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SSortebe be^ erf^en «öerau^geber^.

„(Sine S5orret»e fottte nfcfitö enthaften, ares bi'e ®efrf)fcf)te be5

23u(i)eö:" fagt i'effutg, unb erbittet ffd) bie C^rlau&uip, fei*

nen liefern bei biefer ©efegen^eit mx me!)reö fagen jii burfen.

3d) aber muf gteid) im üornu^ ge(lef)en, baf man ftrf) ge*

taüfd)t jtnben nn'irbe, wenn man aurf) nid)tö mehr, aU bie

@efct)irf)tc biefer 2ttf)anafia f)ier ju lefen t)ofte; benn

ict) fann weber ben 3fJamen il)reö 3sevfaffer6, norf) ben £)xt,

nod) bie 3eit it)rer (^ntflef)ung angeben. 3ßaö id) üon il)v

fagen fann, i|l fnrjhcf) ^otgenbe^. S3ei einem Äranfen, bcr

i)k fd)6nflen ^renben beö l'ebenö üor feinen Singen öcrweffcn

fab, unb jTd) mit tt>ef)mütf)igem ^ntjncfen an bcr Pforte jener

beffern 2Belt erblicfte, n?o i{)n bereite tic C^rfuttung feiner

UÖünfcl)e unb Hoffnungen befeligt, hei biefem Ävanfen fanb icf)

eine Hanbfd)rift mitbem 2;ite(: „®runbe für bie Unflerb*

liö:)tcit ber ©eele/' «?e(rf)e if)m ein ferner greunb jum

S;ro(l:c gefenbet f)atte, ül)ne ben SSerfaffer jn nennen, bem and)

td) üergebenö nad)gefragt Ijahe, ^anbfd^riften haben fd)on

überhaupt etwaö Stnjiehenbeö für midj, unb bie befagte würbe

nod) überbie^ üon ihrem SSeft^er fo gerühmt, ba^ id) mir fie

auf einige B^it anü^at. 5ßaö für einen ©inbrucf ber 3nha(t

auf mid) gemad)t, wirb fid) ber ?efer, ehe er nod) baö te^te

SSIatt nmgefd)fagen, felbfl fagen fonnen. — llnmoglid) fonnte

id) gfauben, baß biefer Siuffafj nid)t fottte gebrucft fein, aMn
bie forgfditigfte 9tad)forfd)ung überzeugte mid) baüon. 9inn

hicft id) für au6gcmad)t, baß er eheflcnö im 95ud)hanbe[ er*

fd)cinen werbe, wartete unb wartete, aber rtcrgebrid). Unb

bod) war an^ bem ?^-ieifie, ani' bcr llmftanb(id)feit, ®rünbltd)#

Uit, SBorfid)t unb 5J3efd)eibenheit, befonber^ aber anö ber

(Sd)reibart beö Slnffa^e^ gu erfehen, baß ihn ber 5>erfajTcr für

ba\J ^publicum gcfd)ricben. 5föarum warb er ihm nid)t über*
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flcbcn ? (^ntwcbcv lebt bcr SScrfaffer in $öcrf)ilttti'fl"cit, tic t1)m

tic I?nicfU'(}unö feiner SIvbeit unmoglid) marf)en, ober er wa\u

belt bereit«^ in jenen fcligen ©cftiben, bie fein l}eller unb fvcm*

ntcr S3(icf fcl)on burrf) beit (?rbenfd)leier erfdjautc. 3n Reiben

^Mkn ()offc td) ihm burrf) bie SBcfanntmadiung feiner t^or«

fd)un9en eben fo gewiß, ali bcn ?cfern, einen 2)ienft 3U er*

weifen, ^ur bie (elften muß id) itod) anmcrfen, baß bie SIb*

fri)ntttc, in weld)c baö S5nd) eingetbcift iil, l)ic unb ba einige

ben Uebcrgang gu einem neuen 5Ibfd)nitt bilbcnbe ^ißortc, tic

Sinjetge bcö 3n{)alt^, baö 5!}Jotto, unb berSiamc 2Itl)a*

n af ia meine 3utl)aten finb, bie mir ber SBcrfaffcr, wenn fic

nid)t nad) feinem (Sinne fein foHten, gütig »ergeben wotte. Die

flcinen Sinmerfungen, \>ic id) mir erlaubte, l)abe id) überaß

afö bie meinigen bcseid)uet; üon ben übrigen aber, wenn etwa

eine ober bie anberc bcm SSerfaffer fremb wAre, fann id) ver*

fidjern, baß id) fie in ber ^anbfd)rift gefnnbcn, unb mid) nid)t

für bered)tigt gel)alten l)aU^ eine bcrfetbcn wegzuraffen, ober

and) nur im gcringilcn gu »erdnbern. Tlit Qicid)cx ©ewiffen*

bafttgfeit bef)anbcltc td) aud) bcn 2:ert. Tiid)t dn einjigcö

2ßürtd)en warb gev\nbert, c^ müßte bcnn fein, baß id) i)icx

ober bort einen ©d)reibfe{)rcr id)kd)t üerbeffertc. 2;er tefcr

fvinn ffd) a(fo \)erlaffen, baß er bie Sfrbeit beö 25erfaffer6 fo

üoaft&nbig «nb treu crf)ai:te, aB id) fclbil fic erl)alten habe,

aBer nun ^icMd)t einige ber I)ier üorgctragenen S3ef)aup#

tungen nid)t untcrfd}reiben fann, ber möge bie (Erinnerung

bc6 SSerfaffer^ bcad)ten, unb nid)t barum, wnl ihm bic^ unb

ba^ md)t öoCiö au^gemad)t fd)eint, aud) ben ©d)fuß4'alj für

^weifclf)aft tjaltcn. 2^iefer bcrul)t nur auf ford)cn 2?orbcrfd!Acn,

bie wenigilen^ mir ganj unumftoßlid) crwiefen ju fein id}ci*

neu. 2Iu^ bicfen fefl begrünbeten 2öa{)rl}eitcn gef}et nid)t bloö

mit SDBaf)rfd)cinlid)fcit, fonbern mit »eiliger (3ctoi^*

l)ctt bcrüor, baß wir Bürger bcr ©wigfeit finb, unb

üon ber SSorfebnng wol)I mand}en Sßeranbcrungen

aber feiner 2Scrnid)tung, fonbern einer immer
größeren SBoüf ommcni)eit unb ©cligfeit entgegen^

gcfü()rt werben, ©cwiß wirb jebcr, ber biefe bod) erfreu*

lid)e 2ßaf)rf)eit aui bem S3ud)e gcfd>cpft i)at, unb nid)t bloß

jener ©wigfeit mit feiiger .^ofnung cntgcgenfie^t, fonbern



and) unfcrc (Jrbc mit i()rcn l^ctbeii uiib freuten in einem weit

fdjoncren ?tii)te crblicft, gopi^ wirb jeber ilJcfer mit mir wmu
fd)cu imb bitten,-, ber Unbefannte, bcr unö fo tvol)rtl)Atig cr^

Ieurf)tctc, möge jTc^ jinö nennen, ober nvenn ber Xot feinen

weifen Tlimt bereite gefct)Iof[ert, fo mco^c, wn- iljn fannte,

and) iinö mit il)m bcfannt mad)en, bamit mv feinen Dülmen

mit mii'^ertifgbaren 3ugcn in unfcr banfbareö Jper^ cinfrfjrei*

ben. 2^er meinige aber i(l üief ^u unbcbentenb, alö ba^ eS

frommen fonnte, ii)n funb ju geben.

@efcl)ricl)cn im Scccmbcr 1826.

SSorrebe beö ^weiten »öermi^geber^,

£)ie 2tt!)anafia war fanm erfcijienen, fo war and) fcfjO« trt

53 6l>men wenig (lenö hin 3>»eifel barüber, ha^ ihr Serfaffer

nicmanb anbcrer fei — afö JBofjano. 25ie barin öorgctrage*

nen 53egrife fcwof}! aH bie gan3e ^igent^umlidjfeitber ©d)reib#

ort liefen alk, bie bicfen 9}iann fennen, fobalb fie in bcm Surfte

nur einige (Scitm gefefen, mit 5?e(limmt{)eit entncl)men, ba^ fic

J)ier eine Slrbeit Söoljano^ üov fid) Ijatten. Sind) l)at, foöicl wir

l)6ren, er felbft üor nicmanb l)el)l geJjaiten, bap er baö 83ud)

gefd)rieben, unb bie v^anbfd)rift metiren, tic il)n barnm erfnd)*

ten, mitgetf)eilt ^abe. 2lu^ bcr im ©patf)erb|le 1836 an'ö iid)t

getretenen @elb|lbiügrapf)ie '^) vcei^ eö nnn and) fdjon baö gro*

^erc ^nblicum, ia^ hii 5(tf)anafia Jßofjano^ üBerf fei. fSlan

l)at sugteid) erfal)ren, wcldje ganj eigentl)iimUd)e $ßerl)dltniffe c$

ftnb, bie biefen ©clcljrtett in feiner fd)rift|letterifd)en S^bdtigfeit

beengen, unb attem 5tnfd)ein nad) and) (Sd}ufb waren, baf et ein

fo gemeinnftl^igeö ^nd) md)t felbfl, unb unter feinem eigenen 'Sflaf

men herausgeben mod)te ; roie benu nod) fpäter fein ?ef}rbud) ber 9?e*

Iigionöwiffenfd>aft,'''='0 unb erft fur3lid)feine2ßifrenfd)aftöfel}re'-'^'-''>

*) £ebcn66f fd^veiöutig ^eä Dr. 56. iSoljano mit fiiüiien feiner MnijcbriidP«

teil Jtuvfägc unb öcin iPitöniffe bc» ©eifiifTei-*, einflcfcitet mü> ttiAÜtttt vnn

bem jFjcrauögcter. 8. 1S36.

**) £cOtl'«^ ^er ^'f ligieuÄwiffenf(I)rtft, ci" Sfübnicf bet; QSortefcricfte

tiiic6 cl)enia(igcu 3itüqionHtt)xcti an einer fatt)oiir(i)cn llnii'evrUüt i'on eiiii«

fltn feiner gd^iiUr flefamnidt luib tieranfrqegcücn. gr. 8. Grflcr lii britteii

Xfttifes ifter unb 2tn i^anb, coniplctf. i835.

*=**) iBotjano, Dr. iö-/ 'lyiffenfd^aftftleOre; ^erimt) einer oii*fii6r(id)cn nnö grüfi»

teuH)ei(6 neuen 2>arrteüiing bcr i'ogif, mit fteter ä?erucfftd)ti,ouni3 auf bereu

bifbevijie JBearOeiter, t)etan«f(c,qet>en t*on mehren feiner greunbe, mit tmtt

«Bortebe oon Pi. 3. SO. 2(. Jpeiurot^. 4 ibanbe. sr. 8. 1837.
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ni&it t5urd) i()n fclbjl, fonbcrn burcf) ^rcmbc ocrüffcntlid)t

werben mußten.

Zvoi} aller ^mbcrniffe, ml(i)c hie SlnonpmitÄt bce 55u*

d)cö, ber anfprucf)Iofc S^itef, unb nod) gewijfe cnberc, fpdter

^u bcru()renbc"Uni(li.\nbc bem fcl)netteren 23efanntn)erben beö*

felben in ben 5ßeg gelegt, tarn ei5 nad) Serlauf ücn scl)n »ot*

kn 3fll)vcn bod) enblid) ba{)in, baß bi'e, freilid) nid)t fd)wad)e

Slnflage, n?cld)c bic ö. (5eibelfd)c S5ud)l)anbluug üon biefcm

äi?erf öcranptaltet f)attc, üergrifen n>urbe; unb ®d)reibcr bie*

feö warb üor einigen 5!)ionaten üon ben Verlegern angegau;=

gen, bic n6tl)ig geworbene neue Sluflage mit einigen fd)icflid)en

Sereid)erungen ^u üerfeljen. ^ie fonnte er, ein el}emaligcr

©d)uler SSol^anoö, eine 2lnfforbernng biefer 2lrt fo lcid)t von

fid) weifen? ©otten beö 50?anneö eigene ®d)uler fid) immer

»on g^remben t)efd)dmen unb juüorfommen laffen? 2öir finb

bem erflen Herausgeber ber Sltbanafia ol)ne Sweifcl ^anf

fd)ulbig; aber wa^r i|l bod) and), ba^ (Jiner berjcnigen, bic

mit S3olsanoö S3egri|fcn ücrtrant ftnb, bem ^ud)t mand)c

ge()altüolterc ^ioten l)insusnfiigen üermod)t l)dtte, alö cö bic

ctlid)Crt ftnb, bic jener beigefei^t l)atte.

Um jcbod) nid)t Erwartungen 3U erregen, weld)e aud)

wir nidjt erfüllen, mlki<i)t nid)t einmal ju erfüllen im ©innc

gel)abt, wollen wir Um geneigten ?cfcr lieber fogleid) berid)*

tcn, wa^ wir bei biefer neuen 2lu6gabe gu leijlcn unö üorgc^

fc^t !)aben.
'

2lm Xcrte felbft wollten wir unö, toie ffd) fafl, ol)nc

ta^ wir eö fagen, üerftet)t, feine anbern alö ben @til bctrcf:*

fenbeu Sßcrdnberungen erlauben, fold)e, öon benen wir unö

»orftelten mod)ten, ba0 fte ber flcii^nge, unb an^A) in biefem

S5etrad)t fid) nie genugtl)nenbc 2>crfa)Jcr bei einer neuen 2:)urd)*

ftd)t wol)l felbft würbe üorgenommen l)aben. — diw ^rcnnb

•empfa{)l «nö, ben ganzen SSortrag ol}ngcfdl)r auf biefclbe SÖeifc,

VDic in ber 5Heligionöwiffcnfd)aft gefd)el)cn, in ^ara?

grapse s» scrlegen, bic nberbicö nod) i{)rc eigenen ani ber

3inl)altSanäeige ^n entlcl)neuben Überfd)riften erl)icltcn.

©üld) eine Einrichtung mag wol)l roic bort in einem für (Sta*

birenbe gefd)riebcncn ?el)rbud)c an il)rcm Drte fein; in einem

S5ttd)c, bei weld)em formelle Übung im 2)enfen nur ein fe{)r
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untcrgcorbitcter 3tt)ccf fein fmiit, Ijcit l>cr 35crfa|Tcr tiefe ^otm,

t)euct)t unö, mit ^ed)t «crmiebcn. 2)aö ciiigige, wai wir in

biefer ^iiiftd)t unö erlaubten, ijt, ba§ wir bie fct)on in bcr

crftcu Sinögabe I)ic unb ba üorgcfunbcncu 2lbfd)nittöscict)cn

um ein gut 3:t)eit üermel)rtcn, waö bcu l^'fcrn unb ?cfcrinncn

bcö S3ud)cö fd)on nu6 bcm ©runbe, wie wir l)o|fen, angenehm

fein fült, weit fie auf forcf)e 3(rt burrf) einen einjigcn ^ßticf er*

fal)rcn, wann ber SSerfaffcr auf einen neuen ©egenflanb fomme,

unb it)rcm l'efen einen fd?icflid)ert D^ul)epunct barbieten werbe.

aSen ben Stnmcrfungen, weirfje ber friif)ere ^erauö#

geber cigenö aU hk feinigen bejeirfjnct l^cittCf flrictjen wir füld)e,

wcld)e bieSefer nidjt üermiffcn werben, gerabeju weg; mögen

biejenigen, bie wir in eben niä)t großer ^nsal)( beifugten,

i{)nen nic()t aud) fo entbel)rlicf) bünfcn. 2?on jweicn f)ü|feu

wir mit üieler 3uöerfid)t, tsa^ man für i()re 5!}2itt()eifung unö

banfbar fein werbe, tvcii fie einen fel)r wid^tigen @cgen|lanb

betreffen unb aU ein ^aar öon Soljano felbffc I)errül)renbc

3ugaben angefel)en werben bürfen. SBir waren ndmiirf) fo

glücflict) — unb in biefcm llmftanbc lag ein ©runb mcl)r, ber

unö bejlimmte, tk Siufforberung ber 2SerIagöl)anb[ung nid)t

ab5Ulcl)nen — fcf)on Dor einigen 3af)ren ein 2tntwortöfd)reibeu

SSotjanoö an einen feiner ^rcunbe, ber il)n um nd{)erc SBefet)^

rung über einige ^unctc in ber 2ltf)anafta erfud)te, abfd)riftlid)

in unfere J>dnbe gu befommen ; unb fd)ou bamafö bad)ten wir,

baß ^n^ci Siuöeinanberfel^ungen, tic wir in biefem 6d)reibett

antrafen, eö wol)I üerbicnten, in baö ^nd) felbft aufgenommen

gu werben. Sa wir a((e Slnmcrfungen l)inter t)cn rlejrt »er^:

wiefen, fie mit fortiaufenben 3iffcrn bejcid^ncnb, fo feilten wir

um jcglid)e!j (^igcntl)um fennbar ju madien, benjcnigen/ bic

üo-n bem 5Berfaffer felbjl; \)cvtnl)xen, ein t, benen unferö Sor?

gdngcrö ein ^', .unb unfern eigenen cinf^' üor. 1)a^ wir auf

bem Xitelblatte ha^ ^ud) jum ®ebraud)c aller &chilt(^

tcn empfal)Icn, au^er bem fru{)eren 9)2 Otto yon Ä'lopftocf

nod) einige finnüoKe 2)enf|lellen anbrad)tcn unb baö ^nl)alt6f

t)ersetd)ni0 überfid)tlid)er ju madjcn V)erfud)ten, wollen wir

nur nebenbei erinnert baben.

SlUein nun muffen wir unö and) liber ben Stttfjang,

wcld)cr bcm 5i3ud)c beigefügt werben, red}tfertigen. 3» bcm
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feit Cfrfcf)cinun(^ tcr 5lt[)anafta ücrjTvid)cncn rsa(}qcl)cnbc nntrbc

bic Vitcrntvir ticfcö ;v«it)c«^ ^"''^) <^i"^ bctri^d)t(ict)c 5ln,^abl in

[cl)r ycrfd)icbcncin ©cifl cjcfcl)ricbcncr S3üd)cr bcrcict)crl:. ^iüir

luarcn fccr g)2ciminfl, baß eine fuqc Über(ic()t bcr n.Ma)tifl|^eit

bicfer (2d)rifteiv eine 35cr(](cid)im(i bcJTcn, »Daö in benfetbcn

gefaßt wirb, mit bcn 5öe()aiiptiinflcn 5öüljauoö gar mand)cm

ifcfer bcr 5ltl)anafia n^iafonimcu fein, unb jiir rid)tifleii Sluf*

fnffung foivcl)! aii gu 9crcd)ter ^iöürbiflinig ibred @igcnt()üm*

lid)cn, beitragen fonnte. I^anim cntfd)to|5cn n>ir un<5, eine

foId)C fritifd)e 2^nrd)ftd)t ju t3erfi:d)en, ücricvjtcn fic aber in

einen eigenen „3iul)ang", bcr mit bem 23nd)c nid)t notl)Wcn*

big mitgcfauft werben muf5, mit wir unö gern befd)eiben, ba0

bicfc Sugabc nur für einen Xbcil bcö ^>ublicumö intcrcffant

fein werbe.

hatten wir einmal befd)lofrcn, bcm 5önd)c einen 3rnl)ang

bcijngcben, fo fiel unö balb ein, bap ftd) biefer and) ju einem

anbern 3wecf benutzen Tic^e.

2;er erjlc Herausgeber tvfa^ltc in feiner 23orrebe, ein

.Kranfcr" fei eö gcwefcn, bei bem er tic erfle 5Befanntfd)aft

mit biefer ^anbfdjrift gcmad)t. >^atte man glauben mögen,

ba^ biefer 'unbcbcutenbe Umjlanb attc ^iecenfentcn oerleitcjt

werbe,- t>cm S3ud)e ben S^cd cineö „Xro|l:bud)cö für

Äranfe unb Sterbe übe" untcrjurcgen, bann aber tabclnb

^u bemerfcn, bap eö biefem ^md nid)t entfprerf)cnb cingcrid)*

tet wdre, inbem eö ein ml angcjlrcngtereö 9iad)benfen forbere,

alö ein Äranfer ober ©terbenber anäniteUcn üermag? 5'iid)t

(Einern biefer ^crren fam eö in bcn ©inn, bap man ben S^ccf

cincö 53nd)eö bod) offenbar nid)t nuö bcm Drte, wo{)in ftd)

ein (Sremplar beöfclben jufattiger äöeifc »erirrct, cntnc()mcn

fonne, fonbcrn ba§ man l)icriiber feine innere $8efd)a'(fenl)eit

inib bic auäbrncflid^e (^rflarung be6 SSerfaffcrö felbfl bcratl)en

muffe. <iin 53licf in bic 3nl)altöanjcigc I)Atte belehrt, ba^

I)ier üielmcl)r ein ^cljvbmA) alö eine (^ r b au nng6fc{)rift

bcabfid)tiget worben fei. .s^at man crfl bic fed)S ©eiten ber

einUitung gelefcn, fo weif? man nod) naljcr, ba^ ber $ßcr*

faffer feine 5Ö2onogvapl)ic jwar nid)t aui3fd)Iicf5(id) für @e*

Iel)Vtc, bod) nur für l'cfcr, bic ctwaö geübter tm I^enfen finb,

<jcfd)ricbc«, unb il)r ernflcjteö 3fiad)benfcu in ^tnfprud) uel)men
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»offtc. 9Öciin fomft ^ntcr bi'cfcr ^errcn 9?ccctTfcittcti bem

^Hiblicum bte ©ntbccfmtg mitti^dit, ba$ bic Sttbanafia benn
bod) fein wahret Sßolfötuirf) wate, fo fTnb tvix imsJ ge#

n?ig, in bicfeö Urtl)ctr iverbc Sofjano üon ganzem X^cqcn

eiuilimmen, unb nnr erinnern, ba$ er nirf)t^ weniger aB ein

eigcntlicfjeö SSoTfötnid) gu üerfaffen im Sinne gehabt, äöenn

n)ieber ein anberer naio genng erfidrt, ba^ er bie 2(t()ana|Ta

in feinen gefnnben Ziagen wolji ncd) ein paarmal ^u (efen ge*

fonnen fei, aber anf feinem Sterbebette \id) nirfjt an6 biefem

föüd), fonbern ano bcr heiligen ©djrift Xüoiie t»ortefen latJcn,

fo i|l Scf3ano fidjcvlid) einüerflanben, unb rdtl), bei biefem

SSorfafe jn bleiben.

Siaein nid)t nur bcn Swccf be6 2öerfeö ^at man aufö
unbegreiflidifle yerfannt, fonbern and) über ben SBertb bcö*

fefben l)abcn einige ^'ecenfenten ein Urtheif abgegeben, baö

n>ir ber Ungercd)tigfeit befdjnibigen miijTen. 3Bof)er i)ie^

fommc, ifl freilid) nid)t fdjwcr ju a'ratf)en.

<Bd)on ber Umilanb, ta^ n?eber SSerfafer «od) ^erauö*

gebcr fid) nannten, wa'r of^ne B^^eifef el)er geeignet, ein im*

gunjltigeö, aB beifdKigeö 25ornrt^eif fnr bicfeö 53ud) ^u er#

xvcdcn. ^icbei war glcid)n)ol)f, wie c^ and) fd)on ber Jperau<J:<

geber angemerft, bie SonfefjTon, wei:d)er ber SSerfajfer ange:»

i^ort, am5 einigen Steifen bentfid) genng ju entnehmen; er i(l

unb gab fid) ai^ einen Äati)onfem (5in neneö SSerbred)ert

wenigf^enö in ten Singen aller prote|lantifd)en S3nd)rid)ter,

weld)e feit einiger 3cit un'eber befonberö abgeneigt finb, irgcnb

einem ,fatl)0lifen baö SSerbienfl einer an^ge3eid)neten ?ci|lnng

^ujugefte^en. l'ad man nun nod) bie befd)eibenen Shiöbrucfe,

in benen ber Serfaffer fclbil; üon feiner 5lrbeit fprid)t, fo er*

wartete man um fo weniger, etwaö in feiner 5Irt 2Sor5ngIid)eö

^u finben. 3war traf man beim ^ortlefen attentf)albcn auf
neue 5Infid)ten, He mit großer Klarheit unb Ueber^cugnngö*

fraft bargejlettt würben. 2>ennod) wenn man fid) nid)t tie

?Wuf}c gab, weld)c ^nr ?Iuffa|fung neuer Cel)ren feber^eit notl)*

wenbig ijl, fo fonntc c6 Ieid)t gefd)e{)en, ba^ man bie über^

jeugcnbc Äraft bicfrr neuen 9inftd)ten nid)t an fid) felb|l üer*

fpürte, ^umal ba eine bic anbere brdngt. SItIcin baö fd)Iimm|lc

iit, gleid) auf bcö 5öud)C'o crflen Seiten würbe man gewal)r,



taß tcx S?crfaffi'T TOc^er bcr Äantf(f)cn nod) — pmh
dcum! — irgcnb einer bcr ncueflen auö jener l)crt)orgegan<

genen ^birofopbicen l^ulbfge, fonbern ein cigencö (£i)flem ffd)

fluögctntbet I)abc, wcrd)eö — wenn man nacf) DtecenfcntcnjTttc

gfcid) einen SfJamen bnfiir in SSerettfd^aft fjaben wolitc — un*

megficf) anbcrö aU bic »iebcr aufgelebte l'cibni$fcf)c 50? o<

nabologic genannt njerben burfte. X?aö Unglucf ju tooUen*

bcn fommt f)in^ü, ta$ bcr anonpmc SSerfaffcr — nadjbdn er

mit ttJcnigcn 2öorten ein fveilid) nur ju fcf)(agcnbeö 2^rgument

gegen ba6 SHefuftat bcr Äantfcf)ert Äritif öergebrad)^f)at —
feine ?efer, »eil e6 borf) eben nicf)t Tauter ©erebrte fein fottcn,

mit jeber fernem ^ofemif wie gegen Äant fo gegen atte i'ibri*

gen neueren Ußeltweifen ücrfct)ont, ja — man benfc! auö pu*

rcr 58cfc()eibenl)cit nicf)t etnmat wagt, feinen ?efern and) nur

in einer SInmcrfung ju fagen, ba^ er ein auöfuf)rrirf)eö 2ßerf,

worin bic mciftcn feiner [)ier aufgejTetlten kehren bic tieffle

pl)i(ofop[)ifcf)c JSegrunbung ftnbe, in feinem ^nitc Hegen Ijahe,

S5ei fo(rf) einem a5erfal)ren voa^ war anberö ^u ermarten, aB
in bcr Zijat erfolgte, ba^ 9?ecenfenten, hie nod) am Äant*

fd)cn ©pfteme fingen, ober an^ einer bcr ncue(Ien (5d)ufert

gcfommcn waren, baö S5ud) fcbr wegwerfenb bcurtl)eifen wür*

bcn. 5tur befrcmbcn mu^ e^, bafi ein unb bcr anbcre bcmfcf*

bcn bod) nod) bc6 ®utcn fo üief nad)ruhmte, afö 3. 58. in foU

gcnbcr ^ecenfion gefd)iel)t, bereu SScrfalJer ftd) atö einen Ä a n=»

tiancr, ober üiclmel}r afö einen Sd)idcr SSoutcrwefä

barilcttt.

„^cntt wir inbcffen'' — tic^ ffnb bie merfwiirbigcn

2öorte, mit bencn bcr im t{)cofogifd)cn l^itcraturbfatte jur

I^annilabtcr allgemeinen Äird)cnjcitung 1830. 9cr. 74. anf=!

trctcnbc ^cccnfcnt, bcr baö SBcrf zweimal gclefen ju haben

verftd)crt, feine gro0entl)ci(ö tabcfnbe ^gcurtbeirung fd)ne^t —
„wenn wir inbc^ fd)on auö bcm bischerigen ba^ ofene Dtefuf*

tat gewinnen, baf ber SSerfaffer feine 2(ufgabc, bic Unflerblid)*

feit bcr ®eefc mittctft $Ber(lanbc^opcration ^u hcrveiien, wie

wir einen matl)cmatifd)en ©a$ bemonflriren, nid)t gefoöt {)at,

unb natürnd)cr 5Öcifc nicbt ^u lofcn ücrmod)te, fo fott bamit

über bcn anbcrwcitigcu Iföcrtt) bieferfonfl unb abgefcl)en l)ict>ott

treff(id)en (Sd)rift nid)t abgefprod)en werben, ©inb bic
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mctap!)pfffcf)cn Bd}lü^e, bic bcr SScrfaffer ali S3ewci'fc betrad)#

tet, unb nad) einer fel)r leirf)ten pft)rf)oIogifcf)en ^^aufdiunc} um

fo mcbr betrad)ten mu^^tc, at^ bic l)ier bargeJegten ©riinbc

n>dl)renb (©. 336) einer oiefjdbrigcn Prüfung hti bem 2>er^

fajTer bie ©tcKe ber S3ett>eife vertreten, gleirf) nirf)tö rrenigcr

aU fo[ct)C/ fo ge6üf)rt bicfer ®d)rift bod) unleugbar nirf)t b(o$

baö SSerbtcnjl, alleö Ü)i6g[id)e aufgeboten ju haben, um bie

llnfterbfid)fcit auf eine bem tßerflanb genugenbe-üBeife ju be?

grunbcn, fonbern aud) eben baburd) ba^ S^ruggewcbe rational«

li|lifd)cr 2(rgumcntationen ju jerrei^en, unb 3U beweifen, baß

eine ?eugnung ber Un fiterb U'd) feit üon ©citen bee prdbomini;»

renben a5cr|ltanbeö unmogrid) fei. 3nbeß wo er aud) nid)t

bem 93iatcriaiii5muö gerabe^u entgegentritt, beweist feine 25iö*

cuffton nur, ba^ fid) eben foüiel unb weit mcf)r gegen bic

©feptifer fagen (dpt, ai^ fie fiir i()re materia(i|lifd)e SSebaup*«

tung gu fagen üermogcn. Die Unterfud)ungen beö SScrfafferö

^eugenüon einem feftencn Zkf^ unb (Sd)arfftnrt, bcn Dtefcrent

bei attem über fein ©pftem gefprod)enen ii^abef, it»ie gefagt,

6en?unbern muß. Ädme bem SSerfajfer bie "Popularität, ober

njenigjltenö einer weniger abflracten 2)arflettung ju ftatten,

fo würbe feine ®d)rift unter ben @d)riften gfeid)eö 5nbafteö

obenan flehen. 5iuf jebcn %aa wirb fie üon bcn fünftigeu

S3earbeitern ber Unfl:erbi:id)feit6rel)rc j^ubirt werben muffen.

2)er SSerfaffcr fül)rt an bie ©renken beö 3eit|lromcö, unb er;=

fd)aut burd) ücrjldnbigc D^eflcrioncn burd) ben ©djlcier beö

Scnfeitö fo üier, alö ein ftcrblid)e^ Singe ^u crfpdben ücrmag.

©0 wenig man aud) im Sbeengange unb in gewiffen initwü

buetten 2Infid)ten nfit bem SSerfaffer übcrcinfltimmcn mag, fo

wirb man bod) in ber S;^anpt\a(i)c gcftef)cn muffen, baß il)m

gefungen ift, nadjjuweifen, wie ber ®iaübe an bie Unfterb:»

Iid)feit mit bem, wa^ ber 2Ser(!anb crfcnnt, fo wenig in ^ii
bcrfprud) ftel)e, baß biefer fclbfl, genauer betrad)tet, nad) bem

^a^iiabc, nad) wcfd)cm biefer auf baö Senfcitö fd)tießt,

itotf)Wenbig für bcn ©laubcn an Un|Tcrbnd)fcit fid) cntfd)eibert

tnuß. Unb ba eö gerabe ber praftifdjc SScrjltanb i(lt, ber, wie

er aKein bem -Hiatcriaiii^muö übcr()aupt bufbigen fann, fo ben

fonberö gegen ben ©(auben an Unfterblid)fcit Si^cifel exljebt,

fo i(l cö fel)r üerbicn(^lid), unb in bcr Zl)at hod)Wid)tig, biefc
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3»veifel mit pfiffe bcö S?crflaiTbe'5 3« bcfcitigcn, unb mit bem*

fdbcn bell iSraubcn an Unftcrblicl}fcit ju rcct)tfertigcn. 5EBenn

auf bicfcm ifiJcfjc bic Sinmcrfungen ber ntbci|lifcf)cu SfcpjTö

jurucfgcn?icfcn Jt>orbcn |Tnb, mii0 bnö öcmutf) für bcn ftttli*

d)cn ober rcdgiefcn (Glauben an Un|lcrbrid)fctt um fo geneigter

fein; unb in bicfer Jpinftd)t Fann OJcfcrent alten ^wcifkxn,

tt)eld)c an ber abilractcn ©pradjc beä SScrfaffcrd feinen 2In*

ftop iic[)mcn, feine <Bti')xiit mit 9^ed)t cmpfe()Icn."

QBaf)rlid) mit einem fcrrf)en 3cii9ni|Tc anö cineö ®egnerö

5)?nnbc fann unfcr l^efcr ^icmlid) ^nfricbttt fein. Sittcin ^of*

^ano war üon jef)er begieriger/ bie ihm gemad)tcn Einwürfe
fennen ju lernen, alä fein ?ob an^u^oren, unb and) feinen

©d)üfcrn, and) bem (5d)reibcr bicfeö empfaf)! er, (Ictö roax=>

nenb t)cr bem jurare in vcrba magistri, fein oufjumcrfen auf

alle ©runbc, bic feinen 2inf!d)ten cntgcgengel^eUt würben.

J'arum finb wir gewi^, eö werbe il)m angcnel)m fein, wenn

wir bei biefer jweiten 2Iuögabe feincö S5nd)ei5 aße6, wa^ man

in tabctnbem 6inne gegen baefelbc angebrad)t, fo focit wir e6

fennen, unb and) nur einiger S3cad)tung wcrtl) finbcn, ben ?c*

fern üorfegcn, bamit fie, nad)bem wir unferc befd)eibencn

G)egenbemcrfungen gemacht, fef6(lt ^u urtbei^cn i^ermogen, auf

weld)er Seite fid) etwa bie Hßabrbeit bcfinbe. (rö »er(lel)t

]id) i^on fcfbft, baf wir biefe Erörterungen nur in unfern

2luhang ücriegen. (Scrgf. and) bie Dieccnfion in ber S'cnacr

aitg. ?it. Seit. @rgdnjungebfdttcr 1S32; S^iro. 91. 92 u. 9.3.1

<Bd)ivSiid} gcftcbcn wir nod), ba^ wenn unfer 35orgAn*

gcr, ber crflc Jöcrau^geber ber 2(tbanafia au6 btofcr 5i^efd)ei*

bcnbcit 6cfd)fofren f)atte, weil er beö 2[?erfaffer6 !Jtamen

felbft nid)t anzugeben wn^te/ and) feinen eigenen ^u unter*

brucfen, unfere ^agc üon fofd)er 3trt fei, ta^ tic SSerfd}weis

gung unferö 9tamenö für unö 5U einer 2Irt üon 9totf)Wenbig5

feit werbe. :

©rfci)rickn «m Öficrtagc 1S38.
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3öirPcn wir fort, i\i »vir »or ober nad) eitirtnbpr, »om gPcTfgeifle U:
rufen, in ben 5itl)er iiiriicffe()ren ! üWögc bann ber eivig i^cben«

bigc unö neue 'Xt)äti(|feiten, benen «nalog, in mldicn wir unS

fct)on erprobt, nicf}t »erfagen! gügt er fobann Erinnerung unb

5'?act)9ffiil)l beö $Hed)ten unb ßjuten, reoä wir hier fd)on genjottt

unb Sfleijlct, »äterlicf) l)inju, fo roürbcn wir gewif nur be<lo

raf(i)er in bte Äämme beö SBeltgetriebeö eingreifen.

©ijt^e'fi $8mftt)«({;fet mit Sctur. IV, S78.

SBebcutenb jlnb oft bic SBorte cineg großen ^anne^ bei feinem .^in«

fct)eiben. SBa^ mod)te in <Bd)iUeti ©eelc »or9ei)en, «tö er in

l)albem ®d)(af bie SBorte auöftie^; „3fl:ba§eurc|)öl(c? ijl

ba^ euer f)immel?''' 2(m testen Xag Antwortete er «uf bic

grrtge, wie eg idm 9e[)e? „5mmer beffer, immer t)cite.

rcr." Diefe Sßorte bcbürfen Feiner erfldrung.

6*iIterJ £f&en. StuUfl. (Sotta 1830,

Q ber tobten Söeiöheit, bie ba wäf)nt, eine tobte, «u^ ber ^anb be3

lebenbigen @otte5 !)eni>or9egflngene ?J?atur begreifen ju Föunen!

5?ein, fic (ebt, fagt unö ber 2Ipojtel, fte gebt it)rer g(änjcnb|Ten

Umgejtflltung entgegen.
SBenff f ju SRbni. VIII, 19.



Einleitung.

Sb wir and) xiad) tem Zote gu leben fortfahren, unb in

iDcldjem 3u|lflnb^ ">ir unö in jenem anbern lieben bejtnben?

ifl eine g^rage, bie für jeben Vernünftigen "oon ber aü^crflen

aßirfjtigfeit ifl. 9tur Ä'inber unb S5(6be oermogen jTd) ^u

biefcr ^rage nicf)t sn erl)eben, unb ftarren ben Siebten Qcbauf

fenloö an. 9}?cnfrf)en bagegen, bie über tk frut)efl:en 3ai)re

ber Äinblieit l)inau(5, and) nicfjt jlumpf:« ober walnijTnnig |Tnb,

filmten |Td), n?enn fonjl: bei feiner anberen @etegcnf)eit, menig*

(lenö bann, wenn ein ©terbefatt unter txn 3l)rtgcn eintritt,

ober wenn ihnen ctwa^ ^n^tb^t, ba^ fie erinnert, ba^ aud) it)r

cigcneö Sieben fc{)on feinem @nbc nabe, unn)iber(tel)(icf) gebrun*

gen s" fragen, wa^ ber Zob fei, unb njercf)e ?^ofgcn er Ijabe^.

in weid)en Snflanb er »erfe^e? Unb je bcfonnener berglei;^

cf)en 5[)2enfd)en ftnb, je freier üon bem ^e^Icr beöi!eid)tfTnneö;

je ja^treirf)cr unb betrdrf)tlid)cr bie Opfer finb, tic jTe ber

(trengen (^rfültung tf)rer ^flicfjteu ju bringen gebcnfcn; i^

tl)eurcr cnblici) and) bie ^erfonen, bie ifjnert ber ^ob bcreitö

cntriffen, ober üon bcnen fic ^u trennen er nod) brc!)ct: um
befto ivi(i)tigcr crfd)cint bie ^ragc üom fünftigen Ücben in ii)*

ren 2Iugen; um beflo fef)nrirf)cr werben fic wünfd)en, fTc nicfjt

bloö mit 2ßal)rfd)cinh'd)feit, fonbcrn mit üolliger ©cmipbcit

C!ttfd)eiben gu fonnen. @o fefjr c^ in^wifcfjcn bei äffen guten
5Wenfrf)en ein recl)t anfri(f)tigcr üöunfd) i)l, ba^ biefc gragc
iid) m6d)te bcja()cnb beantworten faffen; fo fe^r aud) ferner

jeber minbcr ®utc wenigj!en6 uorgcbcn mu^, er wünfdjc mu
\uxhiid) ju icin: fo ftnbcn wir Qicidjwolji unb ^war gerabe

unter bcrjcnigcn CStaffc üon 50icnfrf)en, wcid)c tic mciilcn 2(n*

fprüd)c auf ipttbung mad)cn, nur wenige, weld)c bcfcnnen,

baf? fic üon biefcr crwünfd)iid)|leu an6 ailcn Ußal)r*
fjcitcn — ioie fie cinfi ©cncc a nannte — üottfonimen über*
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^cnjit Wihveiu dUd)ti I)ürt man im (Mcßcnthcil I)auftger, al^
tk Äia(\c, tag bic »öcwciftv mld)c tcx yA'ciifd) fav bte Uiw
(lcvMicl)feit fcinci^ ©ciftcö l)at, iucf)t (id)QV flcnitg fet'eit. 9L5aö

fol<\t auö bicfcv (5Tfcf)einiiiui V baf; eö bcni ('»Hnubcn au Uu*
(tevblicf)fcit wirflfd) an I)iiircid)ciibcn örunben fehle? 9;ict)t

iiotl)»cnbi(], wie ici) meine. Denn fünnte tie^ alleö nid)t aud)

nur bal)cr vul^ren, ha$ noct) bie »üenigjien 9)Zenü1)en hk
(SJrjinbc, bie biefer (Slaube fuv ficf) l)at, in il)rer ganzen
©rarfe fcnncn gcrernt f}abcn? Ä'ennte eö nidjt jum !:i()eir

aud) bal)er rul)ren, ba^ yiclc, cbgleicl) fie mit bcm SKunbc \^ic

ctüigc govtbaner il)red ©ciflcö für ctrvai fel)r S^ünfcf^ensJ*

»?ertl)cö crffdrcn, m il)rem Jper^cn fid) bcnnod) üor jenem

funftigen ©erid)te fdjcucn, unb eben barum bie Sweifef, bie

gegen bie 2öirf{id)feit beffefben erl)oben werben fonnen, begic*

riger auffaffen, afö bie ©rnnbe, bie für baffclbe fpred)en?

@oatc e^ ferner «id)t üierc, ja fel)r üiele geben, bie — freifid)

auö farfd)cn S3egrifen — bcforgen, ber ©laube an Unflcrb*

Iid)fcit bürftc fie in bcm (Scnuffe ber @üter biefer (5rbe be*

fd)rt'in!en unb Ijinbern? ©olTten nid)t einige felbft eine S(rt

k)on @r60e unb 9?uf)m barin fud)en, ba^ ftc, and) ebne au

eine ewige SSergeltnng jju glauben, alleö ha^ tf)un unb feiflcn,

n>a6 mau üon fd)Wdd)eren Staturen nur burc^ bie ^nrd)t unb

Die .^ofnnng einer y?ergeltenben ^wigfeit erzwingt? ©ottten

ttid)t enblid) fclbfl Uc 'okkn ofenbar ungereimten SSorilcKuu*

gen, tk ber gemeine ^aufc mk biefem &iaüben üerbinbet,

beigetragen haben, if)n benen »erbdd)tig ju mad)en, wcldje fid)

aufgeflÄrt bünfen, of^ne bod) fo »iel (^•infid)t ju befitjen, alö

uetbig ift, um bie 2Baf)rl)eit aud) bort nid)t jn ücrfennen, wo

fie begfeitet üom 3rrtf)umc auftritt?— Slßic bie md) immer

fei, fo bürfte ein neuer Sßerfud), bie ®rünbe be^

©faubenö an Uu|!erblid)feit fo iiberjeugenb alö

tnoglid) barjultcHcn, auf feinen ^aU für ctwaö Über*

flüffigc^ ju crad)len fein. SDb nun bcrjcnige, bcn id) fo eben

mittl)eilcn Witt, ju benen gc()6re, bnrd) wcld)c bie gute <Bad)e

wirflid) etwaö gewinnen wirb, fann ber (Jrfofg erjl Ie()ren.

Um aber nid)t fclbjl SSeranfafnng su geben, baß bie burd)

biefe JPfdtter feeabf(d)tigtc Ucbcr^eugnng bei mand)em meiner

t ?efcr üer{)inbert werbe, muß id) im öorauö erinnern, baß man
nid)t
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ind)t «6t()i9 !)abe, ottcä unb icbe^, waö id) l}kx felt)|l nur mit

einem fel)r wngleictjen @rabc ber 3uöcrfTd)t vortrage, mit

Überzeugung zujuge|T:et)en, um s» bem @tl)lu^fa^e beö ®an?

5cn, ba^ wir unjlerblid) jTub, s» gefangen, (^ben fo aufrief):*

tig mup irf) befennen, ba^ id) burd) einen Sfitraum üon mel);?

reu 3al)ren taxan gezweifelt babe, ob eö auct) moglid) fei, bic

tt)id)tige ^rage »en ber Unflerbrid)feit unfrer ©eele unb »ou

bem Sufitanbe, ber unö im anbern i*cben erwarte, burd) blc^e

SSernunft unb burd) 33enuBnng fcld)er äüabrheiten, weld)c iini

bie 58cobad)tung ber 9catur barbictet, auf eine ^ur S3erul)igung

üolKig ^inreid)enbe Sfrt ju beantworten, (^rfl; nad)bem Ui)

burd) »ietfdttigeö ?tad)benfen attmd()Iid) mid) ber in biefcn

S3ldttern entwicfclten ©runbe bemdd)tigct, biefe öon atten <Bcif

ten geprüft unb immer rid)tig befunben batte, würbe mir flar,

ba^ ffd) ber ?ebrfal3 üon ber Unfierblid)feit burd) blo^e

©rünbe ber SSernunft befriebigenb bart[)nn (äffe. Tia

iä) nun üerfud)en wiiif biefe Überzeugung au&i meinen ?eferit

beizubringen, fo würbe id) fürd)ten muffen, eine 2(rt üou Un^

reblid)feit ju begel)en, wenn id) benjenigen, bie e^ nid)t

ot)nebin fd)on wi^ixi, t)erfd)Wiege, i>a^ cö fet)r angefet)enc

Slöeltweife gegeben i^at, unb nod) gibt, ') tic unfrer menfd)?

Iid)en Sßernunft aüeö SSermogcn abfprcd)en, über irgenb einen

®cgen(lanb, ber \m unfre ®ee(e nid)t finnlid) wahrnel)mbar

i|1t, etwaö ©ewijje^ Z" cntfd)ciben. Sa§ id) nun bie öirünbe,

weld)e üon biefen äßeltwcifen z«r Unterftü^ung il)rcr 55el)auip?

tung üorgebrad)t worben, bierortö umftdnblid) wiberkge, wirb

man unb fann man t>on mir nid)t üertangen; inzwifd)en mu^

id) bod) fo üiel anmerfen, alö etwa n6ti)ig fein bürfte, um
meine ?efcr zu bewegen, bie folgeuben Jöeweifc md)t ol)ne ^rü;:

fung zu öcrbammen.

9iad) ber S3el)auptung jener @efel)rten fotten wir affo

üon atten überfinnltd)cn Singen, b. l). üon ailen @cgen#

(Idnbcn, bie nid)t burd) ©inne wal)rnel)mbar ftnb, burd) unfre

b(o^e SSernunft — gar nid)tö erfennen, b. b. wir fetten außer

©taub fein, aud) nur ein einzigeö fid)ereö Urtl)eiC über fie ju

fällen, eö müf?te bcnn ein fold)ed fein, bartn wir üon bem

bctrcffenben ®egcn|lanbe eben ntd)t^ mel)re^, a(ö fd)on in

«nferm blopen ^öegriffe üon il)m iiegt, au^fagen. a^on

Dr. ». iPüljaiioä «tüaiirtfiii. II. 3(iifr. 2
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inifrcr ©ecle j. 93. biirfen wir attcnfaffö nocf) bfe Urt^cife, ba^

fie SorflcUuitflcn Ijahe, cmpftnbe u. bgf. fdKcn ; beim allci> bicfeä

liegt fd)on in bcm begriffe, bcn n)ir mit bcm äöort ©cclc

ücrbiuben. 2ßenn wir bagegen fagcii, bic Secfe fei ein fad),

ober fte fei unftcrblirf) u. bgf., bann legen mir it)r 58cfd)af?

feit()eitcii bei, bie in bem bloßen S3cgrife berfelben norf) gar

nict)t öorfommen; unb falten fomit Urtbeife, bic jene Üßekwei*

fen iiad) if)rer Äunftfpract)c ftjnt^etifct) nennen; unb ju fei*

cl)en rohxcn wir if)rer S3et)auptung nad) niemaB berecf)tigt.

2)tefe S3e^auptung, wenn wir fie wirfficf) fo oI)ne aUc

2(u6nal)me tteriltel)en feiten, aB man fie au^gefprorf)en ^at,

tragt il)rc ^ßiberfegnng frf)on in \id), inbem fie, genauer 6e*

tractitet, fid) fclbfl wiberfprirfjt.'') 2)enn and) fie felbfl i|t

tin Urtbeil, baö uberftnn(id)e 2)inge betrifft. £)ber falten wir

etwa nici)t ein Urtl)eit über biefe 2)inge, wenn wir öon ibneit

fagcn, ba^ wir fein Urtbeit, tcin fi;ntl)etifd)eö nemtid), über

fie au^jufpred)en »ermogen? Unb fd^t fid) wo^t behaupten,

baß wir in biefem Urtbeit pon jenen 2)ingen nid)t6 anbere^

au^fagen, atö waö fdjon im 95egrife berfetben gebad)t wirb?

5n bem 95egrife eineö überfinntidjen ©egcnftanbeS

liegt bod) «id)tö, al^ ber ©ebanfe, baß cö ein ®egen|l:an&

fein fott, Pon wddjem eine 3tnfd)auung ju crbalten, für

unä unmogfid) ift. 2)aß wir aber aud) nid)t einmat im

©taube fein fottten, über einen fotdjen ©egenftanb ein fege*

jiamtteö ft)ntbctifd)eä Urtf}cit su fdtten, ift etwaö ganj

aiibcrc*. ©0 ift benn atfo biefeö Urtbeit fetbjlt fpntljetifd)

;

unb wir htvanbcn unö bemnad), inbem wir eö. fatten, be^

^ed)tcö, ci SU fallen.

Sie 5)iid)tigfeit biefer SBemerfung bürftc nod) ofenbarer

werben, wenn wir un^ 3U tni ein seinen überftnntid)en

©egcnflanbcn, über bie man un^ altcö Urtbeiten unterfageit

wilt, wenbcn. 2)cnrt l)ier scigt cö fid), baß fd)on baö Urtljeit,

burd) wetd)eö wir erftdren, baß biefe ©egenftdnbe snr dlaffc

ber überfinntid)en geboren, atlemat fetbft ein fpnt()etifd)e^

Urtbeil über bicfclben ift. 3um 93eifpict ueljme man ben void^f

tigften übcrfiunlid)eu (55cgcn|1anb — &ütL Unfer S3egrif Pon

©Ott ift nur ber cineö 2öefenö, bejfcu XJafein in feinem

anberen üBefen außerl)alb feiner gegrünbet ijl. 25a^ abtx
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fciefeö iÖefcn ein iiberftnnlirf)e6 fei, baö liegt m jenem begriffe

gewif Jtid)t, ijt affo abcrmalö fd)on ein fi)nt()etifcf)eö Urtf)etf.

5fl eine 25ef)auptung fdjon in ftcf) fclbjl- wiberfprcdfjenb,

fo mnffen tocl^i ancf) bie ^eweife, bie für jTe öorgebrad)t

n)erben, nnrid()tig fein, 3n eine S3eurtl)cifnng beöjenig.en Ucf

[er SSeweife, ben man au^ ber befonbevn 2(rt, wie unfere Ur^

t^eiTe entfiel) en fotten, gefi'U)rt I)at, fann id) mic^ il)rer SGöeit^

lanftgfcit wegen l)ierovtö nid^t einfaffcn; nnb eö bnrftc bicö

ond) nm fo ent6el)rKct)er fein, ha eö fct)cint, ba^ man in nn:?

fern S^agen tic^ Hdm biefer S5eweiöart fd)on aKgcmcin fril)ft.

SKenn man nirf)tö befto weniger bei ber S5el)auptung fe(6|l

nod) flehen gcbtieben, fo burfte bieö feinen ®rnnb in tcm

Umflanbe l)a6en, ben man ^nwcifcn and) aU einen eigenen

SSeweiö berfclben anfiil)rt, ba^ atte fdion feit 3al)rtaufenben

gemad}ten 23crfnd)e, eine fefl begrnnbete Söiffenfdjaft öom
U eberfinnlid)en (ü)2etapl)i)|Tf) jn©tanbe ju bringen, immer

mi^tnngen ftnb, ^cnn and) bie tiefjlen 2)enfer, hie in ber

fliKfd)weigenben 3Soranöfet}nng, ta^ eine ford)e 2öiflfcnfd)aft

moglid) fein muffe, beren SSearbeiter wnrben, \)ahm ftd) hi^

auf ben {)entigcn Xag iiber ben 3nf)att nnr anwerft weniger

©d^e bereinigen f6nnet|; in ben 33 e weifen berfelben aber

finb fte and) nid)t hzi einem einzigen einig geworben. @ö ijl

begreif(id), wie man bnrd) bicfe ©rfahrnng jn ber S3ebanpinng

»eranfaft werben fonnte, ba^ jene aOBtiTenfd)aft unmoglid) fei.

@ö ift and) md)t jn wunbern, ha^ man einer foU1)cn g-or^:

gernng nm fo fcjter anhangt, je mel)r cö tbeif^ ber bequem*

Iid)feit, tbeitö and) ber ^itelfeit ^n^aQt, baöjenige, tva^ man
nid)t trifft, gleid) für nnmoglid) jn crfidren.

SSon ber anbcrn ©cite i(l gfeid)Woi)I gewi^, ba^ biefer

<Bd)in^ nid)t ftreng fei, nnb ba^ un6 bie bier erwähnte ^Xf

fahrung eigentiid) ju nidjt^ anbcrem afö ju ber größten 23e^

l)utfamfeit bei StnfteKung neuer 25crfud)e nnb ju befdieibenent

OJJi^tranen in il)re ^id)tigfeit t5crpflid)te.O 2Öenn eö fid)

aber, wie ()ier, nid)t um 3hiffte((uug eincö ftrengwiffenfd)aft?

Iid)cn @i)|tem^, nid^t um Sfuffinbung ber objeftiüen ©rünbc

einer übcr(inn(id)en SGBahrhett ()anbcft, fonbern wenn bfoße

©ewi^heit verfangt wirb: fo ift bie ?age, in ber man fiif)

beftnbet, gar nid)t fo mißiid) ^u nennen. 2)enn in ben
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wicfjtigflctt ?c!)rcn üom Ü6cr|TrtnIicf)en fitibcn wiv ja nt\f)t

mir bic 5!)Zetopl)t)fifcr fafl alle einwcrftanbcn, fonbcrn, wai

nocl) mcrfmurbigcr ifl, and) jene äBcttmdfcn, njclcfjc bcr $8er?

imnft baö Jßcrmogcn einer auf @cl)Ii'iiTc gcgrunbctcn (Jrfcnnt?

tti^ be^ Ü6erjinnlicl)en abfpredjen wcacn, gcftcf^cn iniö ba^

Dafcin ®ottcö, bie Utt|tcrblichfeit unfrcr Seele unb maitci)c

aiibere 5ffiat)rl)eiten biefer 2lvt ol)ne allen ^si'bcrfprud) ^n; ja

fte behaupten fogar, baf wir »on biefen aDaf)rl)ettcn unmitf

tcibax, bnrcf) blofje 2ln^fprucl)c unferö ©emijTcnö, burd) eine

2lrt »on innerer 3(nfd)annng ober Offenbarung, nocf) i?iel ge?

n?iffer tt)erben fonntcn, al^ wiv eö auf bem 5Kege be6 "^ad^f

benfenß nn'o ber ®c()luf|'e jemalö ^u werben üermücl)tcn.

Sß>a^ bcbarf eö mcl)r, al6 biefeö k^tm ©eflanbuiffe^^

«m un^ in ^inftcl)t auf unfer gegenwärtige^ 9>orl)aben gan|

gn berul)igen? 2)enn ijt eö fct)on oljncbin gewig, ba^ wir un*;

jl:erblid) finb, fo werben wir, wenn wir auf unferm üBegc

beö 9tad)bcnfenö ©runbe für btefe äöabrbeit ftnben, felbj!: für

ben ^all, ba^ eö nur @d)eingrunbe waren, ju feinem 3rrtl)um

»erleitet, wenn wir um il)rerwilfcn nur um fo fefter glauben,

waö wir nad) jenen 2ßeltwcifcn aud) bann nod) Qiaubm

müßten, wenn wir gar feine ©runbe bafur fdnben. ^a^ct

unö alfo unfere S5etrad)tungen getrofl anfangen, unb sundd)(t

»erfud)en, toa^ wir burd) ©runbe ber bloßen fid) felb|l über*

laffcncn 2>ernunft über t)k g-rage \)on ber Un(lerblid)feit unb

bem aubern üibm I)erauöjubriugcn ücrmogeu!
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(Sinfad[)f)cit unb einevUihcit unfrer ©ccle.

5Diente6 @rnd)ten^ ifl e6 jwar eben iticf^t uitumgditglid), baß

n?tr unö, um ^u bcm ®Iauben an Un)lcrbh'rf)fcit ju gefangen,

erfl üon bcr äBaljrljeit, baß unfre ©eefe eine einfa(t)C

©nbjlianj fet, iiber^eugen. Snjwifdjen tt)trb niemanb in

SIbrebe f^etfen, ha^ biefe Überzeugung jur Söefel^igung jencö

©laubenö fcbr öicfcö beitragen fonne; unb fd)on auö biefeni

©runbe wirb eö gwecfmdßig fein, unfre \)kx ansuflcKenben

SPetrad)tungcn mit ber Unterfud)ung ber ^vaQC öon ber ^m
facf)l)eit «nfrer <Bcde ju beginnen.

Snüorberft werbe id) jcbod) ben ©inn bicfer g^ragc gc#

jtauer fefltfelsen mulfcn.

SriTeö, n)aö ifl, b. f). ttt S[öir«id)feit bellest, in biefcr

9Öirfnd)feit cntweber fiir immer ober and} nur für eine gewiffe

3eit bcftef)t, gefrort gu einer üon fofgcnben jwei 3lrten: cö

ift unb befielt entn?eber an etwa ö 5i über em, aB S5cfd)af:s

fcnl}eit bcfTcIben, ober eö ifl i\id)t eine bloße $ßefrf)affenf)eit

an etwaö Stnbcrem, fonbern beflct)et, wie man ju fagcn pflegt,

für ii<i}, Seifpiek bcö crftcn geben unö ^arbe, ©erurf),

e)ctt)irf)t eine6 Äorperö; bcnn aüc biefe ^inge finb ctwaö

äÖirfa'rf)cö, ba^ gfeic^wo^f nict)t für ficf), fonbern nur an

ctwaö SInberem, bici^ nemfid) an bcm Äorper, unb swar a(6

eine ißefd)afcnl)eit beffelben beftel)et. din Söeifpiel beö jwei?

teu i|l bie 5!)?aterie, au6 n)efd)er berÄorper jufammcngefe^t

tft; bcnn biefe SKatcrie i{t etwa^ 2i>irflid)cö, we(d)c0 an fei^

ncm anbcrn S[I5irfIid)cn alö cinp S3cfd)affcnl)cit bcjfelbcn, fons;

bcrn fd)on für ftd) fclbj^ bc(lc()et. 2)ic 2iJirf(id)feiten bcr erjlcn

5irt pflegen bie SOCeltwcifen mit einem lateinifd^en äßort aud)

Slbbaren^en, jene bcr Ici^t^n aber ©ubltanjcn ju nennen.

5^-arbe, @erud), @ctt)id)t finb alfo 3lbl)aren5cn; bie 5[)2aterie

ober, ani bcr ein .fiorpcr be(lcl)t, i(l eine @ub(lanj. 3m
>Ccutfd)cu fcnntc mau fid) ^ur 5ßcicid)nung bicfer 23cgriffc
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„od, am fSgWff« b«5BortcScfd,«ffcnt,c,t «nb SBcfe«

tcbicncu. 2)0* gcbtoudjcn n>it bicfc jumc.Un «ud, m anbctn

ll^r. mgen. Vo «Cmcn »i. «efd,affcul,c..c„ «ud, c.

T-i„<,cn m, bic 9« t"'« äßittlicDf"t 1)-->I>™,
»«^J'"

3»l)lct.,

;Z «ir V 33. f"9"'- >'"' 3"Dl Dot-c bii^ Scfd,a(feul,c.t, b«S

ta ,od ä 6Pcr , al* (ie fctt^ 8ef«"beu »erbe, tö.mq ob«

^, hmnmm fest ü"b. Unter bem ffiorte ffiefc« »er(lel,en ».r

S nd aK ben Snbegr.ff terjenigen Sefd,affe,ü,e«en

,cr - 9 eid,me( ob »«Ud,e« ober md,t »Ml,d,en - ead, e,

Wben, sufommen niüifen; fo fagen »tr, eä geljove jum SSefcn

e,er Uhr, b.p (ie jum Mm ber Seit gebraudit »erbe,.

,„e, in em 4 e« eine a3efd,<.ffen.,e., ift bie »|r «o„ e.,«r

uTr f*o„ nad, bem begriffe «o„ ,l,r «erlangen. £,efer S.el

bentigfeit »egcn bf.rfte eä geratljener fem, •n.f-'l''«'
»»

mitla«b eintreten t6nnte, bei ben lfltein,ld,m fflortett

(äubflanj unb abl)ören5 jn b[e,ben.''3
.„ , ^ v «

•^St ci nun irgenb ein 2Birtlid,eä, fo ,fl offenbar, bag

cä and, eine ober einige Subffansen 9^1-™ «•*•

Senn ein Sßirflidje«, ba« nid,t ©nb^rnj «ff, m,,g e,ne 31b.

Wrl alfo a5efd,affenl,eit fein, nnb feßet folgOd, nod,

r9e,"b ein anbereUirtKdie, an bem e. (id, bcftnbet, »oran

Ai anbere ffiirflidje tann jn-ar «bermal« nnr e,ne 3lb|aren

?b« »efcOaffenbei. fein, »ei( «ud, »ef*afrenhe,.en nod, .f,

»efdiaff n eiten f,«ben, «nb »enn nnr ,e,u »,r ,* fi"^ f»

fi„reä and, biefe. Sttein, »enn »ir nnä atte »,rfl,d,en 2;,nge,

t b e 31b(H\ren5en (inb, in einen Inbegriff »erc.n,gt»or.

ftetten, fo tend,tet balb ein, ba« and, b,efer md,t „,r M
m befleDen fönne, fonbern cr(l eine« ober e,n,9er anberct

» rUen Singe, an benen er (id, beffnbet, beb.Vrte. £,e«

e nnn, ober aud, biefe .«el,re« »ir«iet,en S.nge finb

„id,t mel,r 3lbl,arcnäen, »eil fie fonfl «.,t jn jenem ^nbeartff

S,(t »erben m,',gten; fie (Tnb bal-er enbffanjen ®« g^

»ie e« alfo irgenb ein fflirtücDee gibt, fo ge»,? g,bt eä aud,

®'""'u'Sr i,1 eä ferner, ba? »ir jebe S8efd,affen6e.t, bie

»ir an cner anbern ¥efd,affcnbeit entberfe«, unter einem geraiffen
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@efTd)t^punct nucf) ali S3efcf)afenf)cit bcd ©cgcttjlaiibeö, weU

cf)cm bie le^te jufomntt, auffaffcn föiuten. SOBenn xoix 3. 5ö.

bcmevfcit, ba^ bat-' ®ct)dcf)tni^ eineö SO?cnfd)en eine unQcwoljiu

lidjc ©tarfc befitjc; fo mii^ jwar nid)t eben „ungcn)D!)iUict)c

©tdrfe übevl)aiipt" — alö eine bi'efem 5!)?enfd}cn ^ufommcnbe

S3efd)afenf)eit sii betrarf)ten, wo^f aber ntu^ „ujtgen)6()na'd)e

©tdvfe beö @ebdrf)tiufTe^" eine ©efd) Offenheit fein, welctje

wir ihm in Süabrbeit beilegen fonnen.

jpieranö erbcKt, ba^ eö für jcbe 2(b{)drenj irgcnb eine

über mebre ©ubl^vinaen geben miiffe, an «)eld)en wir ffe unö

ai'i tjaftenb üorileKen fonnen. Senn felbft wenn man nn^

biefc 2lbf)drenj nur al^ ^efd)affent)eit »on einer anbern S3es

fcbaffenbeit frf)ifbern, hei biefer baffelbe t^un, unb fo beftdnbig

fertfabrcn wollte, fo mn^te boct) immer zugegeben werben,

ta^ eö eine leJjte biefer S5efd)affenbeiten gebe, eine ^ßcfdjaffenj'

i)cit nemiid), bie fid) nirf)t wieber alö ^aftenb an einer anbem
S3efcl)affenl)cit, fonbern nur aU befinblid^ an einer ober mef)is

ven (gubf^anjen anfeljen Id^t. ©obalb man unö aber bieö

angegeben bdtte, fo würbe fofgen, ba^ and) hie übrigen ^e^

fd)affeni)eiten alle, mitt]in and) biejenige, hie in ber ^^rage

ftcf)t, an^ einem ®efid)töpnnct betrad)tet werben fonnen, hd

weld)em fte alö Sßefd)afenl)eiten erfd)einen, tie ben crwdl)ntcn

©ubl^anjen unmittelbar jufommen*

SSofern wir aber einem unb ehtn bemfelben wirfiid)en

©egenjltanb eine gewiflfe S5efd)affen(|eit für @ine ^cit beilegen,

für eine anbere abfpred)en muffen, fo fagen wir öon ii)m,

ta^ er fid) dnbere, ober ba^ eine SBerdnbcrung in itim

»orge{)e. ©et)en wir ^. 33. eine S3(ume, bie wir nod) geflern

in frifd)er S3Intl)e fanben, ^ente fd)on weifen, fo fagen wir,

fie l)abc üon geftern auf heut eine Serdnberung crfal)ren,

wenigftcnö infofern, alo wir unö »orptetten, ba^ eö berfeibe

©egenftanb, nemtid) biefelbe S3Iume, fei, bem bie S3efd)affcn*

tjeit bei SSh'i^enö für ben geflrigen ZaQ beigelegt werben

fonnte, für ben f)eutigen aber nid)t beigelegt werben fann.

@o wenig eö nun ^efd)afeni}eiten, bie etwaö S03irftid)cö

finb, b. l). 2ibl)dren^en gibt, ül)ne (Subflan^en, an bcnen fie

Ijaftcrt, fo wenig gibt eö and) 2>erdnberungen, ol)nc ©üb«

ftan^en, in benen fie i)orget)eH. 2Bo{)l iit cö wa^r, bog nid)t
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jcbcv ®egc»|tanb, wctd)cm wir eine SSeroubcrutifl bcifegett,

eine ©ubflanj fein ntüfT^; bcnn aud) »on einer bloßen Slb^s

hhxen^, s-
^- ond) »on ber bloßen ^arbe biefcr S3(ume, fon^

iien tt>ir mi^fagen, fie Ijabc ftd) geanbcrt, rocii a\i<i) bloße 33e*

fd)niTcnbeiten wieber ihre S3efd)ajfcnl)eitcn l)abcn, bic einmal

»orf)anbcn fein, tin anbermal fet)Icn fonnen, nie bie ^arbc

ber Söfume ^cut bfaffer fein fann alt» geflcrn. 2)a tt>ir

injwifdjen jebe 55efd)affenl)eit auö einem ®ejtd)t<?pnnct auf*

faffen fonnen, baß fic a(^ unmittelbare 58efd)affenl)eit einer

(gubfltanj erfd)eint, fo (iegt am 3^age, ba^ fid) and) jebe SBer*

Änberung, bie wir biöber auf eine bloße 2tbl)dreng bcjogcn,

ttuö einem ®efid)tiJpuncte anfeben laffc, auö wcfdjem fie unö

flfö bie Sßerdnberung einer ©ubftans erfd)einet; benn baju

wirb nid)tö weitere^ erforbert, alö baß wir bie 5öcfd)affenbeit,

in bereu Siufboren fie beflel)t, auf bie ©ubjlans, wcld)er fie

angel)6rt, bejiel)en. Jöat fid) md) nur an ben färben, mit

n)etd)en jene Sßlume prangt, etwaö gednbert, fo fonnen wir

immerl)in fagen, baß ftd) aiid) in bem ganzen Inbegriffe »on

©ubjlanjen, aii^ wcid)m fie beftel)t, etwa^ gcanbert haben

muffe, Ware eö and) nur, ha^ einige biefer ©ubftanjen eine

gednberte (Stellung gegen bie übrigen angenommen ^aben.

äüobi unterfd)eibcu mn\]cn wir aber, ob man öou jener

einen ober aud) »ou jenen mel)rcn ©ubflan^cn, an todd)cn

eine gewiffe S3efd)affenl)eit ober SSerduberung eigent(id)

J>aftet, ober ob man üon benjenigcn ©ubftanjen fpred)en

wottc, wdd)C üor Rauben fein muffen, wenn biefe S3efd)af*

fenbeit ober SSerdnberung jlattfiuben foK, bie fomit alö ^tf

bin gungeit ober Urfad)en ju ihrem 2)afein gcf)6ren.

2)eun bamit eine gewiffe ^efd)afenl)eit ober SSerdnberung

(lattjtnben fonue, wirb freilid) o()ne 2Öiberfprud) juüorberfl

baö 2)afein ber einen ober ber mehren ©ubftanjen, werd)en

fte eigent(id) jufommen folf, erforbert; nid)t immer aber, ja

nur in ben feltenflen g^dUen genüget baö 2)afein biefer (£ub*

(langen oKein; fonbern eö finb nebft ihnen nod) mand)e anbere

itotbig, bie afö Sebingungen unb Xf)eihirfad)eu s"'" ^Sors«

t)anbenfein jener Sefd)affenl)eit ober jur @ut|Iel)uug jener

JBcrdnberung beitragen muffen. Die Äenntniffe, bie bu hcfi^efl,

J)afl bu uuflreitig ben Lehrern, wefd)e bid) unterrid)teten, ben
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S3ud)eti!, bie bu gclefcit, unb fo mdcw aitbcrcn aii^crcit

®cgen(ldiibeii, wcrd)c burd) il)re (JniwirfuTigen bir ©tof jum

Scnfen gegeben, ganj öornel^mlid) aber ©ott felb|l, burc^

bcffen 2ßitten attcin bu ba bijl, ^u üerbanfen. fragen wir

alfo narf) jenem Inbegriff x>on 3Bcfcn, btc aB 5Bcbingung

ober Urfacf^e tta^^vi not^wcnbi'g jTnb, ta^ biefc Äcnntnijje tu

bir hciie\)cn, fo muffen wiv nebfl bir fefbjl, noi-f) fe()r vieler

anbrer 2I5efen, belebter unb leblofer, oornebmlid) aber auch

©otteö ern)dl)nen. ®ott aber bie 3?ebe fein bloö üon ber

einen, ober üon jenen mehren ©ubflan^en, an weldjen biefe

ÄenntnijTc aB 58efd)affenl)eit l)aften, fo ifl offenbar, ba^ me{)re

ber üorbin genannten Singe nun nirf)t mtt)V angefu{)rt werben

fonnen. 2(n jenen ©feinen, ^flanjen unb Zijicvcn, burd)

bereu 58etrad)tung tm beine naturbiftorifdjen Äenntni|fc auö^«

biibetefl, haften ffe bod) gewi^ nid)t. SOBenn bu, um nod) ein

jweitcö 53eifpiel ju geben, baö ®d)(agen einer Ul)r ^orfl, fo

gebt bier eine SSerdubernng üor, weldje burd) bie üereinigte

2:()dtigfcit fet)r tiicicr ©cgenfltdnbc {)erüorgcbrad)t wirb. :iDenu

nid)t nur bu fclbjl, ber bu biefc^ ©d)tagcn ()ür|l, bifl b^ü
notbig, fonbern aud) jene UI)r mu^ ha fein, wenn tt)rc

@d)ldgc üon bir gel)6rt werben foKen; unb nid)t nur ffe, fon*

bern and) bie swifd)en ber llljx unb beinern £:^f)r befinMid)e

?uftfd)id)te, unb wer n>ci^ rvk üie( anbere ©egenildnbe müf*

fen baö 3l)rige ba^u beitragen, i)amit tk $ßor|lel(ung öon bici=

fett ©d)tdgen ber U^r in bir entflef)e.

Jiad) biefen allgemeinen S3emcrfungen faffet unß tem

©egenftanbe, üon bmi wir cigentlid) 3U fpred)en l^abcn,

ndl)er treten.

9Bir finb unö bewußt, ba^ wir SSorfIeüungcn hahcn

itnb Urtl)eire fdtten, ba^ wir cmpfinben, wünfd)en,
2ÖifIenöentfd)(ie^ungen fäffen, burd) biefe enbfid) aud)

allerlei SSer du b er ungcn in ber unö umgebenben Slu^enwelt

I)erüorbringen. di liegt am Zac^c, ba^ alle biefe 35errid)tun*

gen in baö &chict ber 2Öirflid) feiten gefeist werben muf;;

fen. 2)enn pflegen wir and) zuweilen einen fd)einbaren

©cgcnfa^ SWifd)en bemjentgen, wa^ bloße 33 or (Reifung,

unb etwaö Uüirflid)e(< i|>, 3U mad)en, fo woüen wir l)iemit
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todj (\av m'cftt fa^en, bn^ ni(i)t aitd) frfjoii btc crflc, bic 6Ioßc

3>orflc(fun(^, etwaö aßfrflid)eö fei, ba wir ja felb)1 »on einer

3eit, barin wir fie erzeugten, ober fic weiter auöbilbeten u.

bcjr. fpred)en; fonbern wir Wolfen nur anzeigen, ta$ in einem

l'oid)en ^aik ber ®egen)1anb, bcn unfre SSorflcKung bar^

ftettt, feine 5Birf(id)feit habe. 2Öer fagt, ba^ ©efpcnfler nid)tö

^H'irflicf)eö, fonbern nur (Jinbilbnngen finb, leugnet bamit nirf)t

im gcringften bie 5l5irfiirf)feit unfrer 5>orfle(lung üon @e*

iVenflern, fonbern fagt nur, ta$ biefer SSorflellung fein wirf*

lid)er ©egenflanb entfprerf)C. — ®o gewig eö aber ifl, ba0

jebe SSorilellung unb eben fo jebe (Jmpftnbung, S5cgierbc unb

UBiUen^entfdjliegung etwa6 üBirfnd)eö finb, fo ftd)er ifl and),

ba^ biefe 2ÖirfIid)feiten nid)t in bic (klaffe ber fogcnannten

©ubftan^en gel)6ren, fonbern pielmefir nur 3(bl)arcnjett,

jjber infofern fic, wk bei unö 50ienfd)en, entflehen unb öer^:

(^ehen, ^Berdnberungen finb. @ine SSorfleffung fann

ofenbar nid)t beftcl)en, obne baf jemanb, in beffen @cmütl)c

fit* öorgebt, ba fei; unb gteid)er Seife fc6t aü<i) jebe (^m?

pfinbung jemanb worauf, ber fie ^at; u. f. w.

9;ad) bem 5ßorhcrgef)enben mug esS alfo aud) eine ober

mef)re Oubflangen geben, auf wcld)c ftd) biefe unfre SSorflef*

tungen, (Jmpfinbungen u. f. w. afö auf ben ©egcnflanb, an

bem ftc eigent(id) Port) an ben finb, be3ieben. — 2)iefer

©egcnftanb nun i(l eö, weichen wir unfer 5d) in ber ftreng*

flcn a^ebeutung be^ äßorteö, aud) unfre (Seele ober unfern

©eift nennen.*') Unb in biefer S5ebcutung ifl e6 auger 3wci*

fef, ba^^ wir ein jcber, fo Piele wir ©ebanfen, ©mpftubungen

u. bgf. f)aben, aud) eine ®eelc bcfi^en. (i^ ift aud) fd)ou

entfd)iei>en, bag biefe ®ee(c in unö nid)t eine Slbfjdren^, fon*

bem nur eineö Pon beibem, cntweber eine einzige, ober ein

3nbcgrijf mef)rer ©ubflanjen fei. 9Zod) unentfd)ieben i(l

aber, weld)eö Pon beibem ber ^att fei, ja unentfd)ieben fogar,

ob biefe Ibc einjelue ober berfelbe 3nbegrif mel)rer ©ubllanaen,

ber in bem einen 2(ugenblicf bie in unö wol)nenbe ©ecle aui>i'

mad)t, fic and) ju jeber anbern ^cit an^mad)e,

SOßenn man tie (Bad)e fe()r oberfldd)iid) bctxad)tct, fo

mbd)te man PicUeid)t glauben, ta^ bic ©cbanfeu, ©mpfinbungcn,

^unfd)c Mttb aBiUcuöentfd)iiegungen/ bie tia SOJcnfd) }:)at,
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if^m o^ttgcfa^r eben fo jufommett, wie ber ®erucf), bi'c %axhc

unb tie übrigen S3e[d)afenl}eiteu, bie wir an einer ^(umc

bemerfen, ber SShtme jnfommen. ^ei einer ^(nme aber jeigt

eö ftd) balb, ba^ eö nirf)t eine ein.jelne ©ubjltanaV fonbern ein

Inbegriff ungemein üieler ^ubflanjen fei, n?elrf]cm il}r

Sföoblgerud), il)re ^arbe unb anbre dbniid)e ®cfcf)ajfenbcircn

beigefegt werben muffen, dli&it baö einjefne eijtfad)e $t()eilcf)cn

fd)on für fid) felbjl bat 5^arbe ober ©crud), foubcrn nur au^

ber 3Serbiitbung mef)rer S:!l)ei(e entfpringen biefe 5Sefd)ajfen:s

tjeitcn an ber 5^fume. 2)ieö fübrt fcljr natur(id) ju ber ^r^ge,

ob nid)t and) unfer 5d)/ ber ©egenflanb, bcm unfcr 2)enfen,

©mpfiuben u. f. w. eigentlid) jufommt, eine 3itf<^""nenfe^ung

an^ mcl)ren ^ubflanjen fei? — SKit biefer grage ijt nad)

ber oben gegebenen (Erläuterung feinef^wegö ju »erwed)fern tk
^rage, wie üiele unb wc(d)e ©ubilanjen eö feien, bie jur

^ert)or bringung unfrer ®ebanfen, ©mpftnbungen, 2ßunfd)e

unb S!BiKenöentfd)ließungcn gcl)6ren? Denn ba^ ju biefem

testen ber ©ubjlran^en meiere nothwenbig finb, ift freilid) au^er

SwcifeL 3d) fonnte feine 5>erfl:eUung üon einem 3SeiId)en

bekommen, wenn nid)t baö 3Sei[d)en fclbil ba wdre, wenn id)

ferner nid)t SUtgen, ©erud^öwcrfjeuge, Ringer unb anbre

bergleid)en ©liebmafen l)dttc, auf tüddje baö 2>eifd)en fo dn^

wirft, ta^ eö aUmäUid) jene ^Sorflettung üon fid) in mir ber^;

»orbringt. 2)er ©inn unfrer g^rage i|l nur, ob wir ben

©egenftanb, an voeldjzm unfre 3>orfleUungen, ©mpjtnbungen,

«IBunfd^e unb 2öiUen^entfd)tie^ungen eigentlid) baften,

hm ®egen|l:anb, in wcld^em ffe i)orgel)en unb oorf)anben

"ftnb, alö einen Inbegriff mefjrer ©ubftanjen ober aI6 eine

einzige ©ubflan^ attcin an5ufe{)en I}aben?

3ur SSeantwortung biefer, wie id) gfaube, nun !)inldng?

lid) beflimmten ^rage, laffet unö mit ber ^emerfung anfan^

gen, baf ber ®egenftanb, in wcldjcm eine gewiffe 23er;=

dnberung eigen t(id) üorgebt, insgemein einfad)er fei, aii

ber Inbegriff all ber 1>inge, bie gur J^eröor bringung
biefer Serdnberung geboren. 3u ber .vperüorbringung nem(id)

ifl nid)t nur er felbfl, fonbern eö finb and) nod) bie ®egen^

f!dnbe, bie auf ibn einwirfcn, notbig. ©o ift eö and} mit

unfrer ©eelc. ©elbjl nad) bcm, rva^ wir fd)on »ori)er



— -28 —
nitflcmcrft, 0cl)eren tiid)t alle Diiiflc, bic »otfjtvcnbi^ finb,

wnferc OJebanfcit, ©mpfiiibungcn, Ußu»fd)c uub HßiUcnöcnt*

fd)Iießungcn in unö l)erüorsubringcn, aiirf) V» bcmjenigcn

@t»aö, in n?cld)cm bicfe SSerdnbcruiigen wirflid) öor fid)

gcl)eiv b. t). s« «»f'^f^ ®"fc-

Siin'gcö 9tad)bciifcu jcigt, bog md)t einmal bcr Snbe«;

griff alt bcrjcnigcii ©ubftanjcit, auö bcncn unfcr

l'cib jufammengefc^t ifl, ^u unferm 3ci) get)6re. IT'enn

bie ©rfabnntg Iel)rt, ba^ tt)ir gar »tele Ztjcik unferö ?cibeö

auf einmal, anbere bocf) allmdl)licf) tJcrlier^n fonnen, ohne

ba^ unfer ^d) auf()6rt, baffelbc s« fein, ül)ne ba^ mit biefen

^beiicn bie g^dhigfeit »erlorcn ginge, eben tk Sßorflelfungen,

it>elcf)e tt)ir früher gehabt, aurf) je^t ju tt>ieberl)clen. X>ki

attcö mu^te unmoglid) fein, wofern baö 2;enfen, Smpfinben

u. f. Vü. SSerdnberungen waren, tt)eld)e in biefen 2!f)eilcn felbfl

»or fid) gel)cn. 3ßenn id) alfo j- S5. fd)on an mir fclbfl er?

ful)r, baf eö mein Ssenfcn nid)t (lore, ob id;) bie ^aare mei^

neö Äanpteö mir n)ad)fcn ober abfd)neibcn iaffe, fo fd)lic^e

id) mit dled)t, ta^ biefeö 2)cnfen nid)t in meinen Jpaaren üor^

gebe. 2öenn id) 5!)tenfd)en gefe()en, bie fcl)r hztxad)tiid)e

^ü^Wa^cn ii)reö ?cibcö, 3. 33. Strme ober 55eine verloren

hatten, unb barum bod) s» bcnfcn üermod^ten, wieid), fomu^

id) crfennen, ba^ and) in biefen ©liebma^cn nid)t hai Sen*

fen »or fid) gei)e.

3tbcr eben fo wenig gel)et cö and) in ben ©inneö?

werfseugen üor. 2)enn fo tt)al)r c6 fct)n mag, bap id),

ot)ne ein Singe ^u l)aben, nie hie SSorflellnngcn t)on färben,

bie id) gegenwärtig beft^c, erlangt ^aben würbe, ba^ id) mir

ohne Df)r feine 2Sor|tettungen »on 5:6 nen bilben tonnte,

«. f. w., fo finbc id) bod), baf 50ienfd)en, bei benen baö eine

ober anbere biefer Sßerfjenge jerj^ort wirb, nid)tö beflo weni*

ger nid)t nur SSorflellungen überhaupt unterhalten, fon=5

bern felbfl fold)c 2Sor|itellungen, wcld)c baö erfle ^ai nur

burd) ^ülfe biefer ^ßcrfjcuge berüorgcbrad)t worben finb, jeljt

and) ohne fie beliebig erneuern unb wicberholen fonnen. Sind)

ber (Jrblinbetc fann fid) bie fd)6ncn ?^arben, bie er gcfehcn,

afö er «od) im S3cfilic ber ©ehfraft war, erinncrnb t?or(leUen;

unb ber Xaubgcworbenc fann fid) tic Xonc, bie cinfl fein
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£)f)r ergo^tcn, itocf) jct^t n){eber{)olcit. Siefe (yrfaf)ntitgcn 6c?

weifen hhtfangtt'ct), baf webcr Sluge, norf) .OI)r, norf) irgcnb

ctncö ber 3Ücrfjeugc, »efct)c tuir unferc ©initeöwerfjeuge

nennen, ber cigentlidf)c ®i^ jener SSorjlettungen unb (Jmp|tn*

bungen fei, bie tt>ir bnrrf) fte erlangen. 'jj

SSiel uncnt6cbrnrf)cr nodf) aU bie ©inne^werf^euge m6cf|te

man unfer (3chivn ^nm 2)enfcn glauben; unb bod) Iel)rt

bie (5rfa()rung, ba^ 5!)?enfcf)en ba(b bicfcn, balb jenen Xijcil

beö ©cbirnö burcl) 3»fflÄ ober Äranff)eit eingebüßt, unb barunt

Qldd)\x>o\^i üon ibrer Sentfraft ntcfjtö öer(orcn {)atten. 2öir

muffen alfo fdjfießen, and) ta^ 6)et)irn fei nirfjt berjenige Zt^eÜ

«nferö 2cibc^, in tüddjcm baö 2)enfen »orgcJjt.

SÖenn cö ferner rid)tig ifl, wa6 unö bie ^bi)ftorogen oer^-

fict)ern, ba^ cö fein cinjigeö ©lieb unferö Äorper^ gebe, ha^

nad) Verlauf eineö Sabrjetienbö nod) au^ bcnfefben Zi)cik\i

ober (Subftan^cn beflebe, au^ benen eö fruber beflanb, fo (ie^c

fid) fd)wer bie 5K6g(id)feit begreifen, wie wir bei fo unauf^;

I)Dr(id)cm Söcdifef ber S:bei(c in unferm ?cibe bod) baö 5&C;:

tt)nv'tfet;n ber ^bentitdt, b. b. bie Dtücfcrinncrung an unf€i:e,

früheren ©d)icffak unb ^Ibatcn foKten beibel)aUcn fonneit,

wenn biefe Xbeilc eä felbfl: waren, in weld^en alTeiJ ^cxvn^U

fein üorgcbt 2)cnn wenn nid)t id), fonbern ein ?hiberer et?

waö gcfcben ober wai)rgenommen bat, fo mag wob! er, aber

jiid)t id) fann im 'Btanhe fein, mid) beffen ju erinnern.

®fcid)wcbl l)at bie entgegengefe^te 5!)?einung einen fe!)r

fd)cinbaren @runb für fid), ben wir be^eiti^en muffen, beyior

wir in ber (^ntwicffung unfer^ S5eweife^ für bie (J-infad)i'eit

ber <3ee(e weiter ge[)en. ®er ®d)cingrunb beliebt barin, taf?

wir, wenn nid)t eben »on unfern SSorfleÜungen, i>üd} i*>on

ben meiflen «nfrer ©mpfinbungcn mit aller SScflimmtbcit

ju erfennen glauben, ber ©if^ bcrfelben fei in hem
l'cibe. (Bo fagt bod) jebcr, ba^ er bie angencbme ^mpfin;«

bung, bie il)m ber 3ncfcr ücrurfad)t, auf feiner 3intge, ten

©dimerj aber, ber auf ben <Btid) einer 53iciic erfolgt, in je*

nem Xbeifc bc^ ?ctbe^v babin fie gcfltod)en bat, empftnbe.

Äonnen wir in biefen Urtl)eilen woi)I irre«? Unb wenn fie
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nirf)t irrig finb, folgt an^ i\^mn md)t untt)iberfprcrf)Iirf), bo§

weitigficn^ hai (Jmpfinben burd) unfcnt ganzen l'cib tJcr?

breitet fei? baß alfo biefer, nnb fomit ein ani fel)r üicien

S:bei(crt 3ufammengcfcl)teö ©an^c cö fei, in n)crci)em ba^ ©c^f

fcf)dft beö (Jmpftnbenö öor ffd) gef)t? ©iit biefcö aber öoit

beu (Jmpftnbuiigeii, warum foKte eö nid)t aiicf) üon ben 2>or*

JicKungcrt unb öon attcn übrigen 35errid)tungen unfrer Seele

gelten? — 3rf) crwibere, ta^ toix burd) bie befanntc dic^

bcnöart, eine gemiffc (fmpfinbung l)ahc iljxcn ®i^
iia ober bort, nicf)t6 anbcreö auöbnicfen motten, ober Xicvf

jiiinftiger Sföeife borf) nid)tö anbereö au^bn'tcfen fonuen, alö

fte werbe burd) ben l)icr üon jin^ angegebenen Zijdi öerur^!

fad)t. „Sa füf)fc td) einen (Bdjmcx^'' — fann bod) nid)t^

l^eißen, aB: „X;a liegt bie Urfad)e beö @d)merjenö, benid)

fü{)fc." 2)enrt läge ber (5i(^ ber Cfmpfinbung in jenen ;i:i)ei*

len felbfl:, bie wir nur uneigentlid)er Söeifc tic leiben ben

nennen, fo mußten wir bie (^rfenntniß, tt)eld)er Xi^ni unferö

fidbt^ bei jeber (Jmpftnbung ber ergriffene fei, immer un#

ntittelbar unb nid)t erjl burd) @d)lüffe erlangen. 2)enn wer

eine gpwifTe ^mpftnbung felbflt l)at, erfennt e^ bod) nid)t eril

burd) ®d)lüffe, fonbern unmittelbar, baß er fie l)abe. ©o ifl

cö aber in 2lnfel)ung ber (Smpfinbnngetty bie wir in Jlbcilc

«nfcreö ?eibcö «erlegen, gar nid)t ber ^all. 2Öir erfennen

jeberjeit erjl burd) einen @d)luf, baß biefer ober jener Zijcil

ber ergriffene, b. b. berjenige fei, auö beffen Seranberung

itnfre ^mpftnbung entjlebe. 5Öir untcrfud)en nemlid), wenn

wir bieö inne werben wollen, suerjl:, waö für ein ill)eil unfern

?eibeö fti^t eben in einem fonft nid)t gcw6bnlid)en Buf^anbe

fei, «nb »ermuthen bann, ha^ bie Urfad)e ber ungewel)nlid)en

(Smpftnbung, Ue wir ^aben, eben nur in bem üerdnberten 3"«^

ftanbe biefe^ Z^ciki liege. Um unö l)ieüon nod) mei)r ju

iiberjeugen, nehmen wir, wo eö mcgtid), eine unb bie anberc

Sßeränberung mit biefem S;beile felbflt üor; wir brücfen it)rt

j. 35. fanft u. bgl. ; unb wenn wir nun finbcn, baß glcid)5ei;s

tig mit biefer SSerdnbcrung and) unfre ©mpfinbung fid) än^

bert, fo bcftdrft unö bieö in unfcrm llrtl)eile, baß bie Urfad)e

unfrer S-mpftnbung wirflid) in feinem anbern, ali nur in

biefem Zijiiit in fud)cn fei; wir fagen baf)er, in \t)m, in bie#
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fem Zl^tik fi^e bcr ©djmers ober bie ?ujl, bie n>ir cmpftubc«.

2)a0 €Ö ftci) mit ber 2Irt bev Verleitung eineö forrf)en Ur^

tl)eil6 tt)ivfa'ct) nur fo i?erl)alte, beweifet bcr Umflaub, ba^ wir

unö in bemfelbeu juweilen aud) irren, ©o wiffen wir, wenn

wir an einem 3al)nfrf)merjen teiben, nid)t immer ben 3cif)n,

ber cigentiirf) fd)mersf, b. i). in beffen franf{)aftem Snflanbc

tk Urfadje unfcrö ed)mersenö liegt, mit S3e|limmtl)eit anju^«

geben; unb 5!)?enfcf)en, bencn ein &lkhma^ abgenommen

würbe, glauben bcfauntlict) nod) längere ^cit I)inburc{) ©rf)mer^

Scn in bicfem ©liebe ^u fnl)len, ia^ fte borf) nicl)t mef)r l)aben.

äÖie wi\re bieö moglirf), wenn ber ©i^ unferer ^mpjtnbunge«

toivtiUi) in biefen ©liebern Idge? ^) —
2>od) ber ©cbanfe, ba^ bie ©inneöwerfseuge $u unferm

eigentlirf)en 3d) gel)6ren foUen, ld0t ftd) and) nod) auö einer

anbern unb üiel gemeineren (*-rfaf)rung wiberlegen. 2Ber

wci^ eö nid)t, bap er burd) fein 51uge nur fet)e, nid)t aber

aud) l)6re unb ried)e; burd) fein Dljx bagcgen nur f)6re, uid)t

aber aud) fel)e u- f. w. ? ^ei^'t bied mit anbern ^Borten nid)t,

ba^ jebe SSorjleaung, hie wir burd) einen unfrer (Sinne er;=

Ijalten, »on einer aScrduberung bebingt fei, bie nur in Einern

unfrer ©inncewerfscuge üorge{)t? Saö ©e^en wirb nur

burd) eine 3>erdnberung, weld)e in unfern Singen, ta^ Jporen

nur burd) eine SSerdnberung, bie in unfern £){)ren i)or ftd)

gel)t, I)eröorgebrad)t. ^ibd)U eö aud) fein, ha^ jene (£d)Win^

gungen be^S aitberö, Weld)e burd) il)re (Jinwirfung auf mein

51uge bad ©eben eineö ©egenjlanbeö, ober ba^ jene ®d)Win*

gungen bcr l*uft, weld)e burd) ibre ^inwirfung auf mein £)()r

iaö ^oren eineö @d)aUcö jur y^olge baben, aud) auf ein an^

bereö meiner ©innc^werf^cuge ücrdnbernb einwivfen: biefe

SSerdnberungen ftnb jebcnfallö bod) nur üon fold)cr IHrt, ba^

fte, bie erftcn nid)tö sn meinem Sehen, bie leljtcn nid)tö ju

meinem Jlborcn beitragen; unb eö ifl alfo fitr bie ©ntftebung

biefcr 5ßorftelIungen fo gut, alö waren fie gar nid)t üorban^

ben, wie fd)on barauö erl)c(let, ha^ eineö meiner 8inneöwer^-

jeuge g. 23. tai 2iuge, gdnjiid) s^i^l^^i^t werben fann, ohne

ba^ mir barum bie (*mpfdnglid)feit für fo(d)c S^orilellnngcn,

bie burd) ein onbereö 3. S3. baö Sl)r, jugeful)rt werben follen,

entgeht.
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53on bcr anbcrn ©cite ifl ßfcicf^wol)! m'djtö fleiüifTcr,

cii^ ba0 eö ein uiib taffdbc 3cf) fei, in bein alle biefe üerfd)ic*

benen 2>or|ltelhingcn, weld^c mir burd) bie vcvftt)iebcnen ©in*

neöwerf^engc zugeführt werben, oereini(^t anjntrejfcn finb. 3ct),

ber id) fel)c, bin and) berjenige, ber l)6rt nuD ried^r. Xie^

©eben, ^oren, 5)fied)cn finb aber SSerdnbernngen,

bic in mir üorgel)en; benn eö ifl bod) eine ä5eranbcrnng ^n

nennen, wenn i(i) j. 35. batb bie 25ürflel{nng »on einer rothen

$^arbe, batb »iebcr '!:iic üon ©locfentonen, balb bie öon äiJolif*

gerud)cn habe. 3fl bicfeö untt)iberfpred)(idv fo mu^ an&i je?

jter Oegcnflanb, ber mein 3d) ans5mad)t, ein 2)tng fein, in

wdd)em hei jeber bicfcr »erfd)icbenen 2>or(leUungen eine eigene

SBerdnberung, unb jwar eine biefefbe auömad)enbe 2>erdn?

berung »orgebt. Scber ©egenftanb affo, in weld)em bd einer

»on biefen genannten SSorjlettungen entweber gar feine ober

; bod) feine foId)e SSerdnbernng üorgebt, worin bicfe 2irt tton

r. S5orftettnngen befielt, fann eben barnm aud) nid)t ^u meinem

?i3d) geboren. 5n meinem Obre gel)t, wenn id) fe{}e, in mcif

«tjiem SJnge, wenn id) f)6rc, fo gut alö gar feine, wcnigilenö

ci feine fo(d)c SSerdnberung üor, bie biefc 2lrt öon ^Borflellun*

ti'Qm auömad)t. Mdn d>^d\d alfo, \>a^ wcber mein £)f)r, nod)

c^mcin Singe, nod) irgenb ein anberc^ meiner Sinncöwerf^engc

IV ^n meinem eigent[id)en 3d) gebore.

<Bo »ief auö einer (^-rfabrung, bic jeber ?D?cnfd), wir

bfirften fagen, jebeö Äinb gemad)t bat. Slllein ber ®rnnbfaB,

ben wir btcr fcnnen gelernt, bap ncmlid) unfer 3d) dn ai^cfcn

V)on fold)er %xt fein muffe, baö hd jeber SSorftettung, CEmpfin*

bung, a3e9icrbe unb 5ßiUenöeutfd)Iic0ung, bie wir babcu, eine

gewiffe biefc (5rfd)cinungen auömad)enbc SSerdn*

berung erfdbrt, tdpt fid) nod) weiter benu^en. üöir fonnen

bic 5pbi)fioIogen befragen, ob cö hd aller angcwanbteu

50?iibe ibnen gelungen fei, einen S:i)eit unferö l'cibe^, fei er

aud) nod) fo flein, su entbecfen, oon weld)cm eö nad) unferra

(SJruubfal^c nid)t fd)on entfd)icben wdre, bap er unfer '^sd)

md)t fei; einen Zi)dl beö ?eibcö aljo, üon bcm fid) nad)weifcit

liege, ha^ er bei allen aScrdnberungen, wcld)e in unferm 3d)

vorgeben, bei jeber 3[>or|lcllung unb ^mpftnbung, wdd)c wir

babcn, ia aud) bei aUen fold)en SSorjteHungen unb (^mpfinbungcu

nur.
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nur, bfc au6 55erdnberuttgen in etttjcitten Orten bcö ?ct6eö

entfpringcn, wefcntHrf) mitüerdnbcrt werbe? 2)ie Slntwort

h)irb fein, ba^ fic auö feiner (Erfahrung bered)tiget finb, baö

25 afein eine6 fofcf)en Xhciic^ anzunehmen, ba^ unter allen

burd) unfcre ©inne njal)rncf)m6aren $t^eiten beö

?eibeö ftcf) and) fein cinsißcr befinbet, ber bie cxroäi)ntc ^c^

fd)ajfenl)eit üerrietl)e.

2(u6 biefem ergibt ftd) freiü'd) h6d)(lenö nur fo üief, baf

feiner ber größeren, firf)t baren Xbeilc unferö ?eibeö be«

S^Jamen unfern 3d)ö in ber erftdrten 5ßcbeutung anfprecften

fonne; ta^ aber biefeö 3rf) eine ganj einfarf)e ©ubfian^

fei, tüdre ^ieburd) immer nod) nirf)t erliefen, 25ieö folt er(l

burrf) baö gofgenbe gefci)e^en.

K
Sßer unfere (Beete fiJr eine Sufcimmenfe^ung an^ mc^f

rc« ©ubflanjen erfldren njoKte, mu$te annehmen, ba^ nnfer

2)enfen, (Jmpfinben, 2Öünfd)en unb 5Öüttcn in einem ©anjen

»or firf) ge{)e, ta^ au^i mef)ren (Subilan^en ^ufammengefe^t

i% Äonnen wir bie Ungereimtheit fold) einer 5(nnahme t)in*

(dngiid) geigen, fo i\t bie @infarf)t)eit unfrer @ee(e erliefen»

S5ei)or wir bieö aber üermogen, ifl nothig, ba^ wir tic man^

cf)erlei SSebeutungen, in bencn man öcn einem sufammengefc^ten

©egenftanbe s« fag^« pflegt, ba^ eine gewifiie S3efd)afenl)eit

ober SSerdnberung ihm jufomme ober in ii)m oor fid)

gel)e, genauer unterfd)eiben. 3d) gfaube beren fofgenbe vier

ju bemcrfen.

2Bir ertauben unö eine gewiffe S3efd)affcnheit ober 35er*

dnberung oft bann fd)on bem Oansen bci^utegen, wenn fte

im (Srunbe bod) nur in einem ober in etiidjen 21 i) eilen bcif

felben t)orl)anbcn ijlt ober üor ^id) gcl)t. (So fagen wir, bafi

eö in einer gewiffen (Stabt gebrannt Ijabc, wenn eö bod) eigent?

rid) nur in einem ober etlid)en Jpaufcrn ber (Stabt gebrannt

l)at. Unb eben fo fagen wir üon einem ganzen 9)icnfd)cn, er

fei fct)r wohttf)dtig, ober er habe fid) gednbert, unb fei aiii

einem ©einigen ein 25erfd)Wcnber geworben, wenn bod) bicS

atteö eigentiid) nur »on ber (Seele biefeö ^JSJJcnfd)en, nid)t aber

Dr. 23. i^o(;a»io6 Ottöauaüii. II. 3(uff. 3
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»Ott feinem Ucitx, »on feinen i^änbcn ober ^ußcn gefaßt

iDctben fann.

3n einer jweiten Sßebentung legen rt>ir einem ©anjen

oft eine gewiffc S3efd)affcnl)cit ober SSerdnbcrung bei, wenn

ffe fiel) eigcntlict) fd)on in jebem einjcinen 2^l)cile bcfinbct, an

bem ©anscn fonarf) nid)t bfoö einfaci), fonbcrn me!)rfad) üor*

|)anben ifl. ®o fagcn xviv üon einer 9tei[egcfcUfct)nft, fTe f)abc

einen SOBeg üon fo unb fo »icfen 5DiciIen ^nrncfgctcgt, menn

biefer 3ßeg eigentlich) üon jebem einzelnen 5!}?itglicbc ber &c*

fellfcf)aft jurücfgetcgt »orben ipt, fo ba^ bie angegebene 23e<»

wegung eine Sßcrdnbernng ifl, wefdjc in bem (Uanjen, bem

wir fic beilegen, wirflid) nid)t einfad), fonbcrn met)rfad) üor*

l^anben ijl. Sn gteid)er S3ebentung fagt man üon bem römi*

fd)en SSoIfe, ed ^abe einen friegcrifd)en ©inn gebabt. ~ SSeibe

blöder betrad)tete SIrten ju fpred)en finb alfo uneigentlid).

5n einer brttten SSebeutnng, ber biefer SBornjnrf ber

llneigcntlid)f6it nid)t mel)r gemad)t tuerben fann, legen wir

einem ßJanjen eine 23efd)afen^eit ober SScrdnberung hd, wenn

tiefe in ber $11) at nid)tö i% alö eine ©nmme berjenigen fSe^

fci)affen^eiten ober SSerdnberungen, bie an ben einzelnen S^bei^»

len, auö tt)etd)en baö ©anje gnfammengefe^t i(l, {)aften. 3n

biefer SSebeutung ifl eö gefprod)cn, tt)cnn lüir »on einer 65e=»

fettfd)aft ©d)aufpieler, bie an ber 2(uffii{)rung eineö Xt)eater=»

ftncfö inögefammt Xbcif genommen, fagen, ba^ bie @cfeUfd)aft

tiefet ©tncf gegeben babe. X^enn \:)icx legen n)ir bem ©anjcn

ber (55efettfd)aft eine Serdnberung, bie 5(nffnl)rnng jene6 ®d)au?

fpiefeö bei, bie wirffici) nid)t€ ijt, alö eine ©ummc »on SSer^^

dnberungen, bie in jebem einzelnen ^f)eile biefcö ©anjen,

mit jebem ctnjeinen ©d)aufpieler, t)orgingen; cbtn inbcm ein

jeber nur feine Spotte fpicite, ging anö 2Sercinigung alter t)ie

flanke SSorllettung ^erüor.

^nbfid) pflegen wir juweifen bie bloßen S?er{)drtniffe,

bie s»ifd)en bcnS!()eifen eineö ©anjen bcfle{)cn, S3efd)affen*

f)eiten biefeö ©an^en, unb bie SScrdnberungcn, tic bloö

in biefen S5erl)dftniffen üorgel)en, SSerdnbernngen bcö

ßJonjen felbft s« nennen, ©o adljien wir ct5 ^u ben
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25ef(^afen^citeti ciiteä ©artend, ta^ feine Soume oITc nt re<

gelmd^igen Entfernungen »on einanber abfielen; uttb wenn

ber Partner bie S5aüme ausgraben unb anber^ brbnen (d^r,

fo fagen wir, ba^ er ben ©arten oerdnbere.

^üd) wer unfer 5d) für etwaö 3ufammengefe^teS cr#

fidren »ottte, unb ^rvax au6 bem ©runbe, weil er öon un^

fern ©ebanfen, (Jmpftnbungen, 2Bunfd)en unb üßiffenöent*

frf)(ie^ungen befjauptet, bap fic in einem aiti mehren ©ubjlan;:

Sen jufammengefeljten @anjen üor ficf) gcf)cn, fonnte ta^

le^te offenbar nur in einer »on biefen öier ißebeutungen hes

Ijauptcn.

Slffeirt ik crflc ffnbct f)ier fngficf) feine Knwenbung.

2)crtn wer bie eben genannten SSerric!}tungen nur infofcrit

einem Söefen beilegen wottte, weld)eö an^ mehren ®ub|lansen

^ufammengefe^t i\l, wiefern er unentfrf)ieben Id^t, ob tic ^tx^

dnberungen in bem Jansen felbfl, ober nur in einem einzelnen

Zi)cUt be^felben üor f[rf) ge{)en, ber würbe gerabe tai mxcnU

fd)iebcn laffen, um rva^ cö ftd) {)anbelt, wenn man bie Ein«;

fad)f)eit ber @ce(e bct)auptet ober (eugnct. 2öer behauptet,

ba^ bie 'Beck einfarfj fei, t{)Ut tk$ nur, infofern er unter bem

aBorte ©eeTe burd)auö nur baöjenige Etwaö in unö "ocxf

ftet)et, in wefd)em unfer 2!enfen, Empfinbcn, 2Bunfrf)en unb

aSotten eigentlid) üor firf) gel)t. Sind) wer hie (5infad)beit ber

©eele leugnen roHl, mn^ al\o hei eben biefer SSebeutung

»erbfeiben. Sftennt er Seele ein Etwaö, üon tem er unent;*

f(t)icben td^t, ob baö ©an^e, ober nur irgenb ein Xheii beö*

felben eö eigentlid) fei, ber in unö benft u. f. w., fo werben

wir il)m bie 3uffl'n»nengefc^tf)eit ber ©cefe unbebenfiid) guge*

ben, aber nur barübcr un$> befd)Weren bürfen, i>a^ er tuxdj

Einführung einer neuen unb jwccfwtbrigen 23egrifföbejltimmung

eincö ber wid)tigflten 2ßortc im Umfange beö menfd)iic^en

Sßiffenö oerberbe.

3'iid)t minbcr ungereimt wdrc cö aber, wenn jemanb bie

j weite Sßebeutung ber obigen D?ebcn^art annehmen, unb fo?

mit behaupten wollte, ba^ unfer Senfen, Empfinben, 2Önn?

fct)en unb ^Bollen einem au^ mehren ®ub(lan$en in^ammcnf
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gefegten 25ingc bcrgcflaft jitfornmc, ba^ and) bic ciitjetnen

!I!l)ci{c ein jcber fd)on für fTd) fclbft benfcn, cmvfinlDcn, n)un#

f(t)en unb woltcit, unb ^war ciii jebcr öolltc} bnefclbc, wa^ wir

and) il)rem Snbcgrijfc, b. l). bcr ©cclc fclbil s»ü"^)i^ci^'^"- ^i"

fofci)er VDurbc nict)t itur »orauöfcljcn, tüai er bod) Icuj^iien

wcUtc, bap nud) baö @infad)e fd)on beufc, empfiiibc u. bgf.,

fonbcrn er nn'irbe uberbic» bcl)auptciv baf? a(lc unfcre ®cban#

(en, (Jln^^fi^bll^gc^, lBunfd)c unb ^iöiUen^entfdilicf^ungcn, mit*

l)in and) aiic ^anblungcn, bic wir öcrridjten, md)t einmaf,

fonbcrn »ielfditig üor fid) gcijen; er würbe eigcntlid) leb*

ren, ba^ fid) in einem unb bemfeibcn mcnfdiiidjen ?cibe bcr

©eclen mcl)re, unb jwar »on einer fo[d)cn Slrt bcftnbcn, ta^

fie, bic eine nid)t wiffcnb t?om 2} afein ber anbern, aUc ta^f

felbc benfen, empfinben, wnnfd)cn, wetten, unb fraft biefeä

SOBoltcnö and) in ber Sln^enwctt aüc biefeiben fßerdnbcrungcn

bewirfen, ^fJun bürfen wir ^voax, wenn wir nid)t6 übereilen

wollen, bcn ©cbanfen, ba^ eö ber (Seelen mcbre in einem

?cibe gebe, nid)t für fo tierwerf(id) erfidrcn, ^orau^gefc^t, ba^

wir übercingcfommen, jcbe mit SSorflcKung^* ober ©mpftn*

bungofraft üerfet)ene (gnbflanj, bic einen gewiffen jnJ'egriff

anberer ®nb|tansen auf eigene 2Öeife beherrfd)t, bic ©eelc

biefe^ ii)r untergcorbnetcn 3nbcgriff^ ju beiden; »orauögcfe^t

ferner, ba^ wir jeber toon bicfen mcf)ren ©eclen nur einen ge*

wiffen Zi)til unfcrö ?cibeö aU bcn ii)r vingcl)6rtgcn beherr*

fd)en laffen, unb eben barnm and) einer jeben nur ifjre eigenen

txSn benen ber übrigen fel)r ücrfd)iebcncu 25orjltc[{ungert, Qnu

pfinbungcn unb 25crrid)tungen überhaupt beigc(cgt wiffen wo(^

Icn. 2) aß aber in einem unb bcmfelben ^cibc ber <Bcckn

met)rc wohnen, bic t)6Uig ein unb baöfclbe benfen, empftn:»

ben, wunfd)en unb wollen; baß eben beßhaib and) icte ^anb*

lung, bic wir bcn 5[)Jcnfd)cn üerrid)ten fchcn, eigcntlid) nur bic

©efammtwirfung aü bicfer mehren ©eelen wdre: ha^ i(l benn

bod) eine 5(nnabmc, we[d)c man uid)t nur ganj o{}ne ©ruub

mad)cn müßte, inbem }a ^ine biefer ©ccfen fd)on l)inreid)t,

«nö aKcö, waö in unö Porgeht, unb wa^ üon unö hcrüor*

gebrad)t wirb, ju erfidren, fonbcrn e^i wibcrfprdd)c and) bcm

befanntcn ©runbfajj, baß eö nid)t swci einanber poKfommeu

QUid)t 2)ingc gebe unb geben fonnc.
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Solffte man ahcv sitgejle!)en, ta^ bi'cfe meljren ©eeteit in

und eüinitbcr ntd)t üoüfommen glcirf) finb, ba^ ffe ind)t

ganj, fonbcrn nur gro^entl^eiU bfcfelben SSorflcltungen,

©mpfin&ungen, 2öunfd)e unb Sß3itten6cntfrf)a'c^ungcn l)aben,

fo mu^te man sngeflcf)cn, baf ffc juweiten wcnigltcne anrf)

tt)tberfprerf)enb auf unfern Äorper cinwi'rfen fonntcn, ba^

bic eine bejtrebt fein fennte, etwaö ^eröorjubringen, wdf^rcnb

bie anbere bef^rebt i\i, c6 ju f)inbern. Unb wdre eö nun nirf)t

gegen alte aßabrfcbeinrirf)feit, s« Q^c^n^^^h bag greid)Wof)t feine

biefer in und bcfinbrirf)en ©eeten öon bem 3?orI)anbenfein ber

anbern mit it)r fo innig üerbunbenen unb bod) ^uweifen and)

ihr fo mddjtig njiberjlrebenbeit Sfiebenfeeleu je baö ©e

ringfte n>at)rgenommen ^abe?

^

Siber ttie(reid)t meint man, ba^ Jener Äampf in «nferm

Summ, jeneö fo fonberbare Jpin * unb ^erfd)n)anfen ^voi^d^^n

einem ^>aare einanber entgegengefe^ter S5el)auptungen ober

@ntfd)riegungen, baö wir nur aü^u oft erfaf)ren, eine foId)e

Gegenwart mel)rer einanber fafl gteid) mdd)tiger ®ee(en in

uiTö beutlid) genug üerratbe? man jtettt ftd) etwa üor, ba^

in bergfcid)en galten bic ©runbe, bie für tie eine SBe^auptimg

flimmen, ober tic ju \>cm einen @ntfd)tufe ^itt^cn, »on ber

einen ®eete, bie ifjnen eutgegenjle^enben »on einer anbern

t»orgebrad)t werben? 2tuf biefen Einfalt würbe i(i) entgegnen,

man fonne ^war immerbin, wenn eö in anberer Dtucfftd)t

wabrfd)cintid) i% annehmen, \^a^ ^wd, brei unb me^re in unö

i^orbanbene ©ecfen hie üorne{)mfle Urfad)c öon ber (^ntjlcliung

ber befd)ricbenen Kampfe in unferm Innern finb; man fonne

annehmen, ba^ burd) bcn ^inftu^ ber einen ©eete fcieörunbe

ber einen, burd) eine '^wcitc bic ®rünbe ber anbern 5trt an*

geregt werben: ba cö tcd) immer nur dn unb baffelbc 3d)

in und ift, baö bicfe rt?ic jene ®runbc ücrnimmt, fie gegen

einanber abwiegt, unb I)ierndd)ft cnblid) cntfd)cibet unb bc#

fd)lic^^t, fo liegt am ^age, baß unfer wa()reö 3d) toon tm
erwd{)nten (geeten nod) unterfdjieben werben muffe, ba^ biefe

leijtcn, faltö fie wirftid) ba finb, ouf feinen gatt etwaö

anbcreö ai^ gewiffe unferm 3d) untergeorbnete, etwa nur

einigen einseinen XI) eilen unfcrä ?cibcö \)orjTe{)enbc 6ce(ett
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feilt füttltcn. ^ur btc S[>orau6fc0uitg alfo, ta^ uiifer eigen t*

lid)cö 3dv ba^ jene ©ecle in unö, bfe «nferm ganjcn

5cibe »or(lcl)t, an^ mct)ren einander fafi glctd)cn 6ubflanscrt

giifammcngcfetjt fei, bietet bie (Jrfa[)rung, auf bic man fict)

l)ier berufen wiff, nict)t ben geringsten 0runb bar. ©in unb

baffclbe ÜBcfcn in nnö fteUt fid) bie ?!}?6glid)fcit einer ^anb.»

lung ttor, nnb glaubt ^u bemerfen, baf ihre y^ofgen für und

felbft angene{)m, für anberc aber nad)t{)eilig fein njiirben, unb

»punfd)t anö biefem ©runbe bie ^ anbiung nüttelfl feineö 58e<

get)rung6toermogenö, crfennt aber si'S^'^i"^ f'^^ft f'^iocr 3Ser*

jtunft, ba0 fie nnred)t fei, unb unterfajTen n^erben foUe. :Dicd

bie einfad)c (5nt(tcl)ung jeneö Äampfeö, wdd)cx fo wenig sivei

»on cinanber ijerfd)iebcne ©eefen in un6 toorauöfe^t, aiö jwei

\i)erfd)iebene ©eelen baju notl)tt>enbig ftnb, «m — nad) einem

V)on Dleimaruö gebraud)ten ®feid)niffc — einen in Sffiajfcr

getaud)ten ©tab üermittcf|t ber 3(ugen wie gebrodjcn ^u fel)en,

unb mittelfi ber Jpanb alö gerabe au fuoten.

if

*

2Bir fommert jur Prüfung beö b ritten ©inneö, bett

man bem (5a^e geben fann, ba^ ba^jenige, waö in unö benft,

cmpftnbet, »erfangt unb befd)lic0t, eine Snfammenfe^ung met)^

rer ©ubftanjen fei. 502an fann bieö ndmiid) aud) fo »erfie^en

VDotten, ba^ bei ben ern5df)nten S5errid)tungea unfrer (Seele in

jebem ber mef)ren Zt)cik, auö n)e(d)en fic jufammengefe^t i(l/

SScrdnberungen \)orgel)ert, «>eld)e nid)t einjefn, fonbern

nur in Sßereinigung mit cinanber balb einen ©ebanfcn,

balb eine (S^mpfinbung, halb einen Sßunfd), bafb einen SBil«*

Ienöentfd)Iuf barftetten; o^ngefdijr fo, wie üon ben mehre«

aioüen, in tt>eld)e tic 2(uffitl)rung eincö Sdjaufpielö jerlegt

werben fann, nid)t eine einzige für fid), vool^i aber äffe jufam*

mcn baö ©d)aufpiel felbfl auömadjen. — Jpier wiff man alfo

bem ©an^en eine S3efd)affen^cit beilegen, weld)e eigentlich

jiid)tö fein foff, afö eine ©umme berjenigen S3efd)affenl)citen/

bie feinen einzelnen S^heilen^ufommcn; unb bic SBerdnberung,

bic man i^m gufdjreiben wiff, foll auö ber Summe ber SSer^

dnberungcn, bie feine einzelnen Z\:)ciic ericibcn, jufammen*

gefegt fein. (Jö i(l nun Uid:)t ju begreifen, ta^ äffe ^efd)af*
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fcnfteifc« uitb SSerditbcruitgen, bk einem ©ait^ett tit biefer SSe*

beittuttg bcigcfegt werben folfeit, in eine 9)?engc üon wenig*

(lenö ehm fo üiefen gfcirfijeitigen 5l^ei(en, alö fle baö ©anje

f)ai:, ^crkgbar fein muffen; unb wenn bieö nicf)t ber ^aK i(l,

wenn irgenb eine S3efcl)affenf)eit Qtwai- an \id) felbfl @infad)eö

i(^, wenn eine S5erdnberung jwar auö »iel fuccefftüen, aber

nid)t coeriflirenben 2;f)eifen beflef)t, fo ijl ed offenbar nnge*

reimt, fte einem auö mef)ren Zijtikn pfammengefe^ten ©an;»

gen in ber ^ier angenommenen §3ebeutung beizulegen.

©inb nun ©ebanfen, ftnb ©mpftnbungen, ftnb 9Bitnfrf)t

«nb aßiaen^entfd)Iie^ungen Singe oon fo(d)er fUxt, bie fict)

alö eine ©umme üon anbern betrarf)ten laffen? 5iKart

pflegt wobt öon ©ebanfcn ju fprecf)en, bie au3 anbern ©es

banfen jufammengefe^t finb ; unb eben fo fennt man jufammens

gefeilte (Jmpftnbungen, 2öünfcf)c unb, wenn eä not^ig fein

foUte, fetbfl 3ßitten6entfd)ne^ungen. 2)od) laffen wir un*

burrf) ben 5lnfrf)ein, ben biefe S3enennungcn geben, itictjt tan^

fct)en; unterfuc^en wir ndl)cr, unb wir werben hai ®egentf)eil

finben.

^ine SBorfleffung, bie icf| fjaU, i^ bocfj nur @tne

5Borjlettung. 5[)?ag fie immer, wenn fie gufammengefe^t l)eigt,

anebre anberc SBorflettungen in ftdi) entl)alten, fie ift bod) nict)t

eine blo^e ©umme berfelben, fonbern gel)t erffc an^ einer

eigenen SSerbinbung berfelben gu einem ©anjen ^eröor,

9ftod) ficf)tbarer i|l eö Ui einem Urtljeif, baö id) fdtte, baß

man eö fcincöweg^ alö eine blo^e ©nmme »on jenen brei

einzelnen SSorftettnngen, in tocld)^ bie ^ogifer eö ju jerlegett

pflegen, betracfjten fonne. 2)enn wenn id) mir aud) bie brei

^Begriffe: ©Ott, i^i, unb anmdd)tig, benfe, unb felb|t

gfeid)5eittg fte benfe, fo benfe id) mir barnm nod) immer nid)t

baö Urtl)eil: ©ott i|l attmdd)tig; fonbern foll bicfed fe^tc

»on mir gefdfft werben, fo muffen jene brei SSorjleUungen in

eine nod) ganj eigene SSerbinbung unb 5[öed)fe(wirfung mit

cinanber treten, — 3ft biefeö einleud)tenb, fo ijl eö and) ba^,

bag Weber bie SSorflettungen, beren wir unö hmn^t finb,

itod) bie Urtbeile, bie wir fdlten, m einem au^ me{)ren Zl)cif

lett jufammengefe(jten ©angen öuf bie 2irt »orge^en f6nnen;
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ta^ if)rc einzelnen Xt)eilc in bcn cinsclttcn Zljiikn biefeö

©angen üorgcl)cn.

