklesia Zll Athen bei einer 

Stel!e vom sturmischen Beifal! der Volksmenge unter

brochen wmde, wandte er sich an einen Nahestehenden 

mit der Frage: Habe kh denn eine Dummheit gesagt? 

Musik ist die idealste, "innerlichste" aUer Kunste: 

alle anderen Kunste nehmen ihren Stoff von irdischen 

Dingen her, nur díe Musik ist stofflos und eine wunder-
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bare geheimnisvolle Eingebung uberirdischer IVlachte. 

"Was durch die Musik in Anspruch genommen wird, 

ist die subjektive Innerlichkeit als solche, sie ist die 

Kunst des Oemuts, díe sich unmittelbar an das Oernut 

selher wendet" (Hegel). Music is a stmnge thing, 

hat Lord Byron gesagt. Ooethe freilich so11 die Musik 

einen ;,angenehmen Uirm" genannt hahen. 

Richard Wagner solI einmal gesagt hahen, daB 

Kar! Maria von Weher íhn "geahnt" habe. Auch 

Jean Paul hat ihn "geahnt". In einer Rezension der 

"Phantasiestiicke in Callots Manier"von E. Th. Hoff

mann, der Musikdirektor in Berlin war, sagt er: "Bis

her warl immer der Sonnengott die Dkhtgabe mit der 

Rechten und die Tongabe mit der Linken zwei so weit 

auseinander strehenden Menschen zu, daB wir noch bis 

aut diesen Augenblick auf einen Mann harren, der eine 

echte Oper zugleich dichtet und setzt." Wie kh der 

schonen Schrift des Wiener Privatdoljenten Kari Siegel 

"Herder als Philosoph" entnehme, hat auch Herder, dem 

man in unseren Tagen die g,ebuhrende Beachtung und 

Achtung wieder zu schenken beginnt (Fr. Jodl), Richard 

Wagner "geahnt." 

Der schonste Akt in mancher modernen Oper ist 

der Zwischenakt. 

In dem beruhmten Briefe Wilhelm v. Humboldts au 

Ooethe (Paris, 18. Aug. 1799), worin er sich uber 
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die franzéisische Schauspielkunst aussprícht, klagt er 

daruber, daB auf der deutschen Buhne "nicht genug 
fiir das Auge, nicht genug in iisthetischer undnoch 

weniger in sinnlicher Rucksicht" gesehehe. Wiirde 
Humboldt in unseren Tagen leben, so hiitte er allen 

Grund, uber das Gegenteil zu klagen. 

Oas Duell hat seine tiefste Wurzel in dem Rache

bediirfnis der Menschen. Der Rachetrieb ist einer der 
primitivsten und stiirksten Instinkte. Oas Kind schliigt 

aus Rache den Tisch, woran es sich gesíoBen hat. 

Der Empfiinger eines Briefes, der ihn empéirt und sein 
Blut in Wallung bringt, riicht sich am Papier und 
zerreiBt es. Der Beleidigte schliigt sein eigenes Leben 

in díe Schanze, um sích an dem Beleidiger zu riichen. 
Was so11 dem betrogenen Ehemann ein Ehrenrat? 

~as kann er ihm helfen? Deshalb ist es, so héichst 
wunsehenswertes aueh wiire, so schwer, das Duell 

auszurotten, das eine konventionell geregelte Rache
aktion (gewissermaBen eine handhafte actio vindictam 

spirans) ist. 

Der iirgste Feind, den ein Menseh haben kann , 
ist der eigene innere Feind: "Viel schlimmer EigenhaB 
als Eigenliebe" (Grillparzer). Étre trop mécontent de soi, 

est 'Ume faiblesse; étre trop content de soi, est une sottise 

(Madame de Sablé, deren Leben Viktor Cousin Les 
" 

temmes illustres du XVII e sif;cle" beschrieben hat. Diese 
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Biographien, insbesondere die der schicksalsrelehen Du

ehesse de Chevreuse sind inter~ssanter und spannender 
als 60 maneher Roman.) - Wie oft duellieren wir uns 

nieht mit und selbst! 

Oas Leben des Menschen spielt sieh auf einer durch 

"Seine Majestiit" den Zufall (wie ihn Friedrich der 
GroBe titulierte) in Schwingung versetzten Drehbiihne 

ab. Si Fortuna volet, fies de rhetore consul: si ~'olet 

haec eadem, fies de consule rhetor (Juvenal. Naeh 

L. Friedliinder soli jedoch in dieser Stelle Fortuna 
nícht von der Géittin des Glueks, sondern vom Fatum 
zu verstehen sein.). Wiire Kleopatra ein hiiBliehes altes 

Weib gewesen, so hiitte die ganze Weltgeschíchte einen 

andern Verlauf genommen. ("Ober den Zufall" hat 
der 1889 verstorbene Kanzler der Universitiit Tiibingen, 

Gustav Riimelin, der Verfasser der beruhmten "Shake
speare-Studien eines Realisten" ,eine seiner trefflichen 

"Kanzlerreden" verfaBt.) 

Der Telegraphendraht ist ,ein Oedankenstrich, den 

der Mensch in das Buch der Natur einzeichnet. 

Es ist gewiB ein Vergnugen, in einem Automobil 

als Kilometerfresser dahin zu sausen - es ist aber kaum 

ein Vergniigen, automobilisiert zu werden. 
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Zeit und Raum sind die heiden Kriieken des 

menschlichen Geistes. Raum nnd Zeit sind miteinander 
verbunden wie Leib und Sede: dies driickt die Sprache 

in dem zusammengesetzten Worte "Zeitraum" aus. 
Aueh werden Zeitpartikeln zur Bezeiehnung von Raum

verhiiltnissen und Raumpartikeln zur Bezeidmung von 
Zeitverhiiltnissen gebraucht (z. B. in kurzer Zeit, uber 

Naeht, am Mittag u. dg!. m. Waag "Bedeutungs
entwicklung' '). 

Chi ha tempo non aspetti tempo. 

Die Zeit sichtet lichtet schlichtet richtet. 

Die Zeitungspresse kann sich heriihmen, daS síe 
gleich beí ihrem Aufkommen eine illustre hohe Per
sonlichkeit zum Mitarbeiter hatte. Konig Ludwig XHI. 
von Frankreich schrieb fUr die im Mai 1631 auf Be
treihen Richelieus ins Leben getretene Gazette de 

France - sie erschien wochentlich einmal in Quart -

Artikel, die im Konzept von seiner Hand noch vor
handen sind. 

Zweite Reihe 

Miscere utile salso 

De omnibus rebus et quibusdam aliis 



Die Jugend blickt vorwii.rts, das Alter blickt ruck
wii.rts. Die Jugend wagt, das AUer zagt. 

So lange man tii.tig ist, ist man jung - sobald 
man aufhort tii.tig zu sein, verfii.llt man und ist alt. 

Wenn man im Leben die Schneegrenze uber
schritten hat, erlahmt und erlischt der Tatendrang -
aber den Tatigkeitsdrang kann und sol! man lebendig 
erhalten. 

Man kann sich davor bewahren, geistig alt zu 
werden, indem man den Sinn und die Empfii.nglichkeit 
mr das Neue wach erhii.It, in den Kii.mpfen der Zeit 
in der Vorhut bleibt und im Vertrauen auf die 
fortschreitende Vervollkommnung des Menschen
geschlechtes zum laudator temporis futuri wird. 

Unger, Betrachtungen. 3 
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Auf die Bitte der G6ttin Eos (Aurora), die Licht 
verkundet und verbreitet, verlieh Zeus ihrem irdischen 
Gatten Tithonos Vnsterblichkeit; da sie es aber unter
lassen haHe, ewige ]ugend fiif ihn zu erflehen, welkte 
er neben ihr hin und fiihrte als altersschwacher Greis 
ein traurlges Dasein, hiser endlich in dne Zikade ver
wandelt wurde. 1st damit nicht in myíhologischem 
Oewande ,ausgesprochen, daB es t6richt ist, díe G6tter 
um hohes Alter anwflehen, wenn sie nicht zugleich 
Fortdauer der ]ugend gnadig gewahren woUen? Alt 
werden - jung bleiben! 

Warum ,ehrt man das hohe Alter? Weíl der H'Och
betagte díe Kraft gehabt hat, im Kampfe ums Dasein 
so lange standzuhalten upd dem Rufe ins Dortsein 8'0 

lange zu widerstehen. Mit ererbter Feinheit antwortet 
der ltaliener auf die Frage, wie es ihm geht: Si ditende. 

Die Lange des Lebens verdanken wir dem 
Schicksal, die Tiefe des Lehens mussen wir uns selbst 
erschlieBen. 

kh m6chte ewig leben, nur um zu erfahren, was 
schlieBlich aus dieser Welt wird. 

Wenn diese Welt wirklich die beste aller Welten 
ist, wie mag es da erst auf den andem zugehen! 
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"Wenn ich der Gott ware, der diese Welt ge
schaffen hat, ihr J ammer zerrisse mir das Herz." 
(Schopenhauer) 

Die Weisen ermahnen uns, nicht an den Tod, 
sondem an das Leben zu denken. So der Weise v'On 
Amsterdam. (Horno liber, h. e. qui ex solo rationis 

dictarnine vivit, de nulla re rninus quarn de rnorte cogitat 

et ejus sapientia non rnm"tis sed vitae rneditatio est.) 

Ebens'O fordert uns der W,eise von Weimar auf, nicht 
Memento mori! sondem Memento vivere! uus zuzurufen. 
OewiB mit Recht. Wenn nur aher auch der Tod nicht 
an luns denken wollte! Vnd er hat eín gutes Gedachtnis. 

Die Furcht und das Grauen vor dem unentrinn
baren Versinken in ewige Nacht kann man durch díe 
Erwagung uberwinden, daB man im Nichtsein das 
Se in nicht vermissen und das Nichtseín nicht 
empfinden kann. 

Man kann sich nicht vorstellen, daB man einma! 
nicht sein wird, mat:I kann sich nicht hinwegdenken und 
sich vemeinen. Denn um sich hinwegzudenken, muB 
man denken: indem man aber denkt, bejaht und setzt 
man sich (cogito ergo sum,): sich zugleich bejahen uud 
vemeinen, sich zugleích setzen und aufheben, ist un
m6glích. Víelleicht ist dies einer der Grunde fiir den 
Glauben an die pers6nliche Fortdauer, da man S'O sehr 

3* 
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geneigt ist, das Unvorstellbare mr unmoglich Zll 

halten. 

Zwischen furcht und Hoffnung, Hangen und 
Bangen, Erwartung und Enttiiuschung HieBt unser 
Leben dahin. 

lnter spem curamque, timares inter et iras 
Omnem crede diem tibi diluxisse supremum. (Horaz) 

(Zwisehen Hoffnung und Sorge, zwisehen Fureht und Erregtheit 
Wiihne jegliehen Tag, der dir erseheinet, den letzten.) 

La víe est 1tne science, hat ein geistreicher franzo
sischer Schriftsteller gesagt. 1st aber das Leben nicht 
vielmehreine Kunst? So sprechen wir denn auch von 
Lebenskiínstlem, aber nicht von Lebensgelehrten. 

Was wiire das Leben ohne Enthusiasmus! 

Est Deus in nabis, agitante calescimus illa, 
lmpetus hic sacrae semína mentis habet. (Ovid) 

(ln uns wohnet ein Gott, wir ergmhn bei seiner Bewegung: 
Dieser Drang hat den Keim heiligen Geistes in sich.) 

Das hochste Lebensgut ist Oleichgewicht der Seele, 
affektlose Ruhe des Oemiíts, jene mentis acquiescentia 

Spinozas: 
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Eines nur ist Glilek hienieden, 
Eins: des Herzens stiller Frieden 
Und die sehuldbefreite Brust. (Grillparzer) 

Die Slabilitiit des seelischen Oleichgewichtes erlangt 
man jedoch meistens erst im Alter, nachdem die Sturm
und Drangperiode der Jugend und die heiBen Kiimpfe 
des Mannesalters voriíber sind. Die Oemiítsruhe des 
Alters ist aber freilich zugleich die Vorstufe der 

ewigen Ruhe. 

Man muB im Leben danach trachten, etwas zu 
sein, nicht bloB etwas zu werden. 

Eine Person ist noch keine Personlichkeit, ein In
dividuum tloch keine Individualitiit. Menschen, die sich 
nIcht zu geistiger Eigenart, Zll charakteristischer Be
sonderheit emporgearbeitet haben, sind nur Oattungs
exemplare: wie fungible Sachen, so gibt es fungible 
Personen. Oas "hochste Oliíck der Erdenkinder" er
wirbt man aber nicht im Schlafe. Man muB sich ja 
ebenso erst einen Namen machen, obgleich man von 
Haus aus einen hat. lm romischen Rechtsleben haben 
sich einige Vertriige wegen ihrer Wichtigkeit und Hiiufig
keit im wirtschaftlichen Verkehre einen Namen gemacht 
(Darlehen, Kauf, Miete), wiihrend viele andere infolge 
ihrer Seltenheit und Unbedeutendheit namenlos ge
blieben sind (sog. Innominatkontrakte). Eine wunder
liche Oepflogenheit, sich einen Namen zu machen, be-
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steht in England. Wenn ein hervorragender Mann ins 
Oberhaus berufen wird, so legt er gewohnlich seinen 
beruhmten Namen ab und nimmt einen funkelnagel
neuen an, den man Muhe hat, im Oediichtnis f.estzu
halten und mit dem altbekannten Namen zu identi
fizieren. Wer erkennt so leicht in Lord Kelvin oder in 
Lord Avebury die beruhmten Naturforscher Sir William 
Thomson und Sir John Lubbock, die ja doch unter 
diesen Namen in der Oeschichte der Wissenschaft fort
leben werden? Selbst Disraeli, der einst uber diese 
selbstmorderische Metonymie gespottelt hatte, ging als 
Earl of Beaoonsfield ins Oberhaus (wobei man uber
dies nicht weiB, ob Bioonsfield oder Biiconsfield aus
zusprechen ist). Doch fehlt es nicht an hervorragenden 
Miinnem, weIche weise genug waren, auch als 
Lords ihren alten beruhmten Namen beizubehalten, so 
Macaulay Bulwer Tennyson Lister u. A. 

Man muS sich bemuhen, beides Zll sein: aufgekliirt 
und abgekliirt. Am Ende des Lebens tritt dann 
die geheimnisvolle Verkliirung (Lichterfullung, Durch
leuchtung) ein. (OaS die Titulaturen "Durchlaucht, Er
laucht" die erstarrten, formelhaft gewordenen Priidikate 

"durchleuchtet, erleuchtet" sind, Íst wenig bekannt.) 

Man mag viel uber sich denken, man solI aber 
wenig an sich denken und noch viel weniger von sich 
denken. 
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Auf der richtigen Verteilung von Arbeit und Er
holung beruht zum groSen Teile die Kunst der Lebens

fiihrung. 

Die wahre Erholung besteht im Wechsel der Be

schiiftigung, im geistigen Stoffwechsel. 

Der Adler fliegt allein, die Raben fliegen scharen
weise - ist man auch kein Adler, so braucht man doch 

kein Rabe zu sein. 

Tout notre mal vient de ne POUVOi1' étre seul. (La 

Bruyere) 

Ein Oespriich hat nur dann wahren Wert, wenn 
sich aus der Reibung der Oeisterelektrische Funken 
entladen: ein soIcher Dialog ist ein Oeburtshelfer der 

Oedanken. 

H6re einem Schwiitzer eine Zeitlang geduldig und 
schweigsam zu und er erkliirt dich fiif den geistreichsten 

Menschen. 

Jungst iiuSerte jemand im Oespriiche mít mir so 
absurdes Zeug, daS ich seinen Ohren nicht traute: ich 

befand mich in einem téte-a-béte. 
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Es gibt Speichellecker, denen kein Speichel zu ge
salzen ist. 

Fruh krummt sich, wer ein Kriecher werden will. 

"Nur Hofleute und Kinder werden durch Kriechen 
groG." (Jean Paul) 

Wie 10ft wiischt nicht eine Hand die andere und 
beide bleiben schmutzig! 

Es ist eine vor- und rucksichtslose Oepflogenheit 
vieler Menschen, ihren Namen unleserJich zu unter

schreiben und dem Empfiinger des Schriftstiicks die oft 
vergebliche, noch ofter undankbare Miihe des Ent
ziffems aufzuladen. 

Die gefiihrlichste, weil tiiuschendsí-e Unwahrheit ist 
die Mitteilung der halben Wahrheit unter dem Scheine, 

daBes die ganze Wahrheit sei. 

Oas gebrechlichste Siegel ist das Siegel des Oe
heimnisses. 

Nach der Ansicht mancher Sprachforscher (Be

haghel "Die deutsche Sprache") bedeutet "lehren" 
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urspriinglich "auf den Weg bringen, leiten, anleiten" 

(es ist mit "Geleise" verwandt), "lemen" soviel wie 
"auf den Weg gebracht werden". Die Aufgabe des 
akademischen Lehrers besteht darin, die Schuler 

zum Denken anzuleiten. Dies geschieht dadurch, daB 

der Professor in freier Rede den ganzen DenkprozeB 

vor seinen Horem aufrollt und abwickelt und sie da

durch gewissermaBen sympathetisch zum Mitdenken 

anregt. Vortragen heiBt laut denken zu dem Zweck, 
um die Horer zueigenem Denken anzuleiten. Feuer ent

zundet sich an Feuer. Es ist ungefiihr so, wie wenn sich 
in einem Zimmer zwei Saiteninstrumente befinden: 

wird eine Saite des einen Instrumentes zum Schwingen 

und Tonen gebracht, so klingen unter gewissen Voraus

setzungen zugleich auch dře Saiten des andem Instru
ments ano Das Diktieren des Lehrstoffes vereitelt den 
Zweck des akademischen Unterrichtes ebenso wie das 

mechanische Nachschreiben des freien Vortrages, wo

gegen sehon der Rechtslehrer Christian Thomasius ge

eifert hat, der hauptsiichlich dadurch beruhmt wurde, 
daB er zuerst Vorlesungen in deutseher Sprache hielt 

(1687). 

"Die Wiinde hahen Ohren" - damit mogen sich 
Dozenten einigermaBen trosten, die vor leeren Biinken 

dozieren. 

Seitdem das Gestím der Prof.essorin Curie an der 

Sorbonne leuchtet, wiire es vollends widersinnig, Frauen 
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die Zulassung zu Universitatsstudien oder den Zutritt 
zu Uníversitatsprofessuren verwehren oder erschweren 

zu wollen. 

Es gibt keine trockene Wissenschaft: es gibt nur 
trockene Oelehrsamkeit und trockene Oelehrte. 

Es existiert ein Asyl, in das Gelehrte oft fHkhten: 
das asylu1n ignora12tiae. Mephistopheles druckt dies 
in dem Gesprache (oder soli man jetzt sagen: Inter
view?) mit dem Schiiler mit den oftzitierten Worten 

aus: "Denn eben, wo Begriffe fehlen, Da stellt dn 
Wort zur rechten Zeií sich ein." Aber sehon die Alten 
haben uns ermahnt, Tem dicere 12012 verba, nicht "Leeres 

lehren". 

