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altregierendeniMächtees merkenund in ihrenAnfprüchenbefchränkt
werden. Das Wunderbarlte bleibt aber der begeifierte Cultus der

Wiffenfchaft. Wir begreifen mühelos, wie es allmählichgefchehen
konnte, dafs der chriftlicheHimmel fich entvölkerte, wir würden es er-

klären können, dafs die Gluth der füdlichen Sonne endlich die Nebel

vom Olymp wieder bannte und feinenGipfelin ftrahlendemGlanze

zeigte; ein geradezueinzigesweltgefchichtlichesSchaufpielbietet aber
die göttlicheVerehrung,welchePhilofophen,denHeldendes Wiffens
überhaupt erwiefenwurde. Wohlnennt fichauch das achtzehnte,der

RenaiffanceperiodevielfachverwandteJahrhundertdie Zeit der Auf-

klärung und huldigtePhilofophen.Wie klein erfcheintaber der Kreis
der Huldigenden,wie geheimnifsvollauf die innerenRäume des Haufes,
auf den Salon eingefchränktder Cultusder Aufklärunggegen die öffent-

lichanerkannteMachtunddenallgewaltigenEinHufsderPhilofophieim
Anfangeder Renaiffanceperiode.Eine ariftokratifcheOrganifationder
Gefellfchaft war freilich auch hier die nothwendige Vorausfetzung, um

den reinen Geiftesmächten zu irdifcher Herrfchaft zu verhelfen. Aber

diefe italienifchen Ariftokraten des fünfzehnten Jahrhunderts bilden keine

{ich abfchliefsende und zur Seite haltende Gruppe, die furchtfam oder

hochmüthig[ich der unmittelbarenLeitung der Dinge gern entfchlägt.
Sie waren ein vornehm ftolzes Gefchlecht, welches auftritt, als wäre der

Siegbereitsentfchieden,dabeivon einerrührendenNaivetät,was den
Glauben an die Kraft ihrer Ideale betrifft. Kein Zweifel: alle Noth,

aller Kampf hat ein Ende, fobald diefelbenin Wirkfamkeittreten.
Es ging ein Frühlingswehendurchdas italienifcheVolk, als an die

Stelle des entfetzlichen im Mittelalter gebräuchlichenParifer Lateins, das

auch den letzten Funken des Verftandes in den Köpfen der Scholaftiker

erlöfchen liefs, der ftattlichePomp der römifchenSprache an das Ohr

vernehmlich tönte, als in der Seele die Ahnung von dem engen Zu-

fammenhangeder alten Cultur mit der neuenBildungemporftiegund
dafs die Geheimniffeder Offenbarung nicht undurchdringlichwaren für

die Weisheit der Vorfahren, zu begeifterter Ueberzeugung erwuchs, als

endlich der Glaube lich Bahn brach, dafs die ganze Menfchheit den ent-

legenenZeitenund entferntenRäumenzumTrotz eineEinheitbilde,in
welcher {ich die göttliche Leitung gleichmäfsigbewähre. Die erfte
frifche Blüthe des italienifchen Humanismus war freilich zu RaffaeYs

Zeiten fchon verliogen. An der harten WirklichkeitPciefsIich, was der

jugendlichenPhantafieder früherenGefchlechterals durchausglatt und
harmonifchvorgefchwebthatte. Nur wenige Schritte dem Ziele der
irdifchenHerrfchaft entgegen konnte der Humanismusmachen, ohne