2(bcr fclbfl auf bcn ^alT, ba^ jcmanb unö bi'cö m'c!)t

jugcbcn woUtc, braurf}ten wir nur ^u erinnern, baf wir ja

nict)t bfcß jufammcngcfc^tc, fonbern auö:) cinfad)e SSorflef*

Jungen I)abcn, unb haben müfen, weil wir fonfl übcrbnupt

gar feine SSorflettungen l)dtten. S5ei bicfen einfacf)en 58or(^ef*

fungen liegt eö nun frf)on im Segrife berfcfben, ba^ fie auö

feinen coejiflirenben 2:i)cifen sufammcngefcl^t fein fcnnen;

unb cö ijl a(fo ein ofenbarer SOBiberfprucf), ^u fagen, ba^ ftc

in einem äßefen, baö an€ mehren ©ubflanjen jufammengefe^t

ifl, auf bie 2irt jum SBorfct)ein fommen, bie \^kv »orau^gefe^t

wirb, ndmlicf) fo, ba^ in jebem ^l)eik be6 2Befenö ein Xbeil

ber SSorflellung fid) befdnbc. — Tlan fie{)t Ieid)t ein, baff

biefe ®ct)h'ifre mit geringer 2(bdnberung and) auf ^mpfinbun*

gen, aBunfct)e unb äßiüen^cntfct)lie0ungeu angewanbt werben

fonnen.

©ö ubn'get nocf), gu unterfu(f)cn, ob man nicf)t wenig*

ftcnö in ber vierten unb legten ber oben angebogenen S?e*

beutungen bel)auptcn fcnne, bafi hk 33errid)tungen, bie wir

ber ©eele jujufctjreiben pflegen, in einem gufammengefe^tcn

2>ingc Por ftd) gct)en. ^ier mu^ man annetimen, ha^ tk

erwd()ntert SSerrid)tungen gewiffe 2>erl)d(tniffe 3wifd[)en ben

cinjefnen Zf)ciien ber @eek, ober »iefme^r gewiffe SSer^

finberungen biefer 2Serl)dftnifre wären.

Sa^ nun ©ebanfen, Smpfinbungen, 3ßunfd)e unb SDBif*

Ien^entfd)Iicfungcn gu ibrcr (Jntflte^ung, beö S5orl)anbenfeinö

beflimmter SB erbdl tu iffe beburfen, ifl au^er alkm S^^cifef.

3a wir fonnen norf) weiter ge^en unb fagcn, ta^ bie fo eben

crwdl)nten (Jrfd)cinungen in unfrer ©eele an^ beflimmten

SSerbdItniffen nid)t nur entfielen, fonbern an^ fofrf)en fetbfl

be(lef)cn; wir fonnen Ui^an^ßten, ba^ ©ebanfcn, 3Öunfd)c

unb 2Bittenöentfd)Iie^ungen im ©runbe nid^t^ aU gewijfe SIrten

»on SBerbdftniffen waren, ^en« in ber Xbat, foKtc nid)t

jeber ®ebanfe, wefd^cu ein benfenbeö 2ßefen erzeugt, jTdi an*

fc^en lalfen a(ö ein gewiffcö SSer^dÜniß, in n>d(i)cm t)a6
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3Bcfcn ju ben ®cgcitfidttbcn flehet, auf ttjefrfje ftd) biefer ®c*

banfe beji'el)t, ober bic iljn bocf) in bemfefben angeregt haben?

Unb ipt nid)t eben fo jeber 3ßnnfrf) ober 2ÖiI{enöentfd)Uig ein

gett)tjfeö SSer^dltni^ Stt)tfrf)en bem 2Befen, in wdd}cm er |Trf)

beftnbet, unb jn?ifct)en ben ©egenjltdnben, auf bie er gerid)tet

i(l?— Wein baö ifl eö gar nicf)t, waö n.nr be{)aupten muf:*

fen, tt)enn tt)ir bie (Jinfad){)eit unfrcr ®eefe bcfltrcitcn iroKcn.

5iacf) ticm öorbi'n ®cfagten fott ein ©cbanfe, eine (Jinpfinbung,

ein SBunfrf) ober S[Bitten^entfrf)ht^ nict)t ein gewiffc^ Scrbdits:

ui^ ber Seele ju anbern au^cr()alb if)rer bejinbfici)cn ©egen*;

fldnben fein, fonbern biefc @rfrf)cinungen foKcn in gewijfeu

SSer{)drtniiTen bcjleben, n?elrf)e bie einzelnen ®ub|l:ansen, au^

benen unfer 5rf) sufammengcfe^t ifl, unter einanber l)abcn.

Unb ha^ ift nun eine 2(nnat)nte, weidjc fid) jcbcm, ber i\)t

gel)ürig uad)bcnfen tüiil, afö eine Ungcreimtf)cit bar|tettt.

©0 fd)tt)ierig eö ndinh'rf) aud} fein mag, eine ganj frf)uf#

gerecf)te (Jrffdrung öon bem 9?egriffe ju geben, n?efcf)en ft>ir

mit bem 2öorte 3Ser{)d(tni^ bejeid^nen, ^) fo wei^ bocl) je*«

ber, ber nur unfere ©prad)e fennt, jnr ©cnnge, tr>aö n)ir bar<s

unter öerftei)en, unb wirb baber mir and) i)offcntiid) hcip^id)^

ten, n>enn id) fage, ba^ bie fdmmtlid)en Serbdltniffe, bie fid)

an einem Inbegriff gewiffcr ©ubflanjen in einem gegebenen

3eitpuncte mit ^Ü3abrl)eit au^fagen faffcn, ^n einer üon fofgens^

ben brei SIrten geboren: @6 ftnb entweber hiofc SSerl)drt«=

uiffe beö D^faumeö, bie jtt)ifd)en ben cinjefnen S;()ciien bcö

Snbegrifi^ obmaitcn. din fofd)eö 2^>'crbditnip ifl eö, lüenn wir

üon unfrer @rbe behaupten, fie habe bie ©ejltalt einer an

il)ren hcihcn ^okn ctwa^ abgepfattcten ,Kugci; ober üon (Jrbe

«nb 5[l?onb, ba0 i()re (Entfernung i>on einanber ühngcfdl)r

60 (5rbl)a(bmejfer betrage, u. bgl. — Dber ei |Tnb 2>crhd(t==

nif^e, bic nur burd) eine 3Serg(eid)ung ber inneren t^e^

fd)affenl)eitcn dinei Xl)ciici mit jenen beö anbern
eingcfcl)en werben fonnen. <Bcld) ein SScrhditnip wdre ei,

wenn wir üon einer gelcl)rten ©efettfdjaft behaupten, baß il)r

^M'dfibent unter allen ihren 5!}?itgiiebcrn bcrjcnige fei, wcfdjcr

bie üieffeitigflc wif|'ciifd)aftiid)e Sluobifbung befi^t; benn biefeö

crfcnneu wir nur, inbcm wir i)ic wi|fcnfd)aftlid)e ^nibii^rniQ,
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eine innere S3ef(l)a|fciif)clt, ^c^ ^rifitcntcn mit bcn öcfefirtcii

ÄcmitnilTen jebcö bcr ubriflcu 5!J2itglicbcr öcrglcid)cn. — Dtcx

cö finb cnblid) ©inwirfungcn, n)ctcl)e (5in Xhcii bcö

©an^cn auf einen anbcrn auöiibt. Sin 2Scrl)&itni^ bie*

fcr Slrt ijlt cö, wenn wir üon einem ©taate erjdhien, ba^ feine

S^urgcr, alle ober einige, bcn 2ÖobI(lanb, bcffen fie fid) er^«

freuen, bcn njcifen ©efe^en ibre^ ^iirflcn ücvbanfen ; bicr fpre=»

d)cn wir neinfid) öon einer Sinwirfung, tt>eid)e ein Xtjdi bed

(Staate^, ber giirfl, auf gewiffe anbcre, feine Untertbanen,

aueubt. 2)ag tvixUid) aüeö, waö auf ben 9iamen

cincö 2Ser{)dUniffeö 2(nfprud)e mad)en fann, (5iner »on

biefcn brei SJrten, ober wohl gar mebrcn sngfeid) beigejdbit

werben fönne, baüon fcnnten wir unö im ©runb burd) bfoßc

23eifpie(e öerfict)ern, wenn wir »on einem jcben 2]erbd(tniffc,

auf baö wir nur immer üerfatten, bei ndberer S3etrad)tun9

jtuben, ia^ eö ju einer »on jenen 2(rten gcl)6re.

SBern aber biefer S3eweiö nid)t über^eugenb genug öor*

!dmc, für ben mn^te i(i) frei(id) fd)on ctwaö weiter au^>bolcn,

Mub i)on einer S3cmerfnng auögel)en, bie er auf feinen %aU

wirb abflreiten wollen. @ö ift biefe, ba^ wir ben ganzen 3n*

flanb, in vodd}tm fid) ein Snbcgrif gcwiffcr ^iÖefcn, unb alTe^,

Waö fid) »on biefem Inbegriff mit 5öabrt)eit auöfagen la^t,

beftnbet, aB üoUig beflimmt unb fefigefe^t anfeben bürfen, fo*

batb nur jweierlei be|timmt unb feflgcfc^t iflt: erfliid) ber in*

iterc Suflanb, in tt:>d(i)cm ftd) jcbcö bcr t)ier öereinigten ^iÖe#

fen, fei ci burd) feine eigene Äraft, fei e6 burd) ©inwirfung

frember außerl)alb beö Snbcgrip (iegenbcr ©cgenftdnbc bcftn«

tiet; unb gweitenö bie Ü?aumüerl)dftniff e, in weld)en biefe

aßefen, für ben gegebenen 2(ugenbhcf unter einanber ftel)en.

2)aö I)ier ©efagte ifl fo waf)r, baß cö nur eben beßl)alb bie

rid)tigfte Srfidrung, bie man üom Dtaume ober »iefme^r üou

ben Drten ber Singe geben fann, ift, ba^ fie biejenigen

S3er!)dltniffe unter benfelben wdren, bie nebfl ben Ärdf:»

ten, mit bcnen fie ein jebeö auögeruflet finb, gegeben fein

muffen, wenn wir ben ganzen Snflanb biefer l^ingc, unb alte

SGBirfungen, bie fie [)erüerbringen, fotten bc|limmeu fonnen. ••^

3(1 cd aber au^gemaxl)t, baß att^ö, wa^ ftd) an tincm Onbegrijf
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me!)rcr SDefcit nur fmmcr n)aF)rncI)men unb »o« i^m nu^fagcit

la^t, fcurd) bie genannten ©tücfc hc^immt ift, fo mufl"cn ancf)

tic fdmmttirf)en SScrl^ditniffe, bi'e 3tt)ifrf)en ben Xhdkn
cincö fofdjen 5n&egrip obwatten, burrf) bic erwdljnten ©tücfc

benimmt fein, linterfudien tt)ir aber genauer, »on »elct^er

5ßefcf)afen^eit atte 25erl)d(tnij]"e ffnb, bie mv ani bm ijiex an=»

gegebenen ©tücfen ju fofgern im ©tanbe ffnb, fo jetgt fict),

ba0 jebe^ ^u einer »on ben brei oben befcf)riebenen Sirten ge<:

^ore. 2)ie beiben ©tücfe, bie ber fo eben gemadjten SSemer^

fung jufofge ben Sui^^tnb jebeö ©an^en üottfommen beftimmett

foKen, waren ber innere 3uflanb, in bcm ficf) jcber einzelne

Stl)eif für ftrf) aKein beftnbet, unb t)ic 3Scrf)d(tniffe, in rt>ehi)en

tic Dxte, iiic biefe Zi)cik einnebmen, unter einanber ftef)cn.

2)cr innere Suftanb, in bem fid) eine einfad)e ©ubflanj für

f[rf) aUcin befinbet, iüirb burrf) bie 2luf5dl)fung i()rer fogcnann^

ten inneren S3efrf)affenf)eiten, üornehmnrf) it)rer Ärdfte,

crfd)Dpft. Siefe Ärdfte fonnen tl)eifö jur Gattung berjcnigctt

gef)6ren, beren Sffiirfungen innerfirf), b. b. in ber ©ubflanj,

ber fie eigen finb, fe(b|l üorge^en; thcil^ fonnen fic 'oon ber

2Irt bererfein, weid^c narf) au0en, b, i. auf anbere ©ubftan^

Jen t)inn)irfen. ©5 i|l ofenbar, ba^ nur biefe (e^ten ben 3«=»

(lanb ber übrigen, jum ©anjen gehörigen ©ubjtan^en abdn*

bem, unb baburrf) bie einzige 2Irt üon 2Serl)dftniffen erzeugen

fonnen, tüddjc wit oben an ber britten @telfe angefu()rt i^a^

ben, nemiirf) i>ic ^inmirfungen, \vdd)c dn Zbcii hci&an^

gen auf einen anbern ausübt. 2Iuö ben Ärdften ber erflcn

2(rt unb auö ben übrigen innern S5efrf)affen()eiten, bie jcber

einselnc Z\)cii beö ©anjen beft^t, entfpringeu begreifnrf)cr

aßcifc feine anberen S8erf}dltniffe, aU bic burrf) 2>erg(ei!«

(I)ung erfannt werben fonnen, unb beren wir oben in ber

3 »ei ten ©tettc erwdfjnten. Sie Drte enblirf), in wcldjen

bia einjelnen X^eifc bcö ©anjen ftii) bejtnben, Tiefcrn burrf)

i{)re S8erg[eirf)ung bie SScrfiditniffe, bie wir guerj^ angefeilt

Ijaben. — Unb fo i(l benn erwicfen, ba^ alle $ßert)dttniffc,

weld)e an einem Inbegriff mebrer ÜÖcfen, '^wi^dfcn ben eintet*

tien Zljcikn beöfclbcn nur immer ftattftnben fonnen, ©iner ber

ongcgebenen brei 2(rten gugel)6ren: cd finb entweber bto^e

Sßürijditniffc bcö ^iaumd, ober c6 fTnb 2Seri)dIttti|fe, bic ouö
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tcr bloßen S5crg(ct(!)unß tcr inncnt S?cfcf)affcnf)eitctt cinjcrnet

Z\)cik cntfprinc^en, ober c^ jlut) cntsüci) ^crlialtnijTe, bie in hex

Sintvirfung t>cö einen 2;i)cilcö auf einen anbcrn be(lcf)en.

3ßarc eö alfo wahr, ba^ bie 2Scrrici)tnngcn, tt)crc()e wir

inögenicin ber ©ccfe sufc{)rcibcn, b(oi§e $ßer()d(tniffe finb,

bie swifd)cn bcn einjcfncn <Büb\ta\\^m, au^ vocid)m bicfe

Seele jufammencjefel^t i\l, dhrvaitcn, fo mn^tt e6 moglitt)

fein, and) bicfe ®ciftccücrrid)tnngcn, baö I)enfen, Smpfinbcn,

2i;unfd)cn unt 2öoKcn, auf eine üon ben genannten brci 2lv#

ten ber 25cr()dltniffe ober nod) eigentlid)er auf eine Ser#

anbcrung in foId)en 2Scrl)d(tnif[cn 3urucf5uful)ven. ©ü i|l eö

ober nid)t.

£)bcr wie fonnte man crfllid) fagen motten, baf ein 0c*

tanfe, eine (^mpfinbung, ein 5öunfd) ober 2ßi((enc^entfd)(n§ in

einem raumlid)ert 2Scrt)dllnifi"c ober in ber Slb&nberung

cineä füld)en, b. f). in einer ^öewegung bcflc[)e? 2)a0 ein

bejlimmtcö 3Scrl)d[tni^ im ^aume, eine gc^iffc Bnfammenftcr:«

lung anderer ©egenfldnbe in beilimmten Entfernungen unb l*a#

gen Urfad)c üon ber @ntflel)ung beflimmter 5l>or)leUungcn

ober @mpftnbungcn in unö iverbc, fann man mit gutem (SJrunbe

behaupten; ba^ eö aber raumlid)c 3"f^'nmenjltettnngen ober

58erdnberungen berfelben, b. !). SSewegungen gebe, bie an fid)

fctbfl fd)on ©cbanfen ober (Jmpftnbungen finb, Id^t fid) nid)t

ül)ne bie aufgefegtefle Ungcreimtl)eit bel}aupten. 2öol)( \)abcn

bie öiegenfldnbe, tDcId)e burd) mand)cn unfrer S?egriffe

»orgcflcttt «werben, beftimmte raum(id)c 35crl)d(tniffe unb @e*

ftatten; fic, bie 53egriffe ferbfl aber finb ja bod) wcbcr

runb, nod) ecfig, nod) üon fonjl einer (3cftait. S^ar i|^ nid)t

ju (cugnen, ba^ mir ücrfd)icbcne 33er{)iUtniffe unter unfern

S3cgriffcn gcwal)rcn, wcld)c wir ihrer 2lbnlid)feit wegen mit

gewiffcn aScrl)drtniffcn sn)ifcl)cn raumlid)cn 2)ingett »er*

g(eid)en, wenn wir j. 5ö. \)on weiten unb engen, l)6()ertt

iinb niebrigern S3egrifen fpred)en. 2)arau'o folgt aber nid)t

i>a^ geringile für bie raumnd)e 9^atur unfrer S>or(leaungeu,

tae^ befanntijl, bap and) bie « c rf d)i e ben art ig ften 2^ingc

33erl)ditnifi'c unter einanber l)aben fonnen, tic fid) i)erglcid)cn

Iaf[eu. <So wirb hei atter ^^erfd)iebenl)eit, Ue 3Wifd)eit Seiten
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9?aumeit itnb ÄrÄften ohwaltct, tod) memaitb nt 5f6rebc

j^eUeit, bap eine ^cit ju ber aiibern fid) fo ücrfjaltcn fomte,

wie ein 9?aiim gu bcm anbertt, unb ba^ man eben fo hai

^cxijaltni^ gegebener Ärdfte nnter einanbcr buvif) -ein 2Ser?

!)altniß gcunjjer Sinien unter einaitber fel)r bequem bar^n?

fle((en )jflege.

l5ocf) wie einlend^tenb e^ ifl, ha^ ©ebanfen, unb eben

fo (J-mpftnbungen, SKunfd^e unb 3öil(enC>entfd)hc0nngen feine

Sßerhdltniffe im kannte |Tnb: fo i\t ey g(eid]tt)obI ncd) ein^

(eud)tenber, ta^ man fie and) nid)t für Serl}d(tnifi"e ber jwei?

ten oben befd)riebencn 5Irt ausgeben fonue. 2)ie6 fottcn ndmi>

iid) Seri}d(tniffe 5n)ifd)en ©ubflanjen fein, hie tvix nur burdj

S3erg(eid)ung il)rev lunern 53efd)affenf)eiten unter
c in a über tt>abrnef)men fonnen; 2>erf)dltnif['e a(fo, burd)

bereu Siuffaffnng nid)tö anbereö au'5gefagt tt)irb, afö ba^ bie

eine ©ubflan^ eine gen^iffe innere 5öefd)affenl)eit t}abe, n)e[d)e

ber anbern mangelt, ober wcid)c fie ebenfattiJ l)at, unb jwar

in eben bemfetben ober in einem ffcinern ober in einem gro:;

^crn Wla^Q, unb wai berg[eid)en mef)r i% 2)aö 2Öabrne{)*

men, baö ^emerfen fo(d)er SSerbdttniffe ijt frei(id), wie aU
leö 3Ba{)rnel)men ober SBemerfen, eine SIrt üon ©ebanfen;
bicfc SBerbdltniffe felbjl aber fd)on ©ebanfen, ober (Jmpjinbun«

gen u. bgl. nennen ju ivcllcn, toaxc faft Idd)er(id). äöer eä

gen)al)r tt?irb, unb an^fprid)t, taf^ eine Znipc mit bunteren

g-arbcn aB eine ^iofe prangt, ber fprid)t aKcrbingö einen @e*
banfcn au6, aber mie fonnten wir oon biefem SSerbdftniiJe

ber ^arbenmifd)nng, hit einer Xnipc im 2>ergfeid) ^n einer

Diofe jufommt, an unb für fid) behaupten, ba^ eö — nid)t

er|l in feiner 2(uffaf("ung, fonbern fd)on an fid) fe(b|t — ein

©ebanfe fei? unb ein ©ebanfe, ber in tan S3Iumenflrau0c,

ben wir burd) bie 3ufammen|l:eirnng einiger '^ufpen unb ^o*
fcn gebilbet l)abcn, ilccfen? — ^£ßoi)i weij; idj, ba0 man bä
biefer 2Jnfid)t ber ®ad)e nid)t eben genotljigt wdre, Pon je^s

bem ©anjen, infonberl)eit alfo and) nid)t »on jenem 53(umen?

flran^e ju fagen, er benfe; fonbern man würbe hic^ nur oon
bemjenigen ©anjen bcl)aupten, baö wir für unfre ©eete ers^

fldren. 5ittein wirb cö um ctwai bcgreif(id)er, wenn man —
(latt Pon bem Jßlumenflrau^e su fpred)en, ha^ tie 33erl)dltniffe,
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He jtüifd)«! bert mmictjcrlci ^^arbcn an feinen ©lumen obroal*

ten, ©cbanfcn bcö iölumenflrau^ed njärcn, — irgenb einen

anbern ©egenftanb nennt, an werct)em a()nlicf)e 3n?ifcf)en [einen

X\^eilen obn?aItenbe 25erl)d(tniffe ©ebanfen fein foITen? ^ie

Ungereimtl)eit/ bte man bei biefer S3ebauprung begebt, beruht

ja nirf)t auf ber eigcnt()iunltd)en S3efd)affenl}eit, tt)efd)e ein

Slumenflrau^ a(ö foIct)er \^at, fonbern bfo^ barauf, ba^ man

SSerbdItuiffe, bie nur burrf) 2(uffaffung erfl ju ©ebanfen

werben, fcf)on an fid) felbjl für ©ebanfen ausgibt. 25ieö t^ut

man aber, fobalb man bie SSerljdttniffe ^wifd^en bcn innern

SBefcI)afenl)eiten, bie ben »erfd^iebenen ©ubflanjen unfrcr

(Seele jufommen fotten, für i^re ©ebanfen erfidrt, greid)t)iel

»on tt>e(d)er 2irt man ubrigenö biefc ©ubflan^en unb t^re

Ä'rdfte fid) immer üorfleUen mag.

Unb fo bleibt unö, wenn wir ta^ Denfen unb bie übri*

gen S5crrid)tungen unfrer ©eele bod) im.mer nod) für bfo^c

S5erl)dltniffe erHdren wotten, nid)tö übrig, aU ju fagen,

\:sa^ wir unter biefen SSertjaftnifTen ^inwirfungen, xocl(i)c

ber eine Xi)til unfere 3d)ö auf einen anbern übt, unb fomit

wirfnd)e SSerdnberungen in ben ©ubflanjen felbfl »er:»

flehen, ^ier fragt eö fid) aber wieber, ob wir tm ein^eU

uen ©ebanfen, bie e inj eine (^mpfinbung für eine SSerdnbe«

rung ausgeben wotten, bie nur in einem ein fad) en Xheife

unferö 3d)^, in einer einzigen ©ubftanj öor fid) gel)t, ober für

eine fo[d)e, wdd)c in meieren Xhcilcn flatthat, eigentHd) alfo

auö einer Summe üieter greid)5eitig flattfinbenber SSerdnbernn*

gen snfamm enge fe^t ifl? Xl)un wir baö (5r|le, fo gcjle*

i)en wir auöbrücflid) ju, ba^ baöjenige, worin unfer Senfen

unb e-mp|tnben eigcntlid) »or ftd) geht, affo baöjenige, wai

ben 5iamcn ber ®ee(e allein »erbient, nur etwaö (Jinfad)eö

fei. 2:hun wir baö ?e^te, fo behaupten wir, bap nid)t eine

cinsigc ber SSerdnbernngen, wcld)e bie eingclnen ^heife ber

©ecle burd) ihre wed)fctfcitigen (J-iuwirfungen auf einanber er^

leiben, für fid) attein bctrad)tet, wohl aber alle in eine (Summe

»ereinigt, halb einen ©ebanfen, halb eine (Jmpftnbung, einen

aßunfd) ober 2öiilcnöcntfd)lu^ auömad)en; mit anbern aßortcn,

wir fehren ba wieber surücf ju einer 3.^chauptnng, tic wir fd)on

torhin geprüft unb ihrer Ungereimtheit wegen oevlaffen Ijaben.
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5Iuf »cfcfjc 5Irt mix affo hnmer »crfucf)en »olten, ben

©n^ SU red)tfertigcn, baß unfer ^enfeit, €mpftnben, 2ßunfrf)cn

unb Ußöttcn in einem auö ntel)rcn ®ub(l:anjen ^ufammcnge*

feilten ©an^en »or jTd) gcl)e, wir flogen jcbe^mat auf einen

aöibcvfprurf). @ö ifl fomit crwiefen, ta^ unfre ©cele in ber

S3ebcutung, tt)elrf)e wir oben feflgefc^t ^aben, nur eine ein*

fac{)e (^iihftaw^ fei.

Sorf) loffet unö ja nid)t etwa^ me^r für erliefen an^

feben, aii toix in 2Öirffid)feit bargetban Ijahtn, 5cur fo üiel

f)dttcn mir biöf)er gezeigt, baß jener ©egenflanb, tan irgenb

ein einjetncr ©ebanfe, ÜÖunfrf) ober 2öitten^entfd)fuß aB in

itjm öorge{)enb beigelegt werben folf, feiue Bufammcnfe^ung

an^ mef)ren (5ub(laujen, fonbern nur eine einzige ©ubilanj fein

muffe, ^ofgt aber au^ biefem fcl)on, baß aile bie ^aljiio^m

35or|lettungen, (Jmpfinbungen, SOBünfcfje unb SBitten^entfciine*

ßungen, bie irgenb ein 5!)tenfct) wdljrenb ber gangen ^cit feinet

?ebenö f)at, SSerdnbcrungen feien, n)ctd)e in einer unb eben
berfelben @ üb (lang üor jTrf) geben? konnte eö nicf)t

fein, baß gu yerfdjiebenen Reiten unb für üerfd)iebenc (3ci\lc^*

»errief)tungcn balb biefe, baib jene (Bubftaiv^ in unö tie ©tette

ber jeweiligen ©eelc üertritt?

@ö bieße in ber ^bat üwa^ erfrf)retrf)en, wenn wir bie

Unm6gh'ci)fcit etncö forrf)en ©eetenwcd)fe(ö obne aUcn fdcf

roci^ üorauöfcl^en wollten. 3a eö ifl um fo notbwenbiger,

l)ier einen eigenen S3cweiö ju ful)ren, ba tic @rfa()rung felbft

jctgt, baß eine gewtffc 2lrt öon ©eelenwecf^fel in einem unb

bcmfctbcn ?eibe bei ©efd^opfen, wdd)t auf einer niebrigeren

©tufc ftel)cn, ai^ wir 9)Jenfcl)cn, unter gewiffen SSebingungen

Wirfltd) SU ©tanbe fomme. 2öenn ein ^oh)p, ein 2Burm unb
dbnltd)e ©efd)6pfe in irod ober mel)re (Stiicfe serfdjnitten wer*

ben, fo lel)rt bie (Jrfa{)rung, baß biefe mcijxen (Binde, oft

jcbcö ju einem eigenen organifd)cn ©anjcn erwad)fen, ta^

wir au^5 dinem. 2ßurnie nun jwci, brei Uüurmer er!)alten,

5luö ber bcfonbern 23efd)affcnbeit ber @runbc, bie wir fo eben

für bie (5infad)bcit unfvcr ©cele öorgcbrad)t ijaben, i\l aber

lcid)t ju erfcl)en, baß wir nid)t bio^ beut 5D?enfd)en, fonbern
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niid) jctcm mit S5orflcKun(j6fraft ober (?nipfxHbung »erfc^cttett

3i^cfcit, eine ©cclc beilegen inujyen, bic eben fo einfad), alö

unfre nienfd)(id)e ifl. ^hid) jcber UOurm l)at n(fo feifte Seele,

unb eine einfad)e Seefe; unb wollten wir nnd) anne()men, t^a^

cö üon ber Öeburt biefeö 2ßurmeö Ui ju bem Slngcnblicf, ba

il)tt ba6 ^Ic^cv beö 9caturfürfd)erö trifft, nur eine unb eben

biefelbe <Bcclc gcwcfen fei, bie feinen ganzen ?eib beberrfd)tc,

fo m(i\]en wir bod), feitbem wir mehre 5iÜurmer öor unö fel)ert,

toel&ic bnrd) ba6 Bci^fc^neiben auö (finem geworben finb, ge?

(leben, baß !)6d)ftenö in ©inern berfelben nod) eben bie @eetc

wobne, bie ben jnerft i>orbanbenen ^iüurm beberrfd)te; in ben

übrigen muffen wir uotbwenbig ©eelen annel)men, we(ct)e t?or«

I)in, waren fie and) fd)on in bem llßurme üor()anben, bod)

fid)er uid)t bie ihn bel)errfd)enbe ©eele gewefen finb. I^a nun

bie l'eiber, bie biefe neuen 2Burmer haben, X^dk beö altett

l^eibeö finb, unb fomit afö (Jntwicffungen berfelben angefe^en

werben fonnen, fo haben wir hier ein S3eifpief, baß eine unb

biefelbe ©ubftans, bie in einem Seibe biüjev bie (Seele beöfelben

gewefen, unter gewiffen Umftdnbeu ihre Sberherrfdjaft öer*

lieren unb genothigt werben fonne, fie einer anbern ihr bi^f

^er untergeorbneten Seele ^u uber(affcn. 5Sittig fragt eö ftd)

alfo, ob uid)t dhnlid)e6 aud) bei uu 6 502 enfd)cn gefd}ef)e?

3ßcnn wir auf einen Sfugcnblirf nod) ^u ben fo eben 6e?

fprod)enen Sorten ber ^h^^re jurucffehren, unb fdjon »orau^*

fel^enb, baß ein gcwiffer äöed)fe( ber ©ecfen bei ihnen nid)t

unmoglid) fei, uur unterfud)en, in weld)cn ^^-^^^cn wir

na&i ärunben ber 2Babrfd)einnd)fcit bered)tigt wären, ihn afä

wirflid) anjunehmen, fo wirb unö bait) tlav, baß l^ie^n Um^

ftdnbe öon ganj befonberer 2lrt, ohngefdbr fo(d)e, wie fie hei

jener 3er(lucfelung jlattfanben, gcl)üren. 2Öeun fid) am ?eibc

be» Xhiei^cö nid)tö dnbert, wenn eö fogar fein wid)tige6 IDr*

gan berfelben öcrioren, unb feine Stelle burd) ein neugebilbe?

teö erfet)t h^^r warum feilten wir glanben, baß nur in feinem

inneren eine fo wid)tige 23crdnbcrung vorgegangen, baß bie

Seele, wcld)c in biefcm ?eibe bisher Ue h^rrfd^enbe ge^:

wcfen, ttou ihrem Xh^onc gcftur^t, unb eine anhexe auf ihn

erhoben worbcu fei? (iöi|l nid)tö Unmeglid)c^, baß bicfeö

ge.
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gcfd)e^c, aber cö mu^ bod) eine Urfacfje imb eine wtdjtige

Urfacf)e ^abcn, trenn eö erfolgen foff. ©ro^e Seränberungen

in einem Körper mn|Ten alö S3ebingung öerl)ergd)en, wenn

jene ©eefe, bie i()n bereite be{)errfd)te, biefe ?!}Jarf)t üerfieren,

unb einer anberen abtreten foU. @cwa()ren wir öon fofcf)eii

SSerdnberungen nirf)t baö geringjle, bcmerfen wir im ®egen#

tl}cil, ba^ üerfcf)iebene 3Serricf)tnngen, tt)elcf)e ba6 2^l)ier in i>an

gegenwärtigen Stngenblirfe ausübt, ganj bcn 3Sorflettnngen ent^?-

fpred)en, bie feiner ©eele in einer frn(}eren ^cit ^ngefn^rt voovf

ben ftnb, fcl)en wir ben ^>unb s- S3. ftd) fnrcf)tfam ^nrncf^ielien

beim Sinblicf eineö ©tocfee, mit bem wir il)n üor einem 5al)re

gefd)Iagcn: bann werben wir narf) allen Regeln ber 2ßal)r^

fdi)einlic{)feit annet)men bnrfcn, ba^ nid)t eine anbere, fonbern

biefclbe ©ecle, bie »or einem 3a^re tk l)errfd)enbe in biefeni

X^iere war, eö auc^ nod) gegenwärtig ifl.

Sß3enben wir nun biefe 5lrt ju fd)rie^en and) anf ben

5iJJcnfd)en an, fo mnffenwireö aB eine burd) bie (Jrfal)rung

entfd)iebene ÜÖat)rl)eit anfel)en, ba^ wir burd) unfer ganjeö

^tbcn nur eine unb biefelbe (Seele bel)alten ; benn lebrt t>k ©r*

fat)rung nid)t, ba^ fid) bie SSorfletlnngen, bie wir in unferer

frul)ejlen Äinbbeit empfingen, im fpdtc|^cn Sllter nod) hei un6

wirffam bezeugen? mu^ alfo nid)t eben biefclbe ©ubflan^, bie

in unö bad)te, alö wir nod) Äinber waren, ond) jel^t biejenige

fein, hie in unö benfet unb befd)lie^t? —

25od) i<^ «erlange nid)t, ba^ man baö ®efagte aB eine«

ganj ftrengen ^ewciö ber 2öaf)rl)eit, bie id) l)icr bar3utf)un

t)abe, bctrad)te. Streng erwiefeu warb aber, ba^ eine ein^

je Ine SSorflellung, ober ein einzeln eö Urtljeil niemalö in

einem ©anjen, weld)c6 ani meieren ©ubflanjen sufammenge=f

fe^t x% »or fid) gef)en fönne. Jpierauö ergibt fid) unmit*

telbar, ba^wir aUe3u|tdnbe unferö ^iBefenö, tic wir in ^ine
«Sorjlellung, ober mc man ju fagcn pff^gt, in din ^cwn^U
fein jufammcnfaffen fonnen, and) aU üor fid) gegangen in

einer unb eben berfelbcn ©ubjltans, aB Sujldnbe einer uub

berfctbcn Seele in unß betrad)ten muffen. 80 weit unfrc

a^iurferinnerung reid)t, fo weit jum wenigflen reid)t and)

bie 3bentitdt unfcrö 3d)ö. 3rre id) nid)t in bem Urtheile,

Dr. <s>. i'^üimroi «töniiiifia. II. Wufl. 4
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ta^ icf) micf) bcjTcit itocf) erinnere, wie id) nlö Äita6e ben

$^cicrlid)fcitcu einer jfronung jngefehcn l)nbe, fo mu^ aud)

bicjcnigc ©ub(lan3 in mir, »t>c[ct)e bie S^orftcUiuig «on bicfcn

$^cicrtid)fcitcn in meinem Änabenalter aufgefaßt l}atfe, bie

(Secfe, bie id) a(ö Änabe befa^, nod) immer bie nemfid)c fein,

bie gegenwärtig nrtf)ei(t. :X^enn i{t mein Urtheil n)al)r, habe

id) bie gegenwärtige SSerjlteKung üon jenen 5eier(id)feiten wirf*

lid) nnö ber (Erinnerung, fo i|1 fle nur eine (rrncnerung
jener el)emaligen, unb biefe mu0 affo in eben bemfclben ®ub>

jccte, wie meine gegenwärtige, jtattgefnnben l)aben.

2)0(f) ba^ wir biefen (BdM ^irf)t etwa umfel)ren, unb

aud bem Umflanbe, weil wir gewi([er 3al)re unb ©reignijyc

imfereö l'ebenö und ntd)t gu erinnern vermögen, nid)t bie

gofgerung abfcitcn, ba^ wir ju jener 3cit eine anbere ^Beeie

gel)abt! Um cinee{)emalö gel)abte SorficIIung wicbcr erneuern,

unb biö ja bem ©rabe ber ?ebt)aftigfeit erbeben ju fonnen,

ber baju n6tl)ig ift, wenn wir und ii)rer beut(irf) bewußt wer*

bcn, unb fte a(ö eine auö ber Erinnerung ge[rf)6pfte SSorftcttung

crfennen fetten, gef)6rt begreif(id}er äöeife üicl me{)r, aU ba^

Wir fie bloö wixfiid) ge{)abt ijaben. ^iöofern nun Eine

biefer Sebingungen an^bkibt, fo ijl für bicfcn ^att aud) feine

SKucferinnerung moglid), obne ba^ wir Urfad)e Ratten, auf

einen 2ßed)fel ber ©eelcn ju fd)Iie^en. 3d) erinnere mid) nid)t,

waö id) üi^ Mini öon etnd)cn 3a()ren erfahren; bicfeö bercd)*

tigt mid) aber nid)t im gcringflcn, s« sweifeht, ob bie Seele,

bie id) in jener Seit ge()abt, noc^ immer bie iicmlid|e fei, mit

ter id) gegenwärtig benfe. ")

Stttctn wa^ fottcu wir xton jenen l^od)fl fonberbarcn dt^f

fd)einungen fagen, weld)e im 3Ö a l) n f i n n, im magnctifd)en

<Bd)lafe unb in einigen dhnlid)cn 3ui'^anben suweifcn eintre*

ten? (iin unb bcrfetbe 50?enfd) aupert ju swci öcrfd)iebcnen

Seiten bie wiberfprect)enb(!ett SSegrifc, 9icigungen unb @efd)icf^

Iid)feiten; "wei^ in bem einen biefer SuftAnbe nidjbi öon bem,

wa^ in bem anbern mit i]^m gefd)e{)cn ober Don ibm getban

worben ift; Wt unb erfidrt fid) wobt gar fclbji für ein an>

bcred äöefen, al6 baö üor furjem ha war. Sotten wir nid)t

tyex wenigjlenö einen Seerenwedjfel üermutl)en? —
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Sfud) ^ter ni&it, glaube id). 2;enn fo oerfcfjiebcnarrtg

unb »it)erfprecf)ent) t)a6 S3ctra5en cincö 5[)?cnfd)en üt beu er*

wdtinten 3»f^^«ben fein mag, fo bleibt bocf) immer norf) eini^

geö übrig, baö unö bie Sbentitdt feiner ©eele in biefen Seit*

räumen beweifet. @r erfcfjeint unö wie auögewedjfelt, blo^

n?eir tt)ir einige feiner gewohnten ^igcnl)citen an tt)m oer^

miffen; aber finb nirf)t nod) anbere ba^ @r n^eig baö 3tdd)fle,

baö mit il)m öorging, nirf)t; aber erinnert er ficf) nirf)t an (^r#

eignijfe, bie fld) üor 3al)ren zugetragen? (5r f)drt ftd) für

einen anbern ü)?enfd)en, afö ber er n^irflicf) ifl; aber I)orcf)t er

jiid)t auf, wenn mv hei feinem eigenen 9tamen i^n rufen?

ober fattö er aud) biefeö nid)t tl)Ut, etwa weil eben bie S^one

ttirf)t eben bie 95orftettungen in feiner Seele ernjecfen: genial)?

ren wir nid)t in feinem gangen S3encl)men nocf) üiele S3e5iel}un#

gen auf feine frÄ()eren ©d)icffale unb SBerf^dltniffe? fpri(f)t

ober t^ut er nid)t fo manct)e6, »aö niemanb anberer »er:»

m6(i)te, alö nur wer biefe (Sd)icffafe erlebt unb in biefen SSer?

Ijäftniffen geflanben? — 2)urd) aUeö biefesS erweifet fid) beut«*

lid) genug, ba^ bie ©eefe, bie je^t in il)m wirfet, biefelbe fet,

bie feinen itib frul)er bewohnte; nur ba^ burd) eine eigen*

tf)ümnd)e SSerdnberung in feinem Organi^^mu^ bie ©egenftdnbc

ber Slu^enwctt, bie tjor^in fo einwirften, jetst anberö einwirfen.

Slßenn alfo fefbjl in benjenigen ^dttcn, wo eine ^n^^

ra^me nod) am'el)c(len ju üermut£)en wäre, bcflimmte (?rfa^#

rungen bie Dtid)tigfcit ber ^cgei, ba^ in bem menfd)nd)cit

ieibt fein 5ßed)fel ber ©eefcn jlattfinbe, bart!}Utt, fo burfen

wir mit öoKer 3uöcr(Td)t bie 33ef)auptung aufi'leUen, ha^ wiv

ein jeber, fo üiele wir ben ^Jamen 5Üienfd)en tragen,

wd^renb ber gangen Seit unferö irbifd)en ?ebenö

eine ©eefe befijjen, hie n{d)t nur einfad) unb nn^

tl)ei(bar, fonbcru aüd) fortwd^vcnb eine unb bie«

felbe »erbicibt.

Unfer SSertrauen ju biefen 3Bai)r{)eiten m\x^ gewi^ fel)r

crl)6l)ct werben, wenn wir crwdgen, \)a^ feit 3al)rtaufcnben

fd)on bie größten äöeltweifen thcn baöfelbe behauptet, unb eö

beinal)e an(i) an^ benfelben ©runbeu/ welrfje l)icr gebrandet

4 '^
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finb, bel)auptct l)abcn. 2^cnn in bcn t>fc(cu S3cn>cifcn, bic für

tie ^*ntfad)(}c(t unb bic Sbcntitdt unfcrö Scclcmrcfcn«^ V)on je#

l;cv gcfiit)rt movbcn, ifl nttcö, wnö l)tcr gcfagt würbe, bereit«^

gur ©prad)c (jcftMinncn; unb bcr S^crfajjcr fann h6d)|Tcnö bpf*

fcn, baß cö il)iii l)tc unb ba gefungcn fein m6t()te, bic SactK

i)eut(ic()cr anö cinanbcr gefegt s» baten. '^) iücnn nun bic

tiefejlen 2?cnfer üon jc[)cr einen ^>iberfprncf) in ber 5Beranö#

fe^ung öcfmtbcn, baf5 bad Bi^f^^'m^^ngefelstc ftct) etwa^^ wv*

fteUcn, etwaö cmpftnben fonnc; ntenn fic fo gfeid^fautcnb (ehr*

tcn, baß c^ nicfjt unfcv Äorpcr, nict)tö ©idjtbare^, nid)tö awi

X\)eikn Sufammcngefe^tcö, fonbern nur eine einzige unb im*

wtn: eben bicfclbc ©ubftanj in un^ fei, bic bcnft, empfinber,

tt)ünfd)et unb t)anbelt: fo fcnnten wir glauben, baß cö wahr

fcirt muffe, fetbft wenn bic <53runbe, burd) bic fie i[)rc '^ebaup*

tung erl)drtcu/ üicl miuber ciufiimmig waren, alö fie c6 wirif.»

lic^ finb*

^ref(i(^ gibt c^ aud) einige, wefdje bic ^infad)f)eif un^

ferer «Seele in ^wci^ci gelegen unb beftritten b<^bcn. 2(ber —
um s« gefd)Wcigen, baß biefeö mei|lentl)eitö 9)ienfd)en finb, bte

unö md) anbcrweitig nid)t bie gcringflc "^^robc ed)tcn S^ief*

finnö gegeben — wie fd)wad), unb ^mn Zlnii offenbar nur

in bofer 2ibfid)t erfonncn- finb bic ®runbc fclbfl, bte fic

jum 2Sorfd)ein bringen. @ö ift u6tf}ig, bt'c fd)einbarfteu ber*

felbcu fenncu gu (ernen.

3f)r jtdrfj^cr Girunb tfl eben berjentge, bett wir fd)o»

»crl)in wiberlegtcn, baß wir gewüt)nlid) iien ®iB unfrer (5m#

pjtnbungcn in entfpredjcnbe $ll)ei(e be6 Äorperö t)er[egcu,

din anberer i^rcr ©riinbc tautet, ta^ wir bodj aUc ge?

I^anben, bie ©eck fei im Äorpcr; worauö benn folgen folt,

baß fte, wie biefcr feinen Drt bnrd) 55cwcgnng dnbert, gicid)?

faltö balb biefcn balb jenen £)vt ober 3faum eiuncbmen, nnt)

fomit etwaö $)taum(td)cö ober Df)2 atcrielleö, alfo and) ct^

xoa^ Bufammcngcfcl^teö fein mnife. — 5(uf biefen @in*

Wurf ergibt fid) fel)r Icid)t bie Sintworf, ba^ wir bie 9?eben(?^'

ort: iiie ©ce(e fei im ^cihe, nur in tcm Sinne angeben

fonncn, baß bie (Seele in einer gcwiffen febr innigen 35 er*



btnbuitg mit bem ?cibc flcfje, m einer fotrf)ett nemltcfj,

bitrrf) bfe fte geiriffe 25erdnberungen in il)m immitulhax toaljVi

ncl)mcn, anbcre unmittelbar Ijeröorbringen fann. , 2Iuö einer

fo t)crfianbenen ©egenwart unferer ®ccCe im Mbe fofgt

aber nid)tö weniger, afö ba^ bie erfle ctwaö 3«f^ntmen=«

gefei^teö fein mu|Te. ilnh fo mag man immer üon unferer

©eele fagen, ba^ ffe einen Ort, nemlirf) ben unfereö icihc^

ober bod) be^jenigen Zi^ciki beöfelben, auf ben fte unmittelbar

cinwirfen fann, einne{)me; ba^ fic üon einem iSDrte in einen

anbern ffrf) begebe, wenn unfer icih felbjl aii^ einem Drte itt

einen anbern übergefjt u. bgL; man mag, tuenn man n?iir, bie

©eele bc^aib feibfl etwa^ 9taumrid)e6 nennen: genug, ha^

fte, wie unfrc obigen, burd) baö eben ©efagte gar uid)t eri«

fd)utterten ©rünbe bartl}un, etn?aö (^infac^eö ifl.
*')

T!od) bte ®egner btefer (?infad)f)eit behaupten ferner,

ta^ unfre ©eefe fd)on barum materiell unb jufammengefe^t

fein miiffe, w>di fte mit einem jtorper b. ij. mit etwaö ^atc*

riellcm unb 3ufammengefc^tem in lIÖed)feltt>irfung fte()et.

S^enn nur Äorpcr, meinen fte, fonnen auf Körper vvirfen. —
SBenn unter Äorpern, wie insgemein, etwaö 3uf<^wmen=*

gefe^teö »er|Ianben werben foll, fo i^t ber <Ba^, ta^ nur

icrper auf Äorper einwirfen fonneit, fel)r falfd). 2)enn e6

i\t t&d) für'ö erfle ofenbar, ta^ and) ^ufammengefe^te 25ingc

nur infefcrn auf einanber wirfen fonnen, atö i^re e{nfad)ert

S:!t)ci[c auf einanber wirfcn; benn wirfte feiner v>on biefen, fo

wirfte fidjer an<i) nid)t baö @anje. S5el)auptet man alfo, wie

bic^ mit allem dled^tc gefd)iel)t, ba^ Äorpcr auf Äorper ein*»

wivfcn, fo mn^ man and} zugeben, ta^ jene cinfad)ert ^Bnbi

Itan^cn, au6 weiden biefe Äorper, ein jeber, i^ic id) glaube,

tu unenblid)er 5L)2cnge, ^ufammengefe^t finb, auf einanber ein:*

wirfen. 9iun i!i eö an^ Erfahrungen unb felbjl ouö ®run*

tcn ber Jßernunft erwiefcn, ba^ alle, autl^ hii^ entferntejite»

^lorper einanber an5iel)en; '") xoa^ fie nid)t üermodjten, wenn

(Td) nid)t and) bie einfadjen ©ubftan^en, ani wdd)cn fie ju*

fammengefe^t jtnb, an^ici)cn würben. Sin biefer wed)fplfeitigert

2ln^iel)ung alfo l)aben wir baö 33eifpiel einer 3ßirffamfeit, bie

jeber einzelne ^l)eil cineö Ä6rpcrö auf jebcn einjelnen Zi)dt
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ciiicö aiitcriT, alfo im Qdnmb auf eine unenblidjc 5y?cngc von

©ubRanjnt ausübt, So njcnig wahr ift e6 n(fo, baß eine

cijifad)c Subflaitj iiid)t auf jufammcngcfct^tc wirfcn fonnc, ba^

»iclmcl)r jcbc einfacl)c ©ubftau^ auf alte übrigen, unb fomit

auf ein öan^c^, tvc[d)cö auö einer uucublict)en 2J2euge »on

Jtljeilen jufammengefel^t ift, einwirft.

S^iod) tt)ittfüf)r[id)er i(! eö, wenn (Einige bic ^infadjbeit

«nfter (Seele fd)on baburd) wiberlegt ^u haben glaubten, baß

fie be()anpteten, bie (Seele fonnte, wdre fic ein fad), feine Sßor*

fteUung ocn jufannnen gefeilten, unb Ware fte nid)t felbffc

ferperlid), feine SSorflcaung öon f6rperlid)en ©cgen*

fldnbcn ijabcn. — !Jiad) unfern obigen SBcwcifen gi(t eö ja

gcrabc umgefe^rt. 9tur wenn bie (Seek etvoai 2)^\amnKn^

gefe^teö wdre, ifl eö unbegrciflid}, wie fic ju benfen üermod^te.

S5erm6d)tc fic aber überl)aupt nid)tö ju benfen, fo würbe fic

and) nidjtö Buffln^n^Cttäcfc^tcö unb ^orperIicf)cö fid) ttorftettcn

fomten.

SSfel 2!aüfd)enbeö f)at ber (Einwurf, bag man bic (5in*

fad)l)eit unfrcr ©eelc gegen alle 3cug"iffe ^cr (Jrfal)^

rung annel)me. „3(fle ©cgenjltdnbe nemh'd), bcren 25orl)an*

benfein wir burd) ^rfa{)rung fenncu lernen, finb," wie man

l)ier bc{)auptct, „jufammengefetjt, unb l)ierau^ foIUen wir fd)(ies«

fett, baß eö überl)aupt gar feine anbern, ahi jufammengefe^tc

2)inge gebe. 9ief)men wir alfo bie ©eelc für etwaö ^infad)ed

an ; fo ucl)men wir ctwaö an, t^m alle (Jrfa{)rung rein wiber#

fprid)t." —
Um bie 9fcid)tigfeit biefc6 (^inwurfö rcd)t beut(id) cinjU:»

fel)cn, muffen wir er(i benSöegrijf, wcld)en baö 2ßort (Jrfa^*

tung be^eid)net, genauer befiimmen. ^ir ne{)men baöfelbe in

einer engeren fowel)t, alö weiteren SSebeutung. 3n jener »er*

get)c« ü?ir unter (^rfal)rungen Urtl)ci[c fofd^er 2irt, in be«»

tten wir cigentlid) nid)td aU baö bfope X^afein einer fo eben

in unö üorl)anbenen SSorfleHung ausJfagen, ebne bic Urfad)c

ä)tcr (5nt(lel)un9 nur im geringflen näher bejlimmcn gu wollen.

(iin foldKÖ (^rfahrungöui-tbeil wArc : 3 dj habe bic 25 o r ft c l*

(un^ von etwa^ dtctl)em; ober anä^i 3ci} t)abc bic
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aSorflenttttg »on einer D?ofe; DorauS^jefc^f, tia§ id) bad

eine fon>o^I alö baö anbete nod) gar nid)t fo »erflAnbe, afö

follte bnrct) mein Urtbeil fd)on entfd)ieben njerben, ba0 irgenb

ein ©egenflanb ba fei, ber bicfe SSorflettnngen in mix I)ert>or*

bringt, nod) weniger, ba§ biefer ©egenjtanb eine tt)irfncf)c

3?ofe fei; fonbern wenn biefe Urt[)ei(e nid)fö alö baö 3)afeitt

ber ermahnten 25or(leffnngen in mir auöfagen foHen. S6 i|l

einrencf)tenb, ba^ Urtl)eife biefer 2trt nid)t erft anö anbern ge*

folgert »erben, fonbern ta^ Xüix bie S[iBal)rl)eit ober ?^alfd)*

I)eit "berfetben unmittelbar erfennen. £)b id) bie SBorfteffung

»on etwaö 9^ot!)em babe ober nid)t l)abe, baö fcf)Iie^e icf) boc^

ntc^t erfl auö anbern Umfldnben, fonbern iä) roci^ eö unmit*

tclbar. @ben beßbaib mag man bergfeicfjen Urtf)eile beflimm«?

ter unmittelbare ober aud) reine @rfal)rungen ober nocfj

beffer 5[öa^rnef)mungen nennen. Sn ber ^weiten ireite?

reu 93ebeutung umfaffen voiv unter tcm ?tamen ber dxfai^f

rung nid)t nur bieUvt^cile ber fo eben befrf}ricbenen (Sattung,

fonbern and) alle, bie auf n)aö immer für 2ßcife an^ jenen

abgeleitet werben, öorne^mlic^ atte fo[d)C/ in benen voix tii

a3efrf)afenl)eit bcö ®egcn(lanbeö, ber eine gewijfe Sßorflettung

in unö bci*öorgebrad)t Ijat, ndl)er befiimmen motten, ©o wdre

ba^ Urtbeii: 2)ie 2>orflcttung üon etvoa^ 9?otl)em, bie id) fo

eben fjabe, fommt öon iicm @inbrucf einer t?or mir (lel)enbcn

^iofe, — eine (Jrfa^rung in biefem weitern ©inne; benn in

bicfem Urtf)eil fage id} nid)t bloö baö 2)afein einer in mir

fo eben »orl)anbenen 33or(lettung an^, fonbern id) erlaube mir

and) fd)on üorau^^jufegen, ba^ bas SBorI)anbenfein biefer 2Sor#

flettung in mir burd) einen äußeren Oegcnflanb öeranfaft fei,

unb id) beflimme bie SBefd)afen^eit beöfelben nd()er. (ixfa\)f

rungöurtbeite biefer (e^tcn 5J[rt, b. i. foidje, bie er|l burd) ^oU
gerungen auö gcwiffcn unmittelbaren 2Öa()rnel)mungen ent*

fteben, fonnte man eben be^f)a[b gefolgerte ober üermits»

teite (frfabrungen nennen. 3()re Unterfd)eibung üon jenen

erflen, ben unmittelbaren 2ßal)rnel)mungen, wdre barum fc()r

n)td}ttg, tocil ben reinen 2ßaf)rne^mungen affein ber (5f)araftcr

einer ttollfommenen @cn>i$l)cit eigen ijlt, wd()renb ücr#

miticite (Jrfabrungöurtbeiie in(Jgefammt if)rer Statur nad) eine

bIo|5e aßaf)rfd)einlid)feit ge»dl)ren, tiic freitid) oftcrö fo
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l)oc() jltciflctt fanu, tnß fic in Slnfcbmiß bcö ^influffcd, bcn fic

«iif uiifcrc .önnt»Iuiic\cu ^u iicl)mcn t)at, bcr üoUißcn @cn>iß*

!)cit glcid) Qilt, elnvol)! fic in anbcrcr i)?ucfffcf)t mit ihr nict)t

gu tocrn)cd)|"clii i(l. <2i) hat baö Urthcil, bnf? id) bic blo^c

5Korflcüun(j üon einer Diofe ()a6c, yoUenbctc @ewipl)cit,

bcnu in biefem Urtheife tann id) unni6g(id) irren, b. h. id)

fann nnmoglirf) glauben, ba^^ id) biefc 5l>orfleUung l)abc, wenn

id) fic irirflid) nid)t habe. '^) 3'iid)t eben fo ift ci mit bcm gc*

folgerten Urtl)eile: taf, ber ©egenflanb, ber jene in mir ViOTf

l)anbene Sorftelfung einer 9t ofe üerurfad)t, eine fo eben t»or

tnir (lel)cnbc tt>irf(id}c Düofe fei. 3n biefem Urt()eil fann id)

mid) irren; ber ©egenftanb fonntc ja and) ein blofleö ©emdlbc

fein, ober c6 fonntc mir in einer 2lrt t)on n)ad)enbem Xraume

nur ttorfommen, ta^ id) eine D?üfc fe()e, o()nc ba^ irgenb ein

einer D^ofe dl)n(id)cr ®egenflanb ba i\t w. bgl. ***)

'^ad) biefcn 2Sorauöfd)tcfuttgen werben wir obigen ^in*

Wurf gegen bic ^infad)()eit unfrer ©eelc gehörig rourbigen f6n#

nen. 3>er(ltel)t man unter @rfal)rung Urtheile einer unmittcl*

baren 2öa!)rnef)mung, fo barf man eben fo wenig beljaupten,

ba^ bic (5)egcnfldnbe, bcren 35or{)anbenfein wir burd) (Jrfahj'

rungfcnnen lernen, 3 uf a mm en gefeilt, ai^ ba^ fie einfach

finb. 2!enn in biefem Ser)lanb genommen lehrt (J-rfahrung

iinö gar feine ®cgen(Idnbc fenncn, inbem bic Urtheile, barin

wir ba6 llJafein gewijTer fo ober anberö befd^afcner Cbjecte,

Weld)e bic llrfad)e ber unö geworbenen 3(nfd)auungcn finb, be#

l)anpten, fd)on feine unmittelbare 2Bal)rnei)mungen, fonbern

gefolgerte Urtt)cile finb. — ®olt aber ta^ Sßort (*rfal)*

rung in feiner weiteren Sebeutung genommen werben, bic

Wirflid) bicjcnigc ijt, in ber man c^i aliQcmcin nimmt; foKen

wir alfo unter (?rfal)rung^^wahrl)eiten nid)t nur tic unmittel*

baren 2Saf)rnehmnngcn, fonbern and) ailc jene SBat)rl)citcn

begreifen, bic ftd) burrf) ®d)liiffe ber 25crnunft an^ ihnen ab^^

leiten laffen: bann bnrfcn wir »oKig mit bem dlcd)tc, mit bcm

wir fagen, ta^ bic (^Tfahrung baö ^afein ^ufammcngefe^tcr

©egcnj^dnbc lct)re, and) fagen, ffc Ic()re bai Dafein einfad}cr

Uöefcu. ÜBir nehmen taQ Safein mehr er wirflid)er @cgen=»

ftdubc ober i£ub|T:an5en nur an, tocii bii 2[>ernunft uns fagt,
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ta^ bie tterfrf)i'cbcttcn S5or|Tcltmtgcn, bereu mx uiiS hcmi^t

fiiib, irgeiib einer ®ub(ltau3, in tt)efd)er jTc üorljaitben ftnb,

«nb gen^iffer anberer, burrf) ix>efd)e ftc m berfelben angeregt

werben, bcbürfen. SInnel)men, ta^ leiste jufammengefctjt finb,

lieift nur fo öiel aU annehmen, baß ihrer mehre üorhanben

ftnb, bie etwa gruppentt>ei[e in einer gewiffen näheren Serbin?

bnng mit cinanber jlehen. S3eüor wir aber annehmen fennen,

tü^ ber ©nbfltanscn mehre in gewiffcr näherer 25 er bin bnng
mit einanber flehen, mujTen wir nothwenbig ooranöfcl^en, baf

cö and) fotche unter ihnen gebe, bienic()t mehr an^ anbern jUi»

fammengefe^t, fonbcrn einfad) ftnb. Senn gdbc e6 feine ein*

fachen Singe, fo fonnte eö aud) feine jnfammengefe^ten geben,

ta offenbar biefe nur eben bnrct) jene befltehen. — Sie 35e=f

hauptung a(fo, ta^ bie Erfahrung unö nur baö Safein ju*

fammengefeipter, nid)t aber ba^ Safein einfad)er Singe lehre,

ift in jeber S3cbeutung, bie man bem 5ffiortc C5^rfahrung geben

mag, faffd). Surd) unmittelbare 9B ahme hm ung erfcns!

neu wir Weber M^ Safeiu ber sufammengefcliten, nod) jened

ber eiufad)cn Singe; burd) ©d)tüffc aber, bie wir mit mu
fern unmitteibaren Söahmchmungen üerbinben, erfennen wir

baö Safein ber einfadien Singe jugfeid) mit jenem ber jufam;s

mengefe^ten, ober »ielinehr nod) früher unb unmittelbarer.

Senn ha^ c6 wenigftcnö ^in auf^ereö Sing, alfo ^nm minbc*

ftcu ^ine einfad)e außerhalb unfer befinblid)e ©ubftans noth*

wenbig geben muffe, fdjließen wir an^ bem SSorhanbenfein un#

ferer 2>orfteKungen unmittelbar, ohne ba^u ctrvia^ anbereö aU
ben ©rnubfalj ju gebraud)en, baß jcbe S5erdnberung einer 'ccxa

finbcrnben Urfad)c bebürfe. Saß aber bicfer ©nbjlan^cn

mehre, ja wohl un,5dhltgc ffnb, unb ha^ fie gruppenweife in

gewiffen näheren SScrbinbungen mit einanber ffehcn, b. h» i>(i^

c^i jufammmengefe^tc Singe gebe, ba<J folgt erjl an^

einer größeren Sln^ahl üon S5eobad)tnngen unb burd) v'pinsu*

gichung mehr er ©runbfdl^e, bie unö in^gcfammt nid)t bie^r^«

fahrung, fonberu nur bie SSernunft an bie ^anb gibt. 9tur

Unwiffenheit in ber 21 rt, wie wir ju unfern ^rfenntniffen ge?

langen, üerrdth eö alfo, wenn man hcl)anptct, baß wir ha^

Safeiu einer einfad)en ©ubflan^, wie unfrc @ecle fein foß,

gegen baö 3c»gniß ber ^-rfahrung annahmen.
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5ßn^r i\t cQ ottcrbingd, nicf)t ctnjaS, ba3 fTcf) mit ^Ätt*

l)cn greifen, ober mit 2(ugen fel)cn laßt, ifl eine cinfad)c ©ubs'

(lanj. Uöcr itun bcr SDtcinmig lebt, baf5 wir nur baöjcnige,

tocii wiv mit J^anbcn greifen unb mit 3higen fel)cn, unmit*'

telbar erfennen, bcm muj} bcbunfcn, baß wir t)om 2)afein

ber jufa mm cn gefeilten li^inge gewiffer fein fonnen, a(ö

»on bcm Xsafein ber einfnrf)en, namentlid) unfrer ©ee(e, bcrcn

©infaci)()eit wir nur burd) (Sd)tuffc bartl)un. — @ine fcf)ar*

fere 'J^rüfung aber becft bicfc 2;aufrf)ung auf, unb ^eigt, baß

wir wirf(id) nid^tö weniger alö unmittelbar unb obne @d)tiiffe

erfennen, tvai wir mit Jpduben greifen ober mit 2(ugen fct)en.

3ftid)t unmittelbar, fonbern nur burd) eine 3^ei()e fe()r üielcr

unb üerwicfeftcr ©d]fuffe fannft bu erfennen, ob etwaö naf)

ober fern, runb ober ecfig fei, ob cö ein fefter ober flüffiger,

ein t)arter ober wcid)er Äorper fei, ob cö fuß ober bitter

fd)mecfe, ob jener 'Biijail, ben bu 1)üx^, ani bicfem ober einem

anbern Äorper entfle()e, unb wai eö nod) fonft für 33efd)a|fenrf

l)eiten f[nnlid)er ©egenfldnbe gibt, bic wir nur barum unmit<»

telbar ju crfat)ren glauben, weil un^ bie ba^u n6tl)igen ©d)luffe

burd) Übung üon unfrer frul)e(iten Äinbl)eit an fo gelaüjtg ge*

werben finb, unb mit fold)er ©d)neKigfeit auf cinanber folgen,

baß fte bem beutlid)cn S3ewußtfcin fid) cnt^ieben. Unterfud)fl

tu ferner, üon weld)er 2lrt biefe ©d)luffe jTnb, ober uur mog*

lid)er 3Beife fein fonnen, fo finbe|l bu, bic ©d)luffe, auf

weld)en bein 2ßiffen l)icr bcrul)t, feien hei aücx 3uüerfid)t,

wcld)e bu il)nen su fd)enfen gewül)nt bift, bod) bloße @d)luffe

ber 2Bal)rfd)einlid)feit, ©d)luffe, bic irre leiten fonnen,

unb oft and) wirflid) irre kitcn. 3lid)t fold)c ©d)luffe ber

bloßen 5[öal)rfd)cinlid)feit, fonbern öollfommcne 6d)lüj]'e

finb cö, burd) vr)cld)e wir bie @infad)l)eit ber «Seele bir erweiä^

fcn. '^n l)6r(l fte aber üielleid)t jum erflenmal? 2öol)l, baö

bered)t{gt bid), fie in prüfen, unb wieberbolt ^u prüfen, beoor bu fie

annimmft; ift aber biefeö gcfd)cl)en, unb l)abcn fic jebe Prüfung

bcflanben, wal)rlid) bann wäre cö nid)t mc{)r vernünftig gel)an#

belt, wenn bu bcm ©d)lußfa^c, ju tcm fte fül)vcn, nur barum min#

ber vertrauen woUte(lt, tvicil bu bir jener Sorbcrfdl^/ «»f bencu

er berut)t, bcutlid) bewußt hift, unb eben be»^^l)alb hie $taüfd)ung,

ta^ hü it)n unmittelbar cr.fcunfl, l)ier gar uid)t eintreten fann.
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STIt uitt» beriif)mt tf! ber Einwurf, wdd^ex \3on bcr 21 b*

l^dngigfcit uiifrer Oeclc »om Ceibe, auf bciber vr»cfcittlid)e

©fei cl)art ig feit fctilic^t. „3n utiferm XJcnfeit fon?of}I alö

in ben fdmmtlirf)ert SSerrtd)tungcn, um bcrentwitten tt)ir iiiiö

eine (Seefe beilegen fotten, (fitb wir, „n)ie man bef)auptet/'

flufö untjerfennbarfle abbangig üon bcm Suf^^nbe, barin unfer

?eib ftd) beftnbet. @feid)3eitig mit ben Gräften, bie in ben

5a{)ren ber Äinbl)eit an nnferm ?etbe firf) entfalten, entmicfcln

ffd) au&i tk Gräfte unfcrö ©eiflcö ; n)ic wir in nnferm mAnn?

lid)en 2ilter binftd)tncf) auf baö 2Bac()ötbum bcö ^eibe^ in eine

SIrt öon ©tittilanb geratben, fo Ijbvt and) ba€ 2ßact)ötbum

unfrer ßJeifle^traft auf; unb tt>ie wir alö ©reife am ^cibc

idjrvad) unb ob"n^acbtig werben, fo »erben tt>ir ba aud) bcm

@ei|lte nad) »ieber ju Äinbern. 5Iber and) ebne ba^ biefe Seit

fcbon ba fei, fann hie geringste 2SerreJ5ung an nnferm ?cibe,

ein einziger tropfen S3Intö, ber an unrerf)tem SDrte austritt,

fann ba^ ganje ©efcbdft unfer6 Senfcnö in Unorbnnng brin*

gen, unb ben »cifejlen ^}ann in einen oberen ober ^ißabn^

finnigen öerwanbehi. 2)er 25crlnft, ja and) nur bie bio^e (iv^

franfung eineö einzelnen StbeiB unfcrö @ef)irne6 raubt unö

aucf) baö Sermegen in cinjeinen ©ei(leöüerrtrf)tungen, raubt

«n^ j. S. einen ^beil be^ ©ebadbrnifTeö, fo ba^ ein beflimnt;*

tc^ ^ad) unferö Uötffenö wie au'5gef6f(f)t ifl, unb mit ber 2Öie*

berberflelfung unfrer ©efunbbeit febrt baö üerforne ©cijleö*

Vermögen tt?ieber. Äann etwaö ffarer bewcifen, ba^ bie 2>er<

riditungen, bie tt)ir bem ©eifle sufrf)reiben, wirfrid) nur burd)

ben icib, bie eine burd) biefen, bie anbere burd) jenen ^beil

bcffc(ben üottjcgen werben? Unb waö muffen wir urtbciten,

wenn wir erfl bie Sutftebung beö 50ienfd)en bctrad)ten?

2)urd) Beugung, burd) eine Jpanbfung, bie ebne Sweifef nur

forperlid) ifl, wirb er in'ö ^safein gefeilt. Äann ein .^6r^

per nod) ctvoai anbereö at6 wieber einen Äorper berüor*

bringen? Uöcnn alfo nebfl bem Äorper nod) eine wefentlid)

»on ibm Perfd)iebene ®ee(c in un$ wo{)nt, fo crffdrc man
bod), wober unö bicfc tommc? SSitt man im ^rnjltc bebaup*

ten, ©Ott fd)affe biefc Oeelc jebc^maf crfl ba^it, wenn irgenb*

wo ein 5)?enfd) geboren ober erzeugt wirb? gefd)ie()t biefcö

ober nid)t, unb war tic ©cclc fd)on frül)cr üor^anben, wo Ijat
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fic fi(() aufflchnlfcn, «nb auf weld)cm Slöcgc ffl f(c in bcit fo eben

cnt(l:aut)cncu inb öcfümmcn '?" —

Sluf oUcd bicfcö cwibcrc id) cv^lid), ba^ bi'c @rfab*

ruitgcii, auf bic man jTd) l)icr beruft, lücuu fic aucf) itorf) fo

auüual)m6lüd wArcu, baö nid)t crwcifcu, waö man ani

il)ncu folgert. 2^cuu \v>hxc c^ fclbft au<^9cmad)t, ba^ aUcö

Scufcu unb alte SScrrid)tuugcu, bie roiv oben al6 ger»iffe uuv

in bcr ©eelc \)orgcl)cnbc Scrdubcruugcu bcfd)ricbcn, in eben

bcm 9)?a^e balb bcffcr, balb fd)lcd)ter öoufltatten gelten, in bcin

fid) unfer Äorper ober bod) einige S:l)eile be^^fclbcn in balb

rollfommncrcm balb miuber öollfommnercm Sufl^inbe bcftnben:

bod) würben wir ^icranö nid)tö fd)ließcn biirfcn, al6 ba^ uiiö

ju jenen 2Serrid)tnngcn ber ?cib bel)iUflid) ober notbwen*

big fei; ta^ aber biefer ?cib ober nur irgenb ein nod) immer

^ufammcngefel^ter ZI) eil bicfeö?eibeö baöjcnige fei, worin bie

€rwvil)ntcn SSerdnbernngen eigentlid) üor fid) gcl)cn, b. l). bag

unfre ©eelc felbjl; ctwaö 3»fcimmengefe^tcö fei, baä würbe

nod) im geringfiten nid)t folgen. 2)a wir ben Unterfd)icb, bcn

man \)icv überfie{)t, fd)on oben benttid) genug au6 einanber ge#

fel?t l)aben, fo ift eö nid)t h6tf)ig, i()n bicr ju wicbcrljolcn. (^ö

fei genug ju erinnern, t)a^ nad) bcrfelben ©d)lu^'art, wcld)e

fid) bie grcunbe bcö 2)?ateriati6muö l)icr erlauben, behauptet

werben müßte: and) ba^S g-ernrobr, beffen wir unö gur Unter*

(lül^ung unfrer ©el)fraft bebienen, imgleid)en bie ^fcd)entafcl,

bie wir jur 5iuöful)rung einer größeren Dted)nung gebraud)cn,

tic 53üd)er fogar, bie wir gu unferm Unterrid)te lefen, feien

$ll)eile üon unferem 5d). Denn fid)er ffnb nn^ alle biefe

2)inge ju unfrer geifltigen S;f)dtigfeit met)r ober weniger notl)Wcn*

big, unb je nad)bem jTe fid) in einem balb »oUfommneren, balb

miuber öolifommenen Bufitanbe bcftnben, gel)en gcwi|fe ®ct|1eö*

t)errid)tungen balb mct)r balb minber gut oonflatten. Übrigenö

t(l cö nid)t einmal wal)r, ba^ bic 2>ollfommenl)cit unfrer @cif

fte6yerrtd)tungen genau in bemfelben 2Serf)altniffe wie bie Soll?

fommenl)cit unferö ?eibcö, ober and) nur toic bie 2>olIfommen#

I)eit gcwijfcr Srganc bcöfelbcn tC'ad)]c unb abnel)mc. Sa^ fid)

in unfrer Äinbbeit bic Ärdfte bcr Seele mit jenen beö ?ctbcö

bcinat)e ju glcid)cm (5d)ritt cntwicfeln, biirfte nod) ^ugege*
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kn werben; ed i'fl aucf) m'cfjtö bcgrcifitcfjcr, ar6bicfc6, ba unfrc

©celc tci il)rcr SSerbinbiing mit bem Vcibc nüt{)ivcnbig gc^:

juiiiuen mitf, wenn biefer von XaQ ju Za^ öoKfommcncv wirb.

^a^ aber, n^emi baö 3^ortfrf)rcitcn in ber SSüttfornmcnbcit bei

imfevm Äorper auft)6rt, ober njemt er fogar onfdngt, aUmah*

üd) wteber fci)tt>dd)er unb unüoUfommcucr ju werben, in beu

.^fvvxften beö ®ci|le'5 gleid)fal(ö ein @tilt(ltanb ober ein Düicfs»

fd)vitt eintrete, febrt bie @rfaf)rnng eben nirf)t. ©ie Ief)rt incf*

mehr, ba^ wir btö in ba6 ^6f}ere ©reifenafter binanf an

^fciintnijfen wie an fo mand)m anbern 2>oKfommcnl}citcn bcö

®cifle!^ 5nnel)mcn fonnen; ob eö gieid) me{)r alö waf)rfrf)cin=

lid) i(l, ba^ jTd) um biefe Seit bei jener attgcmeinen C^ntfraf^

tnng, bic wir am l^eibc üerfpnren, and) bie Drgane, bk nnö

^nm X)enfen bc{)nlfnc^ fein foKtcn, lange fd)on in einem 3«='

(lanbe ber (^ntfrdftnng unb 5tbnaf)me bcjtnben. Unb wenn
wir jnlel^t wirfh'd) anc^ nnfre gewol)nten ®ei(ltcäüerrid)tnnge«

nid)t mel)r mit jener l*eid)tigfeit, voic fonjlt, üoUenben fonnen,

fü fommt biefcö nid)t ctrüa ba{)er, bap fid) t>ic Mxa\U be6 Oei^

fteö wicber üerminbert l)dtten, fonbern ci erfidrt fid) l)inrei*

d)cnb bIo6 baranö, rtidl jene ÜÖerfjenge nun \d)on aU^it

unbraud)bar geworben flnb. 2Öie cö fid) ini^befonbre mit han

a^ermogen ber Erinnerung üerbaltc, barubcr werben wir

tiefer unten ein 9}W)reö fpred)en. äöir werben fpdterliin and)

ftnben, ba^ Ärdfte eineö fo einfadjen 2öefen>5, me unfre ©eefe,

gar nid)t abnef)men fonnen; wir werben and) 5(njTd)tcn fen*

nen tcrnen, hei bencn bie ®d)wierigfeiten, weldjebie Ein fad)*

heit unfrer (Seele ücrurfad)en foUen, wenn man bie 3(rt ber

Entjl:et)nng be^ 5!)ienfd)en erfidren wHi^ »on fefbjlt ücr?

fd)winben. ^Bir werben nem(id) fcben, eö fei ein grober 3rr*

tbnm, ju Qlanbcn^ ha^ erft burd) tic 3cngnng ber ^cih be^

funftigcn -3)icnfd)en entftebe; imgreidien, bafi ber fd)on frnbcr

toorf)anbene ^eib hi^ ba()in lebfoö gcwcfen, unb jci^t erfl mit

einer ©eefe bereinigt werbe. 2ßir werben freihd) Weber bcn

3citpunft nod) bie ganje 5trt ber Entfte()ung beö menfd).-

Iid)en Mhei genau ^u beftimmen üermogcn: bai5 aber werben

wir l)inldnglid) bartl)nn, ba^ üon bcm erflcn Sfngenblicf beö

5Borbanbenfcinö unferö ^cibei and) nnfre ©eclc fd)on in iljm

wobne, unb \)a^ eben biefe eö fei, bie an feiner Entfltel)nng
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wk an fctncT ^rl)altin!9 unb auöbilbuitg bcn tl)dti9(lßn STn*

t()cil nimmt.

ÜWag atfo i'mmcr!)tn fein, ba^ bcr SIct bcr Beugung cu

n?a<5 blüö Äerpcrltd)cö iR, unb ba^ burd) Äorpcr nur Äor^

per l)crüi)rge()rarf)t »erben fonnen, gegen btc Cfinfachljeit unfrer

©eclc folgt Ijinani md)t ta^ gcrfngfte. I^enn nict)t bcröor*
0ebrad)t wirb fie burrf) ben 5(ct ber Beugung, fonbern burc!)

bi'cfen wirb i\}X nur 2lnfa§ unb ®clegcnheit ju fct)neaerer (Jnt;»

tüicflung gegeben. ÜBie bem (Samenfern nicf)t baburd) erft,

bag wir cö in ben befeuchteten (S(f)oö ber (5rbc legen, bie Äraft

teö Äeimenö mitgetbeilt wirb, fo wirb aud) bem @mbrt)o nid)t

burrf) bie Beugung crjl ^cbcn unb 6eele crt[)eift. 5n beiben

Ratten werben nur bie Sert)dttnifj'c l)erbcigefrf)afft, bie beiben

uotbwenbig ftnb, wenn bie in ihnen fd)(ummernbcn Ärdfte fid)

gehörig andern fotten. Winkte man ftd) öorjletten, ta^ ©Ott

bie ©eefe beö 5f}?enfd)en cvft in bem Sfugcnbficf, ba er gezeugt

ober geboren wirb, erfd)nffe, ober bie fd)on »orhanbene bod)

crfl in fofd)en Siugenblicfen au^ ben entfernteften ©egenben

bcr (2d)6pfung f)erbeifuhre in ben ^cib, ber nun if)r 2öo!)nft§

werben foOf, bann m6d)te man wo^f liber (5d)wierigfeitert ju

ffagen bercd)tiget fein. 2)urd) baö fo eben ©efagtc aber i\t bie

3fJotl)wenbigfeit einer foId)en SSorjltettung üon fcibjT: entfernt.

5öenn eö in5wifd)crt nod) immer Diel Unerfldrnd)eö m
ber (yntflel)ung6vart nid)t nur beö ?i}?enfd)en, fonbern aud) jebcö

anbcrn organifd}en 2Öefenö gibt, fo ru()rt biefe^ uid)t öon ber

35orau6fe§ung, ba0 jTd} in fold)en 2ßcfen einfad)c @ee(en be*

ftnben, fonbern öon unfrer Unfunbe in bcn Sfiaturfrdften ber;

unb bicjenigeu 2öe(tweifen, xod&ic ba6 2)afeirt einfad)er ®ee#

len leugnen, gewinnen fo wenig l)iebur(^, ba^ fie öietmchr bie

2)unfeü)eit, wc(d)c I)ier obwaltet, nur nod) »erfldrfen. 3ßir,

wenn mau unö aufforberte, bie Slrt, mc ein organifd)eö 2öe*

fcn entfle{)e, ju erfldren, fonnten bod) (Jinige^, baö nid)t ganj

uuüerftdnbltd) ift, erwibcrn. ^ie crjlen eiufad)en 3:l)eile aller,

aud) felbfl ber unorganifd)en Äorper, würben wir fagen fon#

nen, *0 fi"^ »"^t gewijfen Gräften, alle namentlid) mit einem

gewiffen ©rabe ber S^orjlellungöfraft öerfel)en. 3jl biefer

®rab nod) fehr uicbrig, unb fajl berfelbe bei allen, befinben



— 63 —

fje ftcf) and) aUc faj! m benfclben 93crI)drtin'|Tcn gegen cfnattber,

fo öcvmag fein 5^l)eil eine ®ewalt über ben anbcrn ju üben,

bie iiict)t aud) j'eber üon biefen übte; unb fo ijlt- baö ©anjc,

n)clcl)cö jte unter eumnber bilben, eine g leid) artige, b. {).

eine nod) unorganifd()e ^OJajfe. 2)urd) eine blofe 3[>crdnbe#

rnng in ihrer ^orm, 3. 93. baf bloö bnrd) eine andere (Jin*

ivtvfnng bie ^uerft flüffige ^a\}c in flcine S:ro^fen jertheilt

wirb, fann ci gcfd)et)en, ha$ ein 3^f)ei(rf)cn eine Slrt öon Dber*

gewalt über bicjenigen, bie eö ^undd)!!: umgeben, erbalte. Sßer*

iveilt e^ nun in bicfer ihm günf^igen ?age hnvd) längere ^eit,

fo wa&i^t bie Äraft bicfcö Xljdidjcn^ burd) biefe ihm gewor*

benc ®clegenbeit ^nv Übung fdjnetter, aU bie ber übrigen, unb

eö wirb alfo ben Äreiö feiner 2Öirffamfcit nur um fo weiter

auöbel)nen, unb um fo ®ro0ereö barin gu ©taube bringen; eö

wirb je met)r unb mebr anbere S^beife an ftd) jieben unb fte

ju feinen 3tt>^cff« beberrfd)en; eö wirb mit @inem üBorte nad)

unb nad) eine 2irt oon organifd)em ©anjen entfielen, in wel*

d)em jeneö S;()ei(d)en tic ©teile ber biefeö ©an^e bel)errfd)en:*

ben ©eete vertritt.

2)iefe @rfldrung, wer mag eö leugnen? ijl nod) febr

mangelhaft, unb Idpt nod) öicle<5 ^u fragen übrig; aber fte

fagt un^ bod) üwa^. Slllein, waö fonnen un6 erft 3ene fagen,

bie atteö (Jinfad^e leugnen, ober bemfelben wenigflenö feine

SSorjlettungen jugcftehcn wollen? 2Öie fonnen fte unö and)

jiur bie Drbnung erfldren, bie wir an allen organifd)en Äinv

pcrn, and) auf ben niebrigften ©tufen, felbjl: an ben bloßen

^rpl^atten gewat}rcn? ©ie wollen nid)t jutaffen, ha^ eö ix^

genb einen eiufad)en Zi^cil gebe, üon wcld)cm bie Drbnung

beö ©an^en entfpringt; wa^ fonnen fte alfo anbereiJ tl)un,

al^ biefe Drbnung burc^ einen Zijcii licryorbringen lalfcn, ber

fetbft fd)Ott jnfammengefe^t if!? Slber wie nun? foll bicfer

2;t)eil abermalö fd)on gcorbnet unb organifd) fein ober nid)t?

3m erften Stalle liefern fie offenbar feine (Jrfldrung barüber,

wie bae £)rganifd)e ent(ltel}t, fonbern ffe fd)icben biefe axtia^f

rung nur weiter ^inau6; im ^weiten ^alle ift eö wal)rlid)

fd)wer ju begreifen, vr>ie Drbnung in ein ©anjcö follte gcbrad)t

werben f6nnen burd) einen Xl)eil, ber felbjt nod) ein unter;:

georbneteö (3an^( üorflellt»
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^ocf) n?o man bnrnct!)an ijat, bnf? ctwaö notfiwenbig

fn, ba bleibt ja gav feine Ul>a()l ^wiftljen bem mel)r unb mi\u

bcr erflarlul)en ubrfcj. A^abeit wir alfo crmicfen, baßjebe

©eele — aUc^i, wa^ IvorilcKiuiflcn I)at — notl^wcnbiß ein*

fad) fei, fo waren wir cigentlid), fo fange mau unö biefen 33e*

weiö nii1)t wiberlegt bat, gar nict)t get)altcn, auf bie S3cfct)wcr?

bcu SU acl)ten, welct)e mau über gewiffc Uucrflärfic()fct*

teu bei biefcr (Sact)e erhebt. ®Ieicl)Wül)I i(l bieö baö Mittel,

ju bem mau julelit uoct) feine 3iiflHc()t nimmt, wenn mau mit

(^riiubcu uicl)t mcl)r aufsufommeu im ©taube i^.

„din ^reigni^," fagt mau, „wcldjeä ficf) burd)aua nirf)t

ableugnen laßt, ijlt eö, baß auf beu 2Biltcu ber ©ecfe tic man*

uigfaltigfteu S^cwegungeu unb 2>erdnberungeu im ^cibt erfol*

gen. ißdrc bie ©ccle ein burrf)auö ciufad)e^ 2ßefcu, o()Uc alle

Xl)eilc unb ©liebmaßen, fo gebrad)e eö ibr ganj an beu 5Diit*

telu unb ißerfseugcn, woburd) fie fold)e 5ßerduberuugcu im

!i*eibe beroorbringeu fonnte; fo founteu wir aud) auf bie ^ragc,

wie unb auf wcld)e Sirt bicö gefd)ief)t, in alle ©wigfeit feine

befricbigeube Slntwort crtt)cileu. Unb eine ^a<i)c, tic fo burd)*

ani uu begreif lid) i|l, follte m(i)t eben hc^l)aib bie größte

Unwal)rfd)ciulid)feit I)abeu?" — äöol)l tüci^ i<i) eö,

\}a^ fclbjt tie 2lut)dngcr unb aScrtl)eibiger ber (^infad){)eit unfrer

(Seele mit ftagcubem Xon cin5ugcjtcl)cu pflegen, ba^ über bie

5ht unb 2üeife, roic eigentlid) ©eele unb '^cib auf cinanbcr

wirfen, ein uuburd)bringlid)e$ 2)uufe( verbreitet liege, baß hier

ein ©ebcimniß obwalte, weld)e6 wir uid)t ^u crforfdjen üer*

mögen; unb in ber Xl)at befeuue an(i) id) gleid) anfangt, hafj

id) nid)t baö geringste mel)r ali anbcre, unb fomit eigentlid)

gar nid)t6 üon biefer ©ad)c wijfe: beuuod) erlaube id) mir,

biefen g-rcunben ber guten (Bad)c ju fagcu, ha^ \ic nid)t wobt

getljan, bier «ou ©cbeimniffeu ju fpred)eu; beu ©egueru

aber getraue id) mir bar5utl)uu, ha^ fie im minbcficn nid)t hcf

ved)tigct fiub, auö biefer Un begreif lid) feit ber ©ad)c einen

ä3eweiy gegen il)re aöal)rfd)einlid)feit ju entlet)ucu.

@el)eimniffe in biefeö äßorteö eigentlid)em ©iune

(inb bod) nur tH>rl)anbeu, wo cö gcwilfe Ui)al)rl)citeu gibt,

weld)e
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»elcfje mtö «nbefamit ffnb. 9Zicf)t alfo baä 9iid)tn)ijyeu iiber#

^aupt, fonbent baö 3iicf)ttt)i|i'en bcffen, waö an jTcf) wi^bar ifl,

inarf)t ein @el)eimnip; unb wer eine ?^rage nidjt jn beantmor;*

Un weif, «?eil jTe an unb fiir jTrf) fclbfl unbeantwortlid) i%

öon bem wnrbe man mit Unred)t fagen, baf it)re 2(nttt)ort eiit

@ef)eimnif für it)n fei. SÜBenn man unö bie g^rage nacf) bent

ÜBie nnb SOBobnrrf) eineß gctüiffen (Jreignijfeö üorkgt, fo

ifl ofenbar, baCS man baeigcntlid) eine Bcvgficbernng bef^

fen, »aö {}icr gefd)el)en fei, nnb eine Stngabe bcr Ärdfte nnb

SO?itte(, bnrrf) n)e(cf)e e^ an^gefnt^rt wnrbe, üon nnö oer*

rangt 2)iefeö SSerlangen aber feilet üoranö, baf i>a^ ©reig«

nif eine 3e^*g^iebernng ^nlaffe, nnb ba^ eö einige eigene

^littd nnbÄrdftc, bnrd) tie eö l)erüorgebrad)t njorben, gebe.

@ö barf alfo nicl)t ein bnrdjanö einfad)eö unb ganj unüer^«

mittel tcö (Jreignig fein. 3it eö öon bcr leisten 2(rt, l)at

ba^ ^-reignip gar feine Zt)cik, anö benen eö ^ufammengefeßt

ift, ober bod) feine fold^e, hie man I)icr eben jn n)ijfen »erlangt,

tfl: eö bnrd) feine 3Sermittlnng, fonbern unmittelbar erfolgt,

bann finb wir außer ©tanbe, bie ^rage nad) bem 2öie unb

5üobnrd) beffclben ^u beantworten, of)ne baß wir barum itber

ein ® ehe im n iß jn flogen bered)tiget waren. 25icfe^i|l nun,

wie mir baüd}t, bcr ^ali, wenn nad) bcr Sfrt unb SÜ3eife, wie

(Beele unb ?eib auf einanber einwirfen, gefragt wirb, jpier

wm man nemtid) eigentlid) nid)t crfaf)rcn, burd) wcld)c 25er^

mittfung c6 gefd)c()c, baß bie 2>crdnbcrungcn, bie in gewilfc«

Ztieiien beö ?eibc^ burd) bcn (Jinbrucf äußerer ©cgenftdnbc

^en)orgcbrad)t werben, fid) hi^ 3ur ©ccfe fortpflanzen; ober

baß bicfe unb jene äußeren ©(iebmaßen in SScwcgnng gcra:*

tl)cn, fobalb bie (Seele eö mii: bcnn biefeö bcibe wdrc in bcr

Xl)at feine burd)aui^ unerf(drlid)c@ad)e; öielmc()r hat und bie

^bt)fioIogic hierüber fd)on mand)e, wenn aud) nod) feine oott:«

jldnbigen 2fuffd)Iuffe gegeben. 2öornad) man f)icr einzig fragt,

baö ift bie 2(rt, toie ©cetc unb ©eelenorgan auf einan*

bcr wirfen. Unb fclbft nod) l}ier rviU man nid)t etwa eine

3erlcgung unb 2(uf3d{)iung beffen, toa^ jene in bicfem unb bie*

feö in jener bewirft, bcnn and} !}ierüber ließen ^\ct) gar mans»

d)erlei 2Iui^fnnftc ertl)ei(cn. D^tcin, eö finb b(oß bie 'öJlitteif

woburd) eö gefd)iel)t, Yoai man fid) unter ber ?^rage, wie

Dr. ». SBoljano« «tOanafui. II. «ufl. 5
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fd gefcf)cbc, t)icr bcnfct. l!crgldcf)ni 5)iiftcl nOct gibt c^ mit»

fanjicö i)icrm'd)t geben; tenn e6 liegt fd)on in bcm Segriffc
ciucö (Sce(cnorgan<S, ba^ cd nur bcrjeuigc Xbeil cincd ^eibi^

fei, bcr mit ber ©eck be^fcfbcn un mittet bar ücrfebrct.

(^bcn barum aber Idpt jTcf) aurf) üon bcr 21 rt bicfeö 25crfet)rd

feine weitere S3efd)reibung geben; unb man \)at frf)on aüc^f

iva^i barnber gu fagen ift, beigcbracf)t, man l)at bie innere

23cfd)afcnl)eit biefcö 2Serfebrö fd)on ganj unb yoU)Hnbig bc;«

(iimmt, füba(b man nur fagt, ba|5 er unmittelbar erfcfgc.

SRid^t al\'o üon ber 5ßefd)rdnft()eit unfcred SGiffcnö nur, bie

aKerbingö gro^ geuug ift, viüjrt eö l)cr, i>a^ wit nid)tö mel)*

reo über biefen ©egenjltanb beizubringen üermegen, fonbern ed

la^t fid) and;) an unb für fid) nid)tö mehreö über itjn fagen.

SOBir tf)nn nn^ ai]o felbfl: llnred)t, n>enn wir glauben, baß hier

ein ®ef)eimnig tior unö liege, Wefd)cö nur unferc Ärdftc nid)t

gu crforfd)eu Vermögen. — Jpierauö faßt fid) erfc{)en, tt)ie

wenig Urfad)c man t^abe, bie @infad)()cit unfrer ®ecle bloö

barum unwal)rfd)einrid) ju ftnben, weit bcr SSerfet)r, ber jwi*

fd)cn ©eefc unb ?ei6 bei Ujxex SSorau^fcJ^ung |^attf)at, ein uu*

€rforfd)h'd)eö @ef)eimniß i{t *°)

(Jigenthd) gibt eö ^war ber ©elieimniffe fiir unfern

fd)ttjad)en menfd)nd)en 2Ser|ltanb fo 'cicie, baß man üon jcbem

23efc{)eibenen bittig erwarten fottte, er werbe feine (Bad)c, be*

reu $8orf)anbenfeirt burd) triftige @ri'tnbe bargctl^an ifl, blo^

mtö bem ®runbe öerwerfcn, vocil wir fie un«? nid)t ju crfldreit

»crmogen, xoeii dn ®e{)eimniß für unö mit ibr üerfnüpft i(l.

Jpier aber ifl:, wk Wir fo eben gezeigt, nid)t einmal biefcö ber

gaK; Wir neijmen burd)auö nid)td, wa^ unerfldrlid) unb ge:»

I)eimnißöott Ware, an, wenn wir bie (5=infad)beit unfrer (Seele

anneljmcn, unb fomit öorauöfei^cn, ha^ ftc auf irgenb einen^

fei cö aud) nod) fo fleinen Xi^cii unfcrö icibci, unmittelbar

cinwirfe, unb aud) feine unmittelbaren Dfüdfwirfungen erleibc.

Siber fclbjlt wenn eö wal)r Ware, baß wir in biefem S5erl)dlt*

nitJc iwi^äjcn ber Seele unb i()rem Drgan ctwaö Unerfldrlid)eö

fe^en, genug, baß wir bcr 9totf)wenbigfeit, eine fo unerfldrlid)c

2(nnabme ^u mad)en, an\' feine 2lrt auöweid)en founett,

wir mögen and) über bie 3tatur unfrer @eclc entfd)eiben, wit

wir wollen, ^enn cö ifl wobf su bemerfen, bie Unerfldrlid)feit,
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bie man i)kv finden rviU, &erul>et md)t auf ber oorau^gefe^ten

(?iitfarf)l)eit unfrer ©eele, fonbern auf ber auö i^r gefotger?

Un Unmittelhaxfcit ber n>cd)fclfcitigen (^iumirfungen. Uni-

mittdbavc ^inmirfungen aber müjfeu wir jugeben, an^ wenn
tpir bie ©eefe für etvvaö Suf^mmcugcfel^te«^, ja fefbfl ^bvpcxf

Iicf)eö erffdren. X>mn wenn mv uicf)t al(eö n)ed)felfcitige ßrin*«

n?irfen Oberhaupt leugnen, nidjt bcm gcfunben ?0?enfcf)en<

»erftanbe gum S^rol^ bcl)aupten motten, ba^ in ber ganzen

(£cf)6pfung nirgenbiJ ein urfdci)ltcl)cr Sufammcnhang jwifd)cu

ben äöefcn ^errfc{)e, n>enn wir nur hie^ mdt)t tt)otten, fo muifi

fen wir ^uge(Iel)en, ta^ eö aud) manrf)crlci uuü ermitteltet

dintüiYtcn gebe. 2)eun gäbe eö ifeiu füld)eö, wie fonnte eö

ein üermittciteö geben? Unmittelbare (Jiuwirfungen aber,

fte mögen unter ©ubflanjen, tie cinfad) ftnb, ober unter ^u*

fammengefetiten ©egcnftdnbrn, ober fte mögen unter fo(d)en,

bereu ber eine einfarf), ber anbere jufammengefe^t t|l, obwar=«

ten, fc^en in atten bicfeu gdtteu itn>a^ gleid) llnerfldrlicf)eö

tJorauö.

S[>erfud)en wir, um unö Ijicoon ^^mtlid) ju itberjcugen,

uur ^k gemein fle Qrinwirfung, wcld)e ein Äorper auf

einen anbcrn ausüben fann, nur bic (5rfd)cinung beö ©to^eö
SU erfidren. äÖenn eine Angel bic anbere (^ü0t, unb t)icburd)

biefe, bie V)or()in etwa gernl)t, an^ ibrcm £)xte üerbrdngt, wii:

gct)t bieö eigentlid) 3u? 2)er j^ogenbe Äorper.fann, wie iei&it

SU begreifen i(l, in ben Ort, ben ber geilofene einnimmt, nidjt

cl)er einbringen, aB bi'3 biefer taxani Qewi<i)cn ifl. 3n wel^

&iem Siugcnblicf aber fangt jener an, biefeö 2ßeid)en beö Ie$*

ten au6 feinem £)rte su bewirken? ü)?an wirb o^ne 3weifet

erwibern, wenn bcibe Äorpcr einanber beru()reu. Mein
wa^ l)ei^t biefeö ^eruf)ren? 2)ie ©eometer pflegen öon i{)ren

Äorpcrn su fagen, ba^ fie einanber berul)ren, wenn fie irgeub

eine gemeinfd)aftrid)c ©renje \)aben, j. S5. bie einer giddje

ober and) nur eine^ einzigen ^unctc^. 5lttcin üermogcu aud)

ein ^^aar wirflid)c Äorpcr einanber auf biefe 2frt ju benit)*

reu? &exr>i^ nid)t; beun ba fic wenigtlenö furj Por bem
©togc ber eine nod) ganj augerfjalb be-5 anbcrn tagen, unb

fomit nid)t einen einzigen S^t)eil mit einanber gemein I)atten, fo

fauu and) je^jt fein Xf)ei( berfelbcu ai^ geljorig ju beibe«

5-^
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niicjcfcf)en wcrbcw. ©eilten jTc nffo (jfcicf)n)of)I cinanbcr (Jm'if)^^

reu im flcenictrifd)cn (Sinne bcö UÜortö, fo müßten wir in ber

©teile ber Söerührunß, in jenen ^nncten bed ^anmcö, in wdf

d)cn fitf) etwaö wen bcibeu Äorpcrn bcfinben foU, Xbeile be^

einen fewobl al6 beö anbern t>od)anben annehmen, alfo üorauö*

feigen, ba0 fie cinanbcr bnrc()brin0en fonncn. ^iOenn aber bie^

fcci, bann wdrc fein ®vnnb üorl)anbcn, n>arum ber eine ben

anbern ani feinem Crt üerbrängte. (So geUMj? alfo bieiJ leiste

gefd)iel)t, fo iiotl)n)cnbig muffen wir jugcben, bag ber ßeilogene

Äorper fd)on anfdn^t, feinen Drt ^u üerlaffen, unb fomit eine

(Jinwirfung »on (Seite beö (loßenben erfahrt, beöor fid) nur

irgenb ein Zi)cil bciber Körper in einerlei Drte bcftnbet. 2)a

aber, wie unter allen ©eometent anC^gemad)t ift, jn)ifd)en je

jwei üon einanber wirflid) yerfd)iebencn iTrtcn ober ^Mmcteit

immer ein 2lbjltanb obwalten mup, fo i\i unwibcrfpred)lid), bai^

felbfl hei jebem «Stoß eine 3irt t?on ©inwirfung ber Äorper auf

einanber ftattl)abc, ju einer S^it, ha jwifdien beiben nod) irgenb

ein, fei c6 aud) nod) fo fleiner Slbftanb unb 3tt>ifd)cnraum ob#

waltet. Sterben wir aber bie 2lrt, Yoic eine fold)e ©inwir;«

fung in bie (Entfernung l)in ftattftube, ju erfldren toi\f

fen? SU fagen wiffen, tt>ie unb woburd) fie gefd)e{)e: ober muf=s

fen wir unö l)ier nid)t ganj ebenfo, roic hei ber (Jiuwirfung

ber Seele auf bcn?eib, begnügen su bemerfcn, ta^ fie unmit*

telbar erfolge? ''') —

ßjöigc gortbauer unfrer (Seete.

iDurd) baö S5iöl)erigc wSrc nun, wie mir taiid)t, ber fogc#

nannte 9)Jateriaiiömuö, ober hie 55el)auptung, baß unfrc

©eelc etwaö hici Ä6rperlid)eö ober bod) jebenfallö etxva^ 3"*

fammengefegteö fei, !)inldnglid) wiberlegt. (Sel)cn wir aber mit

£)eutlid)feit ein, baß unfrc (Seele eine einfad)e ®ub(latts fei, fö

muß eö unö and) außer ^weifei feilt, baß fie in ßwigfcit

fortbauern werbe.
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Seit« weil baö (5tiifad)c nidjt burd) 3ffflörimg uitb 3(uf«

I6fung in feine ^(jeiic, b. l). burd) S^rennung berfelbcn, auf*

l)6ren fann, fo mu^te bie ©ccfe, wenn fie je aufboren foKte,

nur burd) 2>ernid)tung aufboren. 2?ieö f)abenn?ir aber auf

feinen %aii ju befürd)ten, inbem bie ftdrfflen ©runbc t)a finb,

jn glauben, ba^ feine einzige ©ubflanj jemafö t)ernid)tet werbe. —
©0 fet)r un5 nemiid) aud) bie ^rfa^rung fefbfl: be[el)rt, ba^

fltteö in ber 5ßert einer nie rul)cnben SSerdnberung auöge.?

fel^t ifl, fo t»iel taufenb 2)inge wir üor unfern Singen tdglid)

entfleben unb »ergeben fefjen: fo ifi eö bod) eine befldnbigc

SDJeinung unb ?ef}rc aller SÖeftwcifen gewefcn, iia^ biefeö eben

erwdbnte @ntfleben unb Serge^en nur tk 25erbinbun#

gen unter ben 3ßcfen, nur bie 3nfammenfe^ungen, nid)t bie

©ubjltanscn fetbfl: betrefc, bag bie 5!)ienge ber leisten tci attent

2öed)fe(, ben fic crfabrcn, immer biefelbc »erbfeibe. Unb nid)t

nur 3öc(twcife fatjen bieö ein, fonbern felbjl ber gemeinftc

5!}?enfd)euöerflanb legt biefe ÜBaf)rf)eit, ot)ne fic tUn s«

bentlid)em 33ewu^tfetn hei fid) erf)oben su l)aben, feinen llrtf)ei=f

Icn über bie ©rfd^einungen in ber Statur ju ©runbc. (5r

nimmt bei altem, waö er entjltefjen fiel)t, an, bag ein gewiffer

©toff, an^ \X)dä)cm. eö geworben, fdion mi'tffc ba gcwcfeit

fein; er benft fid) bei attcm, voa^ er i)ernid)tct werben f{ef)t,

ba^^ j^ncr ©toff, worauf eö eigentlid) bejlianb, — bie ©ubflans

ber üernid)tetcn <Ba(i)e, —- ücrbfeibe; er ftettt fid) üon bicfcm

©tofe üor, ba^ er attcnfatt^ in %\\e\{e aufgelöst, ba^ er %exf

jlreut, entfernt, unfid)tbar gcmad)t werben fonne, nie aber,

\><x^ er ju fein aufbore. 2ßer in bie ^fünfte ber (Sjaufkr unb

Xafd)cnfpielcr nid)t eingcwci()t i|1, mag fid) nod) fo wenig ju

crfidren wiffcn, xnie biefe e6 anrtcUen, ben iSd)cin ju erzeugen,

afö ob Oini 3^id)tö @twaö, ober an^ ^ixo^^ 9fiid)tö geworben

Ware: ed fdiit bod) ntcmanb ein, in glauben, bieö wdre wirf*

lid) gefd)Ci)en; unb 'i>Qi^ ©rfltauncn, »on bem wir gemeine ?eute

beim Sinblicf foId)er Äunjltfltiufe ^uweiicn ergriffen fe()cn, cnt^

fpringt nur barauö, weil fie fcfl iiber^eugt finb, "tta^ fein (Stoff

^n^ 3ftid)tö entflef)en, fetner in 5iid)tö übergeben fonne, unb

bcmnad) anbrerfeitö bie 5!)?ittel uid)t begreifen, burd) wcfdic

ber Äünflfer jenen 5infd)cin i)erforgcbrad)t \)tibe. — (Sogar

bie ^ortc, mit bencn wir "^ie 55egnfe beö (5ntflef)ene' unb
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SSerßcfienö bcjcidinc«, bcwcifen trnrd) ihre Stbflainmitng fiat,

ta^ wir und unter bcibcm im ©runbc uid)tö anbcrcö bcnfeii,

afö eine 2Irt \)on S5cn)cfluug ober 5ßcrdnbcrung über*

f)nupt, burd) >r>e(d)e bewirft wirb, bag ein ^ecjenflanb, ber

frübcr nid)t nuf unfre ©inue wirfte, mm auf fie wirfe, ober

umgcfebrt. ^ntflcl)en beipt urfpriutcjltd) bod) nur fo üie(

alüJ f)erüortrcten (auö einem Drte, ta man nid^t wabrßc*

nommen werben fonnte, in einen Crt, wo man bcmcrfbar wirb)

;

a>erfle()en bod) nur fo üiel aß weggef)cn C^iuiS bem £)rte,

wo man bemerfbar ift, in einen, wo man uid)t mel)r bemerft

werben fann).

©0 einftimmig aber and) 0e(cf)rte unb Ungcrel)rtc in ber

-35orau6fet^ung finb, ba§ bie <Znbitanicn ber :^inge webcr ent*

(lel)en nod) vergelten, fo rr>iä id) bod) gar nid}t in SIbrebc jlef*

[en, ba^ bie Jßeweidgrünbc, bie üon tm erftcn für biefe

2Ba{)rbeit biöl)er angefüljrt würben, fel)r mangelhaft unb mu
befriebigenb feien. 2;iefer Um|lanb l)at jebod) nid)td 23cfrem?

benbeö. 2;enu eö ijl; eine S3emcrfnng, bie roir and) fonfl ju

mad)en ®etegent)eit haben, ta^ unfenn 35ert1anbc bie ?/dl)tgfcit

beiwohnt, fo mand)e 5Ißahrl)eit mit ber bcftimmte|len @ewipl)eit

einjufehen, ol)ne fid) g(cid)Wol)f ber ©rünbe, auf bencn fie be:»

rul)t, beutlid) bewußt ju werben; unb biefed felbft bann, wenit

eö bod) chm nur bie SSorilcKung öon bicfcn ©rünben fein

fann, burd) bk wir ju jener (Jrfenntnif5 erfl gefangen, ^lit

cnbern 2Borten Im^t bieo, wir fallen oft Urtheilc, bie wir burd)

©d)luffe au6 mehren anberu mit foldier (2d)nelligfcit herleiten,

bap wir und bicfed ©efcbdftcd im ndd)fl:en Slugcnblicfe nid)t

mehr erinnerlid) finb, unb wir ücrmogcu, felbft bd i>ieler 2(n^

jl;rcngung iüd:)t, ed und ober an^txn ju fagen, aud weld)ert

©rünbcn wir fo geurtheilt. SSelege ju biefer S3ef}auptung hia

ten fid) überaK in 9J?enge bar. 2Öie rid)tig unb fdinell cnt=s

fd)eiben wir fa|t immer, wa^ red)t ober unred)t fei, ju gefd)Ci=

kn ober itid)t ju gcfd)ef)en habe, wo nur nid)t unfer eigener

SSortl)eil fid) einmengt, unb unfer Urtl)eil trübet; unb voic we<s

nig finb wir gewohnlid) im 6tanbc, anzugeben, and wefdieu

©rünbcn wir fo enifd)cibcn! din @leid)ed gilt, wie wir fd)on

oben bemerft, «on unfern Urtheilcn über &cftait, Entfernung

unb ©roge ber äußeren ©egcnftanbe; fo swar, bag wir nur
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efen tt^ljalb geneigt jlnb, tergleichen Urtbcile fiir turd^au»

unyermitterte an5ufel)en, obwoI)l fie auf fel)r mkn (Z(i)Ui^crt

6erul)cn. 2Öir treten j. ^. in einen ©aal, merftu einige 53licfc

uml)er, unb ftnb nun im ©taube, mit tjottiger 3uöerftct)t $u be*

flimmen, tt)elci]er üon ben »erfd)iebenen @egen|ltdnben, bie iviv

l)ier fe()en, ndl^er, n)e(cf)er entfernter, n>aö oben, waö unten,

runb ober üierecfig fei, u. bgt. 2Gir meinen bieö al(eö iinmitf

telbar ju erfennen, iinb bod) ifl eö gewi^, ba^ foIrf)e Urtl)eite

ihrer S^iatur nad) ttidit anberö aH gefolgert fein fonnen.

5(uö iüefd)en SSorberfdijen aber wir fie gefolgert, burd) wai für

eine Dieit)e üon ®d)lÄffen wir Entfernungen, ©ro^en, ©cftaf*

tcn erfennen, baö l)at nod) bi$l)er wenigftenö fein 2öeftiveifer

öcitig befriebigenb an^ einanber gefetzt. '^^ 2öirb ein Sernunf*

tigcr be^[)a(b jwcifeln, ob unfre Urtl)eilc über bie gcnannteit

X^inge l)in{dnglid)c ©id)erbeit I)abcn? ^irb jemanb bcgbalb,-

weil er nid)t anzugeben vermag, warum er eigentlid) t)a^ Ur#

tl)eil fdttt, ba^ 5. S3. biefeö S?(att Rapier großer, aB jencö

fei, biefed Urtt^eil felbfl für un^uüerldffig baiten? Erfidrt er

ci aber für ein öerldfftgeö Urtl)eif, für eine 2öabrbeit, fo qc^

(le()t er l)ieburd) fd)on ju, baß wir bk g^dbigfeit l)aben, mxf

iht)ÜQ i)iele 5IÖa!)r!)eiten mit 55eftimmtbeit cinsufebcn, obne tm
©runb, aü^ bem wir jTc einfeben, ^n unfcrm beutfid)en Sc*

wußtfein erf)cbcn unb in 2B orten auöbrurfcn ju fonnen. —
2tuC> biefer @igenf)eit unferö 25er(l:anbeö begreift fid) bie ^r#

fdicinung, baß wir tk 2ße(tweifen üon jeher üic( nbcvcinftimf

miger ftnbcn in ben Cefjrfdl^en felbfl, al6 in ben Ojnntbert

unb 35 e weifen, woburd) fie biefclben barjutf)un fud)en. SIo$

barum a(fo, wcii wir bemcrfcn, ta^ ]ic in bem 'öeweife einc§

(Eaiseö fid) nid)t vereinigen, wdbrenb fie bod) i()tt alle angeben,

barf un6 ein fo(d)er nie zweifelhaft werben; fonbern wir fon*

neu üiefmel)r um fo 5uöcrfi(.-htfid)er gfauben, baß bemfelbcn ein

wahrer, nur biöt)er nod) nid)t bcutlid) genug erfannter ©runb
unterliege; unb ta^ eö eben ta^ bunfle ©efu!)f biefeö ©run*

bce fei, wai jene Söcftweifen antrieb, ben <Ba^ fo einftimmig

gu behaupten, ohne bod) fagen ^u fonnen, warum fie eö t^un.

3Ben.ben wir bicfe D?egel auf ben gegcnwdrtigen ^att an,

fo ergibt ftd), baß wir ben l'ehrfa$ öon ber Unvergdttg*

li&i(cit bcr ©ubflanjen mit alier 3uöcrfid)t annehmen
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ttfirfctt, fclbfl wenn tie ®n\nbe, »rclcfjc üon bnt 3Bcrttüeifcit

btöl)cr ju feinem 5)ewei[e beigebract)t werben, nid)t bte fleringfle

.^Mftbavfctt l)abcn fotttcn. 25ieö leiste würbe wof)l jeicicn, bog

f[d) unfre 5i3?ctapl)J)fif nod) im Sujianbe großer Un\)oUfom=»

men()eit beftnbe, aber cö fotttc nni5 bnrd^anö nirf)t in nnferem

SScrtranen jnr 2ßal)rl)eit jcneö ©a^eö froren. ^O Um fo weni*

gcr, wenn wir in Übertegnng sif')^"/ ^^^ ^^^^^^ yel)rfa$ cnt*

jlanben fei unb ffd) erhalten f)abc, trol^ einer il)m wiberfbreben*

ben 5!)fcinung, werd)e fo affgemein mc er felbft verbreitet, jur

^ofge babcn fonnte, bag er üon nicmanb angenommen werbe.

S^iefe 5!}?einung ijl: baß bie Uöcft nicf)t nnr eine U rf ad)e il)red

2)afein6, fonbern ancf) einen 21 n fang be^felben babe; wovand

folgt, baß and) bie fdmmtlid)en (Snb(lanjen ber Söett nid)t

etwa Won (fwigfeit l)er beftcl)en, fonbern einen 2(nfang ge*

aiommen l)abcn. 3|t aber biefcö, fel^t man üon jeber @nb*

ftanj (mit 2Iu6nabme @ottc6) »oransJ, ^a^ fie einmal jn fein

angefangen, fo (cnd)tetöon felbjl ein, wie fehr {)iebnrd) ber

©tanbc, baß biefe enbflanjen in (Jwigfcit fortbanern foffcn,

beeintrad)tiget werbe. 5i5a^ einmal ju fein angefangen,

fann and) wieber cinit gu fein anf boren. 2)aß man g(eid)*

wot)l biefeö nid)t folgerte, baß man trofe ber Soranöfe^nng

eineö Shifangeö bod) an fein @nbe ber Snbflansen gtanbeu

njoffte, bcwcifct mel}r alö affcö, baß bie 3Bal)rl)eit üon ber

llnüerganglid)feit ber ©ubilan^en tief in ber menfd)lid)en

SSernunft gegrnnbet fein mnffe.

äöal)r i\t eö nbrigen^^, baß wir fclbfl anf hcn ^aff, wenn

wir gejwnngen wdren, tm ©nbjlanjen ber 2öelt einen Sfnfang

ein5nge(le()cn, tod) ®ott affein iic madjt, ju fd)ajfen nnb su

»ernid)ten, etnraiimen mnßten; nnb baß fid) bann anö feinen

«nenblid)en 3>üfffommenl)citcn, namentlid) anö feiner nnenblid)eu

2öeiöf)eit nnb (3ntc ber @d)luß ableiten ließe, er werbe feine

©ubflans, weld)e er einmal in'ö Dafcin gernfen, wieber »crnid)#

ten; nnb l)ieranö ift sn erfel)en, baß man nid)t eben notf)Wen*

big, fobalb man an einen 2infang ber ©nbilanjcn glanbt, and)

an ein 2fnfl)6ren berfclben glanben muffe: aber fo üiel i|l bod)

wnwiberfpred)lid), baß man ben &lanhen an bie cnblofe %oxU

bauer affer ©nbftan^cn, mitljin and) ben ©lanben an nnfrc

lln(lerblid)fcit bei weitem guocrfid)tlid)er ergreifen fonne, wenn
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man öorouöfc^en barf, t>a^ bicfc ©ubflaitjcn bereite attc »ott

^wigfeit l)er bcftel)eii. Dbcr »er fottte befurct)tcn, ctma^, baö

o^ne3(nfang i% werbe jemafö ein @nbc nehmen? äßerfonnte

and) bann nocf) beforgen, ba^ fein ©eift aufboren toerbe ju [ein,

wenn er fict) überzeugt l)at, ba^ eben biefer ©eifl burd) ®ottcö

ottmdd)tigen diatl)\(i)iu^ bereite feit einer (^wigfcit befleije? —

Unb nur auö biefem ©runbe, arfo nur um bem ©tauben

an Unflerb(ic{)feit hti unfern ?efern ben m6glirf)flen ©rab ber

gejligfeit ju ertt^eiten, wollen wir unö nad)jlcbenbe Sluöeinan^

berfcjiungen erlauben, burd) weld)e wir bar^ulljun fud)en, ba|l

man in ben begriff ber ©d^opfung mit Unred)t r^m eineö

Slnfangeö in ber Seit aufgenommen l)abe.

„Sfiur eine einzige ©ubflans, jene ber ®ott^nt/' meint

man, „fonne fid) cim^ ©einö i)on ^wigfeit riil)men; alle übri*

gen ©ubflanjen, weld)e nur burd) ben 5föillcn ber erften ba

ftnb, äöcfen, bie il)re 2lbf)dngigf eit fo tcutlid) fühlen, tok

imfre ©eele, alle gefd) äffen en 2Bcfen muffen fd)on barum,

tt)eil fie gefd)afen finb, and) einen Slufang gehabt Ijaben. ^1}X

2)afein ijl eine äÖirfung/' fagt man, „e^ fefect fouad) baö

2)afein einer U rfad)e öorauö, unb biefc Urfad)c mu0 notf)*

wenbig frul)er gewefen fein, al6 i{)re 9Birfung; eö l)at alfo

eine ^cit gegeben, in weld)er nur ihre Urfad)e war, nid)t aber

fie felbjl nod) waren. X>a^ aber ba^jenige, in S^etrejf beffen

eine 3cit, i>a eö nod) nid)t war, angeblid) ifj-, nid)t ewig gn

nennen fei, baö liegt am Xage." 3n biefen @d)lujTen ift nur

ein einziger ©a^ in ber S3cbcutung, in ber er gerabe ^ier an^

gewanbt wirb, unrid)tig ; ber ©al^ ncmlid), ba^jebe Urfad)e

fruS)er, alö it)re üBirfung fein muffe.

S[öa()r ift eö freilid), ba^ biefer ©a<3 im gemeinen feben

fowoI)l aB in ben l*el)rbrtd)ent ber 5[)?ctapt)i)fif fo l)aüfxg ange*

ful)rt wirb, bafS man 6ciuaf)e beflimmt werben follte, iljn für

ein Urt^eil beö gemeinen 5!};enfd)enöerftanbeö suljal^

ten ; unb id) geflcbc, ba^ id) ben 5Wut{) nid)t l)ahc, irgenb ein

Urthcil biefer legten 3trt für burd)auö uurid)tig ju erfldren.

Slllein wie wörc ct>, wenn bie SilJ orte Urf ad) c unb 3ßirfung



eine getriiJe Swcibciitigfcit f)dtten; wnb tvcitn in tcr emcii S5e*

tcutung bcrfclbcn, gerate in bcr, bie im gcm6()nlid)en l'cbcii

fafl nu6fi-I)lict}ücf) üorfommt, mit J)icd)t gcfagt rücrbcn foimtc,

baj} jcbc llrfacf)c fnil)cr ntö il)rc ^ißirfung ba fei; tvemt eö ba»

gegen imr in einer genjijTen anbcrn fcl)r feiten »orfommenbcn

Jßebentnng, tic jcbod) eben eintritt, wo öon bcm iirfdd)lid)cn

5Berl)drtni|Te swifdjen ®ott unb bcn 6 üb (langen an^ex

ihm bic 9?ebc ijl, gdfte, ba^ Söirfung unb llrfad)c grcid)scitig

mit cinanber ba finb? 2)ann märe cö nid)t ^u tt>nnbern, bag

man ben eben itid)t anffaüenben Unterfd^ieb, ber ^wi^(i)en beif

bcn Sßebeutungeu obwaltet, uberfel)cn l)abc, unb bieburd) »er*

reitet worben fei, eine 9?ege(, bic fonjt faft überaK i{)rc dii<i)*

tic\Uit bat, and) auf bcn ^aii bcr ©d)6pfung, wo fic itid)t

ftattfinbct, an^3ubel)ncn.

©0 ift eö uun meincö (^rad)tcn6 wirffirfi. Sßcnn wir

bic 2ö orte Uvfad]c unb^öirfung überatt unr in ber ftrengjl:en

S5ebcutung gebraud)en woUten, fo burften wir unter bcr Un
fad)e nur immer bcn Subegrif all bcrjcnigcn ©egenftanbc

tterftel)en, in bereu S5orI)anbenfein ber ®runb unb jwar ber

öollftdubige ®runb )ion bem SSorbanbenfein einc^ gewiffen

nnberen (i^egenj^anbcö, weld^r bic UBirfuug genannt wirb,

lieget. Ußir burften und alfo nie erlauben, einen ©egenj^anb

bie U rf ad)c eincö anbern s» nennen, wenn er nid)t für ftd)

allein, foubern exft in 95erbinbung mit anbcrn 2)ingcn im

©taube ifl, bem sweiten baö 2?afcin s« geben. Venn in bic^

fem ^ali tfl er nur ein Xljeii ber Urfad)e, unb fann alfo

b6d)fteu6 ben D^iamcn einer S^beilnrfad) e üerbienen. @o bürf*

teu wir j. ©. bcn Uuglücflid)cn, ber einen 5)?orb begangen, nie^

matö bie Urfad)e 'ccn bem erfolgten Zote be^ (^rmorbetcn uen^

neu ; bcuu bamit biefer Xob erfolge, waren ja ber I)ingc üiel

mcbrc, alö jeuer 5[)?6rber uotbig; and) ber ©rmorbete felbft

mujlte üor{)anben fein, and) irgcnb ein ^föcrf^eug, woburd) bic

Örmorbuug au^geful)rt würbe, mu^tc ei geben, u. f. w.