Mancher Philosoph versteht seine eigene Philo

sophie nicht. 

Kritik ist nur dann féirderlich, wenn ihr Pfeil gleich 
dem des Teukros ein Lichtstrahl ist und wenn ihr 
Speer gleich dem des Achilles nicht nur verwundet, 

sondern auch heilt. 

Die argsten Kritiker sind diejenigen, die selbst 

nichts leisten. 
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Lobenkonnen ist erfreulicher als Tadelnmilssen. 

Gucchter Tadel so11 dazu anspornen, gerechtes 

Lob zu verdienen. 

Mit der Beendigung einer gréiBeren Arbeit tritt eine 

geistige Leere ein, die eine verdrieBliche Stimmung 

erzeugt. 

Beseligend und bedrangend ist die Konzeption 
einer geistigen Arbeit, begluckend und bedruckend ihre 
Ausmhrung, befreiend und betrubend íhre Vollendung. 
(Schiller schreibt nach Vollendung der Maria Stuart 
an Korner: "Mír ist nun wíeder ganz unbehaglich; ich 
wunschte wieder in einer neuen Arbeit Zll stecken. Es 
ist nichts als die Tatigkeit nach einem bestimmten Ziel, 
was das Leben ertraglich macht. ") Wie Arrian 

Aváfla()l~ ("ein absurder Tikl mr seine Alexander
geschichte" Wilamowitz) berichtet, soU Alexander der 
GroBe gesagt haben, daB das Ende einer Arbeit der 

Anfang einer neuen ist. 

Der Bildungs- und Forschungstrieb kann so 

machtig werden, daB man ihm Gesundheit und Leben 

opfert. 
Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen, 
Wenn er sich schon zu Tode spinnen mag. (Goethe) 
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Es gibt nur einen legitimen Egoismus: den 
Bildungsegoismus. 

Es gibt nur einen legitimen Geiz: den Ehrgeiz. 
("Geiz" hii.ngt etymologisch mit "Gier" zusammen.) 

Tout ce qui n'est pas clair n'est pas frangais 

(Voltaire). La seule qualité li rechercher dans le style 

est Za clarté (Stendhal). Wahrheit und Klarheit! 

Es gibt unter den Deutschen no ch immer gal' 
manche, die da glauben, daG, was unklar oder unver
stii.ndlich ist, tiefsinnig sei. 

Man zitiert. so oft den gewohnlich auf Frau 
v. Stael (hin und wieder auf George Sand) zuruck
gefiihrten Ausspruch: Tout cOJnprendre c'est tout par

donner, Aber warum in die Ferne schweifen? Sagt doch 
schon die Prinzessin in Goethes Tasso', W . " as Wlr 

verstehn, das konnen wir nicht tadeln." 

Schwere Bucher lesen sich leicht, leichte Bucher 
lesen sich schwer. 
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Es gibt Biicher, die so langweilig sind, daS 
hochstens noch der Wind ihre Blii.tter umschlii.gt. 

Man sollte immer mehrere Biicher aus ver

schiedenen Gebieten zugleich lesen, um die Auf

merksamkeit frisch und lebendig zu erhalten. 

Um ein Buch mit Nutzen zu lesen, muG man, 
nachdem man es zu Ende gelesen hat, den lnhalt des
selben rekapitulieren und die wichtigsten Ergebnisse 
dem Oedii.chtnis einprii.gen, sonst rinnt das Gelesene wie 
durch ein Sieb hindurch und bleibt ohne Nachwirkung. 

Statt viel uber einen Schriftsfeller zu lesen, ist es 

besser, etwas von ihm zu lesen. 

Bei der Lekture emster, insbesondere philo
sophischer Werke darf man sich dadurch nicht ab
schrecken lassen, daG man einzelne SteHen trotz lii.ngeren 
Nachdenkens nicht versteht, sondern soli getrost weiter
lesen: wie im Leben iiberhaupt versteht man auch in 
Biichem das Meiste nach riickwarts : vorwii.rts verstehen, 

das Kommende antizipieren, ist dne Gabe bevorzugter 

Geister. 
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Eine sehone Gegend, ein sehoner Tag, ein schones 
Buch- was braucht man mehr, um glUcklich zu sein? 

Die Sonne des Lebens scheint nach innen. 

Es ist nicht ímmer von Vorteil, beriihmte Oelehrte 
oder Schriftsteller personlich kennen zu lemen: das 

Beste, das sie uns zu bieten haben, geben sie uns ja 

doch in ihren Werken und das "Menschliche AlIzu

menschliche", das wir im personlichen Umgang mit 
ihnen wahmehmen, dient nicht immer dazu, unseren 
Respekt Zll erhohen. 

Eine beHebte Redensart lauiet: "Seinen Oedanken 
Audienz geben" :ob aber díe Oedanken zur Audienz 
erscheinen? 

We1chen Einflu13 die Zeií auf uns ausiibt, zeigt 
sich unter anderem darin, da13 wir ein trauriges Er

eignis um 50 weniger sehmerzlich empfinden, je spater 
wir dasselbe erfahren: wir stellen unbewuSt (oder 

unterbewu13t?) den lindernden Einflu13 der mittlerweile 

abgelaufenen Zeit in Rechnung. "Des Menschen Engel 
ist die Zeit." (Schiller.) 

Tiefsinnig haben die Oriechen Mnemosyne die 
Mutter der Musen genannt. 
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Napoleon I. hatte ein phanomenales Gediichtnis, 

insbesondere fiir Zahlen und beriihmte sich dessen oft. 
Schiller dagegen klagte dariiber, da13 er ein au13erst 

schwaches Oedachtnis besitze. 

"Wo der Anteil sich verliert, verliert sich auch 

das Oedachtnis" - wie richtig diese Bemerkung 
Ooethes ist, hat jeder von uns zu wiederholten Malen 

und nach den verschiedensten Richtungen erfahren. 

Von we1cher Bedeutung das Oehor fiiI' das Oe

dachtnis isi, lehrt die Tatsache, daS wir fremde Namen 
und neue Worter, wir mogen sie noch so oft gelesen 

oder geschrieben haben, erst dann uns zu merken im 
stande sind, wenn wir dieselben laut ausgesprochen 

und dadurch zu Oehor gebracht haben. Oas Memorieren 
erfolgt denn auch durch ofteres Wiederholen des Lem

stoffes mit horbarer Stimme. Aueh ein Musikstiick ver
mogen wir uns durch blo13e5, noch so oftmaliges Lesen 

der Noten oder durch Einiibung auf einem stummen 
Klavier nicht zu merken. Oas Ohr ist nieht nur díe 

Pforte des Oehors, sondem auch eine Pforte des Oe

daehtnisses. 

Die Ausdruckswei5e: "auswendig lemen konnen 

wissen" ist befremdend. Man moehte erwarten, daS es 
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"inwendig" lemen usw. heiBen wiirde, wie denn auch 

die meisten anderen Sprachen den innerlichen Vorgang 

oder Zustand zum Ausdruck bringen (ano m;Ó/hClTOq, ex 

corde, par eceur, by heart) und wie auch wir sagen, 

daB wir etwas "innehaben", etwas "im Kopfe haben". 
Die Erklarung diirfte wohl darin zu finden sein daB , 
damií ausgedriickí werden soli, daB man das zu Memo

rierende oder das Memorierte auBerhalb (auswendig) 

des Buches, in dem es steht, also ohne Einsichtnahme 

in das Buch, leme wisse konne. Die innere und die 

iiuBere Seite dieses Vorgangs kommt zur Erscheinung 

in den gleichbedeutenden Ausdriicken: "aus dem Kopfe 
hersagen" und "auswendig hersagen". 

Man verwendet gew6hnlich auf die Interpunktion 

zu wenig Sorgfalt. Und doch ist die Zeichensetzung, die 

wie alles eine Oeschichte hat und in der hervorragende 

Orammatiker die hochste Vollendung der Schriftsprache 
erb1icken, von groBer Wichtigkeit: sie vermag das 

richtige Verstiindnis zu erleichtem und zu beWrdem und 

durch geschickte Anbringung der passenden Satzzeichen 

stilistische Effekte zu erzielen. - Es ist eine feine 

Eigentiimlichkeit der spanischen Schriftsprache, daB das 

Frage- und Ausrufungszeichen nicht bloB an das Ende , 
sondem auch (in umgekehrter Oestalt) an den Anfang 

des Frage- oder Ausrufungssatzes gesetzt wird: es 

liegt darin ein praktischer avis au lecteur. 
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Es ist oft ein Hemmnis im Fortgang des Lebens, 
daB man seine Vergangenheit nicht bloB hinter sich, 

sondem auch vor sich hat. 

Prosa: 

Was man nicht weiB, macht einem nicht heiB. 

Poesie: 

Denn der lrrtum ist das Leben, 
Und das Wissen ist der Tod. (Kassandra) 

Tasso: 

Und wenn der Mensch in seiner Qua! verstummt, 
Gab mir ein Gott zu sagen, was ieh leide. 

Der echte Wiener: 

Und wenn der Mensch in seiner Qua! verstummt, 
Gab mir ein Gott zu schimpfen, was es Zeug hat. 

Descartes (Cartesius), der der Erste die Wahrheit 
aus dem SelbstbewuStsein des menschlichen Oeistes 

ableitete, und díe Behauptung aufstellte, daS der Denker 

vor keiner Konsequenz seiner Ansichten zuriick

schrecken durfe, soli gesagt hahen, daS die Luft von 

Paris - das er denn auch verlieB - dem abstrakten 

philosophischen Denken abtriiglich sei. Ob man dies 

nicht auch von Wien sagen muB? 

U fl g e r, Betrachtungen. 4 



Dritte Reihe 

Man verre n'est pas grand, mais je bais dans man verre 
Alfred de Musset 

4* 



Ob die Menschheit jemals die wirkliche Wahr

heit (la vraie vérité) uber das Wesen der Seele nnd 

das Verhiiltnis von Leib nnd Seele, von Nervenprozessen 

nnd BewuBíseinsvorgiingen erfahren wird? Ob es 

jt:mals gelingen wird, das Problem des Lebens zu losen ? 
(Mít diesem Problem beschiiftigt sich das letzte Werk 

des vor kurzem versíorbenen Eduard v. Hartmann, des 

Philosophen des UnbewuBten.) 

Manche Sprachforscher (Sanders, Eberhard-Lyon) 

behaupten eine sprachliche Verwandtschaft von "Seele" 

und "See". Diese Ableitung, die jedoch von anderen 

Sprachgelehrten (Kluge) angezweifelt wírd, befriedigt 

jedenfalls das etymologische Gefiihl des Laien (in 

jedem Menschen steckt etwas von einem Linguisten 

und Etymologen, daher díe Volksetymologie), da sic 

dem beweglichen unruhigen undulierenden fluktuieren

den Elemente der Seele entspricht. So vergleichí denn 

auch Goethe in dem herrlichen "Gesang der Geister 
uber den Wassern" die menschliche Seele mit dem 

Wasser: 



54 

Seele des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wasser! 
Schicksal des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wind! 

"Zwei Seelen, ach, wohnen in meiner Brust." -

$, Wohl dem, in dessp.n Brust nicht weit mehr Seelen 

wohnen! 

Suleika (Marianne Willemer) ruftHatem (Goethe) zu: 

Denn das Leben ist die Liebe 
Vnd des Lebens Leben Geist! 

Romantische Erotik: Nur die ungluekliche Liebe ist 

eine gliickliche. 

Der groBe Napoleon haf im Gespraene mit dem 

Diehter Fontanes (1808) die denkwiirdige ÁuBerung ge

macht: II n'y a que deux puissances dans Ze rnonde Ze , 
sabre et Z'esprit. A Za longue, Ze sa,bre est toujours battu 

par l'esprit. - Es ist erfreulieh wahrzunehmen wie , 
jetzt in Frankreich, Deutschland, ja selbst in England 

eine starke Stromung stattfindet zugunsten Napoleons, 

den man freilieh zum Ungluek Osterreichs jetzt den 

Ersten nennen muB, obwohl es sieh vielleieht 

empfehlen wurde, ihn den Einzigen zu nennen - wie 
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einst Heine Thalberg, den Rivalen von Liszt, den 

Ersten der Klaviervirtuosen nannte, Liszt aber den 

Einzigen. 

Napoleon wardoch wohldasgroBteGeniealler Zeiten. 

Alexander der GroBe war der Sohneines Konigs. Julius 

Casar stammte auseiner altpatrizisehen Familie. Aber 

er, ein ~orse, ein halbverhungerter Artillerieleutnant, 

schwang sieh empor zum Herrscher Frankreichs. Er 

vereinigte in seiner Person das diplomatiseh-staats

mannische Oenie Bismareks mít dem Feldherrngenie 
Moltkes, das Organisationstalent des Freiherrn von 
Stein mít dem Gesetzgebungstalent Solons. Aber dem 

Beherrscher der halben Welt fehlte díe Tugend der 

Selbstbeherrschung, bei aU seiner OroBe mangelte ihm 

die sitt1iche GroBe. (Da muB es denn freilich Wunder 

nehmen, daB Jean Paul in seiner grenzen- und kritik

losen Bewunderung Napoleons ihn "den Reehtlichen" 

nennt! Und die volkerrechtswidrige Gefangennehmung 

und ErschieBung des Due d'Enghien?! Und die himmel

sehreiende ErschieBung des unsehuldigen Nurnberger 

Buchhandlers Palm?! Freilich konnte man zur Ent

sehuldigung des oft gewissenlosen Handelns Napoleons 

sieh zur Not auf einen Ausspruch Goethes berufen: 

"Der Handelnde ist immer gewissenlos; es hat nie

mand Gewissen als der Betraehtende. Ii) 
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"Geistreich" ist, wer viel Geist in kleiner Munze 

besitzt - "geistvoll" ist, wer eíne Fulle bedeutender 
sch6pferischer Gedanken hat. 

"Geistig" und "Geistlich" - welehe Gemein
samkeit der WurzeI, welehe Verschiedenheit der Frucht! 

Qui chasse l' esprit attrape une bétise - wer nach 
Geist hascht, erwíscht eine Dummheit. 

Wie kommt es, daS díe Menschen sich so sehr 
um ihren Nachruhm bemiihen, da sie doch wissen, 

daS sie ihn nicht erleben k6nnen? Weil der Nach

ruhm seine leuchtenden Strahlen vorauswírft, wei! er 

in der Vorstellung voraus empfangen und ím Gemiit 

voraus genossen wird. Von des Lebens Gutem allen 

ist der Ruhm das h6chste, weil er irdische Un

sterblichkeit gewahrt. Es war der kiihnste Traum 

von Horaz, daS sein Name so lange leben und wachsen 

werde, als der Pontifex mit der schweigsamen Jung

frau das Kapitol besteigen werde (usque ego postem 

crescam laude recens, dum Capitolium scandet cum 

tacita virgine Pontifex). Schiller schreibi, daS er mit 
seinem Dichterberufe zufríeden sein und díe Not 

seines Lebens geduldig ertragen woHe, wenn er hoffen 
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durfe, daS er noch nach hundert und mehr Jahren An

erkennung finden werde. Napo[eon tr6stete sich auf 

St. Helena mit der Erwartung, daS sein Name noch 

nach tausenden von Jahren mit Bewunderung werde 
genannt werden. (Auf der Insel Elba verstieg er sich 

gar zu dem Ausruf: lvIon nom durel'a autant que celui 

de Dieu.) Aber wie unberechenbar und ungewiS ist 

der Nachruhm! Den Namen des Herostratos kennt 

díe ganze Welt, obwohl díe Epheser, um seine Ab

sícht zu vereiteln, bei Todesstrafe verboten hatten, 

seinen fluchwurdigen Namen auszusprechen. Den 

Namen des Peregrinus dagegen, der, gleichfalls "von 
der Erynnis des Ruhmes gepeitscht", einige Jahr

hunderte spater bei den olympischen Spielen sich vor 

versammeltem Volke in díe lodemden Flammen eines 

Scheiterhaufens stiirzte, kennt nur, wer díe Schriften 
des Sp6tters Lucian oder Wielands "Peregrinus Proteus" 

gelesen hat. 

Es isi merkwurdíg, wie víele "beriihmte" 

Menschen es gibt, von denen man nichts weiB. Wenn 

jemandem zur Anpreisung das Pradikat "beruhmt" 

emphatisch beigelegt wird, so geschieht dies meistens, 

weil er es eben nicht ist. Spricht man von einem 

"beruhmten" Plato, cinem "beriihmten" Beethoven, 

einem "beriihmten" Bismarck? 
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Wer etwas Tuchtiges leistet, hofft mit Recht aut 

Anerkennung, die oft der eitlzige Lohn seiner Be

muhungen ist. Man darf aber nicht erwarten, daB die 

Saat alsbald in die Halme schieBe, und muB sich 

huten, aUzu lobgierig und beifallssuchtig in die ebenso 
gefiihrliche als liicherHche maladie de Za considération 
Zll verfallen. 

Es ist eine edle und lohnende Aufgabe, auf
strebende Talente zu fČJrdern. Es gehČJrt aber eine 

gewisse Intuition, eine Art geistiger Wunschelrute 

dazu, den noch unaufgeschlossenen Keim fruhzeitig zu 
entdecken. 

Ein Meister in seinem Fach geriit, wenn er altert, 

leicht in die Lage des Ballmeisters SolneB in Ibsens 
gleichnamiger Tragodie des alternden Genies (wie sie 

Georg Brandes in einem geistvollen Essay uber Ibsen 

nennt). Junge Talente, vielleicht seine Schiiler, wachsen 

~m ihn herum empor, uberstrahlen und uberfliigeln 
lhn und suchen ihm den Kranz Zll entwinden. Da 

gibt 'es keine Rettung, als das neue Vortreffliche bereit

willig anerkennen und der jungeren Generation re

signiert "Platz machen". Schiller schreibt an Goethe 

(2. Juni 1796), daB "das Vortreffliche eine Macht Íst" 

und daB "es dem Vortrefflichen gegenuber keine Frei
heit gibt als die Liebe". 
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In Schi1lers Idealismus, in seinen priichtig klin

genden, zum Himmel sich schwingenden Strophen soll 

man von Zeit zu Zeit die Seele baden, um sie von 

den Schlacken des Al1tagslebens zu reinigen. 

Man kann an Schiller, den immer kriinkelnden, 

tiefbescheidenen (der in einem Brief an Korner sich 

im Vergleich zu Goethe "einen poetischen Lump" 

nannte) nicht denken, dessen hei6en Wunsch, fiinfzig 
J ahre alt zu werden, das grausame Schicksal unerfiillt 

lieB - man kanu von Schiller nichts lesen, ohne von 

tiefer Ruhrung und stiller Andacht ergriffen zu werden. 

