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cinis odiis peritnri esfent. Contra haec in Ttalia Ro¬
mana virtus ita in singulis excellebac civibus, ut eandem

3

poliriiche Leben der Nation geknüpft; und nur derjenige, der
den Geift von diesen richtig aufgefasst hat, wird griechifche Ge¬
ich ich fe richtig beurtheilen können. Die krafte folcher Staaten
icheinen freylich sehr befchrankt zu seyn; aber die Weltge¬
schichte ist reich an Beyspielen, wie weit ueber alle Erwartung
sie dennoch sich heben können. In ihnen wohnt Gemeinsinn
hervorgehend aus dem Gefühl von Biirgergliick.j und was die¬
ser vermag lehrt keine Tabelle urtsrer Alles berechnenden Stati¬
stiker. ... Es waren nach dem gewohnlichen Ausdruck, freye
Vei fassungen; d. i. es gab nicht oder sollte wenigstens nicht in
ihnen einen Herren gehen, den nicht das Volk, entweder die
ganze Masse, oder auch gewisse Classen, hatten zur Rechen¬
schaft ziehen können $ der einzelne, der ein solche Gewalt sich
inmasste., hiess nach griechischem Begriff ein Tyrann. Dieses
schloss in sich: der Staat soll sich selber regieren; nicht von ei¬
nem einzelnen regiert werden „ . . Diese griechische Ansicht war
der der neuen Politiker, die von Staatsmaschinen sprechen, oder
wen sie auch nicht diesen Ausdruck gebrapehen, doch den Staat
als eine Maschine sich denken, so wie derer, die ihn zu einer
blossen Policeyanstalt machen wollen, geradzu entgegengesetzt.
So wie der einzelne Mensch eine moralische Person ist, ist es

der Griechen auch der Staat. Auch in ihm wirken, auch ihn
bestimmen tdso moralische Krafte. So entsteht die grosse Auf¬
gabe für den, der Staaten ordnen soll, zu bewirken, dass die
Vernunft die Herrschaft ueber die Begierde und die Leidenschaft
führt; und die Erreichung der Tugend und Moralitet werden
in diesen Sinn Zwecke des Staats, so gut sie zwecke des Ein¬
zelnen seyn sollen. Ideen über die Politik, den Verkehr u, den
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pco fiiie, omni rejptibjicse ponendo , haberent· °) ·&
ueinde adminiculis civitatis servanda toti adliaerente?
ad ultimum., res per se, argen t um & au rum & dif>
fluemes corporis voluprates justa plus aestimare didt-
qissent v tum a. despatisrao propius, quam Graji, a:
tuturi, tuin .jugp cervices patientius prxbituri. Re-
centium, qui anxiquis innafcebantur, mor um forma ^

a!ia versus septcncrionem et occasum fuit, alia^ in>
plagis oriental i bus. Sed' vim tarnen i ρsam eandem

Handel der Vornehmsten. Volker d. Alten, IVklt von,· A. U. L».
Heeren. Dritter Th. Gorting. 1812. p. 153. 235. Quo ipso
sensu Aristoteles in Polnicis L«, III. C. IV. dixitj t/cKis·
mtvoovlse, των ελενΒέςοον i^r, idque varia sua dockt in a et summsa
diligentia elagamia in multis. ioeis laudatie tradkationis optimq
explicatum Jegimus. Sic in L. III. C. XII. habet: o μεν χν τό'λ
råv κελευχν όίξτχριν,. $οκ& κελευειν οίξ%ειν τον Βso ν , κχϊ rås \ο μ&ς'
β £θ6νΒξύο7ΐον κελευων, πξοατΙΒψι. κοά ΒηςΙόν. Η*τε ydς επιΒνμιο&
τούτον, χα), ο Βυμός όίξχο^τιχ,ς ό)α~ζεφετ, κοΒ τ£ς άξίςχς. ay^asv.
Δάπεζ όίνευ όξεζεοο: ν&ς ο. νόμος hl..

Als Alexander der Grosse dem, Philosophen Diogenes
jede ihm gefällige Gnade zu erweisen versprach , Diogenes aber
um nichts weiter bat, als dass der König ihm ein wenig aus
der Sonne gehe, sprach Alexander zu den Hofleuten, welche,
seine Meinung ueber den- Sond.erling wissen wollten: "wäre
ich nicht Alexander, so möchte ich Diogenes sey,n.'J Grosse.
Seelen wollen alles unterwerfen, oder sie verschmähen alles
was der PöbeJ für gross hält. Nicht anders die Staaten; sie
haben zweyerley Wege zum Ruhm: Klein uud arm, tugenhaft-
und aufgeklärt, wie Athen und Lacedämon, oder wie Rom 10
den grössten Planen der Herrschaft unerschütterlich zu seyn.



tu i ? se "), ηιΐίε fuerunt prodigia tenrnorum animo
vokicanri comparebir. Non rri.'rms ex opposkis h*a?c
su! conservacrix vis enirec conflictibus a&iomim, qua-
bus vindice Numine contineanHir res bodierna civiles,
•quam ex meiiorihirs auspiciis , quibus adunatae ar&lus
cohareanc.