93ei einiger Slufmerffamfeit auf bic ^-dlic, wo wir bie

SDorte Urfad)c unb ilBirfung anwcnbeu, wirb man balb innc

werben, bag wir fic aüper|t feiten in jener rtrengcn Sebcutung

ttel)meit^ fcag wir t)iclmcl)r inögcmcin unter bcm :)£ümctt U r f arf) c
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.unö nur einen ©egenflanb fccnfen, ter burrf) 5?crcinigimg mit

einigen anbern, beren SSor{)anbenfcin jTd) entweber 'oon felbfl

»crflel)t, ober tk wir bocf) eben je$t nirf)t bcad)tcn, eine gewiffc

SBirfung t)erüorgcbrad)t l^at. 25ieö tt?irb am ftd)tbar)1cn bar^

au^, n.^ei( n?ir gar feinen SInflanb nehmen, Ui einem nnb eben

bemfelben @reigni|Te öon mehren llrfac!)en, \vcld)c c§ in

aSercinignng berbeigefnbrt l)dtten, sn [prcd)en
;

' eine 3(it^c*

ning, bie »ollig nngereimt wdre, trenn tüix »on Urfadjen ixt

ber obigen flrengen 25ebentung fprdc{)en, weil e6 in bicfer fSCf

bentnng jn jcbcr einjetnen SBirfung nnr eine einjtfne Urfacl)e

geben fann, me(}rerfei llrfarf)cn aber mef)rerlei ^IBirhtngen er*

geugen. 9^nr baf>er fommt c6 ond), bog in ben 8d)riftcn ber

SBeltwcifen »crfd)icbcne 9(rten üon Ur[ad)en, j. 5ß. pf)t)fifd)e,

ntorafifdie, matcriafe, üeranfaffenbc n. bgl. nnterfdiieben wer^»

ben. 3n ber jh*engen 53ebcutnng finb atte biefe 2)inge, bie

«tan liier Urfadt)en nennt, nur ^i)cire bci?jcnigcn ©anjen,

ml(i)ci bie njal)re, üoHjldnbige Urfadje au^madjt.

T)a wir auf biefe 5rrt gewohnt finb, hei t)cm Wort llr#

fad)e nur an etwaö, baö eigentiid) bfo^e ^theifurfadu i(l,

gu bcnfen, fo i\t eö fehr naturiid), Uc 5)icinung au^uncl)*

jnen, baf eine Urfad)e ihrer 2öirfnng immer vorhergehen

wüffe. S5ei 2;hfitnrfad)en ifl bicfeö aUerbiugö wahr. SBeiC

itemlid) biefe bie ©rfd)einung, bereu llrfad)e jte heilen, nid)t

für ftd) aEein fd)on h<^öorbringen founcn, fonbern bieö erft

ijermogen, wenn fid) nod) me^re anbere ©egcuftanbe nnb SSer^

{)dItniiTe hinsngefelten, fo iil Ieid)t gu begreifen, ta^ foId)e Ur^

fad)cn immer balb längere, baiii fur^ere S^it yorhanben finb,

beöor ihre 2Birfnug eintritt. X)ap jene me[)rcn Umge, in be*

ren ^Bereinigung erft bie wahre üollftdnbigc Urfad^e cineö

(^rfofgcö liegt, alle in einem uub bemfelben 2lugenblic? ihr 25a^

fein anfangen, nnb in bemfelben 2lugenblicf, ba bicö gefd)ie{)t,

and} fd)on in jene SSerciuigung unter einanber gcrathen, t^ic

$ur .^eröorbringung ber 2ßirfuug notl)wenbig {{t, ba^ faun fid)

bod) nur in ben feltenfleu gdllcn ereignen. Sn^gcmcin wirb

balb ber eine, halb ber anbere Xhcil ber ganzen llrfad)e früher

aU bie ^Bereinigung alter, mithin anö) früher ai^ bie SKirfung

(elbft ba fein. Unb^ fo halben wir ntd)t Unrcd)t ju fageit, baß
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bic Urfacl)c frii()cr aI6 ifjre 5Birfung ttorI)aitbcn fei, fo oft toix

unter bcr Urfatt)c nur eine Xl)cilurfarf)e ttcr(lel)cn.

?cbic}lid) bann, wenn tt>it bieSCBorte Urf ad) c unb 5ßir*

fung in it)rcr jircngen Jßebeutung nel)mcn, ifl eö ein 3rrtl)um

3U glauben, baf jene biefer in ber Seit üorl)ergef)en muffe;

beibe finb »ichne[)r fo gleid)seitig in it)rem 2)afcin, ba^ fie ju

einem unb bemfelben Stugenbttdfe mit einanber anfangen, unb

»ieber aufl)üren muffen. Senn fagen, ba^ bie Urfact)e —
nid)t bie Xl)eiUirfarf)e, fonbern bie öottjldnbige llrfad)e — einer

gewiffcn SCirfung in einem beflimmten Siugcnblicf s« f^i« ^^'

gefangen, t)eigt bod) nid)tä anbcreö, afö fagen, ba^ fie i\t

biefem Siugenblicf ju wirfen angefangen hah^:-^ unb fagen,

ba^ fte ju wirfcn angefangen, I)ei0t wicbcr offenbar nid)tö an?

bcreö, afö fagen, ba0 il)re SGßirfung angefangen; woraud

wir erfet)en, ba^ Urfad)e unb ffiirfung bcnfelben Stuf an gö*

^unct in i{)rcm 25afein ^aben. 2(uf g[eid)e 2irt fofgt aber,

ba^ and) ber «Jubpunct beö 2)afeinö fuv beibe einerlei fein

ntüfTc; benn fagen, ba^ bie Urfad)e aufgebort f)abc ju fein,

I)eißt bod) nur fagen, fie haU aufgebort ju wirfen, unb fonad)

mug aud) il)re äöirhtng felbfl aufge{)6rt l)aben.

®en crftcn ^beil biefer 5fi>af)r{}cit, ober bcn ©a^, baf[

Urfad)e unb äÖirfung bcnfclben Sfnfangöpunct i!)reö Safein5

l)aben, fonnten wir bcmjeuigen, ber barau sweifett, and) nod)

baburd) einleud)tenb mad)cn, ba^ wir il)n aufforbern, unö bod)

bie ?dnge be^jenigcn ^citranm^ ^n bcflimmen, ber ^wijd)^

t>cm 2(nfang bcö Safeinö einer Urfad)e unb jwifd^n bcm 2In*

fange beö (^intrittö if)rcr äßirfung nad) feiner ?0?ciuung t>or^

iibergel)en muffe. ®mi^ wirb er auf bicfe ^rage nid)tö gn

crwiebern »ermogen, aU ba^ biefer Beitraum feine im »orauö

bcflimmbare ?dnge l)abc, fonbent ha^ eö b(o^ baüon abljangc,

wie früi) ober wie f^dt gewiffc Umfldnbe eintreten, wctd)e bie

Urfad)e „jur 2tü^erung i()rer ^t)dtigfeit" bcflimmcn.

Siuö biefer Slntwort gebt aber ftar l)eröor, ba^ ftd) berjcnige,

ber fic öorbringt, unter ber llrfad)e nid)t bie üott(tdnbige, fon^

bern nur eine 2;beihirfad)c benfe; wie fonnte er fonft ücrfan^

gen, ha^ feine llrfad)e erft burd) ben (Eintritt gewiffer anberer

Umfldnbe ^ur 2Iu^erung it)rer :tl)dtigfeit ügrank^t werbe? finb
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biefc UmjlÄitbe n6tf)ig, itm ihre ^{)dttgfeit on^itregm, unb fo

bic 5ßirfitng ju crseugen, fo geboren jTe ja alö ^t)etrc mit su

bem ©aitjen, ba^ mir bie Urf ad) e im (Irengfleu Sinne
nennen. X)nxd) biefe 23emerfung werben wir auä) an jebem

SSeifpicIe »om ®egentl)eil, n)efd)eö man anfuf)ren mag,

bie ;i;anfd)ung narf)weifen fonnen. 2)enn rvoUtc man ben (Jins:

wnrf mad)en, ba^ ©tal)I unb ^cuerjtein immer borf) früher ba

waren, afö ber auö il)nen t)erüorgcrocfte ^unfe, unb wa6 e^

nod) fonl^ für SScifpiek ber 2(rt ju Xanfcnbcn gibt, fo iit feid)t

cinsufef)en, ba^ jene ©cgcnfldnbe, bic imn t)ier aU bie Urfa*

^m gewiffer Erfolge anfie{)t, nirgenbö bie »ottfldnbigen, fon^

bem nur s:i)eirnrfad)en jener (Erfolge finb. 3^id)t ©tal)( unb

geuerflein für fid) fonnen fd)on einen ^^-unfen erzeugen, fonbern

nur burd) ba^ 3«f<^""«cnfd)(agen beiber fann biefcr beröorge^^

kad)t werben; unb fomit barf man jene ^tvci Äorpcr nid)t

für bie üoKftdnbige Urfadje t)on tem dntitttjcn beö ^unfenö

anfef)ert.

3Ber aber aud) fd)on babin gebrad)t wdre, ber Urfad)e,

ber üolljtdnbigen, fein früher fein öor i()rer äBirfung Ui^Uf

(egen, bem burfte eö bod) nid)t fofort cin(eud)ten, ba^ beibc

and) g(eid)seitig enbtgen mn^cn, Sie ©rfabrung unb unfer

eigene^ 3tad)benfen, glaubt er »iclteid)t, Iel)re in un^d^Hgen

galten, bag bie äßirfung fortbanerc, wdt)renb bie Urfad)e fd)Ott

lang anfgel)6rct \)at 2)aö ©ebaube, wcid)c^ ber SSaumeifter

aufgeführt, bleibt unb bcftel)t, wenn biefer aud) fange fd)Ott

tobt ijl. Sie 5f)Jatl)ematifer behaupten fogar, bafi jcber Äor^

per, wenn er burd) irgenb eine Äraft erfl in 25ewegung gefefjt

worben, in eben berfelben ^id)tung unb mit ber nemlid)cn ®c^

fd)Winbigfeit, bic er im Ui^tm Slugenblirf, ba tic Äraft nod)

auf il)it wirfte, gewonnen \)at, in alle (Jwigfeit fid) fortbewegen

mufte, fatlö it)nt fein anberer Äorper in ben 2Öeg trdte, ober

burd) 2lnsie()ung i\)n »on feiner 5ßal)n abteufte, u. bgt. ^>ier

Iel)rt man fonad), wie cö fd)eint, bag eine 5Birfung gerabc

bann, wenn ihre Urfad)e aufgebort bat, in alle (^wigfeit fort*

bauerc! — 2Bir würben feblen, wenn wir bic Ußibcrlegung

biefeö ^inwurfcö bier tton unö ablebnten, unter bem Sorwanb,

^a^ cö für ben gcgenwdrtigcn 3wccf, baö anfang^Iofc Safeitt
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(illcr Subflanjcn crraetfcn ju f^nnen, ö^i^Ö^/ *^<^n "^ß" i^"^

lUQiht, ba^ Urfaci)c unb UDtrfung einen 0ldct)en SInfangö*

punct haben, ^cnn ba mir beifcc ^ai^c, bcn üon bem glcid)*

gcitigcn Sinfang, wie bcn öon bcr g(eid)5citigen (?nbfd)aft bcr

Urfad)c unb bcr Ußirfnng auf gteirf)c 5lrt bargetl)an l)aben,

fo ifl offenbar, ba^ jebcr Einwurf gegen tcn einen aurf) al^

CJiuiunrf gegen beu anbern (£alj angefel)en werben muffe. 3cl)

fagc nun, in atten ^^dtten, tt>o man mit einigem 2lnfcf)ein beö

SKed)teö öou einer 3ßirfung bel)auptet, ba^ fte »on längerer

25auer alö ihre Urfact}e fei, fef)e man ctwaö für ^iöirfung

an, n>aö eö im eigentlirf)en ©inne be6 üöorteö nid)t ift, n)a^

»iefmebr nur eine 3Birfung i|?, wefd)e bie eigentnc()e 5ßirfung

erft burd) ^Bereinigung mit gemiffen anbern 2)ingeu berüor^

bringt, \va^ alfo t}6d)|lenö ben 9iamen einer mittelbaren

5Birfung »erbienen mürbe, ©o ift bie ^ortbauer cineö &Cf

baübc^, me[d)eö bcr S3aumei(lcr aufgcful)rt, burd)auö nid)t bc6

5i>aumeifler^ unmittelbare 2ßirfung ju nennen. SSon il)m, bcm

S3aumei|Icr, fam nur, bafS jene (Steine unb 3iesc0 ^»^ '^^^^

d)cu ba^ ©cbaube jufammcngefe^t ijlt, fo auf cinanbcr gc=»

fd)id)tct unb burd) y)lbvtd vereiniget mürben, ^a^ fte in

biefer Scrbinbung 'oevUcibm, ifl feine 5öirfung, iik er ^cr*

vorbringt, fcnbern nur eine ^olgc ber 35inbungöfraft beö 5!J?6r*

tcfö, ber ©d^merfraft, u. bgt. 5n ^infid)t beö smciten S3ci:«

fpiclö ift ju bemerfcn, ba0 bie S3cmegung, b. l). bie Drtös»

Dcrdnbcrung cineö ^'orperö ju if)rcr ndd)flen ober unmittelbar

reu Urfad)c ber in bem Äorper üorl}anbenen ® efdjmiubig:»

feit, bie Seranbcrung biefer aber einer auf bicfcu Äorpcr

cinmirfcnbcu Äraft bcburfe. ©o lange bie .traft nun ein*

mirft, fo lange dnbcrt fid) and) (mdd)öt nemlid)) bie ©e*

fd^minbigfcit betJ Äcrperö; fobalb bie Äraft auft)6rt ^u mir;'

fen, bort and) bie Sßirfung berfclbcn, nemlid) bie 3inbcrung

(ober baö ^üvad)öt{)um) ber ®efd)minbigfcit auf. 2!od) chm

barum mdbret bicjeuige ®efd)minbigfeit, mcld)c bcr Äorper

im Uiitcn 2lugcnblicf l)attc, unmanbelbar fort; unb meil @c*

fd)miubigfeit bie maf)re tlrfad)c von Drtuvcrdnberung ifl, fo

wdbrt and) bie 5Bcrdnberung bcd.Drtc^, b. f). bie SScmegung

be^ .^orpcr^ vou nun an in alle (Jmigfeit fort, ©tatt alfo,

ba^ bicfcö 53etfpiel unfern ©a^ von ber @leid)seittgfeit ber
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Urfad)? «nb ter SBirhmg itinjtogen foKte, ijl cö \?ielntcf)r eine

neue JBcflatigung tc^fclben.

'Üflel^mm wir c5 olfo immcrl)in oB "jttfcfjicben an, ha^

^m Urfact)e, wenn fic Uc öottfldnbige i|l, nie and) nur eine»

Siugenblicf fruljer afö il)re SBirfung »or{)ant)eu fein fonne;

«nb eö wirb mit einem 50?a{c ber 2(nf!o^, ben man biöl)er

bei ber 2Innal)me einer anfangfofen Stauer ber aöeltfnbflan*

gen fanb, behoben fein. 2)enn ba^ biefe ©nbflanjeu gc*

fd)affene jtnb, \)at nur ben @inn, ba0 fie nid)t, fo wie

©Ott unbebingt ba finb, fonbern ta^ eine S5eb in gung,

ja ein bejlimmenber ©runb il)reö 2)afeinö i)orI)anben,

«nb gwar in ®ott üorl^anben, unb in iijm aüein üor{)an#

ben fei. 5()iuiTen fie aber baruni, weil ffc eine Urfad^e il)reö

I'afeinö haben, nirf)t fpater alö biefe Urfac()e fein, fo baüd)t

mir, wcii @ott Don ^wigfeit her iii, and) bie 5[)ieglirf)feit

eineö ewigen Siafeinö biefer ©ubflansen erwiefen.^')

2(bcr nid)t nur für moghd), fonbern fogar für notf)<

wcnbig Ijalte id) eö, ba^ hie ©ubflan^en ber SOßelt öoii

(S^wigfeit l)er beliehen. <B&!on an^ bcm hieben 53egriffe

einer Oubflanj baüd)t mir mmiid) ^u folgen, ba0 ein ^ntjle*

I)en ober SSergehen berfclben nid)t (lattftnben fonne. ©ubjlan*

^en, bie einmal finb, mujjen ju affer Seit fein. 9cnr ben 33 e*

f d) a ffenh ei ten berfelben, ben 2(bharenjen fommt ein

@nt|leben ober Sergehen ju; fie, taic ©ubilan^en fefbfl, finb

aber baC-jenige, tüa6 wir unö bei jeber SSeranbcruflg ali

jenen ©egeuftanb, ber bie SSeranberung erfahrt, ber fofg^

lid) nid)t erft wirb, fonbern fd)on war, obgleid) er ein 2(n*

ber er würbe, öorfteKen muffen.")

3wifd)cn ®ott unb ben gefd)afenen SBefen bejlt^nbe fo*

nad) atter Unterfd)ieb in biefer ^Mnfidjt nid)t in ber langem

Dauer beö erjlen, fonbern bloö barin, baf5 jener unbebingt,
unb biefe bebingt ba finb; baj^ biefe nur ba finb, ^vcii je

uer wiHf ba^ fte feien, wdhrenb er felblt ohne ©raub i^i-^ bap

biefe yeränberiid) finb, unb jener unocrdnbcriid) ifl; bap alle

ÄrÄfte biefer nur enblid)e Ärdftc finb, @ott aber atte Ärdfte

unb $Bollfommen()eiteu in unenblidjem ©rabe ücreiuigt.

jf
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SßArc ©Ott bcr S^it nad) frü{)cr aU bie 5BcIt, fo

muiStc tnd}t in ihm aKciii fdjon bcr ücttftanbigc örunb von

bcm 2)afcin beö ^IBcftaltö liegen, füiibent cö l)dtte nod) irgenb

ein anbcrcr Umflanb crjl in ber ^cit hin^ufonimcn muffen,

bcr ®ettc6 llhatfraft 3u bcm IBcrfc ber Sdiopfmtg öcran=»

laf^t l)attc. 2(bcr n?oI)er ^atte m fold)er Umilanb fojnmen

fcnnen, ba auger Q>)ctt nid}tö war, unb in il)m felbfl feine

SScranbcrungcn vorgeI)cn? — 3n foId)e Uöibcrfprud)e alfo

»enr»icfe(t man ftd), fobalb man fid) ta6 (2d)aflfen alö ein

jpcröorbringcn in ber ^cit tJori^eUt; tt)al)renb cö in

ber Zi)at nid)tö ifl afö ein t)on (S'irigfeit J)cr bejicbenbcr unb

in ©angfeit fortbauernber tvirffamer Ußiüc Oiottc^, in wdf

d)cm bcr ®runb liegt jeneö öcn (Jnjigfeit ber be|lc()enben unb

in ©n?igfeit fortbaucrnben 2)afciuö feiner ©cfdjopfe.

"i^oct) mcf)rc meiner ?efcr bnrften gegen ia^ l)icr ©efagte

eine 58ebcnf(id)fcit f}egen, tt)eld)e au«? einem mir üiel ju ijdiu

gen ©rnnbe entfpringt, ai€ bag id) mir il)re Sebebung nid)t

foKte angelegen fein laffen. @ine au6brucf(id)e ?ct)re beö

(5 1) r t
ft entl) um ö fd)eint mit bemjenigen, waö id) l)icv ju 6e*

l)aupten mir erfaubc, in 2ßiberfprud) ju ftebeu. Xk f) eilige

(5d)rift nimmt bod) auöbrücffid) einen Slufang ber 2ßeft?

fd)6pfuug an; fic weiß a(fö nid)t(5 baüon, baß uuferc (Scefeu

»on (Jwigfcit Ijcr fein folttcn. X'arf nun menfd)h'd)c S^ernnnft

cö wagen, bcn an^brucflid)en ?e{)ren einer g6ttlid)en £tf<^n='

baning su wiberfpred)en? —
@cwiß ij^ eö ju feiner 3ett notbigcr, al6 fn ber unfrigen,

bic floljcn 2(nmapungen ber menfd)Hd)en 3Sernunft in ibrc gcs

borigen (2d)ranfcn surücf^uweifen ; unb ber Serfaffcr ijlt nid)tö

weniger al6 gefonnen, feine SSernunft ein anbereö fpred)en ju

laffen, aU ©otteö Ofenbarungen bereite entfd)iebcrt l)aben.

Xa^ (5brijlcntbum aber öereljrt er afö eine wal)re un^ üon

©Ott fclbfl gegebene Offenbarung; bod) erfl:, nad)bem er

burd) ©riinbe ber Sßernunft geprüft l)at, ob eö aud) eine

foId)e fei, ingleid)en wa^ s" ^^^ 3nbatt berfclben cigentlid)

9et)6re. (5r Qianbt, baö muß er aufrid)tig gcftebcn, nur barum

in bcn Ccl)ren bcö (|{}viflcntl)umö eine waf)rc g6ttlid)c Dffen*

barung
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haxuriQ gu fxnben, weil tiefe i*el)reii, ffub jTe flucf) ni(f)t alle

au^ t)er SSevnunft erweichet), bod) ibv nidjt Jt)iberf)jrect)en,

fonbern mlmctjv eine ber 3>criuinft felbfl einleiicfjtenbe ^ütxaQi'

lief) feit für bie .^eforberuitg bev ^lugenb uitb ©lucffefigfeit

fabelt; weit ffe ferner ihre (^nt)lcf)ung, @rl)a[tnng unb 2{u^*

breitung einem Sufammcnfln^ ber nngen?e{)n(ici)jicn (^reigniffe

üerbanfcn, wcidjc ihm bicr aU 3cict)cn be»^ g6tt(trf)en SSiUenö

erfci)einen, bag wir hk kehren beö (Jhriilcntbnm^v <^^^ ^p" (^3ott

fefb(t beftdtigt annehmen ii^ücn. 3nm 3nhalt tic\cv (^eoffen^

barten (^laubenö aber jd^tt er nad) feinen 6)runbfd(ien nirf)tö

rtnbere'5, afö waö baö 50icrfmal ftttlirf)er 3«trdgiirf)feit bejTtU.

3Baö ber SSernunft wibcrfprddic, inafcid)en waö eine für feine

5tngenb unb 05(ucffeligfcit gan^ g(eid)giUttge, wotjt gar uur

fd)dblid)e ^ln\id)t barbote, ba^ würbe er eben barum nid)t alö

geoffenbart betrad)ten, ni6d)te eö and) mit bcn anbcrn, fid) alö

gecjfcnbart erwcifenben 5.Vi)ren in einem fd)einbar nod) fo ges=

uauen 3nfammcnhangc iidjnu S3ei ^Jrageu a(fo, hie er burd)

feine blo^e 3?crnunft fid) ju beantworten ücrmag, ingreid)cn

bei /^^ragen, bic man nur an^i mnfn'ger Sftengicr aufwerfeu

fonnte, inbem ftc einen für unfre S^ugenb unb ©htrffeügfeit

gans gleid)gnltigcn Umtlanb betreffen, Ui foldjen fragen er*

wartet er eben barum feineöwegö, ha^ fie il)m @ott beant*

Worten werbe, unb um fo weniger, wenn bic Stntwort waf)r#

fd)ein(id) üon fo(d)er 5(rt fein mngte, ta^ fie fiir einige feiner

im Denfen uod) ungeübteren iörubcr fd)wer ^u v)crftei)en, rvoi)l

gar uur irrekitenb wdre. ^'')

S3ci foId)cn ©runbfdlsen fdKt il)m nic^t ein, gu öcrian*

gen, bafi bie ^rage, ob bie ©ubfiansen ber 2öelt eine anfange

Tofe Dauer l)abeu, burd) ®otteö £)fenbarung beantwortet

werben foKe. 2)enn t()eilö fann er bie Stntwort auf biefe

^rage burd) eigene^ 3iad)benfcn finben, tl)eil^ fief^t er ein, ba^

ii)xe ^Beantwortung für melc unüerfldnblid), ja fogar anflogig

fein mngte. ginbet er alfo, bag bie SSerfaffer ber f). <B(i)xift,

wenn fte ber Ußettfdjopfung crwdi)ueu, bie gew6()nlid)e SSor*

jleaung üon einem SInfang bcrfeiben in ber 3cit auf fid) be^

ruhen laffcn, fo bat biee wohl ^ur ^ofge, ba^ er feine entge^

gengefetue 2ti;fid)t ju wieberl)olteu SDialeu um fo genauer

Dr. 5B. 2Jol;(ni!o6 ?(t('aiiaiui. II. 2fiifl. 6
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priift; cvfd)cint ftc ihm aber bei jct)cr iifucn *)>rufiiiig mir um
fo viiliticjcv, \o bcfdUicißt er rücbcr, fic banim, unil |Tc nitt)t

di{i bcr '£i1)rift bejlarij^t iuerben ta\m, ,511 v>crKiiTcit, noct) fangt

er an, bie ^ü^ahrhctt bc«5 (ibrirtcntlnini'o ^u bc^iücifdu, weil eö

ibm über eine y^vcifle, bie er ftd) felbft ju beannüerten öcrmag,

feine 5iuefnnft ertbeilt. Chi wenn er nbcrbieö ernnigt, wie

jene 21nficl>t, bei ber bie h. (Sd)rifriieUcr bleiben, fiir bie grone

5)?enp(e ber ^3)?enfcl)en bei nuMtem faplid^er unb erbaulid>er iit,

unb wie im C^^egentbcil anö bcm >Saf>e v>on ber iiwigfcit bcr

Sßelt bnrd) 5!)?i^öerflanb fcicbt eine Unabbdn gigfeit ber?

felbctt t»cn ©ett gefolgert werben fonnte, fo fxnbet er felb|1

jiod) hier @efegenl)cit, bie 2Üei«<l)eit ©otteö 51t preifen, ber

feine .ftinber glauben lä^t, ba^ er fie erft feit gejtern erfd)af*

fcn t)abe, fo lange fic ein Jp6()ercö nod) md)t ^u faffcn »er*

mögen. ^'^^

Übrigen^ mu^ ber SSerfaffer ^ur Sßerbiitung jebc6 ^ip
»crftdnbniffeö bie 5?emerfiing beifugen, ba^ er troB feiner ?ebrc

»on ber anfange unb enblcfen ^auer aller (Subflanjen, tod)

einen Slnfang beö 93?cnfd)engcfd)led)teö, wie aud) ein

@nbe be^felben glaube. 3cur bie ©ubflanjen fonnen nacf)

feiner Überjeugung Weber 2lnfang nod) (inte haben, bod) bie

3ufammeufetjungen, tie Äorper, bie auö SScrbinbuitg

niebrer befteben, w>erbeu unb muffen beflänbig öcrdnbert wer;?

beu. l)tinnut er gleid) feine 2lufl6fuiig berfclbcn in tioUig ein?

fad)c !Xl)cile an — rr:^ie man balb fehen wirb — fo muffen

bod) immcrwdbrenbe 3iMrt»""c»f^tii"'öc» unb 5Serbinbungen un*

tcr benfclben öon ber 2lrt jlattfinben, ba^ jene einfad)eu Sub?

flanken, an^ weld)en fie beigeben, allmdf)lid) immer mebr üer*

öollfommnet werben. 3luö biefem ©runbe glaubt er, ba^ nid)t

nur bicfe üxte, fonbcrn ba0 alle 3öeltf6rper einer aSerduberung

unterliegen; unb biefc muf;, meint er, einmal fo gro^ werben,

ba^ unfrc (5rbe bcr tauglid)c 5Ißol)nfitj für biefe gegenwdrti?

gen 5ßcfcu ju fein aufboren wirb, äßie fic aber ein fold)er

3ßol)nfiti nid)t immer bleiben fann, fo fann ffe eö and) nid)t

üon jet)cr gewefen fein. Sind) unfer 9}?enfd)cngefd)led)t mu^

baber einen 3lnfang feinet I^afeinö auf biefer (Jrbe genommen

fjaben, wnb eö wirb eben fo cinft aufboren, fie ju bewol^ncn.
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Über btefe festen ^^imcte mag maxi jetotf) mit bcm Scr*

fflffer emflinimig [ein ober jiirf)t, fo wirb bieö nid)t ^iiibern,

in ben ©rauben, auf bie er feinen ©rauben an Unflerbridjfeit

fln^t, unb fomit anä) in biefein ©fauben fetbfl Um bei^upflirf)*

ten. gür bicfen 3wecf i|l ed fd)en mef)r ali t^inrcirf^enb, wenn
man Don aiicm, rva^ bisher gcfagt worben ifi, nur sngibt, ba^
unfre ©eefe dne einfarfje @ub(lan3 fei, tk eben bepi}alb nie

3U fein aufboren werbe.

2(uf ben crflen f&üd fcfieint eö smar, afö ob mit biefer

^ortbauer unfrer (Subjlanj für baö, waö wir cigent(icf) wün^
fd)en, wenn wir unö Unjlerblirf)feit wünfdjcn, nod) eben

nid)t üief gewonnen fei. 3Öir wolkn ja nic()t bloö unfrer

©ubflans narf), fonbern wir woKen and) mit ^crvn^tjcin,
unb mit ber ^ucferinnerung an unfern gegenwärtigen 3n|Ianb,

mit bem @efub(e, ba^ wir biefclben finb, tie wir einil l)kx ge*

lebt {)atten, fortbauern. ^olgt aber bieö Te^te fd)on an^ bem
erjlen? „konnte eö nidjt fein, ba^ bie ©ubflans unfrer

eeefe in atic (Jwigfeit ^war fortwährt, alTein bk 9?ncferinne*

tung an biefeö ^rbenfeben bei ber gewaCtfamen aSerdnberung,

weirf)e mit iljv im Xobe vorgebet, mM$t? konnte eö nietet

fein, ba^ fie bei ber 3er(l6rung biefcö ^cibe€, ber ii)x bi^ber

Sum aßerf^eug il)rer Sföirffamfeit gebient, biefer SOBirffamfeit

and) wieber beraubt werbe? ba^ fie bie Ärdfte, wcfcf^e ffe fid>

burd) ben SBerfauf biefeö ?ebenö altmdblid) gefammeft, ibrc

SSernünftigfeit, ba^ bcntlid)e Sl>ewuf?tfciit ihrer fcfbfl, im Zote
wieber ücriore? ©o^te tk ^ucferinnerung, ba fte bod) einen

5htfang genommen bat^ nid)t and) ein @nbc nehmen fön*

neu? Unb üoUenb^ wenn man mit bem äJerfajTer üoranöfe^en

foir, ha^ bie ©ecle beö S02cnfd)en fd}on öor tem 2(nfange fei*

neö ?eben5? auf (Jrben, ja fdjon üon (^wigfeit f)er tiorljanben

fei, fo ift eä um fo naturrid)er, ^u beforgen, ba^ wir unö bie^

feö je^igen ?ebenö einfl eben fo Wenig crinnerlid) fein werben,

aB wir unö gegenwärtig beö febenö, Weld)eö wir frnljer ge*

fü^rt ijabeu foilen, erinnern."—

2luf atte biefe Einwurfe fott in ber ^ofgc geantwortet

werben; oor ber i^anb geilebe id) aber unüerbolen, ba^ mit

bem t)or[)in gefn[)rten S3eweifc für bic (^infadjijeit unb enblofe

6=>
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^ortbnucr iitifrcr Sccfc bcr S3croeiö iiiifrcr llnflcrbfid)fcit nttcr^

bingö iiod) nict)t bccnbigct fei; ja id) bcmcrfte fd)on obcit, ta^

jener gu biefcm nicf)t einmal erforbevt tücrbe, fenbeni nur

feine @cwi§f)eit erbebe. UiJienad) bicfeo aiici, wirb man,

wie irf) ()üffe, balb bcutlicf)er einfc()cn lernen.

!^ r i 1 1 e t ^( b f d) n i 1 1,

ßnblofcä gDttfd)rcitcn in ber ^Sollf ommcnljcit fiU

jcbcn gnten SOZcnfdjen.

SDa^ 5fiacf)flc, waö id) bem ?cfcr nun ju erwetfen gcbcnfc,

ift, ba0 wir, waö ftd) aud) immer im Zoi>c mit unö ergeben

mag, lücnn wir nur gut finb, fid)er nie au^er (Staub

gefegt werben foHcn, unfre Ärdfte nod) weiter

fluöjubilben unb immer »oHfornmener ju werben.

Um biefe wid)tige 3Bat)r()eit in baö geborige ?id)t su fcljcn,

»erbe id) freilid) etwaö weit auöf)ülcu muffen.

2)a§ ein gufammeng efelfter ®egeuflaub 2Birfungen

ait^ern fonne, bie feine ein^etuen Zijeile ^u erzeugen nid)t üer#

mögen, ijlt etwaö attgcmein S3efannteö. 5ßoKen wir jcbe S8e*

fd)a|fcnbeit eineö ©egenjlaubcö, burd) tie er fdl)ig wirb, eine

gcwijTc ^iöirfung beröor^ubringen, eine if)m eigene Äraft su

biefer 5lrt üon ^irfungen nennen, ^0 fo mujjen wir unfireitig

zugeben, ba^, in biefer Sebeutung beö 5Öorte^, Ärdfte ent*

fte{)en unb wieber untergeben fonnen; baö eine burd) jebc

@nt|let)ung, baö anbere burd) jttc 2(uff6fung tinc^ ©an^en.

di iffc aber offenbar, bag hin bergfeid)en ^ufammenge^»

fester ©egenftanb irgenb einige 2ßirfungen ausüben fonnte,

«nb ta^ wir ibm fonad) auc^ ben S5efi$ gewiffer Ärafte nie

jufd)reibcn burften, wenn feine bcr einfad)en ©ubflangen, ani

bereu 2>erbinbung er beftebt, gewiffe Ärdfte {)dtte. X)enn burd)

bie bloße Sßerbinbung, b. f). burc^ baö bfo^e 3«gleid)feitt

»on Thingen, bereu feinet ctwaö berüorbringt — wirb nid)t^

berüorgcbradit. '^il'ir muffen nlfo notbwcnbig anncbmen, ba0
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fiton tie einfacf)en ©ubflanjen fclbfl gcwiffc Ät&fte

bcfiBeii, n>emi wir begreifen fotte«, wie bie 3ufammengefc<j«

teil Singe 2ßirfungen aiißcrn fonnen.

Xtcd) ^ie ?totbn)enbigfcit tiefer 5lnnal}me erhellt nocf) auf

flnbere 2ßeife. ®er ©ebanfe einer ©ubjtanj, eineö S^twad,

taö ift unb für )id) felbfl ift, unb boci) feine Ärdfte Ijdtte,

fomit aud) gar nirf}t^> n)irfte, fleüt |Trf) bei einiger ^etracf)tnng

a(ö llngereimtf)cit bar. ©ein nnb Söirfen finb jwei mit

cinanber fo eng yerbnnbene 53egrife, ba^ wir fte I>anftg mit

einerlei 5IÖort bezeichnen; unb wenn wir üon einem gewi^Jen

2!inge bebanptcn wollen, eö fei ober t}abc Safein, fo fagen

wir oft nur, eö habe SBirf Iid)feit. aßirflid)feit atfo, ober,

tr>a^ eben fo mi fagt, SßSirffamf eit gilt unö für einerlei

mit Safein, nnb jebeö erifttrcnbe Sing nennen wir cbcit

barum auci) ein wirflid)cö, b. i. wirfenbcö Sing.

(So bentlirf) wir aber einfe^cn, ba^ jeber ©ubflanj gcwiffc

9öirfungen, nnb fomit Ärdfte beigelegt werben mnffen, fo

fidicr ift and) t>k 9Bal)rl)eit, ha^ bei jeber enblidjen ober

befrf)rdnf ten Snbflans ha^ 50?a^ biefer Ärdfte üerdnber*

lid) fei. ^0 ®inb nemltd) alle ©nbflanjen mit Gräften »er^

fel)en, fo wirfen and) aäc, b. f). fte bringen 2Serdnberun*

flen l)erüor. diwc fold)c SSeränbernng mag man fid) benfen

cii^ üorgel)cnb in ber (Biibitan^, hie ffe bmixtt, b. f). man mag

ftd) üorflellen, bafi hie ©ubfltanj fo eben nnr auf fid) felbjl

einwirfe, ober man mag fie bcnfcn alö in anbern t)orgei)enb,

b. bv ^flf t'ic Subf^anj auf einige anberc ©ubflansen ein*

wirfc: ^^) fo folgt in beibcn ^ydllen, ha^ e6 ©nbfiauscn gebe,

bie ber SSerdnberung untcr|tcf)en. SSerfolgt man biefeu

©ebanfcn weiter, fo geigt fid) nid)t ber geringfte ©runb, ir:*

genb eine ber enblid)en unb bcfd]rdnften ©ubflangen üon bie;;

fem l'ofe ber 3Serdnbcrlid)f eit aufzunehmen. Ü^Jur jene

einsige ©ubflang, bie feinen weiteren ®runb if)rcö Safeinö

fiat, voeil in ii)X felbft ber @rnnb üon allen übrigen liegt, bie

eben bephalb and) alle Mtafte unb Sollfommen^citen, weld)e

nnr neben cinanber beigeben fonnen, bereiniget, b, b. ©Ott
ülidn ift feineö 3utt>ad)feö unb feiner Serminbcrung feiner

Ärdftc, unb fomit überl)anpt feiner Slnberung fd^ig; nur er
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in ctt)i3 unwcrinbcriid) bcrfclbc. 58ci allen iibvic^cw Sßefcit,

weil f(e nur eined cnblicf)cn ÜJ^nßcö üüu Gräften tbciU^aft

<\cn)orbcn flnb, bejleljt eben barum bic Ü)i6(}lid)fcit, einen 3"'

\v>ad)i ober eine Sernunberung an bicfcn Gräften ju crfaf)rcn,

nlfü üeranbert jn werben. ®ott allein wirft, unb wirft un*

nnfborlid) auf Slnbere, cl)ne toon biefen ^Birfungen eine $)?ucf«

wirfung ^n erfahren. ©efcf)afrcne (Subjlansen aber erlciben

»on jcber 215irfnng, weld)e fic aü^^ern, and) eine $)?iicfwtr*

fung; inbcm fte auf bic fie umgebenbcn 2)inge »erÄnbernb

cinwirfen, werben fie fclbfH aud) yeranbcrt.

Sied a\lt^ finb Ußabrbciten, weld)e felbft ber gemein(lc

sj)?enfd)en»erRanb crfennt. „Mci (?rfd)afene ifl ber Sßerdn^

berung unterwerfen/' l)ort man hei taufenb ®elegenbeiten im

gefeKigen ?eben fagcn; unb gewi^ wirb biefe 5LNerdnbcrlid)fcit

iiid)t immer nur auf ^ufammengefel^te I^inge bcjogen, fonberu

flud) auf bie einfad)en Xbeilc, an^ benen fie bc(lcl)cn, wie bcnu

jene nur baburd) »eranbert werben fonnen, ba^ biefe fid) dn*

tern. — 5)iid)t fo allgemein \}at man bi^l)er ba^ wid)tigc

©efe^, bem biefe Scrdnbcrrid)feit, jwar eben nid)t bei allen

gufammengefe^ten, bod) bei allen cinfad)cu 2)ingen gel)ord)eu

mu^, crfannt unb aui5gcfprod}en.

Sa^ cö im ©runb nur bie Ärdfte feien, bie fid) an

einem Xiingc, weld)eö üerdnbert wirb, dnbern, jeigt fid) hei

einigem 3fiad)benfcn über bcn S3egriff einer .Jfraft tooijl balb.

2!enn (Ireng genommen fann man öon einem I^inge bod) nur

bann fagen, ba^ eö ein anbereö geworben, wenn nid)t bloö

feine 3>erl)dltniffe su anbern fid) gednbert, fonbern wenn

einige feiner inneren ^efd)affenl)eiten anberö geworben

finb. 3d) fage nid)t, ba^ jener ^anm fid) dnbcre, wenn fid)

blüd fein 2>erl)dltni^ ju mir, etwa baburd), ba^ id) ihm ndber

trete, dnbert; fonbern nur bann bcl)aupte id:}, ta^ er fid) du;«

bere, wenn iö:) 5öefd)afcnf)eiten, bie an il)m felbfl baften, in*

tiere S3efd)affenl)citen an Um gewabr werbe, bic üorbin nid)t

ba waren; wie etwa wenn fid) bie ^ahl feiner S5ldtter üer*

inct)rt ober »ermiubert, wenn er feine 5i^lntben verloren, u.

bgl. 5Saei aber gdbc ei hei einem X)inge, ia6 löirf lid)fcit

l)at, wa» inöbcfonbere bei einer einfadjen igubl^auj für
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nnbcre ^igenfdjaften, bic wir unö an iht ju bcnfcn üermod)*

tcn, atö ford)e, bic felbjl cttoaö ©irflidjcö finb, bic eben baviim

nud) wtrfen, unb be^l)alb Gräfte öcnamtt werben büvfeu?

eagcn wir al\i\ baf eine einfad)e ®ub|lans fid) geanbcrt

babe, fo fagcn wir eigcntlid) nnr, ba^ fict) irgenb eine ober

einige anö ibren Gräften gednbcrt l}aben.

Sitte SScranbcrnng in Äraftcn fann jebod) «nr in einer

S3crmel)rnng ober 3>erminberung berfclben belieben, nnb

eö fragt fid) ba[)er, ob bie SScranbcrnngen, i>k einfad)c ©ub^

flanken wdbrcnb ber ganscn 3cit if)"ö 2)afeinö erfal^rcn, im*

nicr nnr öon ber erften ober nnr »on ber ^weiten, ober ge*

inifd)t, balb öon ber einen, ba{b ber nnbern 2lrt fein mögen?

Xa^ bie ^nfammcn gefegten ©cgenfldnbc 25erdnbcrnngen

crfabrcn fonnen, we(d)e in SScrminberung, ja wobi in

gdns(id)er Scrnid)tnng gewiffer tJorbin an il)nen bcmcrfba*

rer Gräfte beflcf)cn, baö I)abcn wir feibfl fd)on tforbin eingc^

xanmt Sie Untc üerfiert baö SSermogen, bei ber ^ernbrung

eineö fingere fo Iiebrid)e 2:6nc üon fid) s« gc^f»V ^^cnn fte

3crfd)(agen wirb. (Sottte eö aber and) bei einfad)en ®nb*

fransen aifo fein? 5d) gJanbe, feineöwegö; fonbern wage ju

bcbanpten, ba^ atte SSerdnbernngen, bcnen einfad)e ©nbilanseti

untcrflebcn, nad) einem fo(d)en @efc| fid) rid)ten, ba^ fic

am (5nbe immer mir jnr S8ermet)rung tf)rer Ärdfte, ju

t^rer Sßeröoüfommnung biencn, ober bod) biencn fonnen.

r^d) will jnerfl ücrfnd)Ctt, tk ©nftigfeit biefcö ®cfe6eö

td all benjcnigen ©nbi^anjcn barjntiinn, wcid)t gleid) unfrer

(gecie mit 5l>orjleUung^!raft begabt finb. ©nbilvinsen

\:icn biefer 5irt l)aben, hat- wiffcn wir anö unfrer eigenen (üx^

fabrung, fortwdfjrenb 2? or fielhm gen. 2?enn 2Sorflettnngen,

"balh mebr balb minber {ebbafte, balb mebr bafb minbcr jufam*

inenf)dngenbe, ftnb bod) in unfrer ©ecle, wir mögen wad)cn

pber fdifafen, nnuntcrbrod)cn öorhanben. 2ütd) wenn wir wol?

Icn, fonnen wir unö nie fo snrucfjicbcn tfon allen äußeret»

(?^egen|Hnbcn, ba0 fte nid^r immer bod) einige 2Ser|lettnngen

bnrd) tbrc ^tnbrncfe in unö bcr»orbringen. Unb feibfl wcttit

fctefc& nidit gefd)dbc, fe fötintcn wir es une nid^t ücrbietcn,
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beiß h,nr nidjt über bic bcrcitö gcwonncnni ^KorflcUm^cn aud

frul)evcv ^^it itad)bcnfcn, fic mit cüiaubcv ücvßldcl)cn, u. f. U). ^'^)

©0 flcn>i^ cd aber ifl, ba^ eine mit 5l5or(lcUungöfraft be*

(jnbte (5ub|laiij fortwal)rcnb 5I>orflcUun(^cit babe, fo (\(Wi^ ijl

cö and), bap jcbe biefer ^Sorfleüungen, fclbfl wenn fie fd)on

lang Mi'i unfcvm bcntlirf)cn Sßennigtfein wiebcr üerbrdnßt ift,

ober wenn f«c 511 bicfem bcntlid)en ^k'Wnf^tfein vbol)[ gar nie*

matö flebieljcn war — eine gewi^Je, nie yoUig 51t ücrtifgenbe

©pur über ?l ad) wir fang üeu fid) bin tcr(äffe. ''') 9iid)tä

tton altem, waö je ein ®cgcn|lanb unfrer 35ürfleUung würbe,

wa^ wir je fal)cn, l)6vten, fül)lten, ober bnvd) irgcnb einen

«nfrer ©inne empfingen, ober roai fünft roic immer in unfver

©ec(c angeregt würbe, nid)ti5 yon bem allen fanu hon luio fo

»ergejTen werben, baj? cö ganj ül)ne ^Jtadiwirfung bliebe. 3[>ütt

einer jeben and) nod) fo unbebeutcnben SSorfteUung ober (im^

pftnbung, weld)e in uufre ©cete eintrat, tapt fid) beljaupten,

fca^ wir feit jener ^cit, i>a fie eintrat, nid)t mebr fo ganj bie*

felben ftnb, bie wir yür()er waren, aB wir fie nid)t gcl)abr,

ober bie wir geworben waren, wenn wir ftc nie bcfommen

l)dtten. Sie biegen lldnbe, Uc auf unö fnnftig einwirken, wer*

tm nirf)t gans biefelben 3Sor(lteUungeu in nno l)erüorbringen,

bie fie t)erüorgebrad)t l)dtten, wenn jene @ine 2>orjle(üing nid)t

»orl)ergegangen wdre. Unb wie unfre SSorpteüungcn fünf*

tig, um biefer dimn wiUcn, nid)t mcl)r »ottig biefelben fein

werben, fo werben cd and) nid)t unfre ^mpfinbnngcn, nid)t

iinfre äßunfd)e, nid)t unfre S5cfd)luffc unb .^panbhtngcn fein.

2)ie 2i5al)rl)eit biefer 53el)auptung i\l in SSetrcfif fold)er 2>or*

fleUungen, bie einen ausseid) ncnb l)of)en @rab üon l*eb*

J)aftigfeit ijabcn, felbft burd) (s:-rfa!)rungen entfd)icben.

2)enn i\t ed nid)t eine fd)on ofterd wal)rgenommene (§rfd)ei#

nung, ba^ 50?cnfd)en, bie aud) nur ein einjigcö y)M ein ge#

wiffeö a>ergnngcn ücrfoflet, ober einen gewiffcn heftigem

©d)mer3 empfunbcn, baburd) für il)re gan^e funftige l'ebcnd*

jeit fid)tbar ycrdnbert würben? 3a bat man nid)t badfclbc

fogar hei 2:i)ieren bemerft? ber junge üowe, bcr unter meb*

reu feiner trüber, wcld)c man jabm aufer^og, burd) 3i^f(^^

ein cinsiged 50?al ^lut 3U »erfolgen befam, fonutc fofort nidjt
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mcl)r gcbdnbiget werben. — 2öcnit ahev SSüVJlcttmicjcn, fcic

von bcfcnbever ?eb^aftißfeit ftnb, eine fo |Trf)tbarc ^Jtad)*

wirfung in hex ©eete jurücftaiJen, fo ifl eö ein fidjcrcr ®ct)(u^,

ba^ and) jebe anbere SSorflcKung, fte m6rf)tc nod) fo matt

fein, nicf)t ol)ne alle 3tad)n)irfung hkihc,

^n^cn wir nun an^ bloßen ©runben ber ^rfabrung

t)on jebcr ^SorflcITung eine nact) ihrem @rIofrf)cn ^«^ucrbleibcnbc

9iacf)tt)irfung zugeben, fo werben wir aud) nid)t bezweifeln

fonnen, bap tic 2)auer bicfer 9iad)Wirfungcn feine ©renjen

Ijabe, fonbern fo Tange tüal^vCf aU baö SQöefen fcfbfl: ^ox^cU

Tung^fraft ju bcfilsen fortfa{)rt. T)enn felbft wenn wir anneb^

men weiften, ha^ eine foId)c ^tad^wirfung fid) mit ber Seit

t»erminbere, fo wdve i)od) gewiß, ba^ bie 33crminberung nur

nad) einem fcfd)cn ®c\eip öor fid) geben fonne, bei rx)d(i)cm

nod) immer ein Xheil bcrfefbcn jurucfb(cibt. 5lu^ bemfetbeu

©runbe nemfid), ani weld)em bie 3ftad)Wirfnng einer gewiffen

SSorfltcKung innerhalb eine6 gegebenen 3<-'it^^*i«wc^? 5. 33. auf

bie ^dlfte berabgcfunfen wdre, fennte fie nad) tcm 2>er(auf

eine«? boppeft fo großen 3citraumee> auf ein 2>icrthei(, ober auf

einen nod) fleiuern Zljcii l)erabgefunfen, nie aber gans üer^s

fd)wunben fein.

2Öenn wir jebod) bie 5fiad)Wirfnng, wzid)e nad) bem dxf

l6fd)en einer SSorflciTung in unferer Beck jnrucfbleibt, in 35crj«

gteid)nng flteKeu mit jener 2(rt öon 3?ad)wirfungen, wdd)e tin

©to^ ober fonfl eine anbere auf einen Äorper einwirfenbe

JBewcgfraft in bemfelben l)erüorbringt, mit ber inbemÄor:*

per crjeugten ® efd)winbigfeit, meine id), fo werben wir

fogar geneigt, ju glauben, iia$ jene fo wenig, wie biefe, burd)

bie Sauge ber ^cit aud) nur eine 35erminberuug crfa()rc.

•Denn jeber (5to0 unb jebc anbere llrfad)e ^ur 53cweguug,

Weld)c anf einen Äorper burd) eine gcwijfe 3eit binburd) ein*

gewirft f)at, f)intcrld^t in bemfelben alö eine 2(rt üon Tiad)^

wirfung eine @efd)Winbigfeit, weid)c biefelbe @ro0e, bie fie

g(eid) in bem crj^en Slugenbficf nad) @rr6fd)en ber Äraft ge*

l)abt, burd) alle funftige Seiten hin unüerdnbcrt bei)dlt;

fo gwar, bap fid) ber Körper von jc^t an beftdnbig fortbewegen

mu^, mit eben ber ®cfd)winbigfcit, wie er cö anfangt tl)at,



— 90 —

n>citn ni(f)t burcf) gcwiffc neue (Stope unb jfrnftcinwirfimgcn

etwa eine SScr^itbcrung l)fcrin l)eröorgcbrad)t wirb. 2)icfcr

V)oit aUcn S'iatitrfürfc^ern uiib 9[)?atl)emntifcrn einflimmig aitcr*

fanntc ©ntnbfals wirb im gcringflcn iii(()t tt)ibcr(cgt burrf) bic

gcn)6hnlid)c (Jrfal)rung, ba^ bic Äorpcr, bic mir auf Srbcn

iu Sßcivcguug feigen, über furj ober lang immer wicber in bcn

3ujltaub einer wcnigflenö f et) einbaren Dtuhe jurucffcf)ren.

Dicö ruljrt nemlict) offenbar nur öon bem Umflanbe l)er, ba^

ftd) jeber irbifd)c Äorper in jebem Slugcnblicfe feiner SSeweguug

in ber 9iott)wenbigfeit bejtnbet, gcwilfc anbere itorper, ^. S5.

bie Suft, t)or fict) l)cx ju treiben, unb if)nen baburd) einen

Zhcii feiner ®cf(f)n)inbigfeit abzutreten. 9üir foUten be^()alb,

wenn wir genau fprecl)en wotten, nii1)t fagen, ba^ fiel) ber

Körper je ganj jur dhihc begebe, fonbern nur, ba^ er firf)

immer um bcjto langfamer bewege, je großer aUmaijüd) bic

ü)Jengc ber 50?aterie wirb, ber er burd) feinen 3(nftof eine

ber feinigen gleid)e ^Bewegung mittbeilt. 9tuf)e, Doltigc 9tu^c

erfotgt nur in fo fern, afö eine S3ewegfraft angebrarf)t wirb,

bie eine ber eben »orhanbenen üottfommen gfeicf)e, aber ent*

gegengefet^te ®efd)Winbigfeit ju bewirfen »ermag. ^a aber

jwci einanber üottig gteid)c 2)ingc im 2öeltatt nidbt anjutref^

fcn finb, am atterwenigflen in ^in^\d)t auf @r60c unb dlid)'

tung, welcf)e nnenblid) viererlei 3Serfd)iebenbeiten jufaffen, fo

l)at bie 3(nnal)me, ba^ irgenb ein Äorper, ber einmal in S5e*

wegung gefeW worben, je wiebcr gu »otfiger din\^c gelange,

eine Unwa[)rfd)einncf)feit, welrf)e in ber Zl^at nnenblid) gro^

i]i. 1>od) bieS3ewegung eineöÄorperö bauere fang ober furj,

wa^ wir auf jeben %ali ftreng be{)aupten fonnen, iflt, ba0 jebc

Sßewegfraft, xoclä)t nur jematö auf einen Äorper eingewirft

bat, eine fid) immer g(eid) bleibenbe 3^ad)Wirfung öon ber

Slrt f)interlaffe, ba^ ber jeweilige fünftige 3»Ranb ^cö Movf

per» öon bemjenigen, in wetd)em er fid) ^u eben biefer 3cit

befunben l)aben würbe, wenn jene ©inwirfung nid)t 0:attge*

habt t)ätte, genau um fo Piel nnterfdiieben fein mng, aB ed

»ermog ber (Starfe biefer (innwirfung gfeid) im Sinfangc war.

Unb folltc cö ffd> nid)t eben fo aud^ mit ben 'yia&iwir*

fangen verhaften, tie jcbe in nnfrer ^eefc angeregte 5Jor«
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itciluriQ Ijutterld^t? foUten nidjt and) biefe 9'?ac!)n>ivfmigcn

in (Jwigfeit fortbaucnt, witb ^voav mit «nücrdnberter ®ro^e?
%uUki} bürfcn wir bicfc S5erg[eirf)iuig «fct)t ju weit auC>t)el)ne».

©0 mögen wir j. S3. immcrl)in bie n?irf(ict) eintrctcnbe 35 er?

dnberung beö Ortcö bei einem ^erpcr mit ben bei einem

©eijl erfolgten Jpanbinngen; bie in bem ^or^er erregten

@efd)w in bigfeiten in il)rem Sföcrben nnb in il)rcr gort?

baner mit ben SSorjleünngen, bie in ber Seele rege ge?

madjt worben ftnb, nnb mit ben 9tacf)n?irfnngen bcrfcfben »er?

glcict)en: bem 5[ßibcr(lanb aber, ben irbifd^e Äorper hei ibrer

S5ewegnng faft nbcvaü in tcm fie umgebenben 5D?itteI erfab*

ren, ber bie öorncl)mfIc Urfactje ba»on i^, ta^ fte fafl immer

fo balb in einen 3«(^anb fd)cinbarer 9?nl)e verftnfcn, biefem

aßiberilanbe bnrftc hei gcijligen 2i>efen l)6d)(len6 in fo fern

ttvoa^ 2ibn(icf)cö entfpred)en, alö fie gett?i|Tc Swecfc nnr burrf)

bie 5[)2itn)irfnng 2(nbcrer, alfo nnr babnrrf) errcid)en fonnen,

i>a^ fie and) biefe fiir if)re 5lbfid)ten gewinnen. 3|t alfo ber

3uftanb gdn3lict)er dMjc frf)on in ber Ä'orperweit ctwa^ fef}r

feftene», wenn nnr eril einmal S3ewegnng beröorgcbrad)t wor?

hm i% fo wirb nod} weniger in ber Uüelt ber ©eii^er — ^nbc,
b. i. Untl)dtigfeit ^ta$ greifen tonnen, wenn er(t einmal l'cben

unb äöirffamfeit erwarf)t finb. ^0

^ocf) biefe ©ebanfen je^t nod) hei (Beite gefcfet, nnb nur

fo öiel alö entfrf)ieben angefeben, ta^ jebe SSorfleanng, bie

in ber (Seele angeregt würbe, eine nie üoltig anff)6renbe ^fUd)^

wirfnng t)inter ftcf) surucflä^t, fo entflel)t bie grage, worin

biefe 3farf)Wirfung be(tct}c, ober wobnrd) fie ibr I^afein funb
gebe? Unb ba baucf)t e'5 mir, ta^ wir jum wenigflen g^olgen?

bcö mit aller ®id)crl)cit bcl^anpten fonnen: bnrd) jehe ^ov^
ftellung, weldje in einer ©nbflans angeregt wor*
ben, mu^ il}re gdt)igfeit jur ^r^engung ä})nlid)er
SSorflellnngen, unb baburd) mittelbar and) ii)ve

gdl)igfeit ju 5ßorflellnngen uberljanpt einiger 'Ma^

f en erl)6t)t werben, bie Äraft beö SSoritcIlenö mu0
wad)fen.

©0 feljrt eö einmal fdion eine (Erfahrung, bie wir

tbeilö an unö felbjl, tbeiB and) an anbcrn tdgli* ^u madM'n
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CJcfegcnbeit l)abcn. Sc großer bie 2lnja!)I bcr Sorftcauitgcu

einer gewijTen 2(rt i(l, bie jTd) iit uufrcr Seele bcreitö cnt*

^üicfelt babeit, um beflo lci(t)rcr mirb eö unt% immer ncd)

anbere a()nlid)cr SIrt ju erzeugen ; um beflo groper wirb beibeö,

tic ?ebbaftigfcit finvol)!, alö aud) bie X!eutlid)feit fü(d)cr $i>or*

jleKungcn; um bejto met)r ©tarfc credit uiifre 2Sür|leKmtgö*=

fraft überhaupt. 9tur ba^er fommt eö ja, ba|? ber ^ebil*

bete, b. l). ein 9!)2cnfd), in bejyen ©eclc bercitö ein größerer

SSorratt) »ou SBorflcttungeu bcr üerfd)iebcnflen 2(rt Eingang

gefunbcu, jcbc neue SBorflcKung, bie ftd) ihm barbeut, mit fo

öietcr l*cid)tiöfcit auffaßt ; nur baher femmt eö, ba0 c6 g. 33.

bem 3[)?atl)ematifer Ieid)t wirb, ^al)kWivi)aim\Jif tem Sfiatur*

fevfd)cr eiueu il)m ttorgclegtcu 9iaturgcgen(laub nad) altcu fei*

neu Itbcifcn aufgufäffen u. f. w.

Unb foUtc biefeö ixi&jt tt)irf(irf) allgemein unb 'oon

aUctt Gräften, ncmlid} »on aücn fotd)en Gräften gelten, bie

ftd) au einem eiufad)ett unb cnblid)cu ^efen bcjtnbcn? fottte

cö uid)t fd)on im 35

c

griffe einer fold)cn straft liegen, ba^

fie burd) Hebung immer ücrgro^ert werben muffe?—
2lttc ©rfabrungen, bie wir üom fd)cinbareu ©egcntbcilc babc«,

alle nur ixo^enh su finbcnbcn S3cifpiele bc»i ©rmubcnö burdj

3U lange Sluil:rengung, beö aKmdl)lid)cu 2ibncl)mcn6 unb

SSerfd) wi nbenö einer .5?raft wibcrlcgen bieö wirflid) fo

wenig, ba^ fie cö üicfmel)r nod) beflätigcu. Senn wo bemer*

fen wir ein fold)e6 Slbncbmcu ber Ärdfte? 3luöfd)lie$^lid) nur

bei jufammengefc^ten ©egenftvinben, unb uur in fo(d)eit

galten, wo hie bcrDorsubringcnbe @rfd)cinung nid)t burd) bie

bloße Äraft eincö einscluen S^l)eile6, fonbcrn burd) tic @e*

famuttwirhing alter, unb burd) bie befoubcre 2lrt il)rer $Ber*

biubuug bcbingt i(l. ") ®o fel)eu wir woljl an einem SSogen,

ba0 er burd) often ©cbraud) feine ©dinellfraft ücrliert, aber

wir feben aud), ta^ bicfe 6d)nellfraft uid)t in ber Äraft eineö

einfad)en Xbcileö am ^ogeu bcftel)t, fonbern an^ ber ®efammt#

wirfung Dieter, unb an^ ber cigentl)umlid)cn ©cflalt, weld)c

ber S3ogcn bat, entfpringt. So bcmerfen wir an alten ^bie?

vcn unb Wanden, unb an jebcm organifd)en aüefen, baß eö

nad) balb längerer, baih furjerer Seit bee Ußad)ötl)umö unb

ber Sunabmc an ^irdften in SriUftaub gerdib, bann immer
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fcl)tt)Äcf)er unb enblicl) ganj aufgeloht mvh: oUcin flnb bicfc

organifc()en Äraftc nicl)t iiiögemein Gräfte, bie nur in einem

sufamnicngcfefitcu SBcfen jTrf) andern, unb nur au^ ber 6cfon*

bern 2(rt, wie bcrcn :^f)ci(e üerbunbcn ftnb, f)erüorgc{)en? —
2)a^ bei fo(rf)en Gräften fein unaufl)6rlid)eö ^ortfci)rettcn jlatt*

!)abe, fann unö in äöat)rf)eit nid)t befremben; benn eö erftdrt

jtcf) jur genüge frf)on barauö, \)a^ bic üerfd)iebenen S^t)ci{e, t>k

jur jperüerbvingung ber gcforberten 2öirfung not{)Wcnbig jTnb,

balb bnrd) tk 5üt i()rcr S:t)atigfcit fclbjl, balb burcf) bie flete

(Jinwirfung, hie |Tc von anderen ©egenilanben erleibcn, an^

ber ben6tt)igten SSerbinbung atlmaijM) lü6gerifl"en unb serflreut

werben, ^urd) it)re eigene ^öewegung reiben ftrf) bie D^abcr

cineö Uf)nucrfcö in t)cm ^la^c ah, ba^ |Tc sufcl^t nict)t ferner

in einanber greifen f6nnen, unb t^ic Wla\d)inc fliU ftcl)en mu^.

X)nrd) bic fortwd{)renben (ginwirfungcn, n)elci)e fie öon nu^en

t)er erfdl)rt, burrf) D^egcn, g^rojl: unb ®onnenf(i)ein verwittert

enblirf) aurf) bie feflcfte 5)?auer unb l^urjt unter if)rer eigenen

?aft jufammcn. 3a of)ne 3Uiönaf)me mu^ biefcö al(mdl)lirf)e

S5erfd)winbcn jeber Äraft, bic baö 3itfa'«2nengcfc|3tc nur alö

folrf)eö bcfiljt, gerabc baranö bcrüorgef)en, weil attc bie einsct^^

nen einfacl)en Xl)cik unb Subflan^en, ani benen eö be(le()t, in

einem bnrd) nid)tö ju t)emmenben ^ortfd^ritt begriffen ftnb.

(5ben barnm ift eö ja unmoglid), ba^ irgcnb eine 5(rt ber SSer^

binbung, bic 3Wifd)en if)ncn ju ©tanbe gefommcn ift, in uu:«

gednbcrter ^cfd)afcn^cit für immer fertbauere, unb fomit aud)

immer biefelbe @rfd)einung erjcnge. SOSaö eine ^cit lang |Td)

jnr ?ci|lung cineö unb bcffciben niebrigen 2)icnjl:e6 I)attc ge*

i)rand)cn laffcn, mn^ eben l)icburd^ fd()ig gcmad)t ju einer ebs;

leren 2Serrid)tung in neue angemeffenere $Berl)ditni|fe treten;

unb iiic 'Soig,e mu^ fein, ba^ wir ta^ üorige ©an^e in feinen

alten Ärdften ntlmdlUid) fd)wdd)er werben unb s» ®vunbc

gel)cn fel)en. 3'tid)t alfo l)6rt feine SOBirffamfeit auf, weit feine

einzelnen $lf)etle fd)Wäd)er geworben, weil H)xe Äraft bnrd)

bic bcftdnbtge Übung enblid) erfd)6pft i|lt; fonbern im ®cgcn?

tbcit, weil fie ^u ftarf geworben finb, um an ber ücrigeu

S;i)dtigfeit ffdi genügen jn lajfcn.
— '^) ^nhien wir alfo, um

auf ein S3cifpiel gu fommen, baö innigft mit bem Öcgenflanb

imfrer $8etrad)tung ^ufammenl)dngt, ful)len wir nad) langem,
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aiiflcflrcngtcit 9tncf}bcnfcn eine (5rinubm?g, fo glnwben roiv ja

md)t, uiifcr Wcifi fclbfl wäre eö, bciJcn Ärnft mui crfct}epft

lüovbcn. ^ii&jt er, fonbern bcr Äorpcr, bcffen er jTd) auf

btefer (^rbc ald ctncö Uüerf^cii(}cö bcbiciit, ifl biirct) bic 2(ji|Trcti*

guiig crmiibet; mir bie ©chirnmajye i|l burcl) bcn ^u häufigen

SSer(u|l jener fe()r feinen ?Waterie, n?e(c()e bei bcm @efd)aftc

be^ ^Jiaclibenfenö Jt>abrfd)einri(f) aufgekehrt wirb, ober auf fenjl

anberc UBcifc in einen 3»l^cinb ücrfe^t, taxin fle ber Seele

nid)t wol)l 5U bienen üermag.

Seljct, c6 iüarc crivicfen, ba^ unfer ganjc (JrbbaH in

feinen Ärdften betri^d)tlic{) abgenommen, ba^ er nid)t mehr

vermöge, waä er t>or 3a[)rtaufcnben ttermod)te, ^flan3en,

^{)iere unb fogar 5)Jenfd)en beroor^ubringen, o^ne beö ?0?ittel^

ber Beugung burd) ÜBcfen öon g(eid)er Sirt crfl s" benotbigcn

:

burftc biefeö unö beirren in unferm 2cf>rfa^e öom (Icten y^ort*

fd)reiten ber Ärdfte einfadjer äÖefen? *iBir i)attcn tt>abrrid>

gar feine Urfad)e, unfern @a$ be^)aI6 aufzugeben, fonbern

wir mußten bioö fd)liepen, ba^ bie S8ermef)rung ber Ärdftc

ber einsehicn Xl)citc, unb bic größere ©elbjldnbigfcit, bie fic

errungen, einige ber Ärdfte, bie einfl baö ©anje gehabt, obn*

gefdbr eben fo »erminbere, wie wir in einem ©taate oft wal^r^s

tiel)men, baf fein GJemeingut gerabc barum abnimmt, t\)cil bic

üöol)n)abenf)cit ber cinselnen Jßürger mit jebcm ^age jleigt.

^od) foK bic üBaf)rl)eit, »on ber wir je^t fpred^en, fo

unmittelbar, atö cö nur an fd) moglid) ifl, burd) (Erfahrung

bargethan werben, fo muffen wir baö S3eifpicl »on einer Ävaft

auffud)en, bie ffd) an cinfad)en SOBefen beftnbet, unb an ber

wir, fo lang ihr üöirfen bi^^er nur immer beobad)tet werben

fonnte, feine Sßerminberung, fonbern ttie{mcf)r ein 2öacf)öthunt

wahrgenommen !)aben. Um biefe Sßaljrnebmung mit alTer

2;eut(id)feit mad)en ju fonncn, mu^ bic 2öirfung, werdjc wir

beobad)ten wollen, jur 2(rt berjenigen geboren, bic »on ber

^raft cinc6 cinfad)en Sßefcnd unmittelbar, b. I). uid)t burcfj

ein 3ßertjeug, ncmlid) burd) ein jufammengefetste^, ^eroors:

gebrad)t werben. 2)enn wo ber (c^te %aii jltattftnbet, tüit bei

bem Xienfen unb bcn übrigen aSerrid^tungen unfrer (Seele, jn

bcrcn ^er»orbringung fte beö itiUi bebarf, ba founen wix
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aiii bcr S3cfcl>ntTciiJ)cit ter Söirfinig un^ feinen gnns ftcfjem

ec()Ui^ auf tt'e S?efd)vaTTn'l}cit ber Ärnft erlauben, tücil auct)

ba^ SKerf^cug fid) aUmal)Iid() dnbcrt, unb burd) ben ^(i)kd)tCf

ren Suj^anb, in n>cld)cn biefcö gevatl), bie 21>irfung abncl)men

fann, ohne ha$ bic Äraft felbf^ geringer gen?orben ift, 2)a

fenne iä) mvUid) nur eine einzige Äraft, lr>eld)e ju biefer S5e;5

obad)tnng benuW n^erben fonnte, eö i^ bic Äraft ber 2(n*

jiebnng. S'ie ^Injiehnng ift eine Äraft, bereu I'afein hiiu

reid)enb bargetban i]t; eö lafit fid) and) gar nid)t jtDcifefn,

bag biefe Äraft ben einjehten einfad)en S:l)eilen ber Äorper

felbjl beiircf)nt; unb ba^ tk üßirfung, wcid)c jTe f)erüorbrtngt,

bie wed}fclfeittge 2(nnal)crung ber Körper, nid)t er(l burd) bk

«Bermittlnng eine^ eigenen äßcrfjeug^, burd) eine befcnbere

5D?afchine, bic nod) binsufommcn mu^te, fonbcrn unmittelbar

erfolgt. S^k^n icmmt, bap unr gerabe biefe Äraft unb i^rc

^^iirfung in ben 53ewegungen ber X?immcfüf6rper fd)on burd)

Sabrtanfenbc beobaditct f)aben. Unb waö traben unö biefe

S5ecbad)tungen gelehrt? (Jrmnbet bic Slnjicljung^fraft bnrd>

i\)x beftanbigcu ^Urfen? irirb fie aümdblid) erfd)opft? ^an
wirb ntir ^ugeftchcn, baß nnfrc 3iftronomcn öon einer fold)cn

Slbnabmc bicfcr Äraft nid)t»J lüiffen, baß fic nid)t ba^ geringjle

bcobad)tet habcw^ wa^ unö »ermutben ließe, unfre dviic ober

ein anbercr ^planet werbe üon ber ©onne in unfern klagen

weniger angezogen, al6 üor 3al)rtaufenben. 2öal}r i|lt eö, ta^

Yoix and) eben fo n)enig JPeobad)tungcn, n>eld)e ta^ ^ad)^
tl)um biefer Äraft bejrcifcn, anful)ren fonnen; aber genug,

wenn nur (ivfabrnngen ba finb, bie lebrcn, ba$ Ucjc Mvaft

nid)t abnehme. IDenn i\i ed einmal entfii)ieben, ba^ eine Äraft

bnvd) ihre ;tbdtigfcit nid)t allmdhüd) aufgesel)rt werbe, fo

Idßt ftd), weil bod) 25erdnberung flattfinben muß, leid)t

fd)licßen, baß fie »ergroßert werben mnjTe. Unb t>a^ wir

t)on biefer allmdhlid)en SSergrcßcrung bi(JI)er nid)tö wal)rgenom*

men, beweifet nid)tö wiber fie, beweifet nur, ba^ fie üiel lang*

famer erfolge, alö baß wir fic biö je^t fd)on t)dtten waljr*

nel)men fonnen.

."Öier wcnbct öiel(eid)t jcmanb ein, baß mit bemfelben

$)?ed)te, mit weld)em id) ein nur feiner l'angfamfeit wegen nid)t

bemerflid)cö ^ißad)ötl)um ber 2In^iel)ungofraft »orausJfelje,
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aurf) eine nur ihrer l'aitgfamfcir wecken nlcf)t bcmcrflid)c 31 b*

«abmc ücrmuthct werben fonnte. 3ct) enttjec^ne, t>ap in ber

inneren äöabrfd)ctn(irf)fclt, bic biefe beiben ^soranc«fef5nngen

t)aben, ein großer Unter fei) ieb liege. 2)enn fnr bie eri^e, b. i.

fnr bie SSoranöfetsnng, baß bie Äraft ber JInjichnng mit ber

Seit n^act)fe, fpred)en üerfcf)iebene Wrnnbe; bafnr aber, ba^

biefe iiraft allnidh(id) abnehme, bnrftc man feinen üernnnf*

tigen 05rnnb auöfinbig mad)en. ii>enn fid) gu bcmjcnigen,

n)aö fd)on burd) bloße ©rnnbe ber SSernnnft mahrfchcinlid)

ift, and) ncd) @rfal)rungcn gefcUen. bie Um nid)t wibcr?

fpred)en, fö muß eö unö, band)t mir, bcd) immer ir>al)rfd)ein'

lid)cr werben.

2lKein wir l)abcn in ber ^bat nid)t nothig, anf biefe

©rÄnbe jn hauen, SBejwciflc man immerhin, ob jcbc Äraft,

bie einem cnblid)en wnb einfad)en Iß^cfen beiwohnt, in fletem

^ortfd)ritt begrifen fein mn^Je: öon ber .traft bcö Sor?

flellenö wenigftenö wirb man eö nn^ nid)t abfltrci*

tcrt fonnen. — @in äöefen, baö mit SSorftcttnngöfraft bcf

gabt ijl, ftel)t ftd), wo c6 fTd) immer anfhaltcn m6d)te, fort^s

wdhrenb umgeben üon anbcrn ©egenfldnbcn, bie auf baffelbe

wirfen, unb burd) biefe^ (Jinwirfcn SSorftcünngen ber i^er?

fd)iebcnilen 2lrt in il)m {)erüorbringen. X'nrd) biefcö beftdu;:

bige SSorftcUen muß alfo minbeflenö feine Äraft bcg SSorftcl*

Icnö felbjl immer mel)r auögebilbet unb üeröoUfommnct werben,

3>a aber 2?orftel(nngöfraft ol)ne 3weifel bic ©runblage i|l

»on allen übrigen .trdften unb g^dt)igfeiten, tiic einem geiftige«

Uöefen beigelegt werben fonnen, fo fd)ließen wir nid)t unrid)*

tig, baß eö mit jener and) biefe übrigen aUc nad) unb nad)

werbe auöbitben fonncn, wenn eö nur felbft wollen wirb.

3d) wage, wie man fieht, nid)t gu behaupten, baß ein

allfeitigeö 3^ürtfd)reiten in ber SSollfommenheit bei jebem

gcijligcn ^il'efen notl)wenbig fei, nod) weniger, ta^ c6 bei alTen

ununterbrod)en unb mit berfelben (£d)nclligfeit erfolge. D^carf)

Sßerfd)iebcnheit ber @tnfe, auf ber fid) ein 2Öefen bereite be*

fxnbet, nad) bem balb größeren halb geringeren ^ifer, bcn eö

inx eigenen Slu^bilbnng anwenbet, nad) t^en halb mehr balb

minber gunfligcn ober unguniligen 2>erl)dltniiTen unb Unit

gebungen, mag ee halb fd)neller, halb langfamer öorrücfen,

mag
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ma^ 6fterö irid)t jiut im 2>erg{cict)c mit atibcrn jurucf$iigcl)en

fdjeinen, fonbern in mcind) cin^dim ^infidjt rvixUid) surucfe*

gc^en, «nb für eine Seit/ flatt öoUfommejier, nur jniöotlfonv

tnener werben. (So fel)en tt)ir letbcr nur ju oft, bap SDien^c

fd)cn, flatt mit ben 3al)ren bciJcr ju werben, immer in neue

?after unb Xborbeiten (turnen; utd)t fortfci)reiten, fonbern ju*

rücfge^en. ®leid)n)o[)f weil aud) ein ford}e^ SBcfcn fortfd()rt

immer ücranbcrt ju werben, unb immer neue, früher nod) nid}t

gehabte SSorftcaungen 3U erhalten, fo lapt ffd) tjo^cn, ba^,

wenn fonjl: nid)tö anbereö, bcd) feine Ä'raft bcö 3}or(teI*

len^, bod) bie ©nmme feiner ^Begriffe unb (Sin\id)tm attmdh'

lid} sunehme. ^riiljer ober fpdtcr affo, üieKeidjt feihfl burcf)

bie Reiben, bie e^ bnrd) feine eigene fittlid)e UnooKfommenl)eit

fid) ansieht, werben aud) tic 23egrife, tvdd}^ ju feiner S3ef*

fernng not^wenbig ffnb, in if)m erwadjen; unb nun wirb e$

anfangen, feine SSerocttfommnung fe(6fl gu betreihen, unb wirb

»on je^t an nid)t mehr bloö in gcwiffer, fonbern in alter ^in>*

fid)t an Ärdften wadjfen, unb wahrhaft üoÄfommencr werben.

tiaei'n id) äußerte oben, \)a^ ha^ ®efe$ cine§ attmdh*

Iid)cn ^ortfd)reitenö jur SSottfommenheit mir ein @efe$ 3U fein

fd)eine, wcrd)c6 für aTIe enblid^en QBefen ganj o^ne ^n^*
nähme gilt, wdhrenb bod) baC^jenige, tva^ id) bisher gefagt,

fid) nur auf fold)e (gub|lanscn anwenben Id^t, t>ic mit 2Sor*

^ellung^fraft begabt ffnb. ^an wirb alfo nod) ^u wiffcn Der*

langen, worauf ftd) biefe größere 2illgemeinl)eit metner 23el)aup*

tung j^u^e? l'ebiglicf) barauf, ba^ id) ber SWeinung bin, cö

gebe gar feine anberen ©ubilan^en, ai^ foldje, bie aud) 2Sor<=

flettnngöfraft befi^en. 2!ie Äraft bcö aSorjIellenö baüd)t mir

fein SSorred)t, ta^ nur gewiffen ©ubflan^en jufommt, fon*

bern ein ©igenthum aller, and) felbjl berienigen, tie wir

fonjl: insgemein materielle nennen.

@ö i(t bem 3wccfe biefer @d)rift gemd^, bie ®rünbe,

bie mid) ju biefer ?!}?cinung beflimmen, hier nid)t mit ©tiü*

fd)wetgcrt ju übergehen, ba man bem ?ehrfa^e »on ber Un*
(lerblid)feit mcnfd)Iid)er Bcdcn gewi^ bcu t)üd)ftm @rab ber

S>erldf(igfeit gibt, wenn man beweifet, ta^ in ber gangen
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6d)6pfung nirgcnbö fin wtrflidjer Zoh berrfd^t, wqH aVici

C5infarf)c belebt ifl. ^ö (Tnb aber meine (^ri'nibc 311 tiefer id€i

!)auptun9 t>on fcoppeltcr 5(rt, tl,>eir^ quo ©rfal)rungcn ge*

fct)6pft, tbeilö auf S^cgriffcii berubeiib.

.(2d)on bic (5rfa()rung felbft, bic S3eobacf)tung netnliclj,

ba0 ein fo wunberbarer ftufenmeifer Übergang in allen Dteidjen

ber 52atur l)errfc()t, leitet am (Jnbe auf bcn ©ebanfen, ba^

fein einjiged ber SCBefen, t>on benen wir unö auf biefer (frbc

umgeben fel)en, obne atte (Smpfinbung unb Sorfleüung

fein burfte. 2im ?ei6c ber großem unb öoUfommenern Xhierc

bemerfen wix einmal fo öiefe 5:bei(e unb Sßerfjeuge, totld)i

bie unPerfcnnbarfle 21cl)nlirf)feit mit gewiffen an unferm cige»

neu ^cibc bcftnbiirf)en Xi)eikn unb 2ßerfjeugen, öorncbmlid)

mit benjenigen baben, burrf) mcfd^c unö alte finnlid)cn SSoritelo

hingen unb (^mpfinbungcn jugcfubrt werben, ben (Sinnet-*

Organen, ba^ wir unmogtid) jwcifeln fonncn, ob biefe Zijdlc

nid)t aud) tci ihnen eine dl)nlid)e ißcftimmung baben, ob fofg*

lid) aud) fic (^mpfinbung fowof)t aB SSorflettungen befil^cn.

Unb baö um fo weniger, ba wir hd eben biefen !Ibieren aud)

fo "oick ^Bewegungen unb 2Öirfungen i^rer S^^dtigfeit wabr;>

itef)men, bic ganj Perg{cid}bar finb mit jenen, burd) tic wir

5!Jicnfd)en balb eine unangenehme (Jmpftnbung ju entfernen,

balb eine angenebme une ^n üerfd)affen fud)en. ^ißer bicfc

Sibicrc bei attem biefen bod) nur für 5iutomatc au^^gebeit

wollte, wk cinft T^eöSarteö^") getban, würbe fürwahr nur

[id) Idd)erlid) mad)en. Slllcin aud) bie fleinflen unb unöott*

fommenftcn $tt)iere, aud) (gd)necfert unb 2ßurmer, ^>oli)pcn,

Äugel # unb 9^äbcrtf)ierd)en, fogar bic fogenannten Sufufionö*

tl)icrd)en, ^abeu in ihren (5inrid)tungert fowobl, alö in ber

2irt, )X)i€ i\)xc $ll)dtigfeitcn ftd) andern, fo Piclc 2if)nlid)feit mit

jenen ^6t)erert Gattungen ber $thiere; ber Übergang Pon bic^

fen ju jenen gefd)ie{)t burd) fo unmerflid)e Slbflufungen, ba^

wir alle D?egeln beö rid)tigen ^enfenö Perlefeen mii^ten, wenn

wir nid)t aud) ihnen gcwiffe, nur freilid) fd)wdd)erc ©mpftu;«

bungcn fowol)l alö Sor(lelIungen 3ugeflcl)cn rvoUten.— 9tid)t

fo unPerfcnnbar i\1 freilid) bic 3i^nlid)fcit ber !Ihierc mit ben

^ flanken, bei bencn man eben be^t)alb bie D?eil)c cmpftnbcns'

ber ^efen gewohnlid) abgebrod)en hat. (^rwdgen wir aber,
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n>ie torf) aud) biefe ^flanjen fo oiclc äÖerf^euge «nb (imxid)f

tungen l^abeit, bie mit ben QBerfjeugen unb ^inridhtunge«

aiid)t itut ber unüoHfommenen, fonberit fclbfl ber üottfornm^

itercn 2!biere, fogar beö 0}?cnfcl)cit ücrglicf)en »erben foimen;

erwägen wir, ba^ fte, wenn wir aud) feine SBerfjenge für bie

»ier t)6l)eren ©inne bei if)nen gewahren, bod) fe^r wol^l2ßerf*

jeuge fnr ben cittgemein burrf} nnfern ganzen Äorper üerbrei>

teten (55efül)r^finn haben fonnten; bebenden wir enbh'd),

ba^ ftc bie 5df)igfeit fokf)cr Bewegungen l)aben, bie if)rem

?eben unb 2öad)^t()nm ^utrdglirf) finb, unb baf fie in biefer

JC>in|Trf)t ben 3:i)ieren K>(i)(tenö an (2cf)ncttigfeit na(f))lel)en : fo

mu^ nna je tdnger, je wal)rfcf)einlid)er werben, ba^ aud) bie

^flangen einen gewijjen, obgleirf) üiel niebrigeren ®rab 'oon

^mpjtnbung, mitl)in aud) SSorjltettnngen l}aben.")— ©inb
wir aber einmal bal)in getaugt, allen organifd)en 2öefen

^mpfinbung unb SorileUung jn^ngej^eben, fo ifl unö fd)on beii»

na() bie ganje @d)6pfung belebt. Senn Drganiömuö, irgenb

ein nieberer, geigt er jTd) nid)t fafl überall? 5!)tüffen wir

nid)t fclbjt jene Äri)fl allformen, bie unö bie fogenannten

unorganifd)en Äorper, g. B. ©alge, SOZetalle u.f.w., in iijxcm

fejlen 3»l^anbe seigen, ai^ eine gewiffe, freilid) nur unüoll*

fommenc Organifation betrad)ten ? ^'') aßo alfo foUen wir Ue
®renje beö l^ebenö Cid) meine ber SSorfltellung unb @mp|xn*

bung) annehmen? ^on weld)er Slrt ber 5Öefen füllen wir

fagen, biö l)iel)er nod) rcid)t bie (Jmpftnbung, unb weiter ^in^

auö gibt eö fd)on feine mehr?— Unb fe^en wir üoUenbei,

ba^ auö einer gang unorganifd) fd)einenben STiaffe, j. 35. bem

üöaffer ober fonfl einer gluffigfeit, bloö burd) tie ?dnge ber

Seit ©ebilbe ent)1el)en, bie einen fid)tbaren Srganiömu^, ja

wohl gar ?eben üerratl)en (Sonferüen, 3nfufton6tl)ierd)en unb

.bergl.); wenn wir beobad)ten, ha$ tic^t organifd)en (^ehiihc

m^ einiger Seit fid) wieber auflofen in fd)einbar unorganifd)c

ÜKaffe, unb in nod) längerer Seit neuerbingö wieber entftehen:

mu^ unö biefeö nid)t gu ber Überzeugung fuf)ren, baf fid) in

©otteö (£d)6pfung überalt nid)tö burd)auö ?eblofeö beftnbe,

weit eö bod) faum gebenfbar ifl, ba^ @mp|tnbung entfiele, wo
früher nid)t etwa btoö eine fd)WÄd)ere, fonbern gar feine war?—

'
- 7*



— 100 —

?lbcr nud) ab.qefcl)ni »on att tiefen Cfrfalintiigeit, fo

folgt fd)ün auö bcm bfef^cn 58c griffe einer Siibftang unb

einer SPorflelliingöfraft, hafi jene nie ebne hic\c feitt

fonne. 3cbc Siibftan^ ncmlid) mui} alö etrra^ ^iöir f lief) e^

and) ctamö $Birfciibc6 fein, unb fle mn^ njirfcn nidit bfo^

in anbcrn, fonbcrn aitd) in fid) fe[b|l. 3n ihrem 3nnern

muffen iüir unö gewiffe Uijivfungen benfcn, l)cvüürgcbvad)t ent*

Weber ganj unab()dngig ycn anbcrn, biird) ihre fcfbtlcigene

^raft, ober burd) bie 3L?ereinigung eigener fomcM ali frcmber

Ärdfte. 2)aö criHc mac, nur bei einer einzigen (Snbflanj, bcr

@ott[)eit, baß sivcitc muj5 bei alten übrigen ber ^aii fein. Siuit

tinffen tt)ir fd){ed)terbing^ unö feinen Segrif ju mad)cn üott

irgenb einer 2>eränberung, ober um einen ncd) aUgcmeineren

Sluöbrurf ,^u brand)cn, Dlmi einer ißirfung, bie in bem oii#

ncren einer ©ubflan^ lu^rginge, unb gtcidimohl n^eber in einer

SBorfteUung, ncd) in fenft etn^aö fold)cm, bai^ fd)on 2'or«'

flettungeu üorau^fcljt, 5.23. in einer <5mpfinbung, einem

2Bunfd)e, einer löiHenöentfd)fief;ung u. bgt., beftehcn

fofftc. 35orftc(fung, i\t biefeö nid)t bcr attgemeinftc Otamc,

womit wir etwaß be^eidincn, waö wir unö nid)t aU (Jinwir*

fung cincö cinfad)en 5ii>efen§ au^erf)afb feiner, fonbern a(ö

t»orgct)cnb in if)m felbft benfen woircn?'0 3(^ cö aifo

gcwif?, bafi jcbc gefd)atfenc Subftans nid)t nur felbjlt wirfc^

fonbern and) (Jinwirfungen v»on anbcrn erfahre, foinit üer<»

dnbcrt werbe; fonnen wir nid)t, oljnc ofenbarc Ungereimt«»

{)eit bel)aupten, ta^ alte 2>crdnberung in ben gefd)affenen 2öefeu

eine blo^c Slnbcrung in bcn SScrbdltniffen berfelben fei,

o{)nc jngeben ju wollen, ba^ biefer 9lnberung in ben SScrhdlt*

niffen aud) eine gewiffe Slnbcrung in bcm Snncren berSub*

flanjen felbjl: balb aU Urfad)e üDrl)erge[)e, balb aU üßirfnng

itad)folge: fo finb wir gebrungcn ju ber 2Sorauöfegung, baf

jebc einfad)e ©ubflang eine gcwiffc Äraft bcß SSorflellcnß bcfi^e,

burd) bie ftc erfl fdl)ig wirb, innere 25erdnbcrungen ju erfal).»

rcn.'^) Xpieranß erfe{)en wir benn, bap unfer oben befd)riebc*

ttcö Oefel^ be<^ ^ortfd)rcitcnö für alle gefd)afencn

ÜBcfen ebne 2fuenabme gilt. 3chc gefd)aflfcne Subflanj fann

mit ber Seit immer üoUfommener werben, weil jebc üon (J^wig^

feit f)er fdjon mit SBorftellungß^' unb (^mpfinbung6fraftüerfef)en i|t.
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3Bic mag fld) aber mit biefcr 5In(Td)t ter 35inge bie fa

gen)6l)nnct)e ©intbeilung bcr (Subflan^cn in geiflige unb mcu

ter teile »ertragen? üDa^ |Te »ermorfen werben mupte, wenn

man fte immer norf) fo erftdren tt)ottte, ba^ nnr bie geijligcn

gnbftanjen SSorflclfungöfraft beflJsen, btc materieUen t)mgegen

bcrfelben ganj entbel)ren, ha^ liegt am 2!age. Slber fottte e$

nicf)t moglid) fein, fte noct) baburrf) ju retten, baf n?ir ba4

2ßcfen jcne^ Unterfrf)iebeö in ctwa^ anbcreö festen? Ü)Jan

fc()e eö immerl}in al^ eine fleine 5lbfd)wcifung an, wenn iö)

mid) hier in eine S?eantn>ortung bicfer <^rage einlaffe ;• eö »irö

burd) biefe Erörterung gfeidjwof)! and) über ben ©egenjianb,

»on bem wir ^icr eigentlirf) s» fpi^erf)en f|aben, ein eigene*

^iitt üerbreitet.

3n fagcn, tci^ bie gcifligen ©itbjlan^cn einen f) oberen,

bie materieffen aber bloö einen niebrigercn ®rab üon SSor*

ftcttungöfraft l)aben, tt)dre, fo waljr eö aud) ijt, jn nnbe|ltimmt

gcfagt. X)enn eine @intbei(ung, bie öon bem bbgen ©rabc
bcr 25orfl:eUung6fraft entfet)nt ijl, muf, ba eö niilengbar ml
md)V alä jwei yerfd)icbene @rabe üon bicfer Äraft nntcr ben

cnbnd)en ©ubflanjen gibt, and) mel)r a(ö jwei ©lieber ent()a(*

tcn. 2öir miiffcn nnö alfo nad) einem beflimmtcren Unter*

fd)tcbc umfel)en. — (^in fo(d)er träte nun freilid) fd)on ein,

wenn wir erfidrten, ju ben geijltigen @ub|I:anjen nur atte jene

g« jdl)(ert, Yocld)t ein ben tHd)eö SSewu^tfein if)rer fefbfl: be*

fiBen. 2!ie6 würbe mit ber 5Sebeutung, bie ber gewcl)nnd)e

©prad)gcbraud) mit bem ÜÖcrtc ©eift üerfniipft, fel)r Wüt)I

gufammenrtimmen ; aber nm fo fd)(cd)ter mit ber S3ebeutung

beö ^crtcö: 5Waterien. 2)cnrt nun müften wir äffe @ee«!

len ber Xi)icvc, weil biefe bod) feine beutlid)en 2>orfteffungcrt

^aben, gu ben materieffen ©ubflan^en red)nen, waö man gc«

wi^ fehr fonberbar finben würbe. (J'ö ifl affo notbig, an einen

Unterfd)ieb ju benfen, bcr bem S5cgrife ber geifligen SÖefen

einen üicl weiteren Umfang üerfd)atft. —

^ic @rfal)rung Iet)rt, ba^ jene cinfad)c ©ubflan^, todd)t

wir unfer 3 d) ober unfre <Bcck nennen, nirf)t äffe 3Birfungcn,

bie fte, eö fei in fid) felbfl, ober in anbern ©ubfian^en, berbor*

bringt, nnmitttibav bewirfc. t5a^ meide bewirft fte nur
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mittelbar, unb cö ifl itnfcr ?c<b, bcffc» ffe jTd) alö bcö

getti6l)nlid)flcn *9ßcrf3cugeö ober 5D?itteU bie^u bebient.

©0 i|l bic S[>or|lcfhing, btc id) thcn üon jener rotf)en garbc

I)abe, in mir ni(f)t unmittelbar cntftanben, fonbcrn fie warb

»ermittefft meineö 2lugeö, baö id) auf jenen rctben ©egenflanl^

I)eftete, benjtrft; fo habe id) aud) bic 5öcn?egung, in wcid)C id)

biefe Äuger, bie üorbin ruhig lag, öerfeljtc, nidjt unmittelbar

burd) meinen blo|;cu SKillen beirirft, fonbern vermittelt bed

Sto^e^, ben id) il)V burd) meine ,^anb »erfc^tc. 5luge unb

S^ant), ^beile meinet l'cibei^, bienten mir alfo hier su ®erf*

jeugen meiner Xt}ätigfcit, fowot}l berjenigen, burd) bie id) S?er«

Änberungcn in mir fclbflt, abi and) berjenigen, burd) bie id)

SSerdnberungen in anbern ©cgenfiAnben au^cr mir erzeugte. —
Sd) bemerfe aber, ba^ fen)el)l 5luge alö X>anb cin^ Xheilen

^ufammengefe^t ftnb, unb hei einigem 3Cad)benfen wirb mir fo^

gar tt)al)rfd)einlid), ta^ bie 50?enge ber einfad)en ^^beile, au^

bencn biefe ©lieber, unb fomit mein ganzer ^eib iTbcrl)aupt

Sufammengefe^t i]t, im flrengflen (ginne be^ aöortö unenblid)

i% 2!enn ba id) tt)al)rne{)me, ba^ je jwei Körper, bie eine

raumtid)c 2lu^bel)nung üon cnblid)cr @r6ge haben, in einem

gleid)faKö enblid)en SSerbaltni^ il)rer ÄrAfte ju einanbcr jlte*

l)en, fo barf id) nur (^ineß »on beibem annehmen, cntwcber

ba^ hin cinjiger üon biefen Körpern an^ einer uncublid)cn

QJJengc »on ^l)eilen beftclje, ober ba^ biefe^^ Ui allen ber

^aU fei. 25a6 erfle ^iepe eigentlid) bet)aupten, ba^ fein einji«

ger Äorper unb fein einziger enblid)er Zl)cil bc^felben ben

9?aum, tm er bod) einzunehmen fd)eint, wirflid) erfülle.

2;enn wenn ein Äorper oon enblid)er 5lu6be{)nung au^ einer

nur enblid)en SO?enge üon einfad)en Z^cikn ober ©ubftan^en

$ufammengefel5t fein fotl, fo i^ gewi^, i)a$ nid)t in allen, fon«

bern nur in gewiffen einjelnen Pon einanber getrennten ^nn^

cten, bie fld) in bicfer 5luöbebnung unterfd)eiben laffen, ^beile

Pon il)m anzutreffen fein fönnen, waljrenb \>ic übrigen ©teilen

alle tiod) leer finb. IMefe Slnnaljme aber, hie fd)ün an fid)

fo Piele Untt)al)rfd)einlid)feit l)at, Perwicfelt in bie größten

©d)n)ierigfeiten, wenn man ha^ ^afein flüfftger Äorper, unb

bie (5rfd)einungcn, vodd)c ffe barbieten, crfldrcn foll. 9iehme

id) aber an, ta^ jebcv enblidie .^orrer, mitbin and) mein ifeib
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ou^ einer uncnMtd)eu *J!)?cngc eiiifact)cr Zhciie $ufammcngefefet

]'ci, \o muß tcf) jugleirf) anne{)men, baß mäm ©ecle bie 3^dl)ig*

feit habe, auf eine uid)t bloö enblict)e, fonbern roirflid) uncnb^

itcf)c ÜJienge anberer (gubflanjcn gleicf)jeitig unb unmittelbar

gn wirfen. 2)enn »aö id) tdglict) erfahre, ijl, baß bie oerfrf}ic*

benflcn S3ctt>egungen unb SScrdnberungen ber ©Itebmaßen mei*

neö icibt^ auf bcn 5öiffen ber ©eele erfolgen, unb alfo burc^

fle — fei e^ mittel? ober unmittelbar — bcwirfet »rerben.

SO?ag man nun fagen, baß bie gröberen Zl^ciie beö Ceibe6,

g. 33. biefer 2lrm, burd) meinen 2I5iUen nid)t unmittelbar, fon*

bern burd) bie SBermittlung gewitJcr ÜJhiöfetn unb ©ebnen, lu

bgl. bcn?egt »erben, fo i(l bod) unn)tberfpred)lid), eö muß in

jcbcm Sait einige Xheile biefeö ?eibeö geben, hk meine Oeelc

unmittelbar ergreift unb üerdnbert, unb burd) bereu SScrdnbe*

rung fie bann bie übrigen öerdnbert. T)k 50iaffc biefer Zl)dk,

fo Hein fte immer fei, muß mit ber ^ia^t bcö Ccibeö felbfl,

unb mit ben 5QZ äffen aller ber Körper, wcid)c id) mittelbar

burd) meinen ?cib in S3cnjcgung ju fe^eu »ermag, in einem

cnblid)en 25erbdltnijfe (lel)en. 2öie alfo bicfe, fo muffen aud)

jene auö einer ü)Jcnge üon Jtbcilen, bie unenblid) ift, jufam*

mcngefcßt fein. S3ei jeber 23en)egung meineö ?cibeö nht bem*

i\ad) meine ©eele eine 5ßirffamfcit an^, bie ffd) auf eine un*

cnblid)e ü)?engc anberer einfad)er ©ubflan^eu, unb jwar un*

mittelbar erflrecft.

I^iefeö merfnjürbigc 35erm6gen, baö id) fo eben an mci:»

«er eigenen Seele entbecfe, muß id) and) hti ben ©eelen ber

^l)iere, unb fall^ id) ben ^flanjeu ein l'eben 3ugeflel)c, and)

fcei bcn ©eelen ber ^^flanjen annehmen; benn wiv gewahren

bod) bd $thieren fowohl ali ^^flan^en SSemegungen, n)eld)e

bem ^ebcn unb ©ebcitjen bcrfelben fo ^nfa^cn, baß mv fic am
fugttd)|lcn auf Dted)nung ber i()nen beigelegten SSorflellungöi*

frdfte feigen. 3a n?enu id) »orauöfe^cn ujill, baß ic\>c gefd)af*

fene ©ubjltanj, bie fid) gegenwdrttg auf einer niebrigcren Stufe

bcS X'afeinö bcfinbct, im SScrlanfe ber Seiten ju jeber höheren

fid) werbe auffd)tt)tngen fonnen, fo barf fein Unterfd)ieb, wcU
d)cn id) 3tt)ifd)en irgenb ^»ci gefd)afenen Snbi^anjen annehme,

ein anberer ai6 ein bloßer @rabunterfd)teb fein, b. Ij. et

muß auf einem bloßen ?[)?ehr ober 2I?enigcr beruhen, unb fomit
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fcurd) baS flffmi\f)Ilcf)c ^••''^^f'-^'^f'f»-'« cmmat Mjohcn wcrbcit

füiincn. ^ißcUtcn wir aber gcwtjycn (Babilanjcn, roie unfcrcr

eedc, btc ^Al)igfcit beilegen, auf eine uiicnblid)e ^JOJcngc an*

bcrcr ©ubjlanjen unmittelbar ^u ivirfcn, geiviffen 6ub(lan^cit

t)on einer niebrigcrn Stufe bagcgen biefe gdl)igfeit abfürect)en,

«nb ibnen Uoi juge|lel)cn, ba^ fie auf eine enblid)c ^Jiengc

anberer einwtrfcn fonncn, fo würben wir ba micn Unterfd)ieb

feilfe^UMt, bei bem bic eine StajTc ber iffiefen nie ^u ber (Etufc

ber anbern fid) ju erbeben üermüd)te. 2)enn auö ber ^dbig^

Uit, auf eine bloö enblid)c Wleno^c üon ©ubjlanscn einjuwir«

!cn, fann burd) fein a((mal)(id)cö $Öad>ötf)um, (burd) feine

blope Scrincbrung ber SInjal)! jener Subilanjcn) einc5dt)ig*

feit beö (S'inwirfcnö auf eine uncnbfid)e 5Dienge werben, (ii

hUibt alfo faum etwaö übrig, a(ö bie julctjt erWv^l)nte 3^af)ig*

hit, rocH wir fie bod) bei einigen finben, bei allen cnblid)ett

©ubjltan^en anjunebmen, unb fomit jujugeflehen, ba^ jebc ge<

fdjaffene (Subflan^ in jcbem 3lngenblirf ibre^ i;>afeinö auf eine

iinenblid)e 50?enge öon anbern unmittelbar einwirfen fonnc,

«nb in ber Xl)at einwirfe; wie benn awd} eben fd)on ange*

jnerft würbe, ba^ ba^ ©efc6 ber 3ln5icbung, baö tiie fdtobad)*

tung lel)rt, auf eine foldje Uöirffamfcit l)inweiöt.

Wein wenn and) alle ©ubflanjen einanber in bcm 8tucfc

glcidjen, ba^ fie an\ eine unenblid)e SOIengc yon anbern ciiu

wirfen, fo wirb eö bod) in ber @r6ße unb 2lrt biefer @inwir*

fung mand)e SSerfd)iebcnbeitcn unter benfelben geben; begreif:»

lid) aber werben biejenigen, weld}e einanber in ihren innerit

Gräften gan^ ober bod) beinal)c gleid) fommen, unter abnlid)en

SSerl)dltni|Tcn unb Umgebungen and) dbnlidie Slüirfungen aiu

fern. 2>aö 53eifpief, bad wir an «nferer eigenen Seele fjabcn^

bered)tigt ganj ju ber 2>ermutbung, ta^ i>ie unenblid) »ieleit

anbern ©ubflanjen, auf btc fid) ber Äreiö ber unmittelbaren

Söirffamfeit ber dimn erftrecft, mei|len^ »on einer niebrigent

©tufe unb von geringeren ,^rdften finb, al^ eö biejenige ifl,

bie biefe 51>irf[amfeit über fie erlangt bat. 3» fold)em ^alte

flellt alfo biefe (Jine Sub|lanj üerbunben mit ber uncnblid)eit

5[)icnge ber anbern ein OJanjeä bar, worin burd) fie eine 3lrr

von tbdtigtcit au^gei'ibt wirb, wie (Tc fein anberer Xhcil tiefet
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0aiijcn Äbey baöfefbc ausübt, üßir fomicn bicfcr ©ubftans

bcßl)alb ben 9Zamen ber t)crr[cf)enben in biefem ©ait^cn ge^

bcit, atte bie übrigen aber ü)r untergeorbuet nennen.

©0 gewo^nli'rf) eö {njrotfdjen fein mag, baf bi'e unenb^»

ffrf) loidm ©ubjltan^en, anf rvddjc üon einer anbern nnmittcl?

bar eingemirft iüirb, anf einer nicbrigcrn ©tufe al^ fie flc()en,

fo liegt bod) anci) nirf)t ber geringfle äßiberfprncf) in bcm @e*

banfen, ba^ eine enb(icf)e ©nbflianj eine gcwijfe 3(rt nnmittet

barer (Jinwirfnng anf eine nnenbfid)e 9[)ienge fofcl)er (Bub^aiu

Jen an^nbe, bie il)r an 9?ang entweber gleich) finb, ober fic

jvof)l gar nbertreffen. IJinr bk 23efd)affenl)eit biefeö din*

wivUn^ mnf jei^t begreifh'd) eine anbere fein, afö im üorigen

^aKe, Sßenn tt>ir nnö nnn einen Inbegriff üon nnenb(id) wie*

len cinanber, n?cnn nid)t ganj, bed) beinal)e gkid)en ©nb*

flanken »orfleKen, unb Ijkbci annel)men, baf fie anf foId)c

Sißeife in ein ©angeö bereinigt finb, toobd jcbe einzelne bci<»

nahe biefe(be l^age jn ben nbrigen hat, fe ergibt fid) bierauö,

ba^ and) bie 2lrt ber ©irffamfeit, tic jebe cinschie bcrfctben

anf aUe übrigen anöübt, hei ailcn beinahe bie nemltd^e fein

werbe. ,^ier n^erben wiv atfo ein ©anjeß öor nnö baben,

we(d)eö in aücn feinen Xi)cikn hdnaijc g (ei d) artig i|l; ein

©anjcö, barin fein ^()ei( »orbanben i(l, ber al(c übrigen be*

l}crrfd)t, ber eine ^Ibdtigfeit übt, bie nid)t and) jeber anbere

übte. 2öenn voiv ein ©an^eö ber erficn 5irt mit einem (Staate

»ergfcid)en tvoUten, barin ftd) dincv jnm S^n•vn über bie

übrige 2)?enge erl)oben, fo tvare baö ©ange ber jireiten 3trt

wie ein 5?oIf sn betrad)tcn, ba^ feinem feiner S?ürger einen

^influf eingeräumt I)at, ber nid)t and) ict>cni anberen ^nflteljt.

din foId)er Untcrfd)ieb 5n)ifd}cn ben ®anjen ifl getri^

merfmürbig genng, nm nnfre 2lnfmerffamfeit s« i^erbienen ; nnb

eben fo mcrfwürbig unb fd>arf begrenzt ift ber Unterfd)teb, ber

gtt>ifd)en ben einzelnen ©ubj^an^en fclbfl obwaltet, je nad)bem

fie entwcber jnr klaffe berer, we(d)e hie bcrrfd)enben in einem

(S^an^en finb,, ober nid)t ba^n geboren. @letd)n)o[)n)inbert bie

gro^e 53eftimmthcit biefcr (Sd)etbett)anb nidit, ha^ eine nnb

eben biefelbe ©ubilan^ burd) eine blo^c allmdblidie 3>erdnbernng

in il)ren ÄrÄften unb a>erl)Aitni|Ten an^ einer von jencu briben
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(Jfaffcn juT nnbcrc« iibcrgefie. IDenn &o bcr 0rab bed Über*

flcn)id)t^ imb bcr jpcrrfd)aft, bie eine (giibftanj über bie i\}x

gel)orct)enben übt, jebe beliebige 2(b|liifung suldpt, tüanim foUte

cd nidjt blcö burd) ein altmablid^eö äöadjfen bcr Ärdfte bicfcr

(Sub|lan3, ja aud) felbfl of)iic biefed, bfed biird) SServ^nberunöcn

in ibrer i'agc lutb i^ren Umgebungen gefd)cben f6nnen, baß

(Te, bie «orliin mit il)rcn 5tad)barn im SPcrbdltnijfc einet tt)ed)*=

felfeitig gleid)cn Söirffamfcit (lanb, nun eine 3Irt »on Über?

gctt>id)t über fte gewinne? ^n^cn nid)t aud) in Subflan^en,

tic einanber urfprüngfid) g(eict) jTnb, burcf) bie t»erfd)icbene

l'age, in lik fie gerathen, t>crfd)iebene SSorjleUungen entfleben,

unb barauö aud) üerfd}icbcne Ärdfte crwad)fcn? ©ottte eä

atfo nicf)t mcgtid) fein, ba^ bfo6 bie (^igentbümlid)feit ber

(Stellung, in tt)e(d)e ein einfad)cr Zl)cii dnc6 bit-bcv gan^ gleid)*

artigen ©anjen burd) irgenb eine äußere Urfad)e öerfc^t wirb,

in bicfcr cinfad)en (Subflanj 25orflettungen erwccfe, bie ihr bie

^dl)igfeit beö ^errfd)enö über bie anbern t)erfd)affen? Unb

fei eö, baf fie ba6 faum erlangte, unb nur nod) fe^r geringe

Übergew)id)t über il)re 9iad)barn burd) eine neue SGerdnberung

alöbalb tvicber üerlore, fottte nid)t gIeid)Wot)t eine gewiffe

(Spur bavon in i{)r ^urücfblciben fonnen? nid)t eine bunfle

9?ücferinnerung baran? nid)t ein S3eftrcbcn unb eine gewiffc

größere 5d()igfeit, tvaä ffe fd)on einmal befaß, bei ndd)fler

®elegenl)cit jTd) wieber ^u v>erfd)afen, unb nun fefler ju l)alten ?—

2Iu6 bem biöl)er ©efagten crrdt!) man fd)on, tt)ie id) ben

Unterfd)ieb jwifd)en materiellen unb gciftigen (Subftan*

Jen aufgefaßt haben »olle. 3rf) benfe nemlid), ed n>dre eben

feine attju gewaltfamc SSerle^ung beö @prad)gcbraud)6, wenn

wiv erfidrten, ben iTJamen einer geiftigcn (Subftan^ nur je*

ber l)errfd)enben beilegen s« wollen, b. i}. nur einer fold)ert,

bie über eine unenblid)e 50?enge anberer eine 2lrt üon SOBirf«»

famfeit, wie feine anbere in biefem Inbegriffe, ausübt. 3cbe

<5ub|lanj, bei ber fid) \)it6 nid)t ftnbet, würbe id) eine blöd

materielle ju nennen öorfd)lagen. 3cne uncnblid)e SO^f'ngc

(Subflanjen, bie einer geij^igen untcrtl)an finb, würbe id) il)r

^Öerfjcug ober Drgan, ibreit ^cib ober Äorpcr; fie

felbfl bie (Seele bicfed ?eibcd nennen. 3cbeö ®anje üon fol(t)er
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5trf, tarnt fem l)crrfcif)cnbcr Zi^di ffd) fjcn)ortt)ut, jebeö ©anje

aCfo, beffen gefammte S?ertanbtl)eile cinanber greicfjartig jTnb,

fo baf bicfelbe 2ßtrffamfeit, tt>elct)c bcr (^i'ne ausübt, jcber an*

bcre ebenfaltö «bt, fod mir ein unorganif(l)cö ©an^c
I)cifert. X)a ferner bie ©ubftanj, tt)elrf)e ficf) einer unenbtid)en

SOJenge anberer atö i{)re^ Söerfjengcö bebient, immer nnr in

2>erbinbnng mit biefcn uub nnr burd) fic auf unfere ©innc

wirft, unb un^ erfdjeinen fann: fo ifl eö naturltrf), ba^ wir

fte un^ fafl immer nur in ber 2>erbinbung mit ibrem \!eibe

benfen, nur für tai ©an^e, n)efd)e6 an^ (Beck unb ^db ju*

fammengefel3t ifl, eine gebraüc!)(id)e Benennung \:iaUn, ba^

n>ir enb(id) aucf) bie SSorjlcttungen, ^mpftnbungen u. f. w.,

bie eigent(ict) nnr in ber ©eele biefeö ©an^en i?orge()en, bem

©an^eu fetbfl beifegen, unb bicfeö eben haxnm ein empfin*

benbeö ober leben bigeö ©anje nennen, din anbcreö ift

C!§ mit aUm unorganifcf)en ©anjen. Sjbgteirf) idtj nemlicf)

in iien leisten einfacf)en Z^cikn ourf) eincö fo(rf)en ©anjen

SSorjltettungötraft unb ?eben annefjme, fo werbe icl) hcm ©an#

Jen bod) felbfl ben 5iamen eineö lebenbigen ©anjen fo we*

nig crt{)eiten fonnen, aU eö mir einfallen fonnte, eine Slrmec,

Toeil fie aui (autcr 50?enfcf)en, alfo Tebenbigen Üöefen sufam*

mengefei^t ift, fcfbft ein lebenbige^ 2Öcfen ju nennen. Xik n\u

organifct)en SfJJajfen burfen wir bcmnacf) and) hei ben l)ier auf*

gefleEtcn 5ßegrifen, in einer gewiffen S5ebeutung immerf)in

tobte ober bod) (eblofe ^iJJaffen nennen; unb üom ?eben
nur fpred)en, wo t)ou organifdjen ©an^en ober üon jenen ein*

fad)en ©ubftanjen, auö weld)cn atteö anbere beflef)t, bie

JHebe i(l.

23ei naiverer Stnwenbung biefcr S3egrijfe ouf bie ©rfa^«

rung geigt fid), ba^ eö fafl feine anbern Äorper auf ^rbett

Qihtf ticmv für u n org an ifd) unb in fo fern and) für tobt

ober (ebfoö ju erfidren bered)tigt waren, alö bie J^lüffig*

feiten. üBafjrenb wir ncmfid) bei atten feften Körpern eine

gewijTe Ungleid)f)eit in ben 5Pcflanbtl)ei(en, ober bod) in ber

5lrt i()rer Sßerbinbung unb eben barum gewiffc ©efüge, gewijjc

balb bid)tere, balb wicber (ocfcre ober gang feere ©tetten be?

merfen, finb eö bie g^Iüffigfeitcn allein, bie unö and) burd)

bie ftdrf|len SSergr6gcrung^g(dfcr nid)t^ biefem SUjnlic^eö, fonbern
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ein biir(f)nu5 gfcfcfjartt.qc* (^an^e jeigen. ^icraitö begreift ficb

fef)r voohl, roic bcfonberö im Snnern einer [Dlcf)cn fliiffigen

ü)2ajye bic Uijirffamfeit, bic jctei eiiifadje 3^beilct}en auf feine

9tad)barn ausübt, öon einer unb eben bcrfelben Jöcfd)affenl)cit

fein muffe, fo ba^ l)ier fein l)errfd)enber Zhcii, mithin aud)

feine ©pur cined SDrganiömuö an3utreffcn fein fann. 9iid)t

»eilig fo ifl cö fd)on nahe an ber Dberflad)c bcö fluffigcn

^^erperö; inbem bie 3::i)eile, bie Ijicr ftd) bejinbcn, betrdd)tlid)

anbere 2>crl)d(tniffe unb Umgebungen l)aben, baber fie and)

eine äöirffamfeit äußern, bic fid) »on jener ber innern üheite

merflid) genug «nterfd)cibet. dtod} gr6|5cr mirb biefer Unter*

fd)ieb, )venn tt»ir bie g^Uiffigfeit in eine 5[IJengc fel)r fleiner

S:i)eile etwa auf bie 2irt ^erlegen, n?ic e* Ui einer y^dtfung

berfelben auö einem anbcrn flüffigen 50iittel gefd)ie[)t. S3c*

trad)ten wir einen ber öicien fleinen, aber nod^ immer jnfam*:

ntengefci)tcn Zhäic, tic hiev gum 2>orfd)ein fommcn, für fid),

fo erad)ten wir balb, wie jcneö einfad)e ^I)ei(d)cn, baö fid) im

50?itte(punct beö f(einen ©anjen beftnbet, bloö burd) bie

cigentl)üm[id)e.©teirung, wdd^c eö bier ju atten übrigen bat,

in bcn ©taub gefcijt werben f6nne, eine 3(rt CJinfiu^ auf fie

ju äußern, xvic ihn fein anbereö in biefem ©an^en be|tnb(id)e

$tl)eild)en s« w^^» öermag. 21(0 eine 2Öirfung biefeö @influf<

fe^ bürften wc()t bie hei einer ford)en ®elegenl)eit faft immer

crfd)einenbcn Ar i) (lalle, biefe unterfle ©tufe ber Organifa^:

tion, s« bctrad)tcn fein. Stuö biefer 2(nf[d)t ließe fid) aud)

red)t gut erftaren, wober e6 fomme, baß fa(l alle ^(üffigfeiten,

wenn fie cr|I längere ^cit in dinhe bleiben, in eine fo genannte

@df)rung gcratben, aud) in ber g^olgc mand)crrci entfd)icben

organifd)c ©ebilbc, j. S3. ,^onferücn, 3nfufionötbierd)en u. bg(.

erzeugen, Yocid)^ nad) einiger ^cit wieber ^u ©runbc gel)en,

unb neue l)6berc Drganifationen au*:J ibrem ©rabe f)crüortrc^

teu faffen. ©o lange nemlid) eine ^lüfjTgfcit in fleter ^ewe*

gung ift, dnbert ^d) bie l*age jebe^ ihrer Zlmld}tn mit jebem

iugenblicf, unb e^ wirb alfo ber jperrfdiaft, bie e^ burd) feine

l'agc in biefem 5fugcnb(icf erringt, im nadijlten fdion wieber

wcrluftig. ©ehr begrciflid), wenn iid) hei fold)cn Umftdnbctt

ber Sujltanb ber ^lüffigfcit in einer and) merftid) fangen ^eit

nid\t wefent(id) dnbcrf. ^Benn fie bagegen febr lange rul>ig
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gcflanben, fo hatten tk einscliien ZijtÜd^cVf t>ie t>uxd) fcen

?Bortbcir ihrer i^age eine ^crrfdivift Ü6er gcn,n|Te bcnacl)barte

aueuben fomiten, Seit unb ©elcgcn^eit, fid) biefc jrperrfrf^aft

rcd)t eigen ju machen; it)rc ju beven Sluöübung beiietl)igtc

^vaft mutete bitrd) bcn ibr ücrflatteten langen ®ebranrf) not{)*

wentiig 3une()men ; nnb jTe gelangen aiimählid} bat)in, ffd) einen

ticrf) b6I)ercn @rab »ön ^errfrfiaft ju erringen. 2)al)cr bic

Ung(eicl)artigfett, bie n?ir nun eintreten feben, bie ©dbrung.

Dlod) eine längere ^cit überfaiTe man ba^ ©cmifd) fid) felbfi;

unb eö ttMrb einigen $lbei(en gelingen, fid) eine Jperrfd^aft ^u

erwerben, weld)c fo auö3eid)nenb gro^ ipt, ba^ mx fd)on mllt

fürlid)c 23cn?cgung n)al)rnel)men; u. f. ».

25a wir und fdjon fo lange mit SSetrad)tungcn bcfaffen,

Wd&fC ben ©egenftanb üon ber Un|ler6licl)feit unfrer (Seele

nur entfernter 2I5cife berühren, fo laffet unö ncd) ein ^aav
Slngenblirfe anwenben, um ein fel)r allgemein herrfd)enbeö fSou

urtf)eil 3U wiberlegen, ba^ gteid)fairö weggeräumt werben mu^,

fett nne bic ^nttc beö i'cben^, Wcld)e in ©otteö 6d)6pfung

aui?>gcfireut ijlt, in ibrem gcl)6rigert iid)tc crfd)einen.

Wlaii itcllt fid) Qcw6t)iüid:) üor^ ba^ in bem ^cibc me
jcbcd 50?cnfd)en, fo and) ietcn $lt)iere6 nur eine einzige <Büba

ftans, weld)e ben ?iamen einer geifligen üerbient, nemlic^

ttur biejenige wobne, bie wir bie ©eele biefeö 2öefenö nen*

nen. 2)icfc 23orflellung baüd)t mir nid)t nur burd) feinen bin*

ldnglid)en ©runb erwiefen, fonbern fo x>icki Wiber fid) ^n ^a*

ben, ba^ id) im @cgentl)eil geneigt bin, in jebem organifd)ert

Äorper eine un^dblbarc DJienge üon ©cclen, bod)
Don öcrfd)iebencn 9iangorbnungen öorauö^ufe^en.

2öaö man aii ®runb für bie gcw6f)rtlid)c ajJcinung an^

flel)t, ba^ wir unö nemltd) ber mehren ©eilen, fattö fold)e

wirf(id) in unferm ?eibe woljnten, innigjl bewu^^t fein

mu^^ten, ober bap ftc it)r 2)afein jebenfair^ ütel fid)tbarcr fnnb

geben wiirben, ali5 cö gefd)iel)t, ih^t fid) auf feine 2lrt bar*

tl)un. S3e wußtfein, nemlid) ein unmittetbareö 23ewu^t*

fein fann jebe einzelne (Seele nur üon fid) felbiT, nid)t aber
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von antern bnben^ mir roaö in ihr, nid)t voai m enier aiu

bcrii »orgcf)t, fann fic [o unmittelbar ßemabreii, al^ ob eö in

ihr felbfl »erginöc; unb um gcnjabr ju merbcn, tt)aö nt einer

anberen üorgebt, nlö ginge cö in il)r fe(b(l »er, mu^te jic m(i)t

fjc fefblt, fonbern bic anberc fein. 3mmer fonnte alfo 3. S5.

mein Sluge, mein Ringer »on eigenen Seelen 6ewot)nt fein, bie

i^rc eigenen, iuenn man Witt, nocf) fo lebbaftcn unb fel6|l

bent[id)en SSorfleUungen unb (fmpftnbungen bnbcn: id), b. i.

bie Seele, bie nid)t baö 3luge, ben Ringer, fonbern ben ganzen

^cib, üon n)cld)em jene nur Xbcile finb, beberrfd)et, fann mir

fo wenig bewu^^t fein, waö bie ©eelen bicfcr U^heile empfinben,

aU iä) mir etwa bewußt bin, waö jener SOBurm empfinbet,

beffen id) mid) hei einem gifd)fange glcid)fattö ali> eineö mei!»

uer nSerf^euge uid)t eben üief anber^, alö meinet ^iiiger^ bc*

bicne. 2>ie ©eete meinet 2(ugeö fann üietteid)t (2d)merj cnu

pfinben, wdl)renb id^ felbft nur lauter angenel)me (Jmpftnbun««

gen ^abe.