Interessante Mitteilungen uber Schiller sowie 
uber Goethe Herder Wieland u, A, enthiilt die von 

Viscount Goschen, dem vormaligen englischen Bot

schafter in Wien, verfaBte Biographie seines Gr06-

vaters, des beriihmten Leipziger Buchhiindlers und 

Buchdruckers J. G. Goschen (Life and Timcs oi 

J. G. Goschen, Bookseller and Printer, 1752-1828). 

Diesfi auf staunenswerter Kenntnis der deutschen 

Sprache und Literatur beruhende Biographie ist sehr 

interessant und lesenswert infolge des geschiiftlichen 

und intimen Verkehr OČJschens mit den Heroen der 

deutschen Literatur und wei1 sie einen Einblick in 

die Entwicklungsgeschichte des deutschen Buchhandels 

gewiihrt. 

Goethes "Spruche in Reimen undin Prosa" sind 
ein Evangelium der Weisheit, ein Laienbrevier, ein 
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Ratgeber in al1en Lebenslagen, ein Fullhorn von Ge

danken, eine fontaine lumineuse. Diese Spriiche sollte 

man immer und immer wíeder lesen: hunc libTum 

diu noctuque manu veTsate! "Alle zusammen bílden ein 

Buch der Weisheit, der Gleichnísse, der Spruche, wie 

es nur ein vielerfahrenes Greisenalter, verbunden mít 

der hochsten genialen Anlage, ein die Dinge allseitig 

uberschauender Geist so reich und mannigfaltig er

schaffen kann. (Viktor Hehn "Oedanken uber Goethe".) 

Je iilter man wird, des to mehr wiichst díe Ver

ehrung und Bewunderung fiir Goethe und steigert 

sich zur Ehrfurcht vor dem Weisesten aller \Y/eisen. 

Seine Werke sind herrlich wie am ersten Tage, seine 
Wirkung in díe Ferne vvird von Tag Zll Tag stiirker 

und tiefer. Goethe war kein Philosoph von Fach. 
Ihm fehlte, wie er selbst sagt, das Organ fiir Philo

sophie. So kongenial ihm die Philosophie Spinozas 

war, so hat er dennoch (wie er in einem Briefe an 

F. H. Jacobi vom 9. Juni 1785 bekennt) "die Schriften 
dieses trefflichen Mannes niemals in einer Folge ge

lesen", niemals "hat das ganze Oebiiude seiner Ge

danken vollig uberschaulich vor der Seele gestanden. 

Meíne Vorstellungs- und Lebensart erlauben's nicht". 

Die Philosophie Kants, die er unter dem EinfluB seines 

philosophíschen Freundes zu studieren sich bemuhte, 

war in der Tat "ein fremder Tropfen in seinem Blute", 

\Vie Wilhelm Windelband in den schonen StraBburger 
" 
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Vortriigen uber Goethe" treffend gesagt hat. Von den 

Abgrunden der Metaphysik, von der Schattenwelt der 
abstrakten blutleeren Begriffe hielt er sich sein Leben 

lang fern. Am 5. Mai 1786 schrieb er an Fr. Jacobi: 

"An dir ist uberhaupt vieles Zll beneiden! Haus, Hof 

und Pempelfort, Reichthum und Kinder.... Dagegen 
hat dich aber auch Gott mit der Metaphisick gestraft 

und dir einen Pfal ins Fleisch gesetzt, mích dagegen 

mít der Physick geseegnet, damií es mir im Anschauen 

seiner Wercke wohl werde ... " Goethe als "ganz ver

hiirteter Realist" (wíe ihn Schiller in einem Brief an 

W. V. Humboldt nennt) vertraute auf den gesl+nden 

Menschenverstand: "Von der Phílosophie habe ich mích 
immer frei erhalten, der Standpunkt des gesunden 

Menschenverstandes war au ch der meinige!" Dennoch 

besaB Goethe, wie sich aus der unerschopmchen Fulle 
seiner allumfassenden AuBerungen auHeuchtend und ein

leuchtend ergibt, eine philosophische Weltanschauung 

und Lebensauffassung, die Rudolf Eucken ("Die Lebens

anschauungen der groBen Denker") trefflich dargestellt 

hat. Es ist daher ebenso erkliirlich als erbaulich, daB 

der aus Osterreich geburtige Berlíner Professor Alois 

Riehl seine gedankenreichen Vortriige "Zur Einfiihrung 

in die Philosophie der Gegenwart" in einen verherr

lichenden Hinweis auf Goethe ausklingen liiBt. (Sehr 

schon sind die "Gedanken uber Goethe" von Viktor 

Hehn, dem Verfasser des priichtigen Buchs "Italien".) 



62 

Was Alois Riehl von dem englischen Philosophen 

John Locke sagt, daB bei ihm der Verstand zum 

Charakter geworden sei, paBt recht eigentlich auf 

Lessing, den mutigen Vorkampfer fiir Toleranz und 

Humanitat, den scharfen analytischen Oenker, den 

lvlacaulay The fiTst critic ot EUTope und Wilhelm 

Oilthey ("Oas Erlebnis und die Oichtung") "den un
sterblichen Fiihrer des modemen deutschen Oeistes" 

nennt. 

Merkwiirdig ist der geistige Entwicklungsgang und 

das Lebensschicksa! Christoph Martin Wielands 

(1733-1813). Er wurde aus einem iitherischen iiber

spannten Idealisten der Verfechter eines maBvollen 

Sinnengenusses und Vater von vierzehn Kindem - aus 

einem Schwarmer fiif Plato ein Anhanger des Hedonis

mus Aristipps - aus einem Dichter der himmlischen Liebe 

ein Oichter der irdischen Liebe, ein romantischer Oichter 

mit einem Anflug von Frivolitat und Ironie, der sich 

gem den Teutschen Voltaire nennen horte - aus 

einem sklavischen Schiller Bodmers, des Hauptes der 

Schweizerschule, ein Anhanger Rousseaus, ein be

geisterter Verehrer Kaiser Josefs, ein Bewunderer und 

Freund Ooethes (trotz gelegentlicher Zerwiirfnisse). Zu

ers! stadtischer Kanzleidirektor in seiner Heimat Biberach, 

wurde er vom Kurfiirsten von Mainz als Professor 

der Philosophie an die Universitat Erfurt berufen und 

nach 'einiger Zeit, wie manniglich bekannt, zum Er

zieher der beiden S6hne der verwitweten Herwgin 
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Amalie von Sachsen-Weimar bestellt. Am Hofe dieser 

geistvollen lebenslustigen Fiirstin war Wieland wahrend 

und insbesondere nach ihrer Regentschaft wohl

gelitten (er durfte in seinem Samtkappchen und in 

seinen bequemen Tuchstiefdn bei Hof erscheinen) und 
gewanngroBen EinfluB auf das geistige und gesellige 

Leben Weimars. (Wilhelm Bode "Oas vorgoethische 

Weimar" und "Der Musenhof der Herwgin Amalie"). 
Zwei Jahre nach seinem Tode verfaBte sein viel jiingerer 

Verehrer und Freund, J. O. Oruber, derein talentvoller 
Schriftsteller war, aber ein kiimmerliches Oelehrten

leben fiihrte ("Allg. Deutsche Bibliographie"), eine Bio
graphíe Wielands, díe trotz ihrer Umstandlichkeit und 

ihrer altvaterischen Schreibart interessant und lehrreich 
ist, da sieeinen guten Einblick in das versatile liebens

wiirdige und gutmiitige Wesen Wielands sowie in die 

geistigen und geselligen Zustande und Str6mungen in 

Oeutschland in der zweiten Halfte des achtzehnten 

Jahrhundertser6ffnet. (Trefflich ist die Charakteristik 

Wielands in der "Oeschichte der deutschen Literatur" 

von dem leider friihverstorbenen Berliner Professor 

Wilhelm Scherer - auch ein Osterreicher.) 

Wieland war, wie sein Biograph berichtet, sehr 

empfindlich gegen Witterungseinfliisse. Der letzte Brief, 

den er an die Oeliebte seiner Jugend, an díe treue 

Freundin seines Mannesalters (Sophie La Roche) 

schrieb, schlieBt mit den Worten: "Verzeihen Sie mir 
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und der Kiilte dieses an einem sehr kalten Tage ge

schriebenen Blattes." Auch Goethe war, wieer selbst 
mitgeteilt und wie sein Leibarzt Hofrat Vogel (der 

Vater der verwitweíen Hofriitin Demelius) erziihlt hat, 

sehr abhiingig von atmosphiirischen Veriinderungen. 
Er litt in hohem MaBe unter den Unbilden der 

\Vitterung und geh6rte, wie ef sagte, "zu den wenigen 

Menschen, die den Barameterstand unmittelbar 

empfinden" (Bielschowsky "Goethe"). Die empfind
same Rahel (fiir deren scharfen Verstand und greUe 
Geistesblitze mir die rechte Empfiing1ichkeit fehlt) 

meinte, man sollte an der Spitze eines jeden Briefs 
anmerkel1, bei welehem Wetter und Temperaturgrad 
man ihn schreibe. 

Oas túchtige resolute arbeiíslustige und lebens
freudige Wesen Heinrích Laubes charakterisieren am 
besíen die SchluBworte seiner im 75. Lebensjahre 

geschriebenen "Erinnerungen": "Ob ich wieder an
fangen mochte, wenn mir frohliche G6tter eine neue 

Jugend schenkten? - ° ja." Welches Gefallen hiitte 
an dieser Antwort Nidzsche gefunden, der es ja als 
unsere Aufgabe erkliirt hat, "so zu leben, daB wir 

wunschen mussen, wieder zu leben, daB wir nochmals 
leben und in Ewigkeit so leben wollen!" Ob aber viele 
Menschen dieselbe Antwort geben wollten? 

Wer Dankbarkeit nicht kennt, wer nicht im stande 
ist,empfangene Wohltaten, und seien sie no ch 80 groB, 
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zu verzeihen und fiir geleistete freundschaftsdíenste, 

und seien sie noch so klein, erkenntlich zu sein, dem 

gebricht ·es an einem der edelsten Gefiihle. Aber wie 
selten ist Dankbarkeit! Undank ist der Welt Lohn. 

Rousseau bekennt seiner freundin Madame d'Epinay, 

daB er díe Menschen hasse, díe ihm Gutes tun. Dank 

vom Haus Ostreich! ruH Buttler (ín "Wallensteins Tod") 
aus. Dank vom Haus Hohenzollern! mag Bismarck 

ausgerufen haben. In den "Senilia" erziihlt Turgenjew 

in seiner feinen poetischen Weise, wie der Wohltat im 

Himmel eine Gestalt sich niihert, der síe auf Erden 

nie begegl1et war :es ist díe Dankbarkeit. 

Ehrfurcht und Schauer vor den h6heren Miichten 

und dem dunkeln Walten des Schicksals, vor den er
habensten N aturerscheinungen und Geistesoffenbarungen 

sind von der hochsten Bedeutung fiir díe sittliche Ent

wicklung der Menschheit. Die PHege dieser Gefiihle ist 
eine der Hauptaufgaben in der Erziehung der Jugend 
und in der spiiteren Selbsterziehung und Selbst

veredlung. Wilhelm Wundt, der eine staunenswerte 

Universalitiit des Wissens besitzt und (wie Roger Baco 
im Mittelalter) den Namen eines doctor mirabilis ver

dieni, bezeichnet in seiner "Ethik" die Ehrfurchts- und 
die Neigungsgefiihle als díe beiden Grundtriebe, aus 

denen das sittliche Leben der Menschenemporwiichst. 

Goethe pries die Ehrfurcht als díe h6chste Tugend. In 
der piidagogíschen Pravinz, in die Wilhelm Meister in 

Unger, Betrachtungen. 5 
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seinen Wanderjahren gelangt, wird auf ihre Erweckung 
und PHege das g~6Bte Gewicht gelegt. ("Ehrfurcht" 

ist ein trefflich zusammengesetztes Wort: man ehrt die 
06tter und man fiirchtet sie, ihre Rache, ihre Strafe.) 

In Aschylus' Eumeniden (ubersetzt von Ulrich 

v. Wilamowitz) singt der Chor: 

Sehauder tut manehmal wohl, 
Halt in Zueht das trotz'ge Herz. 
Gut bekommt MaBigung aueh aus Angst. 
Wer von nichts mehr in der Welt 
Sieh das Herz ersehUttern laBt, 
Der verlernt 
Bald aueh Ehrfureht vor dem Reeht, 
Einzelmenseh und Staat. 

Und Athene ruft, indem sie den Oerichtshof am Hugel 

des Ares einsetzt, den Burgern Athens zu: "Vor nichts 
mehr scheut sich, wer das Schaudern ganz verlernt." 

Faust faBt schauernd den EntschluB, zu den "Miitlern" 
hinabzusteigen, und ruft aus: "Das Schaudern ist der 
Menschheit bestes Tei!." (Ou stav v. Loepers und Erich 
Schmidts Erkliirung dieser Stelle durch Hinweis auf 

das platonisch-aristotelische Staunen als Anfang alles 

Philosophierens ist m. E. vergriffen. Schaudern und 
Staunen sind zwei ganz verschíedene Dínge. In den 

"Orenzen der Menschheit" heiBt es: "Kindliche Schauer 
Treu in der Brust." Faust ruft in der Kerkerszene aus: 
"Mich faBt ein liingsf enfwohnter Schauer an." Iphi

genie tritt "mít schauderndem Oefiihl" in die Schatlen 
des heiligen Haines und in dem Aufsatz uber den Bild

hauer Faloonet sagt Goethe: "Wer ist nicht ,einmal 
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beim Einfritl in einen heiligen Wald von Schauer uber
fallen worden?" Wer wollte in diesen und anderen 

Stellen see1ische Ergriffenheit durch philosophisches 
Ersfaunen ersetzen? - Eine psycho1ogische Analyse 

des Schauers versucht Steinthal "Abri5 der Sprach
wissenschaft". ) 

Ober Mitleid und Mitfreude ist Vieles und Sch6nes 
geschrieben worden (nicht zum geringsten Teil von 
Richard Wagner in seinem merkwurdigen ergreifenden 
Tagebuch). Das SchOnsfe aber hat doch wohl der von 
der jetzigen Oeneration viel zu wenig geles'ene und ge

wurdigte J ean Paul in ein paar Worten gesagt: "Zum 
Mitleid gehéirtein Mensch, zur Mitfreude ein Engel." 
(Die Biographie Jean Pauls von Paul Nerrlich ist 

immerhin lesenswert und beJ.ehrend, aber von er
mudender Breite und von einem extremen Radika
lismus.) 

Liingst bevor Nietzsche seine Geisfesblitze gegen 
das Mitleid schleuderte, hat La Rochefoucauld, der 
Apostel des krassesten Egoismus, der aber freilich 
ein groBer médailleur de pensées war, in seiner Selbst
schilderung (Portmit peint par soi-méme) erkliirt, daB 
er Mitleid zeige, aber nicht filhle. C'est une passion 

qui n'est bonne a rien au dedans ďune áme bien faite, 

qui ne sert qu'a affaiblir le ClEur, et qu'on doit laisser 

au pet(ple . ... Es gibt nichts Neues unter der Sonne! 
5* 
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(La Rochefoucauld hatte die Maxime Max Stimers 

zu der seinigen machen konnen: "Mir geht nichts 
uber Mích !tI) 

Der Neid ist ein selbstm6rderisches Laster: er 
verzehrt nicht den Beneideten, sondem den Neider. 

Eitelkeit ist díe Handhabe, mit der man sich einer 
Menschenseele am sichersten bemachtigen kann: sie 

ist der Seelenfanger par excellence. 

Wer sich von Reue leicht erfassen laBt, und sich 
ihr widersíandslos hingibt, zemagt und zerreibt seln 
eigenes leh: er gleicht dem Skorpion, der sich selbst 
ersticht. - Reue 1St ein schleichendes moralisches Oift, 
ein moralisches Strychnin. 

Eine charakteristische englisch - amerikanische 
Maxime lautet: No retrospection, no introspection, but 

action. 

Einen Beleg fůr den Aktionsdrang und den Tatig
keitstrieb der Englander gibt díe haufige allseitige 
Verwendung des Zeitworts to do. Natiirlieh wird dieses 
Wort gebrauchi, wenn das betreffende Subjekt wirk
Uch aktiv, tatig isi (z. B. I do eat drink laugh 8wim etc.), 
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aber man sagt aueh to do a part (eine Rolle spielen), 
to do a pic ture (ein BUd malen). How do 'ýóu do? 

heiBt eigentlich: was machen Sie? Von dnem Buch, 
das keinen Absatz findet, das nicht (ab)geht, sagt 
man: it does not sell. To do wird aber aueh gebraucht, 

wenn das hetreffende 'Subjekt untatig ist, sich in einem 
indifferenten Zustand befindet, ja sogar wenn es leidend, 
passiv ist, obwohl man in solchen Fallen gemeiniglich 
das hetreffende Zeitwort konjugiert. So z. B. I did 

weep sleep yawn swoon, ke did die ("Die Augen thaten 
ihm sinken" Ooethe "Der Konig in ThuleU

), do you 

have pains? etc. ("Nicht das Sein, das Thun 1St ewig." 

Fichte) 

Lazarus ("Das Leben der Seele") hat sich bemuht, 
das psychologische Wesen des Takts (Schicklichkeits

gefůhl) zu analysieren und diesen "dunklen Begriff" 
aufzuhellen. Dem gemeinen Verstandnis erschlieBt 
diesen Begriff das Sprichwort: "lm Hause des Oe
henkten soli man nicht vom Strick reden." 

Takt ist die Dialektik des Herzens. 

Wenn Kurze die Seele des Witzes ist (Shake
speáre), so ist P16tzlichkeit sein Charakter. Der Witz, 
der konhastierende, weit auseinander liegende Vor
stellungen in unerwatietete uberraschende Verbindung 
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bringt und ein Produkt rascher Kombinationsgabe isi, 

muB raketenartig aufschieBen: ein ersonnener aus

gekliigelter Witz ist totgeboren. "Der Witz wird ge

horen, nicht gemacht 1" (J ean Paul) "Der Witz ist 

wie ein Blitz, der Humor ist Sonnenschein." (Hafner) 

Ein "EinfalI" ist das unbeabsichtigte pl6tzliche 
Auftreten einer Vorstellung in unserem BewuBtsein. 

Einfiille erkliirt Friedrich Jodl ("Lehrbuch der Psycho

logie") als "jene Reproduktionen von Vorstellungen, 

welche unwillkiirlich von den in uns ablaufenden 

Assoziationsprozessenerzeugt werden". Da eine solche 

Vorstellung unwil1kurlich entsteht, das heiBt ohne daB 

das BewuBtsein auf ihre Hervorbringung gerichtet ist, 
so gewinnt es den Anschein, als ob sie von auBen 

her in das BewuBtsein hineingebracht wurde, gleichsam 
in dasselbe pl6tzlich hineinfiele, etwa wie ein Licht

strahl pl6tzlích in eine dunkle Kammer einfiillt. (Mínna 

von Barnhelm: "Siehst du, Franziska, da hast du eine 

sehr gute Anmerkung gemacht." F ranziska: "Oemacht? 