Verum enim vero pra?send rerum statu m com
tentionem posico , si qui prasentinm iri its, qua fue¬
runt, typum quaranc, eundem in Gracia inveniri,
et quidem in prisco Gracia staui civili exacbssime
•prabcri, quominus adfirmemus, nihil obsrare vide-
•cur. In Europa quidem multa sunt majoris momen-

All^cm. Gesthkhte besonders der Europäischen Menschheiti durch
Joh. von Müller, i Th. Ups. 1812. p. 207.

*) Quo resp v et u a Woltmav , bcne dicirur : ''Wenn -man
von den Wirkungen der Araber aiff die Menschheit spricht, so
bann mån i ni Allgemeinen ' sagen, daSs sie dem Orient seine
Kulrur gaben, dass sie germanischen Staaten sehr uutersm'zten,
um eine bessere "Gestalt zu gewinnen, "und nebst den Germa¬
nen, am meisten dazu beytragen ein Band durch alle Volker
zu schlingen, auch den Europaern den Weg zeigten auf wel¬
chem sie es durch manche Gegenden Asiens Und Afrikas fort¬
führen rnussten. Grundriss d. neueren Menschengeschichte von
K. L. Wo ltman i Th. Jena 1796. p. 37. & p. 42. Die
grosse Begebenheit, durch welche das Verdienst der Araber um
die Menschheit und die Notwendigkeit desselben für den Plan
der Natur recht sichtbar wurde, sind die Kreuzzüge, welche
den Orient -und Occident wieder zu einer Welt machten.



20

ti phasnomena, imperium puta Sacerdotum saecnlare *),
molem Reformationis positivam, et deinceps conver-
fionem rerum; civilium, in Gailis ornm, indegne !a-
tius patentem.,, sed plitiimani partein suis ncnduni

*) Eandemque rerum rationem jucunda si'mMüu 'Vre m
suuni usuin transscripsit Fr. Schlegel iu suis Vorhrungni lie¬
ber die Neuere Geschichte pag. 13, Fei. Ups. Aden konnte
man sagen, ifl das Land der Einheit, wo alles in grossem
Massen und den einfachsten Verhältnissen sich entfaltetEuropa
ist das Land der Freyheit, d. h. der Bildung durch den. Wett¬
streit vereinzelter und mannigfach eigenthiimücher Ktafte . . . .

Die Natur selbst hatte Europa zu ditser Vereinzelung gü.isüg
eingerichtet, durch die vielen kleinen und grosse» η Trennungen
seiner von Bergen und Meeren vielfach getheilttn L'nder. Aber
auch der Umstand mochte der Freiheit vorteilhaft seyn, d.,ss
Europa von Asien aus bevölkert worden, dass alle alte Euro¬
paische Nationen früher oder spater eingewanderte Asiaten wa¬
ren. Colonien und Volker'Wandetungen sind immer zur Fiey-
heit geneigt,, die Bande der Gewohnheit bleiben in dem ver¬
lassenen Mutterlande zurück, und der ursprüngliche Zustand
stellt sich wiederein. Diess hat in den alt esten Zeiten eben so

gut gegolten, wie es sich noch in den neuesten bewahrt.
Qua de re verbis signifiesmioribus Steffens Lib. a. cit.ρ. 13Γ.

Ganz Europa war ein Tempel, Rom der Hochalter, wo die
Geheimnisse der Religion gefeyert wurden. Es war eine war¬
haft poetische Zeit, daher der prosaischen so rathselhaft,, wann es
Poesie heüst von einem undenklichen Gefühl ganz, durchdrun¬
gen zu seyn. Alles was herrlich und gross erschien trug das
Gepräge der Andacht, Kampf und. Liebe, Wissen und Kunst,