Tia^ aber tie mel)ren (Seefen, bic fid) i'n einem unb bem^

felben ^Üeibc beftnben, i^r 2)afein fid)tbarer funb geben mii^*

ten, ift eine SSebauptung, bic man nur aufjletten fonnte, wenn

crft bef^immt wdre, auf wtid)cx (Stufe ber SSottfommenbeit

biefc Seelen jltel)en. Sinb e^ Seeleu uieberer 5(rt, a(ö bieje*

«ige, mld)c ben ganjen Scib bef)errfd)t, fo folgt \)cn fefbjl:,

baf fie fid) aud) burd) feine fo fid)tbare 2öirfungen aU biefc

andern fonnen. SubejTen jur ^cit einer Sd)wangerf(t)aft finb

ja in einerlei icihc ber Seelen mefjrc unlaügbar gegenwartig,

unb bod), ob fie gteid) berjenigen, wcki)t ben ganzen ?eib 6ci«

t)errfd)t, in ber 2>ottfommenf)eit fo ual)e flef^en, ba^ fie in fur<«

jer Seit fd)on auf berfelbcn Stufe beö 2?afeinö erfd)einen wer^

ben, bic il)rc müitterlid)C je^t einnimmt, bod) fcljcn wir biefc

Seetcn il)r Safein fo wenig aüpern, baf faum bic 2Wutter

felbjl i{)rc burd) 2ßittfur l)erüorgebrad)ten 25cwegungen an*

fangö »on anbern untcrfd)cibct.

S^it unb ba t)at man jwar fel6|l nod) gezweifelt, 06 eine

?ei6eöfrud)t, fo lange ber 5!)?uttcrfd)oö ftc birgt, wirflid) aud)

fd)on befeett fei, ober »ietteid)t erjl in bem Slugcnblicf, ba ^ic

baö fe(b(l|ldnbigc ?cbcn anfängt, mit einer Secfe oerciniget
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xocvU mm njemi wir mi jenen Söewegmtgcn, mc eint

SOMtter üi l?en Ict?tcu ^omtm il)rer ©cl)»an9erfc{)aft an bcr

$?tuct)t vcrfpürt, nirf)t auf baö I^afein einer ©ceie bei biefer

fchticßen burftcn, fo m6ct)tc man bittig fragen, mit wcl(i)m

!Hed)t wir irgcnb einem organifd^en Oöefen eine ©eele afö Ur.

bebcrin ber an bemfclben bcmcrften S3ett)egungen annel)men?

Unb wenn wir bcbaupten, baf m b^c ©eele beö ^nW^
mit il)rcm 2cibc er(l in bem Shigeiibficf, ba er geboren wirb,

üerbinbe, welci)e6 wirb jener Siiigenbticf fein, in bem wir ta^

Äucf)Iein, ober foiifl irgenb ein anbereö ;^l)ier, baö nid)t Ic

ben big geboren wirb, fonbern an^ einem di ficf) entwicfelt,

befeert werben laffcn? @rf)wcrlirf) wirb jemanb im dx^c fa.

qen woUcn, ha^i M^icin befomme crjl in bem Srugenblicfc,

ba cö bie ©ct)a(c bcö dic^ burrf)brid)t, eine ©eele. ^pat eö

fie aber fd^on frii()er, fo mu^ and) baö Äinb fd)on eine ©cele

()aben, bcöor eö ben ©d)oö ber 3)?utter nod) ücriaffen.

Sod) bie 95eobad)tungen ber 5f?aturforfd)cr rel)ren, ba§

jener organifdK ^torper, ber itad) bem 3citpuncte ber Empfang*

m^ im ©d)ofe ber ^J3?uttcr erfd)cint, nnb t)ier jum funftigen

Äinbe fid) entwicfclt, fd)on friil)er, nur (twa^ fleiner unb un.

cntwicfelter, in gewinn Drganen bcö weiblid)en Äorperö, bie

man bie (5 i er ft 6 cfe nennt, Porbanben gewefen, ja fd)on im

gcibe beö g)^xbd)en6 unb weibiid)cn Äinbeö fid) nad)Weifeu

j^iyp
39) 9föir muffen alfo nur @ined Pon beiben annehmen,

cntweber ba^ bicfe organifd)en Äorper fd)on fruber, fd)on feit

il)rem l^afein bcfeelt finb, ober bajs fie bicö erfl im Srugcn*

blicfe ber ömpfdngniß werben. S^aö Teilte wirb fd)on burd)

ben Umftanb wibertcgt, ba^ eö aud) $ll)ierartert gibt, j. 58.

bie SBlattranfe, bei mid)c:x eine einjige Begattung baö ^^cib*

d)en in ben ©tanb feljt, Sunge jur 5ßctt ju bringen, bie of)nc

tteue S3egattung wieber anbere Snngc biö in baö neunte ®e*

fd)Ied)t bin jur ^Bclt ju bringen permogen. 2^ie Xpanbiung,

wcld)c ber 2Ict ber Beugung genannt wirb, ift al\o fcineö

pon bcibem, weber j^eröorbringung eined Porbin nod) gar nid)t

bcfianbenen ürganifd)cn Äorper^, nod) 3"ful)ning einer Porf)in

ibm fei)(enbcn ®eelc; fonbern ftc leiflet nid)t6 anbere«, alö

U^ fie baö Por()in fd)OU Porf)anbene unb öorf)in aud) fd)on
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IcbcnHgc ^öcfen auö dncm Buflvinbe, in tm c^ nur fehr Uw^
fam fcrtfd)rcitcii fointtc, in einen nnfccrn »crfei^t, t>arin eö

feine Ä'räfte mit gre^uTcr (gdincaigfeit cntmicfelt.

5?crl)ält firf} tic (Sac!)c bcrgeflafr, fo niuiJcn njtr wenig*

pen^ in nUcn )t>citlid)cn Äorpcrn bcr a)?cnfc()cn unb bcv Üicre

fo üiefe ©celen annehmen, aß mir in ihren (rierflocfcn ^laif

d)en SU säl)(en vermögen. — 2)^ eö aber n)ahrfc{)einlid), ta^

nur bcr wciblid)c Körper fo rcidjlicf) mit Secrcn aue-ge|lat;s

tet fei, unb ba^ e6 nur jene 5P(d'5d)en, bic mx im Cfierilocfc

geiüaf)ren, an'5fd][ie^enb finb, bie ücn eigenen vgeelen bewohnt

werben? 2(n gewiiJcn Xhieren unb an bcn mei|lten ^"»flansen

I)at man bie merfwnrbige S3cobad)tnng gemad)t, ta'^ fall: jcbcr

Jtheil ihre^ l^eibe'5, wenn er »om ®an3en getrennt, unb in gc#

wijTc feiner (Jntwirfinng günjligc Umflanbc ücrfctst wirb, ju

einem neuen ®anjen bcrfclben SIrt, wie baö, üon bcm er ge*

tiommen warb, erwadjfe. 3erfd)ncibet man einen 2Öurm, eine

!Raibc, einen ^cli)pen in ^von ober mehre (Stiicfe, fo wdd)^t

jebeö biefer ©tucfe gu einem neuen 2;{)ierc biefer 2(rt fjeran.

Unb nod) viel Ieid)ter gelingt eö, SBaume unb ^^flanjen burdj

fleine »on i^nen abgefd)nittcne XhciU, balb burd) ein «gtücf*

d)en üBur^et, haih burd) einen S^ciS/ batb burd) an ein^igeö

S3(att ju öermel}ren. — Um biefe @rfd)einungen genügcnb 311

crfldren, muffen wir nothwenbig annehmen, ta^ fid) in jcbem

$t;()iere, in jeber ^flan^e nebfl jener ^-inen Seefc, wcld>e bie

©eefc beö ganzen äöefenö i% nod) mehre anbere bcftnben,

bic nur einzelne Zi)eik bef)errfd)cn ; ba^ ferner wenigflcnö in

jebem bcr if)cifc, bic ftd) gu einem (Sanken bcrfclben 3(rt ju

entwirfefn öermogen, eine (Scctc wol)ne, bic fogar fähig i|T,

unter gewififen Umfldnbcn bic (Beck cineö ©anjcn toon eben

bcr 2(rt, wie biefcö äßcfcn felb|l ifl, ju werben.

(Sachen wir cnblid) juriidf auf ben örunb, ani wefd)em

wir oben gefolgert, bap jebeö einsc(ne Xi}icx, jcbe ^flan^c eine

eigene (5cc(e beft^c, fo geigt ftd), ba^ biefer @runb aud) auf

jcbcö auö mc()rcn nid)t mit cinanbcr greid)artigen ^^eilen ju*

fammcngefcl^tc ©lieb foId)cr organifd)en SBcfen anwcnbbar

fei. 5öir fd)foßcn nemlid), ta^ in jebem S;hicre, in jeber

^flangc eine baö ©anjc bef)crrfd)cnbc (Seele üor{)anbcn fein

muffe,
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ntuffc, »eil toit an all tiefen Gefeit fo iiiaitd)e 93cwec5iingcn

wiib anbere Siu^erungeu ber Ärdfte n)al}rnal)meH, bie offenbar

nnr einem in biefen ®efen liegenben ^mdc felbfl s»f«9cn.

Siber i|l nicl)t eben biefeö aud) an jcbem einzelnen ©liebe

bcö ?eibcö, an jebem 5!)?uöfel, an jeber giber wahrjnnebmen?

Uöirft nid)t jeber biefcr Slbeile baf)in, nict)t nnr fein eigen cö

Safe in s« er{)alten, fonbern fid) and) s" öergrc^crn nnb

»ollfommner jn n>erben? 2öal)r ift e^, bap biefc 2>erüoK^

fommnnng nici|1enö anf eine fold)e Slrt gefd}ie()t, ba^ bie 2>oK^

fojnmenl)eit beö ganzen ?eibeö felbfl bnrd) fie beforbertwirb;

iinb biefeö crfldrt ffd) tbeilö an^ ber Söeis^fjeit ©ottcö, ber nn;»

fern '>^cib nnr au^$ ©liebem ber 2lrt jnfammenfelite, beren 25er*

»ottfommnnng and) jn beö ßcibcö eigener SSoUfommenbcit beU

tragt, Üjcil^ anö ber Dberberrfd)aft, bie nnfre ©eele iiber bie

(Seelen jener einzelnen ®liebma^en anCn'tbt: jnweilen aber, be*

fonberö tüenn eine Äranfl)eit ober ein anberer anfergett)öl)n*

Iid)er Umjtanb eintritt, fet)cn wir in ber Xl)at, ba^ fid) ber

einzelne Xticii jnm 9Zad)t()eil beö ©anjen entn.ndelt nnb öer*

»oüfommnet, ganj fo, n?ie eö erfolgen mu^, wenn er öon einer

(Seele ben)ol)nt ift, tic eigentlid) nnr mit bem befd)dftigt ifl,

»üaö if)n fclbft i>olffommcner mad)t. ^ie{)er gebort jchc üor^

fd)nelle S-ntn.M'cHnng einzelner ©lieber am Äorpcr, jebeö ju

gvope S(ntt>ad)fen berfelben, alle "oic mand)crlei Slrten üon Sln^j^

ivnd)fen nnb Ü)2ißbilbnngen, hei beren genanerer Unterfndinng

fid) jebeömal jeigt, ba^ fie, wie nad)tbeilig and) fnr ba^ ^cbcn

be^ ganzen ©cfd)6pfc6, bod) in S^c^iebnng anf ben einzelnen

Xbeil feinet ?etbe^ waljvc SSerüollfommnnngen bcöfelben finb.

üi>ir werben alfo fanm irren, trenn wir nnö biefe @rfd)einnn^

gen baranö erfldven, ba^ fid) bie (Seelen fold)er 2;i)cile bem

@el)orfam ber (Seele, tt)eld)e ta^ ©ange bel)errfd)en foll, ent*

5iel)en.

yiad) biefen 2lnftd)ten mnffen wir bie 5!}?einnng, ba0 nnr

ein organifd)eö äüefen, tt)eld)e6 wir nn^ a(6 ein üollig fnr

fid) beflebenbeö ©anje benfcn, öon einer eigenen (Seele be*

lebt fei, alö einen 3trtbnm anfgeben, nnb f^att iie^en annel);*

nten, ba^ and) jeber einzelne Xljeii eineö fold)en ©an^en,

wenn er nnr fclbjl nod) an^ mel)ren »on einanber »erfd)iebenen

5^t)eilen jnfammengefe^t ift, nnb wenn wir ^nben, ta^ biefe

Dr. av 2?ü(Jiliiü« 9ftf)iiiiaftrt. II. «iift. 8
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*tl)ci'(c fidi nn cinaiibcr crt>nni, tric cc-> tcni 3wccfc ^f^ flcincii

Wan3Cit, »ücld^cö iTe auc>mad)cn, jitiac^t, feine cio,enc Seele

habe. Uüir ^l'trfen Meö um fo 3iit)erfld)tlid)cr, ba nnr bei eint*

gern 9iad)bcnfen finbcn, bnp nllcr Untcrfdn'eb, ben man gc^

wolinlid) gunfd)cn (^^egenft^nben, bic ein für ftd) bcftehcn*

bcö ©an^c beipen, unb mit einer eigenen v£ee(e i^erfeben fein

foUen, unb ja>ifd)cn anbern annimmt, u^cfd>e nnr W lieb er

ober Xt)cilc an jenem genannt u>erben, feine fefte Sd^eibe*

»uanb hat. X^enn biefer Unterfd)icb fann bod) erftlid) nidit

barin beftehen, baf^ ein felbftitanbigeö 2Befcn ;5U feiner (Svbal*

tung unb Siuebilbung feinet anbern benötbtge. Ul'ir bnrften

fonft gar fein öcfd)6pf felb|t|1anbig nennen; ober ffnb wir nid)t

5(Üe gemiffer anberer, ia fehr ineler anbcrer iBcfen ^u unferer

S'iahrung, ju unfercm Ußad)i5t(nim, u. f. u\ benötbigt? X?ccf)

mau wirb fagen, man fei nur bann gefonnen, einem liegen*

(lanbe benDtamcn eined fefbrtftdnbigen ©an^cn, unb hiemit

gngleid) beu S^eftß einer eigenen Seele abgufvred)en/ wenn man

bcnfelben Drbentlid)er 5ffieife immer nur an einem anbern gro*

^ercn ©an^en, unb ^war afs einen biefem fidubar nnr bicnen*

tm X\)cil antrifft; man wirb fagen, bap man j. ^. einen

?finger tanun nicht felbfillanbig finben, unb feine eigene 6ee(e

il)m beilegen fonne, weil man H)n immer tiur an einem icibe

antrifft unb bemerft, bag er bem ^wcdc beö '»i.cibc^ als ^crf*

geug bienet. X;>ierauf entgegne iä), ba^ eö ja and) t»on ben

©liebern unb Slbeilcn einc^ ©an^en, bie man fogar nidjt ge*

jieigt ijl, für fefbilbefeeft ju bauten, nid)t ohne 2(uenaf)mc gelte,

t>a$ fie bcm 3\v>cde be^ ©an^en bienen. (5iu baplidier 5Juö*

ton(i:j^ am ^cibc, ein Unterbein, ein ^cü, we(d)c6 ben Stern im

2(uge tterbunfclt, finb «>al)rfid) feine Xbeilc, wefdie bem S^ede

be^ ©anjen, an bem man fie antrifft, cntfpredien. SföcUte man

ober biefen befdiranfenben Umftanb an^ ber gegebenen i^xUäi

rnng wegfaffen, unb fcnad) jebem ©egenilanbe fd)on eine eigene

©eefc abfprcdicn, ]obalii man ihn nie für fid), fonbern nnr im*

mcr in Serbinbung mit einem gr6f;eren ©anjcn in ber 9Mtur

antrifft, bann müßte man and) ben (Jingcweibewürment unb

ben Sd)maroserpflanjen bic 2Irt bc^ ?eben^ abfpred^en, bic

man bod) anbern 2Öürmern unb ^Pflan.jen einräumt, unb bic

jcitcn gcwi^ fo gut )xhc alten biefen ^ufommt. SKJenbet man
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ein, ta^ tk ^iitgcwcibcwurmer iinb bic Sdjmavojerpflait^en

ttjenigftenö bn^ Eigene t)aben, and) il)reö @lcid)cn bcryorbrin;»

gen IM fonneit, trdbrenb Ringer unb Slitge fein foldjcö g^ort*

^jflansungöycrmogcn bcwetfen, fo antworte irf), ba^ and) in bie*

fem Umflanbe noct) fein binrcicf)enbcr ©rnnb jn jenem ©egen*

fa$e liege, ^cnn erftlirf) gibt eö itl)iere nnb ^^flanjen, bie fein

Vermögen ber g^ortpflan^ung babcn, ol}ne ba^ wir nnö barnm

minber beredjtigt gfanben, il)nen ein fe(b|^|ldnbigeö l'eben nnb

eine (Seele jnjngefccbcn. @o wirb eö niemanb einfallen, tk

gefnUte 23htme, bic feinen ©amen tragt, barnm fiir fein felbjl*

fldnbige'5 ©an^e jn halten, ober bem 9J?anft()iere barnm, weil

c^ ftd) nid)t fortpflrtHjen fann, eine (Seele ab^nfprerfien. Über^

bieö ijt eö nocl) gar nid)t erwiefcn, ba^ g^^vilK ^^^ik am
Äorper ber Xhiere fowobt aß ber 'Pfl^an^en nirf)t eine 3lrt öoit

T^ortpflanjnngc-fraft bejTJpen; benn baö SSermogen ber ^eröor*

bringnng neuer Zl)cik, bie an bie ©teile ber abgeftoj^enen ober

»erforenen treten, foKte e'5 nicht alö eine 2irt »on 3fwg«nä
«nb gc^i^tpfUn^nng betrarfjtet werben fonnen? —

-

Dorf) ölferbing^ mn^ irgenb dn wirffirfjer Unter*

fcb ieb ba fein, ber bem gefunben 5f)^enfd)entjer|ltanbe biöber

al^ ?eit|iern bientc, wenn er gewi^Jc @egen|ldnbe, j. ^. ben

S3anm fowebf, ai6 and) bie auf it}m warf)[enbe vSchmaro^er*

pftrttise, ben 9Jienfd)en unb baö in feinem Innern entbecfte

5iÖurm(i)eu ober 3nfuftonötbierd)eu mit einer fo attgemeinen

Suftimmung für felb|lftdnbige organifrfje Ül^efen, fogar für

Uöefen, weUte mit einer eigenen ©eeie begabt finb, erffdrte;

an einem ^^'"Ö'^^ bagegen, an einem 2(nge ober J^aare ni^ et*

wai anbere«5 fab, ald einen ^bcif, ber alter (Sclb)1|1dnbigfelt

unb aUe^ eigenen ?eben^ ermangle. (5^ fragt ftd) alfo, voa^

für ein llnterfd)ieb bieö fei? 3rre id) nid)t, fo »erbdlt ffd) bic

^ad)e nur fo. Uöenn wir biöbcr nod) feine anberen pflanzen,

a{^ Ü>anme, unb fold)e, bie S3aumen dbniid) finb, gefe.ben bat*

ten, unb wir nun eutberften plolslid) auf einem biefer JBaümc

eine ®d)maro,jerpflanse, ^. 'S. eine Wli\M, fo würben wir bie«

feö @cwdd)ö obne 3>T>cifel aU einen 3U biefem S3aume gebori*

gen ^beil betrad)ten, unb unö eben fo wenig beifommen laffen,

eö für ein eigene^ öon jenem ^aume üerfdjiebeneö organifd)eö

8*
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(SJanjc ju f)altcn, olö mir ttocf} ßccjcnmArtig 23Iatt ober J^itif^er

bafür crflArcn iveUcn. 5U(ctn cntbccftcn wir l)intcrl)cr ^flaii*

gen, bie jener Wli\ici fel)r dl)nlid) ftnb, nnr ha^ fic ni(f)t, wie

biefe, auf SSaumen, fonbern, wie 53aiime felbjlt, in ber (5rbe

wurzelten, fo würben wir aümhbUd) babin gelangen, and) in

ber ^li^d ein eigene^ organifrf)eö ®anse, eine i>f[an^e fitr ftcl),

wie jene anbcrn, anjuerfennen. 3ct) meine alfo, ba^ wir nnr

barnin anfiteljen, jebeö ®Iieb unferö i'eibcß alö ein eigcneö or*

cjanifrf)e\5 ®anje ju betrac{)ten, baö fcmit and) feine eigene

©eele befilit, wcii biefe Äerpcr nid)t 3if)nnd)feit genug mit

aU benjenigen organifd^en 2I5cfen babcn, bie wir getrennt öo«

cinanber auf (Srben leben fcben. ©c^et, eö lebten !X;bicrd)en

l)icr, weld)e bie größte 5lf)nlid)feit, ba^ eine mit nnfcrm Singe,

baö anbere mit einem Ringer befdßcn u. bgl., würben wir unö

bann bebenfen, and) bcn an unferm ^cibc befinb(id)cn Singen

lutb Ringern ?eben unb (Seele jnjugefleben? würbe bann nid)t

ber ctnjige llnterfd)ieb, ben wir ^wifd)en biefen ©liebern am

idbc unb jenen frei berumwanbelnben Xhierd)en annahmen,

blce barin beftel)en, ba^ wir \)on jenen fagtcn, tic ©eelc

t)abc fie in il)rem X)ienjle? — Äann eö un^ aber ein

Wirflid) fo wid)tiger Umftanb bcbünfen, bag wir bcrgleid)cn

^{)ierd)en, wie bie fo eben erwdl)ntcn, nid)t finbcn? -di barf

unö nid)t wunbern, bap bicfcö nid)t fei, bcnn eö erfldrt fid)

feloö au^5 bem (Jinflnffe, ben nnfre Seele über jebcn ju un^

fcrm ?eibc gel)6rigcn ^l)cil aninbt, jur ®ennge, warum ber?

gleid)en 3^heile ein 2ln6fef)en erbalten, baö ftc üon allen frei

I)ernmwanbelnben @efd)6pfen fo |larf unterfd)cibet. Sßcmerfen

wir'bod), ba0 felbft unfre jpauöt{)iere, b. t). ®efd)6pfe, bie

bei weitem nid)t fo innig mit unfercm 3d) üerfnupft ftnb, al^

Ringer ober Singe, bnrd) unfern @influ0 gar mand)e SSerdn?

bernngen erfa()rcn, bag fic 3ntlincte, hie il)nen in unfrcr @e*

fea'fd)aft cntbcbrlid) ftnb, ablegen, ®ewor)nbciten annehmen,

Ärdftc unb ^dhigfciten entwicfeln, bnrd) bie fie für unfre

3wccfe brand)barcr werben u. f. w., unt wie viel ntcbr mu|l

biefeö bei ben ©liebern unb Zheilen unferö eigenen ^eibei er#

folgen! <5ö fann nid)t anberö fein; eben weit Ringer unb

Singe feine für fid) getrennt lebenben ®efd)6pfe finb, fonbern

aU Xf)eile an beinem ieibc üou jel)er unter ber Dberl)errfd)aft
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bfiiier ©ec(e gcftanbcn (Tut unb nocf) ^djm, fonnten «nb fon*

neu jTe fict) nur nad) gewijfen ben ^weden beiner (Seele ent^

(pre(f}cnbcn @cfc$en au^bilben, unb barum fel)ren ü)nen alle

bie (Jinrid)tungeu unb Ärdfte, bie ihnm crft bann notl)tt)enbig

rodren, n?cnn ffc getrennt üom l'eibc für fld) fclbfl leben mu^<f

ten. 9iur barum 3. 53. fcblt all biefeu ©liebern ein im jireng*

ften Sinuc fo t)ei^enbeö 3cug""göycrmogen; fie feilen \a l)ier

ftrf) nid)t ücrmcbrcn, fonbcrn nur, ujenn fie etwa üerleöt tt)or*

ben finb, ergangen. 9iur barum ifl in bem 2luge, aii in

bem iöerfjeuge, beffcn fict) beinc ®eele jum ©c^en bebicnen

toilif baö Vermögen ber übrigen ©inne ganj unentwirfelt ge*

blieben; beine ©eele hat ia für biefe übrigen ©inne fcl)on iljre

eigenen Üßerfjeuge. i)tur barum erbielt cö aud) weber ^dnbe

itod) ^ü^e, ned) anbcre SScrf^cnge gu einer 6rtlid)en 55en)e*

gung, alö fold^e, bie e6 jum ©cl)en gefd)icft mad^u; jthc an*

bere Bewegung follte il)m unmeglid) werben. ""^

üffiill man einwenbcn, wie id) wagen fonnc, ber ©eelc

einen fo großen (§influ0 auf bie 3lUklbilbung beö l^eibeö einju«

räumen, ba wir m\^ beöfelben fo ganj unb gar nid)t bewußt

finb, fo erwibere id), eö fei bod) unleugbar, ba^ unfre ©eele

Un^dbligeö tl)ne, ol)nc fid) beffcn beutlid) bewußt ju fein; Un^

ja{)lige^, woüon wir nie wüßten, \)a^ wir cö tt)un, wenn wir

eö nid)t l)interl)cr auö feinen ^irfungen erfeuncten. <Bo i(i

j. S3. unleugbar, bag nur bie (Seele eö fei, bie, wenn wir fpre*

d)cn, alte bie mannigfaltigen 53ewcgungcn in unfern (Sprad)^

Organen erzeugt, üermittelfl: bereu Uc »erfd)icbcnen $l6ne unb

^ante, aud wcld)cn jebeö unfrcr aßorte sufammengefe^t i|l,

jum SSorfdiein fommcn. 25cnnod) jTnb wir und bicfer S3ewe<

guugen fo wenig bewui§t, bag wir nid)t einmal bei aller 2lnf<

merffamfeit anzugeben m^en, worin fte cigentlid) be|lcl)en.

?iod) weniger finb wir im (Staube, bie ü)iittel anzugeben, be*

reu wir unö bcbiencn, um jcue SSewegungen in tm erwdljutcn

Drganen herwor^ubringcn; ju fagen, wcldic X\)cik beö ^cihc^

cö fiub, bie unfre (Seele unmittelbar ergreift, unb burd) bercn

S5erdnberung fie ev\t jene gregcrn unb entferntem ©lieber ücr*

dnbert. Da wir auf fold)c 5lrt fel)en, ba0 fid) unfre 6eele

bcö 'iiibc^ alö eineö üBerf^eugcö bebient, ül)ue nur uu geringflcn
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in wiffcu, wir fic ci thnt, toaxnm wollten wir bezweifeln, ta^

fic auct) an bcm Ui>nct)ötl)unt inib t)cr Sha^bilbiuig bcßfclbcit

Stl)cil ticl)ntcn fcnuc, ebne ^u wijjcn, wie fie bicö leifle''?
—

Einmal, er ifi geworben, biefcr l^eib; cö miitTcn nlfo nnct)

Mvi\\tc, bic ihn berüorgcbracbt Imbcn, ba fein, ©ngcn, er \d

burd) Wotteö nnmittelbarc 'il>ivffanifcit geworben, fann t>iel:»

lcid)t fromm gemeint fein; aber man benft nicl)t minber fromm,

linb cl)ret (^iott nid)t weniger, wenn man baöjenigc, wa^ er

broö mittelbarer ÜÜeife, bnrd) bie gefcf)affcnen Ärafte bcvttor*

bringt, alö baö, wa^ c6 ifl, al^ feine mittelbare Hüirfnng bar*

flcttt. ^fragen wir nmt tic (^rfal)rnng, fo (ehret fie, ba^ cö

ber natiirlidien Ä'raftc, beren ftd) ®ott jnr ^^eröorbringnng,

gum 2öad)^tlnim nnb ^nx i^(u^bi(bnng jebeö organifd)en Mx*
^erö bcbient, un^dhlige gibt. Unb wenn wir fo wicte unb fo

t>erfd)iebenartige -föefcn befd)äftiget feben, unfrer (Secfe biefen

tunllüoUen ^'cib ^u bereiten, bat eö ba wo()( bic gcringfte 3Öabrs:

fd)einnd)feit, ta^ nur fie felbft, bie (5ec(e, für )r>c(ri)e bieö aüeö

gefd)iebt, babei gan^ untl)atig bleibe? baf jTc nur einriebe in

ben fd)on fertig geworbenen 5?an, am $8auc felbfl aber feinen

5tntl)ei( nehme? £!od) biefer ®ebanfe ifl fd)on barum nnge*

reimt, wcii ci gar feinen bel^immten Beitpnnct gibt, üon bem

wir fagen fonntcn, ba^ biefer ''^au unferö ^cibc^i »ollcnbet

worben. @o fange wir leben, fo fange wir wad^fen wenig*

(lenö, bifben fid) einzelne Xbeile an biefem ^dbc fortwdbrenb

flu^, unb ba^ wir auf biefer 'Zheife (Jntwicffung unb ^^ohl;«

fein burd) unfere — uid)t nur bewu^tfofen, fonbern felb)l mit

bem beut(id)flen S?ewu^^tfein begleiteten — ^hdtigfciten febr

großen i^influ^ haben, fann niemanb in Slbrebe jlclfen. 2^enn

fommt eö nid)t auf baö 50iag unb bie 5>kfd)afrenheit bcr ©pei*

fen unb ®ctranfe, bie wir — bod) nur nad) unferem Üöiden —
genießen, auf taufcnb Ji^anblungen, bie wir üerrid)ten ober

nid)t i)errid)tcn fonnen, an, ob unfcr ?eib in gefuubem 3»|itanbe

vjcrbfeibc ober erfranfe, ob er fid) fd)nelfer ober fangfamer, in

biefem ober jenem feiner Xhciie üoüfommcncr ober minber

bolffommen entwicfle, u. f. w. ? .spat nid)t fefbfl bie ©emutbö*

flimmung, bic heitere ober traurige, in ber ftd) unfre @cefc

befinbet, il)r bfo^er feiler Ußitte, fid) üon einem gewiffcn unfern

fcib eben belaftcnben Übel frei ^u mad)en, einen crwiefenen
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^jiflu0 ouf «nfrc ©etiefung unb auf bie ^Jortbaucr «nfrer ®e*

fuubl)rit'? ®irf)er l)at biefe:^ alled nid)t er|l mit mifrer ®e*

burt begonnen, fonberu weil unfer l^eib fd)en im ©rf)üfe ber

U)?utter bcfcelt war, fo l)at aud) [d)on bamal(J iinfre (Seele

einen, obgicid) in biefem Sui^anbe, wo fte nod) feine beutlidjen

SSorileUungen ^atte, einen il)r felb(t ganj unbewußten (Einfluß

auf feine (i^ntwicflnng gehabt. — 5luö biefem (Jinfluffe, ben

wir nun nid)t bloö unfer er, fonbern aud) jcber anbern (Seele

auf bie SUi^bilbung ihreö ^eibeö Sufd)rciben minJen, erfldrt fid)

alfo beibeö, fowotjl wo^er e'5 femme, ta^ fein einjefner Ztfcil

unfern Äcrperö fo auefTef)t, wie irgenb ein ^efen, i>a^ ju einem

felbilftÄnbigcn ^ebcn beitimmt ifr, alö oud), wober cö fomme,

ba0 eben biefc Xbeife juweilen nid)t nnfercn, fonbern gewiffen

eigenen 3wecfcn bienen, unb fid> auf eine ^ci\c, bie unö um
3la&itlmk gereid)t, entwicfeln. X^urd) baö eine wirb e^ nid)t

wibcrlegt, burd) tai anbere aber bewiefen, ba^ biefc Xl)eile a^
mit eigenen (Seeleu begabt jTub.

Unb fo bkiht eö benn wabr, ta^ wir in einem jeben ®e*

genflaube, er bc|lcl}e für fid), ober er finbe fid) alö ^beil an

einem größeren ©an^en, eine bcnfelben bewol)ncnbe (Seele

anne{)men burfen, febalb wir nur finben, ia^ er nod) fclbft

ijufammcngefetjt fei aii^ einer uncublid)cn 9)?enge anberer, unb

jwar ungleid)artiger ^t^eile, unb baß er ftd) biefer $l!()eile ^ur

J^erüorbringung fofd)er IBirfungeu bcbicuc, bie feiner eigenen

(Erhaltung unb Sluöbiltung, ober fonft einem nur in i{)m felbfl

anjune^meuben Swecfe beferberlid) finb. ÜÖir werben nid^t ^u

tiid tbun, wenn wir nad) biefem ©runbfa^c ücrfa{)rcnb jebeö

cinjelue ©lieb unferö icibc^, jeben 5)iuöfel unb 3tcröcn, jcbe

einzelne ^iber fogar, aber aud) jctc^ ^latt ber ^^flanje, jcbe

^noöpe unb jebeö 5afcrd)cn an i\)x mit einer eigenen (Seele

betl)eilen. (5ö kuö;}tet ein, t>a$ bie 5)icnge ber Seelen, bie wir

auf biefe 2Irt in jebem einzelnen ürganifd)en ©au^en auncl)mcu

mujfen, mc and) bie 5!}Jenge ber Unterorbnungcn unter benfei*

ben fcd) in baö Unbcflimmbarc nerlierc.

üßer unö bicö allcö jngibt, muß biefem nid)t bie

(Sd)6pfung in ganj anberem l'idit crfd)enieit, al6 bei ben
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Öhü6f)ilfi(f)cit SorflcKinirti'it bcr J^ali ift? 3» itnfcnt Sfucim

al\o ift C^iotrcö (2d)6pfiiiig ein l^nbcgrijf t>OH ^il'cfcn, tcr feine

©renken fennt, unc feine ©renken im 3i'anme, fo nncf) feine

ber Seit "«rf)- ^'i"* unentfidie 5)?cngc üon Uln-fen crilrecft fid>

nicf)t 6(oö burd) einen nirgenbi^ begrenzten «nb nirgcnbvi leer

geladenen dianm hin, fonbern felbflt jeben nur cnblidien ^beit

biefeö 9iaunieö erfüllt eine uncnblid)c SKenge üon UUefen; unb

biefe UBefen alte, i>a jchci ein^efnc einfad)e 2:i)cild}cn berfelben,

(tnb ctvoai ^ebenbeö, ftnb enbflan^en, n)eld)c mit einem gc*

wiffcu örabc von ^öerfleirungö? unb (fmpfinbungöfraft begabt

finb, t^k eine 3(rt von ©h'icffefigfcit genießen fonnen, unb in

ber XtfCit genießen. ^i\ui) finb fie nid}t etwa feit geflern erft

ba, biefc üBefen, and) nid)t feit tanfcnbmaf taufenb 3al)ren

crfl ba, fonbern finb bnrd) ©otted 'iIBiUcn ba von ömigfeit

l)er, unb werben fortbancrn burd) ®ottct^ ^iücn in ailc

(iroiQfcit. @ie finb unb bauern nid)t bfo^, fonbern fie wirfen

unb n?ad)fen, unb werben üoKfommener, fie llcigen öon Stufe

gu ©tufc unaufborfid) l)6f)er l)inau. S'Zic gab eö eine Seit, ba

irgenb cineiJ biefer ^Befcn crjl anfing ju fein unb gu wadifeit,

fonbern s» jcber bcjltimmten 3cit battc jcbeö berfelben eine un^

cnbrid)e 5!J?enge »on ©tufcn bereits^ ^nrücfgelegt ; eine uncnb:;

lid)e 5Weuge öon anbern unb f)6()cren Stufen aber liegt uod)

t»or i()m, unb c6 wirb in 3ufunft bic eine nad) ber anbern aK#

md{)(id) crftommcn werben. 3n feinem Scitpuncte f^eb;en biefe

5öefert alle auf einerlei Stufe, fonbern wÄbrenb ba«? eine nod)

fel)r niebrig rte()t, hat ffd) ein anbereö bereites üiet ()6f)cr auf*

gefd)wungen: aber atte ftnb von bem wn)m unb gütigen

©d)6pfer mit einem foid)cn 5[l?cipe urfprünglid)er ,frdfte

begabt, unb fo jufammcngeitettt unb mit einanber verbunben,

baß fie baö eine bem anbern jnr (Entwicklung i()rer Ä'rdfte am

mciften beforbcrfid) finb, unb i>a^ bei jeber anbern @inrid)tun3

ta^ ©anje nur langfamcr fortfcbreitcn müßte. ""O

So waf)r cö aber and) ift, baß feinev^ biefer 2ßefen ju

einer I)6beren Stufe beö S'afeins^ em).H>rjieigen fann, ohne er|l

alle uicbrigcren burd^gcgaugcu ^u fein, fo bürfen wir bod) fei?

ueöwegö glauben, Weber ta^ jebeö 'ffiefen, um ^u berfelben

Stufe mit einem aubern ju gelangen, a\id) in biefclbeit
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5Berf)d(tttiffc, ia in bicfcrben ©egenbcn bcr (5cf)6*

pfung, m weld)cr bicfeö au6gebilfcct warb, »crfc^t »erben

mujTe; «od) ba^ für a«e 9öcfen eine glcichlaugc 2(ufent*

balt^seit auf einer unb eben berfelben Stufe beö Dafeinö

notbwenbig fei. Djfenbar fann cö nid)t üon bem Drte an

ftd), fonbcrn nur üon ben ©egenjlÄnben, bie ftcf) in einem

fold)en Drte bcftnben, üon ben Umgebungen, YOcid)c baö 5ffie^

fen ba antritft, abbangen, wie üiele ©eregenfjett su feiner 3lnö#

bilbung unb ScryoUfornmunng ibm f)icr ^u Xi)cii werbe. SOZag

eö fein, ta^ aud) nirf)t jwei ©egenben in ©otteö ®cf)6pfung

in ^infici)t auf tic Umgebungen unb 25erbdftnijTe, bie fie bem

SiSc]cn bavbieten, baö ffct) in ihnen aufbauen foff, einanber

»Dttfommen glcirf)cn — ba an(^ ^wzi cinsehte 2öefeu einanber

nie üoUfommen g(eirf)en — fo binbert jene Ungreicf){)eit in ben

Umgebungen feine^wegö, ia^ ein }cbc^ 2ßefen gerabe an fei^

nem Drtc baojenige ftnbc, waö ihm bei feiner @igenf)eit then

baö jutrdglid^fte i)h Überbieö wei^ man, ba^ and) auö un*

g[eid)cn Urfad)cn gleic{)e Sßirfungen bPi^öorge{)ert fonnen ;
^^)

unb eö ifl alfo moglirf), ba^ felb(t Umgebungen unb ^evt)älu

luffe, werrf)c bem 5Infd)eine narf) aü^erll; üerfrf)ieben finb, im

®runbc bcd) einanber gfcidigelten, unb gans dbnKdK Sinfdffe

iinb ©clegcnbciten ^nx 2(u^bi(bung unb SSerüottfommnung bar*

hietm. äßaö fennte ju ber S3el)auptung bered)tigen, auf bie*

fem Srbenrunbe muffe jebeö 2öefen entweber frf)on gefebt

l)abcn ober nod) fitnftig (eben, fott eö benjcnigen ®rab ber

2(u^bifbung unb Sernunftigfeit, beffen wir 5[)?enfd)en unö er*

freuen, entweber fd)on befi^cn ober nod) einft erlangen ? S^iein,

ber ^rsicbungoanj^alten, bie unfrer @rbe gteid)ge(tenb finb, gibt

cö in @otte^ unenblid^er (Sd)6pfung gewig unenblid) »iele.

Hin 2(bn(id)eö baüon, wa^ wir bier lernen unb genießen, wirb

and) in anbern ©egenben ber ©d)6pfung öon anbern @efd)D*

pfen gelernt unb gencffen; nidit überaU öottig auf einerfei 2Irt,

•aber übcralf fo, toic für bie Qßefen, bie bort aufgenommen

werben, am gc^iemenbjlen if?.

Uöenn aber nid)t jebem äÖefcn ftt ©otteö ©d)6pfung

nctbwcnbig ift, einerlei '^fa'oc ju wanbeüt, fo ift chcn fo we#

nig notbig, bag jebeö auf jcber gIeid)f)obcn ©tufe gktd)Iangc

Seit verweile. 2)cnn cö üerbalt (\d) mit unferm SJufwartö*
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<lct(^cn 3ur ^»oUfommeiihcft allem 2tiifi.1)ctnc nad) jucl)t niibcrd,

al0 c6 mit einer Dfcife fTd) i)crhaU, buvct) bie wir oon CJincin

SDrte anftfrDcn ju einem anbern [ehr lüeir entlev3encn cjelan^en

VüDltcn. UBir foniten fic nid)t jurücflcgen, ticic iKciie, ohne

biirrf) alle gtdbre unb Drtfcl)aften, n)elct)c auf ber bcieict)ncreu

JÖal)n »orfemmcn, ber Sfctbe itaci) bnrc(\5U5iel)cn; tt>ir miilJen

an mehren biefer Crte iürf)t bloö burd)5ichen, fonbcrn auct)

einen Dfuheplatj bafelbfl anffcl)lngen unb längere 3t'it öerwci*

Icn. '^In n^ekten £)rtcn mx tici aber tl)un, i\t nict)t fo feft*

gefegt, ba^ alle, weltl)e biefelbc dlcifc oollcnben, bicfclben ^Maljf

in )K>hl)len bemupigt waren; fonbern ber @tne öon und mad)t

an bem @inen Orte ©tillilanb, unb eilet bann um fo fd)nel(er

burd) einige ber ndd)n:fDlgcnbcn IDrtfd)aften hinbnrd); ein an^

berer hatte bcn crimen Trt nur n?ic im 5^-lugc berührt, aber er

raflet in einem ber felgenbcn. ©o au<i) in unfrer SEanber*

fd)aft burd) @otted Söeltgebanbe. 9tidit jeiic 6tufe be6 X:a*

feind, iic wir betreten müiJcn, mn jur nadifthoheren ^u gclan«:

gen, forbert SSerweilcn unb langet 2>ern?eilcu auf ihr; cö i]t

hei üiden genug, fie nur berührt s« haben, »orauegcfe'^t, bag

wir auf einer ber tommenben (Stufen tann um fo langer aus»*

bauern, unb um fo fleißiger lernen. 2öo nun bem einen öon

wx^r wub wo bem anbern erfprießlid) fei, langer ju bleiben,

bai toei^ unb orbuet 25crjcnigc an, ber mit 2lUwiffenl)eit baö

©anjc überfd)aut.

JDier genüge c^, crn^ biefer altgemeincu ^Bahrbeit bie (5r*

fldrung einer ^rfd) einung abzuleiten, an ber fd)on mand)er

irre geworben i^. 2)er größte X\^cii unferd ®efd)led)=:

tcö auf örben wirb nur geboren, um wieber ju jler#

bcn. Üöenn wir nad) bem fragen, wai ber gew6hnlid)e g^att

i(t, alfo alö ^egel angefcljeu werben faun, fo follte hie Sint^

wort iauten, ber 9}2enfd) fei beftimmt, nur wenige ©tunben,

XaQz imb l)6d)rtcnö 3ahrc auf (^rben s" l^^c"; i'«^ jcmanb

6lter werbe, baß er ha^ mannbare, baö ©reifenafter erreid)c,

erfolge nur alö 5iuönahmc »on ber 9?cgcl. 2Öaö fetten wir

crjt t>ün ber 50icugc bcrjcnigen fagen, bic flerben, beoor fie

nod) ben @d)oö ihrer »Diuttcr \)erliepen'? hie ai6 nod) unenr*

wicfclt«.* Äeime ju ©runbc gingen, balb »or, balb nad) bem

3cuv^ui.tctc, bcn wir fo fAlfc^lid) hen Slugcnblicf it)rcr (ir^eu*
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ßung 3u uenncrt pflegen? — Unb ed ijl mcf)t ju »ergeffcu,

bap biefetbc Sinn'd)tung, über beten SSorbanbenfem wir fo eben

bei unferem ®efd)Icd)te flageu, aurf) bei alten @cfd)lect)tem

ber $tl)iere unb ber ^ffanjen j^attfinbe. üöte oiele 5ß[i!U

tijcn unb wie wenig ^rnd)te; wie üiefe ©amen nnb wie we*

«ig 53aiune, bie jld) anö biefen ©amen entwirfeüi! Unb Ijat

cö aBa()rfd)einIid)feit, ba^ biefeö nur auf ber @rbe fo fei?

3fl e^ aber überall fo, mc rviU man eö erfldren, toit mit

ber 50L?ei§bcit unb ®utc beö unenbh'd)cn Ur^eberö atter 3}inge

»ereinen? — 3(uf biefe ^rage fenne irf) in ber Ztjat feine

befriebigenbe SIntwort, wenn nid)t baöjenige befriebigt, wa^

«uö bem üorI)in ©efagtcn gleirf)fam üon felbjl ficf) barbieteC

üöenn eö genug ifl, bag ein @cfcf)6pf unter mehren ©tufen

bcö I^afein^, tit eö betreten mu^, auf (Jiner nur langer »er;«

wciie, nnb bier erkrne unb geniefe, waö firf) auf biefer ©tufc

lernen unb gcnicpen Idpt; wenn für ben (Jinen bie @ine, für

einen anbern bie anbere ©tufe ju biefcm längeren 21nfentt)altö«'

orte erforen werben fann, obne bap biefer ober jener baburrf)

beeintrdct)tiget würbe : fo mu^ tic (^rfd}einung, bie wir auf ^r*

ben wabrnebmen, üon felb)! eintreten. 2(uf jebcr ©tufe be^

SDafein^, alfo and) auf berjenigen, tic man burd) bie ®eburt

sunt 5QZ cnf d)en betritt, muffen wir hei roeitcm mefjr SOBefen

treffen, hie biefe Otufe nur tvit im ?^htge berüljren, unb aU^
hait weiter eifen, afö forcf}e, hie auf ibr auöbauern, unb bie

SSortf)eiIe, weld)e fte barbieten fann, erfd)6pfen. Sföir ^aben

— tic ©ad)e aui bicfem ©efirfjtöpunct betradjtet — gar feine

Urfad)e, baö <Bd)id\al ber frnbscitig ©terbenben ju bcftagen;

fonbcrn nur Urfad^e, bie gütte beö D?eid)tbumö unb ber Sllt^

mad)t@otteö ^u bewunbern, tcm eö ein kid^tei ift, ibnen tais

jenige, wa^ ibnen hiev entgebt, in anbern ®egenbeu feiner

(5d)6pfung überfd)wengfid) einzubringen! —

-
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SSierter 5«bfcl)nitt
55ertwä{)r enbc SSerbinbung mit einem ßeibe.

®orf) e^ ijlt ^cit, ta^ wir unö wicbcr ju S3ctracl)tuit3cn ivcn*

bcn, wcrd)c bi'c yVi'^ÖC »en bcr Uit(Icrblict)fctt unfrer ®cc(e m\f

iiiittclbar betreffen. 2(((cö, ivaö id) in bem bi^l)er ©efagten

i'tber bicfen ©egcnilanb o^ianbc erwicfcn jii f)abcn, fafit fid) in

fefgenbc iDciiige ^iBortc jufammenfaffen : ^aöjeninf dtrüai,

baö in unö benft unb cmpfinbct, i\l eine eigene, \)Ott

ber SJZaterie nitfereö Vcibe^ tvcfcntlicf) nnterfd)ic*

benc unb biu'd)auö cin^adjt ®ubjltans, meldte eben

barnm aud) ewig fortbauern mirb. Surd) t>iQ be:»

(laubigen ^inwivfungen, wcldn biefe ©ubflauj üon

ben fie umgebenben ©egenftdubeu erfdl)rt, erl)a(t

fie fortTOd[)renb SSorflelhtugeu, unb burd) biefc

SJorlleüungeu wirb ober fauu fie weuigfleuö in

i\)vcv Äraft bcö SSorflellenö unb baburd) mittelbar

aud) in il)ren übrigen Ärdften je idnger je Dcll*

fommcner werben. ©olCtcn wir nun and) fonjlt nid)tö

weitere^ über bie un6 beücrjichcnbe 3ufunft mit (Sid)erl)cit ju

6e|limmen wiffcn, aU biefc^, fd)on baö 5öenige, baüd)t mir,

fonute unö genügen unb bewirfen, ^a^ wir bem S^obe furd)t*

loö entgegen [eben. 2)enn bie SSerdnberungen, bie er in m\f

ferm 3nflanbc l^eröorbringen wirb, mcd)tcn aud) nod) fo gro^

fein, unb if)re eigentnd)e ^efd)affenl)eit m6d)tc unö and) ganj

«ttbcfannt bleiben, bod) fonnen wir getrcjl [ein, wenn wir nur

fo üiet wiffen, ba^ wir burd) unfern ^ob feineöweg^ üernid)*

tet werben, ba|5 wir üielmel)r in aUc ^wigfeit fortbauern, ja

»on Seit ju Seit fogar aud) üottfommener werben, wenn wir

nur fetbfl wottcn. — 2lber fo fet)r wir unö and), wenn wir

nid)tö anbcreö wiffen fonnten, I)ieburd) attein befricbigcn fonn*

ten unb müfitcu: fo Ibhlid) i\t cö, ba^ wir, fofcrn e^ mog*

hd) i)l, nod) mcl)reö über ben 3"|la"b/ ber Unfer nad) bcm

Xobc gewartet, su crfal)rcn, and) blefcö fennen s» tctncn
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fiid)cn. Unb wirflid) glaube id), ba^ eö nod) mancl)e6 gebe,

tvaö wir bloö auf bem OÖcgc beö 9?ad)bcufenö uub bcr Söeob*

acl}tuug über bicfeu für unö fo l)od)wid)tigeu ©cgeuflaub

l)crauöbrmgcu founcn. ©o ta^t fid), wie i<i) meiue, sunad)jl

mit fid)ercu ©rüubcn bartlnm, bag bie «Seele weber hH

iiuferm 3(b(lerbeu, uoci) bei fcufl irgcub eiuer 2Ser^

üuberung, bie il)r nod) in ber fpatejten 3ufu«ft be^

ttor)Icl)et, jemals tton aller SScrbiubung mit einem

^eibc tverbe toögeriffen werben. Sind) njcnn wir ben

größten S:i)eit ber 50<atcric, auö welcher uufcr ?cib gegcuvüvir*

tig sufammengefefet ift, im Xobe »ertieren, fo wirb boct) irgcub

ein flciucrer S:i)eil xwd) surücfbleiben. Uub wenn aucl) biefer

eiufl abgetloßeu werben foUtc, fo wirb eö uicl)t ef)er gcfcl]el)en,

alö bi^ fiel) bie ©eele bereite gewiffe aubere Z\)cik fo augeeig*

net i)atf ha^ jene, bie nun getrennt werben folten, abermalö

nur einen Zl)cii öon il)rem ganjcn bermaligeu idbc bii'ocn.

(5l)c wir biefeö bcweifeu fonnen, wirb eö bienlict) fein,

crft nal)cr ju bc)limmen, wa^ wir un6 unter bem äöorte 'icib

»orj^cacn wollen. 25cnn bie bcfoubere ®cftalt, bie wir an

unferm gegenwartigen l^cibe bemerfen, bie Slnjabl unb S5cfcl)af=«

fenl)cit feiner ©iunc unb ©liebmaßen bürfen wir ftrf)cr nicl)t

ju bem ä^cgrijf eineö ßeibeö überl)aupt Wahlen; ober wk

fonntcn wir fonft and) allen !tl)icren l^ciber beilegen, ba ftd)

bei biefcn Leibern ber Xbicre in ben fo eben genannten ©tücfen

eine fo große 33erfd)iebenl)cit äußert? ^iBaö wir aber an jebem

l'cibe bcmertcn, ift, baß er ein 3iicrfscug fei, ha^i ben 35erfct)r

ber (Eeele mit ben übrigen 2Bcfen »ermittelt. X)a eö jcbod)

ber Söerfscuge, bereu wir unö ju unferm 2>erfel)r mit ber 2lu^

ßcnwelt bebienen, nebjl bem Mbe nod) uusa!)lige gibt, fo kiid)^

Ut ein, baß wir ju biefem ^Begriffe nod) eine SScfdirdnfung

t)injufugen muffen; uub ba würben wir benn juerft wol)l bar^

auf verfallen, ben '^cih alö ba^jeuige üßerfseug bcr ©ecle ^u

crflaren, beffcn fid) biefe unmittelbar bcbtcut, wcun wir

nid)t wüßten, baß eö and) t>icle Xbeilc an unferm ?cibe gibt,

wcld)e bie Seele nur mittelbar, ndmlid) erft burd) gewilfc an»

bere bcl)errfd)ct. ©cnauer nod) m6d)te bie eben gegebene dv*

fürung auf baö fogeuanute ©eelenorgan paiiTcn; benn unter
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tiefem tcwfcn wk und in fcer Zijat nur tenjenigeu Xhcil uns

ferö ^cibi'^, bcr im 95erbAltni(Te einer unmittelbaren Uöecf)fe(*

nnrfung mit unfrer (Seele flel)et. Il^oct) and ben 3lnfid)ten,

Jvelcf)e wir oben aufgefleCft, ergibt ftcfi, ba|^ wir and) auf biefe

Slrt ben wcfcntlid^en Unterfct)ieb eineö Seeleuorganö oon jcbem

onbern 2^i^ge nidit angegeben I)dtten. I^cnn im SSerbdltniiTe

einer unmittelbaren ^5cd)fcln)irfnng burfte bie Seele aud) mit

fo mand)en anbern (Subilanjcn (lel)en, bie gleid)n)ohl uiemanb

nfö einen ^l)eil unfer«^ VeibcsJ, um fo weniger unfcrei Seelen*

organcö anfebcn wirb. So haben wir fd)on mebrmal bcl)aup*

tct, baf? eine wed)fclfeitige 3ln3icl)ung 3Wifd)en allen cnbli*

d)en Snbftanjen obwalte; unb biefe 5(n3iebung fd)eint eine Slrt

von (Jinwirhing ^u fein, weld^e ganj unmittelbar erfolgt,

yßohl muffen wir alfo bie Slrt bcr ^ed)felwirfuug, in wc(d)er

Seele unb Seclenorgan ju einanber ftcben, genauer augeben.

Soll aber uufer 2?cgriff berfelbcn nid)t a(l3u eng werben, fon#

beru auf SBcfen, bie unyoUfommcner fowobl, alö and) auf

fold)e, bie ooUfommeucr finb, alö wir, fid) auweubcn taffen,

fo bnrfen wir unfere 58efd)rdnfung nid)t baüou, tva^ burd)

jene Ul>cdifelwirfuug {)eryorgebrad)t wirb, fonbcrn üon irgenb

einem aubcren Um|lanbe bernebmcn. 2)ie Slrt ber ^JßedifeU

wirfung, bie wir ba»^ Slu3iel)en ueuucn, finbet, nur in öer=«

fdiiebcnem ©rabe, überaK ftatt, üon weid)er Q:>efd)aff'enbcit aiifi)

bie betrcffeubcn Subilanjcn fein, unb wai für raümlid)C 3Ser#

bdltniffc 3Wifd)eu ihnen obwalten mögen. (J'ö lagt ]id) aber

benfen, baj^ eö aud) Ärdfte gebe, wehte nur hd Subi^anjcn

»on einer gcwiffen Slrt unb nur in bef?immteu raümlidien SSer*

bdltniliTeu, nur bei bef^immter J^orm unb SScrbüibung ber Zhdie

fid) aÜHcrn- Unb eben fold)e Ärdfte finb e^, bie wir — wenn

id) nid)t irre — bei einem orgauifd)en 2i>efen «erlangen. • ^aif

fet'und alfo \>a^ Scelenorgan ai^ einen Inbegriff fold)er Sub*

ftanjen erfldreu, bie mit ber Seele in bcm 2>erbdltuitTe einer

unmittelbaren Uöirffamfcit ftebcn, babci jld) Ärdfte

aüf^ern, weld)e nur burd) bie befonbere 58efd)affenl) eit

«üb SSerbinbung ber üorl)anbenen 2;i)eile bebingt

finb. 5|lt tiefer 33cgrif eineö Seelenorgane^ n'djtig, bann fanu

cö und für ben gegenwärtigen ^'^r^ec^ jiemlid) gleidigültig fein,

iNb wir and) in ber :i^e|limmuug beffcu, toa^ ber gemeine Sprad)*
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(jebraud) neben bcm ©cctcnorganc ned) mit 511 bcm l'eibc jaMt^

j^ans gUicf(id) inib ctcr Tiid)t. Dbne mid) alfo aud) iiod) {)ic*

bei 311 ttcritcilcn, voiU id) bloö fagcn, loa^ mir bad Üßaf)r*

fd}einlid)flc bunft, ncmlid) ba^ wir 311 unfcrm ü*cibc attcö baö*

jenige rcd)ncn, ipaö ntit bcm ©cclcnorgane in einer

wel)r nU bloö med)ani(d)en ober d)emifd)cn, alfo

in einer fclbfl fd)ou organifd^cn SSerbinbnng jlebct.

aöaö nn<5 burd) bloö med) anifd)e, ober n^enn cind) burdj

mehr aU mcd)ain(d)c, bod) bodjftenö nur d) cm ifd)e Ärafte

anbAngt, baö red)ncn mir eben barum fd)ii>er(id) s" «nfcrm

Veibe; tt>ob( aber, fcbalb eö »erbunben ijl mit unfcrm (Seelen^

orqane burd) ÄYafte, bic nur cr)l bei einer bertimmtcn ?^orm

bcr ^Utcvic ern>ad)cn, bie it>ir fomit organifd)« Gräfte neu*

iien. ^^)

gftad) bicfcr SSürauöfd)icfuug begreift mau, ha^ bie^ragc,

ob wir nad) unfcrm Xebe mit einer 5lrt öcn ^eib ober wenig*

fteuiJ ©celcnorgan be|lanbig Dcrbunben fein werben, »on gro=«

^cr 5Iöid)tigfeit fei. Obgleid) wir nemlid) felbft in bem %alUf

wenn wir wn unfcrm '^cibc gdu^lid) entfernt werben füllten,

nod) nid)t aiii aller 5Bcrbinbung mit bcr 5fficlt berau^gcriffe«

unb in eine üolligc llntl)atigfeit gcfcßt fein würben : fo ift bod)

einleud)tenb, ba^ und bann nur fcbr wenige unb fel)r bc:*

fd)rdnfte 3lrtcn bcö SBirfcui^ erübrigen würben. Senn wie wir

eben gci'eben, fo liegt eö ja fd)on in bem begriffe cineö Sei*

beö ober ©eclenorganed, bap und ba^fclbe ein ^ilf'dmittcl

für unfer UDirfen fei; jumal rt>cii ci au^ einer Serbinbung

Don fold)en ©ubilansen bcflcbt, bie tl)cii^ burd) il)re bcfouiberc

S3cfd)ajfcubeit/ tl)cilf> burd) bie 5irt il)rcr 2>crfuupfung er(l

geeignet werben, Äräftc in und ju entwirfein, bie augerbem

feine ^clcgenbeit ^u ibrer Sinterung fanben.

3:)cnnod) babe id) oben fclbft eine 3Sermutl)ung geai'ifiert,

wc(d)e bemjenigen, voa^ id) jel^t bartt)un roiä, fel)r entgegen

gu lieben fd)eint. 3d) äußerte nemlid), baß eö allem 2(nfii!)ein

nad) and) unorganifd)c, b. 1). aud) )cld)e (Bubltan^en in

bcr SOBclt gebe, beneu fein eigcncfJ Drgan (fein eigener ^cib'}

jn ©ebote fleht; id) (bellte alö wal)rfd)einlid) bar, baß aud)

felbfl biefe (gubftanjen aiimaljUd) bie Äraft erlangen, fid) einen

?cib anzueignen ; id) Qab enblid) fogar ber S8ermutl)ung ^iaim,
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ha^ fö im 3(nfnngc, fo lang tiefe Straft nocf) fchr gering i\i,

gar tt)ol)l gefd)el)en buvfte, baj? eine (Subflan^ bie Jpcrrfd)aft,

n)clcf)e (le fiel) über et.ie gemilJc 5üiatcrie errungen hat, iibcr

.fturj ober l'ang wieber öerliere, unb fomit auf bie ©tufe

ber unorgantfc()cn 2öefen jurucffinfe. Uöcnn nun bieö meglid)

ift, wer bürget bafur, ha$ cö nicf)t aud) unfrer ^ce(c be?

gegne? 2?enn fomint cö bloö auf ben ®rab ber itvhftc an,

wie will malt bartbun, bag bie ^trvifte, bie unfere Seele yid)

beigefegt, bereit» ju grcp fiiib, a(ö ta^ bicfe baö Drgan, in

bejjen S3cfiO wir fie jel^t ftnbcn, burd) irgcub eine neu au^cn

einbringeube Ä'raft \\&) follte rauben laffen? ,!i>at cö int &Cf

gentbeil nid)t ganj ben 2infd)ein, ba^ bieö im Xobc wirfiid)

gefd)e^c; ober wer fann unö nur einen einsigen 2;!bei( unferö

?cibeö nennen, ber burd) bie UOirfungeu beiS Xübe>3 nid)t s^r*

jlort unb aufge(6fet würbe?

3ur Uöiberfegung biefcä (^inwnrfe^ mu^ id) crftfid) er*

t'nncrn, ba^ iä) bie 5K6g(id)feit eine^ Dtücffallö aü6 bcm or*

ganifd)en in ben unorganifdien Sufitanb nid)t etwa »on allen,

füubern nur üon ben niebrigften ©tufen im IDrganiomu^, na?

mentlid) nur üon benjenigen jugebc, bie burd) nid)t^ anbere^

erzeugt finb, alö burd) tic eigentl)iimlid)e ©eftalt, in weld)c

eine gewijfc anfangt rcinflüffigf ""^ barum un!)rganifd)e ^a^:

tcric burd) eine aiu^ere Urfad)e gebrad)t ijt. 3cf) erlaubte mir

ucmlid), ben S?cgriif beo £rganii^muö oben fo weit an^^n^

bel)ncn, bap wir in jebem Äorper, barin fid) nur (iin einfa?

d)eö S^l)cild)en beftnbct, basJ auf bie übrigen eine 5lrt öon

einwirfung au^n'ibt, wie fonft fein anbereö in biefem ©anjen,

einen organifd)en 3itft«"i> annehmen bürfen. <Bo naljm

iö^ alfo in jebem Än;|lalle, in jebem Ul'affcrtropfen fogar eine

2(rt £)rgani^^muö an; rocii id) yermuthe, ha^ eö in bicfen

®ei)ilben din Xt)eild)cn, etwa baö mitteilte gibt, ha^ eine 3lrt

»on Übcrmad)t über alle übrigen gewinnt. Unb nur üon foU

(i)m Drganifationcn lä^t fid) fermutben, bap fie, wie nur

cntilanben burd) eine aügere Urfad)e, fo aud) burd) eine aü*

fere Urfad)e fo üoltig aufgeloht werben fonnen, ba^ jenem

Xbeild)cn, "oa^ il)re Seele cinfl gewefen, nid)tö anbercö übrig

bleibt, al6 ein gewifi'e^ erf)6l)te'5 53e|lreben unb SSermogen,

fid) eine al)nlid)e llbermad)t, wenn günj^ige Umftdnbe eintreten

foUten,
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foUten, wicbcr ju erringen, ^icranö fofgt aber nirf)t im ge^

ringflen, baf biefcö »cn jebem, baf cö infonber^cit ancf) »on

einem fo fiin(!(icf)en Drgani^muö gelte, alö wir mn menfc^?

Iici)en ?eibe gett)at)ren.

3m ®egcntt)eil bereifet bie @rfa{)rmtg felbjl, ba0 Weber

ber menfd)Iid)e icih, noct) irgenb eine ber »ie( niebrigern £)rj^

ganifationen, btc wir im Zhia^ nnb ^^flansenreici)c ftnbcn,

nid)t einmal bie 3nfnftonöt{)icrrf)en unb (Jonfcn^en bei il)rer

3er(lt6rung in eine ganj unerganifc{)e ^Waffe aufgelöst- werben,

58ei einem gcfrornen b. l). fröftattifTrten %'a|Jcr, welc()eö bnvd)

2ödrme wieber anftfjanet, erlanbt eö norf) aKenfattö bie ©r?

fa()rnng, ba^ wir öorftetten, eö fei ict^t eben fo gnt, wie öor

bem ©efrieren eine ganj gicictjartige, ganj unürganifcf)e ^^Inf*

figfeit geworben. Slber and) l)ier norf) fdme eö baranf an, ob

5Berfnd)e nid)t etwa lehrten, ba^ ein Sffiaff'cr, weid)eö oftcrö

gefroren unb anfgetbaut ift, leidjter in ^^aiUni^ übergeht, b. b^

tanglid)er jur (S^rjeugung organifct)er SKefen geworben ijl, alö

ein anbereö. 2ßenn aber eben hiti SOöaflfer enblirf) ju fanlen

anfangt, unb wenn firf) in bemfelben 3nfuf[onötl)lcrci)en ober

(^onferüen u. bgf. erzeugen, fo Ijat nod) ntemanb wabrgenoni;«

men, ba^ eö aurf) jet^t wieber in hm Suflanb einer flaren

gleid)artigen gluffigfeit surucfgebrarf)t werben fonne. Dicfe^

beweifet, ba^ bie ehni genannten Drganifationen, fo unüoU*

fommen fie nnö and) fdbeinen, büd) fd)on fo üiel S3eji-dnbigfeit

{)aben, ha^ fie nie ganj wicber aufgeloht werben, ©rfjon bie

©cele eineö 3nfuftonött)ierd)cnö befilpet Äraft genug, um ber

jerflorenben Jpanb beö X^obcö in fo weit wenigftenö gu trogen,

bap er fie ibrc^ ganzen 2eibe^ nie berauben, nie in baä dUid)

ber unorganifd^en 50Zaterie gunufftopen fann. Um mc Diel

weniger i(l: ein fü(d)cr Dlücffd)ritt fiir bie ©eeie beö 50?enfd)en

ju beforgen? — 2(ud) ifl eö nid)t etwa eine am SB äffer

attein gemad)te ©rfabrung, fonbern eö gilt tton aüen organi*

fdjen Äor^ern, baß ftc bei ber auf ibrcn Zoh erfolgenbcu 3«^*

florung niemal(5 in eine ganj flare gluffigfeit, ai^ in ben eiiti*''

jigctt ©tojf, ben wir für burdjauö unorganifd) gu fjalten be>»

rcd)tiget finb, übergeben. Dnrd)gdngig nehmen wir wa()r, ba§

ftd) au^ einem organifd)en .Äorper bei feinem Untergang tbeit^

eine 5!Jiengc neuer ürganifd)er ^efen erjeuge, tt)eifö ba§ er

Dr. SB. iboljuiiöft ';lU)auoüu. U. llufl. ö
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rtnbcrn organifcI)cit Äörpcrn jur 9ial)run9 bienc, unb ibreit

UOad)ötl)um bann ungtcid) fdjncKer alö alle gans unorganifd)c

nur nicbvigcr organtfirtc Stoffe bcforbcrc. ^'')

j>icr fc()rt unö foitacf) btc (5rfat)vung fo unmittelbar, aU
ctwae bicfcr 2lrt burrf) ftc nur immer gelcl)rt »erben fann,

bag bcr größte Zhäi jener ?[)?aj]"e, nu6 ber jeber crganifcf)c

Äerper beliebt, mö;) nad) ber fcgenanntcn Serflorung ober

Sluflofung bcöfelben in einem organifrfjen Suflanb »erbleibe.

5a wenn wir unfere 23cobad)tungcn im ®rc0en anflellcn, unb

ftc über einen langem S^itraum tion 3al)ren, liber 3abr{)un*

berte au^bel)ncn: fo bemerken n>ir bentlirf), ba^ bk SSoKfom*

menljeit berjenigen Drganifationen, bereu bic (im fid) auö

bem Untergänge ber anbcrn cr()ebt, tton (Stnfc ^u ©tufe flcigt

2Ö0 »er 3abr{)unbertcn nur ($onferüen, 9}2oofe, §tccf)ten, ^s\u

fujTon6tf)icrd)en, ^oIi)pen u. bg(. anzutreffen waren, ba treffen

wir jei^t bie mannigfattigflen ^flansen unb Xbkvt in buntem

©emifd). SffieUen wir nun I)ier nid)t ctroa^ anneljmen, wa^

gegen aKe 2ßa{}rfd)einnd)feit wdrc, v.cmiid), ba^ bie ©ubjltan^

Jen, wcld)e bic ©eelen in jenen nicbrigeren Crganifationen

»ertraten, bei ibrem Untergang attc irgenbwo anberö{)irt »er;?

fe^t, unb bie ©eelen, bic in ben neuen organifd}en Äorpcrtt

leben, irgenbwo anberd {)crgef)o(t worben feien: fo muffen wir

crfennen, ba^ eben btefclbcn ©ubflanjen, bic früher auf einer

nicbrigeren (Stufe flanben, gegenwärtig auf einer höheren fle*

l)en. ^ierau^ ergibt ^id) a(fo unwibcrfpred)lid), ba^ bic ^cx^

ftorung, weld)c bcr Zob in ben organifd)en SOBefen anrirf)tet,

im ©anjcn wcnigflcnö ^n i()rem 25ortf)cifc auöfattt; ba^

ftc burd) ©terben nur bie ^d{)igfeit jur ©rftimmung I)ö(»ercr

©tufcn erhatten, b. I). ba^ fic gewinnen.

Unb wenn bic (Erfahrung unö biefeö öou ÜCcfcn kl^xt,

YCiti(i)z auf einer nod) fo öiel niebrigern (Stufe, alö wir, iltf

heu; wenn 50?oofc unb äßürmcr fd)on Äraft genug in ftd) l)af

ben, um burd) bie SSeranberung, wckfie ber Zob l)erbeigefu{)rt,

mehr ju gewinnen aB ju »crticren: um wie Pie( fTd)crer, ba0

id) e^ wicberhok, map biefer Zob für unfere menfd)(id)e (Seete

nur ©cwinn fein! äiiir haben alfo wahrlid) ntd)t Urfad)e, ju

fürd)ten, ba^ er bic 5Kad)t haben werbe, unfere (Seefc bcö
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?nbe^, ben jce je^t l)ot, gana ju berauben, dv mxh bie gvo*

bereit Z\)cik beöfelben abflreifeii; um ober bie feinjlen, um
aud) biejenigen, bte unö ju einem »eitern gortfcl)r«iten in ber

$Bottfomment)eit notl)n)enbig jTnb, unö ju entreißen, nein, baju

wirb er gen)ip ju obnmdct)tig befunben werben, ober ütclmeljr,

er tt)irb baö gar nici)t n^agen, fonbern er wirb atö unfer ^ie*

ner erfrf)einen, ber nur bie gröbere ^pülCe gu feiner B^it abi?

brirf)t, iamit ber feinere ?eib gur geuninfcfjten $^reil)eit gelange.

S)a^ wir öon biefem feineren ^iibi, in beffen S3ef(ei#

bnng bie ©eele anö ber öermobernbcn 2dö;)c austritt, nie et«

waö w a l) r g e n mm e n l)aben : ifl gar fein Einwurf t)iegegen

;

fonbern l)ierauö fofgt nur, berfelbe muffe auö einem ©tofe ge^

wM fein, ber ungkid) feiner ift, ai^ bafi il)n unferc <£inne

tt)at)rnel)men fonnten. Unb ta^ eö @tofe üon foldjer 2irt

gebe, wirb niemanb be^weifefn, ta eö fo üiele S;^atfad}cn er^

weifen. S3ei jcber SSewegung, bie wir mit unferer ,^anb, ober

mit fonft einem anbern 2^l)eile unftrö Seibe^ üornef)men, i\l

eine gewiffe SSerdnberung an ben ju biefem Xhzik gel)6rigen

gKuöfefn bemerfbar: fie fcfjweKen an, 2)ieö 2infd)Wetten nun

fann ofenbar nur burrf) tic (Sinwirfung eineö gewijfeu ©tof#

feö, etwa ha^ (iin^ttbmcn einer ^hiffigfeit erfofgcn. Mt i\\i#

turforfd)er ^aben be^ljalb baö Dafein eineö folc^en ©rojfe«

»orauögefeljt, unb nur über feine 5Sefd)affenI)eit öcrfd)iebene,

ba(b met)r balb minber wabrfd)einlid)e 2Sermut^ung:n geäußert,

Siber nod) niemanb !)at biefen ©toff, an beffen 2)afeiu toix

bod) nid)t sweifcln fonnen, gefefjen, ober burd) fonjl einen an#

bern ©inn unmittelbar wahrgenommen. 2)ie <5tojfe enblid),

weld)ebaä ?id)t, bie äödrme, bie fogenannten eleftrifdjen

unb magnetifd)en (5rfd)einungen erzeugen, wie oft finb

fic nid)t in großer 5[)?enge oorbanben, o^ne üon unfern ©inneu

bemerft ju werben? — 2öaö würbe fonad) grunblofer fein,

alö wenn wir bioö iiaxnm bezweifeln wollten, ob unfere ©eelc

mit einem gewiffen feineren ^cibe umfleibet onöjie^e an^ ber

in ©taub jcrfattenben ^pütte, wtil wir biefen ^cib nod) nie

gefel)en l)aben? 25od) wie? wdrc cö nid)t mogtid), ba^ wir

it)n felbjl fd)ou gefel)en, ober burd) fon|l einen anbern ©inn
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fd)on n> abreden cm in eil ijahm, el)jic 311 miffcn, waö wir ba

nml)viui)nien, ricd)cn, ober fuljleii, fei bcr i'ctb eincö l'lHTtiar*

teil? @d)Dn in beut gegenwärtigen Veibe finb eä ja nicf)t fo#

tt)of)I jene gröberen Zimk, bic (Trf) mit Singen fcl)anen, nnb

mit .i>\nbcn greifen laffen, fonbcrn bic feineren nnb unftd)tba*

rcn S;f)ei(c, bic mit ber ©eelc am nnmittclbarflcn ücrhnipft

finb, bie nnfer cigcntlict)eö (Seelenorgan aui;inarf)en. Ul>o*

fern ftc alfo, waö I)inreid)cnb fd)cint, nnr biefeö il)r (Seelen^:

organ im ^obc mit fid) nimmt: wie fonnen wir Verfangen,

ta^ ii)X ^uHidjcn nn^ tex ^eid)c ii(i}thax für un^fein foKte?

^Ukin t^ gibt nod) eine zweite S5etrad)tung, bie jwar

fnr fid) nid)t l)inreid)enb wäre, nm unfcre gegenwärtige ^Cf

^auptnug bar5utl)nn, bic aber, yerbnnbcn mit bem bcrcitö (3cf

fagten, jiir Srl;6I)nng il)rcr ©ewif^eit ml beitragen wirb.

©ö lä^t fid) bartf)un, ta$ ein Äorper, b. i. ein ®Ci

genflanb, ber üon un6 wa{)r genommen werben fann, nie

eine einzige einfad)e ©ubflanj fein fonne, fonbern onö einer

im ftrengllien ©inne be^ Sföortö unenblid)en 9}?enge üost

cinfad)cn Zhdlcn ober ©ubitansen s»fcimmcngefei^t fein mulfe.

9tid)t minber gewi^ ift and), ba^ alie jene einfad)en Xhcile,

anö weld)cn ein fold)er Äorper gnfammengefe^t ifl, ja and)

alle ®nb fransen nberl)anpt in hcm 33erl)ältnifl'c einer

wcd)fc{fcitigen 3insiet)nng ju cinanber jlcben, nnb ba^ biefe Sin?

jielinng nm bepto großer werbe, je geringer ber Stbftanb ^wifd^eit

ben einzelnen einanber ansict)enben Zi^eiien wirb. Stuö bicfcit

beiben SSoran^fel^nngen ergibt ftd) ober bie golge, , ba^ alle

5(nf(6fnng unb S^i^fitorung cineö ,K6rperö nie eine

3erlegnng bcöfclben in burdi)au6 cinfad)c ^f^eifc

fein fonne; ja ba^ e^ nninogtid) fei, and) nur ein ein^ige^

bnrd)auö einfad)eö Zi)eiid)en anö ber 3>erbinbung, bcrin eö iit

einem gewijfen Körper iteljet, bergeflaft loösurei^en, ba^ nid)t

eine unenbnd)e 5!)ienge üon ^f)ei(d)en, n>ei&je jnfammengenom?

men feibfl einen ilorper bdben, mit fortgerilfen werbe. 2)a

nemlid) jebeö einfad)c S:i)cifd)en, weW)eö jTd) nod) an einem

Körper befinbet, in jebem and) nod) fo fleinen Umfreife eine

nnenbtid)e ^Wenge benad)barter Xl)cdd)en, bie gu bemfelben
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Körper gehören, «m ftd) ijat, mhf)xe\\b bi> fl{)ctKi)cii, bie einem

aubcrcn öon jenem abgefonberten Mvpcv geboren, inögcfammt

eine (Entfernung beftöen, bte nid)t fleiner aU eine bcj^immtc

(nemliif) bcr jtr>ifrf)en beiben Äorpern obwaltenbe 3(bflanb) s"

tverben üermag: fo teiirfjtet ein, ta^ bie ©efammtfraft, mit

n*elci)er baö 5lbei(cl)en oon feinem eigenen ,^6rper angesogen

wirb, immer uncnbtid)e ^ak groger fein mulJe, alö bie @e*

fammtfraft, mit ber eö ber anbere, fei cö aurf) größere Äor«'

Vcr ansiel)t. di lagt ftd) baljer nict)t benfen, bag eö üon je:«

jiem abgcriffen unb bem anbern einverleibt, im fo »iel n)eni#

ger, bag eö üerein^ert, ober, n?ic man ^u fagen pflegt, ifoHrt

bargefleKt tt)crbc. ''^)

Siefe SSemerfung nun flet)t mit ber ?cl)rc üon unferer

Unflter6(id)feit in ndl)erer S5ejiet)ung alö üietteicl)t mand)er

glaubet, 2)enn hei ber SSorauöfe^ung, baf alter Untcrfd)icb

^wifd)Crt hen einfad)en ©ubflanjen ber 2Öe(t ein bloger ©rab:*

unterfd)ieb i|t, muffen tt^ir ani) tie (Subftanj unferer ®cek

i>on jenen übrigen einfad)en ^{)eiW)en, au^ \x>cid)cn unfcr Vcib

5ufammengefcl^t ijl, nur bem @rabe nad) iali bie üottfont«

mcnflc) untcrfdjeibcn. 23em ©efe^e bcr tt)cd)felfcitigcn "ihi^

^icbuug aber mug auä^ bie Seele untern:ef)cn. Sind) üon il)r

felbfl mug affo gelten, waö wir fo ehm üon jcbcm einjelnert

S:{)cilc eincö ^orperö bargct()au !)aben. ^ud) jtc fann i^on

Uüfercm ?eibc nid)t auf bie Sirt (oögeriffen werben, bag flc

i^crein^elt bargcjlcltt würbe; unb eben fo wenig fann fte in

einen anbern l'cib auf bie 2(rt übcrtragcit werben, bag nid)t

nod) eine uncublid)C 5)icnge ber $l{)eile Don ihrem je^igcn Äor*

per, eine foK1)c 9}Jcnge bcrfclben, bie jur ®umme bcr übrigen

in enblid)em Sßerl/aftniffe fief)t, ^ugleid) mit i()r überwöge.

.^icrauö folgt freih'd) nod) nid)t, ha^ bie 50?ateric, bie

imfere @eefc begleiten wirb, wo fie aud) immer l)injicl)cn mag,

ein organifd)cö ©an^e fein unb üerbleiben mü|K\ ^{icin wenn

wir gewa{)r werben, bag fo üiefe 55efltanbtl)cile unferö ?eibcö

aud) nad) bcr Sluflofung beöfcibeu in einem organifd)cn 3u*

jlanbe öcrblcibcn, )x>ic foUten wir bcforgcii, b<i^ gcrabc bcr

Zi^cii, ben unfcrc ©cele ^u i()rcm Segfcitcr fiel) wa blt, feine

orgauifd)c Sßilbung einbüßen werbe? ÜJinffcn wir nid)t lud*
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mcl)r eben baxirt, ta^ bie Organifatton bicfcö Xl^cik^ fo

t)aucrl)aft mxh mit bcr «Seele fo tnnigfit öcrbuubcn ifl, ten

(Svunb baoon fud)cn, ba^ er erforcn fei, bic ©cetc s« begfei*

teil? Söeber öon unfcrm gegenmdrtigen ?eibc alfo, nod) »on

irgenb einem berjcnigen, mit beiten wir eiitjl nod) t)crbunben

werben fotten, werben wir jemalö fo »oUig loögeriffen wer^

ben, ba^ nid)t ein X^eif, ber unö jeljt eben bcr brau(t)barfle

ifl, ^urucfbleibt.

2(nf biefe 5ßeife gel)t benn im S^obc mit unö nirf)tö an*

bereö öor, a(6 waö unö, nur in geringerem ÜJZa^e, fcf)on je^t

tAglicf) begegnet. Denn einlerne, balb mcl)r balb minber be*=

trdd)tlid)e X()eilc nnferö Äorpcrö »erlicren wir ja bcfldnbig;

balb burrf) bie firf)tbaren 2öege bcr 2iu6fonbcrung, balb burct)

tk unfid^tbare SSerbunflung, balb burd) ba6 Slbreiben unb auf

inand)crlei df)nlid)e 2öcife. ytad) ben 53crcd)nungcn ber ^l;9?

ftologen betragen biefe 2lu6fd)eibungcn fo loklf ta^ in einem

ßeitraume »on o()ngcfdl)r sc^en 3af)ren faum ein einziger Xi)eil

»on jenem Äorper, ber t)orf)in ber unfrige bie^, an bem gegen^

wdrtigen öor^anben fein fott. 2)aö SSefonbere, wddjQ^ ber

S;ob ^ier ^at, befte{)t alfo blo6 barin, ba^ eine bei weitem be^

trdd)tlid)ere 5[)?enge öon Xl)eilcn auf einmal abgeflogen wirb,

eine fold}e, wobei bcr nod) übrig bleibcnbe Z^cii für bie bloö

irbifc^en (Sinne nid)t ferner wal)rncl)mbar i|l.

• 3n tiefer S3emerfung nun liegt eine neue 53eftdtigung

ter S5el)auptung, mit bereu SSeweife wir jc^t befd)dftiget finb.

2)enn e6 i(l eine 2Öal)rl)cit, »on ber wir unö je Idnger je me^r

«berjeugen, ba^ feine dinxidjtunQ in ber 9Jatur et*

tüa^ in il)rer Slrt ganj ^injigeö unb Unöergleid)*

I|id)eö fei, ba^ fid) üiclmel)r für jebe ein @cftd)töpunct auf;*

finben laffe, auö bem eö einleud)tenb wirb, wk i)kk if)r df)n*

lid)z @inrid)tungen be(lel)en. 2ßitt man un^ alfo oon irgenb

einer @inrid)tung in ber S^Jatur eine @rfldrung aufbringen,

nad) ber fie burd)auö nid)tö 2ll)ulid)c6 mit anbcrn (5inrid)tun*

gen f)dtte, fo barf man unö nid)t Dcrargen, wenn wir in bie

3ftid)tigteit einer fold)en (Srfldrung im üorauö fd)on einiget

«IWi^trauen fe^en. 2Öcr unö bagegen mit einer 2(nfid)t befannt

ma(i)t, nad) weld)cr bic in $)?ebe jlcbeube @inrid)tun3 nit^tö
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anbercd wäre, alö bic SSefoIgung ciitcr aud) fcl)on bei taufcnb

antern @rfc!)einnngcn bemerften dtcc^d, hm werben wir üicl

cf)er beipWten bnrfen. Saffet unö biefeö anf bic S3cgriffe,

bie man »om S;obe t)at, anwenbe«. 9?arf) ber @incn aSorftel*

ütng foK ber ^ob, weil eS bod) unmoglid) ifl, ba^ er etwaö

ternirf)te, wenigftenö atteö, roaö im Seben »crbnnben war, fo

»olfig auffofen, ba^ aurf) fein einziger 2:i)eü bc^ »origen Dr^

ßani^mnö snrurfbleibt. 500 i^ahcn wir nnn in ber ganzen 9Ja^

tur eine (Einrichtung, mW mit biefer 3ll)nlid)feit I)atte? 9Jad)

ber 5inftd)t bagegen, bic icf) fo eben auct) nod) burd) ©runbc

anberer STrt me^r afö bIo6 wal)rfd)cin(id) gemad)t ju l)aben

glaube, ser(l6ret ber Xob «icl)t unfern ganzen Drganiömuö,

fonbern er fd)eibet nur atte gröberen Xl)citc üon unferm ?eibe

auö. 9?ad) biefer 2(nf[ct)t alfo tfl unfer ^ob im 2ßefentlid)en

nur eben bicfelbe SSerdnberung, t>k wir auä) wa()rcnb beö l*e*

benö an unferm ?eibc ununtcrbrod)en erfaf)rcn; unb ber cin^^

Sigc Untcrfrf)icb bejlel^t nur barin, ba^ bie ?0?cngc ber Z^c,

bic I)ier mit @incm ^ak abgepto^en wirb, betrdd)tlid)er ift.

Sßer mut nid)t, ba^ bicfe le^te 2Inftd)t fd)on barum, weil fte

fo gans ber Stnalogic gemd^ ifl, eine üiel größere innere aöal)t*

fd)einlid)fcit crf)dlt, alö jene crflere ? —

©leid) anfangö fagtc td), ba§ td) eö fcincöwcgö für

burd)auö not()Wenbig l)alte, ftd) Don ber @infad)()eit unfrer

©eele überzeugt ju l)abcn, um bic Unfterblid)feit bcrfclben glau*

bcn SU fonnen. Spkx üt ber Ort, bicfe^ barsuti)un.

5Bcm e6 unglaublid) ift, ba^ ein ganj cinfad^cö Sföcfctt

fo viererlei ©cbanfcn unb ömp^nbungcn in fid) vereinigen

foatc, alö wir in unfercr ©eck antreffen; wer bic @cfd)dfte

bcö 2}enfcnö, ^mpftnbcnö u. f. w. für nid)tö anbered anfict)t,

aB für ein blog^cö ^cfultat ber fuuftrid)en Organifation beö

iltibc^, für bcn mu^ jcbc Erwartung einer g-ortbauer nad)

bcm Xobc öcrfd)Winbcn, wenn er in biefem ^reigniffc einer

SScrnid)tung aller Organifation, einer traurigen ^urffet)r jur

unorganifdKU 5)Jaffc entgcgenficf)t. 53ei bcn Gegriffen bagc>

gen, bk id) fo eben cntwirfcttc, fann and) fclbil il)m nod) ein

3wcig ber .t^offnuug crgvunen. 3^ic ©nutbc nemlid), bar*
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bic id) ttcrf)in crmicfcn, bn0 uitfer ^cib im Jlobc feine 2tuf(6*

fmtg bcr 2Irt ju bcfürd)teit ()abe, baß nicl)t ber feinere 2:t)cil

be4[e(bcn, bcrjenige, bcit wir gu unfern @ei(le^üerrid)tungen

cinjig 6cn6t{)igen, ber 3er|l6rung entrinne, j^n^en fid) burrf)au6

iurf)t auf bie Jßorauöfet^ung einer einfad)en äßcfen^eit unfcrer

©ecfc. (5ö fonntc fic atfo and) fefbft bcrjenige ubcrgengcnb

pnben, ber üon ber [elften nid)t überzeugt ifl. 5iud) ai^ '^a^

terialijl fann man crfcnnen, bag atte 9(ufl6fung unb Serflorung

in ber 9tatur feine ScJ^t^gu^g i« einfad)e Xijtik fei, ha^ au^

altem Xobe nur immer neue6 ?eben, auö jeber SSerwefung

cineö organifd)en Äcrperö nur Vüieber anbere organifd)e ©e;«

bilbe, unb jwar im ©ansen 'oon immer üoltfommnerer 5Irt ^er^

»orget)en. Unb wenn man bieö aUc^ erfennt, fo fann man

itid)t beforgen, baß nur ber 9)2enfd) attcin eine 2(u^Mial)me

inad)e; baß atteö l)6t)er jleigt, unb nur ber üKenfd) rncfgdngig

werbe, ober gdnj(id) ju fein aufi)6re.

3nswifd)en toiii id) bod) nid)t üerbe{)fen, baß eö gegen

tiefen (Sd)luß tion bem, waö anbern ®efd)üpfcn ber @rbe be*

ßegnet, auf nn^ ?D?enfd)en, eine nid)t unwid)tige SSebcnf^

iid)feit gebe. „2(tte ©efd)6pfe bcr @rbe (^cJ)en, fo tJiel wir

beurtf)cilen fonnen, auf ©tufen, Uz nicbriger finb, aB bicje#

rige, auf weld)cr wir unö befinben. Sei il)ncn affo begreift

fd) (eid)t, wie fie and) nad) bem ^obe nod) fovtfd)rciten fon;«

iten; eö ijl ja etwaö ^ohercö, waö fie ju werben ücrmogcn,

»ort)anben, unb l)icr auf @rben üorf)anben. SBo aber ftnb bie

SBefen, öon benen man fagen fonnte, ein fcld)cö wirb nad)

tm 3:obe ber 5i}?enfd) ? SO^ußte er nid)t, wenn er fein 2)afein

itod) immer auf(5rben fortfe^en, wenn er nad) feinem 2:obc

in einer anbern ®efla(t l)icr wieber auftreten wottte, in einer

MUöolCfommneren erfd)einen? 2)aß aber er, ber ^in^ige, fid)

»on ber (Jrbe entfernen, unb ffd) ju einem anberen ^pimmcBs^

forper ^inauffd)Wingen fonne, wii unwa{)rfd)einlid) ijl ta^l

wenn wir nid)t lieber fagen fotten, ta^ eö mit bem ©efe^e bcr

ed)Wcre unb mit bcr SDrbnung, bie im ganjen 2öeltgcbaübe

^errfd)et, in unöcreinbarlid)cm ffiiberfpruc^ flehe! 5iuf jcben

^att muß eö enbfid), ba atteö 5öirfnd)c aud) feine ©renseu

l)at, in ber (Stufenleiter ber 3ßcfcn irgenb ein l^bttf^c^ unb

Icljteö ©lieb geben, ©efe^t alfo, jcBt fldnbc bcr ü)?enfd) nod)
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m'cf)t auf bicfer {j^micn (Stufe, jc^t f(f)nttc er itod) weiter:

fo mup büd) irgenb einmal eine Seit fommen, njo er ben f)6ct)i:

(leit ^unct erreicht I)at, unb bann wirb er entweber surucf;^

über unterget)en müfl'en. 2(n eine g^ortbauer in alle @n?igfeit,

itnb an ein ^ortfcf)reiten barin ifl alfo auf feinen galt ju bcn^

feit. 5Wu^ aber einmal ein Beitpunct, wo wir entweber un?

tcrgel)en, ober jurucfgel^en werben, erfrf)einen, wer will ocr:^

ftdjern, ta^ biefer Slugenblicf nidjt fdjon wenn wir flerben,

ba ifl?" --

Sluf biefe Einwürfe voüt id) juerfl entgegnen, ba^ man
ben ®a^, allcö 2Birflicf)e fei unb muffe begrenzt unb cnblid)

fein, nur unter gewiffen (5infrf)rdnfungen zugeben fonne. @rft^

licl) mu^ ol)ne 3wcifcl fd)on @ott felbft aufgenommen wer^

ben; bmn eö wirb borf) gewi^ niemanb bcf)aupten, ba^ aurf)

ba6 gDttlid)c 2öefen befci)rdnft unb enblid) in feinen Ärdften

fei. SBon einem gefd)affenen äöefen gilt bicfcö Ic^te frei?

lief); aber aucf) t)on fold)en 9Sefen fann man barum nocl) nicf)t

bef)aupten, ba^ fie in gar feiner Dtucfftd[)t etwaö Unenblidje^

^ben. 3n ^infirf)t auf if)re 2)auer, wcntgflenö auf bie ^u*

fünftige, geliebt man borf) jeber einfacf)en ©ubflanj eine gc:*

YCti^c Unenblid)feit s«» ^^^^ eben fo gültigen ©rünben aber

muf man and) rücfftrf)tlid) auf hk 9}2cnge ber (Subftansen,

t\>d<i)c ha^ 5Öeltall in ftrf) fa^t, eine Unenblicl)fect anneljmen;

ja eö gibt eine unenblid)e SWengc gefd)ajfcner 2ßcfcn nirf)t nur

im unenblid)en 9?aume, fonbcrn aurf) jeber enblirf)e Xl)eil

beö 2öeltraume6, jeber enblid)c Äorper frf)on ift »on einer un?

cnblirf)en SKenge berfelben erfüllt.

@rf)on biefe wenigen Semerfungen "*) ftnb me!)r al6 l)in?

reicl)enb, bie ©runblofigfeit ber SSeforgnip ju geigen, ba^ wir

ober wa^ immer für anbere gefd)a|fcne aöefen jemaB ju einer

©tufe ber $Boilfommenf)cit gelangen fonntcn, hd ber ein wcu
tereö ^ortfd)reiten unmoglid) wäre. 3?ein! au<$ bcm ®runbe,

wzii er baö 3icl ber SBoUfümmcubeit frf)on errcid^t \^at, beforgc

niemanb unter^ugel)en ober (wie man in neuerer Seit mit ab?

f[d)tlid)er Sweibeutigfeit lieber fagt) in ©Ott aufgeI)oben
gu werben. 2)u m6d)te|l and) nod) fo weit üorgerücft fem,

fo bifl bu bod) immer nod) cnblid), unb immer nod) gibt cö
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eine, unb ^mar uncnblicf)c ^JD^eitgc l)ebcrer Stufen, bie gu er*

ftcigen bir ned) übrig ftnb, bie aud) üon anbcren bereite cr#

(liegen ftnb.

Slttein fo Uid)t bicö im aUgcmcincn ein^ufcben ifl, fo roe*

«ig ftnb wir bocl) im ©tanbe, jene l)6l)ercn (Stufen felbflt, ja

auct) nur bie ndcf)(I:e au<5 unten, if)rer ganzen S3efcf)af*

fcnl)eit narf) ju befd^reiben, ober bcn Ort, an tt)e(cf)ein

wir fie erreirf)en werben, mit 23e(limmtbeit anzugeben. 25 aö

ifl aurf) gar nid)t gu wunbern; benn eö ift eine notbwenbigc

g^olge beö Umflaubeö, ba^ wir ü)2enfd)en unter aU. benjenigen

SIrten »onlßefen, welrf)e wir naher fcnnen, fd)on bie oberjte

©tnfe bel)anpten. Slber aud) ber Umflaub, ba^ wir unö unter

atten iin^ l)ier umgebenben aSefen auf ber oberften Stufe be*

finben, l)at nid)tö S3efrembenbeö. 2)enn fid)er fonnte e6 borf),

wo wir and) immer unö befdnben, nur eine enbnd)c 9)?engc

»on Gattungen ber 2öefen geben, bie wir in unferer Umge;^

gcnb antreffen, unb tic wir ndijer fennen ju lernen ©elegen^

l)eit l)abcn. 3n biefer enbnd)en 5[Jienge »on Gattungen afcer

mn^ eben barum, weil fie nur enblid) ifl, jeberjeit eine bie 'ooüf

fommenfte fein. SBaö 2Bunber affo, ba^ and) auf @rben eine

üottfommenfle ©attung üon 2ßefen anjutrefen t(l, unb ba^

gerabe wir 5)ienfd)cn eö ftnb, tic auf it)r flefjcn! — aßemt

eö fid) anberö «erl)ie(te; wenn wir un^ feine^wcgö aU bie

öoUfommenfle ©attung üon Söefen, bie wir ()ier fennen, gu

betrad)ten bered)tiget waren; wenn wir auf 2Öefen träfen,

wdd)c entfd)ieben üotlfommener ftnb, aU wir, unb biefe wü^#

ten gIeid)Wo^( nid)tö baüon, ba$ fie je auf ber Stufe, auf

weldjer wir unö bejtnben, gejlanben feien: bann atterbingö

würbe fid) l)ier eine Sd)Wierigfeit erbeben. 5!Bie fommt eö,

bürften wir bann fragen, ta^ biefe I)6^eren Slöefen, bie neben

unö leben, fid) nie erinnern, 9)ieufd)en gewefen ^u fein ? QnU
Weber ffe waren in ber Zi^at nie ü)?enfd)en, ober fie Ijaben bie

3f{nrferinnerung an bicfen früheren 3n(itii"b beim (Eintritt iit

il)ren gegenwärtigen verloren. S[öa6 wir immer fjiev annef)^

men m6d)ten, e^ würbe in Zweifel ftürjcn. Sinb jene fjö^eren

2öcfen nie 5!JZenfd)cn gcwefen, fo i\t ed and) nid)t mct)r wal)r*

fd)eintid), i>a^ wir nad) bem üobe nod) fortbauern, wenigflenö

«id)t, bag wir »cKfommcner werben. 2)cnn wäre cö wobi



— 139 —

QlaiMd), ha^ roiv auf eitten frembcn ^immel^forpcr »er*

^flanst, ober in 2ßefen üerwanbclt »erben, bie, weit wit ihr

2)afein md)t wa\)xnd)men fonnen, ung(cirf) üerl'cf)iebener yon

unö fein mnffen, aB bie f)icr neben nnö lebenbe Sßefenart ifl:,

n)dt)renb wir biefe übergehen? ®inb aber bie 2Befen, wcldic

wir l)kx neben un6 ftnben, einjl 5D?enfcf)en geirefen, ebne ba*

»on SU «)ijTen: fo wdre ja frf)ün entfd)ieben, ba$ eö jwar eine

^ortbauer für unö ?i)Jenfrf)en, bod) oljne Dtücferinnerung, gibt,

womit toir abermafö nirf)t aufrieben fein fonnten.

X)\c^ aüc^ falTt nun weg, ha toix nid)t eine einzige (^aU

tung öon äöefen auf dxbtn trcfen, tk öoKfommcner wäre,

aU hai @cfd)lect)t ber 50Jenfd)en.

Sßir baucrn alfo fort, wenn unfere irbifdje J^üITe burcf)

bcrt Zoh abgebrorfjen wirb, wir werben Ußefen üon t/oUtomm^

nerer 2lrt. 2(n wcld)em SDrtc wir aber unö bann jundd)(l

aufl)alten, baö wiffen wir freiiirf) nirf)t ju beflimmcn. 2)entt

Weber bie Sinnabme, ba^ wir auf @rben üerbleiben, in einer

©eflalt, weld)e für irbifci}e ©innc nid)t waf)rne{)mbar ifl, noc^

bie 5(nnal)me, ba^ wir in eine ganj anbere ©egenb be^^ 2BeIt:»

attö, auf einen anbern ^immei^^forper üerpflan^et werben, norf)

cnbiirf) bie 2(nna{)me, ba^ wir in unferm funftigen 2htfentbalte

an gar feinen bestimmten Jpimmelöforper gefejfelt fein werben,

fd)lieft etwaö erwei^Iirf) Uumogiid)eö in ftd).

2Bir fprad)en er|lt für^lid) baöon, me Icidjt eö jTcf) 6e*

greife, ba^ unfere @ec(e fd)on in bem Siugenblicf ifjreö Sluö^

tritteö auö biefem irbifcf)en Mbc mit einem gewiffen feineren

etofc bcfleibet fei, ebne gfeid)Wof)C üon ben nocf) Cebenben

bemerft unb aU ba6, wa^ fie ift, erfannt su werben. 3Ber

mii nun bartl)un, ba0 tin fo jarter unb unfid)tbarer icib ber

©eele nid)t für Sabrtaufenbe, ja wotjl für immer genügen

fonnte? 3Ber Witt beweifen, baf fie nidjt wirfen unb öoüfom*

mener werben fonnte, wenn ffe nid)t aBbalb wicbcr mit einer *

\)ic( gröberen ÜRaffe, mit einer fofrfjen ftc^ üerbdnbe, bie üon

un6 not{)wenbig gefef)cn werben mu^? —
3d) geftel)e jebod), ba^ bie SScrglcirfjung beö menfd)[irf|eu

?eibcö mit jenem ber •i;i)iere unb ^f^an^en, unb bie ©eobacijtung
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bcd fliifcnarh'c^cn Unter fcf)icbc(J, bcr üon bcn unöoUfommnercn

2Bcfcn in bcn voüfonimncrcn aufflcigt, ind)t cbcu geeignet fei,

bie 2>ermiit()un(^ Sit beflatigcn, ba$ wix fd)on auf ber iidcf)(^cn

©tufe mit einem ?cibc nuörcic()cit fottten, bcr V)on bem gegen?

ttjdrtigen fo fcl)r toerfc{)tebeu ift, ha^ er für bie ©innc bcö Iclj=»

ten gar nicl)t wal)rnel)mbar i(l. 2)arum (äffet unö auct) norf)

bie sivcitc unb britte l)icr ftattjtnbcnbe ÜJiog tief) feit crwdgen.

2(ud) in bcr 5fnna{)me, ba^ nnr gleid) nad) bem S^obc

unfcrö l'cibcö bicfcn @rbbatt ücrraffen «nb einen anbcrn ^^im*

mcl^ferper 311 unferm 2(nfcnt!)aItöort crwaljUn, Hegt nid)tö

^iberfpved)cnbeö. 3^enn bap ein fcldjcr Übergang üon (Jinem

X;>tmme[öforper jum anbcrn mit bcn ®cfc6en berSdjwcre
unb mit bcr fd)üncn Drbnung ftrcitc, bie i^ir im 2Öeft#

gebaiibc jxnben, behauptet man ül)nc ©runb.

"SDaö ©cfcl^ ber (3d)tt)cre ober bie ,fraft bcr Stnjicliung

ifantt bcn Übergang nnfrer ©eclc »on einem äöcltferpcr jum

anbcrn fo tvenig l)inbern, t)a^ fic unter gcwiffcn Umftdnben

v>ielmebr bcmfclben befovbcriicf) fein mu^. Senn i(l cö nid)t

eben tic @d)n>cre, tt)eld)e bcn (eid)tercn Körper in einem 50?it#

tef, hat) bid)tcr aU er i|lt, nad) aufwarte tvdbf^ Unb u^cnn

fid) ein Äorpcr erft an ber £)berfldd)e ber 2(tmofpI)dre bcjtu::

bct, foUte er ba nid)t hai'o in bcn 5Insie[)ungöfreiö eine6 anä=

bem ^immel^forpcrö gcratl)eu fonnen?

Um aber ju bcl)aupten/ ba^ c6 bie t)rbnung flore, bie

®ött im SföcftaK fejlgcfeijt l)at, menn ein anti) ncd) fo gerin?

ger Xt)eil ber Wlatcxic bcö einen 2i>cltf6rpcr6 ju einem an?

bem xibcrgebt, mu0te man erfl bicfc £)rbnung fennen. S3ecb?

adjtnngcn «cn mcl)r aU einer 2lrt lajfen Pcnmttben, bag ein

foId)e^ ©cfdj im Söcltall fcineöwegiS Ijcxtfdjc, unb ©runbe ber

blöden SSernunft fprcd)en auf ha^ (?ntfd)icbcii|lic bagegen.

(5d)ürt bie 5f)iaterie beö Sid)te^, man mag nun über bie 3trt

il)rcr 2ßirffamfcit benfen, wie ^tcwton, ober wie ^-uler,

gdbc auf jcben '^aii einen Sctt)cit% ba^ tviv bie 5)iajycn ber

äücltforpcr nid)t alö ewig uuücrdnberlid) annel)mcn bnrfen.

I)entt tt)irb Uc (i'rfdjcinuug tc^ ?cud)tcnö bewirft burd) ge?

m^c Zl)cifd)en, bie an^ bem (eud)tenbcn ^torpcr nad) attcn
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©citen {)ht unauft) erlief) auöflrümcn: fo Hegt am Zao^e, bafi

jcbiT jpminiel^^forpcr, nmi) unfcrc (5rbe, in jcbem 5lugcnbli(f

eine mtciibltct)e 5Dicnge üon Xl]cii&icn auö äffen ©cgcnbcn bcr

(£d)D):)fung in Empfang nimmt, nnb d()nlid)e and) naä) äffen

©citcn t)in auöfenbet, 2ßirb aber baö ^id)t, maö üiet wa^r?

fd)einuct)cr fein burfte, bnrcf) bic bloßen @rf)tt)ingnngcn einer

gewijfen l'iod)ft feinen unb burrf) bcn ganzen 2Ücltraum »er*

breiteten e(a(lifrf)en Stüfftgfeit ungefdb/r eben fo erzeugt, wie

?nft ober älsa^Ter ben (Bd)aU hervorbringen ober verbreiten:

fo mü^te man nnr hehanpten, ba^ bicfe g-liifftgfeit «on bem

affgeuteinen 63efeJ3e ber Singiebung affer 5[>?aterie eine SIu6#

^tat)me mad)t, vocnn man nici)t juge|T:ef)en ivofftc, ta^ jeber

J^immclöforpcr in ber SSerfofgung feiner S3ai)n balb einen

S:i,^cil biefcö 5i!tl)cr6 an fici) sicf)t, halb wieber fal)rcn Id^t. "0

Socf) weit eö ^l)t)fifer gibt, Welrf)c bem ?id[)tflojf eine <Bd)\v>cxc

bnvrf)anß nirf)t jngcj^c!)en woffen, fo be3ief)e id) mirf) anf bie

a?cobact)tung bcr 5lflronomcn. 25aö fogenannte Sobiafal^
lid)t ift eine @rfc()einnng, wc(d)e ]id) bie angcfebenflen 5(jtro^

nomeu nttl)t bcj|"cr ju crfldren tüif[en, afö ba^ eö bie burd)

bie fct)neffe 2(rcnbrcl)nng bcr ©onne anwerft (tarf abgeplattete

2(tmofpl)dre berfelbcn fein bnrfte. 2)iefe 2ltmofp^drc l)dttc

bann eine fo weite 5tuöbefinmig, ha^ ficf) nid)t nur tic beiben

untern ^raneten 502erfur unb 3Scnuö, fonbcrn felbfl unfere

@rbe guweifen in fte verfenfcn mn^tc. Unb i^ eö nur benf;!

bar, baf bieö gefd)cf)e, ot)ne ha^ balb ber eine, bafb wiebcr

ber anbere von biefen ^immeföforpern et)x>a^ von feinem ^if

gent{)um an ben anberu abtritt? Tonnen ftd) (Strome burdjj»

jlromen, ol)ne ba^ ffd) iiie SOBdjyer berfetben aud) nur jum
2:i)ei(e öermifd)en? 5(n ben Äometeu ^at man fdjon oft fo

fd)ncffe unb fo betrdd}t(id)e SSerdnbcrungen in Ö!)cflalt unb
®r6^e wal^rgcncmmen, baf nid)tö n)al)rfd)einnd)er fein fann,

aB bie SSermutbung, M^ flc ouf il)ren weitlauftgen Reifen

burd) baö ^löeltaff bafb Otojfc an ftd) reiben, balb ©tofife »er;»

lieren. Sie fo öcrfd)iebcu geftafteten 9JcbcIm äffen, bic matt

burd) gute ^ernrobrc in aUcn ©egenben beö .r^immeB fo ^aljU

reid) nad)gewiefcn f)at, crffdren wir fie unö nid)t am natura

Iid)|ten, wenn wir annef)men, eö Waren tie^ Tiaifen, iiic nod)

hin 2Be(tf6rper fid) alö fein (Jigeut^um untergeorbnet l)at, bic
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alfo n)i'e fjcrrcitfoö uml)crfc{)n)immctt, bt^ fic ciun)cber ein Mv>x*

per, ber il)\m\ begegnet, an ficf) ^idjt, ober biö fid) burd) alt*

md{)(id)e SScrbid)tung in iijvcm 3nncrn felb|l ein ober et(id)c

Äernc gebilbct l)aben, tt>eld)e nun mdd)tig genug geworben

finb, um and) baö Übrige ftd) nad) unb nad) anzueignen? —
©el)en Jüir aber auf biefe 2lrt gknd)fam yor unfern Singen

5iBeitf6rpcr werben, unb baib 9)iaffe nufnchmen, balb wieber

öon fid) (legen, wo feilten wir biefcr aKmdl)lid)en Sluöbilbung

berfelben ©renken fe^en? 5iöie fonnten wir glauben, bafj e^

fÄr jeben berfelben ein @efe^ fei, er burfe feine ?OZaffe and)

um fein (Staubd)en Weber öerme^ren nod) üerminbern? '"^)

3ebod) wir fonnten e^, aud) wenn wir nod) feine ber

ebm angebeuteten S3eobad)tungen gemad)t Ratten, burd) ble^eö

3fJad)benfen einfe^en, ba^ ein foId)e6 ®efe^ im Sffieltatt Weber

be|ltef)c nod) bepte{)en fenne. S(uö bloßen ©runben ber 23er=s

nunft folgt ja fd)on, ia^ nid)t eine ewige S3e^arrlid)feit ber

5!}?affen unb Entfernungen ber JpimmeBforper, fonbern im ®e*

genti)eif eine attmdl)iid)e SSerdnberung be6 einen burd) tcn an#

bern, (^ntfiet)ung, 5(uöbitbung unb Se^^l^orung berfelben ju je#

ner üöeltorbnung, \r>dd)c ©ott feflgefel^t t)at, gef)6ren muffe.

Senn wdre aud) nur ein einziger »on biefen Äorpern bejlimmt,

in alte Ewigfeit fort ju befleljen, wie fonnte in 2tnfef)nng atter

ber X^cik, auö wd(i)cn er felbjl sufammengefc^t i\1, ha^ große

©efe^ beö ^ortfd)reitenö Sit einer i)6l)eren SSottfommenljeit in

ErfuUung gel)en? 2öir wagen ba{)er gewiß nid)t gn üief,'

wenn wir erwarten, baß atte biefe Äorper einer gewiffen äff*

md{)nd)en 3Serdnberung it)reö Suftanbcö, unter anberm aud)

einer gewiffen SBerminberung ober 5Serme{)rung itjrer ^a^c

auögefe^t finb; unb baß l)auptfdd)nd) biejenigen Xfjdk t>cxf

felben, wdd)^ fd)on in ber »offfommenflen l^ier ansutreffenbeit

©attung üon Söefen entweber afö ii)re ©eefen gelebt, ober

bod) mit biefen ©eelen in ber genaueflen SSerbinbung gejlan*

ben ftrtb, fei)r balb unb Ieid)t hie Gelegenheit gut Sluöwanbe^»

rung in eine anbere, i^ren SScburfniffen me^r gufagenbe @e*

genb jxnben.

ytnx muffen wir un^ biefe ©egenb nid)t thcn notf)Wett#

bift (in ber Oberf(dd)e etneö befttmmteu Jpimmelö*
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forpcrö beitfen; benn cö wdrc aurf) müglid), ta^ mtfcrc

©eele narf) bem Zohc bie 5dl}igfcit gewänne, fTcf) oon bcnt

einen Jpimmclöforper jnm anbern fo ungef)inbert fort3ubewe#

gen, unb auf mcbren berfclben eine fo gleici)artige üßirffamfcit

gu entfalten, ba^ man »on feinem aii^ ihnen fagen fonntc,

l)ier fei fie eigentlid) ju Jpanfe. ©ottte bieö jemanb nur auö

bem ©runbe bezweifeln, weil ihm ein füld)er 3utt)arf)ö ber

Ärdfte afö ein ^u großer ©prung erfd)iene, fo erwdge er, ba^

bie ^ortfcl)ritte in ber 2>ottfommen{)eit, welrfje wir fd)on {)ier

auf @rben macf)en, nictjt toiel geringer finb. 2)ie Gräfte, vodd^e

ein 3nfufiün^tl)iercf)en, ober aud) felbjl bie ©ee(e beö wirflid)

fd)on geworbenen 5f}?enfd)ert im (S^mbrpojuftanbe auiJubt, unb

i^k Ärdfte, bie ber jnr 2ßelt geborene aWenfd) narf) 3al)ren

unb 3a{)r3et)cnben entwicfelt, fleljen furwa()r in einem Slbjtanbe,

ber faum geringer fein burfte, alö eö ber Unterfcf)ieb ijlt, ber

gwifd)cn unfcrm jel^igen'unb unferm ndd)|lfunftigen 3u(lanbe

«ad) ber fo eben gemarf)ten 2(nna^me jlattftnben müßte.

2öoI(ert wir alfo nirf)t irren, fo bnrfen wir über ben

ttdrfjflcn 3iufentl)aItöort unfcrer ©cefe nad) tcm ^obc nur

lieber gar nid)t6 entfd)eiben. 2ßcnn wir aud) alte Urfadje ^a^

ben, SU glauben, eä fei fein 2Bettf6rper, wdd)cn genauer fen^

neu s« lernen, auf weld)em gu wirfen unb (3utQ$ ju t^un,

unb aud) für unö felbfl s« gewinnen, unferc (Seele nid)t einjl:

bie ®elegenl)eit erlangen follte, fo ge(iel)en wir bod), ba0 wir

hei all bem nid)t s« bejlimmen öermogen, wofjin fie sundd)(l

gelange, wo tbre erjle ©tdtte, ii)t erjler S!Birfung6pIa$, nac^^

tmi fie hie Srbe »crlaffcn l)at, liege.

Äann c6 unö aber aud) in ber Jl^at fo wid)ttg fein, beit

bloßen Ort, ba^in wir gelangen follen, gn wipu? ^O'iüßtc

eö nid)t genügen, wenn wir mit I)inldn5lid)er S5e(limmt^cit

nur erfa{)ren fonnten, mit weld)en Ar dften wir bort aü^^

geftattet fein, unb in weld)em 3u(lanbc wir unö beftnbcn

werben? —
Daß c6 in biefem ©tiicfc mandje met>r ober weniger

große unb bauernbc 3Scrfd)iebenl)eitcn unter unö geben

werbe, öerjlel)et fid) tjon felbft. Denn fo ergibt cö fid) tf)eil«
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f({)on au6 jenem ©cfe^e hex ^anni(\faUiQUitf »cfdieö

wir a((cnt()albcn bcobad)tet fintcn, »erntete fccffcn aurf) iiid)t

jwei 25irtge in bcr ®d)6pfung eiitanbcr öcttfcmmcn glc{d)en;

t\)(ili uitb ganj »ornchmlicf) tt>irb c6 niirf) eine iiotl)n3eiibigc

^^olßc fctn öüu bcr $Bcrfct)icbenf)ett, tvcfd^c fcf)oit l)ier auf (Jr?

bcn unter unö flatthat^ in unfern &d\tc^f fowobi a{6 ^'eibe»?

fraften, in ben 5Serl}dftnif|'cn, bie unö umgeben, in bem (hk^

braud)c cnb(ici), ben wir »on unfern Äraften unb $8erl)a(tnifj=

fen inad)en. Jpier wollen wir aber mit Übexjcbung biefer ©er*

fd)tebenf)cttert, bic unö ju weit fuljren würben, nur nad) bem*

jenigen fragen, wa^ einft unö allen, ober bod) allen bcnjcnigeit

auö ttnö beüorflebt, bie ben gel)crigen (ächvaüd) yon iljren

Gräften unb 2Scrl)dttnijTen ma(i)m.

Slnfer Swcifel iffc erftlid), ba^ ^nä) ba6 fiinftige ?ebcn,

wk bicfeö gegenwärtige, ein ?ebcn bcr S;t)atigfeit unb

beö \?cibcnö, ein Seben be6 @inwirfenö auf unfve 5[Ritgc*

fd)6pfc unb bcr ©inwirfung anberer auf un6 fein werbe. S)l)ne

ein 2öirf en nemlid) Idpt fid) fein Dafeiu unb um fo weniger

ein Icbenbigcö 2)afcirt benfen. Unb wenn unferc funftigeu

Ärafte großer aB unferc je^igen fein werben, fo mu§ and)

unfer 3öirten funftig mdd)tiger, ausgebreiteter ün\> mannigfal*

ttger fein. — ferner wk fd)on in biefem gegcnwdrttgen ?e#

ben bcr glurflidje ober unglucftid)e Snflanb, in bem wir unö

bcftnbcn, gwar nid)t ganj, bod) gr6ßtentl)eilö nur unfer eigene^

äßcrf ifl, fo wirb bieö fimftig nod) immer mel)r bcr ^atl fein,

Xicnn anii fd)on auf bcr @rbc fc{)cn wir, ba^ bcr Sujlanb

bcr Z^kxc, mil il)rc Ärdfte geringer finb, weil fte üorncl)mliii)

ber g5efonnenl)eit unb 58 ernun ft cntbel)ren, unglcid) ab:^

l)dngigcr üon aü^crn Urfad)en fei, alö cö bcr Suftanb ift, in wcl^

d)em wir 5[«cnfd)cn un6 bcfinbcn. Unb felbfl unter unS wk

üicl 2Scrfd)icbcnl)eit in biefer jr>infid)t ! 2)aö Äinb, ber Söilbe,

5Kcnfd)cn, wcld)c hk Sluöbilbung if)rcr Ärdftc, fei e6 beö

©ciflcö ober beS ?eibe§, ücrnad)ldffigct ^abcn, Äranfc, ^cr*

fönen, bic eine Ijcftige ?cibcnfd)aft ober ein mit um fid) grci^

fcttbcö Sßorurtf)eil bc{)crrfd)ct, »on rok 'oid anderen Umf^dn*

bcn, beren Sibdnberung in il)rer 5!Kad)t nid)t j^c()t, i|l nid)t

il)r gauicS ©lürf, ja feib(l if)r Sebcn oft abbdngig! wie wenig

yer#
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öermogcn fie (Td) 311 beffc«, tt)o ftd) ein antcrcr rcd)t wuljl gc*

l)offett I)Ätte! 3e fluö9cWi>eter bagcgen bic Äv5fte eincö 5D?cn:*

fd)en, bie gcifltigen m'd)t nur, fonbcrn and) feine Icitfic{)cn finb,

je rid)tiger feine Söegriffc, je mef)re Äenntnifl'e üon ber Statur

unb it)ren Ärdften er bat: um fo fel6|tR:dnbiger wirb er, nm

fo geiwiffer öcrmag er ftcf) an^ jcbcr 3iotl) unb 2Sertegen[)eit

ju retten, unb waö er nid)t dnbern fann, für ftd) crtrdglid)

^u mad)en; um fo weniger ijl ein bloßer Swf^tt f>bc^ fcl^fit

^o6i)eit anberer 2Befen im <Btantc, H)n ju üerlegen unb iit

ein Unghtcf ^u jltürjen, anö weldjem er fid) nid)t balb wiebcr

]^erau6()elfen fonnte. 3Sie fottten wir affo, wenn wir unö an*

berö nur immer betragen, wie fid) geziemt, nid^t bie j^offnung

ndt)ren, ba^ wir nad) unferm $tobc bei immer fteigenben Ärdf*

tcn s» ^^^ S5efi^e cineö aud) immer ungejltorteren ÜBol)lfeiuö

gefangen werben?

2)od) bicfeö aKe6 mu0 ftd) üiet beutlidjer s^igen, wenn

Wir, fo weit cö t()unlid) i|t, biö in ba^ din^chic eingeben, unb

fowot)! bie Ärdfte, bie wir auf fünftigen <Btnfen beö2)afeinä

gu erlangen, aU and) bie SScrbdItniffe, in bie wir bort

einzutreten Ijc^en, etwaö um(ltdnb(id)er ju beftimmen fudjen»

3u biefem (^nbe fa^t unö üon ber 53ctrad)inng unferö B^^lanii

beö in biefem ^rbenfeben ausgeben, unb untcrfud)en, wa^ Ijicf

yjon aud) in jenen i)6l)excn SKegicnen öcrbieiben, toa€ anberä

werben muffe.

3]ßir miterfd)eibctt Ijiex Ärdfte ber ©ce(c fowcbf a(ö beS

?eibeö, unb bie erjien bürften ftd) wefcntfid) auf fotgenbe fünf
jurücffübren tajfen : auf eine Äraft ju benfcn unb ju erfennen,

auf eine Äraft ju empftnben, auf eine ,^raft ju begebrcn, auf

eine SBoKfraft unb auf eine Äraft, nad) au^en ju wirfen.