Macht man das, was einem so einfiillt ?") "Kein 

Mensch denkt, es fiillt nur dann und wann den 
Menschen etwas ein; sol che ganz unverschuldete Ein

fiille nennen sie Oedank'en und das Aneinanderreihen 

derselben nennen síe Denken." (Heine) Daraus 

erkliirt es sich, wie das Wort "Einfall", das von Haus 

aus ein sinnliches Oeschehen, einen rein iiuBeren Vor

gang bedeutet, zu der Bezeichnung eines rein inneren 
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psychischen Vorganges gelangen konnte. Ebenso ver

hiilt es sích mit dem Worte "Eingebung". Die W6rter 

wachsen uberhaupt aus sinnlichem Hoden hervor und 

dienE:1í zuniichst zur Bezeichnung von iiuBeren Oegen

stiinden und sinnlichen Eindrucken: erst im Laufe der 

Zeit werden sie in die h6here Region des Obersínn

lichen, in die Sphiire des Oeistigen erhoben ("uber

tragene" Bedeutung, fk8Táf'larJt!; 8t~ l1AAo y8vo~). Sehr in
struktiv ist in dieser Hinsicht das Wort "Religion". 

Religion stammt h6chstwahrscheinlich von ligare 

(binden) ab. In primitiver Zeit war es Sitte, sich bei 

jeder gottesdienstlichen Handlung, ebenso wie die 

Opfertiere, zum Zeichen sklavischer Unterwerfung unter 

den Herrscherwillen der 06tter, mit Biindern (Tiinien) 

zu umwickeln, wie es jetzt noch die juden bei Ver
richtung eines Oebetes tun. Infolge steigender geistiger 

und sittlicher Entwicklung gewann "Religion" díe Be

deutung seelischer Oebundenheit gegenuber der Oott
heit und bezeichnet nunmehr das geistige Band, das den 

Menschen. mit Oott verbindet (vinculo pietatis Deo 

religari, wie der alte Kirchenvater Ladantius sagt, den 

man den christlichen Cicero genannt hat). - Die Oe

schichte des Bedeutungswandels der W6rter bildet eines 

der wichtigsten und interessantesten Kapitel der Ent

wicklungsgeschichte des menschlichen Oeistes. (Her

mann Paul "Prinzipien der Sprachgeschichte". Wilhelm 

Wundt "Die Sprache". Albert Waag "Bedeutungs

entwicklung unseres Sprachschatzes". Max Muller 

Biographies ot W ords.) '& 
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Auf einer Metapher beruht die Bildung des Wortes 
"Ausdruck". Wie aus der Olive das Ol herausgepreBt 
wird, wie aus der Beere der Saft ausgedruckt wird, so 
werden aus dem Innersten des Menschen, aus der Tiefe 
seiner Seele Gefiihle und Gedanken ausgepreBt und 
ausgedruckt (e:;cprirnere, e:;cpression) und in Laute gefaBt, 
wodurch síe jene Kórperlichkeit und Konsistenz er
langen, die síe fahig macht, Anderen mitgeteilt zu 
werden. In alterer Zeit sagte man "Ausdriickung", 
worín der Gang der Bedeutungsentwicklung noch klarer 
hervortritt. 

Ein Zeugnis fur die in der deutschen Sprache 
waltende geistige Ourchdringung des Sprachsfoffs ge
wahrt díe Doppelheit der Pluralform von "Wort": 
"Wórter" und "Worte". Jenes bezeichnet die einzelnen 
isoliert nebeneinander stehenden Lautk6rper; dieses 

bedeutet ihren geistigen Inhalt: "Wórter" und "Worte" 
verhalte.n sich zueinander, wie Leib und Seele. "Orei 
Worte (nicht "W6rter") nenne kh euch inhaltsschwer." 
"Worte, Worte, nichts als Worte" (nicht "W6rter"). 
Oagegen "W6rterbuch", nicht aber "Wortebuch" 
"Sprichworter, Stichw6rter" nicht "Sprich-, Stich
worte". (Paul "Oeutsches Wórterbuch". Lyon "Deutsche 
Grammatik. ti) 

Fremdsprachige Ausdrucke und Phrasen werden 
ófter gebraucht, um einer Rede den Stachel zu be-
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nehmen, um sie h6f1icher und freundlicher zu gestalten 
und síe abzuschwachen und abzutónen. Solehe fremd
landische Ausdriicke verhalten sich zu den heimischen 
etwa wíe Moll zu Dur und bilden eine eigene Spezies 

von Euphemismen. 

Eben so iiblich und beliebt wie verkehrt und 

verwerflich ist das Wort "selbstredend" statt "selbst
verstandlich". Zu welehem Widersinn der Gebrauch 
dies'es Wortes fiihren kann, zeigt z. B. die Phrase: 

"Selbstredend schwíeg ich." 

Oas Recht hat die merkwiirdige Eigenschaft, daS 

man es behalten kann, ohne es zu haben. 

Es ist eine schon von dem geistvollen (seither leider 

verstorbenen) Heidelberger Rechtslehrer Oskar Biilow 
hervorgehobene Feinheit der Sprache, daG sie die Er
kenntnis und d as Erkenntnis unterscheidet: aus der 
Erkenntnis des Richters geht d a s richterliche Erkenntnis 

hervor. 

Die deutsche Sprache (und síe allein) nennt Hab' 
und Out, den Inbegríff der geldwerten Giiter (Bona), 

in treffender Weise "Verm6gen": wer viel hesitzt, ver-
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mag víel, in geldgíerigen Zeiten vielleicht alles. Der 
Vermogliche ist ein Vermogender. 

Die griechische Sprache ist díe Sprache der Schon

heít, die lateinísche díe der Wiirde, díe italienische díe 

der Liebe, díe franzosische díe der Orazie, díe spanische 

die der Orandezza, díe englische die des Humors, díe 
deutsche díe des Oeistes. 

"Díe Sprachen sind díe Scheiden, in denen das 
Messer des Oeisíes steckt." (Luther) 

Kaiser Karl V. nannte díe deutsche Sprache eine 

Sprache fiir Rosser. Ein frecher Franwse sagte im 

18. Jahrhundert von der deutschen Sprache: Ce n'est pas 

une langue, mais ils s'entendent entr6 eux. 

Man kennt seíne eigene Sprache nur, wenn man 
auch fremde Sprachen kennt. 

Was Farben fiir den MaIer, das sind Worte fiir 

den SchriftsteUer. Bulwer nannte Macaulay den Tizian 

der englischen Prosa. (Ebenso bewundert Ranke den 

farbenpriichtigen Stil Macaulays in der Vorrede zu seiner 
Englischen Oeschichte.) 
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"Moge dasStudium der gríechischen und romischen 

Literatur immerfort díe Basis der hoheren Bildung 

bleiben." (Ooethe. Díeselbe Ansicht vertritt Robert 

Pattai, der auch ein Anhiinger der achtjiihrigen Schul

pflicht ist, in seinem mit groBer Sachkenntnís und 

Wiirme geschriebenen Aufsatz "Oas klassische Oym-

nasium". ) 

Oesetzeskommentare: wo die Schwierigkeít be

ginnt, hort der Kommentar aut (lch brauche wohl 

nicht ,erst zu versichern, daB kh mít dieser Bemerkung 

die echt wissenschaftlichen Kommentare zum deutschen 

BOB von Planck Oertmann u. A. nícht getroffen 

haben wilL) 

Neuer Friihling, neue Lieder - neue Oesetze, 

neue Kommentare. 

Oesetzesanalogie íst díe Selbstentfaltung und 

Selbsterweíterung des legíslatorischen Oedankens durch 

seíne eigene Triebkraft zu dem Umfange, dessen er 

an sích fiihig ist. <5a 

Es ist ein treffliches Wort von Luther, daB eín 

lurist, der nichts ist denu eín lurísí, ein arm Ding ist. 

Ohne philosophische und historische Orundlage 

ist die lurisprudenz eíne ode Wíssenschaft. 
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Wenn ein Magister zum Minister ernannt wird, 
erHihrt er eígentIich eine Minderung. 

Ein Minister hat wie der Kaufer eines Land
hauses nur zwei gute Tage: den Tag des Eintritls 
und den Tag des Austritts (natiirlich vorausgesetzt, daB 
díe missio cine honesta ist). 

Ein parlamentarischer Minister ist ein Soldat 
zwischen zwei Peuern: von oben und von unten wird 
auf ihn geschossen. 

Es ist (wenigstens in Osterreich) kein Vergniigen 
Minister zu sein -es ist aber immerhin ein Vergniigen 
Minister gewesen zu sein. 

Ein geistreicher Politiker nannte einma! einen 
unfahigen Minister des AuBern un JJ1inistre des 
affaires qui lui sont étrangeres. 

So mancher abgetane Staatsmann kehrt dorthin 
zuriick, von wo er geholt wurde: vor den Pflug. 
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Gar manche moderne Parlamentsrede strotz! von 

Gemeínplatzen und gemeinsten Platzen. 

Ein Par1amentsredner hat meístens aUe diejenígen 

von vornherein zu Gegnern, díe es nícht erwarten 

konnen, "das Wort zu ergreifen", und díe besorgen, 

daB der "geehrte Herr Vorredner" ihnen etwas :orweg~ 
nehmen konnte: pereant qui ante nos nostra d~xerunt. 

1 t d sel'ne Rede mit der Wenn ein Par amen sre ner ' 
Bemerkung beginnt, daf3 er "nur einige Worte sagen 
wone", datl 'er "sich kurz fassen werde", so kann man 
sicher seín, daB er mindestens dne Stunde sprechen 

wird. 

Die Natur kennt keinen horror vacui: bei mancher 

Rede dagegen wird man von "Scheu vor dem Leeren" 

ergriffen. 

Nach dem Beifall der Menge haschende Redner 

pflegen Sa!z zu salzen und Speck zu spicken. 

Ein Redner, der frei spricht - wer dne aus
wendig gelernte Rede herableiert, íst eine Sprech-



78 

masehine, ein Papagei - muB Anfang und Ende seiner 

Rede vorausbedenken und sorgfiiltig vorbereiten: er 
muB wie ein Schiffer wissen, von W'O er abzust'OBen 
und W'O er zu landen hat - das Mittelstiick der Rede 
mager fiiglieh der Eingebung des Augenblieks anheim
geben. 

Selbst ein guter und geschulter Redner pflegt am 
Anfang seiner Rede befangen zu sein (wie dies Cicer'O 
v'On sich selbst bekannt haf) - daraus folgt aber freilieh 
nieht, daB jeder Redner, dt'r befangen ist, ein guter 
Redner ist. 

Ein Doktrinar ist ein Menseh, der sich gegen Er
fahrung hartnackig verschlieBt und h'Ochmiitig auf die 
eigene apri'Oristisehe Einsieht baut. Eugen Spuller, der 
Freund und Sekrdar Gambettas, nennt in seiner Bi'O
graphie R'Oyer-C'Ollards einen Doktrinar un étre abstrait 

et insolent. Royer-C'Ollard, der Lehrer und das Vor
bild des weit gr6Beren Ouiz'Ot, war das Haupt der 
politisehen Doktrinare in Frankreich. Ihn eharakterisiert 
sein kiihner Ausspruch: II n'y a rien que je méprise 

comme ~tn fait. So ruft ja aueh der Bakkalaureus aus: 

"Erfahrungswesen! Schaum und Dunst! Und mit dem 
Geist nicht ebenbiirtig." 

Osterreich ist ein Land, in dem, was unmoglieh 
ist, zu geschehen pflegt. 
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Einer der beriihmtesten Ausspriiche des unerreichten 
und unerreichbaren sentenz'enreichen Historikers Tacitus, 

den Ranke "bewundernd und verehrend" "einzig in 
seiner Art" nennt und dessen Stil Friedrich Leo praehtig 
charakterisiert hat, lautet: Corrumpere et corrumpi 

vocatur saeculum. Auf unsere parlamentarisehen Ver
hliltnisse iibertragen, lautet dieser Ausspruch: Beleidigen 
und Beleidigtwerden nennt man Parlament. 

Qui habet socium habet dominum. Die bittere Wahr
heit dieses alkn Spmehs hat Osterreieh im Laufe der 
Jahre in immer steigendem MaBe mít immer wach
sendem UnwiUen erfahren. Quousqu,e tandem?! 

Es ist vielleicht keine S'O gr'OBe Freude, wře sie 
einst Ulrich v'On Hutten empfand, in der jetzigen Zeit 
zu leben, aber es ist gewiB sehr interessant. 

Wir leben in einer Zeit, in der dře Quantitat die 
Qualitat zu erdriicken und zu erstieken droht. 

In Osterreich gibt es mehr natiirliehe Begabung 

und urspriingliehes Talent, in PreuBen mehr Sehulung 

und Disziplin. 
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Wír haben in Osterrekh-Ungam fiinf Akademien 

der Wissenschaft, aber noch immer nicht Wissenschaft 

genug. 

Die jetzt von Philosophen und Historikem, von 

juristen 'und Soziologen allgemein postulierte Synthese 
von Egoismus und Altruismus, von Individualismus 

und Kollektivismus, hat schon vor fast zweihundert 

j ahren (1733) der von Lord Byron (und von Schopen
hauer) so hochgeschatzte Prince 01 Rhymes, Alexander 

Pope, in seinem beriihmten Essay on man in einem 

schonen Gleíchnis besungen: 

On their own axis as the planets run 
Yet make at onee their drcle round tke sun: 
So two eonsistent motions aet tke soul 
And one regards itself and one the wkole. 
Thus God and nature Unk'd the genera! frame 
And bade self-love and sodal be tlze same. 

Es ist ganz in der Ordnung, daB der Staat das 

strafrechtliche Verbot erlaSt: Ou sollst nicht stehlen! 

Aber der Staat sollte zugleich das humane Verbot 
beherzigen und nach Kraften verwirklichen: Ou soUst 

nicht hungem! 

"Es Hebt die Welt das Strahlende zu schwarzen", 

heiBt 'es lm "Miidchen von Orléans". Es ist dies aber 
nur die eine Seite des menschlichen Vorgangs. Die 
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Menschen sind ebenso bereit, das Verdienst anzu
erkennen und ihm den Kranz zu reichen. Ja die 
Menschen sind ldcht geneigt, auch nach dieser Seite 
hin zu iibertreiben: wie síe gem verkleinem, so ver
groBem síe auch gem. Einer lobt dem andem nach, 
schon um nícht hinter ihm zuriickzubleiben, obgleich 

er von den Verdiensten des Gepriesenen vieHeicht keine 

klare Vorstellung hat. So wachst der Ruf und ver
groBert sich, Indem er sich verbreitet. Fama crescit 

eundo. kh habe das an mír selbst erfahren. Am Ende 

meines Lebens sage ieh ohne arrogant humility, daB 

meine Verdienste iiber Verdienst geschatzt und belohnt 

worden sind. 

Es fehlt mír die rechte Empfanglichkeit fiir 

Ovationen, die mir dargebracht werden (wobei kh 
immer daran denken muS, daS Ovation von ovis ab

stammt): 50 geriihrt und dankbar dafiir kh auch bin, 

so beschamen sie mich doch mehr als sie mich er
freuen und bedriicken mích mehr als sie mich be

gliicken: das Stehen auf dem Ehrenpranger greift mír 

die Nerven ano 

,;Der Lorbeerkranz ist, wo er auch erscheint, 
~in Zeič:hen mehr depc Leiden als des Glticks. (Tasso) 

Wiire ich nicht ein Mann der Wissenschaft ge

worden, so ware ich wahrscheinlich Bibliothekar ge-
Unger, Betrachtungen. 6 
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worden (1850 war kh Amanuensis in der Hofbibliothek 

und, als kh dieselbe wegen meiner Beteiligung an der 
48er Revolution verlassen muBte, Amanuensis in der 
Wiener UniversitatsbibHothek) úder vielleicht Buch· 
handler: eine so1che Freude habe ich an Buchem, die 

ich gierig verschlinge (mangeuT de livres). 

Jean Paul hatte einen groBen Zetlelkasten, in den 
er seine unzahligen, mít Notizen Zitaten Auszugen 
aus Buchem aller Wissensgebiete beschriebene Zetlel 

hineinwarf, um sie gelegentlieh hervorzuziehen und 
seine Werke nach Bedarf (oft uber Sedarf) damit 
Zll bespicken - ID e i n Zettelkasten ist mein Kopf. 

kh bin immer bestrebt, meine Gedanken m6glichst 
knapp und prazis auszudrúeken, ieh bin aber nieht 
im stande, sie mit fleuTs d'omnge aufzuputz:en úder mit 

einer sauce Hollandaise zuzubereiten. 

leh bin 6fters gefragt worden, warum ieh niehí auf 
Grund meiner statutenmaBigen Anspriiche die Erhebung 
in den Freihermstand ansuche? Ja, wenn meine wissen
schaftliehen Arbeiten dadurch an Wert gewinnen 
wurden, daB auf dem Titelblatl zu lesen ware: Von 

]oseph Freiherrn von Unger! 
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Als Disraeli von dem Serliner KongreB nach Eng
land zuriickkam, rief er im Parlament triumphierend aus : 
lmpeTium et libeTtatem! Meine bescheidenere Devise 
lauíet: LaboTem et LibeTtatem! (Statl LibeTtatem hatte 
ich gerne lndependentiam gesetzt - aber zu meiner 
Oberraschung habe ich gefunden, daB dieses seh6ne 
Wort im klassischen Latein nicht existiert: dieses ge
meinromanische Wort, das sieh jedoch im "Etymú
logischen W6rterbueh der Romanischen Sprache" von 
Oiez nicht Hndei, durfte wohl aus dem Vulgarlatein her

stammen.) 

Man beurteilt mích gew6hnlich nicht richtig: man 
meint, daB kh drei Vierte! Kopf und ein Viertel Herz 
habe: in der Tat ist das Mischungsverhaltnis das um

gekehrte (Kl Hs)· 

lm Herzen des Menschen isí ein geheimster 

Winkd, in den kein fremdes Auge ddngt. 

6* 



Letzte Reihe 

j'appelle Ull chat Ull chat et Rollet Ull jripoll. (Boileau) 

Parce pater virgis jam llullquam carmilla dicam 

(Ovid) 
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In Osterreich bildet die Dynastie den festen Kitt, 
der die V61ker verbindet und zusammenhiilt. Der Kaiser 
stellt in seiner Person die Einheit der Gesamtheit dar. 
Den Osterreichern ist die Treue und Liebe fiir den 
Kaiser ein- und angeboren. Wer, der hei Trost ist, 
k6nnte sich Osterreich als Republik denken?! 

Wekhen Beinamen wird wohl die Geschichte der
einst dem Kaiser franz Joseph I. beilegen? Vidleicht: 
Austriae Regenerator. (Verjiinger Osterreichs.) 

1st es nicht bezeichnend, daB die Deutschen jÍn 
Osterreich sich Deutsch6sterreicher nennen, wiihrend 
Slawen und Italiener sich bestenfalls 6sterreichische 

Slawen, 6sterreichische Italiener nennen? fiir Jene isi 
eben Osterreich die Hauptsache und Deutschtum nur 
eine fiirbung,eine Qua1ifikation desselben - fiir Diese 
ist die Nationalitiit das Essentiale und das Oster

reichertum nur ein leidiges Akzidens. 

