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Hier die Wiedergabe einer ark gek�urzten Fa�ung:

[... ]

Fru
tbar und weit umfa�end i da� Gebiet der Ges
i
te; in ihrem Preise liegt die ganze moralis
e
Welt. Dur
 alle Zu�ande, die der Mens
 erlebte, dur
 alle abwe
selnden Gealten der Meinung,
dur
 seine Thorheit und seine Wei�heit, seine Vers
limmerung und seine Veredlung, begleitet sie ihn;
von allem, wa� er si
 nahm und gab, mu� sie Re
ens
a� ablegen. E� i Keiner unter Ihnen allen,
dem Ges
i
te ni
t etwa� Wi
tige� zu sagen h�atte; alle no
 so vers
iedenen Bahnen Ihrer k�un�igen
Beimmung verkn�upfen si
 irgendwo mit derselben; aber eine Beimmung theilen Sie alle auf glei
e
Weise miteinander, diejenige, wel
e Sie auf die Welt mitbra
ten { si
 al� Mens
en au�zubilden
{ und zu dem Mens
en eben redet die Ges
i
te. [... ] Ander� i der Studierplan, den si
 der
Brodgelehrte, ander� derjenige, den der philosophis
e Kopf si
 vorzei
net.

[... ]

Je weniger seine Kenntni�e dur
 si
 selb ihn belohnen, deo gr�o�ere Vergeltung heis
t er von au�en;
f�ur da� Verdien der Handarbeiter und da� Verdien der Geier hat er nur einen Ma�ab, die
M�uhe. Darum h�ort man Niemand �uber Undank mehr klagen, al� den Brodgelehrten; [... ] er
hat umson na
 Wahrheit gefors
t, wenn si
 Wahrheit f�ur ihn ni
t in Gold, in Zeitung�lob, in
F�urengun verwandelt. [... ] Wo der Brodgelehrte trennt, vereinigt der philosophis
e Gei.
Fr�uhe hat er si
 �uberzeugt, da� im Gebiete de� Verande�, wie in der Sinnenwelt, alle� in einander
greife, und sein reger Trieb na
 Uebereinimmung kann si
 mit Bru
�u	en ni
t begn�ugen. [...
] Dur
 immer neue und immer s
�onere Gedankenformen s
reitet der philosophis
e Gei zu h�oherer
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Vortre�li
keit fort, wenn der Brodgelehrte in ewigem Geie�illand da� unfru
tbare Einerlei seiner
S
ulbegri�e h�utet. [... ] wa� der Brodgelehrte unternimmt, mu� er Reiz und Aufmunterung
von au�en her borgen: der philosophis
e Gei findet in seinem Gegenand, in seinem Flei�e selb,
Reiz und Belohnung. Wie viel begeierter kann er sein Werk angreifen, wie viel lebendiger wird sein
Eifer, wie viel au�dauernder sein Muth und seine Th�atigkeit sein, da bei ihm die Arbeit si
 dur
 die
Arbeit verj�unget.

[... ]

Ueber den Gesi
tspunkt mit Ihnen einig, au� wel
em der Werth einer Wi�ens
a� zu beimmen
i, kann i
 mi
 dem Begri� der Universalges
i
te selb, dem Gegenand der heutigen Vorlesung,
n�ahern. [... ] Auf dem rohen Grunde der Lehen-Anar
ie f�uhrte Deuts
land da� Syem seiner
politis
en und kir
li
en Freiheit auf. Da� S
attenbild de� r�omis
en Imperator�, da� si
 die�seit�
der Apenninen erhalten, leiet der Welt je�t unendli
 mehr Gute�, al� sein s
re	ha�e� Urbild im
alten Rom { denn e� h�alt ein n�u�li
e� Staat�syem dur
 Eintra
t zusammen [... ] Selb da� wir
un� in diesem Augenbli	 hier zusammen fanden, un� mit diesem Grade von Nationalkultur, mit dieser
Spra
e, diesen Sitten, diesen b�urgerli
en Vortheilen, diesem Ma� von Gewi�en�freiheit zusammen
fanden, i da� Resultat viellei
t aller vorhergegangenen Weltbegebenheiten

[... ]