T)a^ wir unö aud) auf jeber fommenben ©tufe unfcrö Safeinö

im S3eft§c biefer fünf Strten »on prüften beftnben werben, iffc

au^er aüem 3weifef. 25cnn ob eö and) waijt ift, bafi ber SSe;?

ft§ eineö SSegebrungöüermogenö eigentlid) feine SSoHs;

fommenbeit fei, weil man bod) nur baöjcnigc begebren fann,

wai man nod) wirf fid) nid)t bat; baber wir benn aud) in

©Ott aiö in bem attöottfommenen 2ßefen ein fcld)eö SScrmogeit

iud)t annebmen fonncn: fo mug eö bod) für unö, bie wir bei

Dt. 2>. Seotiauoä «(fbrtnafia. II. «uf(. lü
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aUtm ^ovtfctjrciten in ber 95oUfommcii!;fit fleto eHblii1)e 2ße#

feil bleiben, mif jebcr (Stufe beö X)nfeiiiö gar nianct)cö geben,

wa^ unö nod) mangelt, wornad) wiv alfo wcnigflenö moglü

d}er ^eifc »erlangen n)crben, SSon bev anbercn Seite \\t

cö and) wicbcr gewiß, bajg mir unö niff)t ben gcringltcn ^e;

griff »on einer Äraft jn niad)en wiffen, i>k md)t su einer bcr

l)iev aufgejdhften fünf Sorten geborte. 3a eö fd)eint fogar,

bap cö nict)t umnoglid) wäre, anö bloßen ©rünben ber Sßer^

nnnft s" beweifen, baß ber ©ebanfe einer Äraft, n)elct)e bei

einem einfad^en SKefen beftnblid), unb bod) gn feiner »on jene«

fünf SIrtcn gefjorte, m\ innerer Uöiberfprnd) fei. SlUein wir

woUen unö in einen fold)en S3eweiö l)ierortö nid)t einlaffen;

unb wenn wir fonad) btoö, weil wir unö feinen S3egriff üon

einer anbern Äraft ju mad)en wi^cn, unö jebe .^offnung üer^

bieten, baß wir einft etwa s«'« S8efi$ einer fo(d)cn Äraft ges

langen: fo wirb man unö wenigfienö nid)t ben SSorwnvf ma*

d)cn fonnen, baß wir bie 2SoUfommenl)eit unferö funftigen 3u*

ftvinbeö t)6^er anfe^en, aU wir bered)tiget finb. 2;er gan^c

llnterfd)ieb, ben wir auf biefe 2(rt jwifd)en unferm gegenwar^

tigen unb jebem unfrer fnnftigen Bujldnbe anne()men, wirb,

Yoa^ bie Ärdfte ber ©eefe anlangt, in nid)tö anberm bcfleben,

alö in einer ttoUfommnere« (^ntwirffung unb 2{uöbi(bunä

berfe(ben.

fünfter ^bfdjnitt
SGßrtdjöt^um unferö ßrfenntnißocrmijgcn«.

eld)e SSonfommenl)cit Wirb nun s»cr(l unfere

Äraft ju benfen unb ju erfennen im anbern iJeben

erfleigen? gegenwärtig ijl biefe Äraft nid)t nur in fo fern

bcfd)rdnft, alö wir fet)r üieteö nid)t s" erfennen üermogen,

fonbern and) in fo fern, alö fie unö l)auftg irre fuf)ret. 5H>irb

fcicö aud) fnnftig fo fein? 5ttterbingö fann unb muß unfere

©rfenntniß in 3ufunft immer umfalJenber werben; ta aber

baö ©ebiet ber Sßaljrheiten grenjenroö i|i, fo wirb cö, weil

unfere Ärdfte immer nur enblt«^ bleiben fonnen, ^u atter ^cit
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eine unenbltd)e 9)Jcnge öon SBaf)rl)cften geben, wcfdje un^ u«*

6efaiint ftnb.

Sie 5Wi'gh'cf)feit ju irren, bern()et »efcnth'c^ barauf, ba^

nji'r feljr oft nnrf) bfofen ©djlnffcn bev 2öaf)rfd)cinrid)*

feit mt^ciicn muffen. Uöir muffen erwarten, n>aö bei bett

Umfldnben, bte unö befannt finb, einen Überwiegenben @rab
ber 2öabrfd)cinh'd)fcit i)at; unb gkid)tt)of)( fann, weit aud)

baö S[ßaf)rfd)einnd)rte nid)t immer tt>nl)r fein muf, unfere dxf

Wartung fcbffcf)fagen, b. I). wir fonnen irren. '•9) ©olTte

nun wol)I biefe aSeranfaffung ^um 3rrtf)um nur auf ber @rbc

flattftnben? 2Berben wir un^ nid)t aud) in jenen l)6l)cxcn

SHegionen ^uwetfen genotbiget fef)en, nacf) bloßen ©rünben ber

2Baf)rfcf)einrid)feit s» entfd)eiben? (Seltener, baö woI)t iä^t

fd) behaupten, feltener unb immer fcltener wirb unö ber 5rr*

ti)um befcf)reid)cn; aber ganj über bk ©efal)r bc^felben er^a^

ben werben wir niemal fein.

S3etrübet «nö biefe (^ntbccfung? fürrfjtcn wir, ba^ wir

auf biefe SIrt mit ber ©efa^r ju irren aud) ber ©efa^r, mi
ober anbere in gropeö SSerberben ju (turnen, niemals entgegen

werben? — 2Bir baben ba^ nirf)t ju fürrf)ten; benn wk hie

@rfai)rung unö ki)xt, fo gibt eö ja für ben 2>orf[d)tigen frf)on

tjict auf @rben 50?ittel, fid) gegen bie @efa{)ren, werd)e ber

5rrtt)um bringt, je me^r unb me^r fid)er ^u flelTen. Ober
fonnen wir nid)t, wenn wir nur woICen, unferen meiflen unb
wid)tig(len llrtf)eifen einen fel)r {)obcn @rab ber SBerlaffTgfeit

ert^eiien, wenn wir fie prüfen, ju wieberI)oIten 5[)?afcn, unb
auf üerfd)iebene 2Öeife, wenn wir ffe and) nod) anbern jur

Prüfung üorlegen, auf if)re (Jinwenbungen aufmerffam finb?

«. f. w. Äonnen wir ferner nid)t in Ratten, bie iijxcx 3^atur

md) feint Qiewi^ljeit üerjlatten, ben Tiadjtljeii beö mb^Udjen
3rrtl)umö baburd) gar febr öerminbcrn, ta^ wir unö fd)on im
ijorauö and) auf ben ^att beö ®cgentl)ci(ö gefaxt mad)en,

b. f). ba^ wir nid)t b^nbefn, a(ö ob bicö ©egcntbeit unmog^
lid) wdre, wenn eö bod) l)Dd)(tcrt^ nur feine 5i?abrfd)cinlid)feit

l)at? — 3n einem üollfommnercn 3uftanbe roerben wir nid)t

nur \>iel fcitencr unb nur in nnwidittgcrcn ^alicn an blo$e

Uüat)rfd)ciu lid) feiten gewiefen fein; fonbern wir werben
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nud) l)icnind) und ju beucl)mcu »üijjcn, »ucrltcn nud) an bic

y)i6(ilict)fcit l-cö C^H'ßcnthcilö bcnfcn, i>aihv bic u6t{)icjcn 3ln^

flaltcii treffen, uul) eben barum nie s« betrÄd)tlu1)em »S'rf/abcn

foninicn.

(iim /^raßc \)on großer 5[ßid)tigfcit ift e6, ob bic S5e#

griffe, bic )üir unö l)ier auf örbcn »on unfercn

^Pflid)ten unb Db(icßcnf)eiten, «on ®ott unb an*

bern übcrfinnltdjcn ©cgcnjldnbcn öcrfrf)affcn Hn*
nen, wenn wir mit bcr ge{}6rigcn 35ürjTd)t ^it ^JOBcrfe gehen,

f?rf) and) in jener anbern Uöeft unö norf) aU ^JiÖaI)rI)citeu

bar (teilen werben? (5ö l)at ©elcbrte gcget>cn, weldje tjott

alt nnfercm ^Jüöiffen auf (Srben fo fprad)en, alö wdrc e^S nur

eine ?5^ülge von ber befonbcru (^inrid)tung, hie wir alö 9)2 en*

frf)cn l)aben; worauf fid) benn ergeben miißte, bag wir in

einer anbercn Slßelt, wo nnferc (5inrid)tuug auberö fein wirb,

biefelbcn ®egenfldnbc ganj anberö beurt{)eilen werben, al^ wir

fie jet^t beurt()eilen. 2^afi wir nun einige einzelne ®egen*

ftdnbe bort anberö alö l)ier 6eurtf)eilen werben, räume td)

allerbiug^ eiu; irren wir unö bed) in mand)cm unfercr Ur?

tbeile, unb lernen ben 3vrtl)um jwweilcn fd)on f)ier einfcl)en,

5ll(ein, wenn biefev^ allgemein gelten, wenn eö infonbert)eit awi)

ven berjenigen ©attung unfcrer Urtl)cile gelten folf, we(d)c

au^ btofen ^Begriffen sufammcngcfc^t finb, ^ üon

unfern Urtheilcn über baö ®ute unb 556fe, über ©oft unb an*

bere ©egenftdnbe, weld)e nid)t burd) bic ©inne aufgefaßt

werben fonnen, unb wenn bicö gelten foll i)on biefcn Urtl)ei*

len, gleid)yiel mit weld)cr SSor|Td)t unb nad) wk oft wieber*

Wolter ^Prüfung unb in wie großer llbcreinftimmung mit atten

anbern 93ienfd)en wir fie and) auöfpred)en mögen: fo i\t tie^

eine eben fo falfd)c al^ gefdbrlid)e ^Behauptung. (Sollten wir

and) fcIb|T: bicjenigen ©egen|"ldnbe, bic wir nid)t burd) baö

^Mittel bcr »Sinne, fonbern burd) blo^e 5^cgriffe erfennen, in

einer anbern "födt ganj anbern bcurthcilcn, aii wir e»^ je^t

tt)un; foltten wir bort nid)t etwa bloö ein mel)re6 »on ihnen

wilfcn, fonbern bac^jenige, wa^ wir »on il)nen hier fd)on jn

wifjcn geglaubt, bort wicber al^ 3rrthnm aufgeben: fo finb

bic Urtheile, bic wir l)icr über jTc fallen, uid)t wirflid) wal}r.
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fonbcra f(cf(*>cittcn c^ itwr, fi> ifltioc^ weniger üinttfctcit fTitit:;

üd)m, Mitb foinit übevt)au^>t in gar fciitcm unfercr Urtbcile

5iüal)r^cit aßcr bicö fec{)auptet, t)cbt ber iütt)t eben baburcl>

aud) feine eigene ®el)auptnng fefbfl anf ? — 9Mn, über fo(d)e

^efcl)afcnl)citen ber 2)iHge, n>eld)e wir nur burct) itnfcrc ©inne

tt)Gf)rncl)men, mag nnfer Urt()cit firf) dnbcrn, wenn unfcre

(gittneöwcrfseuge jTcf) anbern; wir kennen einen Körper, wcU

(ijCY luiö je^t üon biefer ^arbe ju fein fcf)ciut, ein anbcvmat

in einer onbcrn garbe erblirfen. 2)enrt in ber ^!)at wiber*

fprechen wir ba burrf) iinfer fpdtereä Urtbeit nod) nirf)t bcm

fruljercn; weil Uitc bcd), nnr SSerl)vUfniffe anöfagen, bie

i» ber ^ofge wirffirfy anbcrö geworben fein fonncn, ai^ fte

^prl)cr waren. ^0 5iUein bie Urtf)eile, bie wir )iui5 bloßen rei^

iten S3egriffeu Wtben, werben wir ewig niä)t abjudnbern

brauct)cn, wenn wir fte je^t mit ber gcbörigcn SSorfidjt biiben.

9iic^t etwa je^t nur urt()eiXen wir, fonbern in alle Swigfcit

werben wir urtheiten, ba^ bie S3ef6rberung beö attgemcincu

3öoI)(c^ ihbUd)f bie ©tormig beöfelben befc unb unfttfüd) fei;

ttu,r ba^ wir einfl nod) unglcid) rid)tiger unb 5ut)crftd)tlid>cr

aU >e^t beurtl)eifen werben, wa^ in jebem üorfommenbcn

i^aüc baö 2öobt be^^an^en befprbere ober flore. 92id)t etwa

jc|t nur urtbeifen wir, fonbern in alle (Jwigfeit werben wir

nrti^eitcn, ba^ ein @ott fei, ein SOßefen, weid)eö ber leiste

@ruub öon aüm übrigen if!, ein SÖcfcn,. baö mit ber liciU

!emmen{ictt Söei^^beit unb mit ber wnbegrcnsteflen 9Kad)t bte

Iv6d)fte y>ei(igfeit ücrbinbet: nur t>a^ bie ©rfenntni^, hie wir

'om bicfcn wid)tigen ^ai)r{)eitett in 3ufunft erfangen, tic^

icnigc, bie nnö bicnicben mcQÜä) ift, fo weit übertreffen wirb,

alö etwa ber matte 5>egrif üon einer <Bad)Cf bcn eine biogc

*^efdn"eibung ju geben »ermag, t)inter ber ftaren 2(nfd)anun(;

bcrfciben ^ururfbreibt.

(Hin wid)tiger Unterfd)ieb ^wifd)en ber 5(rt, me nnfer ^=^

fenntni^ücvmogcn je^t wirft, unb wie eö auf bef}cren ©tufcn

beö 25afeinö wirffam fein wirb, bürfte in^wifd)en wof)l barin

bc(lcf)en, ba^ wir jet>,t nur beu geringjteu Zi)eii ber Jsorflcl*

hingen, bie unfere ©eete f)at, unö flar ju mad)en öcrnio*

gen, hinftig aber bei immer wad)fenber jtraft unfer»^^ ©cifte^

tm Staube )ein werben, aud) eine immer größere TlcnQi. be«t#
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li(f)cr SSorflcUungcn in utifcr SBcrou^tfein aufjuncbm?«. 25a^

wir bisher Ui rocitem meljx tunfle al^ flarc uiib bciit(icl)e SSor*

(IcUungeu, b. l). bei »ucitcm mcbr fo(dK $8or(lcUujtgen traben,

bie wir uitö il)rcr ed)tt)dd)e unb ^Iuci)tigfcit wegen nicf)t felbfl

wicber üor^uilcllcn ücrmogcn, »on benen wir affo aiirf) um fo

weniger im ©taube ftub, uuö ober aubcru ^ed)cufd}aft ^u ge*

hcn, ifl au^er altem 3tt>cifcl. Unb eben fo gcwi^ ifl, baf eine

3cit war, wo wir uorf) feine einzige tiare 2>or|^eUuug l)atten,

wo baö SSermogcu, unfcre eigenen SSorlltcünugen felbll: wteber

au3ufd)aueu, uuö uorf) gauj mangefte. SIber eben weil bieö fo

war, unb weil wir bloö in ber furzen 3cit unfcrö 2)afeinö auf

(^rben frf)on fo vodt öorgerucft finb, fctjou ^u fo fielen flareu

unb beutlid)eu SSor(tel(nngen unö emporgearbeitet baben: fo ifl

fein Sweifel, ba^ and) in bicfer 2lrt beö g-ortfd)reitcnö fein

pl6|jlid)er ©tittflanb bei unö eintreten fonne; bag fld) t)ielmct)r

tu ber funftigen 5iöc(t ber Umfang beffen, wa^ wir mit Älar?

beit unb 2)eutlid)feit cinfe^en, in ta^ Unenblid)e erweiter«

werbe.") 3Öenn wir ct> alfo ^ier auf ^rben uod) für ein

©lücf crad)ten biirfen, ia^ wir tic gdbigfeit i|aben, md) nad)

bloö bunftcn SSorileUungen s« ^anbeln, weil wir fefjr wenig

t^un fonnten, wenn wir unö beffen, wai wir t^un, immer bcf

wüßt fein müßten: fo wirb unö tic^ auf l)6bercn (Stufen beö

25afeinö alö eine UnüoUfommenf)cit erfd)einen; wir werben ba

»on altem, wa^ wir tbun, beutlic^e SSorjltettungen haben, unb

fowobl unö alß anbcrn Dtcd)enfd)aft ju geben wi\]cn, wavnm

wir cö tl)un. Unfere S:i)dtigfcit auf (5rbeu ifl eben beßl^alb,

weil fie fafl burd)auö nur au^ bunfeln SSorflellungen b^röor*

gel)t, nur fold)en Ü?ege(n gemäß, bie üon bemjenigen, wa^ in

ben meiflen fallen gilt, entlel)nt finb, auf ten fo eben üor*

Ijanbencn galt aber zuweilen nid)t gan^ paffen. 3n ber anf

bern üßelt, wenn wir erfl babin gelangt fein werben, fajl

überali nur mit flarem Sewußtfeiu s« banbeln, werben wir

eben beßl)alb bcö großen 2Sortt)eilö genießen, unfer Jßetragen

beu fammtlid)en fo eben obwaltenbcn Umildnben auf baö öolt:*

fommenfle anpaffcn su fonnen. SGBer mag hit äBiiijtigfcit nur

fcicfeö einzigen 2>ortl)ciIiS nad) feiner Sßürbe fd)a$en !
—

2in bicfe 58ctrad)tungen über bie fünftige 55cfd)afenl)eit

unferd örfenntnißücrmogcud fnüpft fid) fel)r natürlid) bie
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grflif^e: ob wir in unfer fiVnftIgcd ?cbcit and) tinc

JHucferinuerung an biefeö gegeuwdrticje mitiiel)*

meu werben? 9)?an tüivb eö und mc()t »evavgeu, wenn

Yoit hd ber (Erörterung eineö fo tt)icf)tigen ^^unctcö etwa^ nm#

fjtxnblic{)er »ergeben; ba eö befannt i(l, baf bi'efe ^rage fo oft

fefb|l öon benjrntgen V)ernclnt worben i|1, bie an ein fortleben

be^ Üyienfdjen nacf) bem ^obe unb an ein govtfeben bcöfcfben

in einem 3wf^^"be tt)arf)fenbcr 5Bottfomnten()cit geglaubt. (^oid)c

fTnb a(fo ber 5!Äcinung gewefen, baß n>ir an^ unferm ^obeö=

fc()Iummer ^xoav erwacben in einer anbern Uöclr, unb a(^ üolf?

fommnere ®efd)6pfe ermacticn, aber c()ne un^ bod) erinnern

ju fönnen, ta^ n>ir fd^on ebebem iH>rbanben waren, unb ncd)

V^ief weniger, n>a^ wir in biefem früljeren 3nftanbe, namentlid)

auf biefer @rbe, &nte^ ober S3rfc6 getl)an, (5rfrcnlid)e^ ober

^etrubteö erfahren baben, u, f. w. — 2»em ?a(lterl)aften

m6cf)tc cö müci\i)t fe{)r angene{)m fein, wenn eö ftrf) wirflid)

fo, wie bi^r gefagt wirb, »erbiefte: ber beffcre OJJenfd) aber

finbct baö ®egentf)eil erwünfd)liri)er. 2(Uein eö ()anbelt fid)

uid)t bvirum, waö ber eine ober ber anbere wunfd)e, fonbern

waö in ber 3Öirfrid)feit jtattfinben werbe? Unb bieö bcur?

tbcifen s« tonnen, miiffen wir erjl ben S3egri|f ber 5df)igfeit,

\v>dd)c wir baö (Erinnerung^ Vermögen nennen, nnb bie

5Pcbingnngcn tt^reö äBirfen^ nd()er beflimmen. *

2*aß ftd) alTe Erinnerung nur auf (Ereigniffe, bie

fd^on «ergangen ftnb, unb ^war in fo fern nur, ai^ wir fie

wabrgenommen f^aben, atfo im (SJrunbe nur auf unfere

eigenen ^JBabrnc()mungen ^qic^c, liegt am S^age. (Eben

fo ofenbar i% baß '^nt (Erinnerung im cigentlid)(^en Sinne

bf'3 Uöorteö eine bloß erneuerte SSorflellung be^ frutieren

(Ereigniffeö nod) nidjt geniigc, fonbern baß in berfefben baö

llrt^ed, baöjenige, M^aä wir unö jc^t »orfletten, fei ein üon

unö fd)on einmal wahrgenommene^ Ereigniß, ^insufommen

muffe. 5Btr legen bal)er, wenn wir genau fpred)cn wollen,

bem Zitiert feine (Erinnerung hti; benn ob eö gleid) gehabte

SSorrtcIlungen unter gewiffen Umfldnben wieber erneuert, fo

fallt e» bod), fo biel wir wenigftenö glauben, niemals baö

Urtbeil, baß bicö erneuerte, b. b. fold)e Sl^orjtetfungcn feien,
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hie c8 fchon gehabt l)at. Q6 ifl ffd) überhaupt feiner feiner
JßovdcUun.qcu fclb|1 in bem Slugenblicf, ta cö fie t)at, be*
n)u0t, t. I). cö fallet nicmalö baö Urtbeil: 3d) l)abc biefc
SSorilerrungcn. Um fo iüenigcr ycrmag eö baö Urtivit

;

3d) babc fie einmal flcbabt, gu fdacn. ^^j 3ii einer @rin*
nerung geboret ober f^rcngc genommen nod) mcl)r, afö bag
tt)ir baö Urtbeil: 3^iefcö C?reigni0 [)aR bn fd)on einmal wabr*
genommen, fallen. 3^enn wenn mv au^ einer ^iaxbc, bie tviv

nod) gegenwartig an unferm Veibc tragen, bie Weigerung ^ie*

ben, bap wir an biefer ©teile cinfl üerwnnbet gewefen, unb
bieranö ober and) anö ben 3^erfid}erungen alterer ^erfonen,
bie unö in unferer Jlinbbcit umgaben, bie weitere Folgerung
sieben, ta^ wir bei jener Gelegenheit feinen geringen ed}mera
cmpfunben l)aben

: bann wirb, fo fern wir bicö llrtl)cil anf
feinen antcvn ©rnnb ^n^cn, nod) Diiemanb fagen, bap wir
«nö jener edimcracn erinnern; wir werben im ©egentbcil
äußern, ha^ wir jwar allerbingö überzeugt feien, wir miig^tcn

cinft ed)mcr3en in biefem ©liebe unfere^ l'eibe^ cmpfunben
l)abcn, \^a^ wir unö aber berfelbeu nid)t mehr erinnern
fonncn. Um alfo im jlrengften äßortoeriianbc fagen gu bür.
fen, ba^ wir unö einer ebemalij gehabten 25orfieaung wiebcr
erinnern, mu^^ fid) ta^ Urtbeil, ba^ wir fie cinjl ge{)abt, nid)t

auf \va6 immer fiir einen, fonbern anfeinen gang eigenen
®runb ftnm. 5lnf weM>en nun? auf bie 53cmcrfung, glaube
id), einer nid)t aüpercu, fonbern in unferer ©eele {dbft yor^
l}anbenen ^irfnng »on jener SSorflellnng, auf bie 2öal)r.
nebmung einer nad) ihrem 2?crfd)Winben in unö l^interblicbenen

©pur berfelbeu. Taiv ber erinnert ^id) ciQcntlid), bag eine ge.
m^c (^rfd)einung cinfl üon ihm wal^rgenommen werben,
ber eö an6 einer üon jener %'al)rnebmung in iljm nod) immer
gurncfgcbliebenen ©pur, bereu er eben jc^t aniidjtiQ wirb, ent.
nimmt, baß er ciufi jene aöa{)rnehmung gel)abt bat. X^aljcr,

Wie eö fd)eint, aud) bie Benennung: Cfriunern; wcld)eö' fo

\)iei l)cißen foll, ali eine SSorflelTung auß feinem rntucren
Can^ ber in ber ©ecle iclbft Ijinterbliebenen ©pur, nid}t aber
an^ ctwaö 5lnßerm, etwa bcm ^eibc) entne{)men. s"")

25aß cö aber and) wirflid) Qetviifc üou unfern SSorf!ef^

fungen {)iutcrbliebcne ©puren gebe, fanu burd) bieö äJcrmögcit
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Der (^rinncrmig felbflt bcwicfen werben; bcnn tohve bi'eö «tcf)t,

wie üe^e ftc^ bie ^rfc^cmuttg beö (^nimcritö erfldren?")

(^ö F^anbelt ftd) mtit «od) um bic SSejlimmung bcr Wnii

fldnbe ober ^ebinguitgcn, bie basu notf^wenbig ftnb, wenn

(Erinnerung an eine e{)emaB gcf)a6te 3>or(tettung eintreten fott.

2)ie @rfa{)rung Ic^rt, ba0 wir nur bann unö einer einmal ge^

l)obten SSorflcttung wieber erinnern, wenn in unferer ®ce(e

eine SSorj^ettung angeregt wirb, bie, wie man ju fagen pflegt,

tk n entließe i^ mit einer »on jenen, weld)e mit ber gu er^

wecfenben g leid) zeitig in bie @eele fommen, b. ^. bcrfelben

objectiöen SSorjleaung angel)6rt. Wlit anbern 5IBorten, mef)re

S>or|lettungcn, welrf)e in unfere ©eelc gleid)jeitig cingetjen, »er^^

binben fid) bergejlalt untereinanber, ba^ hie Erneuerung Einer

öüu il)ncn aud) eine 2(nfd)auung bcr üon bcn übrigen binter^^

lafTenen ©puren bewirfet. 2lu6 bem 50iunbc eineö früher nod)

nie Pon mir gefe()enen 50?anncö empfange id) eine Vla(i;jxid)t,

bie mein OJemütl) feb^ erfdjiUtert. I^ie 33orflettung i)on bem

g)?anne alfo unb Pon bcr Tiad)vid)t, hit er mir bringt, ffnb

ein ^aar Sorjlcttungcn, we(d)e ^u glcid)cr Seit in meine ©eefe

brangen. äßcnu mir in Snfunft ber aWann wieber öor Sfugen

tritt, b. b« «^cn« <^"'c SSorflettnng in mir angeregt wirb, bic

mit bcr erjl genannten objectiö überein ftimmt, fo wirb burd)

fie and) hie SSorflcKung üon jener 3tad)rid)t erwad)en, id)

werbe mid) ibrer erinnern. 2Öir babcn allen ®runb gu üer^

mutben, ta% bieö fo eben auögefprodjene ®cfe§ ber 5ßcd)fct;!

wirfung jwifdjen gleid}5citigen 2>orflelfungen ^**) nid)t bloö bei

unferer ©cele, fonbcrn aud) bei ben ©celen ber $ll)icrc

l)crrfd)e; ja wir werben faum fehlen, wenn wir eö al^ ein

@efcl^ hettadjten, bem baö ?Sor)ltettnng6oerm6gen aller cnb*:

lid)er Sißcfen überbaupt unterflcbct, 9tur fo erflaret ftd) nent:*

lid) jene 2lrt öon ®cbdd)tni^V ^«^ w>ii^ bei ^bi«^i^<^it in oft fcbr

bcwunberung^würbigem ©rabe bcmerfen, bie nur auf bicfe^

©ebiid)tni^ gegrünbete g^dbigfcit fid) abrid)ten ^u laffen, unb

nod) mand)cö anbere. Unb wenn wir eine unb eben bicfelbe

@rfd)einung bei fo ücrfd)tcbcnartigcn @cfd)6pfeu wabrnebmen,

fo muffen wir ücrmutben, ba^ fie auö feiner bloö willfürlid)cn

Einrid)tung, bie nur bei H)mn allein ftattfinbct, cnt)pringe,
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fonbcnt \>ielmcl^r cttwaä ^iotljwettbigcö unb fomit aU^cmmx

©cttenbc^ fei. 3u bcr Statur eincß ©cijlcö (cineö cnblict)cn

itemltd)) liegt eö, ba^ alle SSorfiteKungcn, ttjcfd)c ju gleid)et

3cit aufgefaßt werben, eben im bicfer ÖIcid)5eitigfcit willen

eine 5irt «on 5ßJecl)felmirfung auf einanber ausüben, woburd)

baö 55cr()Ältni$ erzeugt wirb, ta^ ^\c einanber and) wieber an:*

guregen ücrmogen.

@ibt e6 nun feine anbere Slrt, vok ffdj SSorfleltungen,

wcld)c fd)on einmal erlefd)en ftnb, bei irgenb einem ^iöefen

wicber anregen laffen, nnb wk fcnad) (Erinnerung cnt*

ftclje." fo bürfen wir freilid), bap wir unö irgenb cincö auf

bicfer Cyrbc erlebten (JreignijTeä in einer anbern Sü5elt wieber

erinnern, nur für ben ^^alt erwarten, wenn bie 35or(^ellung

bicfeö (Sreigniffeö in unfcrer' ®eele nid)t einzeln, fonbern in

@efcllfd)aft »Ott met)rcn anbern SSorflcWnngcn eintrat, «nb

jwar »DU fold)en, bie unö and) in ber 3wfw"ft ""^d) gclauttg

fein werbett. 5lbcr nod) nid)t genug; benn wir burfen nid)t

glauben, baf bie fo eben befd)ricbene SSebingung für ftd) allein

fd}on »ollig l)inreid)e, im eine Erinnerung wirflid) ^eröor^us

bringen. ?ehrt unö ja bie @rfal)rung fd)cn ()ier, ba^ hä wtu

tem uid)t alle SSorj^ellungen, weld)e ^u gleid)er 3eit mit einer

anbern in unfcrc (Seele eingetreten waren, fo oft biefe er*

iieuert wirb, wieber erwad)en, unb jwar auf bie 2lrt wieber

erwad)cn, ba^ wir unö il)rer and) bcutlid) bewußt werben,

unb fie ^n^kid) alö fold)e, hie cin^t fd)on ba waren, crfennen.

5tur erfl, wenn bieö gefdjeljen, ifl wabre Erinnerung ein:*

getreten; unb bamit eö gefd)et)e, muffen gcwiffc eigene Um*

ftdnbe erft nod) t)injufommen. Seobad)tcn wir iit %hüc, in

weld)en Erinnerung eintritt ober and) aniUcibt, nd()er; fo

geigt fid), tci^ eö l)ier »ornet)mlid) auf folgenbe Stucfe an*

fommt. Erftlid) auf jenen ®rab ber Stauer unb ?eb()aftig*

feit, weld)cn bie fd)on üerfd)Wnnbene SSorffcllung, bereu wir

uuö wieber erinnern füllen, bei il)rer erfreu Gegenwart t)attc.

3e langer fic nemlid) gcbauert, je rebl)after fte gewefen, um

bejlo Ieid)ter ift fic and) wieber ju erwecfen. 3 weitend

fommt ti and) auf ben ©rab ber l*ebl)aftigfeit berjenigen

«ßorftcttung an, bie sur Erwccfung ber cr|l:en bienen foll. 25enn

um ttttö biefeit 2)ieu|l Iciflcn su fonneu, barf and) fte fclbjl
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nfc^t alfju mm fein; ot> icf) glcfcf) jugcben wmo,, ba^ ftc eben

fo aurf) iitcf)t aKsu Icbfiaft fein fciirfc, weif ffc fon|l wenig o.\\f

bere SSorjltettnngen neben fiel) anffontmen Idft. (5in tritt er

Umjlanb, anf ben eö l)ier anfommt, bef!e{)et barin, ob bic 5B'or^

ftcKung, beren wir un6 erinnern woKcn, nnr einmal ober fd)on

inel)re SDJale gleirfjjeitig mit berjenigen, bie un^ su i^rer ^rin^

nernng üerl)elfen fott, in unfere ©eele gcfommen. 5e öfter

gewiffe SSorj^effungen jn gleirfjer 3^it in nnfcre ®eefe treten,

um beflo inniger üerbinben fie firf), um bcfto gewiffer crwecfet

bann eine t>k anbere. 2)er üierte unb tt»irf)tigftc Um|lanb

\\t enblid), o& unfere ©eefc auf bic crwadfjenbe SSorflettung,

auf bie in unferm inneren »on if)r vor{)anbene (Spur auf;*

merffam ijl ober nid)t. 3Denn nur burd) Slufmerffamfeit wirb

ein rerf)t Ie6{)afteö 2tnfd)aucn biefer (3pur, unb baburcf) baö

Urtbeit, "iia^ tiefet eine bereite gehabte SSorjltettung fei, bewirket.
:m j!';n

3tad) biefen 3Sorauöfrf)tc!ungen fonnen wir Ieidf)t beur?

t^eifen, ob unb in \oit fern wir Hoffnung ()aben, "^a^ wir in

unferm funftigcn ?eben unö beffen, waö \)ux auf Srben mit

unö gefrf)cf)en ifl, wieber eriuncrlicf) fein werben ober nid^t,

Äeine ber S^orflelTungen, Xnk wdbrenb «uferet l*ebenö

auf (^rben in unfere ©eefe eintritt, erfd^einet einjefn; ijicfmef)r

ifl jebc berfelbcn üon einem haVo größeren laVü geringereit

©efofge gtcictj^eitiger 2)or|lettungen begleitet. 3n fo fern alfo

liegt wol)( in feiner unfcrer 25or(lettungen ein ^>inbernip, wel^

d)eö bie Dtuderinnerung cax fte unm6g(id) mad)en fonnte.

©Ott unö bieö aber ttwa^ nüßen; fo muffen ficf) unter

ben 35orfIeUnngen, bie mit berjcnigcn, an wcfcbe wir unö narf)

unferm Xotc ^u erinnern wunfd)en, in unfcrer (Seele gfeid)^

^citig waren, and) fcfd)e bcftnbcn, bie nod) im anbern '^thtw

in unö angeregt werben fonnen. 2ia wir bic 2(rt ber ÖkgcU:*

flÄnbe, t5on benen wir bort umgeben fein werten, nid)t fcnncn,

wobt aber im vorauf annel)men burfcn, ba^ wir bort 2)ingc

ftuben, bic unß ganj neue, bii^bcr nod) nie o,Q\)aW 3Sor(ltettun:=

gen snfuhren: fo fonntc jcmanb bcforgcn, iia^ wir bafelbfl

t)ieKcid)t gar feine 5>or|l:ettungcn, bie mit "i^tw. gegenwartigen

üerg(cid)bar ffnb, erf)alten werben; in wetd^em %a^t frcilid)

a\x6) feine Dfücferinuerung an biefcd (Srbcnfcbcn ^u Staube
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fommcrt f^nntc. 9I6cr biefe S?eforgnlß m«9 nföbatb wittcv

Dcrf(I)n)int5e», mmi toiv erwägen, ba0 bod) bie SßorfleUungeiv

mit beneu wir uiiö, wcnigfteuö alte bicjenigcn mi unö, bc*

fct)dftigcn, bie wir burrf) eine längere 3cit l)icr auf C^rben gc^

lebt, unb unfern SScrflanb bereite einigermaßen entwicfelt l)a^

ben, nirf)t burdjauö finnrid)cr 2Irt finb, baß wir 58egrtfe unb
.Übcrjengnngen l)aben, tic |Td)cr nirf)t bloö in biefer gcgenwdr?

tigen, fonbern auä) in ber funftigcn ^iBctt gangbar unb gel*

tcnb fein werben; unb ha^ fonad) eben burd) biefe begriffe

eine (Erinnerung an uufer Zl)m unb Waffen unb an unfere

©d)icffarc auf (Irben »ermittelt werben fonne? @.o(d)e 58e*

griffe ftnb oi)uc Swcifel jene üon ©ott, üon ^flid)t unb Zn^
genb, unb mcl)re fll)nlid)e, Don beneu niemanb fagen wirb, baß

fic nid)t überall gelten, unb nid^t, je »ottfornmener wir wer*

jDen, nm bejlo mel)r ©cltnng unb 2Öid)tigfeit für unö gewin*

uen muffen. 2Öer affo biefc ^Begriffe fd)on hier bei üd) üiet

gelten läßt, wer fte mit allem, voa^ ihm begegnet, unb wai er

felbjl tl)ut, in SSerbinbung fe$et, wie hätte ber ^u fnrd}ten, ha^

in bcm funftigen l'eben feine 2luffnupfun^5vuncte ^ur ^rinne*

rung an biefeö gegenwärtige für i^n ju ftnben fein würben ?

2)enn xoa^- bie übrigen Bedingungen, weld)C jum Eintritte

•,wicr (Erinnerung mitwirfen muffen, anlangt, fo ijl ja üoUenbeS

uid)t bie geringste Urfad)c ba, ^u beforgen, baß ffe fid) nid)t

in SSctreff ber meiflen unb widitigi^cn (Erfabrungen, bie wir

auf (Erben mad)en, mxUid) einjtnben feilten ; wofern wir, wie

jel^t fo and) in S^tnnft, ha^ Unfrige gu tf)un nid)t unterlaffen.

2)a^ (5Jebäd)tniß, ta^ wir fd)ou auf (Erben befi^en, mitteljl

tiefen wir unö fo mand)cr (Ercigniffe felbjl auö unfern Äinbcr*

jaf)ren erinnern, betücijet jur (Sjenüge, baß wir eö, wenn wir

nur wollen, in unferer SD?ad)t baben, jeber SßorjleHung, bereu

wir unö einft ju erinnern wünfd)en, ten n6tf)igen @rab ber

©tdrfc, l*ebt)aftigfeit .^ub. beö 3wfrtmmenl)angeö mit foldjeu

Jßegriffcn, bie unö and) bort nodj geläufig unb md)tiQ fem

werben, ju üerfdjaffcn. Unb wenn fd)on l)ier tie (Erfal)rnng

(et)rt, baß wir fclbfl ba^ 3Sergeffene burd) eine angejlrengtere

5>{id)tung ber Slufmcrffamfeit barauf, burd) Idngereö ^i?ad)f[n*

neu wieber auffrifd)en fonnen, um wie öicl |Td)ercr muffen wir

biefeö erjl bort »crmogeu?
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SIber manwivb uti^ ciitwcnbcn : „bicfeö atteö fei ititv au5

ber SSorauöfe^uitg gefolgert, ta^ ba^ 3Serm6gen ber (^n'niic*

rung m'd)t üoit bcm SDrgaiiiömuö beö ?ci6eö abfjaiigig fei; fo

tt)are c^ aber wd^t, inbem bi'e (^rfal)ritng nur aü^n bciitüd) Uf

weife, tt)ie uiientbef)rltc() unö jit bem ®efd)dfte ber ©innerung

ber Äorper fei. 2Öcnn gewiffe Xt)ei(c beö ?ci6e^, imments

lid) lutfer^ ©ebtrnö in einen franfliaften 3ufitanb gerat^en,

wenn nnr ein Heiner %\)zii biefeö lefeten befd)dbigt wirb, ja

wenn er nnr eine etwa^ ^n l)eftige (?rfd)utternng ertcibct, fi)

werben wir unferö ©rinnernng^üermogcnö balb gan^, balb \\x

^C3ief)nng anf gewiffe SBorftettnngen beranbt. :©icö fd)eint

wohl 3U hzxotiSnx, ba^ e^ feineöwegö fo, Yok aUw angenom*

wen wnrbc, bie @ee(e, fonbern nur t^a'^ ©el)irn ober irgenb

ein anberer X{)eil unferö Äorperö fei, in wefcljem bie ©puren

nnferer üergangenen SSorptcttungen a\x^\:iz)n>a\)xt werben, üöenn

aber biefcö i(l, vok fonnen wir l)ofen, "üa^ nad^ "Htm ^obe,

wo nnfer izib unb befonberö nnfer ®ef)irn eine üiel größere

3er(l6rung erfdt)rt, ciU eö hti irgenb einer Äranf()eit ber g^att

gewefen, unö nur nod) eine einzige Erinnerung gurucfbleiben

werbe?" —
3(nf biefcn (Einwurf \)a\^t irf) breierlei ju crwibern:

Erftlirf) erwcifen t^k (S=rfa()rungen, auf bie man ftrfj beruft,

jticf)t im geringsten, xoa^ man auö il)nen fofgert, t^a^ eö nem?

tid) ber Äorper aüein fei, in xod&itm eine ©pur üon ben

ge{)abten 2>or|ltettnngen, b. l). eine gewiffe burd) fte bewirftc

25erdnberung jurncfbleibt. 2Öa^ man auö jenen Erfaf^rungen

l\\ fd)iie^en bered)tigt wdre, ifl l)6d)fleu^, ba^ unö ber Äorper,

wenn er in feinem gcr)6rigen Suflanbe ifl, M tizm ©efd}dfte

ber Erinnerung bel)ulf lid) fei, \\x einem franffjaften 3ufitanb

aber baöfclbe (lore; S3eibeö ot)ngefdf)r fo, wk «nö baö ^er^

fagen einer auöwcnbig gekernten ^cbe burd) ©d)fagworte, bie

man gel)6rig anbringt, fe{)r erreid)tert werben fann, wdf)renb

bicfelben @d)fagworte, wenn man fie nnö in öerfe{)rter IDrb^

nung ober sur Unjeit anfagt, unfere SSerwirrung erfl fe(bfl

I)erbeifut)ren. 2)a^ nemfid), wenn an&j nid)t bzi allen, bod)

bei ben meijten unferer 3Sor(leaungen, t)ornel)mlid)M "Qzn ftnn«

lid)en eine gewiffe SSerdnbcrung im Körper »or fid) ge^e,

wcld)e auweilcn fo wefentlid) ba i% \>a^ in \\)x eben ber ©runb
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ton bev (5ntflcl)ung bcr SSorUcUmig Hegt: baö aacrbingö i)i

au§cr Swcifcl. 2)a0 nun t>crgrcicf)cn SSeranberungen aud) bauu
«od), wenn mv su fagen pflegen, fic l)atten fd)on aufgct)6rt,

bod) in gen)i|Tcit folgen fortbauern, ober, n>aö eben fo üiel

t)ct^t, ba0 gen?ijTe ©puren öon ü)nen aud) im Äorper l)mtcr^

bleiben, bürfte ftd) ebcnfattö nid)t abflreitcn raffen. Darauf
crfldrct fid) aber fd)on ^ur ©enüge bic (Jrfdjeinung, auf mld)c
man fid) in bem obigen Einwurfe beliebt. JBeftnbet fid) ncms

lid) bcr Äorper in feinem gel)6rigen Sujtanbe, fo erleid)terrt

biefe in iijm l)interbliebenen ©puren gel)abter SSorflettungcn,

burd) il)re Übcrein|limmung mit ben and) in ber (Seele öor?

banbenen ©puren, ta^ 2infd)auen btcfer legten, unb fomit au<i)

bic Dtuderinncrung fall auf biefelbc 2irt, n?tc bie su rcdjter

3eit unö zugerufenen ©d)(agtt)orte ba^ ^erfagen einer auö#

tt)enbig gelernten 3tebc. Xritt aber ein franff^after Suf^anb,

bcfonberö bc6 @cf)irnö ein, fo mögen bic ©puren, toclö^t im

Äotper hinterblieben waren, nid}t btoö öert6fd)en, fonbern »er*

dnbert unb öcrmirret werben, unb fo gefd)icl)t eö, ba^ fie,

jlatt \)ai Erinnern s« erleid)tern, eö unö üiefme^r erfd)Weren

ober aud) unmoglid) mad)en, gerabe mc unö berjenige aufer

gaffung bringt, ber unö bie ©d)tagwortc unferer JHebe in »cr^^

fel)rtcr Drbnung üorfagt. 2)a0 ber 2fntt)eir, ben unfer ?eib

an bem SBermogcn ber (Erinnerung l)at, voixUid) Pon feiner

anberen 2irt fei, bog cö and} in ber ©ecfe ©puren, bie »on

gcl)abten SSorflcltungen surücfgeblieben finb, gebe, erweifet fid)

barau'5, weil im entgegengcfel^ten gatte bel}auptet werben

jnüfte, ba§ nur ber itib allein, nid)t aber bic ©eelc baö

SSermogen befi^e, in lernen, waö bod) faum 3cmanb im dvniic

wirb annet)men wollen. 3a, wenn wir eö nd^cr betrad)ten,

fo Idft fid) baö 2)afein baucrnber ©puren im Mbe, b. l). in

einem jufammengefe^tcn ©cgenflanbc, nur eben barauö erfid?

rcn, iia^ in ben cinfad)en S^^cilen, auö weld)en berfclbc ^n^

fammcngefe^t ift, bauernbc ©puren bleiben. SOßurbe alfo bic

©eele unb bann nm fo mc^r jcbe ber übrigen ©ubflanjen, bic

fd) in «nferm idbe befinben, üon ben SSerdnberungen, weld)c

in i^ncn «orgcl)en, öon il)ren SSorficKungen gar feine ©pur

bel)altcn, fo fonntc fid) and) im ganzen ?cibc fclbft feine ©pur

einer erlittenen 5ßerdnberung befinben. üffiie wollten wir
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and) bie Dfiicferimieruiig ciuö (Spirrcn, bi'e Moö im ^ci6c 311*

nufgeblieben finb, erfüren, vocnn tk (5rfrtt)rung rel)rt, bag fict)

ba^ nacf) bem 3>erlujl eiueö 5:f)eircö ber ©ehirnmaflfe »erforne

3>crm6gen ber Erinnerung nacf) (angercr ^cit aümähiid) nne*

ber berflelft, oI)ne baf jencö verloren gegangene Drgan wicbcr

crfe^t n^orben i|l? Jöewcifet unö biefer Umflanb nictjt beut?

lief), ba^ bie Drganc beö Mbc6 5U bem ®efd)dfte ber dxhmc^

ruug s^ci»^ bef)iüfficf), aber nicf)t unumganglief) notl)ivenbig fiub ?

Stffein id) fjabe auf jenen Einwurf nod) ein ^rioeitt^

ju entgegnen. @efbjl rrcnn eö fo wdre, ba^ nur im Ä^orpcr

alfein bie (Spuren unferer üergangenen S5or(lef(ungen aufbe*;

n>af)rt »erben, fefbjl bann nocf) t)atten wir nicf)t llrfacf)e ju

fürcf)ten, ba^ wir im Xohc äffe Erinnerung an unfer irbi[cf)e6

Hieben »erfiercn. 2;enn ^aben wir nid)t fcf)on eben unö iiber?

Seugt, ha^ tk ^ev^bxmxQ, hk unfer l'cib im Xobe erfdt)rt,

wie gro^ fte immer fein m6d)te, nie eine 5luff6fung in burd)?

auö einfad)e Z\)äk fei unb fein fonne? ta^ wir, wie üiefc

Z\)dk beö l'eibeö unö aud) entriffen werben mbd^tm, bod)

anberc, bod) gerabe biejenigen, bie, weif fie ber ©eefe am
n6tf)igflen, aud) auf ta^ innigjle mit i^r öerbunben finb, ge^

\m<$ be^aftcn werben? — Ußaf)r i(l e6, nad) ben 5fnftd)ten,

wefd)e id) an einem früheren Drte (@. 82) fefbfl aufgeflettt,

Idft ftd) erwarten, baf aud) fein einziger Zi^cil unferö Scibeä

in äffe Ewigfeit in i>cm S3erf)dftnifre bkibc, in bem er gegen;«

wdrtig s" unferer ©eefe ftef)et; für jeben fommt einmal bie

3cit, wo er fid) trennen wirb, um etwaö SSotffommnere^ ju

werben. SBenn affo not^wenbig wdre, ba^ berfefbe Zi)cil un^

ferö ?eibeö, an wefd)em bie @pur einer gewijfen SSorjleffung

gerabe je^t t)aftet, immer in eben berfefben SSerbinbung mit

unferer ©eefe öerbfeibe, foff unö bie ^ucferinnerung an biefe

23orfteffung für immer mogfid) fein: fo jlünbe eö afferbingd

fd)fimm mit ber Hoffnung, ba^ wir baö 2(nbenfen an bie Er;^

cigniffe biefeö irbifd)en l*ebenö in äffe Ewigfeit bel}aften. 5fber

fo i)l eö auf feinen ^aff; fonbern »orauögefegt, ba^ eö bcf

ftimmte ^f)eife beö Seibeö gebe, wefd)e unö jur Erinnerung an

bejltimmte S3or(teffungen bienen: fo ijt bod) anger Sweifef,

ba^ fic bk 5dl)igfeit, unö biefen 2)ien(t a« feijle«, nod) «id)t
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»etliercn, wenn fle aUmhljlid) »eranbert werben, wenn jTcfj

halt bicfer, ba(b jener enbltrfje Zhcil »on i!)nen ablöst, unb

feine ©tette bnrcf) etwaö Slnbere^ crfe^t wirb. @ofd)e Sßerdn?

berungen ncmlict) gef)cn ja gewip fd}on wal)renb bc^ je<3igen

?cbenö in jenen 5ll)eilen »or. 2!enn wenn ein jebeö ®(ieb

«nferd ?cibcö andj nidjt bnrrf) einige 2Bod)en ganj in bcmfcl*

ben 3wfl*^nbc üerbleibct, wenn ficf) fafl tag(irf) einige Xl)eild)en

beöfelben ablofen nnb anbere bafnr ftd) wieber einfügen: fo

werben and} bie Drgane beö ® ebdd)tniffeö, fattö eö

bcrg[eicf)en gibt, öon biefem ©efe^e nirf)t anögenommen fein. '0

Unb fo {)aben wir an^ ber (5rfal)rung fe(bft ben ^crüzii, einen

fo nnmittelbaren, alö wir nnr wnnfd)cn fonnen, bafi ein ad?

jndl)Ud)cr 2ßed)fct in ber 5Waterie unferer 2öerfjeuge ber (ivf

innernng bem SSewnftfein unferer 3bentitdt nid)t ben gering*

ften 5Ibbrud) tbue. Sind) ifl begreiflid), wie biefeö fcmmc.

2)enn nur, wenn ein foId)e^ Organ auf einmal abgejlto^en,

unb ein ganj anbereö, b. l). eineö, baö au^ lauter mncn

Xi)dlm be|tef)et, an feine «SteKe gefegt woren wdre, nur bann

Ware eö befrembcnb ju ftnben, ha^ i)ic (Jinbriicfe, Uc bod) baö

»orige allein empfing, aud) an bem neuen haften. 2(1 aber

nur ein gegen baö Übrige fef)r unbetrdd)tlid}er ^l^cil üom

©anjen au^gefdjieben unb burd) einen anbern erfe^t worben:

fo l)aben wir im ©runbe nod) immer ta^ alte, nur etwa^

abgednberte Drgan; unb eö ifl nid)t ju wunbern, wenn eö

jeßt ot)ngefdl)r nod) eben fo tanQÜö:}, voic »orbem hkibt, tic

SSorilcttung, bereu @pur eö tragt, ju erneuern. ®efd)ief)t bieö

jtun in ber Zijat, wirb bie 3Sor|leKung wivtliö:^ erneuert; fo

werben gerabe tychntd) aud) jene neuen Zi)eik in tcm £)rgan

mit unferer SSorfleKung, wenn id) fo fpred)ett barf, Mttf

traut gemad)t; ic^ mü fagen, aud) il)nen wirb biejenige

9^id)tung unb S5efd)afenl)eit gegeben, Yotld;)^ ffe ^aben muffen,

um, wenn eö fünftig wieber um bie Erneuerung biefer SSor*

flettung fid) \)anhüt, aud) fd)on baö 3f)rige baju beitrogen

gu fonnen. @ö fann alfo ber 2;auglid)feit unfereö Organa

Jeincn ©intrag tbun, wenn ed nad) einiger Seit wieber einige

anbere Zi^cik verliert, unb fo attmdl)lid) fid) ganj erneuert.

(Sehen wir bieö allcö bod) and) an anbern ^crfäcugen un*

fer^ ?eibeö. 3Die Ringer beö Sautenfd)ldgerö verdnbern bie

5)JatTe



— 161 —
5!Wa|fe, auö tcv fie 6e(lel)eit, tägrid) um einige Xtjeile, unb «acf)

einem 3a^rjcl)ent)e tfl wotil Um einjigc^ Xl)di(i)m met)r ba^

alte; g(eid)Wol)I {)int)eit bieö gar nici)t, ba^ er bie gertigfcit,

bie er jTrf) »or jcljctt 3ai)tctt beigelegt i^attc, nod) immer befi^e,

»orauögefe^t, wenn er eö nid)t unter(a|Ten, »on ^cit ju Seit

eine fleine 2öieberf)ornng t)orsunel)men; wa€ ol)ne 3w>eife( nur

barum notl)n)cnbig ifl, bamit aud) bie neuen altmol)IicI) l)iusu*

fommenben Xt)ciic gel)6ng eingeübt a^ürben. Siffo fommt bcmi

aUeö nur barauf an, ba^ mv bie SSorflcttungen, tk mx in

eine anberc 3Bclt mit3unel)mcn n)unfd)en, fif)on ixt ber gegen*

n>drtigett cft n)ieberl)ckn, unb übcrbieö nod) mit S3egrijfen »er?

binbcn, üon benen wir wiffen, t>a^ fie aurf) bort geltenb unb

wid)tig für unö fein werben.

3(i) ücrfprad) aber nocf) eine brittc S5emer!ung s«f

Stntwort auf bcn Einwurf, ben wir unö oben gemadjt. ©e^ett

wir einmal, eö gäbe feine (Spuren, Uz üon gehabten 5Bor(lef*

lungen in unfrer ©celc gurucfbiciben, unb au<i) tk ©puren,

welrf)e im ?cibe entjtcbcn, waren yergdugUd), unb würben üer^

nicf)tet, wenn wir flerben: and) ba norf) wiirbc nid)t folgen,

wai man un^ furci)tcn mad)t, baf wir im funftigen ?eben fo

burd)auö nid)tö baüon wiffen fonntcn, ob wir fd)on fntl)er ge;»

wefen, unb roa^i fid) mit unö ergeben l)abe. Erinnerung

im ftrengflcn SSerflanbe fonnte bann fredid) nid)t eintreten;

au^ unferm inneren, au^ gcwiffen in unö felbjl l)inter;*

bliebenen ©puren bai)on, ta$ wir einjl biefeö unb ;eucö wal)r*

genommen {)abcn, bürften wir eö nun nid)t me^r lernen wol*

Icn: aber fonnte eö barum nid)t nod) taufenb unb taufenb an^«

berc 3(rten geben, auf bie eö unö befaunt wirb? 2Bir erin*

«cm un6 bod) feincöweg^, ta^ wir geboren, unb üon wcfd^cr

9Kutter wir geboren finb, aber finb wir unö barum nid)t ge;»

wi^, bag eö gcfd)ei)en, unb lernen wir unfere ü)tutter uid)t

fcnnen? 3d) frage, ob unö nid)t aud) in jenem ?ebcn 5!)?ittel

genug ju ^iebote ftei)en fonnten, woburd) wir baöjenigc uott

unfern fru()eren ©d)icffalen, wai wir uid)t auö unmittelbarer

Erinnerung fd)6pfen fonnen, f(d)cr genug erfa()ren? — Sßefen

»on anberer Sirt, bie wir bort autreffen, unfcr eigene^ '^ad)f

benfen, bie Jöeobad)tung alter üorl)anbcnen Umjtdube, bie 23er*

gleid)ung bed Einen mit bem Sinbcru unb l)unbcrt äl)nlid)C

Dr. ». a?o(irtHü* «tbanafia. li. «ufr. 11
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I)iitgc fointcii iittd kljxcn, waö fruf)cr ßcfcficl)en fein muJTc.

Dfiein, cö ifl wirf lief) itict)t 311 zweifeln, fo gcwif? iinfcrc Gräfte

bort großer fein werben, aU jTc l)icr jTitb, fo ffd)er werben wir

bort weit ,6effer unb üoll(lanbigcr, alö wir eö l)icr erfalircn,

wiffen, ba^ wir unb wer wir in früheren Reiten gewefcn.

Unt) wenn wir itur biefeö cntbecfen, fann unö baran gelegen

fein, auf wcfdjc 2(rt wir eö crfal)ren ? Db unfer SS^i^cn ba?

»on ben Dramen einer unmittelbaren Erinnerung, ober

beu eined (^rfenncnö burd) ®d)ruffc auö äußern

Umfldttben »erbienen werbe? '»

r;,;,£ Sag fcl)Hmmfte, waö fiel) {)tcr etwa beforgen Hege, i|!,

bö0 wir, wenn uuö bic Äcnntni^ üon unfcrm frubcren 2)flfeitt

auf (Srben unb unfern Xbaten unb ©ri)tcffalcn ntd)t auö uu:«

mittelbarer Erinnerung werben foUte, nur erfl: ailmalßd) unb

itad^ 5?cr(auf einer geraumen ^cit ha^ü gefangen würben.

2)oci) folgt barau^, baß wir unsS mittler 2I?eiIc unglücftirf) fu^;«

k\\ mußten? foUtcn wir ni(f)töon einem Scitraume ^um anberit

fo »icl neue, un6 fo erfreuticf)c Entbecfungen mad)cn, baß wir

bariibcr ba^^jenige, wa^ wir uoct) nidjt wiffcn, gern ücrfd)mcr<*

gen fonnen? jumal wenn unö im öorauö bic 2(u6fid)t crofnet

ifl, t>a^ wir cö einfl gfeid)fattö erfa()rcn werben? —
2^od) wer bic ©riinbc erwagt, bic im 2>orI)ergeI)cnbejt

mtfgefteirt f(nb, ber wirb c6, f^offc idj, gar nid)t für mogfid)

crad}ten, baß unfere Oeefe, «ad^bent ftc einmal bie ©tnfc beö

beut(icf)cn, ftd) fclbft bewußten ©enfenö erftiegcn, unb ebm

l^icburd) fid) ein 3.^erm6gen ber Erinnerung beigelegt

\)atf je wicber biefeö 5Bcrmogenö, and) nur auf 'furjc ^cit üer^

tuftig werben fonnc; er wirb baö S^afcin gewtffcr ©puren a]u

nc{)mcn, wcldjc üon jeber SSorflettung in feiner ©ecle 3urücf*

bleiben; er wirb ibr bie g-ahigfeit, biefe ©puren unter beflimm*

ten Umjldnben and) anjnjd)auen, 3ngc|^cl)cn, unb nid)t bc.jwei*

fein, baß fid) bic äußeren 2(nfdffe, bie ^ur Entflcbung biefe^J

8rnfd)auenö unb fomit jur Erinnerung notf)wenbig ffnb, im

mtbcrn 2chsn ja^freid) genug I)crbeifinben werben- Sa id)

mid) iniwifd)en ju btr ?0?einung befcnne, baß unfere ©eele

nid)t cr(l im Siugenblicf unferer Beugung begonnen, fonbcrn

fd)on lange r»ort)er, ja fd)on üon Ewigfeit bcftanben ^abc, unb
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»Ott (JwigfcTt niicf) mit ©crfTettuttg^fraft begabt gemcfcn fei,

fo gebe icf) I)icburct) felbjt bie SSeranfalfuitg ju cmcm Einwurf,

bem wiv frf)on einmal (®* 83) begegneten, ol)ne unö mit fei«*

jiev üöegtanmung befaßt ju t)abcn.

„5öofcrn wir/' fonnte man fagcn, „tton ^wigfett fd)Ott

in (^iitte^i ©d)üpfung gcwefcn unb gelebt, ü()ne ba^ toix nnö

bejTen gfcidl)n>el)l jc^t im ©cringfltcn crinncrlicl) flnb, fo iil er^*

iyicfcn, baß ,^>iö Vermögen bcr (^vtnncvnng eineö berjcnigen

fei, ivelrf)e öerloren gel)en fonncn; unb ijt bann nid)t ju furd)#

tcn, ba|ö mv hmn ^intvitt in unfer nad)flfunftigeä ?ebeu Don

bem gcgenivarttgen fo wenig wiliJcn werben, al$? wir fdjon jie^t

i)on- einem früheren wiffcn? Sa wenn wir, toic l)ier gclel)rt

werben, nnenblid) ^icle ©tufen beö 2)afeinö bereite guröd;»

gelegt ^abcn, unb bod) unä je^t nid)t einer einzigen mc^r cr=*

innern, liegt ba in bcr 2>ürau^^[c^ung, ta^ uur mit bcr gegen;»

wartigen ©tufe eine 2iuönal)me ftattfinben werbe, baß wir ge*

rabe je^t un^o auf bcr ©tufe bcftnben, bie wir mit Dliidferinne^

rung »eriaffen foltcn, nidjt eine Unwal)rfd)einli(l)feit, welcl)e jin^

enblid) groß i|l?" —
©0 blenbenb biefer Einwurf auf ben erffen SSlicf fein

mag: fo befriebigenb läßt er ftd) bnrd) cintgeö 3'?ad)bentcrt bes»

I)eben. Um erfldrlid) ^n ftnben, wienarf) wir «nö aller ©tufen

beö 2)afeinö, auf benen wir friil)cr gcflanben, uid)t mel)r cr^^

iuncrn, unb bod) l)ojfcn fonncn, bie J)fucferinnernng an biefe

gegenwärtige ©tufe nie wieber ju verlieren, bebarf cö feiner

anbcrn, alö bcr fel)r einfad}en unb nod) bnrd) einige äußere

Umildnbe febr wal)rfd)einlid) gcmad)ten 3innal)mc, t>a^ wir

unö bicömal gerabe suerft auf ber ©tufe eineö

beutlid)en SSewußtfeinö befinben. 25urd) biefe einjigc

SBorau^fei^ung erfldrt ftd) 2lllcö. ©inb wir in unferm frul)eren

^afein nod) nie auf ber ©tufe 6eö beutlid)en 2)enfcnö unb

S3ewußtfeinö gefltanben, fo batten wir eben barum nod) nie baö

$Berm6gen, un6 and) nur beffcn jn erinnern, voa^ nnr im ndd)(l*

»orfjergegangencn Sluf^enblicf erfahren* {)attcn; toa^ äßnnber

alfo, ta^ wir un* unfcr^ bamaligcn Sullanbeö je^t, b. t). ju

einer üicl fpdteren ^dt nid)t mcl)r erinnern fonncn? ftnb wir

11 •'
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«n^ bo(f) ait6 (jlcidjcm ©ninbc oucf) bcr fnibcflcn 3cir, bic

»vir alö yj2cnf(l)cn auf bicfcr (Jrbc ycrfcbt, ind}t mehr criinicr*

Ii'd). Dbcr faiiii jcmnnb (tcf) bcr 0cful)lc, bcr fcf)ntcr,5tid)fi:civ

ober nucf) nur bcr finuHd) angcncl)mjl:en, bic er in fcincö irbi*

fd)cn ifebenö crftcii %<^(^^i\\ itub Uöod)cn cmpfanb, erinnern?

n)o()cr, ba^ er ftdj aUcö beffen, roaö mit ihm bamalö öcrßing,

iinb n^aö er felbfl babet i\)Oii, nid)t ju erinnern tt)eig, a(ö weit

er 5n jener "^^ii nod) nid)t bic Äraft bcfa^, ftd) ju bentrid)cn

SSorflellungcn, ^n einem ffaren 53cvünßtfein feiner (gelbfl, ju

bem: 3d) benfe, jn erf)eben? ©tauben n?ir «ffo, bcüor mir

Si)?enfd)eu würben, nod) «ic auf bicfcr ©tufe, fo i(l jur @c;»

jtuge crfidrt, nmrum wir unö feiueö üen nnfern fruljcreu 3u*

ftdnben, fo uncnb(id) and) if^re 9}icngc fei, erinnern.

®od) bic SSorau^fcßnng, Don ber id) in bicfcr (Jrffdrnng

au6gcl)c, folt fd)on an fid) eine Unn)al)rfd)cintid)feit

I)aben, n)efd)c uncnbHd) gro0 i(l. Unb warum? —
<ii\(^ix fd)on, weil wir — wenn wir bereite feit einer (Jwigfcit

beftÄnben — langjl: fd)on 'axt ©tnfe, <x\x\ ber wir nn^ \z%i er#

blirfcn, mnfiten erffommen baben? weil eö itnbenfbar wdre,

ba0 wir eine ganje üerflüffcne (^wigfeit t)inbnrd) nur immer

ouf ©tufen, wefd)c nod) nicbriger alö unferc gegenwdrtigett

finb, l)crumgcirrt hoS^tw fottten ? — 9cur etwaö fd)drfer braud)t

«tan bicfcn ©rnnb tn'ö Singe ju faffen, mw feine gdn3lid)c

iJfJidjtigfeit 3U crfennen. 2öaö l)icr gcfagt wirb, liege \\^ hd

jcber nod) fo {)obcn ©tufe fageit, auf ber wir m\% gegenwdr;«

tig erbiicfen würben. Senn mn^ nid)t jebe ©tufe, auf ber fid)

tvix cnblid)eö 5[öefen ^u jcber beflimmtcn Seit feinet 2:5afcinö

bcfinbet, eine ©tufc cnbiid)er 33oUfommcn{)cit fein? y?on jcber

ford)en Idf;t fid) bc[)anptcn, bag eö nnenblid) »iclc nod) niebrij«

gcrc ©tufcn, weU1)e ju bicfcr 3eit üon anbern @cfd)6pfen txw^

genommen werben, unb unenblid) tkW f)6l)erc ©tufcn gebe,

bie nod) öon anbern ®efd)6pfcn befegt finb. 2lu6 wcld)cm

©runbc tox^ man affo bel)aupten, '^^''^ bie ©tufc beö 2)afeinö,

auf ber wir nad) meiner 2(nnal)me \i%t jum er|len 50iat unö

befinbcn, ncmlid) bic ©tufc beö beutlid)cn ©clb|1bewu0tfcin^,

gu niebrig fei, oX^ baß wir fie jcl^t erfl erreid)t l)abcn fonnten,

ba fie, wie jebe anbere, bod) unenblid) »iele, bic nicbriger finb,
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»or ffcf) Ijatj ba wir uitö aucf) oirentf)albcn umgeben fc^cn üon

2öcfc», bie nod) üi'el niebriger flel)cn ald tt)ir? — 5iber X)icU

kkl)t fott ba<5 llnn?at)rfcf)ctnftd[)c meiner SSorau^fe^nng bariu

liegen, ta^ id) anö ber unenblicfjen SÖZenge »on ©tufen, auf

n)elc()en ein äßcfen jl:ef)en fann, gerabe bit (im f^erauö^ebc

nnb nnö auf fte öerfe^e? SOöer üon einem Singe, baö firf) an

iinenbfid) »ielen tJcrfdjiebenen Drten bejtnben fann, auf baö

©erat^cn)üf}I annimmt, ba^ eö nur chm in biefem beflimmten

£>rte fein werbe, nitnmt alTerbingö cttt>ai an, bai eine wnenbä»

lid)c Untt)al}rfcf)cinrid)feit Ijat, unb fo würben aud) wir mit

einer unenbncl)en Unwa^rfd)einfid)feit üerfa{)ren, wenn wir unö

auf bie ©tufe, barin ha^ tmtüd)z S3ewu^tfei'n feiner (Selbft

jum erflen ^lal crwad)t, auf baö ®erat^ewo{)f, b. l). oI)nc

burd) irgcnb einen befonberen ®runb bagu bejltimmt p wer;*

bcn, öerfci^ten. Sieö tt)nn wir aber nid)t; fonbern wir ncljn

tuen wa()r, bag wir ein bcutlid)e6 SSewuptfein unfer fclbjt, unb

fomit baö Vermögen ber ^iürferinnerung ijahen, unb greid)Wo()I

intö gar nid)t erinnerlid) finb, wa6 unö in friil)eren Seiten be*

ßcgnct fein m6d)te; unb barauö crflt fd)nc^'en wir, ba^ wir

fomit bao Vermögen beö bentnd)en 2)cnfcnö auf unferer gegcn*s

wdrtigen ©tufe be6 T)afeinö gerabe ^nm cx^en aWaf erfang*

ten. 3u einem fofd)cn ®d)tu<Te ftnb wir nun üoKfommcn bc^

rcrf)tigt; benn eö i\t nid)t btoö wal)rfd)cinlid), fonbern eö fotgt

aui fid)crcn ©rünbcn, ba^ jebeö 2ßcfen, tüci(i)ci bie Äraft ber

S^ücfennnerung bereite erlangt f)at, fte, in ber ©dn^c wenig«

ften^, nie wieber verlieren fonne.

Unb fo bcbürfte eö faum ber SPefldtigung, bie imö nod^

ein anderer Umftanb gewdi)ret. 3d) meine ben, ba^ wir

auf biefer dxbc eine un3dl}[ige 50iengc öon 2Öefen, bencn ba6

2>cnn6gcn ber (Erinnerung mangelt, aber tun ein^igeö, ba^ cö

beflißt, aiö nur ben 5Wcnfd)cn fclbjlt, antrcjfen. Xia wir nem^

lid), wie im -Borhcrgcbenben bereitö gezeigt wovbcn, alte Ur#

fad)e i)ahcn, ju glauben, ba^ bie üerfd)icbcnen Sirten ber UBc#

fen, bie auf ber @rbc (eben, eben fo vielerlei aufeinanber fo(*

genbc ©tufen beö Safeinö öor|l:clten, von bereu einer wir ^ur

anbern aufgcfliegen finb, fo Id^t fid) barau^, ba|5 bicr bei

nicmanb alö beim 5!)Jcnfd)cn ottein em etgcntlid^eö (5rinnerungö*

»crmogen (tattfinbet, mit 'Jicdt^t ber ©d)tu^ sieijen, bü^ er ju
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tcm S5cfl$e bicfcr Äraft jc^t baö er|lc ^al nctaitgt fei; xm\>

tmtn begreift ed fid) üottfornmcit, warum wir miö fciited bcr

frul)ercu Suflanbc, in bencn wir gelebt, erinnern, unb cö ijH

um beßwittcn nid)t im geringfleu su fnrd)tcn, baß wir unö aud)

in unfcrm n^ftfunftigen Sujlanbc «id)t meljr bcd je^igcn Cc*

beuö eriuuerlid) fein werben.

Snbcm wir aber tk ^ortbauer bet (Erinnerung an bieä

^rbenleben nid)t Uoi für unfere nad)ile, fonbcrn für nnfcrc

gansc, in attc ^wigfeit ftd) crflrecfenbc Snfnnft be()aupten, fo

fann man gegen bicfc S3e()auptung nod) ein ^aar neue din^

würfe, werd)e s« ^n'ifcn ffnb, erl)eben. „aßaö einen Stnfang

genommen l)at," f)6rt man nirf)t feiten fagcn, „mug aud) ein

(Jnbe nel)men. Jpat alfo unfer Srinnerungoücrmögen, xck jcber

jugebeu mu^, begonnen, fo muß, fei cö auct) nod) fo fpdt, eine

^dt eintreten, in bcr eö wiebcr enbet. Unb wie füllte cö nur

tttoglid) fein, baö Slnbenfcn an bie (^reigniffe unfcreö je^i;»

gen ?ebenö in alle (Jwigfcit s» bcl)alten, ba jcbc ©pur, weld)c

ber gegenwartige ^inbrucf gurücfldßt, im SSerlaufe ber 3eit

immer fd)Wiid)cr wirb, unb fid) am @nbe ganj »erliert; be*

fonberö ba im entgcgcngcfel?tcn ^aü^ tic 9)Jcnge bcr SBorftel*

(ungen, bie wir mit nnö l)crumtragcu mußten, s" einer unenb^

li(i)m Cafl anwad)feu würbe I" —

5d) erwibere jucr(lt, ta^ bie S5er)anptnng, cö muffe atteö,

woö einen SInfang genommen, anö:) irgenb ein @nbc nebmen,

turd) '^dd)ti crwiefen fei, wol)l aber mel)ren entfd)iebeneit

QBaf)rf)citen wiberfpred)e. ®o ijl eö j. 33. eine cntfd)iebenc

2ßal)rl)eit, baß bie söewegung cincö Äorpcrö, hk einmal ange*

fangen würbe, nie wiebcr aufl)6ren fonne, wenn jcber äußere

®egen(lanb, bcr auf fie florenb einwirft, entfernet wirb. 3f?id)t

tninbcr gewiß ifl c6, baß jebe Sor|lcttung, bie in ber ©eele

crjeugt worbcn, eine 3lrt pon 3^ad)wirfung ober ©pur »on

fid) l)interlaifc, welc()e nie wiebcr gauj ücvfd)U>inbet. Slilcin

felbft wenn bicfcä le^te gcfd)dl)e, ober wenn bie Pon einer SSor*

flellung l)interblicbcne ©pur nad) einer ^cit fo fd)wad) würbe,

baß fie nid)t weiter tauchte, eine (Erinnerung an ii)rcn ©egen^

(lanb ju erjeugen, nod) würbe l)ierauö nid)t baö gcringfle
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ncncn bic 5K6gIid)feit einer U^ in bte (^wtgfcit jld) erflrecfeu.

im Ütitrferinncrunc) an biefcö (Jrbcnlcben folgen. 2)enn be.

hdlt ein getDiffcö ^Tcigni^ nnr fo öiel 5Bid)ti3feit in unfern

Himxh baß wir ed ofterä unb in fÄrjercn 3eitranmen, al^3 ba§

erwd[)renb berfclben auö unferm ®ebdd)tni^ üerfd)n)mben

fonnte, unö jn ücrgegenwdrtigen fuct)en; ober wenn irgenö

einige andere Slnldiie ba jinb, bie unö, aud) ot>ne baf wir cö

n)üUen, immer üon neuem an bieö ©reignig erinnern: [o ift )a

feineöwegö nött)ig, ba^ bie ©pur ber ^^i^«^«
^^,^^f"«^^J^t

wir t)Dn bemfclben erhielten, in atte (Swigfeit be|let)e; (oiU)ern

n^ir werben unö bie Erinnerung an biefeö Ereignis aurf) burd)

baö 2rnfd)anen einer berjenigen ©^uren, welche bte fpateren

ttnebert)oIten SSorflettungen Dinterlie^en, »^^f*«ff^« *X "l

£»ierand begreift fid, fei)r m% ^ »«ö auf wet^e SBeif

4 - wenn anberö bicä je^ige Ceben nnb gewiffe ^reigniffc

in bemfclben für aUe (gwigfeit unö wict)tig bleiben - tm ©tanbc

fein werben, and) bie Erinnerung baran burcl) atte Ewigfeit

Au crbnitcn. 2)ic blo^e Scitcntfcrnung, mag lie nod) fo gro^

fem, wirb un^ baö 2inbcnfen an ein Ereignis, wemt eä nur

fonil unö immer beufwurbig Wiht, niemalö unmogUd) machen.

Eben fo wenig if! enbtid) ju bcforgen, baf eine ^ort.

bauer mit ftetcr öiucfcrinncrung bloö wegen ber 9}Unge ber

©cgcnjldnbe, bie glcicf)cn Stnfprurf) auf unfer Slnbenfen macf)en,

Mumoglirf) werben fottte. 2)enn er^IicD wirb ja, wie bie$ üon

a\i unferen Ä^dftcn gut, and) unfer ®cbdd)tni^
^'ir"^'''/

i,oafommener werben, unb fomit wirb, wie fid) bie 50?enge ber

beä .55et)alten6 würbigen Erfat)rungen öermet)rt, unfer m*

bdd)tnig an<i) mct)r unb met)r ju faffen unb su bel)alten im

etanbe fein, ^icjn gefcttt fid), ba^ «icleö öon bem, waö unö

jet^t wid)tig ifl, waö auct) meircid)t für jene nad)|i^e ©tufc, auf

bie wir nad) unferm 2lu6tritt ani bicfem gegenwartigen ?e en

crf)obcn werben, i)on großer 5Iöid)tigfeit tfl, fold)eö nid)t eben

aud) für atte fommcnbe Seiten verbleiben muffe. 2ßic fo man^c

ErciqnitTc fint» nid)t bloö barum für unö wtd)ttg, weil lie

bienen, unö jur Überzeugung «on gewilJen allgenmncn 2öaJ^

heiten ju fül)ren? ©inb anbere Ereigniffe ta, bie nnö nod)

anfd)aulid)er überjeugeu, fiub wir bal)in gelangt, bie UßatjrDcu
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einjufc^ot au^ if)rcit ittncrcn ©ritnbcn, fo tcbiirfcn wir bcö

Slubcufcnö an jene frul)crn S3cgebent)eitcn nirfjt tne()t. '©o
burfen wir affo nicf)t fürd)ten, baß bic ÜKenge beffen, waö

wir in nnferm ®cbäd)tni|Tc ju bett)a()rcrt n6tl)ig l)aben, in

eben bcm 23er^ditniß wie bie 3eit fcibfl, anwad)fen werbe.

SSieimcl)r eö fonntc gefcf)c{)en, ba§ wir, weil unferc 5df)igfeit

tn ber ©rfcnntniß altgcntciner 2ßaf)rf)eiten »on ©tufe ju «Stufe

2une()men wirb, bcd @ebdd)tniffeö fnnftig in einem gewiffe«

S3etrad)te feftener alö je^t benot^igen werben. ^°) ®o »iel ijl

wenig|1:en6 gewiß, unenblid) groß wirb bie üWenge beffen,

wad wir unferm ®eb5rf)tnijTe werben an^uöertrauen wunfc{)en,

nie fein. 2)enn erft alö SKenfd)en {)aben wir angefangen,

@rfal)rungen, beren Srinnernng unö für bie 3 »fünft erfpricß*

lief) werben fann, jn fammehi; nnb ba wir ju jeber neuen @r*

fa^rung aucf) einer neuen cnblict)en ^dt bebürfen, fo fann bie

SOJenge berfelben ju feiner 3"t unenblid) groij werben. ®or*

gen wir alfo aud) nic()t, baß fte baö ü)?aß unfcrö ©rinnerungö*

Dermogenö je überfcf)reiten werbe, befonberö wenn wir nur

taöjenige, waö attein wiffenewertl) i(l, werben beljaltcn wotten.

S(u8bitbung unfercö Srnpfinbungörermogenö,

9iad) bicfen Erörterungen, wefcfje inögefammt nur tie S5e^

fdjafenbeit unferö ©rfenntnißöcrmogen^ im anbern ?eben Uf
trafen, i^ eö ^dt, gur S3etrad)tung ber ^wdtcn Äraft unfereö

©eifleö, nemnd)ber Äraft beö @mpfinben^, su übcrgef^en.

@ö f)at fief) gezeigt, baß wir in itnfern (Jrfenntniffeit

lti(t)t fowol)! einer SSerdnberung, atö »iehne^r nur einer Qm
Weiterung ober SSermef)rung berfetbcn entgegen ^u fcl)ett

f)aben; wirb eö in Jpinf(ct)t auf unfere Empfinbungen eben

fo fein? werben and) bicfe uid)t gednbert, fonbern nur üer^s

inel)rt unb »erfldrft werben?

Slußer Sweifel ifl e6, baß baö SSermogen ju empftnben,

fo fern cö unö angencfime (^mpftnbungen suful)rt, eine
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wa\)Xt gSoirfornmcit^eit fei; unb fdjott barau6 ergiOt ffd),

öa^ jeber ^ugenbfjafte gcgrunbete Urfad)e l)a6e ju I)offen, aurf)

feine (Jmpfinbuitgöfraft werbe einen nici)t unbctvad)tlid)cn 3u*

wad)^ an bcibem, an 50iannirf)faftigfeit in ben (Smpfin^

bungen fon)ol}r, aB and) an Snnigfcit berfdben erl)altcn.

äßie hk ®e[d)D)3fe, wcfcfie anf niebrigcrn ©tufen beö Xiafcinö

(lcl)en, alö bie nnfrige i|l, attem 2lnfc!)cin nad) ^nipjtnbnngcn

I)a6cn, werd)e einförmiger unb matter finb, fo s^ar, ba^ fid)

bei einigen an6 iljncn baö 2)afein einer (Smpftnbnng nid^t cin^

mal burd) eine für unö bemerfbarc STu^erung funb gibt, unb

nur ani allgemeinen aSernunftgrünben üermntl)et tt?erben fann

:

fo ijl fein Sweifel, ta^ baö SSermogen ju empftnben and) bei

«nö 5E)?enfd)en nod) nid)t bie t)6d)fie ©tnfc erreid)t f)at, ba^

cö nod) ung(eid) öoUfommener werben fonne, ta^ fid) bie 2ln^

ia\)l unb bie 2Scrfd)iebenartigfeit unferer ©enüffe fowofjl, alö

and) ii)re 2)auer unb Snnigfeit nod) fcl)r üermcljren la^^c,

^reubcn alfo, bie atteö, um6 wir auf (Jrben ergolptid) unb an?

0cncl)m nennen, todt ()intcr fid) taffen, SBcrgnugnngen, für bie

wir \t^t nod) feine 3tamcn unb S3cgrife l}aben, ftnb unö auf

l)6bcrcn ©tufen beö 2)afein6 bereitet, unb werben unö and)

wirfh'd) SU 2:{)eir werben, wenn wir unö ihrer nur nid)t burd)

©mibe eutweber unfaljig ober «nwurbig mad)en.

<Bcl)X irren witrben wir aber, wenn wir unö biefc fort?

fd)rcitenbe SSeröottfommnnng unferö ©mpftnbungööermogcnö fo

»orj^ettten, aU ob tahü nur eine 35cröie(fdltigung, eine dv^

l)6()ung ber ©cnuffe, nid)t aber and) eine aSerdnberung

ii)rer Statur unb ber @ntfle{)ungöurfad)en berfel?

ben flattftnbcn mu^te. 3m ©egcntbcil, eö i|l aud) fd)on auö

©rünben ber bloßen SSernunft gan^ gewiß, baß unö gar üie(eö

»on bem, na^ unö auf biefer @rbe reijenb unb angene[}m ill,

in einer anbercn Sffieit gleidjguitig fein, ja ftd) wol)( gar in

einen ©egenflanb beö @felö unb ber fd)mcr5(id)flcu ®efn()fc

für unö umwanbcln werbe. ®o ergibt eö ^id) nemlid) aud ber

großen aSerdnbcrung, wcrd)e ber Xob in unfcrm Seibe tjeröor;:

bringen wirb, ^cnn ta wir bie gegenwärtigen Drgane abk^

gen unb neue anncl)men muffen, fo ijl e6 eine gan^ unauö:*

bleibad)e go(ge, baß aUe bie 0cfüi)(c ber Cujl, wetcfjc nur miß
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bcr (^cfonbercn (5tiirirf)timg jener SDr^aiic cntfprancicn, ba^ alte

f in 11 Iirf)en freuten bort iuct)t mcf)r Itattftnl'eu feuneii. *J)iuf?,

baß wir cö gefcgenfjcitrid) fa^cn, bicfcr Gkbaiifc bcn löcvtl)

foicf)er S5cr()iiriipiißcii in nnfcrn 2(ugcn nidjt fel)r l)erabfc<3cn?

©edten wir nicl)t bicfeö Uniftanbcö Witten and) idyon auf (5r*

ben, id) fagc nid)t 9leid)9iUtig gegen fic werben, aber fie bod)

niinber l)üci)fd)a|jen, alö wir insgemein t!)un? ~

9tid)t SU ücrgeffen i|l ferner, ba^ c^ fcl^ff «"ter ben

aSergnugungen, tk wir, weil fie in feiner befonbern (5inrid)tung

unferö ^cibc^ gcgriuibet finb, SSergnugnngen bcö ÖJeiiled

nennen, einige geben biirfte, bic unö in jener anbcrn 50Be(t »ers;

loffen werben. Untcrfud}cn wir ncmtid) genauer, wo()er eö

cigentlid) tommt, baß nnfer ®eift an fo mand)ein ®egenjlanbe,

ber gIeid)Wo{)I feinem nnferer (Sinne fd)ineid)crt, ein 2Sergnu#

gen ftnbe, fo jeigt ftcf), bieö gefd)ebe nur baburd), baß fid) bic

Jüorjltettung üon jenem ®egen[lanb in nnfcrm* ®emürl)c mit

einer unjdl)tigen 5Kengc onberer 25orfleUuugen auf fofd)e Slrt

»erfnupft l}at, baß, fo oft jene erzeugt wirb, and) btefe ange#

regt werben; wobei e6 bann cntweber in bcr^catur bicferSSor*

jlteUungen fd)oit an fid) felbjl, ober in il)vcv Siufeinanberfolgc

unb 3Ibwed)ö(ung, ober in fonjl einem anbcrn Umflanbe liegt,

baß unfer ©eifl bnrd) fie ücrgnnget wirb. 5!)f)ne einen fofd)Ctt

3ufainmenfluß »ieler 2>or|lcttungcn, bie un^ gitm Z\)cil Hat,

^um Xl)cii nur bunfel t)orfd)weben, finbet fein fogenannteö

aSergniigen beö®eifteö fltatt. I^ic Urfad)cn aber, burd) weld)c

biefer Sufammenfluß ergol^cnber SSorilcKungcn bewirft wirb,

finb fel)r üerfd)iebenartig ; unb nid)t fetten iil eö ein bloßer

Srrtbum, ber t>it IBcranlaffuiig gibt, baß ffd) bie angene()inflert

Siorftcllungen an einen ©egenj^anb reit)en, bcr nn^ an fid)

g(cid)gultig fein fottte, ober wol)l gar ücrbiente, \)on unö vm-f

abfd)eut ^n werben. Unfcr Vergnügen beruhet bann auf einem

bloßen 5>orurtl)cil, auf einer ®elb|ltaufd)ung. SKenn fid) ber

©raufamc am Slnblicfe jener Mhcn erg6<3t, bic er einem un=f

fd)ulbigen (55efd)6pfe ücrurfadU; wenn bcr a^eleibigte ftd) freut,

baß fein Sßeleibiger nngludlid) wirb; wenn fid) ber ©einige an

bcr fo oft fd)on wicberl)olten S'^MuttÖ «'«ib Uberjablung feiner

©olbjludc ücrguugct; wenn ber ditic frobiocft, ba^ ii)m



«cr(!attet werben, feinen Stamen nm ein ^aav (Selben ju v^er^

langem; fo finb bicö a(Ic^ ^reuben, bie nur auf 3rrt()um,

cfenbem 5rrtf)um krut)cn. 9tur 3rrt()um I)at hier mit ber 3>or*

ftcKung »on einer ©ad)c, bie an fid) fefbft gleicf)gültig, wol)I

gar wiberlicf) ifl, SSorflettungcn öon einer foicl)cn 3lrt gefnü^^ft,

burrf) tt)etrf)c fte reijcnb gemacht wirb. 2(uf fo(d)e greuben,

bie nur burrf) irrige Sßorfpiegefungen nnferer ©inbilbung^fraft

bebingt ftnb, fonnen wir nun in jener anbent Uöett nicf)t red)?

nen. 2;f)cif^ werben bie 3rrtt)umer, auf benen il)rc ü}K>gnd)*

feit berul)t, bort nid)t mel)r (lattftnbcu; wir werben i)k Zhovf

Ijcitf bie un6 befangen \}klt, bort einfef)cn; wir werben unö

itjXtv fd)dinen. Zl)ciii werben felbft in bem ^alTe, bag unfcrc

SSerbfenbung nod) eine Seit fortbauern fonntc, bcd) bie SScra!

l}dltniffe, bie wir bort antrefen, fid)er nid)t öon ber 2(rt fein,

baf fie unö ben ©enuf^ fo t)erfef)rtcr 5>crgnugnngcn geflatten

unb ungcftraft geflattcn. 9tur eine Ouaf für bicf) felbil alfo

wirb eö in jener anbern ai>eit fein, wenn tu hie ©e()nfnti)t

nad) fo(d)ert ^reuben nid)t fd)on bei Reiten an^ beiner Srujl

»crtifget ()ail. Unb wenn bu fo ungliufüd) fein joiitc\l, and)

bort nod) ©elegcnbeit gur 53ü^ung beiner inft ^u jtnbcn, o

wii empftnblid) würben bie ©trafen fein, tie beinern SSerbre*

d)en bort auf iicm ^upc nad)fo(gen! —

SSort bctt SSergnügungcn, bie w>tr auf (frbcn fennen, wer*

ben unö alfo in tai anbcre lieben I)inüber burd)auö nur foId)c

Qci\tig^c greuben begleiten, bie ftd) auf rid)tigc 5?egriffe grün^

ben, unb hie wir eben bc0f}a(b üor ber Vernunft in atter dlndf

fid)t red)tfertigen fonnen. 2)aö äöobigefaKen, tai wir an

üöabr()eit, an (5d)6nbcit unb ftttlid)er @ütc ftnben, bie^reube,

bie wir befouber^ füblen, \vc\m wir bergleid)cn SBoUfornmen^»

heiten in un6 feibll antrefen, unb ha^ eigene ©cwiffen uuiS

bezeugt, ba^ wir fo finb, wie wir fein fotten; ta^i finb Scrgnü;^

gungcn, an bcncn bie 2>crnunft gewi^ nid)ti^ auy^uj^elfen ftnbet.

©te erfidrt üie{iuei)r, ha^ foid)e g^reubcn, wie fie nur an^ ber

S5etrad)tung wal)rer 3Sottfommenf)eitcn entfpringen, and) fd)oit

fclbil eine 5irt wahre SSoUfommenbeit ftnb, wenn wir unö an:^

bcrö ihnen n:d)t jur Un.^eit ober im Überiua^ übcriajfen. Seigt

cö fid) affo, baj} wir fd)on I)icr auf (ixten ni(i)t unempfAnglid^
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für for(f)c cMcrc Scrgiiiiguitflcn ffnb, fo i(l fci'ii 3wcifcl, »t>ir

n?crt»cii in jener anbcrn 51öclt eine nocf) ung(eid) l)6l)ere @m?

pfdnfllici)fcit fnr fic erl)alten. Sltte^, wa^ wa[)v, attcö, waö

fc()6n, tt)viö ftttlid) gnt, tvaö ubcr()anpt üoltfenimcn iR, wirb

unö cvfreuen, wo cö aud) immer ju treffen fein m6c()te, am
meiflen aber, tt)enn wir cö an unö fclbfl wafjrnebmen. :J)a

jeberf) alfen gefcf)nfenen SBefen nur ein begren^teö ^Xfla^ ber

!ßollfommenl)eit gufommt, (3on ber Unenblie^e aUcin 2(tteö in

fid) begreift, waö immer nur iual)r mit fd)6n unb gut unb üoU*

femmen genannt werben mag; ha eben be^{)a(b 53etrad)rung

®otte6 jcben befferen 5[)2enfd)en fd)L>n hier mit einer »unber*

baren ©eligfeit erfüllt, ob er gleid) niebergebrucft üon ber^iJaft

beö ^cibt^ feinen @ei(l nur mn{)fam unb auf fur^c Slugcnblicfe

nur ju bem Unfid)tbaren aufjufd)tt)ingen öermag: fo bürfen

wir mit allem 9'ied)tc fd)(ie^;cn, ba^ bie S5cfd)Aftigung un#

ferö ©eifteö mit ®ott bort in bem freieren 3uft«nbe, bag

ba^ lebenbige 3lnfd)auen feiner Sßüllfommenl)eitcn bort unfeni

fügeflen Sol)n unb unfre I^Dd)(le ©eltgfcit au6mad)cn »erbe.

(Siebenter %h ffi^nitt

SSerttoUfornrnnung unfereä 35cge^rungä»ermögenö.

3(u6 biefen S3emerfnngen über bie fünftige S3efd)affenl)eit nn^;

fcrö SSorftellungÖj; unb (^mpfinbnngööcrmogenö cr#

gibt ftd) beinahe 'oon fclbft, vi>cld)e SSeranberungcn im 33erlanfc

ber Seit aud) unfcrm $8ege()rungööermegcn beüorfteben.

5Baö nemlid) ein Ußefen begetjre unb n.nnifd)c, baö t)dngt

nur taxion ah, n>ic bicfc'5 Sffiefen empfinbet, iinb n?a^ eö

ftd) üor^uftellen öermag. ÜBir tt)ünfd)en, wir fonnen nur

nntnfdjen, woocn wir bie SSorilettung i^abcn, ha$ eö nnö an*

gene!)m ober nül^lid) fein werbe. 3fl eö alfo gcwi^, ba^ hcif

be^, unfer (Jrfenncn fewcl)l, aÜ unfer (5m):?ftnben üollfommencr

werben fott; ift eö gewi)?, ta^ unfere ^-infid^tcn berid)tigt unb

erweitert, unfre (Jmpfinbungcn aber geläutert unb t>erebelt

werben, fo i(l iud)t minber gcwiH, ta^ anö:) in unfern 5Bünfd)cn
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imb Scgicrbcn cfitc fcl}r »crtheil{)aftc SSeranbcnittg fTd) ergc^

ben werbe. 2)er ©ute tücnigftcnö, ber eifrige -^reunb bcr ^litsf

gcnb l)at allen ®runb ju {)ofen, baf e6 in ber fünftigen SÖeft

il)m öicl üottfommcner alö in bcr gegenwärtigen geringen

werbe, aUe feine ^cgicrben nnb üßnnfrf)e in bie geborige £)rb^

nung ju bringen, b. b. it)nen bie &iict)tung nnb ©tdrfe jn ge^«

ben, bei ber fte nict)t mc^r fo, wie eö jc^t nocf) I)aüftg gefrf)iel)t,

burcf) i{)re 9tid)tbcfricbigung i()m nnr befd^werlid) fatten, ja ii)n

wobi gar ^lun ^6fcn »erfncben nnb öertciten. @r wirb im

©egentbeil bnrdjanö nnr folcbe äÖnnfc{)e unb S3ebnrfnijfc fiil)^

len, bkf wdl fte atten in ber Statur bejlebcnben (^inricbtungen

gemd^ ftnb, nber fnr^ ober tang Sefricbigung ftnben, nnb um

fo fcbfennigcr, nnb nm fo t)6ttiger fie ftnben, je unermnbeter er

felbft in ber (Jrfuttnng feiner ^flid)ten fortfahrt. Sbin wer?

tm fonarf) an^S ben S3ebnrfniffen, wetdbe er fnf^ft, nnr neue

Eintriebe gum ®uten unb neue Ouettcn funftiger ^reube ent#

fpringen.

ginbepfc bu biefed nid)t glaubh'd)? — 3Bie, wenn fcf)on

Ifict auf @rben, wo wir faft nnaufborlid) über bie Unorb;«

nung in unferen 2:rieben nnb ^ebnrfniffcn ffagen, Ui ndberer

Untcrfnd)nng @inrid)tungen in unferer Scatnr bemerftidf) wdren^

i)ie auf baö un^wcibentigjle bcweifen, baf e6 einft wirffid) mit

unö ba^in fommen muffe? ^etract)tcn wir borf) nur etwaö ge^:

jtauer, öon weldber S3efd)affenbeit aKe bicjenigen il!riebe unb

S3cburfniffe finb, wc^c hü einem 5)tcnfct)crt ^nm 2Sorfcf)citt

fommcn, ber nid^t burd) jwecfwibrige (^rjiebung in

garter Äinbbcit fct)on öerborben wirb, unb ber üon

ben 3abren an, ta feine SSernunft ju einiger D?eife gcbieben,

fortwdbrenb felbjl: bcptrebt ift, immer weifer, beffer unb 'coUf

fommener ju werben. 5ft wobi ein einziger ber S^riebe, bie

ftd) in t'bm entwtcfcin, tin an firf) bofcr Xticb, b. b. ein

Xxicb, ber nur jum 53üfcn, ja and) nur öfter gum 536fcn ai^

^nm ©nten anreijcu würbe? 5^) 3|1 nur ein cingigeö feiner

S3ebürfnijTe üon fo(d)cr 3irt, ta^ e^ nid)t fonnte bcfricbiget,

ja bap eö nid)t Ictd)t unb auf bie crlaubtcjle ©cife fonute be*

friebiget werben, wenn nur SBerbdttniffe, weld)e bie tboridjte

üßiüfur ober bie 58oöf)eit ber 5Kenfd)en eingefübrt tjat, nidjt

fo oft ^pinbevniffe erzeugten? Sci^t eö fid), wenn wir weife
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unb bcffcrc 5y?ciifcf)cn nur crfl genauer ^eobacfjten, md)t fafl

immer, bag jTe sufvicben unb Qludlid) leben, aud) mnn it)re

eiligere ?agc eine febr ungunflige ifl? ^ubfeu wir unö uict)t

eben be^bafb bei ibrem ^nbiid gebrungen, oft felbfi gu unferer

eigenen S5efrf)(\mung, ein^ugefleben, bci^ bcr vernünftige unb

«nvcrmef)nte 9)ienfcf) bod) nur febr mcnig bcburfe, ba^ er bei*

Ulli) iiberatt finbc, wai er gu feinem ©Iiicfe benotbigt? Unb
wenn ba^ bier fd)C'n gut, um wie öie( f[c{)crer wirb eö bort

gelten, wo wir an @infiLi)t unb Äraft fo über ailc SSorftcirnng

gewinnen fetten ! — 5!}26gen wir alfo immcrl)in uid)t mit Sgic*

ftimmtbeit anzugeben itvii^cnf worin bie triebe unb .^ebürfniffe,

bic wir aud) uod) im anbern ^cbcn f)aben, bertel)en werben;

mag eö fd)wer ju entfd)cibert fein, ob unfer ^db and) bort

eine 9(rt »on Sfta^rung beburfen werbe, me f)kx auf Cfrben;

ob wir and) bort ctwa^ bem 2(bn{id)eö gebraud)en 'Perben,

wa^ wir bi^i^ Äleibung, SJÖobnung u. bgf. nennen: genug, wir

wiffen, hinc^ biefcr 58cburfni|Te werbe bort unfcre 5tugenb ober

©lucffeligfeit gefdl}rbeu fonuen.

©ottte id) gIcid)WoI)I ^inett S^rieb anfübreit, ben wir

gcwi^ aud) in bie anbere Sßeft mitnehmen, fo würbe id) ben

Xrieb ^nv ^f)atigfeit nennen. 2^er >lrieb jur S^batigfeit,

ein gewiffe6 Serlangen, feine Ärdfte ju aügeru, etwaö burd)

fic t)eröor3ubringeu, bürfte fid) uemlid) nid)t nur in unferer

eigenen, fonbern in ber 9^atur eine» jeben enbnd)cn 23efcnd

bcttnbeit, unb swar not{)wenbiger SBcife bcfinbcn. ©d)on im

S3cgrife einer Äraft fd)eint eö ju liegen, ba^ fie beftrebt fein

muffe, ju wirfcn. Sa man mcd)tc ncd) weiter geben, unb

fagen, ba^ bcr Xricb jur ^bdtigfcit fo'gar ber einzige, wabr«»

l)aft urfprunglid)e S^rieb im 5)2enfd)en fowobf, aU and) in

alten enb(id)cu ©efcu fei; ta^ alic übrigen Jlriebe, tie wir

nod) fennen, nid)tö anbereö feien, ai^ nur befonbere Slrten

unb Sinterungen bcö 2^riebeö jur Xbdtigfcit; ta^ enblid) atte^

SSergnügen unb atteö SuflgefübC, bcffen wir fdbig, nur auö

JSefricbigung biefe^ (5inen ^riebeö i)ex'oovg,cht, nur an^ ber

freien unb ungcbinber*:cn 5H3irffamfeit balb biefer, balb jener

eiuscluen, balb aller unferer Ärdfte. ^cmerfen wir nid)t fd)on

am Äinbc, bcm fauni geborenen, bo^ eö S5efd)dftigung üer*
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lange? ta^ ci ftcf) frnie, ctvoai ju fefjnr, ober ju l)orert,

otcr minfceilcii'5 mit feinen fletncu @liebma0en jTcl) frei betuci»

gen gu fonnen? (5rfaf)ren xoiv eo nirf)t bei ber ^Tsiebnng un««

fcrer Äfefnen nnr ali^^n oft, ba^ ffe, toenn mv ben ^el)[er

be9e!)en, ihnen nirf)t eine 3me(fmd^ige S5eftf)v\ftignng anjuwei*

fcn, auö langweile ffcf) felbj^ 5?cfd)afttgnngen crftnnen, unb

bnnn nfd)t feiten anf Hc i>crbcr6lid)|l:cn ©piefe nnb Unarten

geratljen? 3a ^^-^e oft werben fciber and) mv @rJt>ad)fenen

nn nn'3 felbft bie SÖal)rbeit beö (2prtd)wcrteö inne, welrfjeö

ben aJiu^iggang ben 2(nfang atter l^afler nennet? X)ic^$ aUc^

mir barnm, n>ei[ tin'r nie bnrd)an6 nntbdttg fein fcnnen,
it»eir tt)ir S3efd)dftigung fnd)en. ^ierauö crftdrt fid) and),

voaxiim nnö baö Dringen nad) bem S3efii3e eineö &ntc^ mefflenö

»ie( angcnef)mcr jn fein pflegt, ahi ber erlangte SSefit^ fefbft

ijl. 53ei jenem ncmh'd) befanben fid) nnfcrc Gräfte in einer

Söirffamfeit, tic if)nen angemeffcn \vav\ nad) bem erlangten

S3eft^e bagegen fel)It eä unö oft an ber gehörigen Sefd)dfti*

gung fnr fie.

:;Dicfe 2(n[sd)tcn it»erben and) bnrd) baöjenfgc, n?a6 wir

an tragen nnb axbcitf&jcucn 93cenfd)en bemerfen, nod)

gar nid)t wiberlegt. 2>er Sln^brncf ncmficf), ben n)tr üon fül;^

djen 9}?enfd)en gc6rand)cn, bag ffe am 9tid)tötf)un ibr 3}crsf

gnngcn fdnben, i(l nid)t in atter ®d)drfe rtd)tig; nid)t fd)enen

jTc jtrbc, fonbern nnr btejenige 2?efd)dftignng, tic if)nen aB
^\ii(i)t ohücQt-^ fd)cnen biefelbe batb, tvciific in il)V nid)t einen

Slnlag jnr Sluperuiig, fonbern im ®egent^ei( nnr eine fdcf

fd)rdnfiing if)rcr 2öirffamfeit fel)cn, haih weil fte ^n einfeitig

i% nnb nur ben diimi ZljcU iljvcv Ärdfrc in Sfnfprnd) nimmtf

tic übrigen in ibrer 2;f)dtigfcit I)cmntt; haib nnb am mciilcn

enbfidv vreil fte 5Inf!rengungen foftet, n)crd)c für ihre Ärdftc

jn gro^ ftitb, bie fie erfd)6pfen unb aufreiben iin'trben, ober

\)on benen fie wenigflenö befurd)ten, ba^ tic^ gefd)dhe. I^abcr^

ba^ mv bergretd)en 9)?enfd)eu nie of)nc alic 5IVfd)dftignng

fehcn; ba^ f[c tod) immer dine, fei eö aiid) nod) fo nnnu^e
®ai-f)e mdhfen, bie jle ^nm ©egenflanb ibrer Äraftauf^ernngen

mad)cn. @ö ücriauguet fid) bemnad), fo fonberbar eö öu(^

fringet, ber Xrieb ^nr ^()dttgfcit and) bn tm Untf)dtiV
'

gen nid)t. Mm ^miiü alfo, bagl bicfcr Slrieb unö and) in
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fcaö nnbere ^Qhcn auf jebc ©tufc bcd X'afcittö, bie njfr not^

je crfleigcn foltcn, begleiten werbe. S3cfct)dftiguitg, eine nict)t

unfern jc^igen, fonbern ben funftigen crl)6{)ten Äraften gemäße

5öefcf)Äftignng wirb unfer fortn)dI)renbcö Sßerlangcn unb ^(f

bürfnif fein. Unb menn eö nur ba^ ift, fonuen wir bcforgen,

t>a^ biefcö Verlangen nicf)t jn befricbigen fein, unb unö un*

glücflirf) mad)en werbe? <Bd)on l)ier bei unfern befd)rdnften

(*infict)ten jtnbcn wir bod) faft immer ©elcgcnheit, unö ju bc#

fc{)dftigen, unb nur ;it)oren üerfaKen au^ 9)iangel an nui^lic()cr

Sirbeit auf fd)dbtic()e ©inge; tvk fottten wir müßig su werben

fjird)ten, wo wir ber Ärdfte jum äBirfen fo üielc befitjcn, unb

bei crl)6{)ten (^infid)teu and) ber @e(egeul)citen ba^u fleto mel)re

erfet)en werben?

5« c^ t e r ^h i ^ nit t
SSetoollfemmnung unfereö Billcnä.

SDod) über ben Suftanb unferö S5egef)rung6üermügen6

im anbern ?eben mag bieö genug gefagt fein; »iel wiö:)f

tiger tft baö SSermogen beö SBiüenö, baö idy n^kman fd)on

oben bcmerft baben wirb, »on jenem bcö 5l^egel}renö aiö ein

ganj eigeneö unterfd)eibe. ^t)e wir aber nod) »on ben 25crdn?

beruugen fpred)en, wddjc biefem SSermcgcn nad) unfcrm ^^obe

beüorflel)en, muffen wir erjl feine 3ftatur unb W (Scfe^c feineö

üöirfenö, wie fie in biefer 2öelt fid) äußern, betrad)ten. ^a^

burd) wirb ()offcntnd) aud) meine Unterfd)eibung beöfelben üon

bem S3ege{)rung6i)erm6gen fid) oon felbjl red)tfertigen.

Unfer S5egel)rcn, unfer Sßerrangen unb 2ßünfd)en ift

immer unb nott)Wcnbig nur auf baöjenige gerid)tet, woöon wir

unö, fei eö mit 2öa{)rl)eit ober nur irriger äüeife, üor|teUen, baß

eöunä angenel)m ober nü^Iid) fein werbe. 50Jeinen wir

alfo, i)a$ wir burd) eine beflimmte Sinwenbung unferer nad)

außen wirfenbcn Ärdfte im ©taube fein würben, ctwaö, t>a^

unö fo eben augenef)m ober nü^Hd) s» fei« baüd)t, wirf(id)

bcrbeiAufül)ren; gleid) wirb aud) biefc 5inwcnbung unferer

Ärdfte,
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Svhfte, cbcr tt»ad eben fo t>iel !)ri0f, tiefe ^atibfiutg fctbfl ein

(5e(jen|lant> unfev^> ^cgebreiT^; wir Jinuiftbcn luib muffe«
»vuiifcfjen, auf fold^e Sfficife ju ()aubcht. ^iücin bap unr auc()

»pivflid) fo l)iiiibehi, ja bap wir and) nur bcnHÖinen^*

entfd)fu^, fü ju b'^i'bcfn, faffcu, bau i|l: norf) fciuc^wegö

n6fl)ig; fonbern nun fommt e^^ crjlt barauf an, cb aud) unfere

SSernunft bie .V>anblnitg für gut unb rerf)t erffdre ober nid)t.

®efd)iebt ta^ erfle, bdft affo unfere 2>or|1cKungöfraft eine

X;>anbhing unövor, i>on ber wir nnö nid)t nur 2{nncl)m(id)*

feit ober Dtulpen für unfere eigene *perfon yerfpred)en/ fon*

fcern bie unfere 2>ernunft überbieö and) für erlaubt unb ^ittf

lid) erfidret: bann werben wir nid)t nur fie wünfd)en, fon*

bern wir werben fie and) woücn, unb biefem 2iJoI(en gcmd^

gewiffe 5>erdnberungen in ber unö nmgebenbcn Slußenwelt bc:»

wirfen, bie, wenn fie ba^ ®ewünfd)te nid)t in ber 2^bat ()er*

beifü()ren, bod) in biefcr (Erwartung unb 5[}?cinung üon unö

»eranlaffet werben, ©erabe barum aber, rücil in bcrgfcidjeit

wirflid) nid)t feltenen gälten ber ilöunfd) unb ber äöiltc auf

ein unb baijfeibe ^id gerid)tet i(l, wirb ber llnterfd)icb beiber

fauin f[d)tbar, unb wir öerwcd)fcfn fie in beni gemeinen ©prad)*

gebraudje baüftg, Ui> ü n f d) e n unb Collen I)eii5t unö baw*

fetbe, ober wir erad)ten ta^ SöoUen b6d)rteni^^ für ein ftdr«;

fercö Üßünfd)en. Ul>enn aber im ®cgcntbei( unfere SSernunft

bie J^aubfung, wc(d)e wir wünfd)en, mi)l billigt, unb ctwiai

anberei? forbcrt, bann ereignet co fid) jwar nid)t immer, bod)

je juweilen, bap wir uid)t, roai wir wünfd)en, fonbcrn baö^

jenige, \v>i\i bie SScrnunft im 5Bibcrfprud)e mit unfern 2üüns^

fd)cn gebietet, befd) liefen unb »oir^ieben. .^ier ^eigt fid)

benn, bap 2öolfcn ober 5^efd)Iie^^en nod) etwaö anberc^

fei, alö blo^ee üi>ünfd)en, Serlangen ober 53egebren;

f)ier jeigt fid), ta$ wir neb|l bem 2?egebrungöüerm ogeit

nod) ein gewifTeö nid)t bamit s" V)erwed)fefnbeö 21>iflen^*

vermögen ^aben. ^aben wir aber ein eigene^ 5Berm6gen,

ju woKcn, fo i]! and) fd)on fein Sweifcf, bap biefe^ bei jeber

unferer ^anbtungen, weld)e wir atö vernünftige *JO?enfd)en »er*

rid)ten, wirfe. 3tid)t hio^ bei jenen j>anblungen, bie wir un^

feren eigenen 2Dünfdien juwiber »errid)ten, i]1 unfer 2DiUe

wirffam, weit iljxc (Jrfd)einung burd) il)n allein erfldrbar i|l;

Dr. 16. iBolianoi ntbanafia. II. 9(uf). 12
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fonbcrit aa<i) bei tcn .^^niibhingcn, wo wir tcm 2öimfd)e

i! ad) gebe 11, fei cs<, ireil bic SScrnunft mit tbni übercinftimint,

fei e^ im Sßibcrfprudic mit ii)x, t|1 cö unfcr ^JSiKc, bcr crfl

tefd)I offen l)aben maf5, beüor bicfe .^^anblungen eintreten

fonnen. SBenn biefer Sßittc befdjiicßt, wai bie SPcrnunft fclbil

tiai.qt, fü wirb er bcfannt(id) ein fittlid) guter, wenn er

bagegen bcfd)fie^t, ttjaö nnr bem 2ßunfd)c gcniä^ i|l, »on bcr

85crnunft aber gcmi^^biltigt wirb, ein fittlid) bofcr ÜT^ittc

genannt.

(5ö fd)eint on^cr Swcifcf, baß unfer 2>erin6gcn, ju tccU

leii, feinen anbern al6 bcn fo eben bcjeidineten ©pielraum
in feiner JlhAtigfcit babe; mit nnbcrn 2ßortcii, baß un*

fer ^iüiUenöentfd)luß niemals auf etwaö anberc^ gcrid)tct wer*

ben fonne, alö nnr entwcber auf etwa^, ba^ bie Vernunft
»on unö forbert, ober auf etwaö, baö unfcrcn Sßünfdjen

gcnidß ift. SOBcnn cö and) mand)mal baö SInfcbcn gewinnt,

alö bcfd)l6pen wir etwaö, toa^ webcr üon bcr iBcrnnnft gcbib»

figet wirb, nod) unfern eigenen SBorjltcKungcn ^n^ac^t, fo jeigt

fid) hei nÄ[)erer Unterfud)nng bocf) ba(b, baß un^ in einem fo(*

d)cn gatte wirfHd) nid)tö anbcreö bcilimmt l)abe, aU 2lu^fid)t

auf ein SBergnngen ober einen SBortbeif, ber, fo geringfügig er

oud) in 5ßabrl)eit fei, in biefem 5lngenblirfc gleid)WobI unö

überwiegenb groß gcfd)ienen {)atte. @o fturjet fid) bcr ^ad)*

fud)tigc jnwcilen fclbfl in ein Unginrf, nur um feinem g^einbe

gn fd)aben, unb banbeit feiner ^^id)t fowo()I aB feinem SSor^

tt}ei(e juwiber; aber er tf)Ut eö ofenbar nur, weil er ba^ fuße

SSergnügcn bcr Üiaä)e be^ ^reifc^, um bcn er eö l)ier erfauft,

tn biefem 2(ugcnblicfc wcrtl) ^Alt.

tßid fd)wicriger bagcgen unb fd)on feit ben Slteflcn ^d*

ten ein ©egenftanb be^ Streitet i|lt bie g-ragc: ob and) in

jenen ^Ätten, wo ficf) SSernunft unb 2?cgc{)rungöücrm6gcn in

SBibcrfprud) beftnben, b. t). wo unö ^wci ^anbfungen »or*

fd)webcn, bcrcn eine ben gorberungen unfcrer SPernunft, bic

anbere unfern 3öiinfd)en gemdß i]t, immer ein ®runb üor*

I}anben fein muiJc, bcr unfern SOBillcn beftimmt, wenn wir bad

eine ÜKal unfcrer SSernunft, baö anbere SDlai unfcrcn S3cgier#

fcengolgc leiflen? — gür bic ^cjaf)ung fowoljUlö für bic
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Sern ein uns ^iff<^^ ^^«9« ^^^9"^ mir ©runbe »or, mlii)t fo

»icleö e(f)embarc l)aben, ba^ irf) mit »oKer @ict)crl)cit mict)

ivcbcr für bad eine nod) für baö aiibere ju entfd)cibcn ücvmag,

imb nur mid) bcjTen gctroile, baf wir, auf welrf)cr Seite im.

mcr bic 31>abrl)cit liegen m6d)te, nie Ur[ad)e l)aben, öor ben

flcf) ergebcnben Solgen in jittern. 25icUeict)t ba^ eö manrf)em

nirf)t unangenehm i|l, l)ier eine Slu^einanberfcöung bcö ©egen^

ftanbeö in gebrdngter Äursc ju Icfen.

?a^t unö sucrjl bic »ern einen be Slntn^ort, ober bic

«»ieinung betrarf)ten, ha^ unfere 2öittent^entfcl)ae^nngen ^umU

len ohne aücn bc|ltimmenben @runb erfolgen. 9)?ait

l)at biefer DJieinung ben 3f?amen beö 3nt>cterminiömu6

gegeben; unb freiHd) !ann niemanb, ber ben befanntcn ©a^

»om Orunbe, ober ben Sa^, ba^ Sitteö feinen ®runb baben

muffe/ für eine ganj au^nal)m(^>rofe unb nicl)t s» bcsweifeinbe

Uöal)rl)eit anfiel)t, ein 3nbcterminiil fein, l^enn bat Sltte^

einen ©runb, fo ntüffen aurf) unfere aBiaeneentfd)lie^ungen,

wnb swar in jebcm ^aUc, an^ einem ©runbe, ber fie be=.

ftimmt, erfolgen. 3iber yerbient eö benn jener angebac{)c

©runbfa^, ba^ wir i()n al^ fo entfc()iebcn anfebcn? t)at man

it)n je beriefen burd) ®rnnbe, bie feinen B^eifel üerftatten?

3d) glaube bicfeö fo wenig, ba^ id) mimcbx ju bel)aupteu

wage, in jener Siagemeinheit, barin man ben ®al^ gew6l)nlid)

auöbrucft, fei er erweiölid) fatfd) ju nennen. 3^enn man

erwäge nur biefeiJ ^-insige. ^Bare cö waljr, ta$ SlUe^, ja

ond) nur 5lUeö, wa^ ift, nur aüc6 2Birflid)e eincö @run.

beö bcburfe, fo fonnte eö eben bephalb feinen ®ott geben.

£)bcr wai> benfen wir unö unter ®ott, wenn nid)t ein ^Befen,

. beffen Safein in feinem anberen 2i>cfcn gegrünbct fein foU?

Äann aber ber ®runb üon ©ottcö 2)afcin, fd)on bem S3egri|fc

md), in feinem anberen üon it)m öerfd)iebenen UBefen liegen,

fo fann er überl)aupt nirgenbö liegen, unb ®ott mnf fomit

ol)ne @runb fein. 2>enn fagen, ha^ ber ®runb »on ©otte$

I;afcin in ©ott fclbfl liegen fonne, Im^t fagen, ba^ etwaö

©runb t)on fld) felbfl fein fonne, wa^ ungereimt ift. @o ge*

wi^ alfo ijl, ta^ ein ®ott fei, fo ftd)er, glaube i<i), mu^ man

ben eaß »om ©ruube in feiner gew6l)nlid)en 2iaflemcinl)eit
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t«crwcrfcn. \h\t wenn id) ancjcbcn fcUtc, wie, njcincr Sf>crjlft#

lunc; ncid), bicfct (Say ciijcntlid) nu^ßcbriicft »vcrbcn nm\]c, um
crn>eißlid) 311 fein, fc n^üvbc id) fagcn, er fei aii eine Moj^c

D? e c} c [ für u n f c r ?c a cf) b e n f c n ol)ngcfAl)r fo ju faiJen

:

„53ci 2(((em, n>ad bir üpvfemmt, frvigc: ob uub auf ivelcdem

@runb cd beru()c; unb niemalö nimm oI)nc ^cweiö an, baj^

€twa^ ol)\K ©runb fei/' ^^

9DÄrc ber (2al^ üom ®runbc n.n'rf(irf) nur fo jn tocrjTehen,

bann fenntc man jene, bic fid) ju unfcrcr oben eru^dbutcn 3ln*

\i(i)t öon ber 9iatur beö mcnfcl)lict}en 3BiUcn6 bcfcnncn, nicf)t

mcbr bcfrf)ulbic]cn, bag fie gecjen cineö ber crften ©cfe^c bcö

2>enfenö »erfto^^cn. ^enn nici)t beliebig, fonbcrn geftül^t auf

23ett)eife, bic fie wenigflenö für l}inreiel)enb 1) alten, nelnnen fic

an, ba0 unfcr ^iiic in ^Ailcn, wo fid) Vernunft unb 2Bunfd)

cntjweicn, obne bc(l:immenben ®runb cntfd)eibe. — «Sic tluut

bicö erfind), wcii cö ihnen baüd)t, bap fic burd) eine fold)c

(Jrfldrung nur eben baC>jenigc beut(id)er au6fpred)cn, waö wir

unö Sitte bunfel üorflctten, wenn wir t»on unferm 3BiUen bc*

Raupten, ba^ er frei fei. 2^cnn ^rci^eit foU bod) nid)tö

anbeutcn, aU 2lbwefenbcit alleö 3wangc^ unb aller ^lot^*

wcnbigfeit. Uöenu aber unfere Üöilfen6entfd)(icpungeu affc

nad) einem beftimmcnben ®runb erfolgten, fo würben fie, wie

alleö, wai feineu ®runb bat, jwar nid)t burd) 3wang, abct

bod) mit 9iott}Wenbigfeit erfolgen. Unb beobad)tcn wir

nur fo red)t aufmerffam ben 3iift<int>, in weld)em wir unö bei

einer foId)en 2ßaM 5Wifd)en bem, wa€ ber SSernunft unb wai
bcm2ßunfd)c gcmÄ^' ^\\ befxnben: fühlen wirba nid)t fo innig,

a(6 eine ^a&ic ber 2lrt nur immer gefühlt werben fann, ba^

wir aud) baö ©egcutbeil üon bem, woju wir unö wirf(id) cnt*

fd)eiben, hatten ergreifen fonnen? Äommt eö nid)t eben nur

bal)er, baß wir uui? nad) ber Jpanb fo »ielc SBorwürfc barüber

mad)cn, wenn wir baö 5ööfc gewählt? 5Barum entfd)ulbige«

wir bod) eine fold)e ffiahl nid)t jebe^^mal burd) bic SSemer*

fung, ^a^ ci un«^ unter ben eben obwaltenben Umjlünben unb

bei bem t»on C^ott unsJ gegebenem 5!)iaf;c ber Äraft unmoglid)

gcwefen fei, anbero ju hanbeln? UBie unglaublid) i|l e^, ba0

wir unö irren foUtcn in einem Urt^cil über unö felb|1, baö fid>
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uni glci(f)n)oI)I fo unröibcrfleljricf) aufbringt, atö ob cö bic mu
mittclbaxHt ©al)rnehmun9 rrdrc?