Die ita1ienischen Irredentisten fordern immer und 
immer wieder mit ebenso ungestiimer wie ohnmiichtiger 
Wut lriest und Trient - warum sturzen síe sich nicht 
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aut Nizza und Savoyen, das doch bis 1860 ein Bestand
teil der sardinischen Monarchie und iiberdies die Wiege 

ihres K6nigshauses war? 

Auch parlamentarische Ministerien habent sua fata. 

Parlamente sind eben unberechenbar. So kann es unter 
Umsíanden gesehehen, daB ein jiingerer neuer Leiter
hammel gr6Bere parlamentarische Erfolge erzielt als ein 

alterer erfahrener AnfUhrer. (B6me, "der Mann der 
Keule", wie ihn Moritz Hartmann in der sanglanten 
faillanten fulminanten pikanten brillianten amiisanten 
"Reimchronik des Pfaffen Mauritius" nennt, iibersetzt 
einmal in seinen "Briefen aus Paris" scherzhaft "Leit
hamm el" mit mouton porte-clochette). 

lm englischen Parlament haf einmal ein Kommoner 
die Majoritat von einer Stimme melancholy genannt 
- unter Umstanden kann aber selbst eine so winzige 
Majoritat eine lustige und erfreuliche sein. 

In Bayem Wiirttemberg Baden haben die Sozial
demokraten fUr das Budget gestimmt und sich hiemit als 
eine nicht staatsfeindliche Partei bekundet. Ware es 
nicht angezeigt, daB die 6sterreichischen Sozialdemo
kraten, die doch einen politischen Adlerblick haben, 
das Oleiche taten? Die Votierung des Budgets ist ja 
kein Beweis des Vertrauens zur Regierung, sondem die 
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Bewilligung der zum 8etriebe der Staatsmaschine, die 
doch nicht ins Stocken geraten darf, erforderlichen 
Mittel. Wie einst Friedrich Barbarossa dem Papst 
Alexander III., als er ihm nach erfolgter Auss6hnung 
den Steigbiigel hielt, zurief: N on tibi sed Deo, so k6nnten 
die Sozialdemokraten der Regierung das Budget mit 
der Erklamng bewilligen: N on tibi sed Reipublicae. 

Es bedeutet einen grol3en Fortschritt in der sitt
lichen Entwicldung der Menschheit, dal3 man in der 
sozialen Frage nicht bloBeine "Brotfrage" erblickt, 
sondem in ihr eine eminent sozialethische Frage, eine 
Frage der Humanitat und der Kultur sieht. 

Est ist leider ein nur zu wahres Wort von Windel
band ("Pra!udien"), da13 der Parlamentarismus die 
Staatsform des Dilettantismus ist. Aueh Sidney Low 
(The Governance of England) nennt das jetzige Parlia

mentary Government ein Government of Amateurs 

(Dilettanten). So mancher Abgeordnete glaubt, daB 
mit seiner Wahl der Heilige Geist iiber ihn kommt und 
daB er von Stund' an alles und jedes versteht. 

Das Abgeordnetenhaus muB sich davor hiiten, ein 
Haus der Gemeinen m sein. Das Herrenhaus muB 
sich davor hiiten, ein Trappistenkloster zu sein: nicht 

immer ist Schweigen Oold. 
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Schiller hat das Ideal eínes "iisthetischen Staates" 

aufgestellt - wie weít sind wir in Osterreich mit unseren 

nationalen Hetzereien und politischen Rohheiten von 

diesem Ideal entfemt! 

Mochten doch die nationalen Parteien in unserem 

Abgeordnetenhause das herrliche Wort der Antigone 

beherzigen : 

Ovr;ot <1VJl8x{fcu, C:U2c <1Vpcpľ),s'lJl scpVJI. 

(Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ieh da.) 
(Ůbersetzung von August Boekj.) 

Dichter sind Propheten. Kurze Zeit nach dem 

Jahre, das die Einen "das t'0ne Jahr", die Andern 
das Jahr des V61kerfriihlings nennen, hat Moritz Hart

mann prophezeit: 
Nun ist nicht ferne die schOne Zeit, 
Da von demokratischen Kaplanen 
Stimmzettel werden getauft und geweiht, 
Zum Wahlort fiihren die Kirchenfahnen. 

Die Schmii.hungen, mit denen die Schwarzen mich 

wegen meines Freisinns und Freimuts iiberhiiuft haben, 

sind mir ein erfreulicher Beweis, da5 ich ins Schwarze 

getroffen habe. 
Tu ne cede malis sed contra audentior ito. (Vergil) 

91 

"Wasaber kann in der P'0litik einer Partei gefiihr

licher sein, als die Allianz mít eíner Partei v'0n ganz 

entgegengesetzten Orundsiitzen?" (Ranke.) 

Ob die jetzt S'0 beliebte und gepriesene "mittlere 

Linie" in der Politik eine gerade oder dne krumme ist? 

Dbrigens ist diese so emphatisch bet'0nte "Mittellinie" 

(central line) nichts neues, sondem jenes alte, sattsam 
bekannte juste-milieu, das in Frankreich zur Zdt L'0uis 
Philippe's ein"e so gr05e Rolle gespielt, in der Praxis 
aber nur allzu oft zu einem ,injuste-milieu' gefiihrt haŤ. 

Kann man eine Politik billigen, die sich fort

wiihrend in heimlichen Transaktionen und in dunklen 
Negotiati'0nen bewegt und die Regierung hinabdriickt 
zu einem Handelsmann der Macht" (wie sich Ranke 

" einmal ausdriickt), zu einem Con"uptor-General (wie 

sich Bentham einma! ausdriickt)? 

Man mag einen Kieselstein noch S'0 lange mit 

noch so guten und scharfen Instrumenten schleifen 

und gliitten: es wird doch ke in Diamant daraus. Man 

mag eine schlechte P'0litik mít Hoch so schillernden 

Redensarten zu verteidigen suchen, man mag sie n'0ch 
so unbedenklich mit no ch 80 bedenklichen Mitteln 
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heimlieh zu stutzen suehen: es wird doeh keine gute 

Politik daraus. 

Ein "parlamentarisiertes" (weleh schreckliches 
Wort!) Ministerium ist ein Ministerium, das die Nach

teile einer parlamentarisehen Regi,erung mit den Nach .. 

teilen dner Beamtenregierung verbindet: ein politiseher 
Hermaphrodit, dne potenzierte Impotenz, eine chemisch

politische Verbindung von Wasserstoff und Stickstoff. 

(Ammoniak hat einen ublen Oerueh.) 

Die lnstitution eines deutsehen und eines 
ezeehisehen Lancjmannsministers fiihrt, wie die Er
fahrung gelehrt hat, nieht, wie man gehofft hat, Zll 

einer Absehwiiehung und Milderung der nationalen 

Oegensiitze, sondem vielmehr Zll einer Versehiirfung 
und Vergr6herung derselben. Der nationale Z wiespalt 

und Hader wird dadureh mitten in den SehoB der Re
gierung getragen. Findet uber eine Frage eine Ober

einstimmung zwisehen den beiden Landmannsministern 
nieht statt, so kommt es zwischen ihnen Zll einem 

Zweikampf, der an die Sitte der alten Oermanen er
innert, wonaeh aus jedem der beiden sich feindlieh 
gegenuber stehenden Heere ein Kiimpfer hervortritt, 
der mit dem Oegner den stellvertretenden ent

seheidenden Zweikampf ausfieht. In der Regel siegt, 
wie die Erfahrung gezeigt hat, der ezeehisehe Land

mannsminister. Dies fuhrt allmahlich zu einer Slawi-

93 

sierung der gesamten Verwaltung. Bleibt aber der 
Hahnenkampf der beiden Landmannsminister unent

schieden, bleibt die partie remise, so triU an der be
treffenden Stelle der Administraíion eine Stoekung, 
eine Stauung ein, was auch kein geringes Obel ist. 
~ Oanz anders und v6llig saehgemiiB ist die Stellung 

des galizischen Ministers: er ist nicht Landmanns

minister, sondem Landesminister: er hat nicht die 
Interessen einer nationalen Partei, sondem die Inter
essen des ganzen Landes wahrzunehmen: er ist 

Minister aus und fiir Oalizien. So hefindet sieh seit 
1885 auch in England im Ministerium ein Minister fiir 

Schottland: Secretary tor Scóttish affairs (Hatschek 

"Englisches Staatsrecht"). 

Wie leider so vieles andere bei uns (o du mein 
Gsterreich!) verkehrí ist, so aueh das Verhiiltnis der 
beiden Landmannsminister (des deutschen und des 

czeehisehen) Zll ihrer Partei. Diese beiden Minister 

sind parlamentarische Minister, da síe aus dem 
SchoB einer Parlamentspartei hervorgehen. Parla
meníarische Minister haben ihre Partei zu fiihren, 

nicht von ihr gefiihrt Zll werden : sie haben den 
Interessen ihrer Paríei zu dienen, nicht aber ihr 

Sklave Zll sein: verweigert die Partei in einem 

wichtigen FaHe díe Oefolgsehaft, so hahen parla
mentarische Mínister die Wahl, entweder zuruekzu

treten oder das Parlament aufzul6sen. S'Ú verhiiJt es 
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si ch in dem Mutler- und Musterland des Farliamentary 

Government. In seinem trefflichen, mit englischem Humor 
in the tone of the strong healthy English Litemture 

geschriebenen Buch: The Governance of England (das 

vor kurzem unter der Agide Georg Jellineks in deutscher 
Ubersetzung erschienen und von Edmund Bernatzik 

geistvoll besprochen worden ist) sagt Sidney Low: 
The Ministry is tke servant oj tke House oj Commons, 

but not its slave; jOl' it can advise tke King to appeal 

to tke nation and ask it to decide. Noch schiirfer und 

drastischer driickt dies John Seeley (7ntroduction to 

Folitical ,Science) aus: The Minister is not tke servant 

oj Parliament, but its king. He does not carry in effect 

tke wishes oj otkers, but his own wiskes. It is a sort oj 

higk treason against the sta,te wken tke Minister gives up 

his own view in dejerence to Parliament. Ij ke gives up 

something, it is kis duty to give up, not his viewy but kis 
office. Gerade in der entgegengesetzten Lage befinden 

sich die beiden Landmannsminister. Sie sind nicht díe 
fiihrer ihrer Partei, sondern die von ihr Gefiihrten: sie 

sind nicht díe Herren, sondern die Sklaven. Sie sind 
díe Agenten, die Oeschiiftsfiihrer ihrer Partei, die Ver
treter und fiirsprecher ihrer nationalen, oft staats
gefiihrlichen forderungen bei der Oesamtregierung. Síe 

sind das Exekutivorgan der oft unabhiingig von ihnen 
gefaBten Parteibeschliisse. Einige Vorgiinge der letzten 
Zeít werfen eín helles grelles Licht auI díe Verschroben

heit und Verlogenheit, auf die Inversitiit und Perversitiit 

unserer parlamentarischen Zustiinde. Die nationale 
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Partei faBt trotz des Abratens oder des Einspruchs 

ihres Vertrauensmanns einen aUe Mitglieder der Parlei 
bindenden BeschluB, gibt aber zugleich ihrem Minister 
frei, sich der Abstimmung zu enthalten oder sogar 
gegen den ParteibeschluB zu stimmen. Síe spielt also 
ein doppeltes Spiel: sie will (aus Riicksicht auf ihre 

Wiihler) Oppositionspartei sein, zugleich aber (aus 
Riicksicht auf ihre lnferessen und Vorteile) Regierungs
partei bleiben: sie will, wie man zu sagen pflegt, das 

Broí auf beiden Seiten mít Butler bestrichen haben: sie 
will die Regierung hefehden und bekiimpfen, aber 

doch nicht ihren Fleischtopf vom feuer riicken, sondem 
sich weiter an der Regierungskrippe niihren. - Wenn 

es sich um die Ernennung zu einer Richter-, Beamten

oder Professorenstelle (von der niedersten bis zur 

h6chsten) handelt, so teilt der Landmannsminister seiner 
Partei den Namen des Kandidaten mít, den die Re
gierung zu emennen beabsichtigt; erscheint ihr dieser 

als nicht genugsam national enragíerter Parteimann, so 

erhebt síe Einsprache und schliigt ihrerseits einen ihr 
genehmen nationalen Zeloten vor, der dann gew6hn1ich 

unter dem Druck der poHtischen Verhiiltnisse von einer 

schwachen dienstwílligen Regierung ernannt wird, mag 
er noch SQ wenig den Anforderungen des Amtes ent
sprechen, wiihrend der von aUen Instanzen empfQhlene 

Regierungskandidat der richtige Mann gewesen wiire. 
Ebenso verlangt díe natiQnale Partei unter ihr giinstigen 

parlamentarischen Konstellat~onen via Landmanns
minister die Entfemung eines ihr aus nationalen 
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Oriinden miBliebigen Beamten. Auf diese Art er
nennt virtuell nicht der Kaiser, s'Úndern die nati'Únale 

Partei Richter Beamte Pr'Úfess'Úren. Auf diese Art 

wird die Verwaltung depraviert, díe Administration de

moralisiert und nationalisiert. Die rkhterlichen Spruch
kollegien werden zu Sprachk'Úllegien (wie kh einmal 

im Herrenhaus gesagt habe), die Staatsbeamten werden 
zu Parteibeamten. Die Instituti'Ún der Landmanns

minister fiihrt somit nicht dazu, der Regierung díe 
Herrschaft uber das Parlament zu ermoglichen und 

zu sichern, sondem vielmehr dazu, nationalen Parteien 
die Herrschaft uher die Regierung zu verschaffen. Vnd 

so waren wir denn glucklích wieder dahin gelangt, 

statteiner fiihrenden Regierung eine gefiihrte Re

gierung, statt einer regierenden Regierung eine "re
gierte Regierung" Zll besitzen -- um diesen Aus

druck eines ehemaligen, durch Charakterfestigkeit 

Oelehrsamkeit und Beredsamkeít ausgezeichneten 
Reichsratsabge'Úrdneten zu gebrauchen, dessen Zuruck

gezogenheit v'Úm offentlichen Leben nicht genug be

dauert und beklagt werden kann. 

Eine parlamentarische Regierung ist nur d'Ort 
moglich, W'O es eine geschl'Ossene kompakte Majoritat 

(a working majority) gibt. Mit v'On Fall zu Fall zu
sammengebettelten oder zusammengekauften Majori
taten, mit bloBen Zufallsmajoritaten (snap-votes, accidents 

of accident) kann eine parlamentarische Regierung auf 
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die Dauer nicht bestehen. Oas parlamentarische Re

gierungssystem (Govermnent by Party) hat sich in Eng
land nur dadurch herausbilden konnen, daB es bis auf 
díe neueste Zeit nur zwei groBe Parteien gegeben haf: 

Tories und Whigs, Konservative und Liberale, die sich 
in der Regierung wechselseitig (pendelartig) abgelost 
haben. Oas Fundament einer parlamentarischen Re

gierung 'ist das dual system,' ohne diese Dichotomie der 
Parteien ist eine parlamentarische Regierung nicht 
moglich, wie dies Sidney Low uberzeugend dargetan 

hat (ebenso Le'Onard Courtney, The working of the 

English Constitution). In neuester Zeit sind jedoch zu 
jenen traditionellen zwei Parteien neue Parteien hinzu
gekommen, SQ díe irische Nationalpartei und díe 

Arbeiterpartei (labonr party). Dadurch drohí dem 
Parliamentary Government eine nicht geringe Oefahr. 
Ernste englische P'Úlitiker sehen daher in dieser Be

ziehung der Zukunft nicht 'Ohne Besorgnis entgegen. 

S'Ú auch Sidney Low, der sich jedoch im Vertrauen auf 
den gesunden praktischen Sinn der englischen NatiQn 
und auf die rythmical fiexibility der englischen Ver

fassung Zll trosten sucht (ebens'Ú Courtney). Wie nun 
erst in Osterreich mít einem Parlament, in dem acht 
Nationalitiiten vertreten sind und das in siebenund
zwanzig Parteien zerfallt (denen man mit Corio\an 

zurufen mochte: Get Vou home, Fragnwnts I) 1 V nter 
s'Úlchen Vmstanden isi eine parlamentarische Regierung 

unpraktikabel. Julius Stahl, der 1861 verstorbene be
ruhmte Fuhrer der Junker- und Reakti'Únspartei im 

u n g e r, Betrachtungen. 7 
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preuBischen Herrenhaus (dessen meisterhafte, gliinzend 

geschriebene, wenngleich pietistisch gefiirbte und anti

liberale "Rechts- und Staatslehre" auch heute noch 
volle Beachtung und Achtung verdient, wie dies 

au ch Emil Landsberg in seiner trefflichen Biographie 
Stahls anerkennt) hat bekanntlich díe Losung aus

gegeben: "Nicht Majoritiit, sondem Autoritiit!" Wir 
in Osterreich mussen rebus sic stantibus sagen: Keine 

Parlamentsmajoritiit, folglich keine Parlamentsregierung ! 
Ein Koalitionsministerium oder, wie man neuester Zeit 
zu sagen beliebt, ein Konzentrationsministerium (mutato 

nomine eadem narratur tabula) - an sich eine schwiich

Iiche gebrechliche Regierungsform, die nirgends von 
langer Dauer war - wiire erst dann moglich, wenn 

ihr eine Koaliíion der Parteien vorhergegangen wiire. 

Eine Koalitionsregierung vorher installieren, hieBe das 
Pferd beim Schweife aufziiumen. Die Koalitionsminister 
wiiren in einem solchen falle Generiile ohne Armee. 

Obrigens wird eine Koalitionsregierung zumeist von 
solchen Abgeordneten dringend empfohlen, die einen 
unbiindigen Drang haben, Minister zu werden und 

dle in mangelnder Selbsterkenntnis sich fiir "mini
strabel" halten (ein hiiBliches Wort, auf das sich ominos 

"miserabel" reimt). So bleibt denn nichts anderes 
ubrig, als eín aus tuchtigen charakterfesten f ach

miinnern zusammengesetztes Geschiiftsministerium, eine 
Beamtenregierung, die nicht (wie so manche der 

fruheren Regierungen) gegen díe Schwachen stark und 

gegen die Starken um so schwiicher ist und die sicl1 
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der erpresserischen EinfluBnahme der einzelnen Ab
geordneten unzugiinglich erweist - eine Regierung, 
die hoch uber allen Parteien steht, wie der Geist Oottes 
uber den Wassem schwebt - a Government trom above, 

not tmm below, nicht Parteiallmacht, sondem Staats

souveriinitiit - eine Regierung, die mit eisemer Strenge 
dariiber wacht, daB die Verwaltung nícht aus partei

politischen Rucksichten und aus nationalen Motiven, 
sondem streng gesetz- und rechtmiiBig gefiihrt wird. 