I
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solutam effe&ibus *); quorum ibi imaginem, primo
forsitan dubia rnente exquisiram, justa temp.ofum
uigiistiarurnque loci ratione du cla, cum ipsis fa£bs
äd.cqtratariT ante ammum siste re valebimns. . Sed
nostri memores, qua; longioris- sine et abstrusioris
examinis, quamquam, me quidem judice, ηon inu·
tilis curiositatis judicanda, istis praelueenti sagacioium
ar bitrio permissis, hic monere juvat,- in; typo, quem
mirse simditudinis Graeciam irrter antiquicus foedera?
tam et Europam noflri temporis proponere ausi su-
mus, sign is rninime dubiis senio plurium pradudi
rorpenti civitatum Europ&arnm. Ab exiguis egressa
irtitiis, alacri &r liberrimo virium lusu summum suo
tempore Graecia faftigium naåa, varios perpessa fuit
dolores, multis defunela iaboiibus. pra^clara dedit ex-
cellen tis roboiis documenca, muka d.vini ingen ii ,

multa singula» is sagacitatis exempla, dum, i η tes anis»

Leben lind Sterben, ρ: 16g War es die irdischen G walt dos
alten Roms,, die in cent i i fugalem S'reben sich zerstreute, so
War die geistliche Gewair des christlichen Roms- vielmer ent¬
sprungen aus i^nv cenrripcralen· Streben aller Volker, die sich
in aiussereiiL Widerstreben innerlich zu vereinigen suchten.

— — "skulle hon ( hη Cons ituerande Församlingen)
h fv'a beniodef sig att oiverv-nna denna temperamentets hänfö¬
relse genom ideernår, som hora till en mycket hugre i ingens*
ordning'' Sdt scieh i. Frih. Staüx's R.fLxioncr oiver Franska«
Revolutionen. Oflvers. Stockh. iRib·



fatigaus discordiarum odiis , res omnes postremo' ad
tinius arbitriCim vertebantur. Dom inåt: o ne porro ,

sui plena ec sui intpotenti, singulari, nervös -frang.i
et mentis ec corporis civilis, id p.os sno imperium
Macedonicum exemplo docer, id docet .discordia im·
perantium diicum, id regnm nomina usurpantiura
principum, id exitialis rernm Grrccartnn exitus, quam
doquidem omnia Romanis permittebancur artibus. Sic
sua Graeciam fata manebanc. Pofthinc externis per
vices continaas Semper ©bedivic legibus, diversa pas-
sa est barbarorum juga, & multifariam externa bar-
baries illustres infuicavit antiquas. Grrecire regiones.

Verum enimvero baec quorsum spc&ent, optime
intelligimus, quando ad id animom attendimus, quod
suum nuperrime Europa Alcibiadem, vi rum anirno
plenum, consilii sermonisque ambiguum, inaudirre
audacias hominem, post .varios casus perenntem vi-
ditij & quem dum. maxime timebat, antea vehemen¬
ter admirabatur, eundem etiam hodie captivum, pro-;
cul in scopnlis marin is torpentem, axrxilii, non ani-
mi, inopem9 humanarum eventu rerum animose
stupens ut plurimum miseratur. Nimirum inter tern-
pestates consticutis per saecula civitatibus interitura
minitantes, ii, simulac hiems turbida cessavit, verti-
■cibus dolorum accesserunt motus, qui ad religionem
& coelestem tranquillitatem animos componant, Sen¬
ium vulnerum emolliendo onera deponi jubentes. —
Ita nobis explicatur ratio, cur in hoc rerum da tu &



iin i is, q^ire ad c.ompmnem inter civitates policiores
η ex tim utiiiter valeant,. quae ad- perpetuitatem stabilia
sint, in m.ukis populis dubia vaeillent interiora· prin-
cipum consiiia». Interea vero quis non viderit, uc
sumnvaiim rem tangamu», propius a nobis distantem
rerurn omnium* publicarum in Europa mutationem,
ne dicara conv&rsionem, si ab lina parte principen
Moscovitamm, succcdentes Alexandro, cui hodie a-
deo va sta & dtecolor terrae plaga subje&aesr, quique
magno aniino faos inter cives sapere audet, sint vesti-
giis insecjLuuri heroa laudätum & Irnperatorum no
ftris temporibus sapiemissimum, & ab altera in op-
posito nobis'Orbis· hemisphasrio, quibus inceperit in-
crementis, iisdem angetur perpetuis robur coloniarum
America?Borealis? Sed tarnenquae noftra, Svecorum Go¬
ßhorum Norvagorumque, feliciorsors sit, si, annis fata·
yertcntibus, patriam nostram , omnes omnium caritates
complectentem^ ere&is religiösas rnentis studiis since-
ro prosequimur amore, nullis privatis commodis in-
utiliter indulgentes, quale ceterorum, nihil noftra?,
civitati libertatique eric e futuris procellis timendumi



 