So (larf fd)on biefer (linc Scwciö t(l, fo fd)eint bcr fof*

gcnbc bocf) nocf) fldrfcr. üöenn rrir oniicI)mcn foITtcn, baf? ciit

bcih'nimcnbcr ©ruiib t)ovl)flnbeit fei, bcr cd bewirft, bajg voix

baö (5ine?D'2aI.bcfcf)ric0cn, »aö bcr JBcrnuuft, bad anberc 3!?Zar,

rt>ai imferm S[ßunfd)c gemd^ i|l, fo foniite unferc 2>ermutf)ung

auf nirf)tö ajtberciS verfallen, alö bicfcu bcfiimmeubeu ©ruiib

iji bcin Übcrgewid)tc ^ii fucijen, baö in bem dinm %(iUc

bie S^crimnff über bcii 2öunfd), iii bcm aiibcrn bagcgcn bcr

SBunfcf) über bic SScrnunft bef)auptct. 5ßir mußten fagcit,

tviv folgen uiifcrer SBernunft, ircnit bicfe (Idrfcr ald unfcr

©iinfrf) in unö fprict)t, unb folgen unfercm 2önnfcf)e, tocnn

er un6 mdrf)rigcr treibt al5 bic SSernnnft. Slöirflid) criaubcn

»rir unö and) biefc 3lrt jn rcben fcbr oft; unb wo cd nid)t

eben notl^ig i|l, mit ber groptcn ©enauigfcit unb S3e|limnul)cit

iu fpred)en, finb wir bicriiber gewip nid)t ^u tabchi. ©oU
aber, Vi)a<$ wir ba fagcn, gan^ cigentlid) andgclegt werben,

foK cd alö eine CiTfidrung bcr 3frt unb ^din gelten, wie

unferc balb guten, balb bofcu UötUeneenti"d)lie$nngeu ju ©tanbc

fommcn, fo i(l cd ctwad febr Ungereimte^, (iin Urtheil
unfcr er Sb'ernunft, t^a^ etwaö *PfIid)t für und fei, unb ein

Uüunfd) unferd 5?egcl)rungdvermügcnd finb ein ^aax

fo ocrfd)icbenartigc 2^ingc, 'ca^ fid) üou i()ncn burdjaud nid)t

fagcn Idpt, jc^jt fei bad eine, jc^t wicber bad anberc berfetbeii

ta^ ©tdrfere ober bad ©ropcre. So nemlid) Id^t jTd) »er*

uünftigcr ^ci]c nur Don ©ro^en fprcd)cn, wcld)e ju ciuer*

tci Slrt geboren. SSon einem ®ewid)t 3. 23. fanu mau fagcn,

badfelbc fei fd)wercr ober Ieid)ter ald irgenb ein anbered 0c?
tf>id)t] wem aber wdre cd nod) je beigcfaltcn, ©ewid)te mit^dn*

gen ^u oergfeid)cu, unb aifo ein ^>funb etwa für Ieid)tcr ober

für fd)werer, afö eine 'Klciic i\t, ju crfidrcn? ©0 ungereimt

biefcd le^te wdre, fo un^ufdffig i]t cd, ^n fagcn, bap irgenb

ein Urtbcil ftdrfcr ober fd}wdd)cr ald irgenb ein üBunfd>
fei. 2:'cnn Urtl)ci(c finb nid)t au^ 5Löunfd)cn, unb 2ßunfd)c

flnb uid)t aud llrtl)eileu jufanimengcfe^t. 25cibc finb inclmcbr

©ro^cn gauj i)crfd)icbcncr 2irt. (^ntfd)eibet alfo mein UöiUc

bad dinc ''Dlal, wie bic Vernunft gebot, ein anbevcd ''Mal, wie
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c6 mein 5ßunfd) ticrlangtc: fo mnij cö woI)I bcibc Wlak obiic

bcftimmcnbcu cyvult^ (5cfcl)c!)cn fein. (5prtci)t man and) üou

gegriffen SBewcngr^nfccn, bic meinen ?IöiÜen bcilimmten;

faßt mvin, baö ©ine 50?al l)abe bic ^t^ic^f/ b«^ anberc 5[)iat

tncin eigener 3[?ortf)eiI mid) beivogen: biefc S8eweggvunbe fTnb

boct) nur XbcifiJrfad)cn, finb nur 53 cb in g im gen meinet

©ntfd)IniK^/ iiid)^ ^^c*" ^ab^f/ wofIflAnbigc ©runbe beö*

fefbcn; ein [c(d)er, ein beilimmenber, ftnbet (td), wo wir aurf)

l)inblicfcn mögen, nirgenbö, unb fann fid) nirgenbö finben.

X'icfeei bie ®vunbe, vveld)e ber Onbctcrmin iömuö für

iid) I)at. (i'6 fragt fid) nod), ob cö nicf)t einige fiir unfcrc

ilugenb ober für unfere ^nbe gefahrlid)e Folgerungen

gebe, bie wir auö biefer 2(nftd)t j" ^ic{)cn unö öcrfud)t fiil)Ieu

ntu0tcu, wenn wir ftc annel)men wollten?

2?a^ nunsuerll unfcrc $Bcrpfnd)tung jur Xugcnb

burd) foId)c S3egri|fe »on unfercr ^reibeit nid)t anfgel)oben, ja

aud) nid)t im geringflen üerminbert werben fonnc, ifl wobl

fein Sweifer. 2ßtrb bod) baö I)afein eineö (Sitten gefe^cö,

unb swar eineö fofd)en, beffen 3nl)aft aufctwa^ ganj anbcreö,

aU auf ^^cfriebigung unferer eigenen 5Bünfd)c gerid)fct i\t, bei

biefer 51nfid)t fo febr öorau^^gefelst, i>a\h wenn jene6 wegftefe,

Mid) fie fclbfl aufgegeben werben mngte. — Xa^ aber aud)

eine 3nred)nung bcffen, voat^ wir mit ^reibeit tbnn, beflcbe;

ba$ wir für jcben fittlid) guten @ntfd)(up 93eIobnung, für jeben

fittlid) bofcn Strafe »erbienen, bat wcnigflenö nod) niemanb

t)on ben Sßertl)eibigern biefer STnfid^t be^weifert; fenbern fie

l)*ben öielmebr gerabc barnm eine fold)e feinem ©cfc^c bcr

5J?otl)Wenbigfeit unter|le()enbc ^ü^iUfür in unfern @ntfd)Iiepun^

gen geglaubt anncl)mcn ju mütTcn, um unC> für SJtTee, wai

wir mit ^iBiiTen unb 2ßittcn ti)un, üerantwortfid) ju madien.

Unb in 'IBabrbeit, ba bem menfd)fid)en 2i?iltcn [)ier jene eigene

5(rt tion -Jrcibcit unb mit ibr baiö 35erm6gen, feiner ^^flid)t

untreu ju werben, nur in fo fern eingeräumt wirb, aß fid)

ein ©treit jwifd)en f^id)t unb UBunfd) erbebet; ba c^ über*

bieö felbll: in ben ^äUcn cine^ foId)en (gtrciteö nidit^ 2Biber<«

fpred)enbc6 i(l, S" erwarten, ba^ unfer ^iüc um fo öfter

ber ^\iid)t getreu bicibcn werbe, je fd)Wad)cr ber dicii unb
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bic 23erfuc()mt9 |um ®ec}cntt)ctl ifl, ob man gtcirfj jugibt; ba3

bicfer Oicij niematö fo Ijeftig werben f6nnc, «m t)ie SrfuKimg

ber ^flirfjt anmoglicf) ju mad)eii: fo tdpt firf) bie Sßirffam*

feit unb bcr SfZuöeiT, weldjcn [on>ol)l iöelDt)i!ungen aI6 ©tra*

fen {jnben fomieit, iiod) immer begreifen, äßenn ncmlicf) allent

©Uten S8eloI)nung, uberwiegenbe S3eret}nung, altem ©ofen ba*

gegen ©träfe unb überwiegenbe ©träfe im boraud angelobt

rft; unb wenn lüir bad tviffen unb eö geberig erroagen: fo

wirb ber gcfaf}rlid)e ©treit $tt)ifd)cu ^^ftid)t unb Ußunfd) iit

m^jdbligen galten gar nidjt ent|lef)en, unb in ben übrigen wirb

hie Serfud)ung bod) yicl geringer fein, aB fie cö wdre, wenn

Weber S3elüt)nungen nod) ©trafen au^gefe^t wdrcn.

9ßa5 wir jcbod) gejiebcn muffen, ijl, ta^ wir bei biefeit

©egrifcn gerate bem üoUfomnu-nitcn berUßcfcn, gcrabe ©Ott,
bie greibcit abfpred)en mußten, eine fold)e wenigilen^,

bie, mt bie unfrige, ein Vermögen icin folf, and) felb|l baö

öJegcntbcil Don bem, wo^n man fid) wirftid) entfd)(iept, 3U er^

greifen. (5in fofd)ed 3Serm6gen iii offenbar nur benfbar hei

'iBcicn, bei bcnen fid) oon 3cit ja ^cit ein gewiffer ©treit

jwifd)en ben gorberungcn i^rer 93ernunft «nb ben äöunfd)eu

ü}reö 53egebrungöüerm6gcn'5 er{)cbt. S3ei ®ett aber fann ein

fold)er ©treit fcineöwcg^ entfiebcn; er, bcr im S3cft(pe ber

l)od)rtcn SßoUfommenl)eit, unb eben tavnm a\id) im ©enuffc ber

t)6d)|lten Seligfcit i|T, fennt feine 2Bünfd)e unb S5egierben, bie

crfr befriebigt werben mieten; fein Ußiffe alfo fann immer nur

bcm aliein fofgcn, \x>ci^ fein unenbtidjcr SSerflanb aB rcd)t unb^

gut erfennet. SIbcr fann unö bicö iuül}t alö ein wid)tigcr (Jin*

Wurf erfdjeinen? DJinffen wir nid)t hei einigem 3tad)ben1eu

inne werben, bap eine grei^cit ber 2{rt, me wir fte i^iev unö

U}Zenfd)en beilegen, feine wa^re 33üIIfümmen()eit fei? d)ln^

m\6 nid)t einfadcn, ba^ ei, wenn wir ©Ott frei nennen, in

einem gaiij anbcren ©inne gefd)cl)e? etwa in bcm, bag tieic6

2öcfen aUe^, wa6 cs5 immer befd)liept, oI)ne irgenb ein S^tm^.

berni^ ju üoU^ieljen ücrmoge? — 3lid)t eben fo leid)t i)l eö,

bie ?el)rc üou ber 23orl)erwiffen()ett C^otted mit bie*

fem 53egriff in Bereinigung ju bringen. ©oCf nemiid) &ott

SlKc^, and) unfrc freien 5BiUenöentfd)lie0ungen von (*wigfett
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bcrcirö \?crl)cr(^cfclKit I)abcit, fo muf[cn flc, wie c6 fdjciitt, and)

fcl)ou i)on Cfu>ii]fcit yorhcrbcflimmt fein, unb offo mit ^lotf^i»

ivcnbtflfcit crfol.qiMt. 3fIIciu nuci) hierauf Kipt ficf) itod) maiu

cl)cö cru>icbcvn. X()cil6 ifl r<S iii(l)t 311 ycrraiiflcn, baf? wir im

(Btcwitc feien, tie '?{vt unb iCeife, une bcr CeriTanb beö un^

cnblii1)en Ul^efcnö erfcnne, VüUfommeu ^u cvfKh-eu; theifö frfjeint

flud) bie 'i^cinevfung, ta^ bei ©oft feine 5(ufeinanbevfofqc ber

Seiten 0:attl)abc, fonbcvn bap üor ibm 2(Keö 0e,qenmart fei,

bcr ©adje ^üenii^iiTen^ in fo weit nuf^nheifcn, ba^ jid) fein

üfcnbarer ^iöiberfprud) babci uad)U>eifcn Ia0t.

Unb fo finbe id) überaff nid)tv^, baö un$ bie 5!)?einun(j,

weldie »t)ir bic>l)er betrad)teten, al^ irrig ober bod) gefabvlid)

barilellte. 3(Uein eben fo tuenig fanii id^ and) bcr entgegen*

gefeilten yjicinnng, bic man bcn Detcrminiömuö genannt

l)at, ben ?l>orwurf madjcn, baf fie mit einer crnn'i(5rid)cn ^il^abr:«

beit im Sföiberfprud) ftcf)c, ober ju irgcnb einer gcfäbrlidjeit

^•olgcrung fiibrc, n>enit mau fie gc()6rig auffaßt. X^er

(Bai} üom (5irunbe, obg(cid) er gennp in'd)t fo weit auö^ubct)^

neu ijl, aly mau bei feinem gew6bnlid)eu 5(uebrucfc tl)ut,

fountc bod) fcl)r n>obI i)ou ?ü(em, waö in bcr ^cit qc*

fd)iebt, gelten. 9iid)t alTci^ \va6 iil, mup eine Urfadic feincö

«Borbanbenfeinö haben; Jvobf aber fd^eint e^v t*<i0 ciUc^, wai

wirb, einer Urfad)e, burd) bic co wirb, bebiirfc. (£0 wenig*

flen^ fagt cö uuferer Sßernunft ungemein ju; unb wenn wir

auncljmcn fotten, baß ctu (;?reignip fid) ergeben, ebne baß

eine llrfad)e, 'cic c^ bewirkte, eine ba^felbe iJoUig beitimmcnbc

Wikc, ba gewcfcn: fo »ermögeu wir biefen ©cbanfcn fo wc*

nig feit^ubalten, baß wir am (i'nbe bod) immer immHUiviid),

}a un^ felbft unbewußt wieber üou GHnmben fprcd)eu, bic cd

l)erüorgebrad)t bAtteu. @o vermeibct eC> aud) felbft bcr ftrengfrc

Onbeterminift nid)t, üou $öewcg grün ben, bic unfern ^ü>iUeu

bcjlimmeu fo((en, gu rcbcn; unb nennt. Wenn foufl nid^ti->, bie'

5^ reih ei t felbft jenen ©ruub, au^ wcld)cm unfrc llöillcui^«»'

cntfd)ließungeu I}crüorgel)cu.

60 üief ober wenig bicö and) für bic bctcrmfnii1tifd)e 5ln*

fidjt beweifc, fo muß id) ber Ul>al)rl)eit ju l'iebc bod) l)iu5ufü*

c^c^y.,^flß '"^ii f»-''^!^ i'^"*^^^ GJrünbcn, wcld)c id) oben 3ur Unter*
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f?iil;uii(] bcd tnbctcrmiiit(Iifcf)en (Spflcmcö »ortrug, matid^ei citt*

ßcc^ciifc^eii füinic. (Einmal, firf) junt Scn?cifc ber ^rci[)cit n»

Sinuc t>iefc6 i2i;jTcm6 auf baö SSor^anbcnfciit cincö unmittcl*

baren (3c fühle 6 berufen ju n?ctteu, frf)cntt burct)auö unju*

rAfjtcj. ^cnn ®cfuf)I, ober iva5 hier eben fo Dt'el bet^t, un*

mirtefbare 2i>al)rnchmung fann unö nur rcl)vcn; ba]5 etrva^

fei; c6 eö aber notbmenbig ober ^üfhUiQ fei, cb e^ burrf) ober

obnc eine Urfvid)c ba fei, fanu nur mittdit <Si1)hiffc {jcrauö^;

gebrarf}t werben. Unb aiii bem bloßen Umjlanb, weil wir

feinen 0runb wal)rncf)mcn, fc()(ic^en ^u wetten, ba^ feiner

vorbanben fei, ift ein febr unbefugte^ 2>erfnl)rcn. 5nbe0 wa*

reu bicö and) nicfjt bie ©ruube, bic id) für baö @i)(lem bcö

3nbeterminiömu6 oben vorgcbracbt I)abc; fonbern id) berief

micf) nur anf hai von aUcn ^Dtenfdieu fo übercinflimmtg unb

mit fold)er 3ui^crfid)t gcfdate Urtbcif, ba^ fie hei ihren ^MU
ren'Jentfdjfiepungen feinen 3i^^"g erfüf)ren, unb feiner 3iotl)^

wen big feit unterfdgen; id) l)abc bingcwiefen auf jene a>or*

wi'irfe, wefd)e ber 5[)?enfd), wenn er gcfiinbigt, l)interl)er fid)

fc(b)l mad)t; unb id) Ijabc cnhlid) ju geigen gefud)t, ba^ ^wi^

fd)cn einem ©ebotc unferer SSernunft unb einem Üöunfd)c un*

fer!^ 5?ege()rungööcrm6genö fein SSerf^dltni^ ber 2frt flattfinbc,

baß jTd) balt> ticfev balb jeucö für eine (Idrfcrc Äraft an^*

Qcben lic$e.

^aö fd)eineu mir nun afferbingö (55runbc üon einer gr6f

ßcren 2Öid)tigfeit, aber ali öcllig entfd)cibenb fanu id) and)

ftc nid)t betrad)teu. üöenn an^ bem Um|lanbe, baß wir nad)

iinferm eigenen @eful)t unb Urtbeil hei unfern ^ilUaen<;enti

fd)riepungcu feiner 3totI)Wcnbigfeit unterliegen, wirflid)

mit alter (2id)erl)cit gcfd)fojTen werben fonnte, ba^ biefc %'i(^

fen^entfd)Iießungen ebne beilimmcnben ©runb erfolgen, fo mn\i^

ten wir biefeö and) «ou benjenigen ^^-dtten bc()aupten bitrfen,

wo fid) Vernunft unb SGDunfd) bereiniget l)aben. I'enn and)

in biefen 55daen, ia gcrabc bier pfici^cn fid) bie SO?enfd)en üor*

fugöweifc ju riibmen, baß fie mit üottfoutmenfler ^rcibeit unb
ol)nc alfen 3n?ang ge()anbelt bdtten. Unb bod), wenn eben

biefelbe ^-^anbtung, bic unfcre aöunfdjc iterfangcn, and) bic

S?i(ligung unferer a>ernunft crbdit, wie wdre eö nur moglid),

t>a^ wir mxi nid)t ^u ii)r, foubcru ^ ctwai anbcrcm entfd)l6pen?
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jr^>oren tüix alfo bic ^ienfdjcit and) i)iet nocf) firf) riiljmen, ba^

fle mit ^retl)cit banbelit, fo inu0 iiuö bied auf bie Scrmut^ung

leiten, ta^ fie unter ber "^Xiiijdt, oon ber fie iprecf)en, ettoa6

ganj anbcre^, unb ju oerfd^tebcncn ^ciuw üicUeicf)t Sßcrfdjic*

tencö üer(lc!)cn. — „3cf) f)abe mid) freiwillig entfd)(offen/'

tüilt junjeiten nur fagcn, „an meinem @ntfd)IutTe hat feine

Übcrrebnng, um fo üie[ weniger eine X?vof)ung anbercr S(n*

tl)eif;" juweilcn and) nur: ,,mein 3Bitten'5entfd)(u^ hat mir

gar feinen Äampf, feine 2(rt üon Ü6crn?inbuug gcfo)l:et" u. bgf.

5öad aber bic Vorwurfe anfangt, n>e(d)cwir uni nad)

einer bofcn Ztiat gewci)nlid} felbft mad)en; fo fann and) ber

2)eterminifi: it)rc (5rfd)einung, unb üicUcid)t nodj genngenber

ttfö fein ©egner, crfidrcn. X)enn nid)t eben barnm, »eil ber

(y-ntfd)lni3, ben bu gefaxt l)afl, ohne befiimmenbcn Örunb er*

folgte, fonbern nur, weil c^i ein flttlid) bofcr Sntfd)luf^ war,

unb Yoeii ber Örunb, ber bid) ba^n be|limmtc, nid)t außerhalb

teiner, fonbern in bir fclbjl, in einer fel)icrf)aften Scfd)affen*

!)cit beineö eigenen 5ßefenö liegt, »erbienft bu 2>orn)nrfc.

2)ie 58emerfung, „ba0 bu nid)t anberö gcfonnt,'' mag nod) )o

rid)tig fein, ju einer (5ntfd)ulbignng fann jTc bir feincöweg^i

bicnen, wenn nur in beiner eigenen 23 6ö artigfeit, nid)t

aber in einem üon an^cn bir angetbaneu S^^inge ber (3ninb

liegt, baß bu nid)t anbcrö gefonnt t)afl.

^od) l)ieruber wollen wir balb nod) tin mebrcö fpredjen.

Daß aber llrtt)eile nid)t auö 2Öunfd)en, unb biefc nid)t

auö jenen jufammengefe^t finb, ja baß man beibe an fid) gat^

tiid)t al» ©roßen einerlei 2irt bctrad)ten fonnc, band)t mir fcbr

rid)tig angemerft: allein id) finbc c^ hd all biefem nid)t mu
moglid), beibe gleid)Wot)l in einer gewiffen S5cjiel)ung, nem*

lid) in fofern, alö fie @rfd)einnngen in unfcrm 3nne*

reu ftnb, weld)e einanber auö unferm Sewußtfein ^n »erbrdui»

flen ftreben, alö ©roßen üon einerlei 2lrt ^n betrad)ten.

drifte, bic baö Sc|1reben l)aben, bic eine bii Ußirfnng ber'

cinbern s" wernid)ten, ftnb in fofern allemal einanber ent*

gegengefelpt; unb wie fc{)r fie fidj and) in ifjrem Urfprung

unb in fo mand)cm anbern ißctrad)te unterfdjeibcn mögen, fo

Kmiuc« wir fic in 5Kucf(id)t iljrer ®r6ßc bod) immer j«
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einerlei STrt ji\{)fcit, («c balb aii Qkid), batb wicfcer aB mt^

flleicf), unb batin haih bicfe ba(b jene tton iljnen al6 bie gri*"

^crc über flArfcre betrac!)ten. ^hin i|l cö au^gemact)t, ba§

unferc ©cele ^u jcber bc|ltmmten 3^»^ tt»if ci«e bejlimmte OJJengc

öcn «ßoriteirungcn in ibr Sewugtfein anfnebmen fönne, unb

mit je lUrfcrcr ?ebbaftigfcit unb in je größerer Äfarbcit einige

bicfcr 2>or|lcI(nngen f)erücrtreten, um bejlto matter unb bunffcr

muiTcn bie übrigen n^crben. t!a aber üon unfern 5ßorftc((un<

gen and) unferc Urtbeife unb 5öunfd)e abbangen, fo la^t fld)

begreifen, wk hcitc, baö Urtbeif, baö unö bie Slu^nbung

einer gewiffcn Jpanbfung tier bietet, unb ber 2öunfrf), ber

fie üer langt, bcflrcbt fein fonnen, einanber ani unferm ^c#

wnßtfcin jn üerbrdngen. S3eibc bebürfcn ncmlid) ju i!)rer (5nt*

llcbung fowobf a(6 and) su i()rer >5^ortbauer unb jum 2Öacf)ö*

tbum ibrer ?cbbaftigfeit gar febr »erfcf)iebener 3Sor|ltcflfnitgcn.

Sßunfrf) unb S3egierbe narf) ber 2>oK5ief)nng einer Zhat

tt)arf)fen, je mc()r wir bie 21nnebnilicf)feiten unb 25ort[)cife, bie'

fie unö fefbft üerfprid)t, in'ö 2(uge faffen; wenn wir bagcgen

baö UnrcdU biefer Xhat einfeben fetten, fo muffen wir an

ibrcn 2öiberfprnd) mit bcm ©ittcngefe^c, unb an hie ?iad)#

tbcile, wefcbe fie anbern »crurfacben würbe, benfen. ©inb

bie^ nid)t 3?ürfte(tungen üon fe()r »erfrf)iebener 2(rt? ift c^ fo*

mit SU wnnbcrn, wenn wir, je lebl)aftcr unfcre Segierbc naci)

ber SSoKjiebnng einer 2;i)at geworben i\i, nm fo unfabiflcr nnö

fnblen, baö UrtbeiC über ibre Unreditmdpigfcit uni5 ju vcrgc*

genwdrtigen? Unb wenn biefeö ift, fottte eö wirflid)fo burd)*

auö ungereimt fein, üon biefcm Urtbeif unb öon jenem 3Öunfd)e

SU fagen, atö (Jrfdjeinungen in unferm inneren waren beibc

beftrcbt, einanber ju öerbrangen, unb burften in biefer dindf

fid)t gar woM afö ein ^aav Ärdftc angefeben werben, Uc nm
bie Dbcrbanb mit einanber fdmpfcn, wobei bie ftdrfere bcit

@ieg baijon tragen wirb ? —
3} od) für cntfd)icben mod)tc id), wie fd)on gcfagt, bic<5

atteö nid)t anogcbcn wotten. X)aß aber biefer I^ctcrmtnic^muö,

red)t aufgefaßt, nid)tö 2in|l:6pigeö Ijabc, hai wage id)

mit aftcr 3n»crfid)t jubcbaupten. 2)ie ?ebre üon ber 3"red)*

nuug iit e^, wc(d)c l)ier ebne 3weife( hie wid)tig|Te 5J5ebcnf#

Iid)feit üerurfad)t. „2ßie fonnen un0," fragt man, „unfere
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jrjautlungcn halb juni SSerbi^mlf, halb jur ^(l)ülb aiigcrcd}«

rct »erben, nenn jeber unferer üöiUcitöent[ti)lujfc feinen be<»

(limmcnben Cöxmib l)at, unb arfo unter ben UmflAjiben, bic

eben obgeipcilfct, mit 9iotl)n>enbigfeit erfolgte, wenn cd und

gar nirf)t moglirf) »ar, anbcrö gu ()anbcln?" 3ct) antworte,

baf; gerabc bie beternuni|"tifd)e 51niTct)t baö D?ed)t beö Jobncnö

unb Strafend, mitl)in and) bic gabigfeit ber 3"tcd)nung am
fcfte|len bcgrunbe. X>cnn wenn unfer 5!üil(c ju jcbcm (fnt*

fc()tujTe, Welc()cn er faf;t, cined bcflimmenben (5)rnnbeö bcbarf,

fü liegt ber (Mrunb, ani bem wir und ^cfed ^n tl)nn cntfc()fie«

^en, immer nur barin, bafi bic 53egicrbe, bic nnö ^nm 5?cfctt

Ijinjiebt, (Idrfcr in und wirft, ald bic 2Sor|lteI(ung üon nnfcrcr

^flirf)t- Um alfü 3U crrcidicn, ba^ wir bad ©utc fnnftig öfter

tl)un, UJib ber 23erfnc()ung ^um 53pfen fcftcncr erficgen, gibt ed

fein anbcred 932ittcl, ald ba^ man bic JPcgicrbc jum önten in

und üerflarfe, unb bic jnm 5J5Dfcn fct)Wdd)c. 2ßie fanu bied

aber ftd)erer gcfd)cl)cn, ald wenn nid)t nur ®ott, fonbern felbfl

jebed enblid)e üßefen, fo ferne ed einige Äraft baju bat, unb

fittlicf) gut gefinnt ift, ed fid) ^nm ©cfctAc mad)t, jebc gute

5Lbat ju belol)nen unb jebc bofc gu bcftrafcn? Der UmjTanb,

baf wir bei ber ^eftigfcit unferer JÖcgicrben nid)t um()in gc*

fonnt, il)nen ju folgen, bicnct fo wenig ^n einer (fntfd)ulbi^

gung, ba^ feine 2lnfnl)rung üielmel)r bad un^wcibeutigftc ©e*

ftdnbni^ ber :)totl)wenbigfeit einer Strafe für und wirb. Den«

wie foU biefer Jöeftigfcit unferer 58egierben, unb fomit and) ber

Ußicberl)clung unferd SSerbred)cnd anbcrd gcftcncrt werben, ald

burd) bie Seftff^ii"3 ci"*^^ ©träfe, unb ^war einer fold)cn/ bie

gro^ genug ijlt, um burd) bic gnrd)t üor bcm @d)mcr5e, ben

fie ücrurfad)cn würbe, bie ^n]t jur ©unbe in un^ ^u über*

wiegen?

Slber man fagt t>icttcid)t: „wenn und bic Unmcglid)feit

cined anbcrn ^ntfd)hiffcd nid)t rcd)tfcrtigct, \inc fommt cd,

ba^ wir bod) nid)t (Irafwürbig werben, wenn wir burd) bloßen

3ufall, aud einer unübcrwinblid)cu llnwiffenl)cit unb

in ber fecjlcn %b^i(i)t etwad, bad bcm ®cfc^c ^uwibcr i]t,

tl)nn?'' — 25tc 2lntwort i]t lcid)t. ©träfe gebort nur bort*

bin, wo etwad fdb\c^ fid) ftnbet, bad burd) bic Strafe bc()obcn

ober tocrmiubcrt werben faun« 9iur wenn wir bad 236fc
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)t)fjTcntlicf) cbcr nui? einem Srrtbwmc, tcn unfcrc !tragl)cit ober

t>cr ^JlariQcl an Slufmcrffamfeit »cranfa^t haben, nur wenn

baö 536fe aui einer bofen, b. l). foId)cn ^cfcfjaffcnbeit an un^

beryorgel)t, burd) bic tin'r l)auftger (2d)aben ali 5'?u^cn jliften

ivurbcn, mu|5 e^ gejlraft VDcrbcn; gcftraft »erben eben barum,

bamit bicfe febfcrbaftc S3cfd)affcnbcit an un^ tterbeffert werbe.

Uöenn wir bagegen an^ bloi^cm 3ufal( tbaten, waö bem &c*

fc^c ^uwiber ift, ober wenn wir eö gar nid)t mit unferm eige*

nen ^Ji'itlen, fonbcrn gezwungener 2öeife tbaten, wenn eine

aujlcre ÖJeivalt, ber wir yergeb(id) ju wiberjlreben gcfnd)t, un*

ferc .f;anb ergriff, um fte al^ ^üöcrf^cug ju einem dJicvtc g«

gebrand)cn: bann ^aben wir afferbingö nid)tö üerfd)ulbet, je*

bod) niibft barum, wcii wir nid)t anber<J ju banbe(n ücrmod)*

ten, fonbern bfoö barum, weil feine bofe 5^cfd)affenbeit in uni

»orbanben i\t, ber burd) bic Strafe cntgegengcwirft werben

miipte. *")

S(bcr ein 5Inflo0 Mon anberer 3Irt ifl no^ üorf)anben.

Söcnn nem(id) fclbjl unfre Ui>il(enöentfd)fic jungen nid)t

ohne beftimmenben ©runb erfolgen, fo liegt am Xage, ba^

afleö, \vai> in ber 2öelt i)t unb gcfd)ic()t, einen beftimmenben

®runb bat, unb ba^ fonad) @ott ait- ber Sd)6pfer ber 2ßeft,

and) ald bic le^te unb i^oUftanbige Urfad)C »on altem, wa^ in

ihr ijorfommt, angcfel)en werben fonnc. 2öir biirfen baber

©Ott and) bic llrfad)e öon allem 55 6fen, wa^ in ber 5ßelt

gcfdiicbt, nennen; wir bnrfen fagen, ba§ er e^ fei, ber cö mit

9c'otbwenbigfcit herbeiführt. Unb la^t fid) bieö wohl mit fei*

«er .^^eiligfeit vereinen? wie «ertragt c6 fid) mit feiner ®ntc

unb @cred)tigfcit, wenn er bas^felbe 5p6fe, i>a^ er mit 9cot^*

wcnbigfeit hcfheifuhrt, hinterher bod) beftrafct? — ©o burfte

man fprcdicn, wenn man er|T bargethan hatte, ba^ eine ^dt,
in weld)cr nid)tö ^^oici gefd)iebt, ctwa$ an fid) felb|l 5)i6g*

Iid}c6 fei. 2Bir hanbeln bofe, weil unfre 33egierbcn nid)t im*

mcr mit bem ubereinftimmen, wa^ bic SSernunft gebietet; unb

tiefet gcfd)ieht, weil unfcr eigener Sßortheif, ber wahre ober

ber fd)cinbare wenigftenö, nid)t immer einerlei i(l mit bem, wa^
gur S3cf6rberung beö allgemeinen heften bient. (Sollte tici

aber \jermiebcn werben fonnen? Sollte fid) eine @inrid)tun3

bcufcn lajTc«, Ui wcldjer ber SSorthcil beö (Jinen mit jenem
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berUbriflcn niemals uub iiirgcnbei hi ^^ibcrfprud) tritt? T'cct)

ja, ci> gibt eine (f inrict)tinig, hird) welche bemirft rocrben faiin,

baß jebc^ yeriu'mftige UBefcn in fcer iöefcrbening beö allge*

iiieincii 2ßol)Ie6 and) feinen eigenen Jisortbctl wein'cjftenö mit;»

telbarcr ilÜeife finbc; aber biefc (5-inrid)tung beftebt gcrabe

fcarin, ba^ ©Ott 5öebl)nnng anf aUe» ®ute, unb Strafe anf

ailct-> 5>'i6fe fe^e. freilief) i)l felbft bei biefer (5inrict)tung, \mc

bie (Jrfal)runß lel)rt, iiidjt ^u yerljinbern, ba^ wir ü)Jenfcf)eit

«nb alle biejenigen ©efen, n)elct)c wie wir bcn Ö5ebanfen an

tiefe 3?ergcftung nict)t ununterbrocf)en fefl Ijaltcn fcnnen, fid)

uürf) i)en 3t-Mt Sit Seit üerfnrf)t fnblen, 5J56fe6 ^u tbun, unb e^

and) wirflid) tlum. Hßottten wir aber verlangen, baß nun bie

Strafe uid)t wirf(id) eintrete, fo mupteu wir eigentlid) ücr*

langen, baß fic nie eintrete, unb fo unö felbft wiberfprcd}en.

Sind) wad) ber ?el)re bcö J)ctcrmini6niu6 alfo faßt fid>

®ott wegen ber fielen Übef, tk wir in feiner Sd)6pfnng ^n*

ben, genngenb red)tfertigen ;
ja id) mbd)U fagcn, baß ftd) ge*

rabe bei biefem (2i)rtemc am allerbeutlid)rtcn einfeben lajit, wie

biefe 2BeIt unter allen gebcnfbaren anbcrn wirflid) bic öoll*

fommcnjlc fein fonnc unb muffe. 2*enn wenn bie freien

SBefen, weld)e in fo betrad)thd)er ^In^aM ftd) in ©otteö Sd)6*

pfung beftnben, Ui ihren aüiltcnecntfd)ließungen feineö bc|iim^

luenben ©runbeo beburfen, unb bal)er unter bcnfclben Umftän*

ben, unter bcnen fie S36fcö befd)(ießen unb t^un, and) baö

©Ute l)dttcn ergreifen fonnen: waö woKen wir bcmjenigen er*

wibern, ber hicrani? folgert, baß biefe 2öelt ben Dcamcn ber

VoUfommenilen aud alten, tk nur on ftd) moglid) finb, bod)

jiid)t »erbiene, wcii ja unenblid) mel)r @ute^ öorhanben fein

fonnte, wenn bic mit 3-reil)eit begabten 2Defcn alle flatt beö

JBofen, t>av fie fo oft üernben, immer ta^i ®ute oorsieben wur>

bcn? X)iefer Einwurf fviKt aber weg, fobalb wir ben Segriff

von jener ü)?6glid)feit anber^ ju hanbeln ücrlafPcn, unb eben

beßhalb alle^, wat^ in ber äöelt gefd)ieht, einer beftimmenbeu

llrfad)e, \vdd)C snlc^t in ©Ott felbft liegt, 3nfd)reibcn. 3e§t

Ol ed außer Sweifel, baß nur bort 5?6fc^ Q^Wc^t, wo eö

uott)wenbig ifl, wenn burd) 2Serl)inbcrung bc^felben nid)t ein

«od) ßroßered Übel cnt(lcl)en foU. £)ann ifl tie\e ^ßelt alfo
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gc»t^ nidjt imr in ^infi(l)t auf ti'cjcm'gcii (Jinricfjnm.qcit, bU

vm ©Ott fcrbft unmittelbar bcrvu()vcn, fcnbcrn auci) in betreff

nUcr ©reigniffc, bic ftd) in ihr ergeben, alfo ganj unbcbingt jii

rcben, fo lu^üfornmen, bag eine «od) ooUfommncre ctroaö an

jTd) Unmegtid)eö n)dre. ^^)

J^icr I)at nun bor ?efer in freifid) nur fel)r gebrAngtcr

llberftdit bic ©runbc fowobi alsS and) bie gofgcn beiber

5)2einungen über bic ^rcibeit bcö mcnfd)Iid)cn 2ÖiKenö vor

fid); nnb mag, wa^ ihm baö n)al)rfd)cinlid)|le, nnb jugleic^

ba6 fid)cr(ltc für feine eigene S^ngenb bünft, roaljkn, ober bic

^ad)e lieber gerabc fo nncntfd)tebcn laffen, ir>ie bcr Serfaffcr

cö felbft tintt : fo n^erben für jeben ^aü, wie wir I)offen, feine

Slu^^fid}tcn in bic 3ufunft ungetrübt bfetben. Hin ^iU
lenöüermogen, une fern cö eine eigene i)on unferm 53c*

gel)rungöö er mögen n^cfenth'd) unterfd)tebenc (Jigcnfc{)aft

tft, wirb unö in jeneö anbere i?eben fo gewij? ()tnüberbeg(eiten,

aIö gewiß wir 2>ernunft bcbaitcn. 2>enn nur hei 3ßefen, wc(d)c

tiod) feine ^Begriffe yon ^cö:)t nnb Unredjt baben, wcld)c fo*

mit nur burd) bic SBonlelTung betJen, wa^ ihnen angeneljm i\t^

nur burd) 23ebürfnijTe nnb Xriebc jur Jlbatigfeit angeregt

werben, fann cö nad) bem ©efagten ^wcife[l)aft fein, ob wir

nebfl bem SSermogen beö S3cgel)renö and) nodj ein eigene^

äßillcn^^ocrmogen im ihnen anjune{}men ober nid)t an^unebmen
I^aben. 2üo fid) SlNcrnunft beftnbet, nnb mit itjren ^^.^flidjt*

c^cbotcxx auftritt, ba iit — fic mag gebort ober nid)t gehört

werben — ohne S^^^cifer 2ÖiIIe. 3i>ohi mag cö gefdjehcn,

unb eö wirb feine llnüoltfommcnheit, fonbern ein grcfjer SSor*

thcil für unö fein, wenn eö gefd)iel)t, bag unfere äÖünfdje unb
S3egierben fünftighin immer öfter mit bem übcreinilimmen, tüai

unfre SSernunft aI6 red)t unb gut »on unö forbert. 2)a wir
in galten biefer 2lrt unmoglid) ctwa^ anberc6 werben bcfdjlic*

f'cn fonnen, aii wai SSernunft nnb Dieigung gcmcinfd)aftlid)

i?on uniJ »errangen, fo werben 2öittc unb 2öunfd) i^aüfig unb
immer häufiger auf eincrfei JT^anblungöweifc gcridjtet fein.

2?arum wirb aber greid)WohI bic eine Äraft immer fefir wof)(

lü unterfd)eibcn fein üon bcr öubcrcn, mc wir bcnn ^aüfig
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Gräfte, bic wad) bomfclbcn ^ick jlrcbcn, tiod) tu gcnn'fycu a\u

tcvcu 5)i*ucf fiel) teil untcrfd)cibcn.

ITtnd) bcm 9>orl)crgcl)ciibcn aber voirb jcbcr Xiuiciibbnftc,

fccr fd)ün auf (Arbeit bc|lrcbt rvciv, immer ben gorbeniiigeu

feiner Sjeriiunft 311 folcjcit, ber eben barum aiid) feine j^efamni;«

ten ^triebe unb iJccic^uncjcu fo 311 bearbeiten fnd)te, bap bad

(S3efel? in feinen OUieberu mit bem öcfel^e feincö ©eifte^ im*

mcr fcltcner in ^il^iberfprnd) gerat[)e, mit alter 3iiycrfid)t er«

iüartcn fonnen, ba^ bai^jenicje, \via6 roix fo eben noranocjefel^t,

n)irflid) eintreten werbe, b. l). ba^^ feine ^unfd)c unb Jöec^ier*

ben mit bem, \va^ iU<]i'^id) feine "^>flid)t i{i, immer öfter über*

cinftimmen; er wirb ferner erwarten fonneu, bai? felb|l: in beu

Jvalten, wo biefeö nid)t ftattbat, tic ;^luöfprud)e feiner 2>er<«

iiunft ungleid) mehr Älarbcit unb ?ebl}aftigfeit bejTfpen, unb

barum and) nngfeid) mebr Äraft an Xa^ legen werben, ale eö

auf (Jrben gefd^iebt, bap er fonad) nid)t feinen 23egterben, foiu

bern ben ^-orbcrungcn feiner aScrminft @el)orfam leiileu werbe,

gomit i)at mcnian'o, bcr fid) l)icr eifrig ber llugenb befleißet,

llrfad)c 3u beforgen, bap er im anberen ^cbcn wicber ^uriicf«

ge[)cu unb ausarten werbe, 2ßie ber Sßerftanb, wie baö Quu

^{inbung^* «nb S3cgebrungC^üerm6gen, fo eilt aud) unfer 2öiKc

einer SBerüoUfommnung entgegen.

9(ber »{circid)t beforgt tnand)cr, baf iinferc 2!ngenb in

bcr anbern ^iöelt, wirb fie fajl gar feinen SSerfud)ungen unb

5ßefd)wcrbcn me()r auögefel^t fein, alle 25erbicnfi(idifeit üerlie*

ven werbe, wcii man eö inv^gcmein ali einen @rnnbfalj anfiel)t,

baf: fid) bie ©ropc ber 23e(obnungen, we(d)c wir anfpred)en

bnrfen, nad) bcr @r6^^c bcr Cpfc^/ ^ic wir gebrad)t Ijabcn,

rid)te.

I^iefcn (Srunbfaf), wenn er geborig anögefegt wirb, will

aud) id) nid)t in 3(brebc fleUcn. 3d) gebe su, bap jc'oc gute

^anblung, bic wir ganj ol)nc atten üöiberilrcit unfercr ^lei:«

gungen ausüben, eben barum nid)t geeignet ici, bic Summe

itnferer fficrbicnjlc in bcm (Sinne ju crbobcn, bag @ott fd)on

ungcred)t fein müf;tc, wenn er baö 50?ap bcr Öh'icffeligfeit, baei

er unö ju9cbad)t, um biefer Jpanblung toilicn nid)t ijcrmebrte.

9Jcin,
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9?em, wenn bic ^anbfuttg, wcfcfjc »Ott bei'ncr 93ernwnft ßcfor*

bcrt wirb, and) jugfetrf) bcincn 9icfgiu!gett jufagt, fo Qibt

cö ja frf)on 2(ntn'e6e genug ju il)rcr Stuöübinig für bid), unb

e§ bebarf nirf)t crfl, ba0 bu burrf) eine eigene auf fte gefegte

©efo^nung ermuntert n^iirbelt. äJorauögefe^t, ba^ aUe S^awt^

fungen, hk voix im anbern ?eben »errichten, »on biefcr @at*

t'ung tvdren, weif wir bort nie aucf> nur bie fdjwdrfjjlte SSer^

fud)ung jum S36fcn fühlen werben, wdre bieö wo()I ein 3u*^

jltanb, öor beut itnö bange fein burfte? mn$ten wir nid)t

öielmel)r un^ feiner 2(nndf)erung freuen? 2Bdren wir banir

inrf)t beibeö, fc()r gut fowoM aß and) fel)r glucfficf) ju jten#

nen? @ei eö auct) wal)r, ba^ wir tic ® fücffetigfeit, beren wit

bann genießen, unö nid)t erft burd) baö @ute, wefdjeö wir

tl)un, üerbicnen; baf wir üielme^r nur eben taxnm fo unau^*

gefeilt baö ®ute tl)un, wtii wir fo ghicfltd^ ftnb, feine SScr«

fud)ungcn mel)r jum Sofen s« erfaf)ren: warum foKten wit

md)t üergnugt unb auf ba^ üoKfomnienjIe üergnugt mit einer

foId)en l*age fein; mit einer ?age, wcldje ben ^orberungen un*

fcrcr aSernunft ntd)t weniger ali hm äßunfd)en «nfereö ^cr^

jen6 entfprdd)c? konnten wir wo!}I im ^rnjle »erlangen^

ba^ wir aivi biefcr ?age wiebcr I)erau^geri|fett unb in einctt

Sujlanb jurücfücrfclpt würben, äl)niid) bemjenigen, \t>it unfcr

je^tger ifl, wo wir baö ®utc nur barum mit 23erbicnfl tl)un,

weit wir cö unfern S^teigungen abfdmpfen muffen? — O über*

fel)en wir tod)md)t, ba^ SSerbienfle l)aben unb l)oufen,

nur eine besiel)ungöwcife aSoUfommenl}eit, eine SSottfommen^eit

imr für unä 502cnfd)en, ober für 2öefett »on foldjer 2(rt \ii,

bie nod) mit wiberjlrebenben Steigungen fdm^jfen. 93c{ @ott,

bei einem Sföcfen, wefd)em Feine wal)re 93ottfommcn{)ctt, hin

SSorjug fcl)lt, bcr eö itid)t bloö unter bcjlimmten 23crl)dltnij]en,

fonbern an unb für fid) ift, ftnben bod> offenbar feine Ser*

bienfte ©tatt. 3e weiter alfo aud) wir in ber aSottfommenbeit

fortfd)reiten, um fo dl)nfid)er werben wir 5^m unter anberm

aud) barin, ba^ wir attmd!)Iid) immer weniger einer (SxmünU*

rung jum ®utm burd) eigenö barauf gefegte 5öc(of)nungett

bebiirfett, mit anbern 5öortfn, baj? wir baö ®utc t()un, o^nc

unö baburd) erfl Sßerbienjle erwerben ju wotten unb ju erwer^

ben. Dod) ba wir t)icUetd)t niemals ju einer ©tufe beö

Dl- » ff^oit<iiin<'. tut-biiiKtßd II eiiifr. 13
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^afcind gclancjett, auf tvcr(f)cr unfcrc ^ficlc^unßnt (it üoUfonK

nicnc unb ununtcrbrc(i)en fortbaiicrnbc Übcrcinflimmung mit

mifcrn ^flid)rcii treten; ba überfcted aud) fd)üu bie bloße Sin*

ndbcrung ^u btefcm SuR^nbc, bic wir mit »oller 3ut)erflcl)t er*,

warten burfen, bad größten 3:!l)cirö nur eben bal}er rul)rett

n?irb, baß wir bnrdj bic ©ewalt, bic wir unö ^icr auf C^rbe«

nngetljan, nnfcru ^egierbcn bic 9itd)tung gaben, bic fic je

niel)r unb mcf)r übcrcin|limmcnb mit unfern ^flicfjten mad)t;

fo wirb ber gliicflirf)ere Suftanb, barin wir unö cinfl befinben,

einigermaßen and) unfer cigcneö üßerf fein; unb wir werben

fonad) felbil jenen guten »f;^anbfungen, bic wir bort nid)t mel}r

mit wiberftrebcnber Steigung üerrid)tcn, eine 5(rt üon 5ßerbien(l

ani biefer friil)cren Srben^eit l}er ^ufil^reibcn, unb bic gan^c

wnö üon (^ott ^ühcvdtcte ©eligfeit alö eine S3erof)nnng an^

fcf)cn burfcn, bic unö nid)t unücrbicnter äßcifc gu Zt}cii wirb.

Bcx^Mt cS ffcf) fo, bann fann c6 und wo^I fe{)r gleid)*.

gültig fein, ob unferm ^Bitten in jenem anbern 2cbcix aud)

«od) bic @igcnfd)aft bcr grcil|cit, in biefcm ober jenem ©innc

beS üöorted, werbe beigelegt ober ttid)t beigelegt werben fon*,

ncn. 9tad) ber 5inf[d)t jener, bic nur bort g^reil)eit anerfcnncii.'

wottcn, wo eine ^dl)igfeit ju wh^kn ftattl)at, ol)nc burd) ir*

gcnb einen öottgultigcn ©runb babei bejltimmt ju werben, wur«s

fcen wir freilid) im anbern icbcn feltener unb immer feltener

mit 5retl)cit l)anbeln fonncn. 2lbcr wir haben fd)on gescigt,

iia$ 5reit)ett in biefer SSebcutung auf feinen g^all eine wabrc-

SSollfommen^eit fei, ba fte in ©Ott burc^auö nid)t (lattfinbet.

(^cm^ gibt e6 alfo nod) eine anberc SSebeutung iiic^c^ 2Öortcö,

in bcr wir cd gebraud)en, wenn wir and) bem SSottfommenileu

bcr SBcfen T^reiheit, unb jwar tk öofffommenfle beilegen. Unb

eben in biefer 58ebeutung, wk aud) bic wiffenfd)aftlid)c di'n

fIdrung berfelbcn laute, ''O ifl unfer Uöittc nid)t nur fd)on l)icr

;

frei, fonbern er wirb cd and) bleiben in alle (Jwigfeit, unb-

jiid)t nur hkibcn in bem 5!)iaßc, in bem er cö l)ier i(l, fonbcrit^

um befto völliger wirb er frei werben, je weiter wir fclbfl

,

fortbanern unb fortfd)rciten werben. 2^em Xl)icrc räumen

wir nod) gar feine §reil)eit in bicfem ^6d)flcrt Hßortfinne ein;

wir legen fic aud) felbjl tcm Äinbc, ttm nod) unücnumftigcn
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ni^t bei; VöobI aber laffen toiv fie crwadjcn, unö »ad)fen^

wie bie Scriuinft fid) entwicfett, unb immer mcf)r ^en'fct)aft

«ber unfern UBiUen gewinnt; wir fagen üom l*a(ler()aften, baß

er je Idnger je mehr jTct) feiner eigenen g^rei^eit beraube, unb

ftcf) sum ©flauen ber ©Änbe maä)('j wir rühmen eö im ©e^

gentl)eil bem ^reunbc bcr JCugenb nad), baß er burd) bie SSe;«

fdmpfung feiner 58egierben unb Zvkbc je mel)r unb mel)r ^rcü«

beit unb Unabl)dngigfeit gewinne: ifl eö alfo ein 3w^cifel, baß

wir im anbcrn ?eben s" bem S5efT0e einer ^rei^eit gelangen

werben, weldjc norf) ungleicf) greßcr fein wirb, alö wir aud)

bei ^(m tugenbl)afte|len SKenfd)en auf Srben antreffen?

S[Bfld)ötl)um unferer nacf) äugen wirfenben Äraftfe;.'

^ö erübriget nod) üon ber testen Äraft unferer ©eele, ncnu-

Ud) berjcnigcn ju fprcdjen, burd) biewirauf2)ingeau*

fer unö wirfcn. Snögemein f[ef)t man gwar bie nur erjl

je^t betrad)tete Äraft unferer ©eefe, beu 2ÜiHen, aU auti)

biejenige an, burd) bie wir auf bie unö umgebenbe Slußenwelt

cinwirfen f6nncn ; bteö baüd)t mir aber eine 25erwed)^tung beö

3ß Ol Teno mit bem ^^anbeln. 3it)ifd)en ber Äraft, tit un<

fer ^iliz {)at, unb ivoi\<i)m bcr ^ad^t, mit ber wir ban^»

bcln, fd)cint bod) ein wefenttid)er Unterfd)ieb ju beflcl)en.

tßir beweifen um fo mcl)r Äraft beö äBiüenö, je fefter wir

bei einem einmal gefaßten SSorfalje tro^ attem SOöibcrfprud)

unferer S3egtcrben unb triebe beharren. Ußir legen um fo

mel)r Slf)atfraft an Züq, je großer bie JBeranbcrungen ffub,

weld)e wir in ber unö umgebenbcn Slußenwelt ju Staube brin<

gen. 3ßie n6tl)ig eö übrigen^ fei, bicfcn Unterfd)teb jwifd)ctt

bem ©iUen unb unferer $ll)atfraft nic^t ju überfcbcn, mag

man barauö entnehmen, baß wir and) bei bem entfd)iebcnflcrt

SOBiltcn, cma^ ju tl)un, niif)t immer bamit ^u ©taube fommen

fonncn; weßbalb wir benn wol)I immer für unfern Uöiltcn,

tiid)t eben fo aud) für unferc Xt)aten ücrantwortlid) finb;

13*
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utib to^cittupir genau fprcd^nv fo i|l cd ci<iciurfcf) nie bic 1^"af/

fonbcrn bad UiicUcn bcr Xhar, wnö ß>ir unö alö mifrc ^Pflid)t

«nb I5cf)ulbi9Fcit aufrcd)ncn taffen.

©0 mannfgfnltiö unb umfaffcnb bic bcm 9)?cnfil)cn »er*

liel)cue ^aft, nad) au^en ju n>irfcii, crfd)cincn mag, tueim

wir QCix^) alt bayjenigc, wao fic nur mittelbar l)cröDvbriit9t,

in if)r ©cbict be^icl)cn: fo td^t fid) bod) aUe6, waä wir üoii

tl)rcn unmittelbaren 2Birfiutgeu mit 58c(^immt()eit angeben

founcn, auf einige iücnigc Serdnbcrungen in getuijfen fel)r flci

neu Xl)ci(en unfcreö ?eibeo 5uriicffu()ren. 9iur auf ben eigenen

5cib, nur auf gcn^riJc \\\ uufevm ©einvn ober fonjl irgeubn>o

bcfiublid)c 5:beitd)en, üietteid)t fo fleiu, ba^ fte üon uuferen

Siugcrt gar nid)t gcfel)cn werben feuuen, wirfet bie ©eclc un*

mittelbar; auf atted übrige nur üermittcljl biefcr 3:l)eile.

2)od) wer unfern früher geäußerten Slnffditcu öon ber

2InsieI)ungöfraft bcipflid)tct, bem wirb bieä nid)t ganj rid)ticj

gcfagt fd)eine.n. 2^cnn eine gcwiffc 2lrt unmittelbarer @in*

wirfung übt jo unfcrc ©eelc biefen $8egrifen jufolge nid)t bloä

auf einige in unfcrm "i^x^z befinbfid)c %\)ti{z, foubern auf alle

©ubftausen auö, bic eö nur überhaupt in ©otted (Sd)6pfung

gibt, tnbem fie mit allen m SBerl)attuiiTc wed)felfeitiger 2ln<»

jiebung ftef)et. 5lber eben barum, xodi biefe 5Irt unmittelbarer

©inwirfung auf alle ©ubjlanjen gerid)tet iR, unb üon ^^^xi

miögcübt wirb, braud)t auf biefelbe l)ier feine 5)lücfiid)t genom^»

men i\x werben; gumal ba c^x^ bie äöirfungcn, bic wir

burd) fte ju Staube bringen, ganj außerhalb beö S3creid)e^

unferö 5?cwußtfciud unb unfercr SQBottfraft liegen. 9fJid)t alfo

tfl cd mi beu (^inwirfungen, xotl^t bad ©eelcnorgan üon

unferer 0eelc erfährt. T^k^ wirb burd) if)rctt aBitten auf

fol.d)C SiPeifc ergriffen, baß l)ieburd) aud) fehr mannigfaltige

SSerdnberungcn in bcr Siußenwelt gerabc fo, \o\z fic

\Ät @eclc tioraudgefehen unb beabftd)tigt hatte, hcrüorgcbrad)t

werben founcn. 2^erglcid)en üon einer bloßen SInjichung ganj

unterfd)icbenc (^Inwirfungen nun, bcfonbcrö fold)e, xozi^t bem

5öillcn ber @cclc unterthan ftnb, h^^«^ i^) ^^^n im @innc,

wenn td) bcl^.aupte, baß cd außer gcwiffcn an unfcrm "itx^iz

bcfinbltd)cn %\^\{z\\ fonji feinen ®cgen(lanb gebe, auf xotWv.
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ttiifrc <StQk fcfjoit im gcgcnto&rtfgcn ?eben eine ttidjt ju be*

jtvcifcdibe unmittelbare äüirffamfeit auöiibt.

Über bie ^ragc, wo btefe merfnjurbi'gcn Xfjeile liege«, ijl

Diel gejhritten iDorbeit. ^ajl immer Ijat man inbeffen üorauö*

gefegt, baß fTc in ber @cl)irnmaffe bcjtnblid) feien. I)a aber

tie biö()erigen (Erfahrungen ber är^te an unferm ganjen icibc

Hod) feinen einzigen Zi}di fennen geleljrt, ber unö jum icbtn

fo unentbel)rrid) whrc, baß bicfcö bei feiner 3cr(l6rung notl)*

»»enbig aufl)6ren müßte, ftnb nur mit Ü)m jugteid) nidjt aUin

toicie anbere $j;{)eile ^erflert: fo bürfte man ber S5ermut{)ung

diaum geben, ba^ eö nid)t eben nur biefe mib jene beftimm^

tcn Zl^dlc finb, tt)e[d)c berSecfc in i{)rer unmittelbaren 5QBirf*

famhit einzig unb ausJfdjlicßlidj ju ®ebotc (leben, fonbcrn baß

fte ttiefmel)r in Ermangelung beö einen Zl}cik^ bolb bie ©c«

frf)icflid)feit erlange, ftd^ eineö anbern ju bebicncu.

2)urften wir überbieö bcn (Jrjd^lnngen trauen, n)clc()e

unö bie S5cobad)tcr bcö fo genannten t\)iixi\6)Qn SO^agne«»

tiömuö unb einiger dl}nlid)en @rfd)cinungen mad)cn, fo würbe

jene SScrmutbung fall jur ©ewißijeit er{)cbcn. 25enn wie man
«nö {)ier hm<i)tctf fo fott ja unferc ©eele unter gcwiffcn Um#
jldnben nid)t einmal ber gcw6t)nlid)en ©inucöwcrf^cuge, fonbcrn

ganj anberer im ®onncngefled)te beö ?0Jagen6 liegenber Xf)eile

f[d) bcbienen, um bie Einwirfungen ber Slußenwclt tn i[)r fdc*

wu^'tfcin aufjuncl^men. 5rt fold)cn gdllcn alfo waren ci

ftd)er nid)t bie gew6^nlid)en, fonbern gan^ anbere Zl^ciic be$

^eibeö, bereu 2>erdnberungen bie ©eele unmittelbar auffaffcn

würbe. Sa aber jebe Einwirfung bcfanntlid) mit einer 3(rt

tton Dtucfwirfung »erbunben fein muß, fo ergdbe fld) bicrauö,

baß unfere ©eelc, wie fte ^imeiicn öon anbern alö bcn ge*

w6!)nltd)eu X^eilen unmittelbare Einwtrfungcn erfdijrt, fo andi

auf eben biefe $tbeile ^uweilen unniittctbar ^urucfwirfen fonne.

3a man er5dl)lt unö nod) ungletd) größere Dinge, befdjreibt

un^ Erfd)etnungcn, au^ bcncn folgen foll, ba^ bie unmittel:»

bare Sßirffamfett unferer (Seele nidjt bloö auf $lbcite bcö

eigenen ?cibcö bcfd)rdnft \eif fonbern ftd) juweilen aud) auf

©egenftdnbc, bie üon nnö 5)?cilcn weit entfernt finb, er#

ftrecfe ! -- allein id) will nur gleid) eingefle^cn, ba^ bie über
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biefc« OcgcnjlQttb crf<f){cttcncn ©rfjrifteit, hie mir hi^n ju

®c|Irf)tc gcfontmcn, ntd)t üon ber 2irt ffnb, baß ffe mid) »on

fccr ©irflidjfcit ber l)icr Verbürgten (Jrcigniffc bcfriebigcnb

libcr^cugt t)Ätten; unb eben fo wenig l)atflcf) mir aud) tn mei*

nem bi*(}crigcn l'eben eine ®cfegenl)eit bargeboten, fclb|l einige

!Bcrfud)e unb S3eobact)tungen hierüber anflellen ^u fonnen.

Xod) fefbfl wenn bieö gcfd)c()cn »Are, unb wenn bie (Jrfab*

rungcn, bie id) für meinen Zi)di gemad)t, noct) fo entfd)eibenb

für mict) wÄrcn, »iirbc id) meinen ?cfcrn jumut^en bürfen,

baß fie um biefer (5rfaf)rungen »iffen mir Qlaubtn^ 9iein,

bie ^rcigniffe, »on bcncn man l^ier er3al)ft, ffnb üon foldjer

Sfrt, baß fie erft bann »enmnftig geglaubt werben fonnen,

wenn ftd) fe^r »ielc unb geprüfte 3fwgc« für fic bereinigen.

©0 lange man und ber 3<'iigcnr bie einige ®laubwürbigfcit

()aben, nur nod) fo wenige auffül)rt, fo lange finb wir ^war

iiicf)t bcrcd)tigct bie (Bad)^ ju Teugnen, aber wir foUen if)r aüd)

iii(i)t unfcr 3«^^«»«« frfjcnfen. ")

Ofjne un§ alfo auf bie crw^bntcn ©reigniJTe (!ü^en ju

tooUcn, laßt und bie QBal)rfd)einrid)feit ber <Ba(i)c, bie wir üor

«nö l)aben, an unb für fid) betrad)ten, 2)aß nid)t jcber ®e#

genflanb, wie immer er befdjaffen fei, unb in voai für raüm*

lid)en 9Serl)a(tniffen ju und er fid) aud) bcftnbe, geeignet fei,

»nmittelbare (^inwirfungen jeglid)er Slrt »on unferer Seele ju

empfangen ; baß wir auf »iele, ja bie mciflen äußeren 2)ingc

nur mittelbar, ncmlid) nur burd) bad Ußerf^cug unferö ?eibeö

ober burd) nod) anbere 502ittcl einwirfen fennen: bad atted

laßt fid) red)t wo()l begreifen, unb bürftc nid)t blod üon und

502enfd)en, fonbern üon alten enbHd)en üßcfen, s« öKer 3cit

il)reö ^afeinö, alfo felbjl in ber anbern äßcft nod) »on und

ßcitcn. oben beß^alb werben wir (letd eincd V'eibed bebürfen,

«nb und aud) (letd in ber SBerbinbung mit einem fo(d)en bc*

ftnben. 3)araud folgt ober nid)t, baß jcbe befonbcre 2(rt

tton UBirffamfeit unferer @cele an einen bcfon bereu Zi)tii

«nferd ^tiU^ audfdjließrid) gebunbcn fein muffe; unb eben fo

wenig, baß ed fonfl feine anbcrcn ®egenilÄnbe, auf bie

(Id) bie unmittelbare ^tnwirfung unferer Seele erjirecft, gebe

unb geben fomte, ali fold)e, bie augleid) ^beilc üon unferm
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?eibe bifbcn. ©felmef)r wenn wir bi'e ©acfje gcnouct bctracf)*

teil, fo fe^en wir, bag aller @runb ba fei, baö eine fowol)!

al^ baö anbere itidjt nur für m6gli(f) ju Ijalten, fonbcrn »on

beibem flud) mit alter S5eflimmtl)cit 511 erwarten, tag ed auf

irgcnb einer ber Ijeljeren ©tufcn unfcrö 2)afeinö eintreten

»Derbe. 2)enn wenn man bie ^rage aufwirft, »aö ed borf)

cißentlicf) fei, baburd) gcwiffe Zl)dk unfcrö Ueibeö gefd)icft ge<

mad^t »erben, unfercr ©eele ju einer gcwiffen 2lrt unmittelrf

barer ^inwirfnng jn bienen, fo tfl bie offenbare Slntmort, cd

fonnc bieö üon nicl)tö anbcrm l)crru()ren, aI6 »on ber eigen«!

t()ümlic^cn S3efd)affenl) eit bicfer Zl^cik, unb Don bcm

Orte, an n)elrf)cm fic fid) büftnben. IBcnnag meine (Seele

auf irgcnb einen ©cgcnfianb feine unmittelbare ©inwirfung

jener beflimmtcn 2lrt ^u andern, fo fann bic6 fld)er nur in

einem t)on folgcnbenjwci Umfitdnbcn gcgrünbet fein: ber ©e*

ßcnjlanb i|l entwebcr gar nid)t fo eingcrid)tet unb bcfd)affcn,

wie 2)ingc befd)affen fein muffen, auf n?eld)c meine ©cele oljnc

Vermittlung anbercr bie erwdfjnte (^inwirfung fott auönben

fennen; ober er hat jwar biefc S3cfrf)affcn^cit, aber bcftnbct

ffd) nid)t an bcm gc[)6rigcn Orte, nm üon meiner ©ecle er<«

tcid)t ju werben. ")
2Baö nun jucrjl bie 53cfd)affcnl)cit anlangt, wcldje

ein ®cgen|ltanb l)aben mn^f um ju unmittelbaren (Jinwirfun*

gen einer gcwiffcn 2lrt für meine @cele geeignet ju fein, fo ijl

bieö |Td)er nid)t bloö eine einzige, fonbern eö mn^ mandje

S5crfd)iebenl)eiten jener Sefdjaffen^eit geben, weld)e ben

®cgcn)ltanb nod) gar nid)t unfdf)ig ju jenen (S^inwirfungen

mad)en. 2)enn wir mögen unö »orfltcllcn, ba^ bie Drgane,

bereu ffd) unfcre Seele ju bestimmten 3tt>ccfen auf biefer (?rbc

feebient, einfad)c ober ^ufammengefe^jte Subflan^en finb; wir

m6gcn unö t)orfltellen, ba^ fic bnrd) unfer gan^eö l'cben f^in

bicfelben 'ocxhkibcn, ober ba^ einige üon if)nen juweilen abo,c*

flogen werben, unb bann anbere an if)re <Btcäc treten: fo »)1

c^ auf jeben %aU of)ne tffiiberfprud), ba^ bie 55efd)affenheit

unb innere ^inrid)tung biefer Organe wd^renb ber ganzen

Seit unfered ?ebenö mandje SBerAnberungen erfahre. Ober ifl

fö nid)t au^gcmad)t, ba^ fcbc enbttd)c Subflan^, wk fie fort*

Wül)renb ^inwirfungcn cxfhi)\% fo amb fic fortwil^rciib ff*



Änfccre üt fl)ren eigenen ^Äftcn? 9J?u^ biefcS nlfo t[id)t anö)

»en bcnjeuigcn ©ubflanjcn gelten, au6 wcfdjcu jene £)rganc

bev ©ccle befielen? Unb n>ic ließe fid) tooKenbd eine SScrtaib

fd)ung gcn)i|Tcr Zi)cik mit anbern gebenfcn, of)ne baß fid) bic

föcfrf)afcnl)eit bcö Drgan^, in we[rf)cm jTc tior9e()t, ^ugteid)

mit Anbcrc? Tonnen bie S^fjeife, bic an bie 6teüc bcr vorigen

treten, bic 2!)icn|Ie bicfcr ol)ne ben minbcftcn Unterfrf}icb ki*

(Icn? HBenn bicfeö unbenfbar ift, «nb wenn bie @rfal)rung

«nd gfeid)ttJof)I Iel)ret, baß bie ©ecle bd alten Scrdnberungen,

bie mit ben Uöerfseugcn il)re6 SCöirfenö wd{)renb ber ganzen

3eit unfcrcö ?cbeni5 auf ^rbcn üürgel)cn, in i()rer ^{)dtigfcit

fortfÄ()rt, fo folgt ia uuivibcvfprec()ncf), baß eö bcr (Sinridjtun/

ßctt für einen ß5cgen|lanb, baburd) er tin 3ßcrf3eug ber ©eelc

ju werben fdl)ig i|l, me()rerlei gebe. 3fit aber biefeö ernjics»

fcn, fo wirb man nie bcrcd)tigt fein, nnfcrcr ©ee(e bic %äl)i^*

feit, fid) $ur 5(ußcrung il)rer X()dtigfeit nod) gcwiffcr anberer

cH ber gen)6l)nnd)en Drganc il)ref5 ildbci ju bebienen,

b(o$ an^ bem ®runbe ab3ufpred)en, weil bicfe anbern ©egen*

ftdnbe nid)t ganj bicfclbe innere @inrid)tnng unb Sefd)afen<

i^cit l)aben, wie ba6 gew6l)nlid)e Organ l)at. SlUcrbing^ gibt

eö nid)t i\'oci ®egen|ldnbe, weld)c cinaubcr üollfommen gleid)

(Inb; im ganjen äöeltatt Uiw sweiteö @cl)irn, ba^ üollig fo

cingerid)tet wdre, wk cö je^t (:Un ba^ Steinige i\t: aber l)ier*

cuö allein fd)licße burd^auö nid)t, ha^ eö beiuer ©eele mu
ntoghd) fein müßte, auf irgcnb ein anbcrcd ®cl)irn eben fo

unmittelbar, alö fie eö auf baö SJeinigc tbut, ju wirfen. 3fl

c^ nid)t üiclme^r «berauö wal)rfd)ciulid), ba^ taufcnb unb tau*

fenb £)rgane »on 5D?cufd)en, bic bir an 2llter unb SSilbung

obngcfa()r gleid) flub, eine wirflid) üiel größere 5ll)nlid)feit mit

beinern eigenen ©eelcnorganc l)aben, alö ber 3»l<tanb, in wcU

c!)em fid) biefeö in bciucr Äinbbcit befanb, mit feinem gegen*

wdrtigen 3ufi<xnbe bat? 3(1 aber bcine (Seele im ©taube, ffd)

cineiJ unb eben beöfelbcn Organe^ eine Seit burd) ^u bcbie*

ncn, wd^renb weld)er ba>Jfclbc in feiner @inrid)tung fowoM

afö anö;) in feiner ganzen SKaffc fo große 23crdnbcrungcn er^»

ful)r, fo ifl ju fel)en, baß bie 3if)nlid)fcir, bie ein Äorper mit

beinern gegenwärtigen ©eelcnorgane ^abcn muß, hamit eö bei*

«er ©eele nid)t unmoglid) fei, auf il)n unmittelbar in wirfen,
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waf)rlicf) nirfit alTju gro^ fern mi1|fe. Uitb wt\m bic ^inrirf)=»

tuitg, n)c(cf)e ein Äorper bcft^en mn^, um beiiter ©cclc j«

einem Sßerf^euge, baö fle unmittelbar ergreift, ju bienen, frf)Ort

^ier auf @rben nid)t fo fefltgefe^t ifl, ba0 jebc and) nocf) fo

ficine Slbdnbernng in berfelben i^n baju unfdbig mad)t, fo i(l

anrf) fd)on erliefen, e$ gel)6rc mit ju ben 2Sottfommenf)eiten,

in tt)elcl)en beine ©eelc fortfd)reiten mn^, ba^ jTc »on 3cit

ju 3fit norf) immer freier unb unabl)ängiger in i^rcr SöirP«

famfeit »erbe, bap fie je langer je weniger bnrd) bie blo^c

5Berfd)iebenl)eit in ber (5inrid)tnng eineö ©egenflanbcö fiel) ge*

I)ittbert fiiljle, unmittelbar ouf i^n ^u wirfen,

2)orf) e6 fonnte nocf) fein, ba^ nur ber Ort, wo firf)

ber ©egenflanb befxnbet, ein ^inbernig öernrfarf)t; er ifl 'okU

Ieid)t üon bcm ®i^e, ben unfere ©eefe einmal in biefem l*eibc

anfgefd)fagen f:)at, üiel ju entlegen, alö ba^ fie ibn, o^ne erfl

biefen ju üerfaffen, ju erreid)en üerm6rf)te? — 2!er ^att i\t,

tük id) glaube, atterbingö moglid); benn ta^ bie 3Birffamfeit

unferer @eefe an tk S3ebingungen beö 9?aumeö (ja,

n>ie Einige woUen, and) felbfl ber ^^^0 gar nid)t gebunben

fei, burfte ftd) nid)t mit ®rnnb bef)aupten laffcn. ^an treibt

t)tn ©cgenfa^ sn)ifd)en ®eipt unb ü)taterie ju wdt, wenn man
nur bie le^te in S^it «nJ? 9?anm einfd)Iie^t, ben erjlten baruber

ganj I}tnan6f)ebt. 9fcad) ben 2ln(id)ten, bie oben aufgejltcUt

würben, ftnb atte einfad)en ©nbflanjen mit einer 2irt oon

SSorflettnngöfraft öerfel)en; waö gIeid)Wo{)[ nid)t J)inbert, ba^

fe bie eine auf bie anbere nad) ben ©efc^en il)rer 2}ertl)eiiung

im SHanme einwirfen. 2)er ganje Unterfd)ieb unter ben gei^

ftigen unb materiellen ©nbjlanjen bc)ltcf)ct jenen 5(nftd)ten ^u-»

folge barin, ta^ ffd) Uc erflen ^ur S5e{)errfd)ung eineö organi;«

fd)en ©an^en, b. 1^. ju (Seelen berfelben erl)oben Ijaben, n>al);«

renb bic übrigen nod) feine 5(rt üon 2öirffamfeit liber anbere

mit i{)nen ücrbunbcne ©nbflanjcn au6nben, weld)e nid)t and)

l)on biefen über fie fclbflt au^gciibt würbe. X)icfen S3egrifen

nad) Wi\rc cö nid)ti3 Ungereimte^ ju fagen, bo^ bic ^Öirffam^^

feit unferer ©eck, and) il)re unmittelbare, üon hcn ^cv^

l)d(tnifj'en im Dtaume, üen ber Entfernung bcö ©cgcnf^-auDcö,

unb Von ben 3wifd)enforpern, bic bicfc Entfernung au^iiiUcv,
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of»n0ffil)r eben fo abliange, »ie wit cö bei ber mittelbaren

3ßirffamfcit jcbcn Siiigenblicf erfa!)ren. üßobi »»^re eö alfo

moQüd), ta^ rviv auf inanrf)cn ©egenflanb, ber übrigeiiö üel*

lig fo eiitgencl)tet t(l, wie ei ju einer gewiffen 3(rt unmittel*

barer ^inwirfung auf iljn erforberrid) n?Are, nur barum nidjt

einwirfen fonnen, »eil er ficf) nicf)t an bem geborigen Drtc
bcfinbet. Unb ift cö nicl)t n)al)rfcf)cin[id), ba^ ed ber ®eefc

im Slffgcmeinen be(lo fd)njerer fatte, ftd) eineö ©cgcnftanbeö

ju bcmdc{)tigen, je weiter er öon jenen 2!l)ciren be6 ?eibe6, in

n>elcf)en fie etgentlirf) wohnet, entfernt ift, ingleid)en je

incl)re ©egenftanbe \)on einer bie (^inwirfung (lorenben 3Be*

frf)affcnl)eit in biefem 3tt>ifcf)enraume liegen? —

35ocf) rnf)rt ba§ ^inberni0 bloö babcr, fo wirb ed ber

3ufunft fid)er nid)t unübcrwinbrid) bleiben. T^enn erinnern

wir un5 nur einer SBal)rt)eit, bie wir fct)on friif)cr (®. 103)

berührten, ba^ unferc ©eete bei jcber S3cwcgung, wc(cf)e fie

in einem ber größeren ©licbma^en unferö ?etbcö hervorbringt,

eine 2ßirffamfeit andere, tie\id) auf eine unenblidje 9)?enge

»on Z\)cilm ^n gleid)er ^cit, unb ^war unmittelbar erflrerft.

2)iefe $ll)eile feien einanber fo naf)e, af$ man wiff, fo ijlt ber

Slbftanb, ber ^wifcl)cn ber ©eefe unb irgenb einem berfefben

riegt, bod) eine enbtirf)e ©ro^e, unb eben barum mit jcbem ans*

bem enbh'rfjen Slbflanbe, felbft mit bem ungeheueren, ben einer

ber wciteflen ^irflerne üon unferer (Jrbc hat, nict)t nur »er*

gleichbar, fonbern, Yok alle 5(Kathematifer wiffcn, in feinen

fammtlid)en innern S3efd)afenheitcn fo bnrd^auö einerlei, ba0

hdbe nid)t an firf) felbfl, fonbern nur lebiglirf) burd) ihre

SSerh^Itniffc gu einanber unterfd)iebcn werben fonnen.

Xcv eine SIbflanb ift ffeiner, ber anberc großer; aber wai

heut unö gro^ bünft, fann nnö nad) wenigen fahren, nadjbem

wir ©ro^creö fennen gelernt, libcrauö ffein erfd)einen. (5in

Sfbflanb t)on etnd)en Cinien war nod) üor nid)t gar ttiefen

Sahren, nemh'd) ju jener Seit, afö wir unö im (Jmbrpojuflanbc

befanben, für nnfcr ganjeö, nid)t bfo^ unmittelbare^, fonbern

felbft mittelbare^ üßirfen eine Äluft ton unüber|leiglid)er

®rö^e; unb bod), wie unbebcutcnb i\i eine fold)e (Entfernung

jeljt für und geworben! Unfre ®ehirnmaffe, ja unfer gan^c
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^db war tamaU nodj fo flctit, ta^ et mit unbcnjafnctcm

2(ugc faum n>al)rgcnoinmen »erben foitntc ; er iflfcitbem n)of)l

SSfliiiiomnmal gr6fer geworben. Dl)ne Sweifet atfo werben

and) jene 2^l}ei(e beöfelben, über bie jld) bie unmittelbare 2Bir^

famfeit unferer @ee(e bamatö erjltrecfte, etnanber obngefdt)r in

eben bem SSerfjdItniffe ndl)er gejlanben fem, olö fte einanber

je^t jlef)en. 2ßie fcf)neU, wk überaus fcf)nclt alfo l)at ftrf) ber

^reiö unferö unmittc(baren 3ßirfen6 nur in fo wenigen 3al)*

ren erweitert! Uöaö wirb erjl näd) bem ^cbe, auf ()6beren

©tufen be^ tJafeinö, wo atteö 5ortfd)reiteu nocf) fc^netter fein

mu0, gefd)e{)en! —
S!Küd)te eö alfo aucf) wa^r fein, baß wir auf ^rben in

unferer unmittelbaren 2öirffamfeit fci)(ed)tl)in gcbunben finb an

bie Drgane beö ?eibe6; müd)te eö waljr fein, ba^ jebcr anberc

Äcrper, wenn feine 5(^ntict)feit mit einem biefer Organe and)

iiod) fo grof ift, bloö wegen feineö groperen Slbflanbeö üom

(Ei^e unferer (Seele, für jc§t nirf)t unmittelbar üon iijV ergriff

fen werben fonne: ta6 ©efe^ bcö 5ortfd)reitenö unb hie (iv^

faf)rungen, bie wir in biefer 3ße(t gemarfjt, bereii)tigen unö ju

ber J^offnung, ta^ eine fo fleinlidje 'Bd)X'anh unfcr Sffiirfen in

jener anbern 2ßeU nidjt immer be{)errfd)cn werbe. grül)cr

ober fpdter fommt eö mit nn^ baljin, ba^ wir bie Äraft er*»

Ijaften, nebft jenem l*cibe, ber hie gew6bniirf)c (Statte unfrer

unmittelbaren Jl^dtigfcit fein wirb, auf eine un,jal)ltgc 9JJenge

anbcrer Äorper, öon ber \?erfd)icben(lcn 5öefd)aifenbcit unb in

ben weitejitcn (Entfernungen öon unö, auf bie mannigfaltigjle

aöeife unmittelbar ju wirfen.

@iit aber bic5 üon unferer unmittelbaren ÜDirffami»

feit, um wie üicl mehr mnß eö üon ber \) ermittelten, b. f).

toon bem gefammten Umgreife beffen, r\)a^ wir burd) unfcrc

SlbAtigfcit aufcrl^alb Unfer werben beröorbringcn fonncn, gel:«

ten! Sind) mit benfelbcn 2Berf^cugen fann ber gcfd)itftcrc

;Kün|1ler ©rof^creö unb Sortrefflid)creö ^u igtanbc bringen,

old berjenige, bem e5 an @infid)t unb Übung gcbrid)t. ')lid)t

gregcr ift wol)l baö 'ü}?a^ ber Ärdfte, mit bencn ber SDJenfd)

in unfern Xagcn geboren wirb, aU c^ in ben jafjrbunbciren

ber Äinbhcit unferö Öefd)led)teö ber galt war; nnr an bcn
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ÄcnimiijTcrt, bic biird) Srfaf)tttng erlangt werben fftiiten, ftnb

xoxx ber frul)cren 9BeU überlegen; unb bod) wer wiU ben Um*

fang beö UBirfcnö, baö unö je$t ju ©cbote flel)t, üprg(eid)cn

mit bcm, n>ad ber rol)c S^aturmcnfd) »ermag? (5rfcl)cn wir

fluö bicfem 23cifpiel, wie fid)cr »ir annel)men fonnen, ba^ wir

felbjl in bem gaUe, wenn bie Äraft unfcrd unmittelbaren

UBirfcnö in ber anbern 2ßelt m6)i im gcringflen großer fein

foflte, atö fie eö gegenwärtig ijl, boct) über alte 9[>erglci(l)ung

mel)reö bort würben auöfül)ren fonnen, bloä barum, weil un;»

ferc (5in|irf)ten um [o üiel üottfommener fein werben; blo*

xt>t\S, wir yxx«i fo »icl mc()rc Ärdftc ber Stupcnwelt, fo "Cixti

mel}re 5}2ittel unb üöcrfgcnge jur jpcröorbringung jeber belic

bigen Söirfung iw ben unö umgcbenben 2^ingcn werben fcnnen

gelcrnet l)abcn. UBic erfl, wenn o^x<i:\ baö ü)2aß unferer un^

mittelbaren Ätdftc bort fo t)ic( großer fein, unb mit jebcm

3eitabfcl)nitt immer nod) junebmen wirb? SO^uß nid}t \i\t

©roße unb bie SJJannigfaltigfctt bcffen, xi)0.^ wir nad) unfcrm

5Öol)lgefaUcn werben {)eröor3ubringen iicrmogen, bann in fo

fd^neltcrem SSer{)dItniiTc wad)fen? SBir werben benn \\\ alte

ewigfeit ^war nur bcfd)r dufte 2öefen bleiben, befd)rdnfte

Gräfte begatten; unenblid) Sßieteö wirb eö ju aiter Z^xi gebe«,

baö wir uod) nid)t bcwirfcn fonnen: aber bod) werben wir

gjjebreö unb immer 50^ef)reö leijlten. Unsdf)rige^, waö unö jcljf

unmoglid), llnjdl)ligeö, woüon wir unö nid)t einmal nod) eine

SSorj^cttung ju mad)cn wiffen, werben wir einjl üieaeid)t fd}on

auf ber udd)|len (Stufe, auf bie unö ber ^ob erl)eben wirb,

tjcrmogen. 2)ieö atte6 mit um fo grof^erer üöaf)rfd)eintid)feit,

wenn unfere ©eele nid)t \i\^^:3 in ben ihr eigen tl)ümlid)ett

Ärdften einen fo wid)tigen 3u«>ad)ö er{)d(t, fonbern wen«

©rünbe ba fein foüten ju ber (Erwartung, baß ffe überbicö

mit einem l'cibe fott vereiniget werben, ber gleichfalls öoU#

fommencr alö unfer gegenwärtiger fein wirb.
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3e()nter 5ibfcl)nttt.

JßoHfonimen^nt unferö jufünftigen ßcibeö.

@ö tj^ ber Tlül)z tt)ertl), aucf) ii&cr bfc ßtofere SSottfornmciis!

l)ett unfevö treuen @efal)rteu, beö ^eibeö, einiget ju bcmerfen,

obglcid) tt)ir im »orauö eingeflel)eit muffen, baß über tiefen

^unct ftrf) norf) »tel weniger, nfö über bte flinfttge S3efct)afen*

ijiit miferer ©ec(c mit 5ße|timmt^cit öorauöfagen laßt.

2)aß wir aucf) felbfl im JTobc nod) einen Z\)cii unfcr^

?cibeö, ncmlidj baö eigentlici)c ©ecfcnorgan, bzi^altcn, unb

wcnigflenö bann, wenn wir l^ier weife unb gut gelebt, bie

firf)erc Jpojfnung unterl)alten fonnen, unö werbe früher ober

fpdter ein inh ju Zl^cil werben, ber unfern gegenwärtigen an

wahrer 2Sottfommenl)eit weit l)inter firf) gurücfläßt, ba^ atteö

ergibt ftd) sunt Zi)dl an^ ©rünben, bie wir fd)on fennen ge*

lernt ^aben. ÜÖcnn nemlirf) attc Umwanbiungen in ber 5)ta<»

tur nur 7^ortfrf)ritte in ber 23ottfommenl)eit ffnb, ober borf)

^ortfrfjritte in ber SSottfommenbeit ju i^rer ndl)ern ober cnt*

ferntcrn ^olge {)aben; wenn wir ani affer 3er|16rung, auö

affem Xobc nur neueö unb üofffommncreö ?eben wieber Ijcr^

»ergeben fe()cn; wenn eine affgemeine ©rfa^rung kljxt, baß

tton 3al)rl)unbert ju 3a()rf)unbert eine unb biefelbe 5)kterie ju

ebiereu unb immer ebferen Drganifationen er()obcn wirb: wie

fonnten wir gfauben, baß nur unfere ©eele, unb nid)t m<i)

unfcr Zeih mit ber ^eit werbe üofffommener werben? —

Saß unfere ©eefc, wdre jTc an einen M^ gcbnnben, ber:

m(i)t in gleidjem <Bd)xitte mit iijv in feiner $Bofffümmenl)cit 3u*'

nimmt, in ber Stnßerung i[)rcr Ärdfte ge^inbcrt würbe, Teuctj^

tet bod) fd)on üon feibfl ein. 2Birb nun woI)l eine fo jwecf*

wibrige, fo i)crfe{)rtc Sinrid)tung in ber 9Jatur ftatt^nben

fonnen? S^at man no(^ irgenbwo etwai bem 2i^nl'i(f)cö cnt#

bedt? — I)od) id} öcrmeibe ab|t(^tlid) be» ©(^(uß, ber baö
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5PorI)anbcnfefrt etitcr dimidjtttnQ awi if)rer 3wc(fmÄ0«g««

feit fofflcrt, unb fo ma^ und nocf) ein flanj anberer ©riinb

barubcr fid)cr (ItcUcn, baß unfcr ?cit) in ber anbern 2ßelt weit

DoUfonimcner fein werbe, olö er cö gegenwärtig i(l.

©cf)on <m SSor^ergebcnben, aU wir bamit befd)Aftigt

waren, bar^ntbun, baß fid) in jcbem organifct)en ©anjen eine

baöfetbe be{)errfd)enbc ©eele beftnbe, würbe ^ngteicf) bc()aup?

tet, baß biefe 6eelc ei üornel)mIirf) fei, bie fid) bieö ©an^e,

aU il)rcn idb, fe(bfl bifoe unb bereite. ?Oian würbe biefe S?e*

^auptung aKerbingö mißöer(lte{)en, wenn man ffe auflegte, al^

ob tk (Bede hei biefem @efd)aft ber Erbauung unb 3Iu6biU

tung ibreö ^eibei gans unabhängig 'oet\\\i)xe, ober ald ob fie

fid) bcffen, tt>ai fie t)icr t^ut, bcntiid) bewußt fein mußte.

5ßic fonntcn wir glauben, baß eö, wenn aud) bic Diebe nur

»on 5!}2enfd)cn tft, bioi »on bem 2öitten ber Seele allein

abfange, ob ein gewiffer ©toflf ofö SSejltanbtbcil in unfern ^eib

oufgenommen, unb rvcidje ©teile il}m barin angewiefen werbe,

t>a biie^n ofenbar aud) fo mand)e äußere S5ebingungen nott)««

wcnbig finb, ba ed am $tagc Tiegt, baß wir nur ©toffe »ort

einer angemeffenen S5efd)afenbeit unö aneignen fonnen, unb

ta^ felbft biefe ftd) nur in beflimmtcn 9?aumüerbdltniffen jw

unö beftnben muffen, wenn eine Shieignung berfcl'ben mogiid^

fein foK? 9iod) ungereimter wArc eö, ju benfen, baß jener

Einfluß, weld)en bie ©eeie auf hie 5(u^biibung ifjreö ^cibe^

\)at, ein Einfluß ber 2(rt fei, ba^u ein beutlid)eö SSewußt*

fein erforberlid) wäre. X^enn fo(d) ein S3ewußtfein baoon,

baß wir jel^t <iuf bic S3efd)affent)eif unferö Mbei, auf feine

Slu^bilbung unb (Jntwicfcfung einwirfen, l)ahen ja aud) wir

9)2cnfd)en felbfl nur in ben fcftenflten ^Müen; unb wie im'c^

Ten ®cfd)5pfen niebercr 5(rt alö wir, muß ei nid)t ganjfid)

fel)icn, weil fie beö beutlid)cn Scnfcn^ überhaupt noc^ unfal)ig

(»nb?

5IÖaö id) behaupte, tfl affo Icbigiid) hiei, ba^ wir bie

©eclc aii bie öornebmftc unter ben üielen Urfad)cn anfebc«

bürfen, wel&ie fid) jnr g^ntjlebung unb Siuöbilbung eined or*

ganifd)en ©an^cn öereinigen muffen; baß ei auf fie, auf biefe

©cde, gans üorsuglid) anfomme, ob ein gewiffer ©toff in bea
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5?cib aufgenommen, uub xoie er bafclbll »ermenbct »crfcot foU.

Unb folgt bicfciJ jtid)t fcl)on au6 bein ®runbe, beffen toit oben

(©. 118) gebad)tciv fct)on auö bcm mittelbaren (Jinflu^, bcm

wir burrf) unfcr gan^cö \Jon unferm 5ßiKcn ab()dngtgeö 23etra*

gen, burcf) bie 2öahl unferer Slufentl^att^orte, unferer yial)*

rung^mitter, 55cfct)Afttgungcn u. f. w. auf unfern ^cib aud#

üben ? ®feid)Wo()t mu^ eö norf) einen üiel eigentt)umfict)eren,

einen »iet unmittcrbarcrn (5influ^ bcr ©ccte aü{ ben l*eib ge*

ben, alö btciJ auö bicfcn ©rünbcn l)erüorgef)t. X)cmx ba eö

wcnigjlenö gewiffe Xf)ei(e bcö Mbc^ gibt, auf weld)e bie <B»cek

unmittelbar cinwirfen fann unb einwirft: fo la^t ficf) k>oI)1

eracf)ten, ba^ ffe and) auf bie (5ntfl:el)ung unb 2(uöbil*

bung biefer Zijcik unmittelbar einwirfe. Unb mu^ »on ber

2lrt, wie biefc fTcf) geil:a(tcn, nirf)t aud) bie ©ejlartung ber

übrigen 2^t>eilc fe^r wefcntlic^ abl)dngcn?

S5etrac{)ten wir ferner uur ben über äffe Erwartung gro*

^en @influ0, ten bie Statur gewijTcn, an firf) weit unüoff:*

fommnercn ®efrf}6pfen, aU wir 5}?enfrf)ert ftnb, auf bie Sße*

rcitung i^re^ ieibe^ eingeräumt bat; fef)en wir ju, wie jene

dlaü)ße mit einer gewif nur bem ^iüen iljrer ©ecle fofgenbe«

@efcf)dftigfeit bie Jpuffe fetbfl bant, in weid)e fte fld) »er*

fd)ric^t, um unfern neugierigen SSIicfen ben Hergang ber gro^

^en SSerwanblung, bie fte ju einem (Srf)metterting umfd)a|fen

wirb, ju entjie^en! ©offte fic nur an ber Erbauung btefeö

©eljaöfe^, i\i(i)t abet anö:) an ben SSerdnberungen, w:fct)e fte

fjicr erfd(}rt, felbfltl)dtigcn ^ntl)eil nef)men? 2Öer fonnte tie^

glauben, felbft wenn er nidjt bebddjte, mit wefdjer ®cfd)icf(id)*

feit fid) baö entwicfefte Snfect feiner neu erlangten ®iicbmaf

flen bebient, wie c6 baöjcnige, wa^ an benfefben nod) mangcf.»

baft ift, fd)neff ju entfalten unb feiner SSoffcnbung ^ujufubren

tter(lel)et? — Unb bie ©eele be^ 50?enfd)en, tie fo x>iel,

»cUfommcner i(t, foffte nid)t einen weit größeren 2fntl)ei( an

ber Bereitung i^rc^ ?cibe^ f)aben? Surd) frembc Gräfte nur,

nid^t burd) fie felbfl, foffte ber ?cib gebaut fein, ber bod^ fo

gans nur für fic eingerid)tet tft; in weld)em fte anö^ g(eid)

V)on bem cr|!en Siugenbticfe ber @eburt an fd)on fo ein^eimifd)

waltet? äßcnn wir, um bie ®efd)icfrid)feit, bie unfere (Seete
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hd bi'cfcm fKaltcn an bcit Za«^ Ic^t, um bic fo oft bcmmtbcrte

^cvrißfcit ju crflarcn, nttt bcr wir unö itnfcrcr 0h'cbniaf5cjt

Sitr Ji^efricbifliinfl imfcrcr 93ct)urfni([c and^ fcf)on beim erjlcn

9Jlak bcblciten, im6 auf 3 »flutete berufen, [pred^en n>ir ba

wcl)I mehr alö ein biopcö iffiort aud? ^JOiüffcn wir nid)r, um

fciefe (5rfti)einung nur einigermaßen bcgrciflid) ju madjen, üor*

nuöfetjen, bap eine gc^^iff^ innige 2i5ed)[cln)irfung jwifd)en ber

@cc(€ unb jenen Drganen fc^on Tange öor il)rem eigentlid)en

®cbraud)e jltattgebabt bat? 3f?ein, e^ ifl nid)t ju g^vcifeln,

o()ttc ba|5 wir unö beffcn bewußt waren, bewußt ju werben

üermod)ten, nod) ali wir tagen im (5ntbri)05U|lanbe, hatte

fd)ün unferc ©ecfc an ber @nt(lel)nng unb 3(u^biibung unfere^S

ieibeö ben t(}dtig|^en 5(ntl)eil genommen: in ber ^oige aber,

wenn wir un^ auffd)Wingcn werben ju immer {}cbercn Stufen

beö 2)afcinö, wirb biefer Slnt^eii ber «Seeie an ber ^efc{)affen*

fjdt unfcrö jeweiligen l'eibeö immer nod) großer, immer nod)

n)id)tiger werben.

^ierau^ ergibt fid) aber greid)fam t)on felbfl, baß wir,

nuf jeber t)6f)eren Stufe beö 25afeiu^ einen Mb erhalten, ber.^

»otttommeuer i\% aU ber ndd)|tüorigc war. 2^enn wenn tic,

Seele jletö junimmt in jeber i^rer Ärdfte, muß fie nid)t aud),

afö SSanfnnfllcrin, im ®efd)dfte ber (Erbauung if)reö Ccibeö,

meiite iä), immer gefd)icfter werben? Unb wenn wir fd)cn

l)ier auf Srben im Staube finb, ^inigeö, nid)t eben hai we^».

nigi^c, jnr SSeröoüfommnung unferö Mbc$ fogar mit beut:»,

Iid)em SSewußtfein beizutragen : fo ifl nid)t ju jweifein,

baß wir auf t)6l)eren Stufen be^ Dafcinä bei ber S3ereitung

beßfciben nid)t bloß nad) bunfeht Sorfleltungen, fonbern nac^

fiaren ^Begriffen unb mit Überlegung üorgcf)en werben. Unb

eine t^olge baüon wirb fein, baß wir gar mand)eö, wai f)ier

gwecEwibrig auöftel, nur eben weil eö nad) bloßen bunfeln^

«Borj^ettungen, alfo nad) einer fHegel gefd)ab, bie wo{)l in,,

»ielcn, aber nid)t in allen gdtten baö D?ed)te angibt, bort ju.

tjermeibcn, unb fo werben cinsurid)tcn wiffen, Xüic eö für^j

wnfcrc eigentl)ümlid)|lert SSerl)dltniife am gemdßejlen ijl.

k

iii mu ^^l«t

So



— 209 —
©0 \)iel ih^t ftd) über bie SSottfcmmcnbcit unferö füiiftt*

3cn ?eibeö mit ()inrängarf}er 3ut)erfTd)t bcljaupten; um aber

ncd) rvntcx su ge{)eit, um etwa aucf) bie ^e|lantt()et(e, bie

Ärdfte unb bie ®c^ait beöfe.'ben ju beflimmen, fel)lt eö au

;ureicf)enbett ©rünbeu. (iini, roai wir mit üieler 2öabrfrf)eiu*

ii(i)teit nod) hinjufügeu fonncn, {)% t(i$ fict) an uuferm l^eibc

Pünftig uic()t uur betrdct)tact) feiuere ©inue, alö tr>ix je^t

;)aben, fonberu aurf) foldje, bie unö biö()cr uorf) gduslirf) un*

[)efauut ftnb, cntwicfefn VDcrbcn. 2^enn ha$ bk ^ciul)eit bcr

3iuue fall: feine ©renseu habe, ober ba^ a^enigitcuu mir in

unfcrm gegenwärtigen Suftanbe nod) weit entfernt |Tnb, an

picfcr ©renge ju fleben, baö ifl wohl mehr a(ö n)abrfd)einrirf),

^a^ ifl: snm S:i)eir fd)on barauo gewi^, weit wir felb|l bei ge:=

Diffen il)i er arten einjelne Sinuc in »ie( b öfterem ©rabc

?er 25oafommenbeit aB bei unö antreffen. Siber an(^ mel)ve

Sinne, aI6 biefe fünf, bie fid) an unfcrm ^eibe biöbcr ent;«

iDicfelt haben, bürfte eö t)6d)fi: wal^rfc{)cinlid)cr 2öeife geben.

3war mürf)te man biegegcn öicttcic()t einwenbcn, ha^ eö burd)^

auö unmogüd) fei, fid) aud) unreine SSorfteüung üou einem

[oId)eu fed)öten ober fiebenten Sinne ju mad)en. Unb wenn

Oieö in 2öaf)rbeit ganj unmogTid) wdre, bann mußten wir

Die 5!?ieinung, bag eö fofd) einen Sinn bod) gebe, wobl fallen

[ajTcu; benu wai unter gar feinen ^egrijf aufgefa^^t werben

fann, i|l eben barum and) an fid) fefb)!: unmogtid).
^

3iber wie

füunen wir fagen, ba^ wir un^ gar feineu 5)5cgrif»ou einem

tteucn (Sinuc ju mad)en vermögen, ba wir ja öou ihm fprc?

dieu? 9Bir fonnen bod)(lcn6 behaupten, bap wir bie eigene

©attung \)on aöahrnehmuugcn, bie nni burd) ibu jugeful)rt

werben fottten, nid)t fennen ; bie^ aber i^ eine natüriidje ^olgc

baüon, ba^ er nni mangeft. So feunt and^ ber ^Blinbgebornc

Weber ^i(i)t nod) färben, unb baruin vermag er ftd) bod) mau;«

d)en, ganj rid)tigen SegriflT won ber Statur biefer iöabrnel)^

mungen ju biibeu; er ifl fogar, wie baö 2>cifpict Saunber^

fouö Iei)rt, im Staube, nn^ bie ©efcj^c bcö Sßirfen^, bencu

biefer Sinn unterliegt, beutlid)er, ai^ üieUcid)t mand)er Scl)enbc

e^ trifft, au^cinanbcr ^u fe^en, Unb eben fo wdre, wenn man

ti »erlangte, wohl mand)er, ber eine Iebl)afte Siubilbuug^fraft

bcfi^t, im Staube, und gar tterfd)iebeuc Wirten, wie üon ber

X)T. B. «Aliauoi K^baiiiirui. 11. «ufl. 14
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5Iii^ennv(t TOnbrncbnnuigcn und fomttcn jitgcfuhrt n>crbcn,

crfinberifcf) aiijugcbeit; ober freilid) nnirtc tnxd) alte bcrcilcü

d)cu ^itt)tini(;cn mir bic 33cl)auptun9 miberlcöt, bn^ irir und

feinen JJ^egriff »on einem neuen ©innc ju mad)en fd()i9

feien; bic 5)?6glirf)feit eined foIct)en, unb um fo niel)r feine

Uöirflict)feit »ufbe auf biefe 2lrt nod) gar nid)t bargetban

fein. ®aö baö SSerbanbcnfein mehrcr (Binne i« ber 5lbat

wat)rfd)einlid) mad)t, i\1 bic SPeobad)tuitg, ba^ lüir Ui ben ®c*

fd)6pfen, tt,>e(d)e auf niebrigeren ©tufen beö I^afeinö jachen,

.

baüfig nur einen ober nur ctii(i)c ber fünf ©inne antreffen, mir

benen wir begabt finb. Siefeö »eranlaffct nemlid) ju ber

S5ermut{}nng, ba^ fid) auf l)6()even ©rufen anö) nod) mebt

©inne, ald Ui und, öorftnben burften. Unb bicfeö unrb um

fo wa()rfd)cinfid)er, wenn wir bie gro^e 2> erfd^iebenbcir

crn)i\gen, wcld)c fid) in bem 5?au unb ber (*inrid)tung ber

SOBerfjeuge, hie tiefen ©innen gewibmet ju fein fd)cinen, bei

ben üerfd)iebenen ©efd)6pfen au&i fd)on auf(?rben berwortbnt;

eine a5erfd)iebenbeit, bie fo weit gel)t, ta^ wir bei m andrem bie*

fer Drgane nid)t einmal aud^umitteln vermögen, ob ed für bie*

fen ober für jenen Sinn be|limmt fei, ob eö nid)t etwa für

mebre jngleid), ober gar für einen unö nod) ganj unbefannten

©inn ge!)6re. 2)icd aber la^t fd)Iießcn, ha^ aud) bie 33 or*

fteüungen, bie in ben ©eeien biefer @efd)Dpfe burd) bic S8er<*

mitttung jener SÜcrfjcuge angeregt werben, fcbr Perfd)iebcn fein

muffen, big mand)e bicfer 3Scr(lettungen eine SIrt üon SffHtteU

fcing fein mögen äwifd)en ben SBorflcllungen, weld)e nne ^Jicn.»

fd)en burd) ^wei tterfd)iebene ©inne jugleid) sugefül)rt werben,

ba^ enblid) ber Untcrfd)ieb, we(d)en wir jwifd)en bem einen

unb bem anbern unferer ©inne annef)mcn, am (5nbe nur

grab artig fei, nur auf ber gröpereu ober geringeren 35erfei#

jterung beruhen bürfte. 2Öenn aber tiefet wäre (unb fattö bic

5Keinung (5u(erä üon ber Dtatur beö ?id)teö il)re Diid)tigfeit

f^at, fo Ware bieö in 5^ctreff unferer ^mi eberflen ©inne bereite

cntfd)ieben), bann t)Ätten wir öottenbö nid)t ben gcringflen

®runb, ju jwcifcln, ba^ eö nod) üicle l)6t)ere ®rabe ber Sluä*-

bdbung unferer ©inne, ober wa^ eben bad bei^t, nod) öielc

anbere unb üottfommencre ©inne alö jene fünf, bie wir auf

dtttn fenncn, gebe. Sluf anbern, auf ()6()eren ©tufen bcd
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2)afc{nö werben wir olfo aurf) biefe »oUfornmncren (Sinne,

bcn einen nact) beut mibern aUmdl)(irf) fennen lernen. (ixl)aU

ten mir aber auf biefe 2(rt einl^ ©inne, Uc yoUfoinmener fiub,

ald ber öottfcmmcnfie unter ben je^igen, bann mag eö immer*

bin gefrf)ef)en, baf einige ber niebrigilcn bagegcn wegfaUen.

2öerben wir etwa bebauern, ba^ nnö t>k nicbngeren ©cnujTe/

bic biefer (2inn unö sugefü()rt, entge()en, wenn wir bagegen

»iel anbere, eblere gewannen?

T)a id) I)ier immer »oranöfelse, ba|5 unfer Mb nod) im

anbern ?ebcn mand)e UmflaUnngcn erfahren, ^erf^cuge ahf

legen unb neue annehmen werbe, fo entrtcl)t hk ?^ragc: ob

wir in jener üöelt nicf)t- and) ber 3Jotbwenbigfeit

beö ©terbcnö unterliegen werben? Erwägen wir,

bag bie SSerdnberung, ber wir unter bem S^iamen be«^ S:obeö

auf biefer @rbe entgcgenfct)en, nict)t eine ^a^lidjc SIbfonbernng

ber (Seele üon bem MU, fonbern nur eine 2(n'^fcf)cibung ge^

wiffer gröberer (Stoffe, nur eine wcfentnd)e Umwanblung
be^felben fein foU, fo wirb unö ber Unterfcl)ieb swifd)cn bem,

wa^ unö in biefer unb ber fiinftigen Ußeit nod) gar oft be*

»orflebet, nid)t fehr Utxad}ttid) fd)cincn. Unb bebcnfen wir,

ba^ im anbern ^chtn wir nid)t fortwdhrcnb auf einer unb

berfelben (Stufe beö 2)afeinö (tef)en bieiben, fonbern in'ö Un^

enb(id)e fortfd)rciten foltcn, bap wir au^ bicfem ©runbc wabr^»

fd)eintid) and) bejlimmt finb, unfern Süifcntbaltöort unenblid^e

SOJate SU dnbern, unb öieaeid)t alle ^>immc(6raume nad) unb

nad) burd)suwanbern : fo wirb e6 unö ungfaublid) »orfommen,

ba^ bicfeö gefd)eben fonne, ohne ba^ wir »on 3eit s« 3eit

eine SBerdnberung dbnlid) bcrjein'gcn, wie bier ber Xoh ift, er;^

fahren. 3|1 ed enbhd) wahr, \^a^ wir »on ^wigfcit fd)on

beflehen, unb fd)on unsd()fig üicfc (Stufen beö I^afcinö burd)*

gegangen ftnb, fo haben wir bereite unjahfige ^alc bcn ^ob

beflanben; unb ift eö ba, mod^te man fragen, gfaublidi, ba^

wir jelit eben nur nod) jum kitten 502at il)n s" überwdltigcn

l)aben? —
Offenbar fommt cö Ui @ntfd)eibung biefer ' ^^ragc auf

bcn SScgriff an, ben wir t)ier mit bem SBorte Zoh »erbinben.

14 5«
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SßoKcrt wir jcbc SScrAnbcrung unfcrö l'cibcö, babci cm bc<

trAci)tIid)er Zhcil bcßfclben abflcflo^cu unb anbcrc, cblcrc flart

\i}vcv ongcnommcn tt>crbcit; wollen wir jcbe 2>crfc$im9 »ort

einer ©tufe beö iJafeind auf eine f)cl)crc, jebc SJcrpflanjung

von einem ^Üettforpcr auf einen anbern mit bem 5?amcn bcd

Jtobcö bc(c(5cn: fo iä$t c^ ftd) freifid) fanm in Sibrcbe ^cU

len, baf wir norf) öfter, ja nocf) uncnbii(t)e Wlaie gu flerbcn

l)aben. SIbcr ift bicfcö wol}l ber S3egriff, ben bcr gemeine

(5pra(i)ge6rand) mit jenem SOßorte üer6inbct? 2)cnfen wir

«nö unter Sterben nid)t jebeemat eine 5ßerdnberung, bie et*

wai ©ewaltfameö, etwaö fo ©rf)mer3licf)eö hat, ba^ unfre

ganje 9tatur öor ihr jurnrfbebt? 5GBenn wir unö bagegen

ttorflcUcn, eö gAbe SBefcn, bie ihren ?etb ablegen, unb einen

neuen anziehen fonnen, mit eben ber ?eicf)ttgfcit, mit ber wir

ein ©ewanb wedi)fern, bie ftd) baüor ni&it im geringjlen furd)*

ten, bie cö mit einer 2irt i)on ?u|T: t()un: wem »on un«^ wirb

cö einfallen, üon fold^en 3öefen ju fagen, ba^ fie ber !Rotl>*

wenbigfeit beö S^obed unterliegen? — ^icibcn wir

alfo Ui ber gew6i)nlid)en S3ebeutung, wie wir benn ol)nc 2Ser<»

wirrung nid)t »on i[}r abgelten fonnen, fo l)aben wir wai)rlid)

jtid)t Urfad)e ju bcforgcn, ta^ wir andj in ber (^wtgfeit nod)

werben flerben mufi"en. T)enn warum fd)cuen wir un^ »or

jener 2irt beö ^obcö, bie auf (Jrben unö beüor(leI)t? i)tid)t

wegen ber (Sd)mcr3cn, bie ihn begleiten; benn eö f)at eben nidit

ben 2(nfd)ein, ba^ biefe jeberjeit feine S3egfeiter finb, unb bafJ

eö größere ®d)mer3en ftnb, alö bie unö aud) fo mand)eÄranf#

^eit üerurfad)t. 2^er Xob ifl unö furd)tbar, weil wir ben 3u*

ftanb, in weld)en er unö üerfe^t, 'mcU wir baö lieben, ju bem

er unö fu{)ret, nid)t üor Singen f)aben, weit wir eö nur burd)

©d)Iüf[e ber SBernunft, ober auf 3cug"iiT^ annebmcn muffen.

25cr Zob i\t un» furditbar, tüdl er unö loörei^t üon aller ftd)t*

baren gewo(}nten SCerbinbung mit unferen Sieben, unb bicfc

meiftentbcii^ in bie tiefejic iöeftiir^ung, oft and) in S^otl) unb

(5Ienb tterfe^^t. iiv ifl unö furd)tbar, weil wir fo üiele anbcre

fc^en, bie üor ihm beben, toeii er fo wid)tig i|1 in feinen wei*

teren S^ofgen, \x>cil wir üor jebem fo(gcnreid)en (Sd}ritte jagen,

weir er un^ hinführen foK üor einen 9iid)ter(luhl, bem wir im

2Bewuftfein fo üicler SJergehungen nur mit Sittern nahen fonnen.



250^ nttv hl fe(d)ett UmjrA^^^n tit waln« Ürfacfjt Mrifertt

jTobeöfurdjt liege, crljeHct am bcuth'd^ffcn barauö, wcii fic Ui

eben bent tWape flarfer unb fct)ii>dd)cr wirb, in n)clcl)cm jene

©rnnbe fid) mef)ren ober minbcrn. SSerbalt ed ffd) aber nur

fi>, tt)ie foffte und and^ nodj im anbcrn ^cbcn Xobeefurd)t an*

»anbeln fonnen? J^oxt ttjcrben tt>ir e4 ja bereite auö unfcrcr

eigenen (Erfahrung miffen, bag un^ ber 3: ob nid}t »cmid)te,

fonbem unö einführe in eine neue unb beffcre 2ÖcIt. 2)ort

werben wir jene l>6l)ere ©tufe beö 2)afeinö, auf n)eld)e er unö

binanbeben folt, nid)t me^r bloö glauben, fonbem gfeid)mic

mit %üQtn t)or une fel)cn. 2)ort werben wir ni(l}t mcbr bz*

forgen, ba^ er unö üon unfern hieben trenne, fonbem wir

werben c6 witJcn, ba^ er unö eine nur bejTo feligcre Sercini*

gung mit ibnen mogfirf) marfit. 25ort werben wir nid)t mel)r,

tvk Ijitv, »or Öiotteö 5)i!id)tcr|lub( ju gittern Urfarf}e IjabexXf weil

unfcr S3cwu^tfein un^^ feiner SScrgebungcn anfragen wirb. 2l(fo

felbfl wenn er aud) bort mit Ieib(ict)en ®d}merjen »erbunben

fein mufte, ber 3:ob, borf) würbe er unö bort nid)t me(}r fürd);;

tcriid) üorfommen, benn bic gewi^Je 2tu^fid)t auf feine feligeii

folgen würbe bie ^eftigfeit jeuer ©djmerjeu nod) völliger bc<

fiegcn, aU bie vSd)mer5en einer ©ebdrenbcn beftegt werbe»

burd) Uc erfrculid)c ^ofnuug, ba^ balb cht üßcfeu, wcld)cd

tl)r fein 2)afcin oerbanft, ai\ it)rem Jßufen liegen werbe.

2)od) wa^ beforgen wir and) «Sdjmcrjcn, ©djmerjctt

beö ?eibcö in ber anbcrn 2Bett bei einer 5ßerünberung, tüdd)^

nad) benOefc^en ber3tatur felbfl eintreten mu^? ®d)on I)ier

auf ^rben finb ia SSerduberungen einer füfdjen 2lrt, finb fie

uid)t m.it bem ®efü()lc einer eigenen iiJufl begleitet, bod) fajl

burd)gv\ngig frei »on <Sd)mcrien;'"') unb wenn hei einigen ber*

felben "0 eine traurige Siuönabme ftattl)at, i\l ftc nid)t immer

nur zufällig, unb eine blojge ?^oIge unferer iübweidiungcn üon

ber Dtatur, unferer X^or^eiteu unb l^^|ler? 2^ergleid)ett 2Ser*

fcbrtl)eitett werben nun aber in jener befferen 5Belt, in ber

wir weifer geworben ftnb, nid)t ferner ftattftnben; bort wirb

unö alfo and) feine Sßerünberung, bic nad) ©efeljen ber dla^

tur erfolgen barf unb fott, ©dimerjcn t)erurfad)en. 2^ ort wer*

ten wir bemnad), fo oft ci bienlid) fein wirb, ben alten i'eib
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mit ciitcm ticitcn öoUfommcncrn ücrtaufdicn, of]nc vor bicfcr

Unimaitbruiicj 311 si'ttcrn, obnc fie \d)mexiiid) ju fiiibcn; bort

tt>crbcn wir bcö Xobcö Jöittcrfcit t)6d)|lcnö nur auö (5rinne<

ruttö nod) fcnnciT.

I^cr Vefcr wcig nun, wd&ic 5?cgri'ffe id) mir »ort ber

S3cfcf)affcnl)cit unfercr ©ccfc foirol)! afö inifcr^ ?ei6eö im an*

t>ern l'ebcn bilbc; er fami iioct) fragen, wie icf) mir bie SB er*

b^Itniffc iinb bic Umcjebuncjcn, bie wir bort antreffen

werben, benfe. Sind) barüber \o\i je^t baö 215i(t)tigflc folsen.

Cf tlf ter ^bfc^nitt
Umgebungen im a n b c r n ö ^ b e n.

®n^ wir im aubern ?eben nur groferc Äriftc ?um 3Bir*

fen crhaften, nidit aber in ber X\)at mehr wirfen unb

l)eröürbringcn fodten, aU hier gcfd}icbt, i|l ein ©cbanfc, ber

in ungereimt wäre, al^ ba^ il)m jcmanb im @rn(ie nad)bdngen

fonute.
'''^''' ^enn ob eö Qkid) wahr iil, bag atte Gräfte, bic wir an

unö ober anbern enblid)en Riefen jtnben, für ftdi allein bc»

trad)tet, nod) nidit im Staube fiub, bie ^IBirfungcn, weld)e wir

bic ibneu eigent()ümlid)cn nennen, l)<''^^'-''rjubriugcn; üh=>

gfeid) immer nod) irgcnb ein äußerer ©egcnftanb, eine

gewiffe ©clegcnbeit wenigilen^ hin.^ufommen mup: fo fon^»

neu wir ^od) »ernuuftigcr äBeife nid)t jwctfeln, ha^ fid) and)

biefc äußeren ©cgenftänbc nub Gelegenheiten ^um SBirfen im#

mer bin^ufinbcu werben. Ober lehrt un6 nfd)t tk (Jrfabrnng,

ta$ bicfeö überall fei? bap fid) für jcbe Äraft and) tic ®e*

Tegeubeit ju ihrer 3(ü^erung ftnbe? Jßenn e€ in einjclucn

fallen, bie nur alö 3luenal)me einti'etcn, au bicfcr Gelegenheit

Wirflid) gebrid)t, fo jcigt ja bic nähere Uutcrfud)uug, bog foid)e

mi|;lid)c SerbiUtniffe nur burd) uufere eigene Sihorheit, burd)

bie »crfehrten @iurid)tungen, weld^c wir unter unö bulben,

l)crbeigeführt würben; fo ftnb cö überl)aupt nur fd)wad)c unb

cr(l cntjlet)cube Gräfte, Ärdfte üon unüoKfommuercr 2Irt^
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w^tdit auf eine ^tit fo ße^emmt werben feniten. ©fdrfcrc

Ävdfte latJen ficf) turd) bcn QWanget äußerer ©etegeuhcit nirf)t

(elct):'!!! ihrer 3Birf[amfeit l)cmmen, fonbcni fie ftnb e^, »ctdie

iid) biefe ©clcgenbcit felbjl; 311 üerfd)affen tt?iffcii. ^aö ®a*

menforn frei(id) bleibt auf ber Stcffe bc6 (Jrbboben^, auf bie

e^ bie J^aub bcS ©demaitnö E)ingen)orfen hat, alö ob cö tobt

Wiire, liegen; unb tt)enu bad ^ldUcf)en iud)t eben geeignet ijl,

bie in ibm fd^tummernbe Äraft bcö Äeimeö ^u mecfen, fo bleibt

fle unentwicfclt. 21ber wie fd)wad) ift aud) nod) bieÄraft be^

Vcbenö in einem ©amenforue! l^affet fle nur ctwa^ er|larfen,

tic]^ Äraft, la^ct baö ©amcnforn in einer ^flari^e fid) au^*=

bilben; unb febet, wie biefe mit if)ren 5ßurje(n unb Steigen,

J55!atterii unb 93lutl)en fd)on felbft t>k Drte auffud)t, wo 9tal)^

tung, H\t, ^iö:)t, unb weffcn |Te fonfl bebarf, für fie ju fin«!

bcn ftnb. ^ine nod) ungleid) größere @efd)irfnd)fcit in ber

2iuffnd)ung fold) anderer ®eicgenl)eiten, W inx (^ntwicfUmg

ihrer Äraftc notl)wenb{g finb, bemerfen wir an Z\jicvc^

unb an bem ü}Icnfd)en. Unb je entwicfciter bereite bie

^rdfte einc^ 93Zepfd)en finb, je me()re @infid)ten er ftd) erwor*

ben, je erni^er unb fctler fein ÜDiUe i|1/ ftd) einen gewiffen

^iöirfung^trciö ju Derfd)atfen: um bc)to weniger fd)idgt e0

ibm fcbl, um beilo fTd)erer bringt er burd) alle J;)inbcniiffe

^in, hiä er bcn (Stanbort feinet 5öirfenö errungen. SBie alfo

fonnten wir be)'orgcn, ba^ wir im anber« l'eben unö bie &(*

legenl)eit, weldje jur Slupernng unfercr Ärdfte not^wenbig fein

wirb,, nid)t ju ücrfdiaffcn im ©taube fein foüten? ^nmal
wir bort nid)t mel)r, wk ^uwcilen wol)l l)icr gffd}iel)t, unfer

33erl)dltni|g burd) unfcrc eigene ®diulb in Unorbnung bringen

werben. &c\x>i^ alfo werben wir bort «id)t bloö bie ^dl)ig#

ftit l)aben, ©rogcred ju bewirfcn, fonbera wir werben cd

oud) in ber Ztjat ^u ©tanbe bringen.

3uer(l unb üornel)mlid) fd)ou in unö felbil burd) 5öir*

:fung berjenigen Ärdftc, bie mi SSerdnbcrung in unfcvem 3n*

neren gerid)tet ftnb; bann aber anii) in ben X)ingcn an 15 er

un^, üermoge ber Ävaft, nad) an^cn ^u wirfen. 3Son tm
35erÄnberungen in unj"erem 3nneru würbe fd)on gur (ÄJenuge

gefprod)en: wir iuerben burd) unfve ^rfenntni^fraft immer an

Mxi0i)xit, bui^d) unfer (impftnbungj^üerui^gen immer an
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©fücf fcri(]fcit, buvd) unfcr 58cgchrun(\3 * uiib ®iffcii«öcr.«

mögen immer an Xuflcnb nnb .r^cifigfcit annehmen. 5iur

bic 2>crAnbcrnnflcn alfo, bic mir in bcr un^ nntgcbcnben 3(n*

ßcnwcft bciDivfcn iücrbcn, bcburfen nod) einer m^ljereu S3c#

trad)tnncj.

iii i(l im jtrengdcn (Sinne beß ?B}ortc^ wahr, baß ffcf>

bcr ,^rei6 nnfercö 'iöivfcii^ fdbon gegenwArtig in'^ Uncnblid)«

crftrecfe, wenn mir and) ba^^jenige ba^n jahicn moUen, wai

Wir nn^ felbfl nnbeunif5t tbun. I^cnn fdion ber wedjfelfeirigc

3nfammcnhang, ber jn)ifd)en alten ©nbftanjcn im 2ÖeltaU

flattftnbet, bat ja ^ur i^f>iQe, baf? wir bnrd) jebe unferer .<?anb#

hingen in nnfcrer Umgebung 33erAnbernngen bewirfen, ttidd)^,

Yok jene fefb(l, in'ö Unenbfid)e reid)cn. H^od) eben !}ierauö cr#

ftei)t man, ba^ biefeö 3l?irfen in baö Unenbfid)e fein SSorjug

fei, ber etwa nnr nnö 5[)2cn[d)en jnfomme. Dieben wir

ßbcr nnr wen jener 2lrt ber Xl)dtigfeit, bie mit 5öcwnßtfcin

nnb 5BilIfnr au^gcnbt wirb, fo ift bcr Äreiö nnferö ^ißirfcn*

freilid) nod) fe()r befd)rdnft. 2Öir f)aben üon &ind ju reben,

wenn eö nnö nur gelingt, wal)renb ber ganjcn ^dt unferö

irbifd)en Dafein^ bnrd) unferer jndnbc %ki^ um etwaö mcl^r

geniefibarer ©tofe ju $tage ju forbern, afö wir ^ur T^riftung

bc^ eigenen l'ebcn^ bcburfen; wir i)aben üon &l\\d ju reben,

wenn wir n\x^ gegen ben ®d)hig unferö l'ebenö ta^ 3cugni^

geben fonnen, ba^ wir bnrd) unfer ^Vifpiei, bnrd) unfern Un^s

terrid)t, bnrd) attcö, \va^ wir Üjatcn, ber ijrfenntniß nn$fid)er

aöabrbeiten unb ber Slut^nbung be^ ©utcu nur nid)t mel)r

(Eintrag gemad)t afö 3}orfd)ub gcleiflet, ta^ and) nnr et(id)e

9)?enfd)en bnrd) unö weife unb gut unb fomit bcfentlid) and^

g(ücflid) geworben feien. 3ßir l)aben »on @lücf gu reben,

wenn e^ unö mogfid) geworben ift, bcö @utcn bier nur fo

»iel SU ftiftcn, bag ein'c fleinc ^n^ahl öou 502enfd)en nid)t

Unvcdjt taran tf)ut, wenn fie ibr Sinbenfeu an unö nod) einige

3al)re nad) unferm Zohc unter fid) fortieben fd0t. 5yiur Sluös«

crfornen, nur Qincm ober bem SInbcrn au^ 5UiiUionen gefingt

ce^, burd) (^ntbecfnng nulihd)er 3i>at)r^eiteu, ober (^infüt)rung

jwecfmdßiger 2In|talten, ober in fonfl einer 2öeife auf ganjc

ijdnbcr unb 5B6lfer Wül)Itf)dtig ein^uwirfen; unb — baf wir

mit Siuem SDJate crblicfcn, wk ol)nmdd)tig unfer ®efd)Ied)t
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fei — fcfbfl btt SSofffcmmcnftc ait^ SflTcn, bic je gebore» »or»

bcn finb, »ermod)te unter i\r>blf (Sd)ü(em, tk er fid) njdbU«,

ntd)t aüc ju retten !
—

2ßerben mx unö in ber «nbem 3Beft and) fo befd)rinft

fitblen in unfcrm 5ßirfen narf) au^cn, wenn e^ aufö ®nte ge#

ricf}tet ifl? wirb bte Suflanbcbringung beöfelben ciud) bort nod)

fo ttief J;»mbernifc ftnben? ©cwi^ nid)t; bort werben wir ja

einmal fct)on weniger eigene SSeburfnitK f)aben, unb barum

ungfeid) mehr Seit unb Äraft übrig hchaltcUf fie für anbcrc

lü öerwenbcn; bort and) ml mehr (5mpfang(id)feit für jebe

wobimeinenbe ©tnwirfung bei unfern 5Q2itgefd)6pfen ftnben;

bort wirb eö eine öiel größere 2(njaf)I »on 5öefen geben,

auf bie fid) ber .ßreiö unferö 2öirfenö, unb jwar eineö füld)cn,

baö wir mit teütüd^em Sewu^tfein ausüben, erfltrccfen wirb.