Die Verwaltung ist in vielen Beziehungen wichtiger, 

als die Verfassung (Government comes betore Liberty, 

John Seeley): sie greift in das Leben der Einzelnen, 
oft genug mít rauher Hand, eín, wiihrend die Ver
fassung sich mit dem Kollektivganzen, mit dem Staat, 
beraBt. Wie die Dinge nun einma! bei uns liegen, 

finden die Worte des englischen Dichters Alexander 

Pope noch immer Anwendung: 

Let fools discept on forms of government, 
The best administered is the best governed. 

In alter Zeit pflegte man auf dem Lande, hin 
und wieder aueh in kleinen Stiidtell, die Eillwohner 

der Reihe nach zur persolllichell Leistung 6ffentlicher 
Dienste (z. B. des Nachtwiichterdienstes) heranzuziehen. 

Es seheint, als sollte dieses System des Reihedienstes 

nunmehr bei der Besetzullg von Ministerposten zur 
Anwendung kommen. Nun, vielleicht werden unsere 

parlamentarischen Zustiinde wirklich besser werden, bis 
7* 
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nur einmal samtliche 516 Abgeordnete der Reihe nach 

Minister geworden sein werden. - Ministerposten sind 

jetzt so wohlfeil wie Brombeeren. 

Als kh im Jahre 1853 als a. o. Professor an 
díe Universitat Prag kam, war die Unterrichtssprache 

ausschlieBlich die deutsche. Nur zwei Privatdozenfen 

(Oriinwald hieB der eine, den Namen des andern habe 

ich vergessen) trugen in czechischer Sprache Zivil

und StrafprozeB vor, in der Erwartung, fiif diese beiden 

facher, die von Oegenstanden handeln, an denen die 

Bevolkerung, insbesondere die Landbevolkerung, ein 

praktisches lnteresse hat, zahlreiche Zuhi)rer zu finden. 

Allein ihre Hoffnung ging nicht in Erfiillung: es lieBen 

sich nur einige wenige czechische Zuh6rer inskribieren. 

Die beiden Dozenten wurd,en endlich des langen Harrens 

miide und wendeten skh der Advokatur Zll. Und heute 

nach 50 Jahren? Heute gibt es in Prag eine groBe 

czechische Universitat mit einer groBen Anzahl von 

Studenten. Diese "Errungenschaft" ist dem hoch

begabten tiichtigen arbeitsamen Volksstamm der 

Czechen gewiS von ganzem Herzen Zll gonnen. Aber 

dieser machtige Aufschwung hat sich doch wahrend des 
Bestandes und unter der Herrschaft der von den Czechen 

so bitter und oft so tumultuarisch befehdeten Dezember
verfassung vollzogen! Kann man da noch sagen, dafi 

diese Verfassung ein Hemmnis fiir die volIe freie 

Entwicklung der Nationalitat ist? An die Stelle der 
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Dezemberverfassung will nun ein groSer Tei! der 

Czechen das bohmische Staatsrecht gesetzt haben. 1st 

diese forderung berechtigt? Da ist nun vor allem daran 

Zll erinnern, daB Rudolph von Habsburg den grofien 

machtigen Konig Ottokar (der Adler den Lowen) auf 

dem Marchfeld besiegt hat, nicht Dieser Jenen. 

Dieser Sieg war vorbedeutend fiir die spatere 

Stellung Bohmens zu und in Osterreich. Der Tag 

der Schlacht bei Diirnkrut (freitag 26. August 1278), 
die eine der gewaltigsten Schlachten des Mittelalters 

war ist der Oeburtstag des habsburgischen Oster-, " 
reich". (Ottokar Lorenz "Deutsche Oeschichte des 
13. und 14. Jahrhunderts".) Damals entschied es 

sich, daS die kiinftige Bildung des osterreichischen 

Staates nicht von B6hmen aus, sondern von den inner

osterreichischen Landen her lerfolgen und daB Deutsch

osterreich das Stammland der habsburgischen Monarchie 

sein werde: Bohmen geh6rt Zll osterreich, nicht Oster

reich Zll Bohmen. fur das Schicksal des bohmíschen 

Staatsrechtes ist nun aber díe Schlacht am weiBen 

Berge (8. November1620) von entscheidenderverhangnis

voUer Bedeutung geworden. Seither und insbesondere 
seit 1627 besteht die ganze politische Oeschichte 

B6hmens in dem Kampfe der 6sterreichischen Staatsidee 

(staatsrechtliche Einheit der Oesamtheit der Konigreiche 

und Uinder) mít dem b6hmischen Staatsrecht (staats

rechtliche Selbstandigkeit der b6hmischen Lander), 

in dem langsamen, aber (trotz mancher Riickschliige) 

stetigen Vordringen und Oberwiegen der Oesamt-
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staatsidee infolge der Zunahme der Herrsehermaeht und 
der Abnahme der Shindemacht (insbesondere seH 
Maria Theresia) und in dem sehlieBliehen Siege der 
gesamtstaatliehen Zentralisation uber die staatsrecht
liehe Autonomie B6hmens. (Sehr lehrreieh ist die 
grundliche Abhandlung von Hugo TDman "Oas 
bohmisehe Staatsreeht und díe Entwicklung der 6ster
reiehischen Reichsidee von 1527 bis 1848".) Diese 
politische Entwieklung wieder ruckgángig machen 
wDllen, dieses Jahrhunderte hindurch muhsam fort
gesponnene pDlitische Oewebe und staatsrecht1iche Oe
bilde wieder auftrennen und aufl6sen wollen, ist wider
geschiehtlich. Die Oeschichte weiS von dem Entstehen, 
dem Waehstum und dem 'VerbU der Staaten zu ,erziihlen, 

sie weiS aber niehts von einer Ruekbi!dung zu vorliingst 
uberholten und abgetanen staatsrechtlichen Forma
Honen - ebensowenig wie es in" der Naíur eine Ruck
bildung des Menschen zum Affen gibt. Wiire ubrigens 
ein solcher Ruckgriff in die ferne Vergangenheit, 
um Ankl1upfungspunkte fiir die Oegenwart zu finden, 
zuliissig, so k6nnten díe Miihrer mit ebenso gutem 
Recht, ja vielmehr mit noch besserem Recht ver
langen, daS B6hmen mít Miihren, nicht Miihren 
mít B6hmen, wiedervereinigt werde. Denn wiihrend 
Miihren erst 1029 B6hmen eínverleibt wurde, hatte 
sieh schon im neunten Jahrhundert in Miihren unter 
den groSen Herzogen Rastislaw und Swatopluck ein 
groBmiihrisches Reích gebildet (888), das B6hmen 
umfaBte und sich bis Nordungarn erstreckte, freilieh aber 
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bald nach dem Tode Swatoplueks (894) wieder zerfiel. 
(Dudik "Oesehiehte Miihrens".) Auf dieser schiefen 
Ebene gibt es eben keinen Halt. Vidleicht greift man 
einmai noch auf die Zeiten MarbDds des Markomannen
k6nigs (t 41 n. Chr.) zuruck. Ganz vergeblieh ist aueh 
díe beHebte Hinweisung auf die staatsrechtliche Ent
wicklung in den Liindern der ungarischen Krone 
als vorbildlich fiir B6hmen. Ungarn war niemals 
eine Provinz Osterreichs, es besaS zu allen Zeiten 
ein gr6Seres 'Oder geringeres MaS von Selbstiindig
keit. Allerdings wurden ofters zum Teil gewalt
same und blutige Versuche gemacht, um Ungarns 
Unabhiingigkeit zu schmiilern oder zu unterdrueken. 
lmmer aber wurde nach kurzen Zeitriiumen der rot
weiBgriine f aden wieder aufgenommen und weiter 
und weiter gesponnen - vielleicht weiter als es 
dem WDhle der Gesamtmonarchie und dem eigenen 
wDhlverstandenen Interesse Ungarns entsprieht - tast 
SD weit, daS der Faden abzureiBen droht. lm Jahre 1790 
stellten die Ungarn auf dem Reichstag zu PreSburg 
die fDrderung, ne HungaTia aliarum pTovinciaruln mOTe 

Tegatu?' - zu diesen Provinzen geh6rte aher eben 
auch B6hmen. Ein zweites Ungarn vertriigt Osterreich 
nicht. Die Verwirklichung der FDrderung der staat
Hchen Unabhiingigkeit B6hmens wiire díe Dismembration 

des osterreichisehen Staates, eine ReichszerreiBung (von 
ganz anderer Bedeutung als die VDn den Czechen 
als "LandeszerreiSung" stigmatisierte und mit Unrecht 
perhorreszierte administrative Zweiteilung B6hmens), 
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ein Kaiserschnitt auf Tod und Leben. - Was nun das 

bohmische Staatsrecht betrifft, dessen Wiederherstellung 

verlangt wird, so muB man fragen: wo gilt es? \VO 

ist es zu finden? worin besteht es? was ist sein 

{nhalt? Stat pTO ratione voluntas - stat. pro jure 

desiderium. Das vielberufene, von Hohenwart kontra

signierte Reskript v. 12. Sept. 1871 hat einen Leichnam 

agnosziert. Man wird nun doch nicht im Sinne haben, 

die in deutscher Sprache abgefaBte "Vernewerte 

Landesordnung" Kaiser Ferdinand II. vom 10. Mai 

1627 mit ihren víer Stiinden, ihrer altstiindischen Ver

fassung, ihren Landesoffizieren, ihrem groBen und 

kleinen Landrecht, ihrem stiindischen Verwaltungs

apparate u. dg!. m. Zll reprisfinieren? Es handelt sich 

also nicht um Wiederherstellung, sondern um Neu

herstellungeines bohmischen Staatsrechts, nicht um 

Restauration eines alten, sondern um Inauguration eines 
neuen Staatsrechts. Wie konnte dies nun geschehen? Es 

muBte ein konstituierender "Oenerallandtag" der ver

einigten Liinder der bohmischen Krone nach Prag ein
berufen und die Aufrichtung einer neuen Verfassung 

fur diese Liinder mit dem Triiger der Krone verein

bart vverden. Es muBten ferner zugleich die Be
ziehungen des selbstiindigen Konigreiches Bohmen cum 

partibus adnexis zu den ubrigen K6nigr.eichen und 

Liindern, und zwar mit deren Zustimmung geregelt 

werden, da es ja, wie allerseits anerkannt wird, "ge

meinsame Interessen" gibt. Vnd hiemit wiiren wir gluck

lich wieder bei den "Fundamentalartikeln" angelangt, 
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zu deren Abfassung der bohmische Landtag gar nicht 

kompetent war und die schon einmal Osterreich an 

den Rand des Verderbens gebracht haben. (Liest man, 

was Schiiffle "Aus meinem Leben" uber seine Teil

nahrne an den damaligen Ausgleichsverhandlungen be

richtet, so erstaunt und erschrickt man uber die 

Naivitiit und die Courage dieses mit den oster

reichischen Verhiiltnissen kaum bekannt gewordenen 

schwiibischen Hauptunterhiindlers. Er hat recht gut 

eingesehen, daB das bohmische Staatsrecht "juristisch 
von sehr fragwurdigem Bestande und kaum noch eine 

Ruine des altlandtiiglichen Territoriaiismus war", daB 
das Gebiiude des alten bohmischen Staatsrechts liingst 

abgetragen und nur hie und da noch eine abbrockelnde 

baufiil1ige Mauer stehen geblieben war - lingering 

rests of the past: dennoch setzte er sich trotz besserer 

Einsicht und nach anfiinglichem Widerstreben dafi.ir 

ein. Dies war seine politische Schuld und so ist er 

denn nach dem Scheitern des Ausgleichs spurlos aus 

Osterreich wieder verschwunden. Die Mittellinie aber 

zwischen fodera1ismus und Zentralismus, die er gesucht 

hat, ist im "Dezembrismus" liingst gezogen: isi diese 

Linie vielleicht nichí ganz richtig gezogen worden, so 

ist dies doch dem F6deralismus Zll gute gekommen, 

nicht dem lentralismus.) 

lm politischen Kampf ist, wie uberhaupt im Kriege, 

diejenige Partei im Vorteil, die sich in der Offensive be-
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findet. Deshalb ist die Lage der Deutschen in Osterreich 

so schwierig, weil sie in der Defensive sind. Sie be

durfen Mut Festigkeit Zahigkeit Klugheit und vor 
allem Einigkeit, um das heilige Erbe der Vater vor 

gewaltsamen oder hinterlistigen Einbruchen zu schutzen 

und ungeschmalert zu erhalten. 

Haben clenn die Ungarn die weise Mahnung ihres 

groBen Konigs Stephans des Heiligen (999-1038) so 
ganz vergessen? In der Denk- und Staatsschrift, die 
er 'fiir seinen Sohn und prasumtiven Nachfolger Emerich 

(der aber ein Jahr vor ihm starb) verfaBte (oder viel

leicht verfassen lieB) sagt ef: Sieut enim ex diversis 

partibus provineíarum t;eniunt hospites (die Einwanderer, 
díe meist aus Bayern und Sehwaben kamen und die 
er und sehon seín Vater, der Herzog Geisa, ins Land 

gerufen hatte), ita diversas linguas et eonsuetudines, 

diversaque documenta et arma seeum dttcunt J quae omnia 

Regiam ornant et magnifieant aulam et perterritant exterorum 

arrogantiam. Nam uníus linguae uni1tsque mods 

Regnum imbecille et fragile est. Propterea jubeo 

Te J Fili mi! ut bona voluntate illos nutrias et honeste 

teneas, ut teeum libentius degant, quam alibi habitent. 

Si enim tu destruere quod ego aedificavi) aut dissipare 

quod congregavi, studueris, sine duMo maximum detrimen

tum tuum pcttietuI' Regnwn . . . (Zu diesen Worten be
merkt Eduard Sayous in seiner treffliehen, unparteiiseh 

geschriebenen Histoire Générale des Hongrois - einer 

! 
\ 
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Frucht neunjahriger Arbeit -: Cette vue profonde, tout

a-fait sttrprenante dans un éerit de la premiere moitié 

du onzieme sieele . . .) 

leh freue mích, es noch erlebt zu haben, daB 

der so vielverkannte vielverlasterte Liberalismus in 

England wieder zu Ehren und Geltung gelangt isi 
_ hoffentlieh folgt Osterreich bald nach: Gute Bei

spiele verderben bose Sitkn. 

Da inunseren Tagen leider so viel AnlaB gegeben 

ist, von dem "perfiden Albion" zu sprechen, so ware 
es erwunscht zu 'erfahren, seít wann und aus welcher 
Veranlassung England mít diesem Epitheton O1'1wns 

belegt wurde. Vielleicht ruhrt dieses gefli.i.gelte \Vort 
(das sieh bei Buchmann nicht findet) aus den Zeiten 

der napoleonischen Kriege mit England, vielleicht von 

Napoleon selbst her. Um Auskunft wird gebeten. 

Sehr merkwiirdig ist díe Obereinstimmung der 

politischen Denk- und Handlungsweise Richelieus und 

Bismareks. Es ware ein interessantes und lohnendes 

Unternehmen, eine paraHele Schilderung dieser beiden 
groBen Staatsmanner, etwa in der Art von Plutarchs 

Vitcte pctralleZcte zu 'entwerfen und hiebei auch einen 

Vergleich zwischen Richelieus Memoiren und Bis-
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mareks "Oedanken und Erinnerungen" zu ziehen. Wiire 

ich junger und arbeitskriiftiger, so wurde ich vieUeicht 
den Versueh wagen, auf die Oefahr hin, daB er miBlingt, 

in der Hoffnung, Befiihigtere hiezu anzuregen. 

Vom Polizeistaat zum Reehtsstaat, vom Reehts
staat zum Kulturstaat. 

Weniger Kultus, mehr Kultur! 

Der Baum der Erkenntnis wiichst und gedeiht 
uur im Freien. 

Wie der kurzlich verstorbene Professor Fr. Paulsen 

"Die deutschen Universitiiten" mitteilt, hat sich vor 
einíger Zeií ein hervorragender amerikanischer Oelehrter 

folgendermaIlen uber dře deutschen Universitiiten ge

iiuBert: "Die deutsche Universitiit ist heute der freieste 
Fleek, den es auf der Welt gibt. Alle alten Formen und 

Oesetze des Olaubeus, die einmal das Leben der 

Menschen bestimmt haben, wurden in Frage gestellt, 
jeder Mogliehkeit des Denkens naehgegangen, um Zll 

ueueren tieferen unerschutterlichen Orundlagen zu ge

langen. Und niemals ist die vollkommenste Freiheit 

durch ihre Fruehte glorreieher gereehtfertigt worden, 

als inmitten alI dieser Oarung. Leere schlechte Ideen 
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sind ausgestorben, die Wahrheit hat an Maeht bestiindig 
gewonnen." - Ob man wohl alles dies auch von 

den osterreichisehen Universitiiten sagen kann? 

Vor Zeiten pflegte man zu sagen, daB Italien 

das Saeerdotium, Frankreidi das Studium, Deutsehland 

das Imperium habe. ln unserer Zeit, in der fUr Deutseh

land endlich der Welttag angebroehen ist, konnen die 

Deutschen mít gereehtem Stolz sagen, daB síe beides, 

Studium !Und lmperium, besitzen. 

Auf unseren Universitiiten sollte zur Abwehr fremd

artiger Eintliisse und roher Eindringlinge mit ehernen 

Lehem dře Aufschrift stehen: Odi protanum vulgus 

et arceo (Hands oft I). 

An den sog. freien (konfessionellen) Universi
tiiten (Universités libi"es) besteht die Freiheit im Frei

sein von der so gefiihrliehen Voraussetzungslosigkeit 
der Forschung und von der diabolisehen libeJ·tas philo

sophandi. Auf diesen Lehranstalten werden Philosophie 

und Oesehiehte, wie einst im Mittelalter und wie es 
skh gebiihrt, wieder zu ancillae theologiae. 
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Einen Vers von Schiller variierend, habe ieh mk 

stets zugerufen: 

An die Universitii.t, die teuere, schlieB dich an, 
Dort findest du die Wurzeln deiner Kraft. 

Auf "Bummel" reimt sich "Rummel". 

Als ich um die Mitte der Vierzigerjahre in der 

"Phil'0sophie" war (S'0 nannte man damals - wie 
lUClt8 a non lucendo - díe beiden Jahrgiinge zwischen 

dem sechsklassigen Gymnasium und den Universitiits

studien), lehrte ein Weltgeistlicher Religionsphilo

sophie. In seinen behordlich geeichten Vorlesungen 
kam er aueh auf Hegei zu sprecheu, uud suchte ihn 

mittels eines argurnenturn ad ab8~/.;rdu1n zu widerlegen: 

Hegel lehrt, daB Gott die Welt ist, díe Welt isi rund, 

folglich ist Oott kugelrund. - In jener guten alten 

Zeit muBte der Student, der armutshalber vom "Schul

geld" befreit war (SOlUt1tS a didactro) die V'0rlesungen 

iibeľ Weltgeschichte horen und eine Prufung daraus ab

leg-en. Dem Studenten, der das Schulgeld entrichtete, 

blieb historische Bildung und Prufung erspart. 