An grie
is
en und r�omis
en Muern mu�te der niedergedr�u	te Gei nordis
er Barbaren si
 aufri
ten
und die Gelehrsamkeit einen Bund mit den Musen und Grazien s
lie�en, wenn sie einen Weg zu dem
Herzen finden und den Namen einer Mens
enbilderin si
 verdienen sollte. { Aber h�atte Grie
enland
wohl einen Thucydide�, einen Plato, einen Ariotele�, h�atte Rom einen Horaz, einen Cicero,
einen Virgil und Liviu� geboren, wenn diese beiden Staaten ni
t zu derjenigen H�ohe de� politis
en
Wohland� emporgedrungen w�aren, wel
e sie wirkli
 eriegen haben? Mit einem Wort { wenn
ni
t ihre ganze Ges
i
te vorhergegangen w�are? Wie viele Erfindungen, Entde	ungen, Staat�- und
Kir
en-Revolutionen mu�ten zusammentre�en, diesen neuen, no
 zarten Keimen von Wi�ens
a� und
Kun Wa
�thum und Au�breitung zu geben! Wie viele Kriege mu�ten gef�uhrt, wie viele B�undni�e
gekn�up�, zerri�en und auf� neue gekn�up� werden, um endli
 Europa zu dem Frieden�grundsa� zu
bringen, wel
er allein den Staaten wie den B�urgern verg�onnt, ihre Aufmerksamkeit auf si
 selb
zu ri
ten und ihre Kr�a�e zu einem ver�andigen Zwe	e zu versammeln! [... ] E� zieht si

also eine lange Kette von Begebenheiten von dem gegenw�artigen Augenbli	e bi� zum Anfange de�
Mens
enges
le
t� hinau�, die wie Ursa
e und Wirkung in einander greifen. Ganz und vollz�ahlig
�ubers
auen kann sie nur der unendli
e Verand; dem Mens
en sind engere Grenzen gese�t.

[... ]
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Au� der ganzen Summe dieser Begebenheiten hebt der Universalhioriker diejenigen herau�, wel
e
auf die heutige Gealt der Welt und den Zuand der je�t lebenden Generation einen wesentli
en,
unwiderspr�u
li
en und lei
t zu verfolgenden Einflu� gehabt haben. Da� Verh�altni� eine� hioris
en
Datum� zu der heutigen Weltverfa�ung i e� also, worauf gesehen werden mu�, um Materialien
f�ur die Weltges
i
te zu sammeln. [... ] Je�t also kommt ihr der philosophis
e Verand zu Hilfe,
und indem er diese Bru
�u	e dur
 k�unli
e Bindung�glieder verkettet, erhebt er da� Aggregat
zum Syem, zu einem vernun�m�a�ig zusammenh�angenden Ganzen. Seine Beglaubigung dazu liegt
in der Glei
f�ormigkeit und unver�anderli
en Einheit der Naturgese�e und de� mens
li
en Gem�uth�,
wel
e Einheit Ursa
e i, da� [... ] r�u	w�art� ein S
lu� gezogen und einige� Li
t verbreitet
werden kann. Die Methode, na
 der Analogie zu s
lie�en, i, wie �uberall, so au
 in der Ges
i
te
ein m�a
tige� Hilf�mittel; aber sie mu� dur
 einen erhebli
en Zwe	 gere
tfertigt und mit eben so viel
Vorsi
t al� Beurtheilung in Aus�ubung gebra
t werden.

[... ]

...die Ges
i
te allein bleibt unau�gese�t auf dem S
aupla�, eine unerbli
e B�urgerin aller Nationen
und Zeiten. [... ] Wa� sie dem rafenden Gewi�en eine� Gregor� und Cromwell� geheim h�alt, eilt
sie der Mens
heit zu o�enbaren: \da� der selbs�u
tige Mens
 niedrige Zwe	e zwar verfolgen kann,
aber unbewu�t vortre�li
e bef�ordert." [... ] Indem sie da� feine Getriebe au� einander legt, wodur

die ille Hand der Natur s
on seit dem Anfang der Welt die Kr�a�e de� Mens
en planvoll entwi	elt
und mit Genauigkeit andeutet, wa� in jedem Zeitraume f�ur diesen gro�en Naturplan gewonnen worden
i: so ellt sie den wahren Ma�ab f�ur Gl�u	seligkeit und Verdien wieder her, den der herrs
ende
Wahn in jedem Jahrhundert ander� verf�als
te. [... ] Ein edle� Verlangen mu� in un� entgl�uhen, zu
dem rei
en Verm�a
tni� von Wahrheit, Sittli
keit und Freiheit, da� wir von der Vorwelt �uberkamen
und rei
 vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben m�u�en, au
 au� unsern Mitteln einen Beitrag
zu legen und an dieser unverg�angli
en Kette, die dur
 alle Mens
enges
le
ter si
 windet, unser
fliehende� Dasein zu befeigen.

[... ]

Jedem Verdien i eine Bahn zur Unerbli
keit aufgethan, zu der wahren Unerbli
keit, meine i
,
wo die That lebt und weiter eilt, wenn au
 der Name ihre� Urheber� hinter ihr zur�u	bleiben sollte.

[... ]
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