2)enn ta^ wir nid)t ein^efn ba flehen werben in jener

anbern 3Be(t, fonbern üon aubern SBefen fo naf)c umgeben,

alö ciä Ui ber 2(rt unfcrer funftigcn Ärafte notbwenbig fein

wirb, um mit S5ewu^tfein auf fic einwirfcn ^u fonnen, bebarf

wobl fcincö weiteren 53eweifeö. 2)ie ^rage fann nur fein, öon

weld)en SIrtcn ber SOBefcn wir bort umgeben fein werben.

5(uf @rben finb eö 2öefen »on jweierrei 2lrt, tk unö un^

flreirig umgeben, wd^renb bic (Gegenwart einer brittcn nad)

bloßen ©runbcn ber 35ernunft iid) nur mit ttiefer 2iöaf)rfd)eini5

lid)fcit öermutbcn ia^t 3öir haben ^icr 50?enfd)en um unö,

b. l). äüefen, wefd)e üon einerlei 2(rt mit unö finb; wir ijabm

ijicv ferner ®efd)6pfc um un6, wcfd)e auf niebrigercn

©tufen beg Xsafeinö lieben. 2)a^ cnblid) aud) @efd)6pfc won

einer {) öfteren 5{rt unö umgeben, wenn unö umgeben fo

ttief f)cigen fott, atö ba^ fte unö na^e genug finb, um mit '^Bi]'"

fen unb SBitten auf un^ einwirfcn s" fönnen, wirb barau*

wa^rfd)ein(id), tüeil auf ber unenblidjen ©tnfenfeiter ber äüci»

fen, bie f)6^er aB wir flel)cn, gewi^ and) fold)e ^u ftnben fein

muffen, beren 2Öirfung6freiö üon einem J^immelöforpcr jum

anbern reidjt. 2>on fo(d)en 2öefen alfo mup aud) bieö üvticiu

runb, muffen aud) bie Vernünftigen @5efd)6pfe, bie auf bemfeU

ben wo()nen, einiger Slufmcrffamfeit gewürbigt werben, unö

einige il)rcr wof)ltt)dtigen (Jinflulfc crfal)ren. **)

^<r
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lEBie cd nun in tiefem ©turfe auf drtien i)l, fo mivb c6,

wol)ln mir immer nad) unfevem Zobe tjcrfeßt »erben moc^en,

irahrfd^einlid) tüieber ber galt fein. 2öiv mcrbcn attcntl)a(6eii

SBcfen Den breierlci SIrt um und »erfammelt ftnben: \oid)c,

tie mit und auf berfelben ©tufe bcd iJafeind ftet)en; anbcre,

iPt'ld)e nod) unooUfommener finb, al6 mir; cnblid) ©efen, mc(d)C,

fo l)od) mir aud) fd)ün ßefticgen fein mögen, nod) immer über

ju}d finb.

Da^ mir im anbcrn ?e6en 9Bcfen antreffen merben, bic

auf berfelben Stufe bed Dafcind mit und jleben, mirb mel)r

ald mabrfd)einlid), mirb jur @emtisl}cit fd)on burd) ben cinsigc»

Umjlanb, ba^ mir auf biefer örbc unter fo üictcn taufenb unb

taufcnb Sorten ber 5ßefen nid)t ein cinjicjed finben, bad nid)t

mit feined ®Ieid)en tterfel)rtc. ^ii ^u hm unter|len (Stufen

cined organifd)en ^'ebend, ja felb|l: hei ber rohen unorganifdien

SOJaterie, fo meit nur unferc 23eo6ad)tung bidher vorbringen

fonntc, überatt ftnben mir bad ©efei) UohadyUt, baß üBefen

»on einerfei 2irt cinanber fo nahe gebrad)t finb, bai^ fic eine

ibren Ärdften angemeffene ^ed)felmirfung auf einanber am*

iiben fonnen. ^dn 5nfufiondtbierd)en mirb einjefn in einem

^^ropfen erzeugt, fonbern mir feben berfelben mehre S"9f^'"-"^

entliehen, unb mir erblicfen fic faum, ai^ mir and) fdjon eine

Slrt ^iöed)fclmirfung unter benfelben bentlid^ mahrnehmen fon*

neu. 2Öic ungtaubtid) alfo, Da|s nur mir Ü)?enfd)en, unb cr)l

ouf einer 2» afein d flu fe, bereu ®cfid)tdfrcid 'cid weitet ali luu

fcr je^igcr reidjcn mirb, iin^ »crgcblid) umfeben foUten nad)

SBefen, bic mir ai^ unferd ©Icid)en betraditen !6nnen'? —
2)aß fte in ©otted ©d)6pfung öorhanben fein merbtn, fold)c

und (!ihnlid)c ^iÖcfen, ifl einmal aupcr S^^eifel. 2^ic Slkfen,

t>ie hier auf (Jrben t)on gleidier 2lrt mit und finb, unfre ^JOht«.

mcnfd)en, menigflend biejcnigen aii^ ihnen, tie fid) in Slltcr

unb 33ilbung üon und nid)t aU5ufeI)r entfernten, muffen bod)

«urf) in ber anbern 2ßclt SBefen üon einer gteidien 2irt mit

und fein. «Sollten mir gleidjmof)! mit feinem berfelben bort in

SBerübrung fommen, fo müpte ber ®runb Icbiglid) barin liegen,

baß mir, ber eine t)om anbern burd) iKanme abgcfd^ieben mo.:

rcn, über weidjc ber 3Birfungdfrcid unfcrer bamatigen ^rdfre

«id)t binaudrcid)t. (iim \o abfid)tlid)c SKcrfchrtheit tu bc«
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9Taturciiirtd)tungcit tjl wahviid) nid)t ju beforgett. ©rwcttctt

tt)irb bcr swifd)en bcm @inen uiib bcm SInfccnt au^ uuä üe;«

genbe 3wifcf)enraum in ber cinbern üBett freilic!) ; erweitert in

bem ^la$Cf alö eö bcr freie ©pielraum unferer bort großer

geworbeneu Ärafte er()cifd)t. I^enn fcf)on aii 5lJ?enfct)en |lel)en

unb fonnen wir ja cinanbcr nicht mehr fo nahe flehen, aü ti

gefd)af), ba wir unö norf) auf einer @tufc, mc 3nfufion4tt)icr*

ct)en befanbeu. 2(uf nocf) üief l)6beren ©tufen beö Safeinö

faun bicfcr Swifd^ni^^iu»« ourf) norf) üiel groger werben. X;a0

er aber ;e 3U einer ©ro^c anwad)fe, hei ber wir ber (5inc, bctt

Slubern gar nid)t mebr fottten erreicfjen fonnen, ifl gegen alle

Erwartungen, ju benen bie 5Setrad)tung be^ bi^^erigen Siatur^

faufeiJ bered)tigt.

^od) i\t ei wobr rcd)t, ba0 td) bie Sluöbritcfe: „'©efert

ton einerrei 3Irt, SGBefcn auf einerfei (Stufe be«

3D af ei n 6" fo (angc fd^on gebraud^e, obne nod) auf ba^ (Sd)wart*

fenbe il)rc^ SJ^cgriffeö aufmerffam gemadjt ju l)aben? Um »on

einem ®efd)6pfe fagen ju burfen, bag eö üon einerfei 3trt mit

mir fei, ober auf eiucrfei Stufe beö 2)afeinö mit mir ftel)e,

barf id) nod) feineöwegö üerfangcn, ba^ c6 in affem S3etrad)t

mir g(eid)e, ba$ gar fein Unterfd)ieb Weber im ©rabe ber SBott^

fommenbeit, nod) in wai immer für anberer 5Hiicff(d)t jwifdien

il)m unb mir obwattc. (Jine fo allfeitige @{eid)heit fxnbet ftd)

ja nid)t einmaf jwifd)en unö ?02enfd)en, bie wir unö bod)

alle at^S |lel)enb auf einer unb berfelben (Stufe betrad)teu; eine

fo aafeitige \S>kid)i)eit i\i überhaupt nid)t unter ^voci gefd)affc*

neu SSefen üorbanben. 9tur eine ®(eid)()eit in gewiffcr dindi

ftd)t aifo burfen wir öeriangen; unb ba ijl eö wobt »ernunftig,

auf llnterfd)icbe, bie für beu (eßtcn 3wccf ber ^eitfd)6pfung

.5(cid)guitig finb, feinen 23ebad)t ju nehmen, fonbern nur bar^

auf s« fcbeu, wie gro^ ber 5i?eitrag gur Seforbcruug beö alt*

gemeinen äßohleö fei, weld)eu baö SLöefen burd) feilt X^afeirt

itnb feine Xhdtigfeit (eijlet. ÜÖefen, hie f(d) in biefer ^pinftd)t

nid)t aUi^n betrad)trid) unterfd)eibcn, foKten wir unbebeuflid)

ali 'ißefen öon eineriet Slrt bctrad)ten, wie febr fie and) in

inand)cn anbcrn Dtücfftd)ten, etwa nad) ihrer 2lb)tammung ober

nad) ber ®e|^att ihreö ieibe^ trcrfdjicbcn fein m6d)ten. 3lu6

fold)em ßjefid)t^p«nct tie (5ad)c angefeljcn, bürftcn fid) Sefeit



in ©ottce; @(t)6pfinT9 finften, tJfc obgfcicf) wobnenb owf einem

9anj anbcrn lüclrförper unb iii mand)eni anbcrn :öcrracl)t oon

itn^ fchr unrerfct)ieben, bod) in bcmjenigen, »aö allein wcfcntj

Iid) i|l, miö nicht fo ungleid) flnb, alß üicUeirf)t ein UJZenfd) jTd)

t)on bcm anbcrn, ja ald berfelbc 9}?enfct) in oerfcl)iebcncn Seit'

raunten fctncö ^'cben$ ficb won fld) felbfl untcr[cl}eibct. 3Dcfett

foId)er 2irt n^crbcn wir, in bcr anbcrn ^^clt njcifer gciüovben,

ol)nc Sinftanb ali unfrc ©ruber ivillfommcn beiden; unb fo ba<

ben wir nur um fo weniger ju bcfiirct)ten, ob unr bort audi

®efcUfd)after, bie unfere6 @Ieid)cn ftnb, antreffen werben.

I)ag wir aber aud) 2Bcfen, bic unter unö flc[)en, über*

all antreffen werben, Id^t ftrf) noct) unwibcrfprcciiüdier bar^

thun. X)enn um nur (Sinei ©runbcö ^u crwalnien, fd]ün oben

würbe ja gezeigt, bais unb warum wir erwarten fonnen, auf

jebcr nod) ju erilcigcnbcn Xiafcineilufe bcfleibct mit einem l'eibe

ju crfdicineu. tiefer '^iib unb hie 33e(l:anbtbeile, aiii bcnen er

jufammcngefc^t fein wirb, miiiJen fie nid)t inögcfammt 215efcn

einer niebrigeren 2(rt alö wir fein? ^iiud) wirb bicfcr ?cib ohne

3weife[ SU feiner (Jntwirffung unb 2Iu6bitbung, ju feinem 'iBci&ii'

tl)um, ja feinen ÜÖerfseugcn gar mandicr anberer ©egenftdnbc

bebürfcn, bic abermaiö iGefen üon nicbrigerer 21rt alö wir fein

werben.

216er eö bürftc unö wenig fümmern, ob wir mit SBcfett

einer niebrigeren 2Irt in 33erbinbung ftcben werben, wenn fid)

baruntcr nid)t bic Sieben, bic wir auf ^rben jurürfge*

laffcn, bcfinben. Tonnen wir t)offcn, ba^ wir fctbji auf bicfe

ttod) werben einwirfcn fonnen?

5d) geflebe, bag id), wenn feine Offenbarung unö j«

vl^iilfe fdme, burd) bfo^e ©rünbe ber aSernunft mir nid^t ge«:

trauen würbe, biefe ^ragc mit 3uoerftd)t ju bejahen. ^^oUte

id) bod) fd)on früher nid)t cntfd)eiben, an weldien £)rt wir

md) unferm 2tu^tritt aui biefem ?cbcn gelangen. Ußenn idi

in5Wifd)en erwdgc, wie bic Sf^atur fclbi^ auf ben niebrigcrn

(gtufen bcö X«afeinö baö ®efe$ beobad)tc, eine üollfommnerc

(5laffe ber ^efcn in einer gewiffcn Dtürfwirfung ju laffcu mit

icncr unöcUfommncrcn, auö ber fic (jcröorgcgangen; wenn wir
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t>k Zhicxwtlt i. ©. mit bcr Sßl^It Uv ^flöiijett unb bicfe mit

fccm Stctcfjc bcr unorganifcf)eit ^JDiatericn innigfl ücvbunbcn

febcn; »cim id) bcbcnff, »ic wir SDicnfchen f(f)on gegenwärtig

eine nid}t bloö unwijTcntridje, fonbcrn }cib^ unfercr SBidfur

unb Überlegung anhcim gefallene (Jinwirfung auf bcnjenigen

Xbcii bcr irbifd^cn (2cf)cpfung ausüben, in tt>eld)cm wir un$

affcm 2(nfd)ciu nad) einmal felbfl aufgebarten hc^hcn: fo jxnbe

id) cö fcfjr glaublidi, ba^ bic ^ufunfttge ^clt, wo ftc aud) im^

mer fei, nidit fo entfegen )ein werbe öon biefer gegenwärtigen,

um bie ^^clt, bic wir öcrließen, mit unfern tinft großer gc#

worbcnen Äräftcn nidit mehr errcidien ^u fonnen. 55in id}

nid)t ful)n genug, bicfcö glcid) üon bem ndd)flen Stugenblicf

nad) unferm 5:obe ju bc{)aupten, fo fann id) mit um fo gro*

^erer 3uöcvftdit fagen, eö mii^c bod) irgenb einmal ein

3cittunct eintreten, wo bem ©uten wenigflcn^ and) bicfe 2(rt

von ißirffamfcit eröffnet werben mu^. 2^cnn fofgt bicfe^ nid)t

fd)ou barauö, weit e<J übcrluiupt gar feine ©renjc gibt, t>ie

unfer 2öirfnng(Jfrei(3 burd) baö beftanbige 2Öad)C>tl)um ber

Äräftc einfl nid)t nberfd^rciten wirb? Unb fo fonnten wir,

and) wenn wir eö au^ feiner au^brucflid)en ß'rflarung ©ottcö

felbft wußten, burd) eigene^ 3iad)benfen auf bic 9>ermutf)ung

fommcn, bap wir nad) unferm S^obc nid)t bioö mitteibarer

üöcifc, nemlid) hic^ burd) baejcnige, \va^ wir nod) Tebcnb ge<

tban, auf (Jrben fortwirfen, fonbern t^a^ uiiö aud) ein neucö

einwirfen, wenn nid)t fo g(eid), bod) im 2>criaufc bcr Reiten

vergönnet wirb.

3l'a^ wir inbcffcn üiei suyerfTditnd)er erwarten fonnen,

i)l, ein Umgang mit 2öcfcn werbe unö vcxflattet
fein, bic fid) auf einer ^oberen (Stufe aU wir 6c.»

finben. ©d)on bier auf (Jrben finb wir, wie gezeigt worbcit

ifl, \?on ^^cim ford)er 2irt b6d)|l wal)rfd)cin(id)cr 2öeifc um*
geben; fic wirfen ein auf unö, obne ta$ wir eä feben unb
wiffcn; in ibrcn mit^ßciöbcit bcred)neten (Jinwirfungen auf bie

unö umgcbcnbcn Dinge mag ber ©runb mand)eö für unö fe^r

wobitbatigen (^rfoIge<^, mand)cr 9?egung ^um ©utcn, manrf)c«

gur red)tcn Seit ftd) und barbietcnben guten (Jinfaffcö liegen:

nur mangelt und je^t nod) ber ®inn, ber ibre ©egenwart unb
aBirffamfeit wabrnebmen fonntc; nur finb wir nod) ju unbe*
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faitiit mit ^ett Thingen, bic \un un^ her flnb, um bcuvtheilen jii

fiMincn, iraö fic burd) ihre eigenen ÄrAfte, ^raö nur burd) eine

frembe (^'inwirfung auf ficf) {)erüoqubringen öermögcn. llßt'r

glauben alfo, wenn wir üernunftig |Tnb, tt>pM, ba§ un6 uicl

@utcd burcf) äBefen bobcrcr 2(rt jufliegen möge, aber wir f6n*

nen eö nur nict)t im (Jinselneu nad)Weifen. — @o wirb eö

iiirf)t immer mit unö bleiben, fcnbcrn wie unfre Ärafte wad)*

fen, wie ftd) bic ^einl)eit, öie((cid)t felbfl bie 2InsabI unferer

©inne öermebrt, Yoic wir bcn b6l)crcn 5Iöefen, bie unö umge*

bcn, felbjl immer dbnlidjer werben, fo mu^ unö il)X 2)afcin

iinb 2öirfen aud) bemerfbarer fein; fo muffen fte au^ bem 9ce*

bei, in wcldjen fie jc^t gc()üirt ftnb, immer flarer beroortrctcn,

unb immer beutlidjer üon un6 gefel)en werben.

fragen wir etwa, Yotii bod) 3(tte6, wa6 wir im funftigcn

^(hcn erwarten, fd)on im gegenwärtigen ftd) fpiegelt, nad) einem

®feid)ni0 biefeö 2>erl}aftnijTcö unter ben irbifd)en 2)ingen? —
2öir felb(l, wir 50Unfd)en, n:cUen {)icr berg(eid)en 2Befcn

l)cbcrer 2trt üor; wir felbfl hahm bter^Iüefen um un^, bie an;«

fangö nod) fo unüoKfommen finb, baß fie cö gar nid)t bemer*

fen unb bcmerfcn fcnncn, wenn wir auf fte einwirfen unb ibnen

©uteö erwcifen. ^abcn fte aber auf eine nur ctwa^ höhere

©tufe beö X^afeinö fid) er{)Dbcn, finb fte uu'^ naher gefommen,

f(e()c bann lernen fte un^ erft fennen, lernen nun unterfd)ciben,

wa^ ihnen burd) unö ober burd) anbere 2öefen unb Ärdfte in

ber 9iatur ju Zhtii wirb, Temen bie Jpanb, bie i(}ncn wo[)I

tl)ut, lieben, ©ie it)nen, wirb eö aud) unö erget)en, benn äffe

©inrid)tungen in ber Dtatur wieberhoten fid), auf ben ^6l)eren

©tufen nur immer ttofffommener entwirfeft.

2öie erfrculid) äffe biefe unö in bic Sufunft eröffneten

Slu6fid)ten ftnb, fo i(^ bod) (5inö noct) übrig, waö hinsiif'-^'"'"^"

muß, foff unfere ©efigfeit »offfommen fein. 35orau<^gcfe^t

jiemlie!), baf wir fo grücffid) waren, auf biefer ß^rbc wenigl^enö

einige 5[)?enfd)en gefunben jn haben, bie wir mit wahrer

Snnigfcit Heben; 5)ienfd)en, an bie und ^triebe ber Statur,

®efül)Ie ber 2)anfbarfeit, cntbedte 2}erwanbtfd)aft ber ©celen

mit unauf(6önd)en S3anben fnüpfen: bann »erfanget unö fehn*

Iid)(l, mit t>ie\en und treueren ^erfonen in ben ©efilbeit ber
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öMbcm SBcft n?icber tfcrcmtgct gu »erben, 3a eö »ili utti

bcbunfeu, wir mürben, tvcnn unfere Ctebfinge bort und niff)t

aud) ®c\dljd)a\t Iclftcn, arier unö bargebotenen ©enüffe tpeber
rcd)t froh werben fonncn nod) biirfen. ©eben wir alfo nad),
ob unb in une fern wir an^ blopen Örünben bcr 2Sernunft er*

warten fonncn, ta^ unö ciiid) biefer ^EBunfcf) nidjt ewig uuer*
fuUt bleiben werbe.

?S IC ber Bereinigung mit unfern Sieben.

©ö ifl notbig, erfl s« beflinimen, xvai wir unö unter ber*
jenigen 3Bieber»ereinigung mit unfern i?icbcn, nacf)
ber unö fo fcbr verlanget, üorilelTcn? SöoITten wir nmlidf
erwarten, bap wir mit jebem a)?enfrf)en, bcr unö auf biefer
(frbe, t^icUeict)t au^^ fehr uncblen ©rünben, ivieUeidjt nur feiner
gcMer unb i'afler wegen «eb warb, wieber bereiniget werben •

wottten wir unö unter biefer 5ßicbcrücrcinigung eine Serbin*
bung öorlleUen, bie gana üon berfclbcn Sirt ift, roit ffe bereit*
auf (J-rben frattgefunben hatte, ober todj flattsuftnben pfie*
get; erwarteten wir, mit unfern hieben ein(I üottig in eben bic
SßerbartnitJe ^u treten, unb iijrer üoITig auf bie 2I5eife ^u genie*
^en, xt^ie eö auf (Jrbcn gefrfjaf) ober boil) l)dtte gefd)e^en fon*
nen: bann mußten wir atterbingd und einfl getaüfdit ftnbcn.
3^enn wer nicl)t fittlid) gut ifl, bcn werben wir bort nicfjt fer)
«er lieben fonncn; SSerbaltniffe aber unb Sirten beö ©enuffeg
bte nur auf unfre f[tt(id)e D^aturfitf) gribibcn, founen auf jener
polieren (Btufe bcö 2)afeinö nidjt wieber eintreten.

Tiod) wavum fofften wir audj »erlangen, bag und im
önbcrn lieben gerabe nur bic 2Irt ber 2?ereinigung mit unfern
Hieben ^u ;tbeif werbe, bic bier aufdvben für bie t)oIffommcn|lc
girt? aöte wenn üieireirf)t bort eine nod) bei toeitem fefigere
S?crbinbung mogfid) wdre, würben wir bann wobf, bort ange*
langt, begebren, ba^ nid)t bie neue, fonbern bicjenige, bie wir
auf (?rben ^efannt, eintrete? Älagt aud) ber reifenbc Süngfing
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banibfr, tag bie ^rcuften, bic bcr gefelliflc Umgang gcir^ibrcf,

von aanj anbcrcr 21rt ffnb, ali er in fcmcr Ämbhcit geträumt ^

Uiiürtc er je^t ned) fcamit sufrietcn fein, wenn er bie ;5abre

feined ^'ebcnö in eben ben fint)ifd)en Spielen mit feinen 0e.
. ^1

fÄbrten jubringen müßte, wdd)c bem Änaben bie l)6d)ile @e*

lirtfcit bunfteny ^BoUen wir alfo nict)t jenem Ambe flleid)cn,

m-IdK't^ SU weinen anfangt, wenn eö erfahrt, baß cö nid^

Icbenölanglid) mit feinem greife! fpielen, fonberu einft aud)

burd) blepe 5)Iittl)eilung feiner gebauten unb auf gar mand^c

ibm ie^,t gans unbegrciflid)e 2(rt mit feinen @efdl)rten fid) Per.

qnügen wm'be: fo miiifen wir nid)t nad) unferm gegenwärtigen

©c4marf, nad) unfern ftnnlid)en Xrieben unb Neigungen,

fcnbern nad) bloßen ®rünben ber SScrnunft beurtbedcn, wie

»icleö pon bemjenigen, waö wir in ber ^Bereinigung mit unje.

reu IMebcn bier angenel)m ftnben, wertt) fei, baß wir cö aud)

in einer anbcrn ^elt nod) fuci)en unb Itnben. 2(uT (Jrbcn

freuen wir un^. einer 2irt Pon ^Bereinigung mit unfern Ue.

bcn fdion bann, wenn wir fie nal)e um unö
"^ff:''^'?.

f6nnte pernünfriger ^öeifc perlangcn, baß eine fo(d)e 5(cabe

aud) in ben Diailmen beö S^mmd^i ^erbinbe? wer fieht nid>t

ein, baß 5JÄl)c unb gerne bloße 5BerbdltniiTe finb, bie ITA aur

bie «efd)affcnbeit unfern jetzigen l'eibcö bejieben, unb mit ^er.

inberimg beöfelben gleid)fallö ganj abgcanbevt werben? Jiöa«

xm- unö wünfd)en fonncn für jeneö künftige lieben, iH alio

mir eine ^abe ber 2lrt, bie binrcid)t, um auf emanber gehörig

cmwirfcn ju f6nnen. ^M^ örben freuen wir
""^/J"^^ f.^

«on ^Bereinigung mit unfern hieben, wenn wir tl)r JtngelTdt

fehen, ihren ^panbebrucf fühlen, ihren kippen einen Äup auf.

trüdcn f6nnen: aUeiu wenn wir einft anbere ©liebmaßen unb

anbere unö biC^ber unbefannte Sinne erhalten, fo^ werben wir

ttid)t mehr mit Singen fel)en, unb mit Jpanben fühlen woUen,

fonberu nad) C^inwirfungen, bie wir jel^t gar nid>t jn nennen

wiiTen, perlangen. 3lnf (frben freuen wir unö einer 3 rt pon

^Bereinigung mit unfern ^'ieben, wenn wir nur :)cad)rid)ten

»on ihnen einziehen, nur und Perfid)ern unb immer ^^^^^ .«^«

Tteuem baPon rerfid>ern f6nnen, ta^ e6 il)nen wohlgehe; bieder

^enuß für unö beruhet auf feiner (finrid)tung umereö^erscnö,

«cld)e im Xobe wegfaUen f6nute; fo lange wir ein Ibeien m
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bor Zl)at lUhtn, fo Tange mülfe« n>nf «>Änf(f)en, baß rö fltf)

tt>ol)I (>cfinbc, unb ei ntiig un* ^^rcufce gcn)dl)ren, uni beffen

üer|id)crn ju fonncn; md)t unbttttg alfo ijl: eö, wenn toir in

biefcr 2(rt »ou ^Bereinigung mit unfcren ?iebcn ami) in bcr

ttnbcrn üBcIt noci) ju verbleiben tt)unfd)cn, n)enn wir tt)ünfcf)cn,

bag wir aud) bcrt ferttt)dl)renb @c(egenl)cit ftnbcn, unö öon

bcm 3ßol)ffein unferer Xl)encrcn auf baö ge»iffe|k ju übcrjeu*

gen. Sluf (^rbcn freuen wir unö einer Sßereinigung, unb jwar

b^r innigjlen unb gcnu^reici)e(len Bereinigung mit unfern ^ie*

hm, wenn wir ju il)rer 2ScrooIlfümmnung, jur Siu^bilbung if)rcd

SSerflanbc^, jur 25ereblung i()reö SSittcnö, S"^ ©rt)6l)ung ihrer

©lücffeligfcit wcrftl)dtig beitragen, unb eine dl)n(id)c Sinwir*

fung and} »on i()rcr <B)eitc auf un5 crfaf)ren; wir müßten

aufboren, fitttid)e unb ber ©lurffeligfeit cmpfdngnd)C Sföefcit

^u fein, wenn wir an fold^er ^Bereinigung je ben ®efd)macf

Verloren, wenn wir nirf)t wünfct)cn foUten, baß (tc fortwdI)rc

<« alle (^wigfeit.

Unb fo !)dtten wir mit I)inreid)enber ©enauigfeit benimmt,

Yoai wir in fyin^idtjt auf unferc hieben üon einer anbern ÜÖelt

wunfd)en, unb mit '^cd^t wunfd)en fonncn ; wirb fie ti aud) und

gewd{)ren? — (Einmal gewiß! erwicbere id); unb id) gc^

traue mir and) bicö ju erweifcn, ohne nod) 9?ücfftd)t ju nefy

men auf ©ottcö Offenbarungen, ja ol)ne irgcnb einen nur üon

©Ott felbfl cntlcl)nten 23eweiögrunb 3U benu^cn.

5Gir bauern in (Jwigfeit fort fo gewiß, alö eö gewiß iil,

ta^ fid) ©ebanfcn unb (^mpjinbungen nur in cinfad)en @ub^

(langen, nid)t in Bufflnin'cnfc^ungeu au«? ihnen öorfinben, unb

baß nid)t6 @infad)eö untergeben fann. $öir bauern nid)t

nur bcftdnbig fort, fonbern wir fd^reitcn aud) immer »or*

wdrtd in bcr 2SoffFommcnl)eit; wir fonnen wenigflcnö, wenn

wir nur ernfllid) wollen, fortwäl)renb junet)men in jeber unfc*

rer ^rdftc; fein Slbflanb enblid) ifl fo weit, baß ber Äreid

«nfcr^ Ul?irfen<J unb eineö mit ^IBiffcn unb Tillen begleiteten

Uöirfen^ cin|1 über ihn nid)t foUtc hinauörcid)cn fonncn. ^ier*

aud allein folget fd)on, baß wir felb|1 in bem %aik, wenn

fein vernünftiges; ©efetj, fonbern ein bloßer 3"fflll ^i<^ ^^^^

Dr. ». S&oijanoi 9(t^anarta. II. 9(ufl. 15
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U^mmtt, an Wr wir *y?etTfd)f« Ui unfernt öuJtritt cuß birfrt

!lßelt öflattgen, ba^ tpir felbfi bann, faße id), txwavtm buvfen,

baß biejenigen, n>eld)e einanber fuct)cn, «ber fur^ ober lang

etnattber aiirf) finbcn »erben. Denn fca tin blinbcr 3uf«tt

über ben ©tvinbort entfdielben, bcn wir ein jeber nactj nnferm

Jtobe erlangen, fo i\t offenbar, ba^ wir nur (Jineö »en beibcm

erwarten fcnnen, cntweber baß wir funftig ein jcber immer an

einerlei C^rte öcrbleiben, ober baß unfere Drte unb foniit ond)

iinfrc Entfernungen »on einanber regellos abgednbert merben,

®efä)iel>t baö erfle, bann ift fcl)on erwicfen, baß wir burrf) ba^

beflAnbige 5ßad)«tt)um unfcrer Gräfte einfl in ben (»tanb ge*

feßt werben muifcn, tro(j jener Äluft, bic un^ trennt, einonber

gewabr ju werben. Unb l)aben wir crfl unö gewahret, roi^cn

Wir nur crjl ber eine Don bem anbcrn, xüo er fid) aufhalte,

iinb wie eö ibm ergebe: woblan, genießen wir ba nicl)t )d)on

ber erflen freilid) nocf) unöoltfommcnflen 2lrt beö Umgang^, Dit

wir »crnünftigcr Sßcife unö wunfd)en? Ä'cin 3»vcifel aber,

baß unfrc 93erbinbung bann balb and) nod) inniger werben

müffc, baß wir entwcber Mittel entbecfcn, einanber ndher ^u

rücfcn, ober baß wir felbfl, wenn unö biefcö üerfagt fein joüte,

hei immer 5unel)mcnber Äraft aud) in berfclben (Entfernung

ouf einanber cinwirfen, unb allmablid) aud) immer befeligeubcr

cinwirfen lernen. Soll fid) ber Drt unferö Slufcntbaiteö nad)

linfcrcm Zot^e unauf()6rlid) änbern, fo nntffen wir, wenn bie«

feö regclloei gefd)ie()t, balb fid) ber eine t>om anbcrn entfernen,

balb wieber einanber nd()cr fommen, unb eben beßbnlb muß

cö aud) t)icr fid) einmal ergeben, baß wir fo nal)c an einanber

gelangen, aU eben l)inreid)t, ta^ ber eine bcn anbcrn crfcnne,

unb nun and) nimmer wieber aiii feineu Slugcu üerliere, unb

feinen Slrmen ftd) entwinben laffe. *')

Um wie t?iel fid)ercr, fd)netter burfen wir bie erfd)etnung

biefcd befeligenbeu Slugenblicfeö erwarten, ba fein blinbcr 3"'

fall in öJotted ®d)6pfungen waltet, ba aüci regelmäßig unb

wie c$ baö ^IBobl ber lebcnbigcn Slücfcn crl)cifd)et, eingcrid)tct

ijl unb geleitet wirb.

3ßit Ijahen cö »orl)in fd)on alö ein 3?aturgcfc$ fcnnen

gelernt, weld)cö bie (5rfat)rung überall befldtigt, ba^ einem
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jebcn ®cfdj5pfe meiere, tit femeä Oletcfjett f?nb, jnt ©efctT*

fdjaft, b. l). ju einer 5lrt üon wecfifclfeitiger (Jimoirfung btU

gegeben »erben. Üßcnn mv nad) bicfcm ®cfc^ mit attcr 3u««

t)crffcf)t erwarten fonncn, ba^ tt>iv in ber anbern 2Öc(t Ußcfcn

öntreffen, bie g (cid) er 2(rt mit un6 finb, wie fofften wir

iiid)t inöbefonbere anrf) bicjenigcn bort anzutreffen ^oflfen,

werdje frf)on I)ier auf (Jrbcn mit unö beifammen lebten? Dber

fonnten wir eö in ber Zt)at wa^rfcf)einlid)er finben, bog wir

fcort auöfd)ne^nd) nur mit Uöefen ^ufammenfcmmen, bie, ob

jwar dbntidjer 2irt mit un^, bod) für unö fremb jTnb, wdl

fie m(i)t üon ber ^rbc, fonberu aiii anbern Jrtimmelögegenbett

fommen? <Boiitc bicfeö attgemein fo gelten, fo müßten wir ia

annebmen, ba^ and) üon bicfen üöefcn jebeö ein greicf)cö ®cl)icf^

fa( mit unö I)at, b. l). ba^ aud) öon il}nen feincö feine Sße«»

fannten bicr treffe, ba^ fonad) eine ganj eigene @inrid)tung

in ©otteö (5d)6^fung beigebt, fraft we(d)er aUeö, wa^ einmal

beifammen war, bcrgcflalt getrennt wirb, ba^ eö in Sufunft

nie wieber gufammentreffcn fonne. 9Beld) ein unglaublid)er

©cbanfe! @ine genauere 53etrad)tung jciget üielmcbr, ba^

niand)e @inrid)tung in ber iJtatur befielet, bie ta^ gerabe ®e^

gentl^eil erwarten la^t.

@in @efc^ ber Slnjiebung ^errfd)t in ber ganjen ®d)6:*

pfung, eine Äraft, ücrmitteljlt beren bie iiÖefen, ftatt ftd) tai

eine t>om anbern mel)r unb mebr ^u entfernen, einanber na\)cv

ju fommen trad)ten. Unb foüte fte nid)t, biefe Äraft ber 2ln«»

giebung, if)re ®rabe •f)aben? fottte fic nid)t bei @ei|lcrn ftär*

fer fein? foKte eö ferner nid)t eine SBablanjiebung ge*

ben? fottten fid) ®ciftcr, bie einanber liebgewonnen l)Cibcnf

nid)t frdftigcr unb erfofgrcid)er an3iel)en fonnen, ali anbere,

bie einanber gleid)gü(tiger finb? ^- Xsnvd) bie S3eobad)tungert

ber ©ternfunbigcn ifl c^ aufö unwibcrfpred)lid)f!e erwiefen,

ba^ bie Äraft ber Slnjicbung 3Wifd)cn gegebenen Äörperit

um fo größer werbe, je ndl)er fie bereitö jufammengefommen;

ifl ber geringflc ®runb toDr{)anben, ba^ wir bieö nidjt aud)

bü ©eiftern annehmen? 3a founte eö gelten bei Äorpern,

wenn eö nid)t aud) bei ben @ei|lern gdltc? •Die Slnjiehung

3Wifd)en ^Yoei Äorpcrn i\t bod) nid)tö anbereö, ali bie Summe
ber Sln5iel)UHge«, tie 5Wifd)en ben einzelnen einfad)en Xl)eilen

15-
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^crfpf^cn bef?cftnt. Dfl e^ aber n>abr, ha^ bfe ^aft bcr «n*

liflnmg niul) jn>ii|'d)eu @ei(lem rodchör, je nAbcr fie bereit^

eiiiaiiber gefoinmen, i'o l)abcn mir in ber Z\}at nidit gu befor*

flen, baß eö fo leicht fein werbe, («ieii^er, bie einanber ein*

mal red)t lieböewonnen haben, lieber gu trennen, unb, wai

nccf) uncnblicb mehr fa(jen n)itt, in biefcr Itrennung eine ^anje

(Jmigfeit binbnrd) ju erhalten.

:Coci) biefc 83efor(;ni^ Id^t (Icf) and) nocf) aud einer 93e#

tracl)tunv3 anberer SIrt entfernen. 2Öir bürfen cd nemlict) ali

eine aUgeinein geltcnbe Ül)al)rl)eit betracfitcn, bap UUefen, meldte

einanber fehr almUöj ffnb, wenn fie nur erfl ein einjigeö ÜJZaJ

einanber fo nahe gefomnien, baf? firf} ber Untcrfd)ieb in ihre«

Orten, t)er9lid)cn mit ihrer Äraft, für nidjtö erad)tcn laßt,

of^balb fo innici fid) vereinen, baß et^ jcljt nur einer großen,

unb je (Anger ihre Bereinigung bereite be|ltanben, nur immer

großer werbenben ©emalt bebarf, um ihre Trennung ju ©taube

gu bringen. Der ®rnnb bi^öon ifl: löefen, bie ffd) beinahe

an einerlei Drt befinbcn, ftnb eben barum aud) oon einerlei

©egenllanben, fajl auf biefelbe 5Irt, b. h. in eben benfcibcn

D?id)tungcn unb (Entfernungen umgeben. 2)arau» ergibt fid)

ober, ha^ aUei, wail> an\ t>ai eine lijcfcn roirfet, fafl in ber*

fefben ^ü^eife aud) auf ba'5 aubere mirft. ©inb fie einanber

nun aud) felbfl ähnltd), haben ffe ahnlid^e Ärdfte, fo muljen

jene fa|l g{eid)en Crinirurfungen, bie fie »ou außen her crfah*

ren, aud) fajt biefelbeu iBerauberuugen in ihnen herüorbriugen

;

worauö am (5nbc folgt, baß fid) aud) in bem SSerhaltniß ihrer

Drte cntweber gar feine ober nur eine unbebeutenbe ä>erdnbc'

rung ergeben fonnc, baß fie fafl einerlei Üöege mit einan^«

- ber fortwanbeln muffen. 2?ieö, fage id), mußte gefd)ehen, ^clbit

wenn fic fein 25e(lrebcn, einanber nahe ju hkiben unb immer

näher gu fommen, bcfdßen. X;>abcn fff ober aud) eine betxad)U

Iid)e Äraft ber Slngiehung ju einanber, fo »erben ffe bd jcber

flünfligen Gelegenheit nod) ndt)er an einanber nidPeu, unb weit

it)vc n>ed)fetfeitige Slnjichung bann nur um fo großer wirb,

aud) immer fd)werer üon einanber jn trennen fein.

Die löeobad)tung geigt, baß biefeö aUeö felbjl bei ben fo*

genannten leblofen 9J(f äffen erfolgt. (Eine 9JZauer, bie

wir aud ©teinen aufgefiiljrt, wirb um fo fcjler unb unerfc^Ät^
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tcrK(f)cr, je lingcr ffc bereite baflcl^t, mtcm fTrf} fclbfl «Sfe;it

«Hb ©rein attindbficf) inniger ücrbinbcn: um wie t)iel mcljr

mug nidjt eine SBcrbinbung, bie 5n>ifd)cn gcifligcn SBcfcn gc<

fnüpft wirb, im SSer(aufc bcrScit erflarfcn iinb immer unauf*

(6dlicf)er werben ? ©eifrige 2öefen, mufTen fte nid)t bie 9)?act)t,

bie fte ju trennen brol)t, fd)i>n in ber (J-ntfernung bemerfen,

nidjt ^Mittel fenncn, ibjV ju roiberflcben, ober wenn fie ju grop

ta|U ijl, il)r auö bera aßegc gu treten?

25ocf) man entgegnet, bie @rfaf)rung felbfl befel^re «n*

auf eine traurige 2(rt, ba^ wenigflenö wir 552enfcf)en bie

Äraft nocf) nid)t ^aben, unfre SSerbinbungen mit unfern ikbcn

»or jener $trennung, mit ber fte ber 21ob bebrol)t, ftd)er ju

fletten. 5!J?6d)te eö affo and) wal)r fein, ba^ wir auf ^otjeren

(Stufen bed 2)afcinö, bei großer geworbenen Ärdften feine

fernere Trennung t>on benjenigen, mit benen wir unö bort

f>bm t»erbinben, ju befiird)ten ()aben, l}ier auf ber Srbe ijl eö

ein anbereö. 2!;ic wir bicr liebten, bat ber $tob wirflict) öon

«nfrcr Seite geriffen, wer bürgt un^ affo, ba^ wir fie je wie*

berauf finben? 3cf) antworte, eö fei ein 25orurtf)eiI, fo beflimmt

rorauö^ufe^en, ta^ burd) ben Zoi> bie SSerbinbung mit unfern

hieben aufgelöst worben fei. 'iRad) bcnt, \vat> wir »orl)in ge^

fe^en, ifl eö t)iclmel)r fel)r wal)rfd)einltd), ba^ jene, bie mxi

»orangegangen finb in eine beffere ^ißelt, burd) biefeö SScr*

fd)winben mi ber dlcihc ber fid)tbaren 2)inge uod) gar nid)t

gcnotingt werben, and) bie unfid)tbaren (Sinwirfungen auf und

Surucfgelaffene fo »oUig aufjugcbcn. 3u einer gewiffeit

3>crbinbung liehen wir nod) immer mit i()nen; nid)t fie fabelt

ttnö, fonbcrn nur wir haben fie ani bem 3luge ücrioreu.

UÖenn aber ber Xob ben i)tebe( l}iuwcgnimmt, ber unfer 2(ugc

für je^t umbiittet, bann werben aud) wir fdhig fein, fie ^u

feben; unb fie werben fid) wal)rlid) nid)t unfern ^iidcn eut*

jiel)en, fonbern eiicn, bcnfclbcn ju begegnen. 2)cr $lob, glau^»

ben wir ei nur 3iiycrf[d)t(idi, ber IJ^ob ift feine Trennung Don

tinfern hieben, fonbcrn er ifl nur eine 2Iu^fd)eibung bed

minber ©bie« an und, bamit baö Sbefjlc fid) um
fo inniger üereinige.
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Senn nlfo jcfgt cö fTcf) im ®runbc alUwthalbcw, 8?on

flUcm ^obc, »on aßcr Slrcnnung «nb Sluffefung cincd ©anjen

in mel)rc !j;i}cifc — fofer» liier feine blod jufAüige, fonbertt

eine nad) einem allgemeinen ®cfe^e ber "iflatut bcflimmtc (5r<

fcf)einnng vor ftcf) gel)t — lA(it fid) behaupten, fte biene rou

fentlid) nur baju, ba|g |Td) bie gleid^artigen 2:i)eile, bereu SSeri»

binbung hi^cv wegen beö I)afeind fo üicicr frembartigen nod)

«u»ottfommen war, burd) bie 2iuöfd)eibung biefcr leisten inni*

ger alö biö()cr üerbinbcu founcn. So ifl cö fTd)tbarcr 5ßeife

ber ^aU hd jeber d)emifd)en Scrfe^ung, tt)cld)c U)ir eben

be^balb, wie unö bie (3d)cibefiin)l(cr Icljren, niemals bereor*

bringen fonnen, obnc ju g(cid)er ^cit eine neue SBerbinbuug

gu erzeugen, ©o i(l ed and) bei jeber organifd)cn 2lu6#

fd)cibung, wo immer ber anögrfd)iebenc ©toff frembarrig

i(i, unb burd) feine Entfernung baö 5?ebcn bcö übrigen ©an*

Jen beforbert, ©o ift eö and) hei beut S^obe unb ber ihm

folgcnbeu SSerwefung, n>eld)e abermalö nur in einer Itren««

ttung ber ungleid)artigcn <Stcfc bertef)t, unb eine um fo inni^

gcre aSerbinbung berer, bie gleid)artig finb, ju ©tanbe bringt.

3Bic Yohxc and) nur mogfid), ba^ eö fid) anber^ vex*

l)ielte? wie mogfid), ba0 eine Trennung in ber 2öe[t er<f

folgte, bie nid)t begleitet, ja veranlagt wate burd) eine SB er*

binbung in anberer ^^infidjt? ©rmiefen i(l hody burd)

®rünbc ber SSernunft fott»oM atä ber (*rfal)rung, nur baö l:a*

fein einer Slnsiebung^fraft, unb ^wax einer foId)en, bie

burd) bie gan^e unenblid)c ®d)6pfung fid) crjlrecft; öon einet

eigenen Slbilo^ung^Sfraft bagcgcn [e()rt Weber bie dxfaijtt

rung, nod) fann man il)r 2)afein aui bloßen S?cgrifen geborig

ableiten, d^wax hat man »erfud)t, eine Äraft beö Sln^ieben^

fowobt al^ aud) beö Slbfropcnö auö bloßen Gegriffen s« foU

gern, aber man fd)ciut nid)t bemerft ju haben, n?ie wiberfpre*

5)enb eö fei, beibe S"9^f'«^ 5" feßen. Jncrrfd)t aber nur 2ln#

jiehungötraft allein unb allenthalben, fo i)t ofenbar, bag bie

^rfd)einung beö SlbftoiJcnö ober bie 2:rennung nur baburd)

ben)orgebrad)t werbe, ba^ bie fid) trcnncnben Stoffe von an*

bern nod) (lArfer angezogen werben, al'^ f«c ber eine bcn ans

bern felb(l aujicheu. SlUeö alfo, wai> fid) trennt unb loöreigt,
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trennet unb reibet flcf) Toö nur, »eil ed ftc^ mit cfnem Stritten,

»0« bcm eö norf) flArfer angcjogen Witt, ücrbinbet. 25a wir

nun ©toffcn, wcldjc fiel) inniger anjiefjcn, ald anbere, einen

i)6l)cren @rab üon SScrwanbtfrfjaft unb @Ieid)arti9feit Uile^en

muffen, '"^ fo fagen »ir mit Uled)t, baß au* atter Slrennung

eine nur bejlo innigere JKcrbinbung berjenigen ©toffe, wdd^t

cinanber »erwanbt unb glcict)artig finb, ^eröorge{)e. 3n totU

d)em ?ict)t erfd)eint unö auö biefcm ®ejTd)töpuncte betrarf)tct

bie oon unö oft fo beflagtc Sinrirf)tung, bag wir flcrben muf*

fen! 2(d), warum, pt^PSc« "^i^ oftcrö ^u fragen, warum fon*

nen wir nicf)t in ©wigfcit fort fo neben cinanber ^ier wohnen,

iinb bcr ^Bereinigung mit unfern Wichen genießen, ü()ne b(c

g^urrf)t, baß fie (in graufamer Xoh lernte ober morgen üon

«nferer 'Seite reißen werbe? — 3?arf) bcm fo eben ©efagteit

ifl biefer ÜÖunfcf) eine Xf)or^cit. Dbcr i|l benn bic SIrt bcr

Bereinigung, bic swifrf)en unfern ©ecrcn auf biefer @rbe ftatt«»

Ijat, fo innig unb üottfommen, baß feine tjottfommncre mel)r

inogHct) fein foffte? Äann fid) bcr ©cifl bcm ©ciflc l)ier an*

terö mittt)cilcn, ali nur fofern cd bad Söcrf^cug bed Ceibe^

»erflattet? Unb wie mangefhaft ifl biefeö SDBcrfjeug! wie

fd)wer unb unbcbülfficf) ! wie bid)t ifl bic ^öllc, mit bcr cö

unfern ®cijl nmfci)Iicßt, fo baß nur wenige (Btxahkn bcöfelben

burrf) fie bringen fonnen! SOöic üierc ^inberniffe legt bcm

3Scrfef)r unfcrer 0ci(lcr bic Slußcnwcff in bcn 5öcg! 3Bic

t)iclc Störungen werben unö {)icr fogar »on 5I)?cnfd)en, Don

foId)cn, bic bofe gcffnnt finb, k)crnrfarf)t! 25on alten biefen

llnt»onfcmmcnf)eiten foß unö ber Xob befreien. (St fd)cibct

bic groben ©tojfc, bic unferm ?ci6e einöcrwcbt finb, affed,

wa^ üicl ju ungrcid)artig ifl, um nid)t in ber §o(ge unö laftig

ju werben, allcö baö fd)cibct er aui unfern i'cibern fowo^f,

ald aui unfcrer ganjen ©cfcKfd)aft an^\ tai feinere, (Jbfere

aber, bic ©ecren bcr ©uten mit if)ren Atl)crifd)cn Leibern fu^rt

er in eine ®egenb, wo wir, wenn and) nid)t eben im Dtaumc
cinanber uAher gcbrad}t, bod) unfern Gräften nad) unö

ungleid) inniger »ereinigen fonnen. 2(ud) bcr Slob atfo ifl

airennung; bod) eine wirfrid)e nur üon bcmjenigcn, vi>a$

«nö frembartig i(^; toon unfern ?icbcn aber, unb t>on attcm,

waö und glcid)artiger t(l, trennt er unö ^6d)|lenö fd)ctn*
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tat, unb nuf nur furje 3etf, um un6 tal^ bejlp üinfgcT (U

»crbinbcn.

Uitb e6 iff wcf)I gn bemcrfcn, n(c!)t b(f fm Zote t)or#

ßcl)cnbc Jtrcnnung tfl Urfarf^c bcr SScrbinbunq, fonbcrn iit bic#

fcr liegt üicdnchr bie bcwirfcnbc Urfadjc »on jener. Unfer

®eijl fct)n)ingct jTd) ßcn y^immcf, wenn wir flerben ; nicf}t weil

bic (Srbe il)n »erlaßt, fonbcrn er (treffet bai 3rbi[rf)e ab, weil

er — wir mögen imö bcffen bewnßt ober nicf)t bewnßt fein -—

aufwärts gejogcn wirb 3U bcn iljm gfeirfjartigen 2i>efen, ju

feinen l'ieben ober ^n anbern üottfommneren 2Öefen, bie cbeit

nur, wcU fic it)n inniger lieben, auct) mit mel)r Äraft ihn ju

(id) sicf)en; alö biefer (Jrbcnilaub bcfi^jt, mi iljn uorf) Idngcr

SU feffeüt,

25od) foKten wir und mit unfern ^cfnungcn f)icr n{d)(

übereilen? 2öenn Einige unfrcr Sieben fct)on üiele 5af)rc fru*

l)cr, ald unfrc ©tunbe fd)fdgt, hinübergegangen ffnb in ein an#

bercö Seben, fc mnffen fie, ^umal tocii bort tiiet fd)ncllere ^^ort*

fd)ritte in ber 2?eI(fommcnl)eit gefd)cl)cn aB l)ier, fd)on unenb»

Itd) weit »crgcrucft fein, wenn wir bort anfangen, äßerben

ffe und hei einem fo l)ol)cn ©rabe bcr 5ßerfd)iebenbeit bod) nod)

aU g(eid)artig betrad)ten? werben f«e für unö nod) eben bad

cmpfinben, wa^ ffe auf (Jrben empfanben? wirb ein Umgang
mit ifnien und nod) gcflattet werben fonncn? werben wir aud)

nur im ©tanbe fein, iliren ©lan^ ju ertragen, ober und ju

überjcngen, bap ffe bicfefbcn ffnb, bie wir auf (Jrben fannten? —
5e I6blid)cr bie ©emuthdflimmung i\i, anö weld)er bicfe 3tt?eü»

fei berüorgct)en, um fo billiger i|1 ed, ffe in ndl)ere Überlegung

^u nel)men.

X)ic ^ortfd)ritte in ber SSottfommenbett, wcld)t berjenige,

ber l)ier fd)on jcbe (55elegenbeit p feiner Slndbilbung auf baö

gewiffcnbafteiie benu^ct bat, im anbern Vcben mad}t, mögen
allerbingd großer unb fdjnelTcr fein, ali wir und »oriletten

fonncn; uni^ baß wir aü\ bie unt»erdnbcrte ^r^unbfdjaft unb

?iebc bcrer, bie und borangegangen ffnb in bie ©eftlbe ber

^wigfcit, nur fofcrn rcd)nen f6nnen, afd wir unö ihrer burd)

Xugenb wertl) ju madjen fud)en, ifl auper allem 3wcifcl; aüein



— 233 —
finb »tr nur oufrfcfjrig ttnö auö oltcn Waffen bcfhcbf, fmmer

bcffcr au »erben, unb altcö S56fc absulcgeit, fo I)abcn wir nid)t

iu bcforgen, ba^ wir hei unfcrcr Slnfunft im iKeid)e bcr ®eO»

fler bfod wegen be« großen ?lb|lanbe«, ber jwifct^en il)rer unb

«nfcrer SSoafommcnbeit berrfd)t, auö il^rer ©efettfdjaft audgf#

fd)(cffen werben. @ie werben ju weife fein, biefc ®ei|^er, ju

»erlangen, roa^ unmoglicf) ifl, ba^ wir ihnen nid)t nur in un*

fcrm Sej^reben, fonbernaud) in ber fd)on wirffid) erfÄngten

aSeUfommenbeit g(eid) feien; fic müßten nid)t voivUki) gut ben^

fcn, wenn fic nnö eben baö 5Kitter, woburrf) wir in furjcr

3eit nod) weiter fortfdireiten fonnen, ncmlid) bie aSobltbat

ibred Umgänge^, »erfagen wofften; jte werben nocf) eben bic

?iebe ju unö, bic fic auf (Jrben fühlten, ober »ielmebr eine

t)id eblere, »on äffen ®ct)locfen ber ®elbflfnd)t nod) mti)V ge*

reinigte ?iebc werben fie fuljlen, unb bc^halb nid)tö unücrfud)t

laffen, oud) unö in ber furjcflen 3eit fo »ottfornmen, wie fie

fclbfl finb, s« mad)en. Dag fie aber gehinbert fein fottten,

unö 3U fid) aufjunchmen, weil eine ju tiefe Äluft jwifdjen

ihrem unb unfcrm 5lufentl)alt6orte liegt, ober ta$ wir ben

©lanj ihrer ^>errlid)feit gar nid)t 5U tragen im ©tanbe wd*

ren, baö finb Seforgniffe, baju unö weber Vernunft nod)

Cfenbarung bercd)tigcn. Unb eben fo wenig ©runb h^beit

wir, jn befurd)tcn, ba^ eö unö etwa an ^littcin fef)len werbe,

unö SU überzeugen, ob wir je^t wirflid) biejenigen wieber üor

unö febcn, bic cin^ auf (Jrben mit und gelebet. :^enn haben

wir nid)t fclbfl hier fd)on 5)?ittel, woburd) wir einanber er*

fennen, aud) wenn wir und burd) öiele Sahre nid}t gefehen,

«nb unfre äußere ©cftalt fid) mittlerweile gar fehr ücrÄnbcrt

hat? 58cbarf cd mehr, afö bag wir und bie ®efd)id)te unfrer

früheren ©d)tcffalc er^dh^en, um unö su überacugen, ob wir

cinfl mitcinanbcr in SScrfeh'^ geflanben ober nid)t? Da wir

in jeneö anbere ?cben nid)t ohne SHücferinnerung an baö ge*

genwdrttgc bindbcrgeljen, fo ifl offenbar, bag wir biefeö SDZit*

tel and) bort werben anwenben fönnen, unb jwar mit bem

Erfolge einer ®cwißl)cit, wit wir fie unö nur immer wunfdjen

werben.

SBir werben fic alfo wieberfebcn, äffe, bic unfcrm .^cr*

jc« auf (frbcn theuer geworben, wir werben fie wieberfebcn,

\
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rrfcttneit, «nb and) »cn if)ncn crfanitt fcfn, mt in ©nndit*

f(t)aft, in innißfler SBcrcinigung mit il)ncn fortleben, üßir »er*

ten, fe^c id) l)inau, nid)t jlc atlein, fonbern nod) «Diittionen

flitbercr ßutbenfcnbcr UDcfcn, bic mv hü jc^t itiii)t fcnnen, bic

X)ieUeid)t nie auf (Arbeit gelebt, bie auf cjauj anbcrn S^immciif

J6r»)cnt ^erangejcgen »orbcn vom SBater ber ®eijier, aud)

forc!)e »erben wir bort oben antreffen; unb wie viele ^reubcn

lüerb^n wir in i{)rer @efeUfd)aft genießen, wie »icle $ßortl)eile

fÄr unfrc eigene SServolifommnung auö il)rcm Umgänge jiebenl

SDer SSottfommncre, ben wir crfl fpater fennen lernen, wirb

itie ben minber SKottfontmeuen, ber unfcr Älterer greunb ift,

fluö unferem ^erjcn »erbringen; unb biefer wirb hie neu ent*

flcbenbc IMebc nie mit bcm Slugc ber 9Ki^gun|l ober (Jifer*

fu(i)t betrad)ten, fonbern im ®cgent()cil firf) in ©cmeinfd)aft

mit und ©lucf wünfct)en ju bcm neu gefunbenen gtcid)faltd gc«;

tne{nfd)aftlirf)cn greunbc.

«Born (5e»lcnfcl>lafe.

SSeüor wir und aber ben froben ©efufjlen, bie eine foldK

Siudfid)t in bie Sufunft ju erwecfcn »ermag, fd)on PoUig l)in*

ßcben, muffen wir crjl nod) eine wi&itic^e ^ebenflid)feit entfcr*

neu, bic ^\<!t) ergebt, wenn wir ben $lob mit ben befanntcn

3u(ldnben bed ©djlafeö unb ber D^nmadjt auf unbor^

(td)tige SDBeife »erglcid)cn.

®rofc 2il)nlid)fcif 3Wifd)cn bcm Zote unb ben (5r*

fd)einungcn beö (Sd)rafed ober ber Dl)nmad)t l)at man üon

jet)er bcmerft. 9Rid)t nur baö äußere 2Iuöfel)en eineö erfl furj.^

lid) SSerflorbcncn i(l ()aüf[g bcm cincö bloß ©djlafenbcn ober

(n Dt)nmad)t Siegenben fo dl)nlid), ba^ man ftc nur mit ^3J2u[)C

unterfd)cibct, fonbern, waö nod) wid)tiger tft, eine blof^c Dbn*

inad)t fann, wenn fie lange anl)Alt, unb wenn feine äußeren

erwccfungdmittel angewaubt werben, in »öttigcn Xob über*

gelten; unb bicfcr Übergang gcfd)iel)t fo unmcrflid), bag faum
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lemanb (m ©tattfcc fein biirftc, ben Slugcnblttf ^ bcjd(!)ttcn,

in n>crrf)em bic DI)nmact)t anfgef)6rt, unb ber »irflicl)c Xob

an if)U etcttc getreten ift. 2^ied leitet fel)r natutUcf) auf ben

©cbanfen, bagauctj ber Suflanb, barin ffcf) bic ©eele »dl)*

rcnb ber Seit einer £)l)nmact)t, ober ber d()nKcf)e, in »erd)cm

fte fiel) »Äf)renb jebeö tiefern (5ct)rafe6 befinbet, bie größte

9ü)nlid)feit haben bürfte mit bem Suflanbe, in n)e(ci)en ber

5lob un6 einft ücrfc^et. ®o fcf)eint man fiel) bie (5ad)c inö*

gemein ijorgeftettt in l)abcn, bettor norf) ein reifere^ 3fiad)beiu

fcn ober g6ttlid)e Dffenbarnngcn ein anbcreö Ief)rten. £)af)cr

fo mand)e S3cnennung beö Xobc«, bie nur »om ©chlafe ent*

lehnt ifl; baher, ba^ man baö Sterben and) ein @ntfct)la*

fen, unb bie SSerflorbenen and) n>o{)( (5ntfd)Iafenc nannte,

bap man üon i^mn fagtc, fic n>drcn eingegangen 3ur 5)iut)e,

Sur ewigen ^ul)e. Unb felbfl alö man fd)on an bie Un*

flerblid)teit unfcrö ©eiflcd unb an baö SSortjanbenfein einer

iföcrt jenfcitö ber ®rabeö()iige( glaubte, behielt man nict)t bod>

ba$ S3ilb beö ®d)rafed hd^ ^cennen wir nirf)t je$t norf) ben

(Eintritt in'ö anbcrc i'eben ein (5rn?ad)en ani bem Xobe«^

frf)lummer; reben wir nirf)t »on einer Jlad)t bed Stobe^z

auf welche ein yjloxQcn ber 2lufcr(le^ung folge? —

SIber bicfc SScrglcirf)ungcn beö Xobcö mit bem ®rf)rafc

ober ber Ol)nmncf)t, wie gefäl)rlid) fonnen fte, wenn wir nirf)t

V)orfirf)tig ftnb, unö werben! 2)enn gehen wir einmal üon ber

SorflcUung au6, ba0 jener Suflanb, haxmt ber Slob öerfe^t,

eine fo gro^c 5(f)nlicl)feit mit bem eineö ©rf)lafeö ober and}

einer Dl)nmacht Ijabc, fann unö ba md)t leid)t ber QJebanfc

bekommen, ba^ wohl ber einsige llnterfchicb ^wifchen biefen

3u|'lÄnben in ber ^erfd)icbenen 2) au er berfclben liege? 2)enrt

ba^ wir auf ben Xob fein Erwachen in tiefer 2öelt eintreten

fehen, ift ohne ©iberfprud); wie nun, wenn überall feincd

mehr ju erwarten wdre? wie, wenn ba$ ©terben nirf)tö an*

bcrcö wdre, al^ ein Sßcrftnfcn in eine 5lrt Don @d)laf, au6

bem man nie wicber erwad)t? —

©ie trnb würbe ba nid)t unfere 5ru5firf)t in bie ^nfanftl

3war würben wir aurf) ba nod) immer glauben fonncn, ba0

wir in alle ^wigfeit fein unb befleißen werben; aber nur fo,
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lüfe and) bcrjntfgc ift unb bcjlcfjt, Ben eine fraimgc ©(f)!afi»

ebct ®tarrfud)t 3fll)« lang a" fctnc ^agcrfldttc fcffctt. Sffiir

würben and) jetjt nocf) gfaubcn fönnen, ba^ tt>ir ein iBorflcU

lungötjermogcn fortTOÄl)rcnb bcibcharten, unb traft bc^fclbeu

aud) fortwA()rcnb Sortlcttungcn haben; aber nur fo »crworrene,

tok fic ein 5£raiunenbcr hat 2ötr würben und fogar nocf) eine

Slrt öon ©clbfttbdtigf eit unb äDiHfur ^ufdjreiben fon*

jten, bie aber eben fo gelAl)mt unb wcrtblod whve, a{6 eö mit

tiefen ^rdften im (Srf)Iafe ober in jenem 3»l^a"be ber ^aü

ifl, ben wir, nur eben, weil wir fo fraftfoö in il)m ffnb, mit

bcm^fiamen ber £) l) nm ad) t be3eid)nen. Unb in einem foldjc»

3uflanbe foUten wir fürd)ten, für immer ju »crl)arren? Qin

blü^eö Slraumfeben foUte bad ?eben fein, ba6 nad) bem

S!obe und beticrjiebt? Unb bnbci fotttc ed wob^ gar nodi

mogiid) fein, bap biefe S^vaümc eined und Idfttgcn unb bihn^

(ligenben 3n^altcö wAren? —

9tein, eine foId)c 2(udfid)t in btc Bufunft fonnte gewiß

feinen meiner l*efcr bcfricbigcn! fajfet uni barum mit glciö

unterfnd)en, ob bcnu ein @runb öorijanben fei, berg(cid)en 3u

beforgen l ^ ^

SSegreiffid) bnrfcn wir hei biefer Unterfnd)ung unter bem

STobe nid)td anbrcd ober mel}rcd »erfle()en, ald man hei

allen 5!J?enfd)cn, weldje man tobt nennet, erfabmngdmd^ig

antrifft. X)iefcd befielet aber nur barin, baß fie fein 3 ei*

d)en einer willfürlidjen Bewegung ober 3;()Atig*

feit an ben Xag fegen. SBotttcn wir mef)r nod) gn bem

begriffe bed Xobed »erlangen, unb etwa, wie jene thun, wc(d)c

bad ©terben ald eine ^Trennung ber ©eele »om Üeibc

crflüren, nur »on bemjenigen l'eibe jugeben, baß er ben '^fla*

men eined ?eid}namd ücrbicne, weld)en bie (Seele bcrcitd

©erlaffen bat, fo fldnbe ed ben Sertbeibigern bed ©eelen*

fd)lafed ju, erfl »on und einen S3eweid barüber, baß and) ein

foldjer $tob »orbanben fei, gu begehren. Xienn biefed, bürftcn

ftc fagen, rafc fid) nod) begweifefn; ed fonnc ja fein, baß bie

©ecte, bie wir — hii> gu bem Slugcnbftcf, ba ber 5)tenfd) nod)

3cidKtt bcd Ccbend öon fid) gibt — fid)cr nod) ald »or^anbcn
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fit friitetn ^cibe cittnc!)men muffen, and) xn ben nid)|lforgenb^

©tunbeii barauf, unl» n>er weip, nie lange nod), in biefem

l'cib »erwcilc; eS fonnc fein, ba^ unfcre 6eele bic Äraft, |Id>

»on ber SJiaterie beö ^eibci lo^aurei^en, gar m'cf)t bejtlje, unb

ehm barum, wenn biefer aUmhi)li(i) in (Staub" unb Sifdje jer*

fdttt, unter ©tau6 unb 2ifcf)e ^u tt)ol)nen gcnotijiget »erbe,

aöotten wir alfo nict)t (tmfd)tt?eigenb frf)on üorauöfe^cn, wa*

er(l erliefen »erben fott, fo bürfen wir unter bem $robe l)ier

nur ein 2Serfd)n)inben atter 3eid)en einer »ittfurlidjen @elb(li»

tl)Äti9fcit öer(lel)cn; unb um biefen Sufianb ju unterfd)cibett

yjon (Schlaf unb £)f)nmacf)t, muffen wir ii^n alö ein ford)e^

SSerfd)»inben ber ertt)dt)nten 3eic{)en erHdren, bei tt)elcf)em

fie m biefer fid)tbarert Stöelt nie »ieber jurucf*

fel)ren.

^ben fo notf)»cnbig, wie biefe na{)erc Seftimmung »Ott

bem S5egrijf beö Xobeö, i\l eö audj, ju erflärcn, wai wir

unö t)icr unter bem (Srfjlafe ber (Seele »orfleffen »oUen;.

©inb wir bod) nid)t einmal baruber gan^ einig, »aö jeneir

(Sd)taf bcö ?cibeö, in n?clrf)cn wir tdgfid^ »erfinfen, feinem

wal)ren 2ßefen nad) fei! T)ic gew6l)na'd)e 2^einung ift ^tt)dr,

ba^ ber Suflanb, haxin fid) unfere ©cefe tt)df)renb beö (Sd)laf*

unfere6 ?eibeö befxnbct, ein unüollf ommncrer fei; baß

wir im ©d)fafe, wenn einige feltene Sinönahmen tt)eggcred)net

»erben, gar nivt)t im (Staube ffnb, im 3nfÄ»"nenl)angc ju

benfen, and) hin S3ctt)ugtfcin üon ber nn^ umgcbenben ^n^en*

weit baben, unb eben be^balb faum üerantwortlid) bafür finb,

Yoai wir in biefem 3njlanbc befd)(ie0en ober nid)t befd)lie*

ßcn. ") 2)od) fet)it cö aud) nid)t an ©efcf^rten, we(d)e gerabc

ba$J @egentt)cil behaupten, unb bic (Jntbecfung gcmad)t f)abeti

wollen, bajg unfcr ?eben im !Sd)fafc ungleid) öoüfomme*
ner fei, ofö unfer wad)enbcd ?eben; ba0 wir in jenem bed

Umgang^ mit ^c^eren @ci|lern genießen, un^ beö SSeff^eö ber

au(Jgebrcitet|1cn Äenntniffe erfreuen, bie ebelflen $£ngenben

üben; aber bieö attcö nur fo, bap wir un^, wenn wir erwa*

d)en, beffen gcwo^nüd) nid)t mef)r erinncriid) finb. 2ßdre bicö

fo, bann l)dtten wir eigentlid) feine Urfad)e, nni üor bem

©eclenfd)lafe, in ben Wir fUerbcnb »erffnfcn fotten, ju fiird)ten.

aöenn fd)on ber thQliö;)e (Sd)Iaf bie 50Jac^t ^at, und in



cjrtcn fo »oUfommencn 3"f?ani) ju »erfe$cn, roai mußte i\i(i)t

rrfl bcr ®d)laf bed Xobcö üermoßcn!

'' 'I ^-^prcctjcn tt)ir alfo jc$t t)on einem 6rf)[afe ber (Seele aW
»on chtem Übel, baö 311 befurd)tcn wAre, fo (iegt am
Xacje, baß wir unS unter bemfelben etmad ganj anbcreö »or*

fletten, baß wir unö i()n ali einen 3u)^anb benfen, ber wefent-

iid) unwollfommener afö unfcr gegcnwdrtiger fein mußte.

Unfer 23egriff üon biefem (5eefenfct)Iafe i|t uemficfi uict)t üon

t er Jen igen $(nftd)t bcö tAgIid)en @cf)(afeö, bic nur erjlt öon

«inigen fef)r wenigen ©elebrten neueflcr 3cit aufgeftettt worben

ift, fonbcrn er ijl »on ber gemeinen 3lnficf}t beö ®ct)(afed

cntlel)nt. 21>ir benfen alfo babei an einen 3ufitanb, in tt>e(d)cm

unfcrc Seele, fattö fic aud) SSorilellungcn l)dttc, bcd) öcn ber

Slußenwelt, bic fie ^undd)!! umgibt, fein beutlid)ed

•Sewußtfein fid) ju »erfd)affen oermag, unb eben

'beß{)arb aü(i) außer Staube ijl, fid) btefcr 2Iußen*

1»elt'gct)crig 3U bebiencn.

fr'.-.- :,2;iefcö fei and) ber Segriff, »efdjen wir Ijicv ju ®runbe

legen; unb fotttc man eiufl im Staube fein, ju bcweifen, baf

*ie gemeine 2Inf{d)t «on unferm tägltdjeu ^(i}lafe, »on

weld)er bicfer SScgriff entlehnt i\l, falfd) fei, fo würbe baö*

jenige, wa^ id) i)kv eigcntlid) ju beweifen fud)e, baß unfer

3uflanb nad) bem Xobc ein 3uflanb größerer 2Sottfommen{)eit

|etn »erbe, um fo weniger bezweifelt werben föunen.

T:a^ erfle nun, wa^ id) in öoffiger Sd)i\rfe mir ju er#

weifen getraue, i(l, baß wir, felbfl wenn ber nhd)iic ^u^lauhf

barein ber Xob unfrc Seele üerfeJjt, etwa^ Sd)lafdl)nlid)e!^

l)dtte, bod) auf feinen gatt ju beforgen l)aben, t>a^ biefcr

.^d)Iaf in Swigfeit fortbauern werbe.

"'^''^ Streng genug warb fd)on oben erwiefen, baß jebeö enb*

Iid)e einfadje ÜBefen in ber (5ntwicf(ung feiner jlrafte unauf*

t)6rlid) fortfd)reiten muffe; nod) flrenger würbe biefeö »on allen

ford)cn üßefen erwiefen, bie mit 5Borflettung^frdften begabt

finb. ÜBic ließe eö fid) mit einem fo[d)en ?5ortfd)reiten »crei*

iien, baß unfre Seele »on ihjxex je^igen Stufe beö flaren
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©cwufftfefit* bcratflttff auf bfe tUl ntebrfgcre fhteö Mo^en

Zraunieö, uitb auf terfclben in atte @n>igfei't »erbleibe? —
3a man beatDciflc, wenn man wiü, bie 9iot^weni>igfeit eine«

^eten gortfd)reitcnö fitr aüc »crniinftigen 5öefen, nod) immer

wirb malt feine Urfarfje ^aben, ju furdjten, ba0 jener 3"(Iä»ö

be^ (Scf)lafe^, in »e(ct)en unfere ©eele unmittelbar nad) bem

Jtobc öerfatten fott, oljne (^nbe fortbauern »erbe. I)enn ed

ifl au^er 3ii>cifer, ba^ bie @nt|lel)ung fowol)!, af^ bie ^ort»

bauer eineö foId)en ©rf)Iafcö nur burrf) baö 2)afein cjettjijfcr

eigener Umfldnbe bebingt fei. Unb attcm 2(nfd)ein nad) gibt

e^ weit me()rc SSerijdftnijTe, in benen 2ßad)en, aB foId)e, in

bencn (Sd)(af fortbauern fann. Dber »ermogen wir nidjt fd)on

auf @rben unö n>ad) ju erwarten, beinat)« fo oft wir woffen;

tt>d()rcnb eö ungfeid^ weniger in unfcrer SBittfur |le()t, und in

bcn Suflanb bed (5d)fafcö cinjuwiegen? Sunt ©djlafe nemlid},

au feiner @nt(lebung fowo^r ald ^u feiner ^ortfe^ung, fd)eint

wefenttid) ju geboren, ba^ und bie 2(ußenwelt mit if)ren @itt*

brucfcn, wenn nid)t ganj öerfd)one, bod) und nur matte unb
einförmige SSorflettungen 3uful)re. (§in gewiffeö Einerlei,
eine gewiffe in immer gfeid)en Seit^^anmcn auf cinanber fof*

genbc 2Biebcr{)oinng eineö unb ebm beöfcfbcn anderen ^in*

brncf6 crwcifct fiö:) nod) aU tai wirffamfle 5Kittef, nidjt nur
und in ®d)(af ju »erfc^en, fonbern auä) in bemfelben ju er-

t)aUen. Sebe SSerdnberung in bicfen @inbrucfen, jebc minber

gewohnte 53orftcttung, bie in unfre ©eelc einbringt, pflegt

unfrcm @d)faf ein @nbe ju mad)en. SOBie wdre cö alfo nur
möglid), ba^ irgenb ein 2ßcfen in einen @d)Iaf »erfdnfc, wet*

d)cr fofort in atte @wigfcit ungeflort bliebe? SÖilfen wir
nid)t, bais atteö in ber SLßelt wanbelbar unb üerdnberlid) fei?

baf eine üoUige S)?u{)e, ein »ottiger ©tiUftanb in ber SSewegung,

ja and) nur ein jTd) burdjauö gleid) bleibenber Äreiölauf ber

Jöegebenl)eiten nirgenbö S" fi"bcn fei? Slud) in ben Umgebung
gen alfo, in benen ein @d)(ummernber, wo er andj fei, fid^

beftnbet, muffen batb frnl)er, balb fpdtcr SSerdnberungen ein*

treten, wc(d)e ben gewot)nten Ärei^ feiner bi(Jf)erigen fBotiteU

lungen (loren, bie eben barum feinen ©djlummer »erfdjeudjen,

unb il)n, wofern er fd)on auf ber ©tufe (lebt, auf ber iljm ein

beutlid)eö 2)enfen nid)t unmögrit^ i|l, ju einem fiaren 53ewuft*
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fem bex iDiitgc, bie «m ifjn her |Tnt, crwecfctt. — ^in ®ec#

lerifdjtaf alfo, bcr croig fortbaucm füllte, i|^ eine ®acf)e, »eldje

mit bcn entfci)iebenilen Slaturgcfe^en (breitet. 5ßebcr ber ®üti

l)at i\}n ju fürd)tctt, nod) mag ber 5?6fe fid) mit ber eitlen

^ofnung, ba^ er il)n ftnbcn werbe, fd)mcid)clul

(gilt anbercd i|l, ob uiiö nid)t irgcnb ein auf blof

cnblidje Dauer befcl)rdnftcr ®rf)laf be»orflel)e, wenn

uni ber Xob bie Singen fcl)liegt? Dürfen wir bei SSeantwor*

tung biefer '^xa^c nid)t barauf acf)ten, wad und ®ott felbjl

burrf) feine ^ü{)eren ©elcl)rungen Ijieruber mitgetbeilt \)at, foUcn

jpir un« audfcl)lic^lid) l)alten an baö, wa^ wir burrf) unfrc

eigene SHernunft ^crauö^ubringen vermögen, bann muffen wir

freilief) befd)eiben einge|lcl)cn, feine l)inreid)cnbcn SSeweife ju

fennen, bag fid) ein füld)cr (2d)laf auf feine ami) nod) fo furje

Seit unfer bemÄd^tigen fonnc. Denn ba wir taglid) »om

®d)lafc heimgefud)t werben, fo lange wir nod) leben, warum

mu^te er und gerabc »on bem Slugenblicf an, ha ber Xot diu

brid)t, für immer »erlaffen? unb warum fönnte ber 3u(lanb,

ber unmittelbar nad) bcm Jtobe eintritt, nid)t in ber 2^^at fo

große 5lnlid)feit mit bcm eincd ©d)lafed ober einer £'l)nmad)t

l)aben, baß wir ihm bicfe Benennungen mit allem 9?cd)t er*

tbcilcn? Die große 2lbnlid)fcit im Slüßercn, unb bie Unmcrf.»

lidjUit jcneö Übergang^ v>on ed)laf ober d)nmad)t ju wirf^

tid)em $tobe fprid)t wa()rlid) fel)r für biefe 2>crmutl)ung.

Sind) bAtten wir nod) feine Urfad)c, und ju beflagen,

wenn ed fid) alfo »erhielte. Denn wdrc ein (£d)laf, ber nid)t

für immer, fonbern auf eine furje ^cit nur bauert, ctwai fo

ed)limmcd? @r fonnte bied l)6d)|lend fein, wenn wir bcforgen

müßten, baß it)n bcdngjligcnbc, qualüolle 'Xraüme audfülten

werben. 2ßcr ein bofed ©ewiffen l)at, mag aUerbingd nid)t

nur biefed, fonbern nod) ungleid) drgere Dinge »ou ber 3u'

fünft, bie auf bcn S^ob folgt, befürd)ten. Denn aud) fd)on

wdbrenb bed l'ebend erfdbrt er ja bergleid)en eben fo ücrbiente

ald natürlid)e ©trafen feiner 25erfel)rtl)eit f)aüfig genug. Dbcr

wer freut fid) ber ©ol)lt!)at eincd fanftcn unb rubigen iSd)la*

fcd am gew6l)nlid)flcn, ald nur ber 2;ugenbbafte unb 5ßcife?

»er wirb bagegcn am ofteflen burd) furd)tbarc 2^raüme »on

feinem
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feinem ?ager aufgefrf)recfr, alö eteii berjenfge, in beijcn Jocr.
Sen bie SButf) uii9esat)mter ^eit)enfd)aften tobt, ber einen 3?icf)-
ter m feinem Innern tragt, mkijev üjn «nauf[)ürlich anfiaat
wnböerbammet? ~~ dt affo fürcfjte mit^cdjt, ta^ andj fein
S:obeafcf)raf fem erqnicfenber, fenbern ein fc^recfric^er kin
»erbe; unb wolji üjm, mm mdvmdjm üonbiefem ©cftlafe
nic^t nod) m'er fd)rccfrirf)er fein n)irb! mein ber meife STnaenb-
freunb, t^arnm foKte and, ber beforgen, flerbenb in einen ©chlaf
^n üerlTnfen, ber üjn bnrc^ frnf^er noc^ nie gehabte furchtbare
träume bela|ligen mirb? iro^er foKtcn fie it)m entfleben, bkk
fo quarenben S:raume ? 25er ^raum fann boc^ nic^tö er^e«.
flen, maö nirf)t idm, alö mir n)arf)ten, in unfere ©ecfe gefom.

Sn - ^''"" ""' äÖieberDolungen mib Sufammenfe^ungeit

^

Überhaupt, baß icf) auf biefe fcf,ou einmal bernl)rte aßahr*
^ctt Horf)maI6 jnrucffomme, wir ftnbcn «nö nie gctaöfcht, wenn
tptr ^on ieber @inrid,tung in ber JJatur, aucf, »o«
;eber ä^eranberung, unb mx jebem ©ci^icffal eineö gefchaffenen
aöefenö, mcfrfjeö baöfelbe nid)t mtltüvii,% fcnbern nach «nab.
ftnberiidjcn ©^ici^m ber 9?atnr erfdhrt, nur gute unb cr^
fprie^ridjc borgen erwarten, in fo fern tt)enig(lenö, afö
baö ©efdjopr md)t burc^ feine ©il^urb in @ift füv ü(b m.
wanbctt, waö l)eirfamc Slrsnei fein foKte. @o öiefe 53eoba(ft.
tungen mit ber gc()erigcn Um|Td)t angedettt werben, fo üiere
53cwcitc biefer evfreulid)en äBa^rl)eit fommen ber eine mm an-
tern Dinsn. Saö ©terben nun, ifl eö „id,t aurf, ein ©W
?; . In

"^ "'"^ unabdnberrirf)en ©efeücn ber ^atnr beöor.m^ mai ^tocifdn wir atfo, ta^ eö öon guten unb er.
fpne^Iid)en folgen für jcben fei, ber nur fo kht, tüic \)k ©e-
fcoc ber ^Jiatur Verfangen? 3ödre ta^ aber ber Syaff, wenn
bte6 ©terbeii unö in einen edjlaf .crfenfte, ber unö burrf,
inxd)tbaxc ^vanmc gwecflofer äBcife qualt? O gewiß nidJ
weniger aU hw^ Ijat ber ®md)tc sn erwarten; fein Zobc^-
fd)laf, wenn il)m einer beöorfleI)t, wirb suDerldfjTg ber inml
Jcut, beffen er je genoffcn; unb bat^ (Jrwad)en an^ tickm
^d^iafc - mag eö frul) ober fpdt erfolgen - wirb baö m.
liufenbfte SSo.niegefuhl fmil ~
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5ön[)r i(l c^ aber frcilid), baß and) bcr rul)ifl|?c Bdjiaf,

wäi)Xt er 3cil)rtaufcnbe t)inl)ur(fj, alö ein aScrhifl gu eracf)teii

ift, »rcmi er mit bcm öergticf}cit wirb, waö wir btcfc 3i-'it Ijiu*

burcf) f)Atten gciucpcu uiib auöfuhrcu feinicn. 3i3arum roolU

teil wir aber beforgcit, ba0 jener @ee(enfrf)raf, fallö er ja voixU

lid) flattftnbet, üon fo langer 2)auer fein werbe? 3i^ eö nic!)t

»icl wa()rfd)einlicf)er, ba0 er nur ol)ngefÄbr fo lange anljalteit

werbe, aly ^nx ©rfiUlnng fcineö t>crmutl)Iirf)cn 3^t)ecfcö eben er*

forberlid) ifl? 5ßir ^d)la\cn ta^M) burd) einige ©tunben, un^

»on ber (frmubung ju er()okn, weld)e nid)t unfcr ©cift, wol)I

aber unfer Jtorper fid) burd) i>ic @efd)afte beö ^ageö ^uo^c^o^

gen {)at. 51ßir legen unö am Sibenb unfereö ?ebenö gur Dfut)e,

wabrfd)cin(id) nur, um bie burd) bcn Xobeöfampf erfd)6pftcn

ÄrAfte unfcr'5 ©eclenorganö wicber l)er3uileUen. Äann l^iqn

eine fo überau'5 lange ^cit benotbiget werben? —
Stäben wir aber einmal unö wieber er{)o[t, bann wirb

o^nc 3i»<^if^f fl"rf) bie erfle neue unb etwaö Iebl)aftere ^ox^

fieKung, bie und öon aupen gugefiil)rt wirb, im ©tanbc fein,

und ju erwcdfen. 25enn alfo i]t eö ja and) hei unferm tagli^

tt)en (Bd)U\fc, ^\1 baö erf^ wieber erfel^t, xoa^ bie 5[)?afd)inc

ben S^ag über verloren l)at, fo ijl ber erfte |ldrfcrc dici^f ber

öon aupen ber auf nnfcre Seele bringt, binreid)cnb, unä roicf

ber xoad) ju mad)cn. (fin einziger ?id)tfltvaf)I, ber nid)t cin^

mal bad ^luge fclb|l-, fonbern nur feine 2^ccfe bcrnbrt, ein

@d)al(, ben wir nid)t »oltig gewohnt finb jn l)oren, ein HU^
d)en, bad und anweht, furg jeber neue (iinbrucf auf unfrc

©inncowerf^euge, unb jebc neue SSorftcdung, bie fo üt unfrer

©eele ent|l:ef)t, reid)t bin, nnfcre Slufmcrffamfcit an fid) ju

3tef)en, unb wir finb wad) geworben. 5lu foId)en Steigen, an

foId)en neuen Sorflell'ungen, \x>dd)e mit gropcr d7iad)t in mu
fere (Seele bringen, lann eö und bod) and) in unferm Jtobcd^

fd)lafe nid)t feblen; unb wie foUtc ianad) bad (^rwad)en auö

it)m lange ausbleiben fonnen? Äanm iflt baö Singe gcbrod)en,

unb hai Jpcr^ l)at gu fd)lagen auf<'iel)6rt; faum baben alle

willfiirlid)cn fowobl alö unwillfüvlid)ert ?ebendiierrid)tungcu

ihre (5nbfd)aft crrcid)t: ald fdjon in wenigem ©tunben neue,

fel)r mcrflid)e unb burd) nid)td aufgubaltenbe ^Bewegungen unb

a^evanberungen in unferm Äorper — wir pflegen fie tic a>er*
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wefung $u nennen — jTct) cinjicUen. '^\l cö moghcl), ba^

biefc 35erdnbernntjcn im Äcrper ycvgeben, ohne Dag nnd) fctc

©eck yon il)nen ^lunbe erl)afte, ohne bap .5>ov)leKungen, fe{)v

leW)afte unb it)r 6t^4)er ganj nngeJt>ol)ntc 2Sor(ie((nngen unb

@eful)te in ihv hevöorgenifen u'^crben, wenn anbevö jTe ^u bte#

fer Seit norf) im Äorper üerweilet ? ^r^av buvcf) ben ({euuMjn:«

Iidf)en 2Beg ber anderen ©tnne^werfjcnge fonnen il)r biefe 'iSoXf

fleKnngen je^t ntd)t mc[)v 3ngefü()rt JDcrben, aber wn ir>i|)"en^

bai5 cö ol)nel)tn nie bei* drinbrucf, ber auf ba^ andere ^exb
3cng ge[d)teht, fonbern nur bie SSeranbernng im inncrii ©eelen?

Organe fei, waö unfcrc (Seele unmittelbar u>a})rnimmt; berge;!

itait, ba)^ eö für Hc ju cr^eugcnbe S^orftcttung einerlei ift, ob

bie SScrdnberung, bic jeneö ©eelenorgan erleibet, burcl) einen

(^•inbrucf auf unfcre ©inneön>erf^euge, ober auf fonfl anberc

Slöeife l}eroorgebrad)t ivirb. 2)aj5 aber fo ftarfe 2Scrdnberuu*

gen im ganjen ,^ürper nid^t aihi) awf unfer ©eelenorgan »er^

dnbernb ciniüirfen füllten, i(l n)al)rlicf) md)t ju gebenfen.

Unb fo fei benn ber Slnblicf einer ?eidie, an ber ffcfj heo

reitö ©puren einer anfangenbeu SScrn?efung eingeflellt, für un^

3urncfgc6lie6eue nod) fo graufenerregenb unb fd^rerfenöoU, ^nm

S^t)eilc fd)ou barum, it)eil nun ber ftd)er(^c S3e)oeiö beö voivtf

Iid)en Xobes? fid) eingei^ellt l)at: auf iljn, bm 2Ser|lorbeneit,

n^irft bie SSeriüefung tv>o()ltl)dtig ein, fie ir>edft feine ®ee(c ani

t()rem (Sd)lummer, unb beletjret fie, ba^ e6 nun S<^it fei, biefe

SOBo^nfidtte ju uerlaffcn, unb eine neue aufsufudjeu.

SOBdre eö moglid), ben Eintritt ber SSertrefung Ui einet

^eid)e ganj unb für immer ^u üert)inbern; moglid), einen menfd);*

nd)en ^cib gleid) üou bcm exftcn Slngenblicf, ba jebe ?cbcnö*

üerrid)tung in ihm aufge()6rt, alfo ju einer 3cit, ba fid) bie

Seele au6 ihm nod) nic{)t entfernt l)abeu burfte, in eine Umj»

gebung ^n bringen, »worin er )^cn nun ou ni(i)t bie geringtte

innere Serdnberung erführe: bann unirc aKerbingö nid)t leid)t

ju begreifen, wie eine @eele, bie unter fold)cn Umfidn'ocn ein;*

fd)lief, je tDieber aufn)ad)en werbe. SIber toic gut ifl furgc;*

forgt, ba^ biefeö nie gefd)el)e!_ 2*urd) alk Äunil: ücrmogen

mir uid)t ju yerf)inbern, ba^ fTd), wenn and) nid)t in allen,

bod) jld)er in all benjenfgen Xl)eilen bec> l'eibeö, in bereu ^#inem

16
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bcr (SiO bcr <Bcck fein mu^, g(citi) i'ii ben erjlcn Stnnbcn nacf)

bcm üobc bic mcfcntlid)(l:cn S5crÄnbcrun(;cn cin|l<cllcn; unb

'eben bicfc ftnb cö, bic unfern i^obeöfdjfaf, faUö cö einen gibt,

bccnbigcn, unb bic Seele frei mac()cn. ")

gnr bicfc 3tnffcl)t fpri(f)t anrf) bic befanntc (5rfaf)runcj,

baß fid)bad l)ol)e Slücr insgemein nur cincö fcbr furzen nnb

kid)t ju unterbrcd)enbeu ©djfafeö erfreut. 2Bare cä tt>a()r,

ba^ unferc ®cclc fterbenb in einen @(i)laf »erfinft, bcr burd)

3a()rl)unbertc whijXt, fo f^unbc ju erwarten, baß and) im l*c*

beit fd)ün nnfcr <Sd)Iaf j^etö um fo fcjler unb anl)altcnber

Werbe, je udl)cr ber jcbcömaligc 3nRanb unfcrö ?eibe6 bemje*

«igen fommt, ben er im 2!obe annimmt. ®o jeigt cd ffd) aber

ltid)t; fenbern gcrabc bann, wenn unfcr ?ebcn nur nod) an

einem ^abcn l)angt, in ben gcfabi^lirf)ften unb t6bttid)|1tcn Mxant^

ijdtcn pflegt unfcr (Sd)laf nur fnr^ unb unterbrod)cn ju fein;

unb ©reife, bic ohne alle cigentlid)c Ärant()eit, btoö burd) bic

naturnd)C 58cfd)affen{)cit if)re6 l^eibcö gfcid)fam aUmal)Iid) unb

mit jcbcm 5lagc mel)r biefcr Sßelt abfterben, t)aben fid) inö^

gemein über ©d)laf(eftgfeit gu besagen. <Bo flumpf unb im?

mcr flumpfer and) it)re ©inncöiverfjeugc VDcrbcn, fo ivcnig tt>ir

alfo öorandfclK» fonnen, baß äußere ©inbriicfc ftc an^ iljrem

©d)tummer wecfen, fo gibt cö bod) irgenb ein @tmad, feien cd

Sßorjltcdungcn, U'>cld)c bic ©ecl'c ani fid) fclbfl erzeugt, ober

SScrÄubcrnugcn, tt>c{d)c tu bcr 50?afd)inc bcö Äorpcrö üorgchcn

unb üLMt ber ©ecle wahrgenommen werben, waö fie nie Tange

fortfd)rafcn k\ßt. S)urfcn wir alfo nid)t fdjtießen, tia^ and)

bcr @d)lummcr, bcr eintritt, wenn fid) bcr ^ob il)rer gan^lid)

bcmdd)tigct, Pon einer lcid)t erwecflid)cn 2lrt fein werbe? —
2)üd) m6d)tc bic6 immer fein flrcngcr (5d)fuß fein, fo ift

baö i»orl)in ©cfagtc fd)on ein jurcid)cnbcr S3cwciö bafiir, baß

unferc ©cclc, wenn ftc fa cinfd)ldft, bei bcm S^obc nid)t lange

fortfd)fnfcn fonuc. Unb fo ergibt fid) sufc^t, baß bic (^rfd)ei*

uungcn bcö ©d)lafc6 unb bcr Ol)nmad)t, ftatt unfern ®lanbcn

an Unftcrblid)fcit ju erfd)üttern, gct)i)rig erwogen, unö üiclmcl)r

in il)m bejldrfcn.

2>ic ;tl)dtigfcit ncmlid), bic unfrc Seele felbfl in ben

©tunben bcö (Sd)lafcd ununterbrod)en fortfcipt, bewcifct, wie
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»crfrfji'cbcn i^r 9Bcfen VJon bcm beö ^orpcrd fei, unb bcflAtigt

unfcre S5cl)nuptung, ba^ fie md)t ctwaö Sufammcngcfct^cö,

fonbcrn ei« burd}auö cinfad{)ed Ding fei, tocil fie wibrigcnfallö

gleicijseitig mit unferm ifeibc ermüben unb burd) 9tul)e firf) tric*

ber ctljokn mu^te. Sebeö (5rtt)ad)en auö foIct)em ®d)(afe lel)rt

unö bie 9)26glid)fcit cincä Srn)aci)euö aud) auö bem Xobed*

fd)Infe. Denn auf biefelbe üöeife, wie jcncö burd) einen »on

Sinken in «nfere ©eele bringcnben Dieij bewirft wirb, ih^t fid)

flud) bicfeö erwarten; ber einzige Unterfdjieb ifl, ba^ wir bei

jenem in unfrer gröberen ^uUe üerbleiben, bei biefem aber fie

gu üerlaffen genotljigct ffnb.

(Stellen wir unö, um bieä itod) bcutlid^cr einsufe{)cn, »or,

i'rt ber ganzen 3'tatur gäbe eö feinen 6d)faf unb feine £)\)nf

mad)t, um mc ml furd)tbarer mu^te un^ nid)t alöbalb ber

S:ob erfd)einen! 9cun alfo gdbe e6 fein ein^igeö S3eifpiel oou

einer 5)iiicffel)r ^mi ?eben unb sur $tl)atigfeit au^ jenem 3«*

ftanb einer fd)einbaren Sluftofung alter Ärdftc, in weld)cu

unfre ©eele beim Xohc öerfdllt. 3tun würben wir mdjt ein^

mal üon t>cn Xraumen, burd) )a>cl(i)c hk ©eele if)re Zi^äti^o

feit, felbft wenn fie fd)raft, uod) erweifet, ctwaö ju fagcn wif^

fcn. 2)?enfd)en, bie nur gewoi)nt ffnb, an hie 5i}?6grid)feit fol*

ci)er Dinge ju glauben, baüon fie ein Seifpict mit Stugen wa{)r;»

ite{)men fonnen, wie fd)Wer würben fie ^u überzeugen fein, ba^

unfere ©eete in ununterbrod)encr S;t)ättgfcit s« wirfen fort*

faf)re, aud) wenn unfer Körper plo^tid) reg»« unb bewegungö*

Tod ba!)in finft; unb wie uod) ungtaubnd)er würben fie unfere

S5erfld)erung ftnben, ba^ biefe ©eele gerabc bann, wenn if)r

^cib fo fraftioö geworben, mit I)6()eren Ärdften begabt, aud

ii)m ierüorgel)e. Unb bod), iljr Äleingraübigen! bod) ifl cd

wirffid) fo; unb jc(jt fonnt ii)r ein beutlid)ed 58eifpiet f)ieüott

an jebem ©d)iafenben fe()en, ber md), fobalb er auö feinem

@d)Iafe erwad)t, nid)t nur ersdt)(en fann, tva^ et burd) biefe

©tunben gebad)t unb getf)an, fonbern ber überbieö nun aud:)

neu geftdrft burd) ben ©d)(af Dinge ju ©taube bringt, bie

er bed ^ageö t)or()er umfon|l »erfud)t l)attc! Sß3ie i{)r bicd

tägtid) an jebem (Jrwad)enben fci)et, ja an eud) felbfl erfab*

rct, fo ge{)t c» auf eine nur für und unfid)tbarc 2ßeifc aud)

bemjcnigen, ber eiufd)(Äft in bcn (£d)iaf bc* 5lobeö ! Sind) er
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crWitdjt in cim'ßcr ^dt, unb jmar mit itcucit biöl)cr ttod) nie

gehabten ^\Aftcn. 2)cnn er ern)ad)ct nid)t mc{)r in tiefer tr*

t?ifc{)cn, fLMtbcrn in einer Umcjebung t)on anberer 2Jrt, ertt)arf)et

befreit »on ber l^afl eineö ?eibeö, ber ihm ^uUi^t fcf)on brucfenb

ßen)orben, erwacl)t üoU frifcfjen Äraft(^efitl)(«J, um einen neuen

^db fiii) ^n bauen, unb ein ueucö »veifcreö ^eben, a(ö biefcö

irbifdjc war, gu beginnen I
—

©rünbe a u ^ ® o t t t § tafeln.

iDer 3(ufmcrffamfeit eineö benfenben ?efcrö tt>irb nit^t ent=«

flangcn fein, baf attcö, waö n>ir Hv^cx über bie Un|lerb{irf)feit

itnferer ©eele unb über unfern Sufi^finb im anbern l*cben ttov^

gebrad[)t l)aben, auf ©rünbe Qcftui^t n^orben fei, bie felbjl ber^

jenige zugeben mn^te, ber an fein 2)afein eincö (3otUi gfaubt.

2)enn obgfeid) id) met)rma[ auf @ott ^n reben fam, n^eit eä

faum moglirf) ift, üon ber lyiatur eineö 2Öefen6, wie unfer

menfd)Iid)e ®eifl ijl, ju fpredf)en, of)nc an baöjenige 2öefen er:<

innert ^u werben, in n)efd)em ber Q5runb üom 3:)afein aller

Sßefen unb i^rer ^rc^fte (iegt: fo glaube id) bod) iiidji eux

einjigeö ^al eine .^öebanptnng anfge)lellt ju l)aben, hk fid)

ntd)t anber^ bartl)un lie{5e, aB burd) 93c3tel)nng auf ia^ Xsat

fein unb bie unenblidjen SSollfommenljeiten biefeö ©otteö. 2)er

®ruub, warum iä) mid) foldjer öon ®otte6 2)afein entlel)nter

H^ewcife entl)ielt, Ik^t md)t etwa iiavin. aU Ijatte id) beforgt,

bat? unter meinen ?efern einige ^u ftnbeu fein burfteu, beneit

ba^ 2)afein btefeö 5ßefenö nod) uid)t gewi^ genug ijlt. S^tein,

bie gelehrten 5?ewetfe, tk unö bie ^dt)x>ci\m für biefe 2Bal)r!*

l)cit geben wollen, mögen nod) fo mangefl)aft fein, unb bie

®ebrcd)cn be^ einen mag ber ^rftuber beö jweiten nod) fo

beutlid) »or aller Söelt aufgeberft I)aben:") fie felbfl, bicfc

UÜat)rheit, fommt baburd) nie in @efal)r, »on unö \jerfaunt ju

werben; bcnn jTe iit (iinc berjenigen, weld)e fid) unferem bloö

gefunben 93Jcnfd)enyevftanbe fo toim felbil aufbringen, ta^ c^
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faum moglivi) i(l, fie su bezweifeln, will man fid) tiid)t nbftd^t^

lici) tjerftnf^ern, unb Sweifel auffud)cn. Slbev fo juücrfici)tlicl)

id) iitd)t imr fui* meine eigene ^erfon überzeugt bin, ba^ m\

©Ott [ei, fonbern aud) meinen Scfcrn biefe befeiigenbc Über:;

jcngnng jntraue, mn0 iö:) bod) unücrbolen geftebcn, ba^ mir

Söeweife, bie man für baö SSorhanbenfein gewiffer

^tnrid)tungen in ber Statur blo6 aud bcm Safeiu

©otteö l) er nimmt, fetten eine ganj üoUfommene S3efvicbi*

gnng gewdtjren, unb ba^ id) fte zhen barnm and) beu ?cfcrn

uid)*t alö gans suüeriaffig l)abe barjlctten woKen. ^ö bcflcl)crt

aber bie S3ett)eife, n?eld)e id) f)ier im ©innc I)abü, VDcfcntiid)

barin, baf man and ber t>orauögefc^eu 3utrdglid)feit einer

gcwiffcn @inrid)tnng für ba6 äöol)! ber tebcnbigen Uöefen bcn

(5d)lu^ 3ief)en wili, @ott muffe jTe eingeführt I)abcn, mii er

bei feiner unenblid)en ^cii\)cit aUci ®nte crfcnnt — Ui feiner

Jpeiligfeit atteö @ute wiü — hei feiner 5lllmad)t enblid) and)

atteö, tt)a6 er wiU, au6fül)ren fann unb s" ©tan^e bringt.

3n biefem ©d)iuffe ifl gegen bie D?id)tigfcit ber testen ©al^c

frcilid) nid)t6 ju erinnern, befto fd)Werer aber la$t ftd) ber

ea^, i?ou bem man t)iev au6gcf)t, in {)inreid)cnbcr ©tvengc

unb 2iagemcin{)eit bart{)nn. 2)cnn um anf biefe 5lrt — »on

ber 3ntrdgrid)feit einer @inrid)tung auf i{)r 35orl)anbenfein —
fd)iic9en su fonnen, wäre notfjwcnbig, und crffc j« öcrfid)ern,

ba^ nid)t nnr wir Ü)l'enfd)en md)tö andbenfcn fonnen, voai

uod) äwecfmä^iger wdre, fonbern t>a^ aud) (Sott, ber 2(U?

wiffenbe, uid)t6 beffcred anjugebcn wiffe; wie aui1), ba^ biefe

(5inrid)tnng mit att ben übrigen @inrid)tnngen, werd)e bie üöei^;'

l)cit ®üttcö in ber 2öe(t einjufül^rcn für gut befnnbeu f^at,

»creinbarad) fei, unb neben ben unö befannten wof){tl)ätigett

^otgen nid)t irgenb einige unö bnrd)auö unbemerfbarc S^iad)?

tl)eilc t)erüorbringen würbe. SBer rciü unö biefe S8erfid)crnng

geben? S3feibt eö — id) meine feineöwegö in aiicn, bod) —
in ben meiflcn fallen nid)t ein gewagte^ Unternet}men, yon

«nö auf ©Ott s" fd)Iic^en, bei)aupten ju wotten, ba^ aud) (5r,

ber Slttwiffcnbe, feine (5inrid)tung fenne, wcldjn bem ^wc(S

bc6 Sßeftgansen bcf[cr, aii bie i)on unö »ermutt)cte, entfprüd)?;

bcb'anptcn ^u woUen, ba^ biefe (^inrid)tnng fd)ied)terbingö feine

unv mibefannte 3icad)t!)ei{e l)aben tonne, um bcrcntwitten ©otteß



iiiicnMirf}c ^ciöl)cit bcfltmmt mcrbcn fonntc, fic 31t öcrwcrfcn,

um ein Sinbcrcid 311 ycrfügcu? 2Öer foUtc, wenn er be[ct)cit)cn

i\lf nid)t im (ycfiil)Ic bcr @ewagtf)eit einer feldjen $öet)anptunfl

rieber nad) ©rünbcn onbcrcr 2irt fid) nmfcl)en? — @rfal)?

r untren, tic auf baö 2)afeirt einer ^inrid)tung cntwcber un^»

mittelbar, ober anö bem -ßorbanbenfcin gcmifl'cr anbercr, bic

il)r flans hl)niid), fd)rie9en lafcn, \)abm sum wcnigjlen in ben

meiden ^alkn für mid) mel)r Übcr3cugnn(]öfraft, alö a\ic

©d)lniTc ber eben bcfd)riebenen %xt, wenn fic burd) feine ^x^

fal)rnngen bejltatigt werben fonnen.

2)üd) burd) biefc (J^rffarung gebe idj fd)on ju erfenncn,

bafS id) \oid)c ©djinffc nid)t unbebingt verwerfe. (Siub fic

nid)t für \id) allein im Staube, eine fejlc unb burd) nid)tö

wieber jn erfd)ütternbc Überzeugung ju begrünbcn, fo founcn

fle, meine id), burd) i()ren ^f:^insutritt ju anberen ©rünben baö

@ennd)t bicfer bod) bctrad)tlid) üerme{)rcn. Unb eine feld)c

SSerftdrfung unferer @ewii}l)cit fottte fie unö in einer (2ad)e

»on fo(d)cr S[öid)tigfeit, alö bcr ©laubc an ein aubercö ?ebcn

l^at, nid)t immer wiUfommcn fein?

SDbwo!)( id) mir alfo fd)meid)re, ba^ bic bi^f)er 'oon mit

geführten 35eweife für bie Unrterblid)feit unfcrcr ©eele, unb

)(, für dn beffereö ?eben jenfeitö beö ®rabeö — befricbigen fonn*'

ten, ba fic nur auf fef)r einleud)tenbe SSernnnftfd)Inffc

unbauf ganjunbeftreitbare @rfaf)rnngen fid) fluten, fo wirb

cö fid) bod) in aUer Dlncffid)t geziemen, unfre biöi)erigc Unter:*

fnd)ung nid)t a(ö befd)lofi'en an5ufe()en, be\?or wir nid)t and)

erwogen, su wcld)en ^ofnungen un6 btoö baöSafein unb tic

befanuten (5igenfd)aften beöjenigen SBefenö bered)tigcn, üon

bem eö allein abt)dngt, ba^ wir öor^anben finb, nnb ob unb

in weld)cm 3w|ta"bc wir fortbanern werben, ^dttc e6 biefem

@rl)aben(len ber 2ßefen nid)t gefallen, unö üon bem 3nl)alt

feiner ewigen 9?at()fct)tüffe ein unb baö anbere, baö unö ^u

wiffen befonberö erfprie^lid) ift, felbjl: jn offenbaren, fo gäbe

cö fein anbere^ ?0?ittel für um^, fie ju erfürfd)cn, alö bie nur

eben befprod)ene 5lrt ju fd)lie^en. üßir muffen nad)beufen,

waö wo{)l baö SOßcifcjle, baö fdcile, ^eilig(!e fei; unb waö

unö alö ®old)eö erfd)eint, bai^on üermutbeu wir, t)a^ ce »on
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®ütt QmhfjU werben fei. Raffet unö alfo and) l)(cr crf! bic^

fcn 2ßcg betreten, wub sufeljt nod) V)ernel)mcn, »üaö ©ott burrf)

feinen eigenen ©cfanbten nnö üerfiinbigcn lief.

9ßenn fid) biefclben ^inricfitungen, beren SSorI)anbcnfein

in bcr^yiatnr nnö fd)on üorl)in anö ©ritnben ber @rfal)rnn3

uberauö n)al)rfcl) ein lief) n^nrbc, bnrd) bic je^t fclgenbe S3etract)<

tnng un^5 jngleirf) alö biejcnigen barfleKcn fotttcn, bic fnr bic

Slngenb nnb ©htcffeligfeit ber gefc()affcnen 2Öe[en

am aüer^utrdglirf)|Ien ftnb, alfo ber mmad)t, Sß3eiöl)cit

unb .^eiligfeit ©otteö am beflen S"f<^9f"/ derben wir bann

nid)t um fo guüerfirf)tlirf)cr glauben, baf wir t)orl)in nicl)t falfd)

gcurt()cilt, fonbcrn ta^ biefe (ginrirf)tungcn in aKcr aötrflid)fcit

befielen? Um jeboci) nid)t attju wcitfaüftg ju werben, woUcn

wir unfrc jei^igc Unterfuctjung »orne{)mrict) nur auf bic brci

^unctc au^bel)nen, tic unö hei weitem hie wtd)tig)ltcn fein müp
fen, baf wir aud) nad) bem ^obc unfcrö ^cibc6 nod) immer

fortbanern, baf wir mit ^ucferinnerung fortbaucrn,

unb baf wir mit bcnjenigcn, hii un^ anfärben tl)ener gcwor:*

benfinb, im anbereu Sebeu wieber üereinigct werben fotten.

3ßenn cö wa^r ijlt, ha^ bem S5ottfommen|len ber ©eijler

feine anbere 3^ege( bcö äBirfenö gezieme, alö biefe, immer baö

moglid) grofte 2ßo{)l ber gefd)afcnen äUefen ju beforbern, fo

liegt am ^age, baf and) bic !ui)n(te ©inbilbnngöfraft feine

^inrid)tung auöbenfen fonnc, i>ic ©otteö würbiger wdre, afö

eben biejeuige, welcf)e wir üorau^fc^en, wenn wir bie 58e{)aup5J

tung wagen, baf ©otteö äßeltatt beibcö, ber 3eit fowoi)! atö

aud) bem ^Jaume nad), grcnjenfoö fei; bag eö nid)t eine nur

grofe, nur jebe üon unö auöfpred)barc 3at)t übertrefenbe, fou;«

bem eine in S[Ba{)r{)eit unenb(id)e 50icngc üon 2Befen enthalte;

baf eine fotd)c uncnblidjc 3)icnge bcrfclbeu nid)t bfoö »ertljeilt

fei burd) ben uncnblid)en ütaum, fonbcrn baf aud) in jcbcm

cnbnd)en Xljcik bcö JHaumö eine uncnblid)e SOJengc gefd)af;s

fcner ÜÖefen fid) bcftnbc; baf5 biefe ^efen alte, nid)t bic ^u*

fammcngefe^ten ®anjcn bloö, wc(d)e jTc bilbcn, fonbcrn and)



aßc cln3cfucn ciufailjcn tl)cilcfuv ffd) Icbciibinc ^scfcn feint,

Üßcfeit, tk eilte flcwiffc 3Sor(lcttunfld*= unb (Jiiipjtiibuitcjöfraft

haben, unb eben bavum aiicf) ciiicö f^cwiffcit, bicfcn Ärcifrcn

nitßcincfi'cncn ©rabcö ber ©lücffclißfcit genießen; baf5 jcbciJ

foId)e ^lücfcn iiictjt nur bi6l)er fd)on eine unenblidK 3fit M"'

burd) bcjltcde, unb barum and) frf)ou eine unenblid)c 50?cn(^e

angenehmer (Jmpjrnbungeu genofeu Imbe, fonbern auct) norf)

in 3«fuuft ol)ne (5nbc fortbaueru werbe; ba^ jebeö berfclbeu

@elegcnl)eit habe, bcflÄnbig üoUfomtnener, unb baburd) and)

bejlanbig gh'icf[id)cr ju it»erbeu; ba^ fein ®rab ber 5ßoUfoin*

mcnl)eit, fein @rab ber ©lücffeligfcit, rocnn er nur cnb(id) i\t,

fo gro^ fei, ba^ nid)t jebeö biefer ^cfeu il)n einft crreid)en,

ja aud) nod) uberfd^reiten fonue, wenn cö nur felbil mü, uur

bie il)m bargebotenen @clegenf)eitcn nid)t mit fortit»dhrenbein

(JigenjTnn t)on fid) f1:6|5t; baf; cnbltd) jcbeö gerabe inbiejenigen

SSerhdftniffe ber 3cit unb beö Dfaumö gejlteUt fei, "ok cUn

iiotl)tt)enbig finb, bamit eö am fd)ncU(lcu in ber Sollfomtncn^

beit fortfd)rcite, imb aud) ^um §ortfd)reiten ber übrigen baö

9)Jei|le beitrage.

@en.np, biefcö alk^ finb @inrid)tungen, tDefd^e fo fegenreid),

fo o!)ne atten äöiberfprud) ber ©üte unb .<>eil(gfett unferö

©ütteö gemd^ finb, ba|? er fte mu^ gctrofen Ijaben, ha^ |Te

be(!e{}en unb befteben muffen, fofern fie anberö nid)t feiner

2t((mad)t felbjl unmogü'd) finb; mit nnbern ißortcn, fofern fie

uid)t einen inneren äÖibcrfpvud) cntl)a(tcn. <iin foldjer aber

i(t \)kv fo wenig s» fttttni, ba^ wir fd)ou oben auö bfcgeit

SSegrijfen ber SSernunft fogar 'Dk 9iotl)Wcnbigfeit ber meiftcu

biefer @inrid)tnngen nad)suweifeu üermod)ten. ytid)t ctwaö

blo6 2öiUfiirnd)eö, fonbern fd)on in ber 5iatur ber 25inge ge^;

gritnbct unb uotl)Wenbig ift c^, ba^ eine ©ubflan^, wdd)c ein*

mal t>a ift, fortwdbrenb ba fei, unb eben fo nott)tt)enbig ifl eö,

bat fie fortwdbrenb wirfc, unb burct) bieö üßirfen aud) baö

SI?erm6gcn erl)alte, nod) immer mef)reö gu wirfen, b. f). bag

fie an ihren Gräften wad)fe. 2?ag eö fofd)er Sffiefen uid)t etwa

bloö 5Q?i)riaben, fojibcru unenblid) üiek gebe, unenb(id) öie(c

i\id)t uur im uuenbHd)en 5)?aumc, fonbern felbfl in jebem enb;*

lid)cn Xheile beö Öiaumö, ifl fnilid) nid)tz^ an fid) feIb)l:9Iotl)s!

weubigeg; Wül)l aber ctwae^, beffcn ^JiKegUd)feit bie a^ernunft
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bciitficf) ciitfefjctt fann, imb baö totr foitcic!) üoit bcr 23ü llfoui^

menbcit ©ottcö mit 3«öcr|Trf)t erwarten burfcn. ^ag jcbcd

einfad)e SÖefcit mit einer gewiffen Äraft fccö Sßorj^ettenö unö

beö (Jm^jtnbenö begabt, nnb barum and) bcö ©cnnlTeö eineö

gemiffcn ©rabeö ber ©Inrffcligfeit ennjfdnglirf) fein mujTc, ifl

»iettcic{)t auö ben ©rnnben, tt)eld)c icf) oben bafnr beigcbrad)t

l^abe, nid)t jebermann einlend)tenb gcnng geworben; bcfto ciiif

lend)tenbcr mn^ jcbemfein, ta^ eö ber @ütc ®otteö anf i)a^

tooUfommenfle entfpr''ct)c, jebem @efct)cpfe, faßö btcfe (Sarf)c

nur ntd)t etwaö an jTd) felbfl Unmoglidjeö ill:, ein gcwitlcu

9}?a^ üon @mpfinbungöfraft ju ücrfeitjen, t>amit eö, wenn aud)

nur einer geringen, bod) einiger ?ufl gcnicfe, nnb aKma^Iid)

fdf)ig werbe, and) einen {}6{)crn ®rab üon ©dicffetigfeit ju er*

refd)en. 2)af enblid) jebe^ biefcrüöefen gerabe mit bem5!JJa^c

ber Ärdfte anögeriiftet nnb in biejenigen a^ertjaltniffe ber Seit

unb beä SKanmö gefltettt fei, nnb fo geleitet werbe, wie eben

erforberlid) ift, tamit eö am [d)nett(Ien fortfd)reitc in ber fßoll^

fommenf)eit unb gur SSerüottfommnung ami) aUcx übrigen ha'i

mei|le beitrage: baö fennen wir aKerbingö anö feinem ©efe^e

ber Dtütl)wenbigfeit herleiten, fonbern baö mulT^n wir bloö üou

bcr nnenblidjen üBeiöl)eit, ®ütc unb 5lltmad)t ©otteö erwarten.

Slber toa^ fonnten wir auö;} fTd)erer alö bie^ üon ©ott erwar^s

tm'^ ?dft ftd) benn nur ber gcring)le Swcifet erl)ebcn, c6

eine fo(d)e ©nrid)tung bcö 2Öetta((ö hm ä>oltfommen^eitcu

©ütteö gemd^ fei?