Wer Hegels geistig-es Werden, wer seine relig-iose 

uud philos'0phische Entwícklung- und seine historísch-
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politische Anschauung kennen lernen will, der lese 

seine geistige Jugendgeschichte, wie sie V'0r kurzem 
Wilhelm Dilthey in tief eindringender meisterhafter 

Weise dargestellt hat. 

Man hat den Hegelianern oft und nicht mít Un

recht v'0rgew'0rfen, daB sie im BesitEe der alleinselig

machenden dialektisehen Dreischrittmeth'0de ihres 

groBen Meisters alles zu verstehen und zu begreifen 

sich vermaBen. (Gri1lparzer hat díe Hegelsche Phil'0-

s'0phie "die m'0nstroseste Ausgeburt des menschlichen 

Eigendunkels" genannt.) Aber hat nicht auch frau 

V'0n Staěl gesagt: Je comprends tmd ce qui mérite ďétre 

compris et ce que je ne comprends pas) ce n'est rien? 

lm Jahre 1850 erschien meine, im Banne von Hegel 

und seinem Junger Eduard Gans (dem geistvoHen Gegner 

Savignys) verfaBte Abhandlung: "Die Ehe in ihrer 

welthistorischen Entwicklung." Síe war der erste Ver
such eines Hoch im Dunkeln seinen Weg muhsam 

suchenden 21 jiihrigen Anfiingers. Noch ungeubten 

Auges, verwendete ich nicht dře erf'0rderliche Auf

merksamkeit auf díe Korrektur. S'0 kam es, das díe ins

bes'0ndere in einer phil'0s'0phischen Abhandlung un

vermeidlichen, unziihligemal wiederkehrenden Aus

drueke "abstrakt" und "k'0nkrd" bald mít "k", bald 
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mit "c" gedruckt waren. Da befragte mích ein Studien

kamerad, der mít scheuer Bewunderung zu meiner philo

sophischen Hohe emporblickte, welehe esoterische Be

wandtnis es habe und welehen philosophischen Unter
schied der abwechselnde Oebrauch j'ener beiden Laut

zeichen bedeute. Dies war die erste "bunte" Be

merkung, die kh uber mein mít keckem ]ugendmut ver

offentlichtes (von der Universítat Konigsberg referente 

Prof. Karl Rosenkranz mit der Doktorwurde gekrontes) 
Opuskulum Zll horen bekam. 

Sans une philosophie) le savant n' est qu' un manm1,f,Vre 
et l'artiste qU'U7! amuseur. (Taine) 

Vormals herrschte in Deutschland eín bestimmtes 
philosophisches System und ubte eine monarchische 

Oewalt uber díe Oeister aus. Seit Hegels Tode jedoch 

ist der Konigsstuhl im Reiche der Philosophie unbesetzt 

und fasí aIles ist Oeschichte der Philosophie. Nicht 

mit Unrecht hat ein deutscher Philosoph (Friedrich 

Harms) gesagt: "Die Oeschichte der Philosophie sdt 
Kant ist díe gegenwartige Philosophie." Nur die Psycho

logie hat einen groBen Aufschwung genommen und 

sich zu einer selbstandigen machtigen Disziplin er-
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hoben an deren Auf- und Ausbau die hervorragendsten , 
philosophíschen Oeister arbeiten. 

Man kann von Theologie zu Philosophie uber

gehen (Herder Schelling Hegel StrauB Feuerbach 

Zeller), aber von Philosophie fuhrt kein Weg zur 

Theologie zuruck: wer einen solehen Weg zu suchen 

unternimmt, verirrt sich leicht in Theosophie (wie der 

spatere Schelling). 

Der groBte Fortschritl unserer Zeit in den Wissen

schaften besteht darin, daB man nicht mehr in "dem 

vagen Oebiet des Absoluten" (Schiller) umherirrt und 

in den kimmerischen Nachten der Spekulation wohnt" 
" 

(Ooethe), sondern díe Wirklichkeít zu erfassen und zu 

ergrunden bestrebt ist - da B man nicht mehr mít 

dem Scheitel díe Sterne zu beruhren trachtet, sondern 

auf der wohlgegrundeten Erde festen FuB Zll fassen 

sucht. 
WiIlst du ins Unendliche schreiten 
Geh nur im Endlichen nach allen Seiten. (Goethe) 

Mit den Jahren hat meine Bewunderung und Be

geisterung mf den groBten deutschen Oeschichtsdenker 

und Oeschichtsschreiber stetig zugenommen. leh kenne 

kaum einen gr6Beren geistigen OenuB, als das Studium 

der Geschichtswerke Rankes, den einer seiner begab-
U n g e r, Betrachtungen. 8 
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testen Junger (der als Geschichtsprofessor in Jena ver

storbene Osterreicher Ottokar Lorenz) "Konig der 

Historiographie" genannt hat. (T~č duca, hč maěstro 

e signore. Dante). Welehe "Penetration" (ein Lieblings

ausdruck Rankes) der politischen Beweggrunde und 

Absichten; welehe Kunst der Analyse der politischen 

Verwicklungen und VerfIechtungen; welehe Ergrundung 

der in den Dingen wirkenden Elemente und der ihneri 

innewohnenden Tendenzen; welehe GroBartigkeit der 

histori~chen Konzeption und daneben welehe Feinheií 

der Detailmalerei; welehe Kunst der Gliederung und 

Gruppierung des Oeschichtsstoffs; welehe Treue und 

Pracht der historischen Portrate; welehe Fulle geist

voller Ref1exionen; welehe Unparteilichkeit und Milde 

des Urteils! Freilich aber muB man, um Ranke Zll 

verstehen und zu geníeBen, mít den hist'Orischen Tat

saehen seh'On ziemlieh vertraut sein: Rankes Geist 
sehwebt uber ihnen, wie der Adler uber den Gefilden. 

(Eine interessante Studie uber LeoP'Old v. Ranke findet 

sieh in dem geistvollen Werke von O. Lorenz "Die 
Gesehichtswissenschaft in ihren Hauptrichtungen und 
Aufgahen".) 

Interessanter als alle franzosisehen Romane mit 

und ohne Ehebrueh, mít und 'Ohne Dreieek, ist Rankes 

"Franzosisehe Gesehichte, vornehmlieh im 16. und 
17. Jahrhundert." 
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DaB es keine sog. "hist'Orisehen Gesetze" gibt, 

haf der unerbittliehe Realist Gustav Rumelín (dessen 
bewegtes Leben se in Sehwager Gustav v. Schmoller 

beschrieben hat), in einer seiner beruhmten "Kanzler

reden" in uberzeugender Weise dargetan. Dagegen 

muB man aber daran festhalten, daB es in der Ge

schichte leitende Ideen und treibende Tendenzen gibt 

(Seeley nennt sie General ldeas), die man sich be

muhen muB, zn erkennen und aufznzeigen. 

Die Geschichte ist ein groBes Archiv, in dem 

man mr jeden Vorgang, fUr jede Meinung und Tendenz 

Belege und Gegenhelege, Seitenstucke und Gegenstucke 

finden kann. Die landlaufige Phrase: "Die Geschichte 

lehrt" isi trugerisch: aus der Historie kann man alles 

und nichts heweisen. "Das Beste, was wir von der 
Geschiehte hahen, ist der Enthusiasmus, den sie er

regt." (Goethe) 

Historia scribituT ad narrandtMlI non ad demon

stml/dum (Quintilian). "Das Historische dřent zur 

Hlustration, aber nicht zur Demonstrati'On." (Kant) 

Histm'y without political science has no fruit. Poli

lical science without history has no root. Auf diesen heiden 

Grundgedanken baut John Sedey seine treffliche, mít 

.tmcommon common sense geschriebene Introduction to 
8* 
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Political Science auf. (John Seeley isi als Regius Pro

fessor of Modem History in Cambridge 1895 gestorben. 

Er war ein groBer Kenner der deutschen Sprache und Ge

schichte und hat sogar eine umfangreiche Biographie 

des freiherrn von Stein geschríeben. Als freidenker war 

er manchen Verfolgungen ausgesetzi.) 

Zahlen sind fiir die Geschichte, was Knochen 

fiir den tierischen Korper sind: das Gerippe, um das 
sích der StoU ansetzt. Ohne gutes Zahlengedachtnis 

kann man kaum ein groBer Historiker werden. 

Nach Aristoteles isi der Richter das lebendige 

personifizierte Recht (oiov ďtxawv sp,l/Jvxov) "Der 
Richter sol! durchaus nicht bloB ein logischer Mecha

nismus, eíne Art von Rechtsauíomat sein, in den man 

falle hineinwirft, umein Urtei! zu extrahieren, sondern 

eín lebendiger Rechtswille, darauf gerichtet, durch das 

geltende Recht díe Idee der Gerechiigkeit zu verwirk

Iichen. Der Buchstabe des Rechts, das ist díe not

wendige Voraussetzung, isi von dem Gesetzgeber 

gemeint als ein Mittel zu dem Zweck, jedem das 

Seíne zu verschaffen, dem Gerechten sein Recht und 

dem Unrecht sein Teil. Ein Richter, der nicht von diesem 

WilIen erfiillt ware, der bloS als logischer Apparat 

fungierte, nach der Maxime: fiat justitia, pereat mundus, 
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mich gehts nichts an; dem es einerlei ware, ob das Recht 

gekrankt oder ungekrankt von seinem Stuhle ginge, 

wenn uur díe Logik des Urteilsapparats in Orduung 

sich Hinde: ein solcher Richter entsprache nicht dem 

Ideal, ware nicht das personifiziede Recht. Freilich 

der Richter soll und darf nichí das "Rechte" aus seinem 

bloBen Meineu und Wohlgefallen entnehmen, er solI 

es aus dem "Recht" finden, das er nicht willkurlich 

deuten darf; doch aber s.ol! er das Recht schaffen, 

durch das allgemeine Recht das Recht in diesem Falle 

schaffen, d. h. das Gerechte, s'Oweit es immer moglich 
isi, verwirklichen. Das ist der Sinn jener sch6nen 

Eingangsworte zum Corpus juris: jus est ars boni et 

aequi." (Paulsel1 "Die deutschen Universitaten".) Um 

wie viel richtiger und vernunftiger udem híer ein Laie 

uber die Aufgabe des Richteramts als so mancher 

hypergelehrte verkn6cherte Jurist, dem die Logik uber 

den bon sens (co1nlnon sens) und díe Dialektik uber 

das naturliche Rechtsgefiihl geht! 

Die jetzt v.on vie/en Seiten geforderte "freie Rechts

findung" wurde zu dem Resultat fiihren: S'O viele 

Richter, so vielerlei Recht, gleichwie es so viele 

Sprachen gibt, als Indíviduen: "jeder Mensch spricht 

seine eigene Sprache" (H. Paul; jeder Englander hat 

uberdies seine eigene Aussprache !). Das "richtige 

Recht" ware das Recht, das der jeweilige Richter 
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"richtig" Zll finden fUr gut befindei. (Paul Grtmann 

"Gesetzeszwang und Rechtsfreiheit". Erich Danz 

"Rechtsprechung nach der Volksanschauung und naeh 

dem Gesetz". Max Rumelin "Das neue schweizerisehe 

Zivi1gesetzbuch". Ludwig Spiegel "lurisprudenz und 
Sozialwissenschaft".) 

Das Gesetz ist liickenhaft, das Recht ist liickenlos. 

Der unverge5liche Nothnagel hat bekanntlich ge

sagt, da5 nur ein guter Mensch ein guter Arzt sein 

kann. Aber aueh nur ein guter Mensch kann ein guter 

Richter sein. "Das Recht ist wohl ein guter Mann, 

aber nicht immer der Richter:' "Das Recht ist víel 
gelinder als di'e Richter." (Graf und Dietherr "Deutsche 
Rechtssprichworter".) 

"Das Recht ist die unterste Stufe des Sittlichen, 

es isi níchts anderes als das ethische Minimum." (Georg 

lellinek "Die sozialethische Bedeutung V'0n Recht, Un

recht und Strafe." (Jellinek ist einer der vielen aus

gezeíchneten Gelehrten, die man unverantwortlicher

weise aus Gsterreich hat fortziehen lassen. Wie der 

Magnetberg das Eisen aus dem Schiff, so zieht Deutsch

land unsere besten Lehrkriifte an sích: der Gewinl1 
an Ehre wiegt den Verlust nicht auf.) 

11 9 

Wie die Poesie, S'0 spielt auch die Phantasie cine 

Rolle im Recht (lakob Grimm "Die Poesie im Recht". 

Heinrich Dernburg "Die Phantasie im Recht".): V'0n 

Logik altell1 kann auch díe 1 urisprudenz nicht leben. 

Der Wahlspruch Kaiser Ferdinands 1.: Fiat 

justitia, pereat Jnundus, sollte vielmehr lauten: Fiat 

justitia, ne pereat mundus. 

In juristischen Dingen gibt es keine mathematische 

Gewi5heit. Infolgedessen pflanzen sich die Kontro

versen uber lahrhunderte alte Probleme und Fragen von 

lahrzehent zu lahrzehent fort und wird der alte Streit 

immer wíeder bis zum Oberdru5 erneut und f'0rtgefiihrt. 
Occidit miseros cl"wnbe repetita magistros. (Juvenal, den 

Schiller wohl wegen seiner vibmntes Sententiae hoch

geschatzt hat). Cavolo riscaldato non fu mai buono. 

Man wirft dem r6mischen Recht oft vor, da5 

es auf den Prinzipien des krassesten Egoismus und 

des schroffsten Individualismus aufgebaut sei und ins

besondere . Moral und Recht, Sittlichkeit und Legalitiit 

auf das Schiirfste trenne. Aber lehrt denn nicht Ulpian 
(L. 10 § 1 D. de just. 1. 1), daB es tria praecepta jUl'is 

gebe? Honeste vivere, neminem laede1"e, su,um cuique 
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tribuere. Und der groBe ]urist Celsus definiert jus als 
ars boni et aequi (L. 1 pl'. § 1 D. eod.) cujus merito 

quis nos saeerdotes appellet: Justitiam namque coÍimus et 

boni et aeqzti notitiam profitemur . . 

Die romischen ]uristen definieren die Ehe als 
viri et mulieris cOJ1jl~nctio) individuam consuetudinem vitae 

continens (§ 1 J. de matr. 1, 9), als consortium omnis 

vitae, divini et humani Juris communicatio (Modestinus 

L.1 D. de R. N, 23. 2). Kant definiert die Ehe (erubesco 

scribendo) als das ausschlieBende Reeht einer Person 
auf den Gebrauch der GesehleehtsteiIe einer andern 

Person. Um wíe viel tiefer und sitilieher ist doeh díe 

Auffassung der romisehen so vielgeseholtenen ]uristen 

als díe des unstcrbliehen Philosophen des kategorisehen 
Imperatívs! 

Ohne fortgesetztes intensives Studium des 
romisehen Reehts, insbesondere der Pandekten, diesel' 

unersehopfliehen Fundgrube gereehter und billiger Ent

seheidungen, vertroeknet und versandet die ]uris

prudenz. Wir haben in Ostel'reieh diese El'fahrung seit 
der Einfiihrung unsel'es burgerlichen Gesetzbuehs ge

maeht. Es ist zu fiirehten, daB man jetzt in Deutseh
land dieselbe Erfahrung machen wird, da sieh die 

ganze ]uristenwelt mit einigen wenigen leuchtenden 
Ausnahmen auf die Interpretation des neuen deutschen 
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BGB wirft um das die Deutsehen zu beneiden \Vir , 
m. E. keinen Grund haben. Dagegen haben wir al1en 
Grund die Schweizer um ihr neues, von Professor 

Eugen Huber vel'faBtes Zivilgesetzbueh Zll beneiden, 
das in hohem Grade gelungen, wahrhaft volkstumlieh 

und ebenso gemeinverstandlich ist, wie unser biirger
liehes Gesetzbueh, das in spraehlieher Beziehung viel
leicht noeh mehr zu loben ist als in juristiseher. (Ebenso 

urteHen uber das sehweizerisehe Zivilgesetzbueh hervor

ragende reichsdeutsehe ]uristen, so vor al1en der groBe 

Rechťslehrer Paul Laband, ferner Max Rumelin u. A.) 

ln Betreff des Begriffs und des Wesens der 

BiIligkeit (aequitas) ist aueh díe neueste Reehtswissen
sehaft iiber díe Definitíon des Aristoteles nieht hinaus

gekommen, wonach sie in der allseitigen gewissen

haHen Berucksiehtigung der Umstande des gegebenen 

einzelnen Fal1es besteht (Theodor Gomperz in seinem 

Meisterwerk "Oriechisehe Denk,er"), nul' daB man 
jetzt aueh von "Individualisierung" oder "gegenseitiger 

Interessenabwagung" u. dg!. sprieht. Celsus (L. 38 D. de 

R. V. 6. 1) sagt: Bonus judex varie ex personis causisque 

constituet und Paulus (L. 90 D. de R. J.): In omnibus 

quidem) maxime tamen in .fure aequitas sjJectanda est. 

(Windscheid, dessen EinfluB auf Privatreeht und Privat

rechtswissensehaft Max Rumelin kurzlieh trefflieh ge
schndert hat.) So aueh das deutsehe Reeht in den 
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Paromien: "Billigkeit mu5 das Recht meistern." "Billig
keit Íst gro5er als das Recht." 

DaB so viele 1uristen gro5e Musikfreunde sínd, 
erklart sich daraus, da5 Musik die Knoten des Gehirns 

sanft lost und vom abstrakten Denken und trockenem 

"Rechnen mit Begriffen" in \Vohltuender Weise ab
lenkt: sie schafft der Phantasie und dem Gefiihle Spiel

raum neben dem kuhlen Verstande. 

Volkerrecht: "Das gegebene Wort war ein Be
durfnis der Vergangenheit - das gebrochene Wort ist 
ein Bediirfnis der Gegenwart." 

Die Reform der osterreichischen Ziviljurisprudenz, 
die ich anzubahnen bestrebt \Var, lii5t sich in Kiirze 

bezeichnen als die Ersetzung des mos ltalicus durch 

den ?nos Gallicus, m. a. W. als díe Ersetzung der aus

schIieBlich exegetischen kritiklosen Methode durch die 

historisch-phiiosophísche Methode und die syste

matische Darstellung. ("Systematik ist die wohltiitigste 
Zucht des Gedankens." Lazarus) 
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Es drangt mich einmal offentlich auszusprechen, 

da5 das Hauptverdienst an der Abfassung des Ge

setzes uber den Verwaltungsgerichtsh.of dem allzufruh 

verstoroenen h.ochbegabten charakterfesten Lemayr zu

k.ommt, an dessen krankem Herzen der tiefe Kumm~r 
nagte, da5 er SOW.ohl in der Unterrichtsverwaltung WIe 

am Verwaltungsgerichtsh.of nicht an díe leitende Stelle 

gelangte, díe ihm v.on Talentes- und Verdiensteswegen 

gebuhrt hatte. Nachdem wir die Prinzipien, auf denen 

das Gesetz aufgebaut werden sollte, gemeinsam be

raten und festgestellt hatten, entwarf er in kurzer ZeÍt 

mít Meisterhand díe 48 Paragraphen, aus denen das 

Gesetz besteht, das sich S.o trefflich bewahrt hat. I'v~ i r 
kommt hochstens das Verdienst zu, das Gesdz lm 

MinÍsterrat gegen díe zahe Abneigung einiger Ver·· 

waltungsminister (ich mu5te zu wiederholten Malen 

meine Demission in Aussicht steHen) und in beiden 

Hausern des Reichsrates gegen widerstrebende 

Stromungen glucklich durchgebracht zu haben. 

Talent und Genie sínd nicht dem Grade, sondern 

dem Wesen nach, nicht bl05 quantitativ, s.ondern qualí

tativ verschieden. Das Talent findet, das Genie er

findet. "Das Talent schafft, das Genie erschafft." Das 

Talent ist irdischen Ursprungs, das Genie ist eine Oabe 
des Himmels. Das Talent schreitet gemessenen Schritts 

einher, das Genie hat Fliigel. 
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Oas Genie ist ein pathologisches Phanomen. 
Nullum magnum ingenium unquam sine mixtura dementiae 

fuít (Seneca De tranquillitate animi 17. 10). Andere 

SteHen dieser Art in "Die Welt als Vorstellung und 
Wille" von Schopenhauer, dessen Charakteristik des 

Genies aUe andern Darstellungen an Tiefsínn und 

Glanz iibertrifft. Cicero (Tuscul. Disput. 1 33. 8) be

riehtet, daB Aristoteles gesagt habe: omnes homines in
geniosos melancholicos esse. 

Zart Gedicht, wie Regenbogen, 
Wird nur auf dunkeln Grund gezogen: 
Darum behagt dem Dichtergenie 
Das Element der Melancholie. (Goethe) 

"Der Liebe Sehnsucht fordert Oegenwart." ("Die 
natiirliche Toehter. ") Langere Entfemung ert6tet die 

Liebe: "Aus den Augen, aus dem Sinn" (" Gut of 
sight, out of lnind((). 

Drum so11 Liebe sich ins Land 
Weiter nicht von Liebe wagen, 
Als sich bliihend in der Hand 
UtBt die Rose tragen, 

Oder a!s die Nachtigall 
Halme tragt zum Neste 
Oder als ihr siifier Schall 
Wandert mit dem Weste. (Len au) 

I • 
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BeiMannem entspringtLiebe haufig ausSinnlichkeit 

bei gesitteten Frauen entspringt Sinnlichkeit aus 

Liebe. 

"Nach Freiheit strebt der Mann, das \Veib nach 

Sitte" sagt díe Prinzessin im "Tasso" - heutigen 

Tags strebt das Weib nach Freiheit und der Mann naeh 

Unsitte. 

Manner suchen und bewundem an Frauen Sehon

heit und Anmut, Frauen suchen und bewundem .au 

Mannem Geist und Mut - welches Verlangen íst 

das hohere, das idealere? 

Ein Mann ist so jung als er síeh fiihlt, eine Frau 

isi so alt als síe aussieht. 

Der chevalereske Konig von Frankreich Franz I. 
hat gesagt, daB eine Gesellschaft ohne Damen wie 

eine Wiese ohne Blumen íst. 

Wie ist es zu erklaren, daB Frauen gew6hnlich 

so wenig Sinn fiir Humor haben? 
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Jdem velle atque idem nolle) ea demum firma amicitia est. 

(Sall ust) L) amitié est ľ amour sans ailes. 

"Wer nicht die Welí in seinen Freunden sieht, 
Verdient nicht, dali díe Welt von ihm erfahre." 

(Tasso) 

Ein altes Scherzwort sagt: Amicuscognoscituramore 
more-ore-re. 

Einenglisches Sprichwort lautet: 11fay džflerence 

oj opinion nevel' divide jriendship. 

Oas Symbol der Freundsehaft und treuen Ergeben-

. heit ist das Salz. Oieses "Gewurz aller Gewurze", wie 

Plutareh das Salz nennt, galt im Altertum als heilig 

und heilsam: éií,a {tE!io'lJ. Bei AbsehluB eines Biind

nisses wurde Salz verwendet: S.o sehlossen díe Juden 

in Palastina mit Jehovah einen "Salzbund". Die Russen 

und andere slavvisehe V61ker uberreiehen dem Herrseher 

sowie dem Gaste Brot und Salz. Der weitverbreitete 

Aberglaube, daB das Versehiitten von Salz UnglUek 

bedeute, isi ein Auslaufer der uralten Tradition, daB 

Salz eine res sacra isi: wer sieh daran vergreift, hat 

die Raehe der Gotter zu fUrehten. Aueh das Salzfa5 gaIt 

als hei1ig und war daher se1bst bei minder bemittelten 
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Romem aus Silber verfertigt. Nichts ist heílsamer 

nach der Uberzeugung der Árzte des Altertums als 

Sonne und Salz (sol et sal): totis corp01'ibus nihil utilius 

esse sole et sale (Plinius Historia naturalis). In wohl un

bewuSter Ubereinstimmung mit dieser uralten Tradition 

lautet die Aufschrift auf dem Kurhaus in dem Soolen

bad Ischl: In sole et sale omnia consistunt. Abgesehen 

von allem andem isi diese Aufsehrift sehon deshalb 

nieht reeht passend, weil es in Isehl so haufig regnet 

und man die Sonne aft Tage lang vor Nebel nicht zu 

sehen bekommt. Ware nicht die einfaehe Aufsehrift 

passender: In sale salus? (Viktor Hehn "Oas Salz". 

M. ). Schleiden "Oas Salz" - eine treffliehe, sehr 

lehrreiche und unterhaltende Abhandlung. - Der 1806 

verstorbene phantastisehe Rétif de la Bret.onne, Ver

fasser mehrerer ihrer Zeit vielgelesener frivoler Romane, 

meinte, das ursprungliehe Element aller Geister und 

der G.ottheit sei das Salz.) 

Der Apostel Paulus hat gesagt, daS der Glaube 

nicht jedermanns Oing ist. 

So mancher, der sieh fUr unglaubig halt, glaubt 

mehr als er glaubt. 
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kh habe einen Atheisten gekannt, dessen Un

glaubensbekenntnis lautete: Es gibt keinen Gott und 

ieh bin sein Prophet. 

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, 
Hat auch Religion; 
Wer jene beiden nicht besitzt, 
Der habe Religion. (Goethe) 

1st der Protestantismus Rationalismus ohne 
Courage (Hálner), so ist der Katholizismus Irrationa
lismus mit Courage: credo quia absuTdul1~ (ein ge

fliigeltes Wort Tertullians). 

Der lateinisehe Kirehenvater Tertullian (der viel
leicht identiseh ist mit dem romisehen Judsten Tertul
Hanus) haf gesagt, daB es nichts Irreligi6seres gibt als 
religiosen Zwang. Es gibt aber aueh nichts Irreligioseres 
und Verletzenderes als religiose Toleranz. (TertuHian 

war 'ein geborener Karthager, der "nicht bloB das 
nationale Staafs- und Religionswesen, sondem auch 
Philosophie, Literatur und Kunst verwarf", ein fana
tiker, der jedoch Begrunder der abendlandischen Theo-
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logie und Sehopfer der lateinisehen Kirehenspraehe ist. 
Eduard Norden "Die lateinisehe Literatur im Ober
gang vom Altertum zum Mittelalter. ") 

"Die Wissenschaft glaubt was síe weiB, die 
Kirche weiB was síe glaubt." (Jakob Orimm) 

Die Ursache, weshalb der "Kirehenglaube" (um 
diesen Ausdruck des einst vielgelesenen Historikers 
Christian Schlosser zu gebrauehen), so manehen Oliiu
bigen abstoBt, liegt zum groBen TeH in den Para
phemalien, womit die Diener der Religion sie aus
statten und behangen. 

Es jst ein schones Wort von Jean Paul, dem 

Dichter der frauen und des jenseits: "Oas O b der 
Unsterblichkeit leidet unter dem Wie derselben." 

Goethe glaubte nicht an die Unsterblichkeit der 
Seele. "Wer eine fortdauer glaubt, der sei gliicklich 
im stillen, aberer hat nicht Ursache, sich darauf etwas 
einzubilden. Die Beschiiftigung mit Unsterblichkeits
ideen ist fUr frauen, die nichts zu tun haben. Ein 

u n g e r. Betrachtungen. 9 
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tiichtiger Mensch aber, der schon hier etwas Ordent

Hches zu sein gedenkt und der daher taglich zu streben 
und zu kampfen hat, laBt die kiinftige Welt auf sich 

beruhen und ist tatig und niitzlich in dieser." (Gesprach 
mit Eckermann am 25. Febr. 1824). Goethe machte 

jedoch eine Ausnahme zu Gunsten hochentwickelter 

erleuchteter Geister. "Wenn ich bis an mein Ende 
rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine 

andere Form des Oaseins anzuweisen, wenn die jetzige 

meinen Geist nicht mehr auszuhalten vermag." (Ge

sprach mit Eckermann am 11. Sept. 1829.) Ganz der

selben Ansicht, die iibrigens auch schon der Stoiker 

Chrysippus hatte, war Grillparzer ("Studien zur Philo
sophie und Religion"). Auch er leugnet die Unsterblich

keit, und zwar aus dem Grunde, daB die Seele keine 

Erinnerung an ihre praterrestrische Existenz haí. " Von 
diesem friiheren Zustande der Seele vor ihrer Ver

einigung mit dem Korper hat sie keine Erinnerung, es 
ist also folgerecht zu schlieBen, daB sie nach ihrem 

Tode auch von ihrer dermaligen keine haben werde. 
1st das aber noch meine Seele, was keine Erinnerung 

und mithin kein BewuBtsein der Identitat, keine Person

lichkeií hat?" Er fahrt dann aber· fort: "Konnte es 
nicht eine Unsterblichkeit geben fiir diejenigen, díe 

den hoheren Teil ihres Wesens ausgebildet haben zur 
Geistigkeit ... ? Oas Vorherrschende iiberwoge und 

die Unsterblichkeit ware der Lohn, die eigentlichc 
Seele der Auserwahlten." (Oiese Studien Grillparzers, 

die, wie ich glaube, wenig gelesen werden, sind ein 
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wichtiger Behelf zur Erfassung und Ergriindung des 

Kerns seines Wesens und seiner Oenkungsart.) 

Die "Philosophen der bunten Halle" (()'{;oá 

7wtxikfj) , die Stoiker, glaubten an die Unsterblichkeit. 
(Eduard Zeller "Die Philosophie der Griechen". Paul 

Barth "die Stoa".) Ein vornehmer Romer, der dieser 
Philosophenschule angehorte, solI seinen Freunden 

gesagt haben, er werde bei seinem Sterben darauf 
achten, wie die Seele sich vom Korper losl ose. Wie 

schade, daB man niemals erfahren hat, ob dieser Stoiker 
sein Vorhaben ausgefiihrt haí und welehe Beob

achtungen er dabei gemacht hat. 

Wenngleich díe Jugend uns langst entschwunden 
ist, solI man doch immer Hoch zur J ugend und mit der 
Jugend halten. 

Man darf sich vom Alter nicht imponieren und 

deprimieren lassen, sondern muB aktiven Widerstand 
leisten. 

Man mag immerhin altern, wenn man nur nicht 
veraltet. 

9* 
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" 
Wer immer strebt, dem bleibt die Jugend." 

"Jugend ist Trunkenheit 'Ohne Wein" (Goethe 
"Westéistlicher Divan") - Alter ist Nuchternheit, mít 
und 'Ohne Wein. 

Aueh nQch im hohen Alter SQU man an der Devise 
des in sprudelnder Lebensmlle schwelgenden Pietro 
Aretino festhalten: V ivere risolutamente. 

Kant sehrieb mit 74 Jahren s.eine Anthropologie. 
GQethe schuf in den 80er Jahren seines Lehens den 
zweiten Tei! des Faust. In seinem 84. Lebensjahre 
ging Ranke an die Abfassung seiner Weltgesehichte. 

Diese Daten sind ebenso erhebend wie beschamend. 

Die Lorbeeren, die man etwa noch im Alter 
pfluckt, sind zumeíst Kirschlorbeeren. 

Mir ist mein graues AUer lieber als meine grune 

Jugend. 
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Ein gutiges Geschick hat mireinen milden arbeits

freudigen Nachwinter beschieden. 

"Man darf nur alt werden um milder zu sein; 
ich sehe keinen Fehler begehen, den ich nicht au ch 

begangen hatte." (Goethe) 

Warum hat die Natur es so eingerichtet, daB so 

viele Krankheiten ansteckend sind und just die Gesund
heit nicht? Vnd warum bekommt man die zweiten 
Zahne schon in der Kindheit und nicht lieber erst 

im Alter? 

"Anziiglich" ist eine Bemerkung, die scheinbar 
allgemein lautet, in der Tat aber auf eine bestimmte 

PerSQn abzielt. 

Maxime a la Rochefoucauld (dessen SenteJtces et 

Maximes Rousseau un triste livTe genannt hat): Die 
gréiBte Freude, vielleicht die einzige, die man noch 
im Alter voll genieBen kann, ist die Schadenfreude. 

VnentschlQssene zauderhafte Menschen fassen oft 
in kritischen Momenten einen verhangnisVQllen Ent

sehluB. 
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Lasse deinen EntschluB den EndschluB sein. 

Warum will man lieber fiir schlecht als fiir dumm 
gehalten werden? Weil der Schlechte gefiirchtet wird 
(oderint dum rnetuant), wahrend der Dumme ver
lacht wird. 

Man muB friihzeitig die schwere Kunst zu erlernen 
trachten: Nein zu sagen und Widerspruch zu ertragen. 

Der unertraglichste aller Widerspriiche ist der 
Widerspruch in und mít sich selbst. Und dennoch ist 
der Mensch aus lauter Widerspriichen zusammengesetzt 
(Goethe nennt einmal den Menschen "eine grillen
hafte ZusammensetzungU

) und leiden die meisten 
Menschen an innerer Disharmonie. 

Diejenigen, die am unabhangigsten sein k6nnten, 
sind oft die Abhangigsten ;ebenso wie diejenigen, die 
die Freiesíen se in k6nnten, haufig die Servilsten sind. 

In Osterreich wird zu wenig gelernt und zu viel 
gepriift. 
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Auf der alten beriihmten Stiftsbibliothek in 
St. Gallen steht die sch6ne Aufschrift: Pharmarcia 

animi. 

Man ISoll in einem Fach Meister und in m6glichst 
vielen anderen Fachern wenigstens Lehrling sein. 

Wie schade, daB man nicht wie sein sachliches 
so auch sein geistiges Verm6gen, seinen Schatz von 
Kenntnissen und Erfahrungen vererben kann. 

Die widerwadigsten Nichtwisser sind díe Halb

wisser (Sciolisten). 

Irrtum ist der Wahrheit weniger gefahrlich, als 

Unklarheit und Verwirrung. Veritas citius ex errore 

emergit quam ex confusione (Baco von Verulam). 

Schwerer als das crimen laesae .Zl1ajestatis ist das 
crimen laesae Veritatis. 

lm wissenschaftlichen Streit kommt es nicht darauf 
an, wer recht hat, sondern was recht ist. 
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Der gr6Bte Wohltater der Menschheit ist der Schlať. 

O Schlaf! du Anfang aller Seligkeit, 
Nur unterbrochen no ch von írUbem Wachen. 

("Weh dem, der lUgt.") 

Macheth ruft nach der Ermordung des schlafenden 
K6nigs Duncan aus: 

Macbeth does murder sleep, the innocent sleep; 
Sleep, that knits up the ravelled sleeve oj care, 
The death oj each day's lije, sore labours bath, 
Balm o[ hurt minds, great nature's second course, 
Chiej nourisher in lije's jeast. 

(Macbeth mordet den Schlaf! Ihn, den unschuldigen Schlaf; 
Schlaf, der des Grams verworr'n Gespinst entwirrí, 
Den Tod von jedem Lebenstag, das Bad 
Der wunden MUh', den Balsam kranker Seelen, 
Den zweiten Gang im Fesímahl der Natur, 
Das nahrendste Gericht beim Fest des Lebens.) 

Obersetzung von A. W. Schlegel und Tieck. 

Eine der gr6Bten Qualen ist andauernde Schlaf
losigkeit. lm Schlaf regeneriert si ch der Organismus. 
Insbesondere das abgenutzte Oehirn erholt sich im 
Schlafe, indem es frische Nahrung erhalt und dadurch 
wieder leistungsfahig wird. Deshalb bedarf gerade das 
Oenie, das nach Schopenhauerein Oehirnphanomen ist, 
langen tiefen Schlafs. Macbeth entsetzt sich bei dem 
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Gedanken, daB ihn zur Strafe seiner grausigen Blut
fat der Schlaf fiir immer fliehen werde: 

Methought, 1 heard a voice cry, Sleep no more! 
Glamis hath murder' d sleep: and therejore Cawdor 
ShaZl sleep no more, Macbeth shaZl sleep no more! 

In einem Gesprach mit Eckermann (2. Mai 1824) 
sagte Ooethe: "Wenn einer fiinfundsiebzig Jahre alt ist, 
kann ,es nicht fehlen, daB er mitunter an den Tod denke. 
Mich laBt dieser Oedanke in v6!liger Ruhe." Wie nun 
erst dann, wenn man schon uber die Achtzig ist! 

Ein stiickweis Sterben ist das Leben, 
Das letzte SíUck nur fallt ins Grab. 

(Anastasius GrUn) 

Das Leben ware unertragíich, wenn nicht der 
Tod so gewiB ware. OpUmum inventum naturae mors. 

{Seneca) 

Der Tod ist nicht zu fiirchten, wohl aber das 
Sterben. Mors non est difficilis sed aditus ad mortem. 

Wohl dem, dem gutige 06tter Euthanasie bescheiden. 
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Fais bonne jigure II let mort. (Rabelais) 

Der Tod sucht diejenigen, die ihn fliehen, und 

flieht diejenigen, dle ihn suchen. 

Der Nachruhm ist das Leben der Toten: man lebt 

so lange als es noch Menschen gibt, die unser ge

denken. Oriechen und Romer hielten auf den Nach

ruhm weit mehr als auf Unsterblichkeit. (P. Barth "Die 

Stoa".) 

Ein jeder Mensch, er sei auch wer er mag, 
Erlebí ein letztes Gliick und einen letzten Tag. 

(Goethe) 

Eine der schonsten Orabschriften ist doch wohl 
das Epitaph, das Klopstock auf seine geIiebte (erste) 

Oattin Meta verfaBt hat: 

Saat von Gott gesaet dem Tag der Garben zu reifen. 

't is Ume that heart should be umnoved. (Lord Byron 
"Es ist Zeit, daB dies Herz stillsteht"). 
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Uns hebt die Welle, 
Verschlingt die WeBe, 
Und wir versinken. (Goethe) 

Tempus est abire, judices, pro vobis ut vivatis, pro 

me ut moriar. (Worte, die Cicero dem zum Tode ver

urteilten Sokrates in den Mund legt.) 