2)üd) c3 gibt ^erfcnen, bie ftd) üon einigen ber airge<5

meinen 5öa^rl)eiten, tüci<i)c iö) l)ier t^oranögcfe^t fjabe, nid)t

jiberjcugen fonnen, ?eute, xocid)c ber ©eele feine @infad)^eit

jugej^e^en woUen, fonbern bcr 5!}?einnng finb, ba^ attcö 2)en?

fen, ©mpftnben unb Spotten burd) einen Mo^cn Drgani6mnö

bce^ovpcrö {)eröorgebrad)t werbe; bie wcntgften^ nid)t begretJ*

fcn, warum bie einfad)e ©ubjtanj notbwenbig ewig fein mnfTc,

nnb ber Äraft beö ^orjjtetten!^/ mit ber fte gegenwärtig begabt

ijl, nid)t im SHcrlaufc bcr Seiten yerfnftig werben fonne. —
3d) l)ahc an feinem Drt gqcigt, baß biefe SÖhMifdien fefb|"l in

bem gaKc, wenn ci^ fo wdrc, wie fie meinen, nod) ntd)tnrfad^c

l)dtten, im ilobc notl)wenbig ein Sluffjorcn aU nnfcrer ®ci|leöi



«cmc!)hingcn 3U I^cforgcir, tvcil c^ gcwiffc (5iitric()tmigcn in bcr

'Statut gibt, aiiö bereit oufmcrffamcn lJ3etra(!)tiui9 and) jic

felbfl iiod) bic ^offnmic} fd)6pfcn toniUcn, bn§ au'3 ber 3cv*

(loriing i()rcö gröberen üeibeö irgenb ein feinerer beri^orgchcn

werbe, (vrbeben wir aber unfere ©liefe ju @ott, bann fonncn

n)ir ein fürc{)eö lHuf{)6ren unferö 5?en)uf;tfeinö im 2;obc nm
beilo weniger befnrcl)ten. 2?enn wenn cö anberö nid)tö an

flci) fclbjl Unmogiiciieö ifl, bafj ein organif(i)er Äorper, barin firf)

bic Äraft bcö 2)enfcnö, Crnipftnbenö unb aßottcn^ einmal cnt*

wicfelt hat, öor jeber Scrftorung ber 2(rt, babei bic fo eben

genannten SScrricf)tungcn not[)wenbig anfl)6ren mn^ten, bcwal)^

rct bleibe, fo fonnen unb muffen wir c6 mit alter 3«öcrftd)t

Den ber unenblid)en 5[y2ad)t, 2Öeiöbeit unb ©üte @otte6 cr#

warten, ta^ er bieö t{)nn, ta^ er minbejlenö feinet berjeni::

gen 2öefen werbe ^u. ®runbe gel)cn laffcn, tk eö burrf) i()rcu

guten ®cbraud) öom ?eben nur irgcnb üerbienen, nod) langer

fortzuleben. SÖer tie @clegen{)eiten, bic ihm ba^S ^chcn ^n

feiner Sluöbilbung barbeut, benu^et, ber wirb bod), je langer

er lebt, um beflo üottfommener; um bejlo cmpfdngnd)er wirb

er für ben ®enuf eigener ©lürffeligfeit, um fo fähiger, ©Incf*

feligfeit and) unter anbern auszubreiten : unbbcnnod) foKte it)n

©Ott «id)t Idnger fortbauern laffen? 3»gp&cn foUtc eö @ott,

bD^ aUc bic ebfen ^^ertigfeiten, bic er mit fo öieler 5f)?ö^c fid)

erworben, wiebcr su ©runbe gcf)en? Unb bieS nur borum,

bamit ein anbereö @cfd)6pf, t>a6 erfl üom 9iiebrigflcn anfan«

gen mu^, an feine ©tette trete? ^in fofd)e6 neu gcfd^afene

2ßcfen fann bod) nid)t geeigneter fein jnm @ennf[e eigener unb

jur Sefcrberung frembcr ©lücfftligfeit, afö eineS, weld)eS fdjoit

lange bcf^eijt? Senn finb eö nid)t 2öei6heit unb fittfidje

©Ate, we{d)c bcn ®rab unferer Xauglid)fcit für bicfen bop*

peften ^voed ganz öornebmiid) cntfd)eiben? Äonncn aber

aßeiöheit unb ftttlid)c ©üte fd)on angeboren werben? ^ü^tc

benn bei einer fold)en (Einrichtung bie (Summe bcö Söobifcine;,

bic in ber SBdt zu <Btanbi fommcn fott, nid)t offenbar ücr;*

liercn? —
SScforgen wir ötfo nid)tö weniger, aii ta^ eine fofd)C

@inrid)tung beflef)c. ^icin, wenn fd)on ber ©artner baö S3aüm?

d)cn, baä fid) gut anlagt, nidjt ausreift, im einen neuen Äcru
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^an feilte ©tcUc ju fcljcn, fcnfecrn eö »ietmc^r forgfdrti'g pflegt

unb Dcrtt>al)rt, hamit cö, nici)t aiigegrilfen üom ^^rojle beö

aCinterö, im ndd)fleii ^xüIjUixq ju einem neuen Ceben enDad)e

unb je^t erfi gnid)te trage, fo wirb and) ®ott unö alte, fb

üicfe n>ir unö jum ®uten Icnffam erweifen, m(i)t ber gerflo*

rcnbcn 9}2acf)t beö Xobeö ^rciö geben, fonbern ju einem neuen

unb belferen ^eben ernjecfen. ^er ©drtner jn^ar, weit er nur

©drtner i% nur SSaüme ju 5iel)en V)er(tel)t, Id^t ben (Stamm,

ber fct)on ^u alt geworben, um 8^rurf)te, bie für i]^n äSertl)

l)dtten, ^erüorjubringen, an^ feinem ©arten entfernen: im

©arten ©otteö aber t)6rt biefer 5ßaum nid)t auf, braud)bar ju

fein, er wirb t)ielmef)r braud)bar ju {)ef)eren 3it?ecfen. Unb fo

l)6ren aud) wir nie auf, braud)bar ju fein, wenn wir nur fefbfl

wollen, unb werben cbm be^l)alb aud) nie öon @ott öerlaffen,

fonbern im ®egentl)eil, je Idnger er unö bereitö getragen l)at

mit iichCf unb je üollfommener wir baburd) geworben finb,

um befto liebenber wirb er aud) fernerl)in unö tragen, unb fo

leiten, ba^ eö unö immer lcid)ter werben fott, nod) meljr 2>oll#

fommenI)eit ^u erlangen.

S)öd) eben weil unfer l)immlifd)e SSater nur barum unö

fortbauern Id^t, bamit wir immer »ollfommener werben, fo

wirb er unö aud) nid)t o{)nc ^ucf erinncrung an tic

2Sergangcnl)eit fortbauern laffen.

^enn wdre cö nid)t eine UnüoUfommenljeit, wenn wir

beim Übertritt x>m einer ©tufe bed Safeinö ju einer ^6()eren

immer bie {Hncferinnerung an bie üorf)ergc()enbe öerloren?

2)a^ wir unö beffen, wa^ wir üor unfcrm @vfd)cinen auf

ber gcgcnwdrtigcn ©tnfe gewcfcn, ntd)t ju erinnern t>cr;«

mögen, l)at nid)ty Slnfto^igeö; fobnlb wir üoran<^fel^en biuv

fen, — wa'i aiki um unö l)er wa{)rfd)einltd) mad)t, — ba^

wir auf ben üorl)crgel)enben ©tufen unfcrö :it)afeinö nod) fein

ücrnunftigeö SSewu^tfcin gehabt, bap wir nun eben ^um erften

?0?ale beibe^, hie innere ^dl)igfeit, unb bie andere ©elcgcnbeit

t)aben, ali wa{)rl)aft vernunftige 2öefen ju leben. 3ßar bieö

fvu!)cr nid)t, fo fonntcn wir aud) nid)tö lernen, beffcn unö

jelpt SU erinnern von ')iüi^en wdre. Sin anbevcö i{i cö mit
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Hcfcm (]c(^cnn)Artißcn ?cbcn, barin toiv fo maiu1)c, Qcm^ and)

in bcr (Jtvinfcit iiod) brauc!)bare (Jrfabnnu-icii ju fanimclu,

angcfaiißcn haben; "caxin wix bercitö fo üiclc in ®ottc^ Sti)6*

pfinig bcftnMid)c iBcfcn nad) il)vcn Ärdftcn unb 23efct)afcii*

l)cit-cn fcnncn gclerntj bavin \m fo üicic, ciüig nid)t ^u üev;:

gciTcnbe ^iOL''l)Itl)aten unb Scwcifc einer gütigen g-ürforgc \>on

(^ott erbalten; barin wix fo oft fd)on mit 2ingcn gcfe!)en, voic

aUc^ ©Ute fid) be(o()nc unb jebe ©ihibe ftd) bcftrafe; tcixiii

wir fo öiefcö bereuen, unb n)ünfd)cn, cö hiuftig bcffer cinrid)^

ten i5U fonncn; n)eld)e6 wir cnblid) befd)licpen, nad)bcm wir

[o eben crft begonnen f}aben, unfrc X^erjen mit einer aufrid)*

tigen ?iebc s^i ©i^tt ""^ S« «^cin, wau gut i|l, gu erfüllen.

UBcnn aud) bieö gegenwärtige \!eben, nid)t bloö in einigen

feiner unbcbeutcnben Xf)eile, fonbcrn ber ^pauptfad^e nad), un*

fcrer (Erinnerung entzogen werben follte, fo wäre ta^ offenbar

afö ein SSerluft s« crad)ten, unb wir müpten miki öon beuf,

Yoa^ wir an^ biefer ^elt fd)on l)atten mitbringen fonncn, in

jener fünftigeu wicber üou neuem erlernen.

2!od) nid)t nur, ha^ wir fo ütcleö, waö wir im gegen?

wartigen ?ebeu gelernt, in baö fünftige mit Sinken I)inübev:>

ucl)men fonnen, wenn unö bic 3?ücfertnncrung bleibt, aud) wad

wir bort crffc crfaljrcn, fann un6 hä weitem lcbrretd)er

werben, wenn mir eö mit bemjenigcn, wai fid) auf (grbcn be*

Qah, öergleid)en fonnen, aU im cntgegengcfct^tcn gatte. Senn

Xüie man aud) über bic Sefd)affenl)eit bcö fünftigen ^(he\h$

benfe, fo t|T; bod) au^cx 3tt)eifel, ba0 eö in einem genauen 3«='

fammenl)angc mit bem gegenwartigen rtel)en, ta^ biefeö ju je?

uem fid) ol)ngcfdl)r fo ücrt)alten muffe, wie ftd) ber Slnfang ^u

feiner ^Jortfel^ung üerlu\lt. Äommen wir in ber anbern äiJelt

nn ol)nc alte ^iücferinnerung an bie gegenwartige, fo febeu

wir bort folgen unb 9iad)wirfungcn unfcrd S3etrageuö auf

©rben üor unö, ol)nc fte ju üer)lel)en, of}ne ju tviffen, an6

werd)er Urfad)e fie cntfprangen: unb- bieö foUtc ber ^HTmeb?

ruug unferer (iinfid)tcn, bem 5ißad)ütbum unfercr S>oIlfommeu?

f)eit nid)t l)inber(id) falten? 5öir werben bort obnc ^mifd

«tt6 fclbjl unb anbere in einem um fo unyollfommneren 3u?

(^aubc antreffen, )e Idffiger wir unb \ic in ber S3euü(;Uiig ber
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^ittd ju unfcrer 2fu6bilbmt3 f)icr gcwcfeii: unb eö fotttc iiict)t

gut, nid)t not!)tDcnbfg fein, bci^ wir borf) wijfen, woran bie

©d)ulb biefeö 3ui^"cf^"'ici^enö l)iutcr ben übrigen liege? —

©lefeö erinnert aber an nocfj einen SSort^ctf »on großer

SQBidjtigfeit, iDefd)en bie <5inrirf)tung, beren BttJ^cfmdpigfeit icf)

l)ier bel)aupte, mit firf) ful)rt. 2ßir »erlangen aKe, «nb gemi^

nid)t mit Unrerf)t, bag allcö |Ttt(ici) @ute 55e(ol)nung, unb alfeö

ftttlid) S3ofe eine i()m angcmciJcne S3c|lrafung finbe. 3|1 ba^

@ebdrf)tniß beffen, waä »vir {)ier ®uteö ober Jöüfeö getl)an, in

ber anbcrn 2öc[t unwibcrbringlici) »erfrfjwunben, fo ift aud)

jebe SSelo^nung unb ©träfe bafur bort an unrcrf)tcm Orte.

SQBoju Iol)nen unb jtrafen, n)o uiemanb me{)r «jei^, tt)aö er

gctf)an, mofur man il)n bc[oi)ne ober jlrafe? 3^otf)tt?enbig

mn^tc alfo, wenn wir im anbcrn ?cben mdjt ferner wiffcn foI#

fen, baf wir unb mz wir auf @rben gelebt, alle SScrgeftung

beffen, roa^ wir t)icr ®utcö ober Sofeö t{}un, aud) l)ier fdjon

eintreten. 9tun aud) angenommen, ba^ hic^ nid)tö UnmogH'^

d)cö Ware, '(vcld)^ S3cfd)rdnfung wdre c^ bod) für ©ottcö 3Bc(ti:

rcgicrung? 5öer feilte nid)t begreifen, ha^ burdj bie 2öeiöl)eit

®otteö uncnblid)e ?0?al mcbr ©utcS in ber ^cit ^n <^taiibc

fommen fcnne, wenn bicfe (Sinfdjrdnfung wegfallt; rvcnn eö

®ott freigelaffen wirb, ob er in biefem ober in jenem ?eben

öcrgclte; wenn er baö eine ober i>ai auberc tljiux barf, je

jtad)bcm balb jeucö balb bicfcö bcm 5i>of)le beö ©an^cn ^u?

trdglid)er ift? S5etrad)ten wir aber bie (Bad}c genauer, fo

jcigt fid), ba^ eine Sßergeltung in biefem (^rbcnleben, bie

fid) auf ieglid)e6 &ntc unb 53ofe erftrccfc, unb für jcbc^

genügenb fei, nid)t einmal unter bie 9)t 6g lid) feiten ge^

!j6re. Dber wie foUen biejcnigen guten unb bofcn jnanblun^

gen, bie wir am ©d)luj[c unfcrö l*ebcuö üerrid)ten; wie hie

@ntfd)lie^ungen, bie wir im Slugcublicf beö S^obe^ fclb|l faffcn,

il)re 2}crgcltung nod) l)ier auf (frben ftnbcn? äüie fott ber;»

jenige würbig bclol)nt werben, ber, um ber f\iid)t ju gel)or;f

d)enf um baö äßobl anberer gu retten, fein iehen aufopferte?

aöie foU bcm ©üfcwid)t nad) ben un3af)hgen ©d)aiibtl)aten,

bie er üerübte, eine t^erbiente ©träfe werben, wenn er, fobalb

er bie fd)lmunen golgeu berfelben einbredjcn f[cl)t, fein l'ebeii



— 25C —
«nb TJnfcm burcf) einen pl6(?Iicf)en Scrbfimcrb enbct? ^ißic

fcU ücvl)inbert »vcrben, bnß fid) ein foIcf)cr nid)t frcöclnb riibme,

er fcnne ein ^JfJiittel, jid) ©otteö flrafcnbcr Jnnnb jebeu Singen*

blicf ^n entjicl)cn? — Unb wenn mir anrf) sngcben, bag fd)on

ba<^ 5^en)n^tfein Iol)nc «nb l^rafc, fann bicfc 25ergeftnn(j immer

I)inreirf)enb l}eißcn? ®oU @i>thrd 2mmarf)t feine größere

JöcIol)nnng für ben ^Ingenbfreunb l)abcn, wenn il)n bie lang^

fame &iiit in '^Ijaiavi^ Cfen i^er^chrt, cilö baö Jöcwufjtfein,

^a^ er unfd)nlbig leibe? Unb ber ^tprann,. fett er genug be^»

ftraft fein bamit, bag eine leife Stimme in feinem 3»nern il)m

fage, ba^ er iud)t red)t baran t^ut? —
D wie t)iel jwecfmd^iger, »ic weit öolffommener fann

bieö aUeö cingend)tet werben, wenn wir mit Dh'icferinncrnng

fertbauern! Sann wiffcn wir, ba^ jebe SSergeltung, bie hier

iud)t eingetreten, ober nid)t eintreten fonnte, bort ffd}er uid)t

aut^bleibcn wefbe. 2)ann erwarten wir, baß bie ^e(ol)nung

, ber Jlugenb toic bie S3efirafung beö i^afterö üon einer unenb*

Iid)en X)auer fein werbe, tocü fid) bie folgen beiber in baö

llnenblid)e erfltrecfcn, unb weil and) wir felbflt fie al^ ba^, voa^

fe finb, afö folgen unferö 2>erl)altenö erfennen werben. :Sann

finbcn wir je^t fd)on iik fldrf(te Slufmnnterung ju jeber guten

5tl)at in bem ©ebanfen, ta^ ü)xc (Erinnerung erfr-cutid) unb

cbrcnb für un6 fein werbe burd) eine gan^c (Jwigfcit, wa{)rcjib

• bie ©d)mad) «nb bie ©ewiffen^biffe beö tailcrö burd) eine

gan^e ©wigfeit nid)t ijertilgt werben foHen. (Eine fo über*

fd)Wcnglld)c, unb bod) jugteid) aud) fo geredyte unb natürlid)C

SBevgeltung für aüci^ ®ntc unb SSofe, ifl fie hei irgenb einer

aubcru (Einvid)tung gcbcnfbar, a(ö wenn wir auf jebe l)ebcre

(5tufc bc^ 25afcinö bie Diücfcrinncrung au tic üorl)ergc[)cnben

mit unö uel}mcn? —
gügct ncd) bei, ta^ wir auf bicfcr @rbc nid)t einmal[

bcnjcnigcn ®rab ber SBergeltung autreffen, ber

aüe'm 2lnfd)e-in nadi bod) wirf lid) flattfinbcn fonnte,

unb ben un6 ®ott, wenn baö 23cwuftfcin unferer ^erfonlid)*

feit im $tobc aufbort, faum ohne Ungcredjtigfeit entjiclicu

bürfte. IDenn i\t c^ and) nidit moglid), ba^vaücö ®ntc unb

SJofe feine »ollgültige 5i3eIoI)nung unb ©träfe fd)on hier

erhalte,



— 257 —

erharte, fo feimtc botf) c^cwi^ \)id mebrcö unb i)iel aitgc:?

meffener omiclfcn tucrbcn. 5i>cnn and) baö (^3ute ober

S36fc, baö ivir cvil: ftcrbenb tlnuv feine Vergeltung niti)t met)r

auf ber C^rbc ftnben fann, fo braucf)te bod) md)t^ t)ou bem*

jent'gen, wai wir frf)on lange üor unfcrm itobe befct)lo|Ten unb

au6geful)rt Ijattcn, ohne SSergeltung ^u bleiben. 3Benn nic^t

für jcbe gute Z\)at eine Setol)nung anögcfe^t fein fann, bit

grog geyug wäre, um jeben ju ermuntern; wenn nidjt auf

jlebeö S5erbrei1)en eine jur 2(bfd)recfung Sttler l)inreirf)enbe

«Strafe erfolgen fann, fo fonnte borf) ein forrf)cr ?auf beö

©iticffafö auf (ivtm flattbaben, ba^ jebem ^reunbe ber

Ii^ugenb ein gliWlicf)cö, jebem ^einbe berfelben mx ungrucftii«

rf)eö l*oo6 SU. 2;i)eif wirb. Ä'onnte bieö aber fein — unb

wer mag glauben, ba^ biefe^ ber 3(Kmad)t unmöglich) wdre? —
fo biirfen wir wchi aucf) fagen, ba^ eö fein foHte uut>

mu0te, wenn wir bie ^luferinnerung an biefcö ?ebett in baö

^ufunftige nicf)t {)inübernel)men. 25cnn wcii hei biefem Um*
ftanb feine l)ier unterbliebene ober bod) nid)t »ottenbete Sßer*

geltung bort nad)getragen werben fann, wer jTe^t nid)t, ta^

©Ott — fo wahr er t)eilig ijt, fo wal)r er bie ^tugenb befor*

bern unb bem l'a|l:er jlteueru mu^ — fd)on auf @rben fo f)o{)e

S5etol)nungen für bie eine, unb fo nad)brucflid)e ©trafen für

baö anbere fe(ltfe$en müßte, alö eö nur immer anfärben mog*

lid) i(l? Stber nid)t alfo hat eö /demjenigen gefallen, bejfen

S)(atf)fd)Iüffe bod) ewig untabel^aft bleiben. 3tt>ar ö6ttig un*

bezeugt l^at er feine @ered)tigfeit auf ^rben nid)t gelaffen;

$8e weife, unsweibeutige ißeweifc bejfen, ba^ er baö @utc

lol)nen unb ba^ SSofe (Irafen wolle, hat er ju jeber Seit gege*

ben, unb gibt ffe gegenwartig nod); aber hä weitem nid)t 2ll<

te^v wa^ gut ober bofe auf @rbeu gefd)ieht, \)ergilt er fld}tlid)

unb fd)on in biefem icbcn. SSiel ©uteö feljeu wir il)n unbe*

lohnt, üiel ^o^c^ ungcahnbet laffeu. Jpaüjtg ergeht eö bem

greunbc ber $lngcnb auf (Jrbeu miglid); nid)t nur 2>er5id)t

mu^ er Iciflen oft au^ bie angenehmftcn @euü(fe, fonbcrn über*

bieö and) leiten ber t)erfd)iebenflen 2trt mu$ er erfahren; unb

wa^ tai fchmerslid)fte für ihn i% geht nid}t guweilen felbfl

btfö ©Ute, bem er ffd) hingeopfert, yor feinen 2lugen fd)einbar

gu ©ruube? S36fc unb leid)tf[nnige ^J}?eufd)en bagegen,

Dr. ^. a?ofiaiiü6 ?iHnuiiifhJ. 11, «uff. 17
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cvfaiiflcn fic oft md)i nücd, tvornad) üjv jpcvj nur gelüftet?

unb baiicrt tl)r C^Iiicf juwcilcu iud)t ungcftort, bii an ihr

l'cbcneicnbc fort? — Uüarum bicö aUcd? Diiir weil cö ein

Jdebeu aud) nod) jcnfeitö bcr örAbcr gibt; weil mir bie Diiicf*

crinnerung an tai, wci^ mir l)ier get{)au, and) bort hinüber«»

iiel)inen, unb bort erft bic üütt|1tdnbigc SSergeltung bafnr cm*

pfangen foUcn; h)eil cd in »ictcr 9fiirffid)t gmecfmApiger i{?,

menn fid) baö ®ute unb $ß6fc nid)t jcberjcit ()icr, fonbern s"'

mcifen crfl in bcr ^migfeit belohnt nnb bejlrafct; weil mir in

biefer (5inrid)tnng fclbjit eine S3iirgfd)aft bafür, ba0 mir un:»

fterblid) finb, erbtirfcn fetten. — @o i|l c^, burd) jebcö un*

glnrflid)c (£d)icffal, ba6 ein anfrtd)tiger ^rcnnb ber Xngenb

crfAbrt, fprid)t ©Ott ju nnö, ba^ eö ein anbcreö ?cbcn unb

eine 9iucferinnernng in bcmfelbcn gebe, unb ba^ crfl bort bad

eigcutlid)c t*anb bcr SBcrgeltung fei.

5Ibcr eben barum, fel^c i<i) enblid) Fjinju, aud) ba6 ?anb

beö 5ßicbcrfcl)cnö. 2>enn and), taft mir attc @uten, unb

alle, bic mir ntit reiner ©eftnnung lieben, bort miebcr ftnben

»erben, fonucn mir üou bem ®ott bcr 2icbc crmartcn.

9ßa^r i(l cö, ba^ d bcr ^wtd unferer eigenen Jtu^bif*

bung forbcrt, nid)t immer eingefd)rdnft ju bleiben in ben engen

Äreiö einer unb berfclbcn 5^efanntfd)aft, ba^ ci notbmenbig

mirb, üon ^cit ju ^cit in neue ©egcnben ber (Sd)6):fnng üer*

fcl3t ju merben, unb anbere, bi^l)cr ucd) nid)t befannte ®c#

fd)6pfe, unter ihnen and) fü(d)c fcnnen ju lernen, bic un^ öen

nun an fc[)r lieb unb tl)cucr merben fotten. ^ierauö folgt aber

jtod) nid)t, baiö unfve alten Jßerbinbungeu megen bcr neuen

aufgcCoet, nod) fo mcniger, ba^ fic für immer aufgelöst mer*

ben müßten. I>ic6 mdre tiielmebr eine @inrid)tung, hie fid),

je Idnger mir fie bctrad)ten, uur nm fo jmecfmibrigcr barilettt.

5Kit niemanb üon bcnjenigen, mit bencn mir auf (Jincr

(Stufe beö X!afeinö in ^.^crbinbung lebten, fotttcn mir auf einer

l)6beren miebcr jufammenfommcn? 2iBarum bice? ctma unr

bcj^o üiclfeitigev auygcbilbet ^u merben, mcnn mir immer neue

unb neue S8cfanntfd)aftcn mad)en? 2(ber bic SSielfcitigfeit ber
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5(uöbi(bung wirb ia iiid)t baburrf) crreirfjt, t>a^ wir nur immer

Öteueö lernen, baß 3iUe aber ennveber yergeiJen, ober in un*

fern neuen SSerbaltniffen nic()t ferner braud)cn fonnen
; fonbem

nur ber wirb ivat)r()aft yoKfommen, bcr, ot)nc baö S5rand)bare,

baö er fcf)on wei^, $u »erlernen, immer nod) 3ceue^ l)insulernt.

aüurben wir aber beim Übergang ju einer l)c^eren Stufe beö

iDafein^ au^ ben SSerbinbungen, in benen wir frnljer geflan*

ben, immer ^erauögeriffen, unb nicljt etwa auf eine Seit nur,

fonbern fc, ba^ wir mit ben ®efen, bk wir ^ier fennen ge*

lernt, nie wiber feilten sufammenfommen, fo liegt am S^age,

ta^ bic ilenntniffe unb @efcf)icflict)feiten, bie wir unö auf ber

einen ©tufe beö I^afeinö mül)fam erwarben, auf ber na^foU
genben faum eine weitere 2lnwenbung fv^nbcn, ja au€ Wlan*

gel an IBicberl^olung fcgar «erge^Jen werben mußten. Äon*

neu wir biefeö für ^wecfmd^ig l)alten? fonnen wir glauben,

ba0 unfer weifeflc (Jrjicber, @ott, «nö nict)t auf bejferen HBe*

gen werbe ju leiten wtjfen?

Dtein, ba^^ wir mit einigen, \>a^ wir felbfl mit ben

m eitlen 2ßefen, tic wir auf (*rben fennen gelernt, in jenem

anbern i*eben wieber sufammenfommen muffen, wenn eö und

nü^en feil, auf (Jrben gelebt ^u babcn, fann niemanb in ^bf

rebe fleUen; aber wenn wir gleid) 'oicic ftnben, fonnen wir

nicl)t bod) einige üermiffen? unb wenn nidjt 5111 e ba finb,

fennen wir widjt gerabe biejenigen »ermiffen, tic und bic

tbeuerflen waren? fennen unö nid)t unfere hieben fcl)len? —
©e wirb, erwiberc id) mit aller 3»yerfid)t, i>it üöei^ljeit unb

©iite ©otteö nid)t ^anbeln ! 9?id)t wirb fie baö minber ^id}*

tige un^ erl)alten, unb üerleren gel)en laffen, wai »en uneub*

lid) gre^erem ^Ißertbe für unö i|l. Ticim biefeö Uöieberfel)en

unfcrer Sieben, felbfl wenn eö ju nid)t6 biente, alö ein ?I>er*

langen ju ftilfcn, el)ne beffen Sßefriebtgung wir unö nid)t glücf*«

lid) füllen fennen, wir bürften erwarten, ta^ fie unö juge*

bad)t fei, bicfe ^JDBenne. Dbcr ift eö bem ©ütigflten ber UÜe*

fen nid)t ein ©cfc^v feinen @efd)epfen jebeö Vergnügen, tai

unfd)ulbig i\i, ^u geWvit)ren? um wie 'üid mcbr, wenn ein fe

lebl)afte6 unb auö fe eblcm, öen il)m fclb|lt eingepflanzten unb

gutgeheißenen Itriebe, wenn ein aü^ reiner ^icbc hervor*

gchenbed SSerlangen baruad) t)erhanbcn ijl; wenn ohne 5i3efrie*

17-
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t\(\Mr\(\ tiefet ^Jcrfanocu^ alle tic ubn'nnv i'fin IBcfcn barfie*

bütcucn freuten iuc()t einmal rcd)t gcnicßlmv für bas^felbc wS*

von; ttjcitn bicfcd Ußcfcn ^ur (5rafl"c bcr fittlid) öutcii ßcbovct,

UHMut cö 5i^cfo()ttiing ücvbicnt, wenn eö »erbtent, ba^ man cö.

fp glücftid) mad)e, alö nnr immer mogltrf) i]V.

Wein cö ^anbelt flcf) bei bfcfer 2Dicbcrt)ercinignng mit

iinfercn hieben wirflid) nid)t um bad bfopc Vergnügen, baö

»Dir, bie SOBieberöereintgten, in bem erneuten Umgänge finbcn;

fonbcru !)ier gibt eö nod) anbcrc, fef)r wcfcnthd)e 25ortf)cife,

bie erreid)t werben fonnen unb foKcn. 9itd)t g I ü cf I i d) e r b(cö,

fonbern aiiö:) bcffer fonnen wir burd) bie gewünfd)te ^iöieber««

Bereinigung mit unfern hieben werben ; md)t bio^ für unö fan»

barnuö er()6()te ©eligfcit l)erüürgel)en, fonbern wir werben unö

and) aufgefegter unb tüd)tiger fiil)(en, ©dtcf unb ©efigfcit in

unferer Umgebung s« verbreiten. — Einmal fd)on barum, weil

wir unö glucflid)cr fül)(cu. 2)enn cd i\t bod) gewif, ba^ wir

unö um fo aufgelegter unb fdf)iger jtnben, anberen um un^

I)er woI)Ijutl)un, unb jTe ju bcgliicfen, je frD{)er unb glücffidier

wir felbfit geworben ftnb. Dann aber aud) nod) auö anbcrit

©rünbcn. Um bedeuten rcd)t »icUö ju wtrfeu, bürfen wiic

nid)t allein, fonbern wir mu^cn bereiniget mit »iclctt

aubcrn wirfen. 2>ic6 giltuia)t bloö »on unferm @rbenleben,

hei unfern gegenwärtig nod) fo befd)rdnfteu Ärdften; fonbern

and) in ber funftigen 2ßelt, fo gro^ unfere Ärdfte bort im#

mer geworben fein mögen, muffen wir bod) hei weitem mcbr

auöful)rert fonuen, wenn wir in jwerfma^iger SSereinigung,

ali wenn wir eingeht wirfem Sßcrcinigungcn affo, ge^

feüfd)aftlid)c SB er biubuu gen werben in jener iinbern

SiÖelt nid)t minbcr erwunfd)(id) unb uotf)Wenbig fein, a(d iit

ber gegenwärtigen, foll anberö beö &üten red)t üiel ju ©tanbe

fommen. l^ap aber foId)c Sßerbinbungcn üiel e{)cr gejliftet

werben, unb fid) hei weitem wirffamer erweifen mü|Ten, wenn

wir ^ufammenfommeu mit Uöefen, bereu S3cfd}afenl)eit wir

fd)on fcnnen gelernt, bie fd)on mit unö in SSerbinbung geltan^

beu, in bereu ©efellfdjaft ju wirfen, unb ®uted ju wirfcn,

unö fd)on ^ur 0fwol)nl)eit geworben, wem braud)teu wir baö

crj^ cigeuö bar^utliuu? d^ fommt uod) f^in^u, ba^ in bem
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äßictcrfinbeu terer, bie wir auf @rben gcfaittit, b^tcti ganj

eigene Slnldffc uiib Sliiff orberuiigcn ^um ©utcn
liegen. Sirefcn tt>ir bicjenigen bort wiebcr, bie nnö auf Qx=>

bcn tt)ol}Igctl)an, benen tt>ir, unferm eigenen ©efübfe nact),

S'anf unb jwar ewigen 25anf fd)urbig geworben: weUi)e@e>

tegenl)eit nnb wc[d)e S8erbinblid)feit, ihnen nun &vitc^ um @u*

teö ju entgelten! ^inben wir SDJenfrf)cn bort, bie an unö irre

geworben waren, bie fid), eö [ei burd) unfer eigeneö 9Ser[d)ul*

ben ober aud) ol)ne ba^felbe, an und geärgert f)atten, weld)c

Gelegenheit unb Slufforberung, nun wicber gut ju mad)en,

wa^ frul)er uid)t gut getl)an war; nun ju beweifen, baf wir

nid)t fo gefinnet waren, mc man flc glauben gemadjt, ober

bap wir yc^t wenigftenö beffer gefinnet finb ! ©e{)en wir ^er=»

fönen bort, weld)e bie (Jrbe üerfannt l)atte, bie il)rc eblen

wol)ft()dtigen Stt^^cf^ f)icr nid)t nad) 2ßunfd) auöful)ren fonnä=

ten, au6 9)2angel an frdftigem 53ei(lanbe i)on ©eite anbcrer,

weld)e @elegenf)eit unb 25erpflid)tung, il)rer Baö:)c nun ge^

red)terc Stnerfennung, i^nen @efdl)rten unb 2:()eilnel)mer ju

t)erfd)afen ! kommen wir bort mit Altern, dx^kljcxn, l'chrcrn,

unb anberen ^erfonen jufammen, weld)e ntd)tö fel)nlid)er

wünfd)ten, alö ta$ wir red)t gut unb »oUfommen würben,

mit wd(i)em (Jifcr werben wir and) fd)on auö bem ©runbe

arbeitert an unferer SBerüottfommnung, unb nid)t ermüben,

(3utt^ ju tl)un, auf ba^ jid) biefc hieben bcrcinft unfer rcd)t

tjer^lid) erfreuen! —

Unb fo erblirfen wir »on allen <Bdtm nidjtö aU wc\)U

tl)&tigc Cffiirfungcn, weld)e b'arauö f)crüorgcI)cn, wenn bcr 3111^=

mdd)tigc eö fo eingcrid)tet, bag wir unö wieber finben.

X>a fid) früher fd)on geigte, ba0 cim fold)c (5inrid)tung nid)tö

an fid) llnmoglid)cs5 enthalte; ba eä inclmel)r nad) altem, xoa^

bie Erfahrung unö lef)rt, gleid)fam Don fclbfl gefd)iel)t, baß

wir in Sufunft mit unfercn i^icbcn üereinigct werben, fo jwar,

ba0 eine eigene Gegen üeranjltaltung »on @ott getroffen

fein rtiü^tc, wenn biefcö Sufammenfommen cwi^ ücrl)inbert

werben follte: o fo bezweifeln wir nid)t, ba^ biefe feiige Sl>er*

cinigung früher ober fpdtcr jl:att()abcn werbe, ^it allen, bic

weiff unb tugcnbbaft gclcbr, fonnucit anr cinit ^afammcn, wenn
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tcrem(l nid)t miwuxhiQ befuiibcn wcrbcii.

Vki n)Aren bcnn btc 2fuffcf)[iifrc über bi'c ^nhinft, bic

-•IV ü\\6 buvcC) ein blofjcö riit)tged 9?ad)benfen ju üerfd)a|feu

vcrnuH^eiv nucl) wenn xoiv ned) nid)t^ »on bem wifffn, wa^
nnö (j 6 tt l id) c n ^^clel)runflcrt adein er fannt »erben

fann. 9)?rijTf» ^^'^ i"rf)f gcfleljen, bag bicfe 3(nfTd)ten frbr

tTo)lrcid) unb befriebigenb finb? 3a müjTcn wir unö berfelben

iiid)t l)ev,5lid)er frenen, eben um bef;tt>iUcn, weil wir, fle unö

^n ycrfd)viffcn, gar feineö anbcru ^Dcitfclö bebürfcn, alö bc6

(S5ebrnnd)e«J unfrcr eicjcncn SScrnunft, cil<5 bcr SKcnü^nng

einer ®abc, bic nnfcv QntU]c 3>atcr im Jr^immcl un6 allen gc*

meinfd)aftlid) ocrliehen bat? 3n wcld)cm Scttaltcr alfo, unb

unter wcld)cm J^immclötltrid) il)r immer cjcboren fein unb eml)

anftjalten meget, vernünftige S^cwobncr bicfcr örbe! ba^ ihr

unfierblid) feib, crfovcn »on eurem gütigen (£d)6pfer ju ewigem

X)afcin, unb s« unenblid)cm 5ortfd)rcitcn in bcr SBoUfcmmen;«

^dt: baö fonnet ihr immer unb überall erfahren; ^a^ rufet

cud) ®ott bnrd) jene ©timmc bcr SScrnunft ju, bic il)r

9111c tternebmet! ?iid)t in 3cbcm anö cud) mag flc mit glci=»

d)er 25cutlid)f eit fprcd)en; aber bod) Scbcm fagt fie eö,

fagt c6 fe taut, al^ er eöl)6rcn will,— ba^ er unflerblid) fei.

3Me QJrünbc, warum er eö fei, wcij? unter Siaufcnbcn unter

(nd) faum öiner nur einigermaßen anöcinanber ^u feigen; aber

genug, ein jeber fül)lt c^v ^^^ ^^ i»cf)t untergeben f6nnc im

iobc; er fül)lt c^, ta^ er nur übergeben werbe in ein anbcreö,

wofern er gut war, ftd)er üicl feligcreö ^cbcn I
—

(2o, ^nbeu wir, babcu bic SOienfdjcn ^u allen Reiten unb

in allen iWnbcru geglaubt. Unb fd)on bicfc allfcitigc

Übcrciujlimmung fonnte bic 'ilöabr{)cit bcr ^ad)c

für fid) allein bc weifen. X'cnn mn9 cö nid)t einen

©runb biefer Übereinftimmung geben? Unb worin follte er

liegen? (5twa nur in bcr grofjen (5nuünfd)Iid)feit bcr (Sad>e?

aber fonncn wir fagen, bic 'JOJcnfdien glauben nur barum, ba|?

flc unj^erblid) finb, weil fic cö wünfd}en 3U fein? 3" If^g*

«en ift freilid) nid)t, baß unffe '^icigungcn unb iöünfd)c

oft einen großen (Einfluß auf bie (i^eilaltnng unfrcr .^off?
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Illingen f)abcn; unb and) bie SSerl^elfungcn, wcicfjc ficf) Uc

9)Zcnf(f)en üon bcr iPcfcl)affcnl)eit bcö anbctn l'cbcnö gc*

bilbct, l)abcn bicfcn (Hinflug crfal)ren. 9Jicl)vcö, waö man fict)

hie unb ba üom anbern ?ebcn tterfprtd)t, erwartet man i>ffcn==

bar nur au^ Übcrrebung, weil eö ben finnlict)en Steigungen

fcf)meici)ert, weil man cd — wunfd^et. 3:icfe6 gilt aber nur

i>ün einigen 9Ubcnüor jlcltungen, bie mit bem l^ebrfalj üon

bcr Unilcrbliitfcit verfnüpft werben finb, nicl)t üon ibm fclbjl

nad) feinen »efentlid)en Z\^cik\\, «ffiir glauben, unb glauben

cö auf bem ganzen ^rbenrunbe, baß nad) bcm Xobe ein 3»*

flanb ber (Irengilen SBergeltung eintreten werbe, baß nur bcr

fcltenc ^rcunb ber ^ugenb, nur berjenige, bcr l)icr ganj tabel*

lo6 gelebt, ober bie ©d)ulb feiner cinsclncu 25crgcbnngcn fd)on

lange abgebüßt l)at, bort ewigen greuben cntgcgcnfcl)en fonnc,

wd()rcnb auf jebcn ©unber tk barteften Strafen warten. Unb

fommt cd nic^t eben, ha^ wir bcinal) attc, mcl^r ober weniger,

unö oor bem Xobe, ober beffer gcfagt, üor bcm 0crid)te,

bad auf iljn folgen foU, furd)tcn? Unb nur aud ^urd)t üor

ben Strafen bcr anbern 2öclt gefd)icl)t cd, baß wir fo man<:

d)cd Söfe, weld^ed bier niemanb rad)cn würbe, fo fc{)r und

cnd) tk ?eibenfd)aft bal)in ik):)t, untcrlaiJen, unb mand)ed

©Ute, ta^ und fon|l nie in ben Sinn gekommen wArc,^ üben,

um nur ben Urtbeildfprud) ber ewigen ®ercd)tigfcit ju fül)ncn?

Äann wol)I ein ©laubc, bcr fold)en 5ul)altd iffc unb fold)C

2öirfungett äußert, ein (Jrseugniß unfrer finnlid)cn 9Zcigungcrt

fein, ba er im @egent[)cil in beftdnbigem Kampfe mit i()ncit

jlcbt? 7«) — Uöol)er bod), baß nid)t einmal t>k fafterl)aften,

fo öiele 5Kü{)c ftc ftd) and) geben, biefcn bedngftigenben ©lau*

ben aud ibren ^cr^cn ju »crbrdngcn, bamit fo wenig gu ©taube

fommen fonncn ? — O cd muß Orunbc, tief in bcr mcnfd)*

rid)en Statur liegenbe ©rnnbe muß cd für biefcn ©laubcn gc*

ben. dincn üßiberfprud), ben wir hei atter Unfdbigfcit, it)n

tcüüid} audcinanber ju fc^en, in unfcrm 3nner|len fu()ien, muß

bcr ©cbanfe ent{)alten, baß mit bem Xobe 3UIcd an^ fei;

fonil ijhttc ber OMaube an ein anbered l'cben nie ju einer fo

aagemein gcltcnben ,^errfd)aft fid) erbeben unb fic 3af)rtau^

fenbc^d)on bebanpteii fcnnen. —



5unfjcl)ntet 5Ibfd)nitt
Cb i ü n b c tax Offenbarung.

c( altem bicfcn bcfrf)cibe i&i mtd) fcl)r Qevw, baf eö nicl)t

btc Ätaft unfrcr ficf) fclb(l überlaffcncn Sßcrnunft

aKciu fei, tt»c(d)er wir bic aber bcu ganzen (Jrbfrciö fiel) er;"

ftrccfnibc Sdi'wbrcitung bicfeö @raubcn(J ju ocrbanfcn l)abciu

i)ici«, n)ei[ fo »icl, unb ubcrauö »iel baran liegt, bc.p bicfc

2Bal)r^cit von unö 9)?enfd)en nicmalö »cvfannt unb abgelciig*

jict werbe : fo forgte &ott felbjl: bafiir, ba^ wiv auf uod) mu
greict) fur3ercm Uöegc, alö burd) @d)lüfj'e bcr SSernunft ge^s

fd)el)cn mag, bie XJoUeftc Überzeugung »on ber Unfiterbtid)fc{t

iiuferer ©eele erl}ie(ten unb bcl}te(ten. 3" n^t'br a(ö einer ^cit

unb bei mcl)r a(^ einem SSolfe l)at ®ott, mie id) glaube, ^hiu

jier auftreten laffeu, bie biefc tt>id)tigc l*el)re in feinem 3iamen

»erfünbigteu, unb bie burd) begleitenbe Scirf)»-'« wb äöun*

fcer bcmiefeu, ba^ fie t)on il)m ^u fold)er ?cl)rc tr>irnid) bered)=»

tiget werben. 2116 enblid) bie ^dt erfuKet war ^ur (|rfd)ei*

jtung XJeöicnigcn, weld)er ber SScttfommenflc unfer^ @efd)led);'

teö SU werben beilimmt war, unb eö aud) wirflid) würbe, ber

eben be^l)alb aud) in einer SSereinigung mit ®ott geflanbcn,

wie Weber öor ixo<i) nad) i^m irgenb ein anberer Ü)teufd);

olö — 3efuö S^riftuö erfd)ienen war, ba würben wir nid)t

ttur mit SBortcu auf baö au6ful)rlid)fle bariibcr unterrid)tet,

tag eö ein anbcreö ?ebcn gebe, unb rca^ bcr &ntc fowo^l al$

ber^öofc bort ju erwarten l)abej fonbern nun würbe un6 auc^

ein eigener 2!l)atbewciö bauen geliefert, ba^ bic ^nt:»

fd)lafeuen uod) immer fortleben in einer l)i3l)eren Sißelt, unb

m Sßerbinbung mit unö (lel)en, unb fallö e6 u6t()ig ifl, fogar

bie 5!Jiad)t befiC-'Cn, bcn iKebcl, ber fic nni unfidjtbar mad)t, ^u

^erjlrcucu unb fid) un6 bar^uptcttcu.

Sind) in unfern klagen finb wir uod) eben uid)t fo weit

entfernt öon ber 3cit, in ber fid) hic^ allcö zugetragen, ba^

""^
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wivmiöüon t)cr2öirnicf)Fcit bcffcit, waö f)icr bic X?aMptfad)c

nusJmacfjt, nicl)t mit {)inlanglid)cr ©cmt0()cit überzeugen fonn*

teil, üöir !)aben fjc uod) in unfern Jpdiiben, jene üicr fd)rift*

li(f)cn ©erict)tc, tt)elcf)c oon ^>erfonen aufgefc(jt würben, bie ju

bcrfetben Seit gelebt, bie babei SIngcnjeugen gemefen, bie für

bie 2!Ba^rl)cit beö ^Tjüblten tl)r lieben ^in^ugeben nirf)t nur bc;»

reit waren, fonbcrn md) mxtüd) Eingegeben !)nbcn. Unb n?aö

ilc cvihtjkn, eö ifl atteö fo i)ortrejf(ict), fo ganj ber @üttl)ctt

jvürbig, ba^ fie eö nimmer firf) l)dtten au(3fiunen fonnen, ba^

c6 nur aüal)rbeit, nur reine S[iBaI)rI)eit fein fann. Äcinc @e*

f(l)id)te ber SOBelt öerbienet ©laubeu, wenn wir ber eüangc:*

lifd)cn mißtrauen Wolfen.

^an wirb nid)t erwarten, ba^ i&i mid) Ijict in eine S3 C;«

weiöfü{)rung beö ©efagten einlaffe; eine fofcl)e mu^ man
ni anbern ©rf)riften fucf)cn. ''^) 5(urf) ba^ unb mit wdd)cn

nal)eren SSeflimmungen ber gro^e gottlid^c ©efanbte ben ?ef)r#

fa^ üon ber Unflerblid)feit menfd)Iid)er (Seckn felbflt üorgej»

tragen l)abe, ing(eid)en toai jene cl)rwürbige ©cfeKfdjaft, wcf^

rf)cr er baö 2lmt ein«r getreuen ^ewal)rung unb einer ^iiu

gemäßen 5(uöbilbung feiner ^e^re anöertraut l}at, über bie^

fen @cgen<lanb hi^ auf ben Ijeutigen ^ag bcfcnne, wiil id) ^ier

nid)t auöeinanberfe^cn, t>a eö ben mct|lcu meiner ?efer befaunt

genug fein wirb. 9^ur @iueö noc^ bürfte l)icr nid)t alö übers^

flüffig erfd)einert.

^an wirb fid) nemlid) erinnern, ba^ id) fd)on oben cr^

flÄrt, id) fonne feine ?et)re jum 3ul)art g6tt(id)er öffcnbaruu*

gen sdl)fen, wefd)e beö (5()arafterö ber fTttIid)en 3utragrid)fctt

ermangelt. 5cf) glaube, biefeö fei im ©runbc »on jel)er bie

a)?cinung affer vernünftigen unb guten 5[l?cnfd)en gewefcn,

wenn fte gleid) nid)t immer fid) gan^ beuth'd) au'5gcfprod)ctt

I)abcn. '<') @ö fragt fid) alfo, ob and) t>ic 5lnfid)tcn, bie unö

baö (§l)nftenti)um über baö anbere ?cben ercjfnct, bicfcr fSa

bingung entfprcd)en. Unb ba mau in ber Xbat Swcifel f)ic^

gegen erl)üb, fo baüd)t cö mir gc^icmcnb, ctwaö ^ur Scfcili*

gung berfelben beizubringen.

(Einigem, wai in ber d)vifHid)cn l'cbre iH^m anbcvcit l'c^

ben gefagt wirb, i)at man ben 3Sorwurf gemad)t, bag co cnt::



fd)iclicn unmoglid) fcl. UüArc bicfcr Sorwiirf öcßtunbct:

fo fomite man il\i)au).>tmtgcn üon einer foltt^en i\'rt freilief)

iiid)t für geeffeiibart halten. ?(l(ein anrf) ebne er|l in eine

S3elenci)rnn(5 ber einzelnen ^uncte, bie man l)ier »or(^cl>rad)t

bat, cina,dm\ su mi'ijTcn, laßt fid) auf biefe ^Pcfdjulbi^unf^ et*

WiVi eninebern, baö, wie id) glaube, ^ur '-^efriebigung für einen

jcbeu i)iad)benfenbcn Innreid)t. llßir Finnen eö nemlid) im

SBoranä jngeflel)cn, baö eö tu jenem Inbegriffe ber l'el)ren,

an^ n)cld)en bic d)ri|llid)c Cfenbarung beflebct, mel)rc gab, tie

unö ben ®egcn|tanb, üon weld)em fle hanbcln, nid)t fo, wie

er an fid) i|1t, fonbern nur fo, wie feine S^orilellung unö Tau

$eu fd}afft, befd)reibcn; mit anbcrn Si'ortcn, wir fonncn im

aSorauö einräumen, ba^ fid) bai? ßl)ri|T:ent()um aud) füld}er l'cl)»'

ren bebiene, bie ctwai 5i>ilblid)eö enthalten. 2)enn nn-nu

bicö nid)t fo wdre, unb n?enn man ben ©runbfa^ feiltgefcl^t

hatte, baf jcbc bloö bilblid)c SSorrtellung aiiQ bem ©ebicte beö

d)ritl:lid)cn fef)rbcgrifö entfernt gehalten iverbe; bann würbe

fid) biefe 9ieligiou eineö ber frdftigften ^Hittd ju unfcrcr (5r.»

bannng felbft cntauj?ert Ijaben; bann fonnte fic nimmer bic

Düllfonimcnfte, nimmer bicjcnigc }:jci^cUf bic öott üou unö ge^

glaubt wiffen wiü.. Sßloö barnm alfo, wni eine d)ri|l{id)c

l*ef)re, wenn fic alö Darftelfnng ber <Bad)c, wie fie an fid) i\i,

betrad)tet werben folltc, fd)wer ju üertheibigeu wdrc, ja auf

erwei6lid)c Ungereimtl)eiten fnhvte: bIo>^ barnm finb wir ixod}

gar nid)t bcred)tiget, fie ^u verwerfen, wenn fie tod) braud)bar

ölö ein S3ilb ijt, b. l). wenn bie ®eful)le unb (J-ntfd)lic9nngen/

wcld)c bie SSorhaltung einer fold)en 5lnfid)t in unferem &ca

mutl)e anregen fann, crfprießlid) unb wol)(tl}dtig finb.

3Den Jtuljen ber d)ri(llid)en 5htfid)ten l'cugne man, wcntt

man Dermag ; bewcifc man un^v unb nid)t burdi 2yiad)tfprnd)c,

fonbern burd) beutlid)e 5ln'5einanbcrfcl3ung ber öh-unbe baveiic

man, ba^ cd ber Xugcnb ober ber ©lücffcligfett eine>J öernunf*

tigeu 9??enfd)en nad)thcilig fei, fid) an bie 25or(ltcffungen beö

(51)rijlentl)um^ üom anbern ?eben ^ul)alten: unb alebalb werbe

td) eö für meine ^Hlicl)t erad)tcn, biefe 23egri|ffc nid)t nur für

mid) felbft aufzugeben, fcnbcrn aud) anbcre bayor ^u warnen

unb bayon ^jurücf^uführen. 1> od) gegen bie 51ßahr he it einiger
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l'cf)rert bed ßf^rfflcnt^itmö mag man nccf) aUcnfalf^ mit cntt*

(jcm 2lnfrf)ciii Einwurfe üorbriitgeu fomicit, wemi man baö

Söilbfidje barm mit bem, »aö cigcntlid) 311 ncl)mcn rfl,

vermenget. 2(6cr beit JJul^en bicfer ?cl)ren bciTreiten, 6cmct<

fen ju n)offen, bag fein cr6aurirf}er ©ebraucf) bcrfetbcn mcgiirf)

fei, baö ifl tin 93ürl)a6en, n>elct)eö fclbj^ bcn gcfd)i(ftc(l:cu SDJet*

ftern nid)t einmal in bcm ®rabc gelingt, ba0 man ben ©rnn.*

ben, n)c(d)e jTe oorgcbrod)t; nicf)t fet)r (eid)t bie Unrcblid)»«

feit abmcrfen fotttc.

3ur Serubignng «nferer ?efer, wenn etwa einige gfeid)*

tt)o{)l bnrd) foid)e ©d)cingrnnbe fottten beirrt werben fein,

mag cö genngcn, nur bie brei Jpauptfdlpe/ ^uf bie wiv

«nö aud) fd)ün oben bcfd)rdnften, in nähere 2?ctrad)tnng ju

nehmen, nnb tk ftttiid)en 58ürtl)eile, wefd)e bcr (3iaubc an fic

erzeugt, mit wenigen 5IBorten anjubeuten.

2)urd) ben ©lanben an Un|1:erbnd)f eit gewinnen wir

n{d)t nur ein jeber in unfern eigenen Singen, fonbcrn andi)

alic unferc 5!)Jitmenfd)en gewinnen in unferer SBorfleUung

eine 2ßid)tigfeit, bie im SSer^dftni^ ^n bem entgegengefc^*

ten ^attc unenblid) gro^ ifi. 9tun ifl ber SOJcnfd) un^

nid)t me^r ein Sßcfen, wcfdjeö gfeid) einem ®d)attenbilbe an

ber 2öanb üorÄbereifet, beute nod) war, unb morgen üerfd)Wun^

ben fein wirb; fonbern nun wijfen wir, ba^ er in ailc (Jwig«»

feit fortbauere, unb baf er eben be^tjalb, cbwol)! feine ,^rdftc

je^t nod) fet)r eingefdjrdnft finb, wd()renb ber unenbftdjcn

flauer feinet 25afein6 unb hn bem befldnbigen 2Öad)ötl)nmc

feiner Ärdfte eine unenblidje ü)2cngc beö ©uten toic beö 336*

fen ju ©tanbc bringen fonne.

2(ud) jebe unfrer ein^efncn ^anbfnngcn crfd)einet

wn^ nun unenblid) wid)tiger. 2;enn jebc oeranla^t tljeilö

in unö fe(b|l, tf)ei(ö in unfern SOJitmenfdjen ^feigen, tic fidj,

ba wir in (Jwigfeit fortbauern, and) in bie Cfwigfcit erilrerfen.

:Diefer ©ebanfe, wie mdd)tig mn^ er nid)t unferm icid)t*

finne ftcuern!

Sinn fxihicn wir aud) mcl)r ?ufl unb öifcr, an unferer

eigenen geiftigcn ?luöbi(bung, unb fcfern wir eö ücrmegeu,
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, aud) an bcr flcijlincn S3crüoIIfommining all intfcrcr

^JÄttütciifrf)cH i^ii arbeiten. 2)enn jebeö bloö irbifc()c UlU'vf,

burcl) beffcn ^peröorbvintyinc^ wir nnö ein 2)enfnml jn (Giften

bemitl)ct finb, unb waren cö A()i)ptifd)c ^^V)ramibcn, ivirb mit

ber 3eit jeriloret. ?iur SSoUfümmenhciten, bie wir an nufcrm

eigenen (^eiflc cntwicfcin, eber ^n beren (Jntwicfhing n)ir an#

bcrn bcl)nlflicl) werben, baucrn in alle Cwigfeit fort, fallö

unfrc (Seelen unflcrblici) finb. gürd)tcn wir bagegcn im S^obe

4)ernid)tet ju werben, fo baud)t nnö jebe ?Oiul)e, tic wir anf

Slnöbitbung unferö ©eifleö ticrwenben füllen, eine ücrgeblid)c

5[Wnf)c s« fei"/ ^cit tiefer ®ei(l fetb(l l)ent ober morgen in

i)iid)tö 3nriicffel)rt.

5öenn wir md)t unf!erblid) finb, fo ifl ber ?o{)n ber

S^ngcnb unb bie ©träfe bcö l'aflcrö immer nur fcljr be*

fd)rdnft unb cnbtid)^ fo finben, wie wir fd)on oben an^

ßemerft, mand)e febr gute ^anblungen, befonberö fotd)c, bie

mit SInfopferung unferö irbifd)en 2öof)Ieö, nnferer ®e[unbbeit,

ja unferd l'eben^ üerfnnpft finb, feine I)inreid)enbc SSergeltung,

unb »iete fd)dnblid)c 33erbred)cn hkibcn ober !)ofcn bod) (traf*

lüö ju bleiben. ®(anben wir affo nict)t an UnjlerbHdjfeit, fo

werben wir alöbalb and) feine fo ftarfen Stntriebe ^ur Xugenb,

unb feine fo mdd)tigen 2lb{)altung6grunbc öom ?a(ler iüi)kn,

alö cö ber ^aU ift, wenn biefer ®lanhc unö leljrt, ta^ jebe

gute über bofe Zl^at im ©tanbc fei, unö eine in i^rer X)ancx

ewige, in ihrem ®rabc aber, wegen ber immer wadjfcnbcn @m*

^jfAnglid)feit unferö ©eifleö, aUc je^ige SSorftettung ubcrficigenbe

. eeligfeit ober Unfeligfeit su bereiten.

2^urd) ben ©lanben an Unf!erblid)fett gewinnt and) mu
fcr ®faubc an bie ® ered)tigfcit ®otteö. I^enn wenn c>5

fein anbcreö lieben gibt, fo ift baö 5[)?if;oerf)d(tni^ jwifd)cn

Xngenb unb ®(ucffe(igfeit, bcS f)icr auf (*rben fo oft wal)rp

genommen wirb, einer ber ildrf(ltcn (Einwurfe gegen bie gott*

Iid)c ®ered)tigfeit, ber l)inwegfal(t, fobaib wir nad) bcrn S^obe

jiod) fortbauern, unb jwar mit Diucfcrinncrung an biefcö gegen*

wdrtigc lieben.

©eben wir im Xobc unfcvcr 25crnid)tnng entgegen, fe

fonnen wir uid)t umbin, wor ibm 3uriaf3ufd)aubern ali? t»or
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tcm groj^tcit Übel. 25enn fo oft mx uttö nud) etwa »orfagen,.

ober fo wal}x c^ an fid) fclbft fein mü(f)tc, t>a0 4)>iv, wenn xüiv

ctnfl nid)t mcl)r fiub, and) iurf)tö mc{)r leiben uiib üc'rlie.»

reu fonncn, bod) (Ivaubt fid) unfre gan^e Jiatur, gegen bicfcn

©ebanfcn bcr 23ernid)tung; unb jcbcr mn^ ge(let)en, ba^ eö

§um wem'gflen nid)tö (5vfrenlid)cö fei, feine SSentid)tnng

gn entarten, ©fanben unr aber an Unftcrblirf)feit, fo mx\>

unö ber Jlob gn^nr, wenn voix S3üfe6 get^an, um beflo furd)t»

barer; unb in bem ©cbanfcn, baf nnö bcr Stngenblicf feinet

ypereinbred)en6 unbcfannt fct, ba^ it>ir mit @id)erl)eit nid)t auf

ben fommcnben Stag, ja auf hm fommenbcn Stugenblicf nid)t

rcd)nen fonnen, tiegt ein befldnbiger Stntricb ^u unferer ^effe;=

rung; ijl aber biefe bereite erfolgt, unb mir ttjanbeln fd}on auf

bem ^fabe ber ^ugenb, bann l)at ber Xob gar nid)tö 3^nrd)t?

barcö meljr, bann fonnen mir rul)ig erwarten, wann er unö

abrufen werbe; benn er füf)ret unö ju @ott, er ^ebt unö nur

empor gu einer I)6l)ereu Stufe beö 2)afeinö, er ift bcr (Eingang

$u ewiger äöonne!

S)ie i^rcuben bcr ©cfelligfeit geboren fc^on auf ^r^

ben unter bie reinjlen, ebcljlen unb leb^afteflen, weldjc wir

fennen. Sie 3Serfid)erung, ba^ foIrf)c g^rcuben aud} nod) im

anbern ?eben unfern ?o^n au6mad)en fotten, mu^ il)ren

üöertl) in unfern 2(ugen er^o^en, unb unö ermuntern,

berfclben ^ü genießen, fo »icl wir nur Vermögen. 2Öir werben

alfo um fo gefcKiger, nm fo freunbfd)aftlid)er leben, wir wer*

ben unö 5D^enfd)en, tk unferer ?icbe wertl) ftnb, auffud)en,

unb unö ergoi^cn an il)rer Gegenliebe. JSet ber2ßal)run*
fcrer ^reunbe werben wir aber nirf)t auf »ergdnglid)e SSor*

jügc fef)en, fonbern auf fo{d)e, bie aud) in ber (Jwigfcit fort*

baucrn, fofern wir glauben, ba^ bie aSerbinbungen, bie wir

^ier fnüpfen, nod) in ber (Jwigfeit fortgefc(jt werben fonnem

äöir werben fd)on l)ier gewiffeni)after in unferer
greunbfd)aft fein, unb auf ber S;>\it\) fein, ba^ wir and)

nid)t ber gcringjlen Untreue im Snnerflcn beö .^er^enö unö

fd)ulbig mad)cn; benn wirb nid)t bieö alte^ einfl an ben Xag
tommen, unb mußten wir unö unferer 3Scrgef)ungen bann nid)t

ewig fd)dmcn? 2Bir foUen mittl)cilenb fein in unfer»
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^rcubcit «nb 5>erflnu<juugen ; wir foUcn gcwiffc freuten mdht

einmal ßcnicßen wollen, wenn fle biejenißen, weU1)e nnö nä*

i)ev nngel)en, iiid)t mitgenie^en fonnen. So foU ber ©atte

tncf)t ol)nc feine Gattin, Altern foUen nirfjt ohne i()re Äinber,

(^efd)Willer nid)t ül)ne bie übrigen glücflid) fein woUen. 2)aö

3artgefnl)(, baö ^uv ^rfuUung biefer fdjönen ^Pflid)t not()wen.«

big ijl, wie fe()r wirb eö bnrd) bie l'cl)re öon ber Ußieber*

Bereinigung mit unfern ikbdx beförbert unb unterfii'u^t?

,A^flPt »«^ ffJ)on l)ier auf (Jrben," fpred)en wir je(^t, „aUeö

gcmeinfdjaftlid) haben, benn aüd) bort werben wir ia €YoiQ

vereint cinanber lieben, unb an jebem Vergnügen beä (Jineii

wirb ja ber Slnbcre ungel)inbert Zi^eii uel)men feinen!"

aßie cinfl ber ©laubc an tln|lcrblid)fcit unfern eigenen

Zoh crleid)tern wirb, wofern wir gut finb, fo tröffet er und
aurf) hti bem ^infd)cibcn unfcrer hieben fo frdftig,

wie eö uid)tö anbere^ »ermag, Dber wai fonnte trü|^(id)cr

fein, alö s« wiffcn, t>a^ unfcre blieben barum, weil fic md)t

jnel)r üor unfern Singen wanbeln, bod) uid)t ^u fein aufgcl)6rt

I)aben; bag ftc aud) nid)t etwa in einem traurigen, fonbern in

einem t)6d)|l feiigen Sujlanbe fortleben; l^a^ nur it)r fid)tbarcr

3ufammenl)ang mit unö, nid)t aber il)r unffd?tbarcr jerriffcn

worben; bag fie unö fortW(!if)renb beobadjten, umfd)weben unb

ouf unö einwirken ; ha^ wir, fobalb cr|l ber ^ob biefc gröbere

S^niie um unfern ®ei|I abgeflreift ^aben wirb, auf \?iel innigere

unb befeligcnbere 2öeifc mit it)nert »ereiniget werben fotten,

alö wir jc^t nur unö »or^ullellen ücrmogcn!

(So wid)tig unb fo \)erfd){ebener 2lrt finb bie ^\ttlid)cn

$Bort{)eile, weld)e ber ©laubc an Un|lerblid)feit unö gewdl)ret;

unb wai l)at man benn »orgebradjt, i\)n ai^ fd)dblid) unb

gefdl)rlid) barsuflcHen?

„^enu wir fein anbercö ?cbcn erwarten würben,'' fagt

tnait, „fo würben wir bie ^eit beö gegenwärtigen bejjer ^u

diat\)e l)alteu; jeßt aber bcnfen, wer wd^ wie mic, uid)t an*

berö" afö 3cncr mit flaren äßorten auöfprad): üßaö l)abe id)

in üerfaümc«, wenn bie ganje ^wigfeit mein ijl? 3n allen
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SJcrbinbuttflcn, n)crrf)e gveunbfcfjaft unb ?icbc fnüpff, tt>ürben

wir cinanbcr mit »icl öroßcrer 3ÄiftIirf)f"f bel)a«beln, würbe»,

weit entfernt, bcn anbcrn bnrrf) Ä\Ute ju betrüben, mit jebem

$(ngcnblicfe gcijcn, it)m grcube gu mad)cn, wenn wir wiifjtcn,

ba^ wir einanber nur für bte fur^c Seit biefeö Srbcnlebcnd

bcfi^cn, unb ta^ wir nici)tö »on bcm ®uten, werd)cö wir un*

fern (SJcliebtcn je^t su crweifen üerfaümen, je werben einbrin*

gen fonnen. :iDie tberictjtc Hoffnung, jenfeitö ber ©rdber eine

©eligfcit ^u finben, mit ber nid)tö 5rbifd)cö »crgrirf)en werben

fann, üerlcitct unö oft jur 2Seracf)tung ber ©enüffe, wcldjc

baö gegenwärtige ^cbcn barbeut, bcfonberö wenn wir glauben,

ha$ bie 23crjirf)trei(tung auf bic grcuben biefed ?ebenö unö lüm

SScrbienjl für baö funftige gcreirfje. 3a cö t(l nid)t ^u wun*

bern, wenn wir bei Ieb{)aftcrcr @inbilbnngöfraft fogar tk 2Scr:»

fudiung füf)Ien, burrf) freiwillige Sibfur^ung biefcö Cebenö und

ben (Eingang in eine ewige ©crigfeit gu eroffnen. 2)enrt wer<«

bcn wir bnrrf) ben Xob wixUid) ju einer ^6()eren <Btnfe beö

2)afcinö ert)oben, wie wiil man bie Uner(aubtl}cit beö ©efbit*

morbeö grunblirf) crweifen? 5a \oa^ wollte man fogar tcm*

jenigen erwibern, ber, wenn er $laufenbe ^inmorben lic^, bic

^rccf)l)eit l)dtte, ftrfj ju berul)mcn, ba^ er il}r größter äßo^r*

tljdter fei? Sod) weil man im anbern ?cbcn nirf)t bfoö SSe^*

lobnung be^ @ntcn, fonbcrn aud) ©träfe für jeg[id)eö S36fc

erwartet, fo ^cigt cd firf) mei|lcn^, ba^ ber ©cbanfe an bic

^wigfeit unb unfcr ©d)icffal in if)r, felb|l für ben befferen

5[)?enfcl)cn, weil aud) biefer firf) nid)t üon atter @d)ulb rein

glaubt, aüßerfl bcängj^igcnb fei. Unb fo gcfd)ie{)t eö, burdj

bicfcn mtfcligcn ©tauben, ba^ fajl: alte 5Kcnfd)en in befldnbi*

gcr ^urd)t »or bem $lobc teben, wdt)rcnb fic bod) fo ru[)ig

fein fonnten, wenn fie crft wüßten, baß ber Zoh nid)t(5 an.»

bcreö ift, atö ein fcilcö (^infd)tafen, an^ bem man nie wieber

crwad)t!''

©ö bebarf wabrtid) uid)t »ict (Sd^arfjTnnö, fonbcrn nur

einer unbefangenen 33curtl)eituitg, um bie ©runbfofigfcit bicfcr

a3efd)utbigungcn ju erfcnnen. Dbcr wer fann im @ru|Ie gtau*

ben, baß wir bic ^cit unfcrö ivbifd)cn ?cbcn(? bejfer ^u iKatl)c

l^atten, b. f). baß wir bicfctbc gcwitJcnbaftcr jur Übung bed

©Uten anwenben würben, wenn wir unö einbitbeten, baß wir



im !Icbc nuff)LVcn, ald c6 flcfd)c()cn wirb, u>cnn nn'r bcr Über«

Scitßung finb, baß V)on bcv guten über fd)lec{)rcn ilnivenbiincj

bicfcö öegcnwi'irtiflcu 3cltraumö uiifer fcltgcö ober unfelige^

!L'ee^> in einer ganzen (1-n.ngfcit ablaugt? Ui>at)r ijt cd leiber,

bafi bie 5!}?enfcl)en fclbfl bei bicfer Überzeugung nod) immer

nur SU yicl Jirdgbeit in bcm ®efd)aftc il)rer |ittlid)en 3(u6bi[*'

bung ben^cifen: baß aber 5:!rdgl)eit cutjiel)c ober nur im 05e*

ringilcn beferbert lücrbcn fonne burd) ben ©ebanfen, baß fid)

baö l)ter Sßerfaümte in ber ©migfcit nad)l)olen laffe, i(l gegen

alle (^•rfal)rnng. ©clbft jener ^efcbrte") fprad) nur, aber

er bad)tc nid)t fo. Unb wie fennten wir and) fo benfcn, ba

weuigfleuö im t5l)riflcntl)um baö gerabe ©egentbeil mit '\\>U

d)em 3icad)brucf eingefd)nrft Vüirb; 't:^a ejJ mit flaren 51>orten

lautet, baß iüir auöfd)(ii'ßlid) nur auf biefer @rbe (55e(egenl)eit

|)aben, SBcrbienjle einjufammcin, unb bert blod ernten, waö

wir l)icr auögefaet {)aben?

Um jener Xrdgbeit ju f!encrn, bie wir un^ alterbingd nur

in oft in ben ^cweifen ber ^khz gegen iik Unfrigen ju >Sd)ulb

fommen laffen, ijl eö feinedwegö notbig ober and) nur sutrdg«

lid), s« glauben, baß wir cinanber blöd für bie hir^c Seit bie*

[cd ©rbenlebend bcfitK»; fonbcrn baju genügt, wad wir and)

bei bem ®tauben aw Unjlterblid)feit »ermogen, unö ofterd vor;;

^ut)a(ten, baß jebc einmal »erfaumte @elcgeul)cit ^um ©uten

fo wenig wicber sururffef)rt, alö bie »ergangene Seit je iwx

!ünftigert wirb; baß jeben 2(ugcnblicf ein Xobedfatt eintrete«

unb und außer Staub fetten fonne, unfern Sieben wenigftend

bie 2irt üon g^reuben ju bereiten, bie nur gerabe auf biefer

erbe b(ul)en. X5er wol)t angcwanbtc ©faube an Unfterbiid)*

feit trdgt \)ie[mel)r, wk gezeigt würbe, Ui, unfere ?iebc nocf)

eifriger, treuer unb reiner ju mad)en, aU fic cd ot)ne i()n wdre.

1::^^ Hoffnung, jcnfeitö ber ©rdber eine ©eligfeit ju ftn*

ben, mit ber nid)td 3rbifd)cd t)ergtid)en werben fann, mag

Wül)f sur ^olgc l)aben, baß wir ben 2ßert() ber irbifd^en J^ren*

ben, befonberd ber ftnnnd)en, weld)c cd eigentlid) ftub, bie wir

bort nid)t erwarten, ctwad geringer fd)d^cn, unb und fonad)

el)er berut)igen, wenn il)r @enuß und entweber burd)aud nid)t,

ober bod) ol)nc SBcrle^juug ber S^ugenb nid)t moglid) ifl. '4bcr

bied
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bicö jiiib ^löirfinigcn, \vchi)c für unfrc ^tugciib fowchl, ah$ für

unfre ©hicffeliöfeit cntfcl)tebcii üortl}ciU)aft fiiib. Da0 mx aber

bcrglcid^cn Sjcrginigimcjcn gdnjtid) öeract)tcn, unb fdbft wenn

fie erlaubter ^i^eife genoffen werben fonntcii, üerfdfmAhcn fotTen,

baö forbert bic wobt üerflaubeite ^ebre »oii ber llntlerblid)feit

gar «id)t; baö ftninte l)6d)fleuö bie äüirfiuig einer ä^orfleaung

fein, bie an^i) wir felbft fiir irrig crfldren, inib alö i5bri|len

für irrig erfldren fonnen, ber 2?>orfle((ung nemlid), ba|^ eine

fold)e (^utfagung irbifd)cr greuben, mit ber wir uiemanb niu

lien, cma^ ^BerbieniKidje» fei. 2)iefen 2lsal)n mag man, wo

man ibn nod) antrifft, bcfdmpfen, uid)t aber ben ©lauben an.

Unfterblidjfcit.

Serben wir aber burd) dnm cd)t d)riftrid)cn ©faubett

<in bie llnfterblid)feit unferer ®ec(e ju feiner fd)dblid)en ©e*

ringfd^d^nng irbifd)cr @ütcr »erleitct, fo itebt nod) weniger ju

beforgen, bay biefer ©laube und eine ?l?er[ud)ung jum ©elbfl*

morb werben fonnte. SBcrnunft unb (Siu-iftenthum erfidren ben

S-elbflmerb für cinc^S ber fd)Wer|T:cn Scrbred)en ; S^etnunft unb

i^briftenthnm Iel)rcn, ^a^ wir burd) wiberrcd)t(id)e SIbfursung-

uirfer» l^'bcn^ ben Eingang jnr ewigen eciigfeit unö, \tatt ^n

ofnen, vielmehr »evfpcrrcn; SScrnunft unb (Sbriflenthum iciQcn,

ba^ wir auf feine anberc äBeifc glucflid)cr, a(ö wir auf biefer

(Srbe finb, werben fonnen, wie baburd), ba$ wir er|l: weifer

unb bcffcr geworben finb, ba^ aber bie fd)6nftc ©clegcnl)eit,

an wal)rer iöciol)ett unb 5tngenb s« wadifen, gerabe bann öor*

l)anben fei, wenn cö und nid)t aliiu. wobl ergebet, wenn und

ber SBunfd) anwanbelt, anö biefen a>erbdftnif[en austreten

5u fonnen. ©erabc bann foUen wir SBertrauen auf @ott, &Cf

bulb, (Stanbl)aftigfeit unb bie wid)tig|1en Xngenbeu lernen, unb

gnr (Erbauung anberer aud) an ben ^ag legen. Unb wen«

wir biefc (Gelegenheit, ftatt fie mitlJanf üon ber ^anb unfenJ

gütigen 2>ater^ im J^immet an5nne{)mcn, tro$ig »ou und wei^

fcn, fo l)anbeln wir offenbar unred)t, unb geben in erfenwen,

ta^ nod) gar feine wahre ?iebc jur Xugcnb in unferem Jper*

5en wol)ne. ^lit gutem ©runb Id^t fid) a(fo befjaupten nnb

bartl)un, ba^ ber ^2elb)imorb unerlaubt fei, and) wenn auf

bicfcö i'eben ein anbereö folgt.
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(Jbett fo wenig ftub wir »cdcgcn, bcmjcnigcn ju crrri«

t^nt/ bcr "ctivKi frcct) flcmig wdrc, tie ^rmorbuiig feiner ^UJir*

nienfd)e« eine ihnen (nrTOiefenc 2ÖDl)ltlmt gn nennen. ÄeiiH?

©tnfc beö t)afeind i(l Don bem uncnblirf) weifen llrl)eber aller

2Befen ^wecftoö in feiner fficlt cingcfn[)rt worben; auf jeber

rennen unb fetten bic <H>efen, bie er auf fte »crfe^t, einen ge*

wiffcn ®rab ber l)ier erreicl)baren ©Inrffelicjfeit genie^^en, unb

f[d) i\m 3Iuffleigen auf eine t)6l)erc bereiten, 3c langer ed

iljnen auf einer unb eben berfelben Stufe ^u bleiben »ergonnet

iji, mx fo mel)r U\^t fld) erwarten, bat) fi^e ®elegenl)cit ^nben,

aUeö ^u genie(5cn, unb ju lernen, wa^ f)ier für fie ju genic|;ett

unb s« erlernen i(l ; unb um fo fd)neaer werben fte auf bcn

jidct)|l folgenben (Stufen fortfrfireiten fonnen. '!riiö;)t eine 5ßübl*

t^at alfo, weld)c wir einem ®efct)6v^f crweifen, fonbern ein Un*

Tcd)t, baö wir ihm jnfiigcn, t|l ejJ, wenn wir eö ohne 9cctf)

tSbtcn; fo wal)r e^S auct) ill, ba^ wir cd baburrf) webcr ycr«

itid)tcn, nod) gu einer nicbrigcrcn ©tufe beö X^afeinö l)inuntcr

flogen, (^ö wirb balb öoUfommener werben, aU e6 fd)on war,

btcfeö ®efcl)6pf; aUcin md)t ooKfommencr, ali eö geworben

wirc, wenn cd aud) bcrjenigen ©elcgenbeit ju feiner Sludbil*

bung, bereu cd l)ier geno^, nid)t att^u friil) beraubt werben

tt)&rc. Sylur barum »jflanjtc ber gütige 25ater bed Sßeltalld

äffen ®efd)6pfen bcn $trieb jum ?ebcn ein, einen Xrieb,

fiel) auf ber ©tufc bed 3>afeind, aui ber fle einmal |1tel)cn, fo

lange, ald ei nur moglict) t|l, ju erl)altcn. SiQai üon a&cn

(Stufen bed 25afcind gefagt werben fann, ba0 man auf ihnen

®elcgenl)eit ju beibem, ^\m ©enuffc fowohl, aii ^ux 2(udbi(^

bung finbc, mu^ bad nid)t um fo mel)r »on biefer fo wid)tigen

(Stufe gelten, auf ber wir aii ?D?cnfd)en flehen? SUenn fidj

bad 5Bürmd)en im (Btaubc fd)on feined bebend erfreuet, unb

um ctwad üofffommcner gcmad)t wirb burd) fein ^cbextf wie

»iclc l)6l)ere ©enüffe |Ief)en bem 9}?enfd)en gu ®c6ot, unb

Wie t){e( OTet)re 932ittcl ju feiner 5ßerüolIfommnung l)at if)m fein

gütiger (Sd)6pfer auf biefer @rbc bereitet? Unb g(eid)WobI

foUtc ftd) ttid)t groblid) »erfünbigen wiber ®ott fclbjl, wer im*

mer irgenb einem biefer ®cfd)6pfc, bie ber 2Iffmdd)tigc ^ier

iu {)errfd)en be|limmt \)at, bie foflbare 3eit, ml<tic e^

hier ^Ättc jubringen fonnen, aud) nur um eine (©tunbe »er*
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furjct? — SScrmagfl tu wohl 311 bcrcdjiini, wai jener '^cw^d),

an beffen fviiberem Xobe tu oi1)ulb bi\t, auf biefcr (5rbe iied)

geno|]"en, gelernt, ja felbjl für anbere nett) Qcleiftet Ijabeu

würbe? '—

2)orf) n>03u 5Baf)rI)e(ten beweifcn, bi'c fo einleucf)tenb finb,

ba^ jTd) ancf) ber yeriK^cftefte ^6feti)icl)r ücrgcbücf) bcntüf)t, fic

ju tjerfcnnen? 9cid)t iljm ju jeigcn, ba0 er llnreci)t tbne, fon#

bcrn nur ju beweifcn, ba^ ber ®laube an Unjlerblid)feit un^

fd)dblid) fei: nur barum war cö üieUeid)t nict)t üoUig über*

jluffig, bieö außctnanber ju fe^^en.

ÜJZIt welcher Unreblid)feit aber bie Einwurfe anögebacf)t

fiub, burd) bi'c man biefc Wül)ltl)atig|t:e aUer USa()rf)eiten, wenn
man ftc nid)t wiberlegcn fann, wenigflenö alö gefdl)r(id) bar*

jleffen und, seigt fid) am bentlid)ften burd) bie äöiberfprüd)e,

in hie man ftc^ biebei üerwicfelt. 2)enn t)on ber einen Seite

t)eud)elt man bie §3eforgnip, alö fonnte ber &laiibc an Un*

flcrblid)feit unö jur ä>crad)tung beö ?ebenö nnb jum 'Bclbp

merbe oerteiten, nnb üon ber anbern fd)euct man ftd) nid)t, ^u

fiagcn, bag wir burd) bicfen ©lanben in befldnbiger 5urd)t

vor bem S^obe erhalten würben. Söie wibcrfpred)enb I Uöo*

fern eö wal)r wdre, ba^ unö bie 5inöf(d)ten in ein bcffcreö l^e*

ben, weld)e ber ©laube an Unflcrb(id)feit evofnet, ben $lob fo

leid}t unb angenehm madjcn, ta^ eö fail ju bcforgen |^el)t,

wir würben i{)n eigenmdd)tig herbeiführen, wie wdre eö moglid),

ba0 eben biefer ©laube tic 9J2enfd)en fafl insgemein jittcrn

unb jagen mad)t üor bem ®cbanfen an il)re 2:obeö|1nnbe?

5n ber Xbat ifl »ier e{)cr baö feljte, ofö baö crfle ber

^aff. X)enn eö ijlt fef)r wahr — unb cö fdjeinteben bie wafjre

Urfad)e, we^ljalb fid) einige gegen biefen &lanhm fo oufge.»

lehnt, nur barin gu üegen — ba^ jeber, ber in feinem J^erjcn

jTd) nidjt rein wd^, nur mit ^urd)t benfen fann an feinen

^ob, wofern er glaubt, bag er nid)t auft)6re, ^u fein, fonbern

vor (SJotteö ^id)terfluhl werbe gebogen werben. Sibcr biefe

^urd)t ift, wie wir fd)on erinnerten, h^^i^f^tnt; fle treibt und

an, ba^ wir üerübted ^^ofe nad) Ärdftcn wieber gut ju mad)en

flreben, 1>cr ifl fein »^reunb ber yjienfd)heit, ber eine fotdjc

5urd)t, bie eigentlid) nur eine ^nvd)t t)or bem Sofen felbfl ift,

18=-'
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»Olli (Jrbfrciö 511 rcrrilßcn, ober ffc auct) nur ,^ii vcrminbcni

fjui)ct. Qin niibcrc^ wdrc c^, tt)cini eine foli1)c ^urcf)t nud)

tic &Vitcn quAlcn, ober iuciin |Tc unö ^u^ccflcij, bann iied) qiu'!*

Icn würbe, naci)bcni wir bereite allcö, wa^S in nnfercn Äraftcu

(lanb, gethan, um für beti anc}crid)tctcn 3d)abcn ©rfa^j gu Iei#

flcn. 2;icfcö wirb aber bei einem t?ernünfti(^cn ©laubcn

an llnflerblid)fcit taum gcfd)cf}en, am wenißfleu bei bcmjcnigcn,

n)e[d)em bie ?ef)ren beö S()ri(lent{)nmä befannt finb. 55ci

einem foId)cn wirb, fobalb er(l feine S3cfferung «cttfcmmen iil,

aKe nunmehr and) unnotbig geworbene ^nrd)t üor bcm Zi^tc

tterfd)Winbcn ; er wirb, yücU er in tcm 23ewu(;tfein feiner gc*

befTertcn ©cfinnung 0nnbc üor ®ott jit ftnben boffct, nngicid)

bc()er3tcr bem 'Xob entgegen gehen fonncn, al^ ci berjcnigc

üermag, wcld^er fid) ben Zob aB eine 35erntrf)tung vcrfrcttt,

«nb wdre eö aud) unter bem freunblid)jlcn SPilbc eine-?. 2?erfin*

fenö in cyien ©d)Iaf, au6 bcm er nie wieber nufwad)cn wirb.

9tein, wie wir fd)on gcfagt, fd)auberf)aft, ober bod) ohne 2Öi<»

berfprud) ctwaö ganj §reubenlecrc6 bleibt ber ®ebanfe an ein

Einlegen ju einem fold)en ®d)lafe immer; nid)t ta^ geringilc

bagcgcn, basJ fd)auber{)aft Wi^re, woM aber »icl bcö ©ntjücfcn!«

ben Ijat ber ©cbanfe eineö 2(uffd)Wung^ ju @ott, einer Siuf*

nat)me in bie ©cftlbe ewiger (Seligfcit, in bie ©cfcdfdjaft alkt

fd)on ücr und 2>oUenbetcn, ber ©ebanfe beö iffiicbcrfef)cn'5 un^

ferer hieben unb einer SScreinigung mit ii)mn, wcldje nie mcf

ber auf()6reu foU.

2BcI){ bleibt ed atfo babci, ba0 ber Gilaube an Unjlcrb*

Ud)fcit, fo aufgefaßt, wie cö im (5()ri|lentl)um gcfd)iet)t, ein

iiberauö woI)Itl)dtiger ©laube fei; unb hierauf laßt fid) bcgret:»

fen, warum unö ®ütt bcnfclbcn hat beibringen unb burd) fein

eigene^ 3cug^-^i0 befrAftigen wollen. Sßoltig bcrcd)tiget finb

wir miti:jin ju bem (2d)fu|fe, baß jene auperorbentIid)en Scge^

ben()citen, wctd)en bie ?e^re üon ber 2Iufer)lchung unb

X)om äufünftigen ®erid)t i()re (2:nt|1el)ung, (J-rhaftung unb

Siu^breitung tjcrbanft, wirftid)e Seilten bcö S>iUenö ®ottcö

finb, ta^ wir fie annehmen fotten. 3iur um bie S3ünbigfeit

biefcö @d)(u|Tc^ ju äcigen, jcrgfieberten wir jefet ben Otulpcn,

wc(d)cn bicfev ©laube l^at. 2;eun i]i Uc .^tcnntniß einer ißal)r*
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reit von feinem 9iu^cn für miö, ivt^rc fte imö fognr frf)Ä6lirf>,

fcviim Iie0c jTd) aucf) iiid)t vernünftiger ^iBeife annehmen, tag

©Ott fie unö befliUige. ^iöo^t aber biirfen nnb mnffen un'r bie*

feö, fo oft tüiVf wo eö aud) immer fei, eine IVbrc antvcf*

fen, n>eld)e bie cntfd)icben(Ie ftttlid)c Sutvdglicfjfeit fnr nn^ be?

iil^tf nnb burd) fo ungctt)6l)nlicf)c ©reigniffc auffam, wie eö

ber ^aff i|l bei alten rf)ri(I[id)en fefjren. 9ttcf}t wotttc id)

bemnad) bnrd) bie ^etrad)tnngcn, Jvcrdjc id) burd) biefe fc^*

ten ©Idtter im @emiiti)c bcö Vefcrö ju ücranfaffcn fnd)tc,

bcwirfen, baß fid) berfclbc iibcrrebe, er fei unflerblid), wcii

cö erfprie^Iid) ift, cd ^n ßfaubni, fonbcrn bloö scigen njoUte

id) tl)m, mit loeldjcm 9fed)t er bie ?c{)re be*$ (5l)riflenti)umö

von feiner Un(levblid)fett aB eine von ®ott beftiUigtc annel)*

men bnrfe. 3war iit ber u>id)tiß|l:e Xl}eil biefcr l'cl)re von fol-'

d)er 2(rt, ba0 feine S[i^al)rl)eit aud) of}nc ein güttlid)cö ^mc\-^

ttiß/ burd) btoge ©rünbe ber SSernnnft cingefeljen n^crben fann

:

aUcin fann cö unö bcßbalb glei^()guftig fein, ^n boren, t^a^

and) eine bnrd) ©ott bejldtigte ?ebre baöfelbe anöfage? 5Wuß

biefer Umflanb nid)t bie ©ewipbcit nnferer Über^cngnng auf

bie cnvnnfd)Iid)ftc Sßeifc cr()ül)en? a)?n^ baöjeniöc, tvaö »vir

alö Siuöfprud) ber ewigen 2öal)rbcit ernennen, und nid)t un>=

cnbiid) gewiffer erfd)einen, alö alleö, ivaö unfrc eigene SSer^

jtunft burd) bto^ed 9^ad)benfen !)erau^bringt? Raffet unö alfo

nur immer, unb mit 0ebu!)renbcm IS^ant gegen (Sottee; T^oy^

fefjnng anncf)men, tvaö und baö S()riftentf)um über i>ii'\m ®e^

genflanb fel)rct; bcfonberö ba ivir l)ier mef)r erfahren, aiö nnö

hie bloge SSernunft jn fagcn ivu^te, nnb ba an(i) biefeö mel)rc

fo uberauö wi(i)tiQ unb freubenrcid) ift

^ier baft bu benn, lieber ?cfcr! bie 0runbc, auf bcnen

mein ©laube an Un}lcvblid)fcit bernbet. 3d) Ijabc fie entun^

cfelt, fo gut id) hei meiner (Sd)n)dd)e unb bei hm @ren,^cn

biefer ®d)rift cö vcrmod)te. 2)urd) einen Scitraum von vielen

3af)ren I)abe id) biefe ©rünbc hei mir fefbfl geprüft, unb im*

mer finb fie mir nur über^eugenbcr erfd}icnen. 33erfud)c ein

®Icid)e6, unb ivcnn bu — c6 fei burd) meine ober burd) ?In>

berer beffer georbnetc ®d)lüffc — gnr voUfommenen Uber^cu^'

gung gelangt bijl: bann finfe niebcr auf bciuc Äniee, unb
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banfc bcm 95rttcr hei ^Öcftotfö für hcitei, bnß er tid) f(t)uf

jur Uii(lerblid)fctt, unb bng er cö aud) bid) hnt crfcinicn lajfcu!

©clobc tl)m aber s^fl^f'^l)/ ^on nun an UBerfe ju itben, bie

eined Uii(lerblid)ert wertl) jtiib, bamit bu eiiift in jenen l)6l)eren

®egenben bic 5ßetrad)tunflen fegnejl, burct) weirfjc bu ^ucrfl

beincö un)lerbli(t)cit ^IBcfeiiö bjr beut(ict) beimißt geivorben bijl:

'

I _
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int>d>te i(b, tnü man uicinalö von einem anDcrn S^etcit reC>etf, bcnn

fö gil'l mir eine 3.

®ie jinfcr finnluto^ Xl^itffin nid)t iai itbcn i|l, fo ijl auc^ unfrc

f[nnlic|)c 3<'»'l^örun9 nicDt tcr Xoi>.

?. (51. bc (5f. OTartin.

Il;cofop()ifdK öcbiuifi'ii ?iro. 212 niiö 213.



ßn ©eitc 17. 1) Stant unb friitc 5(nf)Aiiöcr. t 5Bn<5 ^cU

Saiio l)icr um 18'i5 (wo er bic Sitbanafia gcfcfjrtcbcn habcit

mag) faßte, fann man nod) ßegeiwdrtig fagcn. 2)cnn «cd)

je^t gi^t cö ©clefirte, imb fet)r arf)tiing6ti>uvbige, im 5»* unb

2(u6Ianbe, »cklje btc ©runbe, au^ bcucn Äaiit bcr tbeorcti*

frf}cn Senunift bcö 5!}ienfd)eu bie gabigfcit einer (^rfenntnip

iiberftnnlidicr ©egenjlanbe abfprarf), immer nod) afö uuwibcr*

legt betrad)tcn; ja cö fragt fid), cb bie Stujaf)! bcrer, we^djc

fo benfeu, feit biefem leisten 3al)rjebenbe, unb tk (5rfd)einun<*

gen, bie auf bem ^^elbe bcr ^biiofopbic in 2)cutfd)fanb flatt*

gefunbcn Ijabeit, fid) nid)t um ein 53cbeutcnbeä öcrmcljret

l)aben. t"

3u <Bcitc 18. 2) 3fl cö ttid)t eine 2trt SScrmejTcn{)eit,

bag ©olsanö c^ tt>agt, einem ©yjlem, tt)erd)cö fid) bodi cine$

fo auöge3eid)neten 58eifatteö SU erfreuen gebabt {)at unb ned)

erfreut, einen ©erbflwiberfprud) jnr?aft jn legen? Hdcin

and) anbere l)aben bercitö baßfelbe behauptet, ob fle c6 gleld)

nid)t attc fo beutlid) bariegten, al6 ()ier mit tvenigen SEorten

gefd)icl)t. Übrigcnö mu^ man erfl S3olsanoö im üorigen 3a{)re

crfd)ienene „2ßiffenfd)aftdlel)re (SSerfud) einer anöfi%^

lid)cn unb gr6gtent()eifö neuen X)arjlettung ber ?ogif, mit (le*

ter diüd\id)t auf bereu bi^>l)erige 23carbcitcr. .^^crauögegebcu

V30« mc{)ren feiner ^rcnnbe." 4 S5be. ©ul^b. ü. Leiber, 18370

gelefen {)abcn, wenn man benrt()ei(en will, ch unb in werd)em

gjZa^e er bcred)tiget fei, in p{)iIofopI}ifd)en 2)ingen ein ©ortmit^u^'

fpred)en. Da üon ben meif^en in biefer 2itl)anajla aufgefleK*

ten Slnfid)tcn bie legten l>ted)tfertigung6grunbe in jenen ?cbrcu

wurzeln, wcldje ber ^l^erfaffer eben cr|t in feiner ÜBiffcnfdjaft^*

Iel)rc bcfannt gegeben ()at, fo muffen wir jeben unfcrer l*efer,

bem c6 um eine wobfgegrunbetc Überzeugung S" t'^"" ji^f ^''^'

muntern, fid) mit bicfcm ^erfc pcrtraut ju mad)en. t"^-
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3u ©citc 19. 3) X'ic vraf)rc Urfad)c ber !)icr cnüäbiucn

(Jrfc()cimmg, bcd fcl)Ifd)tcn /^ertflancjö nemlicb, bcn alle fbücf

fophic, iiimal bic yjictapbofif, bivJ nur bcn heutigen Xafl

flcljabt haf, fud)( iöoljano nn bcr Ui3i|Tcnfd)aft^ld)rc i:nb an»

bcHDÄrty) n3ol)l nirf)t mit Unrcrf)t »orncbmlid) nur m bini Unis

jTaiibtv bag bic ^JO'?ctl)obc, bic man bei bcr ^öcarbcitunfl fe?

mül)f alö 2)arflctliin9 bicfcr 3ßitTcnf(t)aft bi6l)cr beobnd)tctc,

nod) öic( ju uuüoUfommcn gewcfeii. Dcitn »cU bic

Untcrfud)ungcii, vodd)^ bm ©cgcnflanb bt?r ^l)ilofopl)tc auö*

mad)cn; jcbcnfallö bic ücrroicfcltftcn iinb fd)n)icrigflen \inh, fo

begreift fld)/ i'a^ (^^ ""»^ ^fl»» ^'on nid)t ganj iutglucflid)cm

(Erfolge begleitet fein f^nncn, wenn babci bie Stegein, tt)cld)c

eine gute ^ogif für jcbcd tt>iffenfd)aftlirf)c 'J?ad)bcnfcn üor«

fd)reibt, auf i>ai forgfdltigjle befolgt mcrben. I5aö aber l)at

man nur feiten gctl>aii, ia c6 finb jene Siegeln in ben biö^cri*

gen ^el)rbiid)crn ber l^o^if uid>t einmal tiottjlÄnbig oufgcflellt

gewefen. ,^ierauö oflein crfldrt fid) nidjt nur im allgemeinen,

hjarum wir in ber 9>f)il«>f'>pJ)i<^/ wJ^t* üollenbö m bcr 'ißlcta^

pt)9|Tf nod) fo weit ^uriicf finb, bap wir, nad) Äantö 2luö*

brucfe, in bicfcr testen UBiifetifdjaft nod) nid)t @inen feflcn

(5d)ritt gefaxt l)abcn; fonbcrn eß erflart fid) md), wie nod)

gerabc üi unfrer iteueflen ^dt eine fo grenjeulofe SBerwirrung

in bicfcr 2öiffcnfd)aft einreiben fonntc, alö eä tro^ oUem ®rop*

tbun nnb Siül)mcn t>om ©egentl^il Icibcr bod) wirflid) tfl, nnb

fd)on barauö allein entnommen werben fann, weil eine fo groge

Uneinigfeit unter unfern Ußeltweifen, felbfl aui bcr @d)ulc

(5d)clltngö unb ^egcU, l)errfd)ct, unb weil fa(i jebcr bic

Übrigen alle uid)t nur einzelner irriger 2lnftd)ten, fonbcrn eineö

»ottigen 9)2igüerjlel)en6 ber ganzen 2iufgabc, um bic eö fic^

hier l)anbcln foU, befd)ulbtget. Dicfc b6d)il flaglid)c erfd)et*

nung, ifl fie nid)t fid)tbar nur bie ©träfe jener unter bcn

neueren 3Beltwctfen 25cutfd)tanbö bciua()c aagemcin ^crrfdjcnb

geworbenen Unart, bem 3wange bcr l'ogif fid) nid)t

mct)r fügen su wollen, nid)t einen einzigen begriff gaiau

bc(limmcn, get)6rig fcRbaltcn ^u wollen, nirgcnbö mit Älarl)cit

anzugeben, au^ wcld)cn ®rünben man ctwaö bcl)aupte, wie

man bic feiner 53cl)auptuug entgegen i^ebcnbcn ©rünbc unb Cfln*

würfe glaube beantworten juknincn, u. f. w. ja i\i cö nid)t
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fü weit öcfommcn in ^ciitfcf)Iaub, ba^ wir und jebtr ncrltanb^:

M)cn unb mit Umftct)t fortfct)reitcnbcn 2)ar(IcKung cineö @e*

cjcnjlanbcö frf)Ämcn, inbcm wir fie balb nnt unn.nffcnfct)afttid)cr

Popularität, balb mit ^ebanterei i)ern)crf)fe(n? Stßie ifl eä ba

moölict), baß ^l)irofopl)ie gebcil)c? d^ i^ \\i(i)t uuerreicl)bar,

ittct)t fcl)(crf)tcrbingd uuerrcid)bar baö Überfiunlidjc für uufer

mcufrfjlidjcö äBiffcn; aber nid)t fpiclenb, mcl)t burd) blo^cö

Did)tcu unb ^afcln, fonbcrn uur auf bcm ^Bcgc bcö angc-

(Irengtcflen unb rcgclmd^igilm 9iad)bcufcnö fann feine wi^eiy

fd)aftlid)c 33cgrünbung — ^f)irofopt)ic — ju Staube fommcnlt*

3u ©eite 22. 4) 3rre id) nid)t, fo ijat biefcr jufdUigc

5DZangcl an einem ^aare üun QBortcn in unfrer beutfd)eu

6prad)e feinen geringen 2Intl)eil barau, ba0 mcl)re unfrer

uenejlen Ööcltmeifeu bcn Untcrfd)icb 3iinfd)en ©ubjlanj unb

5lbf)Ärenj entweber ganj übergel)en/ ober |l:att feiner ben il)m

gar ntri)t gleid)geltenben 5Wifd)en bem ißcl)arrlid)en unb

Uüed) fei üben eingefül)rt baben. 'i)lid)t notbwenbtg tfl jcbc

S3efd)affenf)eit ober Slbbdrcn^ ctwaö aBed)fcInbeö/ wie benn

j. 53. bie @igenfd)aften ©otteö gewiß uid)t üerAnberlid) finb.

Einigen 2(nbercn bat eö gebai\d)t, baß ber ^Begriff ber <Biibt

(lanj barum fuglid) entbel)rt werben fonnte, wdi bod) wiM
übrig bleibt, fobalb man alte Ärdfte, mit wefd)en eine ©übe

flanj auögeftattet ijl, in ©ebanfen auf()cbt. Ußo^u olfo, fra*

gen fie, nod) etwaö @igencö, uod) ein ©ubjlratum, ba$

bicfe Ärdfte trägt? Siefe ©cfebrten alfo fprcdjcn flatt t)on

©ubflansen überall nur »on «Prüften, unb laffen 3. fd, bic

©rfd)einung bcffen, wa^ wir bie materielle 3öclt nennen,

düi einem bloßen Sonflict ber beiben Gräfte ber 2ln3iel)ung

unb ber Slbptoßnng ent|lcl)en. — 3lud) id) gebe ^u, baß bic

^Benennungen Bub^an^, ©ubftratum u. bgl. il)rer ur*

fprünglid)en Jßebeutung nad) an ein gewiffeö S^ragcn unb

©ctragen werben erinnern; unb freilid) barf man nid)t

fragen, mit wie üicl 5lrmen eine ©ubftan^ bic Ärdftc unb bic

5öefd)affcnl)eiten, bic wir if)r beilegen, trage. 5lbcr folgt bar*

(luö, baß tiaä) 35efcittgnng fold^er finnlid)en S'tcbenöürrteltungeit

ein gans rid^tigcr '-öegriff nod) ibrig bleiben fonnc? 3d)

m6d)tc wiffen, ob irgenb ein ''ffiort fo wenig bcn ä^?orwurf cincö

bcgrifflofcn ^ortcö ücrbienc, al^ baö Uüort (Jigcufdiaft



— 284 —
cbcr 5Pcfrf) äffen I)c it. ©o (jcmtp cö n[>cr im jy?cict)c tcr

wirflidjen 2;ittflc 5ycfd)njfcnf)citcn ^ibt, fo gcnng giL>t cö «luh

2;in(^i\ an bcncn tiefe iiVfitaffenheltcn haften, oter nm ohne

S?ilb ,511 fpred)cn, bte biefe iycfrf)affenl)eii:cn t)aben. rbgfcid)

nun einii^e üon tiefen letjtcn felbflt nect) :iH'fd)affenl)citen bei*

f;en fiMincn, weil auci) ^efd}n|fcnbeiten ned) it)rc !ikfd)affen*

l)eiten haben, fo i(l bcd) unnnberfpred)Iid), baß eö and) wirf*

Iid)e Singe gebe unb ßeben muffe, tt)eld)c nid)t mehr 5l^efd)af#

fenl)eiten tion anberen Dingen jTnb; unb biefe finb eö, bic id)

©ubflanscn nennet

3u ©eitc 22. 5) X!er SSerfaffer ucrgebc cö «nö, wenn

wir aufrid)tig gen:e{)en, baß ber ©aij;, ben er ju beweifen fid)

l^ier bemiif)et, fd)on für fid) cinfeud)te, ja und einleud)tenbcr

crfd)eine, afö ber Jßewci^, mit bem er ihn üerjTetjt. t
**

3u ©eite 2G. 6) Sie iOortc ©celc unb ©eift, bic id)

bier, wie man (Icljt, befjanble, alö ob fie cinanber gan^ gfcid)*

geltenb wären, pflegen bei einem genaueren ®prad}gebraud)e

aUerbingö unterfd)ieben ju werben, ©eelc nennt man ein

mit SSorftettungöfraft begabteö Uöefcn nur infofern, alö man

»orauöfefet, baß eö mit einem gewiffen ?eibc cntweber nod)

gegenwärtig üerbunben ifl, ober bodj el)cbem Derbunben war.

©eijl nennt man eö nur, wenn bie SÖorfleEungöfrdfte beöfcU

ben einen gewiffe« ^6l)eren @rab ber SSoUfommen^eit crrcidjet

l)aben, wenn cö ein beutlidjcö Sewußtfcin feiner felb|lt

befj^f. ©0 wirb ©ctt nie einc®eele, fonbern ein reiner ©eift

genannt; bem üernunftlofen $li>iere bagcgen fd)reiben wirwol)f

eine ©eefe, aber gar feinen ®ei|l ju. — ©anj anberö wirb

biefer llnterfd)ieb 3Wifd)en @ecle unb ©ciflt üon einigen üöelt««

weifen aufgefaßt, iiie hdbe^, eine ©eclc fowot)! a(ö einen

©eift, in ber ?tatur beö 5[l2cnfd)en bereinigt antreffen wetten,

unb unö bie Seele aU baö ^rincip ober ben ©runb all ber»

jenigen 2;i)Atigfeitcn im ?Otenfd)cn, wcld)c er mit bem Schiere

gemein bat, ben ©cift aber aii baö ^princip ober ben ©runb

fenter l)6l)eren 3:hdttcjfeiten befct)reibcn. ^6 ijl unfere (Secfc,

burd) bie wir finnlid)e '!ß.Hil)rnct)mungcn mad)en, 53egierben

äußern u. bg(.; eö i\t ber &ci]l, ber fid) ^ur trrfenntniß übers

finn(id)er Üßal)ri)eitcn erl)ebt, ^ii3ittenöentfd)lte|]ungcn fa^t, wdö:)c

bem iSittcngefe^c gemäß jinb, u. f. w. SBenn tic)c Ui3e{twei*
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feil nur bei bat fc c&cn niigcful)rtcn ^ct>ciTäavtcn ücrbfeibcn,

inib l}iebci lüdjt yin-auufcijeu, baß ©ecle uiib @ei|t jwei üon

eumnbcr ücrfcfjicbcnc (Sub(tan3en feien, fo Ijaben n>ir if)nen

feinen aiibcrn SSorunirf ^u mvicf)en, alö ba^ jTe bcit ©pradjgc*

braurf) obnc S^ctl) t»crdnbcni, uitb 58eitcnnmigen, bie man von

jcl)cr gur ^t'3eid)nintg eigener äöefen 0ebvaud)t l:jat, in ber

23cbcutung yon blofjcn Gräften neljmen. <Bo i^t e^ aber ge*

\)>6\)nlid) md)t ber g^att; fonbern man fprid)t öon jenen beiben

^Principcn, bie C'5 im ü)tcnfc{)en geben füll, auf eine Sßeife,

bie öcKig fo ift, ali ob man barunter ein ^aar »on cinanber

öerfcl)iebener (gubitanjen felbfl »er|ldnbe; obgfeict) man bieä

nirgcnbö auö brücfl id) fagt, 'oicUdd;)t fd)on barum, Jweil

man baö SLBort ©ubfltans, rric bereite eben bemerft werben,

m ®d)riften neuerer S^it gern ganj öermeibet. — 2)a^ unb

it>arum id) einer foIrf)en 2(nfTd)t nid)t beipflid)ten fonne, tt)irb

man auö bem 23erfofgc biefer ©d)rift »on fclb|l: erfc^en. t

X)ie I)üt)e 5[ßid)tigfcit biefeö ^nncted entfd)ulbige unö,

wenn wir — fonfl feine ^reunbe üon Slutoritdten — ^ier

benncd) eine, nnb fcbr gcn>id)iige beifügen. @iner ber ticfjlett

Genfer unfer^ 3al}rf)nnbcrti!v ^^erbart, fd)reibt in feinem 2et)v^

bud)e jur Einleitung in Uc ^>l)iIofopbic (Äontgöberg 1837.

4. 3lu^gabe. §. 156.): „il'er aber öorwdrtd fetjen (b. I;. nad)

bem 3itffli""^c"ba"gc/ ^cr ^ißa{)rf)cit ndl)er fommcn) wilf, ber

lege juerfl ben weitverbreiteten 3rrtt)um ah, aH mü^te man
bie ©ubj^onjen fdjauen Ci^i ber ^ft)d)orogie tic ©nbjlanj

ber (Seele, in ber ^Jtaturgefcfjid^tc bie ©toffe); unb alä

witrbc etwaö fiir bcffcrc Einfid)t gewonnen, wenn
man Gräfte bagegen einfnf)rtc. ©erabe in ben ücr#

meinten Ärdften liegt baö ^c()ferf)afte; waö man bem 3bcarie^<f

muif> nberlaffcn mu^. 2^cnn biefcn d)araftcriftrt c6, ba^ er baö

Sein ani bem Xhun ableiten wiU. T:cv voaljvc D?caliömu6

entwicfclt ta^ Xf)un ani ben Ouatitaten bcö D?ealen."t*

3u ©eitc 27. 7) Ungemein fagt ber Serfafifer I)ier, ^att

nnenblid), offenbar nur, um biejenigen feiner üefer, weld)c

baö TeJitc nid)t gn begreifen öerm6d)ten, nid)t fogleid) ab^Uf

fd)recfen. 3nbeg erficht man and fpdteren ©teilen, ba^ er ber

•DLlictnung fei, cy werbe eine im ftrengllen ©inne beö 3Bort$
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nnciiblirf)e ?D?cnfjc cinfacf)cr ©nbflanjcn ju f?cröotbrmgnng

jebcr (Jmpfinbung cvforbert. 3n bcr U£5ljTcnfti)aft6lel)rc tiat er

f^t. i\\. §. 304. 9irü. 4. aud) bcn ©runb, iDarmn bieö fo fei

unb feilt muffe, angegeben, t *

3ii ©citc 31. 8) ÄaumfoUtc man gfniibcn, baß eg nod)

immer 2ßeltmeife gibt, bie eine fo flarc unb flar ern>eiölid)e

9Öa()rl)eit nicf)t ancrfennen! inbem fie bie Urtheilc über ben

(Stlj unfrer (Jmpftnbnngcn für unmittelbare SLBabrnel)mung€('

urtl)eile baftcn. ©o Dr. ^riebricf) g^ifrf)cr in feiner 5iatur*

rel)re bcr @eelc C-i^afel 1835). SBer ficf) mit ben in ber Uljif*

fenfd)aft6tel)rc 53b. HI. §. 300. f. f. l)ierüber aufgcfteUten l'elv»

rcn befannt gemact)t bat, muß einfcf)en, baß Urtljeile biefer

gorm gar nict)t unmittelbar fein fonnen. t*

3u <ScitQ 41. 9) @ine genauere (^rffarnng biefe^ 5?e*

grip finbct man in ber Uöiffenfdjaftöleljrc ^h. I. §. 80. t*

3u ©eite 42. 10) 3ßer bicfc nur flüd)tig angcbeutete

©rndrung 'oom Diaume C^ie and) ben v>crtt)anbten »on bcr

3c it) genauer fenuen s« lernen njunfitt, Icfe §. 79. bcr ^i)*

fenfci)aftälel)rc. Jpier tt)olIen wir nur folgcnbcö S3cifpiel ^ur

Erläuterung geben. Um ^k %axhc, bie bicfc 5Kofe hat, ju fc*

l)cn, b. l). bamit bicfc D^^ofc jene beflimmtc (5inn)irfung auf

iinfrc 2(ugcn, tic wir bie SSorjlcKung üon einer garbe nennen,

auöüben fonne, wirb bod) gewiß eine bcjltimmtc C^ntfernung

bcrfclbctt tiott unfern Stugen erforbcrt. Unb biefe Entfernung,

bieö raümlid)e SSer^dltniß jwifct)en ber Dtofe unb bcn 2(ugcn,

ijl cd wc>()I etwaö anbercö, alö eben ba^jenigc, toa^ ^u ben

Ärdften unb S3efct}affenl)eiten ber 9?cfe unb ber Singen noc^

!)insugefcmmen i(l, bamit bie crwdf)nte Einwirfung ber einen

auf bie anbern erfolge? Tonnen wir alfo bie Drte ber Dinge

rid)tiger erfidren, alö baß eö biejenigen an iljmn l)aftcnbcn

S3e|timmungen ftnb, in wefrf)en bcr ©runb liegt, weßfjafb fie

bei biefen Ärdften unb ©efd)afcn^eitcn biefe unb jene Einwir*

fuugen auf einanber üben? — t*

3u ©eite 50. 11) äßenn mir bagcgcn — fo I)dttc mu

fcr6 Eracl)tenö ber Sßerfaffer, um feinen ^öcwciö gan^ ju üoa*

cnbcn, nod) fortfat)rcn fottcn — wenn mir bagegen Eltern unb

Erjicl)cr t)crfic{)ern, baß id) bie SBorflcüungcn, bie id^ mit jebem

fommcnbeu Xage s« erfennen gab, im genaueficn Sufammen*
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fjnngc (lantcn mit tciijcntgcn, tie id) in fccr näd)flöorgcbenben

3cit eingcfammclt hatte; ta^ id) in jcber folgenbcn ©tunbe

^vebcn abgelegt hatte, wie meine (geele nocf) biefelbe fei, bcr

jTe in ber itactjftyorgchenbeu (Stunbc biefe unb jene (Jmpftn*

bimgen unb SSorfteUungen jugefübrt bntten; trenn id) 5. S3.

beim 3lnb[icf einer !}fofc, an bereu 2)orneu id) mid) t»or einer

©tunbe geriet, fd)cu mid) ^uriidjog u. f. w. : fo liegt in bem

Inbegriff att biefer (jTfal)rungen ein birecter SSeweiö, bag

auct) in meinem finblirf)cn Stlter fein ©eelenwedjfef in mir üor

ftcf) gegangen fei, ba^ biefelbe Seele, bie id) gegenwartig be#

fiJK, fct)on feit meiner ©cburt in mir lebe. t=>

3« (Seite 52. 12) 5!Kan i|lt in unfern S^agen fo fehr

entwohnt, bie ®prad)e ber 55efd)eibenf)eit ju ^oren, bag mandjc

burcf) biefe 3lü^erung bcö SSerfajJerö bürften einigermaßen ent;»

fdjulbigt werben fonnen für baö 2SerfcI)en, we(d)eö fie bcgin#

gen, wenn fte ein 53nrf), welc{)eö beö 9icuen fo ungemein üiel

enthiilt, für eine werthlofe (Kompilation alter, fd)ou abgenü^ter

©ebanfeu erftdrten. SBofjanoö l)iQX geführter SSeweiä für bie

(yinfad)heit ber ®ce(e fann nur infofern alt genannt werben,

aii cinjeluc barin üorfommcnbe ©ebanfen freilid) fd)on bei

anbern angetroffen werben; aüdn nod) nicmanb \^at biefe &cf

banfen fo fdjarf aufgefaßt, fo bestimmt üon anbern al)nlid)m

gefd)iebett, unb gu einem fo wobljufammcnbdngenben ©ansen.

«erbunben. X)od) wa^ bebarf eö ()ier unfcrer Söorte, ba wir

fd)on in ber SSorrebe baö unüerbad)tigc 3c"g»ip ci»eö Dteccn*:

fenten angefüf)rt baben ? t *

3u Seite 53. 13) i>aüftg i\t man «od) ber ÜJZeinung,

ba§ im 9?aume, unb bod) cinfad) fein, einen ÜCiberfprud^

cntbalte. So wäre cö jebod) nur, wenn bcr ^anm, üon bef#

fen (Jrfüttung gefprod)en wirb, ein ^ufammengefe^tcr wdre,

gv S5. ber einer ?inie, glad)e ober gar eineö Äorperö. Um
einen dlanm foId)er Sirt ju erfüllen, i\l frcilid) ein ®egenf!anb

mit wenigflenö eben fo fielen S^()ci(en alö biefer dlmin felb|l

"^>uncte \)at, alfo mit unenblid) mlen, crforb erlid) ; um aber

einen einfad)cu D?aum, b. b- <^i^^<:^^ bloßen ^unct im D?aume ^u

erfüllen, reid)t eine einzige einfad)e Subflan^ l)in. Sold) einen

einfad)en 9taum, bcn eineö einzigen ^^uncteö nemlid) erfüllen

aber unb müjfen Cnad) beö S^erfafferö 21ufid)t) alle enblid)en
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Snbflanjcn crfüUcn; «tib c6 i(l eben fo unrid)tig, alö eö \m<$

fd)iücr, ja lunnöfllul) fJiUt, cö uiiö nur öür3urfeUcn, bnp ivgcnb

eine (.ciiMü"t)0 Subilnni »orl)anbcn fei unb bocf) nirgenbö

»orhanbcu fei. t ^

3u ©eitc 53. 14) X^a id) mid) auf biefeö ®efe(j ber

2lnjiel)ung in ber ?^ülßc nod) niebrmnls^ berufe, fo bürfte eö

cinicjen ^'cfevn öic((eicl)t iM)t unn.MUfommen fein, hier in Äur^e

gu vernehmen, ii>ie id) mir öorflelle, ba^ eö anö blo|i5en Ci)riin>

t>cn ber ^i>ernnnft fiMtne gefolgert tt?erben. (iy ifl ein örnnbi»

falj, baiui)t mir, bap jebeö ''MvUid)c and) ^uirfen, unb nid)t

etwa bfo«f^ nuf einige, fonbern auf alle enb(id)en 5Befcn, )veU1)C

cö neben it}m gibt, »er du ber nb einwirfen muiJe. 3(uf alle;

benn felH't, bap ein ^iüefen nur auf einige iuirfte, fo fonntc

ber ®runb, warum cö auf hk übrigen nid)t wirft, nur in ber

5J^efd)ajfcnl)eit iljrev (Entfernung i)on il)m ober in ber S3efd)af:«

fenl)eit ihrer Ärafte liegen. '3^a aber aller Unterfdiieb in be«

(Entfernungen fowohl al^ in ben Ärdften bev Ü^cfen fid) auf

ein blofeö 9)?cl)r ober Weniger ^urucfführcn Idpt, fo fann ber:«

felbc wol)l ein fidrferey ober ein fd)wdd)ereo (Einwirfen, nie

aber eine gdnslid)c 5lbwcfenl)eit »on aller (iinwirfung begrün*

bcn. ^iöirfen aii^ eine Subflan^ heißt aber nid)t<3 anbereö,

ale» eine gewi^Je S>erdnberung in il)rcm 3»|T:iinb unb in ihren

Ä'rdften öcrnrfad)en. <^oid:}e SSerdnbcrungen, bie alfo jebc

©ubilanj »Ott jeber anbcrn erfdl)rt, minTenaud)in tcn raum^

Itd)en SScrhdltniffen, in weld)en bicfe ©ubftansen ^u

einanber ftehen, eine gewiffc SSerdnberung gur §olge haben..

a?ctrad)ten wir jnndd)(t nur ^wd (gubflan^cn, fo liegt am

Xao,c, ba0 alte Serdnberung in ihrem raumlid)en Sßerhdltniffc

nur in ber gerabcn Ifinic, bie fte »crbinbct, flattjxnbcn, unb nur

in ©incm yon S3eibem, in einer Scrminbcrnng ober S5crgr6|5e<

vnng it)rer (Entfernung oon einanber be|lel)en fonne. X'a^ eine

würbe ein 5lnjicl)en, baö auberc ein 21 b flogen beigen.

QiiKi üon biefem Reiben hcit alfo jebeii^mal (latt. Sldein eö

geigt ftd) balb, ba^ SIbftopen nur alö eine Sluönahme, 3in*

giel)cn aber atö Dtegel jtattjtnben muffe. 25enn alleö (Einwir*

fe« ber ©ubjlanjcn auf einanber mu^ bod) ber D^egel nad)

eine 5Berdhulid)ung berfelben, eine 3>erminberung ber lln#

terfd)iebe, bie 5wifd)eu i()reu straften unb aubern inneren

*»^e*
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S5efcf)ofcn^citcn f}crrfrf)cn^ $ur ^elgc l)aUi\. SDc aber ^uh?

itan^cn einander Al^nlirf)?? n^erten, wo fie gfcütformicjer unö

Mbereinftimmenbcr ivirfcn, ba fann aiict) bcr lIiittTfct)ieb, ber

jwifd)en i^ren Drtcn |lattt)at, m'djt ivad)feit, fonbcvu er mu^

(td) üerminbern, b. l). jTe fonnneu cüianber aUmdl|lict) ndl)er.

@tn ®efe$ ber Sinsiehung alfo {)errfrf)ct im ÜBcltaU. Seid)t

gu begreifen i|l luiu and), ba^ bie 5in5iel)mig^fraft, bie jebe^

üßefen au'^iibt, unter übrigen^ gleicfjen Umjl:dnben in üerfel}r;s

tem 33erl)ditnifi'c mit bem Qnabrat ber Entfernung |Iel)e. Xscnn

cfenbar minJen mebre aöefcn, wenn fie üdu gleid)er S3efd)af#

fcnl)eit finb, unb and) in gfeidjen Entfernungen "oon einem an*

bem jlel)cn, glcid)e 2ln3iel)nngen üüu if)m crfat)ren. X)ie ©ro^c

ber Stnjiebnng alfo, bie jebeö einzelne in unterfd)iebenen ^Ibf

(Idnben erfdl)rt, mu^ eben fo abnefjmen, wie fid) hie Ü)Jenge

ber yJBcfen «ermebrt, bie baö an5iel)enbe in eben biefem ^Ib^

ftanbe umfl:e()cn fonnten. X)ieö fül)rt befanntlid) auf baö Q.naf

brat ber Entfernung. — SBenn aber jemaub, ber ftct)t, ba^

id) auf biefe 2irt wof)i eine burd) bie ganje ®d)6pfung «er*

breitete Sin^ichnngötraft, aber nid)t cbm fo eine il)r ta^ (^kidi^

gewid)t ^altenbe 2ib|"to^ungöfraft annel)me, ben Einwurf ma#

d)en foUte, ba^ ja baö gan^c äöeitatt burd) ein fo aUfeitige^

23eftreben ber 2innd()crung Idngfl fd)on in einen einzigen ^unct

mußte jufammengeilür^t fein: fo erwibcre id), bicfer Erfolg

müßte nur bann unüermeiblid) eintreten, wenn irgenb ein enb^

Iid)er 9?aum aüe gcfd)aifencn üöcfen umfaßte. ?aflfcn mv
aber, wie wir bnrd) ©riinbc anberer 5irt g(eid)faKö tlieju ge«»

notbigct werben, bie (5d)6pfung atterfciti? in baö Unenblid)c

reidjen, fo ifl and) biefe ®d)Wierigfeit bel)oben; benn im Uns«

cnblid)en ijl nirgenbö ein SDiittcipunct gu ftnben. t

3u Seite 56. 15) Suweileu )ifieQt man gleid)WoI)l ju

fagen, baf jemaub fid) einbilbe, eine 5>orfte((ung ober einen

5Begrijf öou einer gcwiffcn (£ad)c ju haben, wdf)rcnb er ihn

bod) wirflid) nid)t i)at; unb biefe'o fd)eint ber S3el)auptung, bie

id) ^icr aufilette, 3U wiberfpred)en. SlUein eö fd)ciut nur; benn

wenn wir fagen, ba^ jemaub fid) einbitbe, eine Sorftet;^

lung öon einer gewijTcn ®ad)c ^n baben, wä()rcnb er fie bod)

wirflid) nid)t bat, fo wollen wir biemit nur fagen, bap er biefe

'Bad)e unter eine 5ßorfleKung, bie mvüid) feine ä>or|leliung
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bcrfclbcn if?, befiel)?, ober mit anbcni SBcrtcn, ba^ er ein

UrH)ciI üon folflcnber 3lrt: 2)icfc ®arf)c ifl X^icfc^ unb
3cne^, ober fic l)at biefc imb jene 5I^cfd)nffcnl)ct*

teil, falle, unb bnf5 biefcd Urtf)cil faifct) fei. 3lUcin ciw Uv*

tl)ei( »on bicfer SIrt i(l fein unmittelbare^ Ußal)rnebnnin()ö*

urtl)eil, weil ed ui(t)t unter ber gorm: 5rf) l)abe biefc unb
biefc SSorflcflung begriffen ifl; cd t(l üiclmel)r ein üermit*

tclteö ober flefolgertcö llrt()cil. t

3u ©eitc 56. 16) X)C^ SScrfaj7er6 Unterfd)eibung jn?is

fd)cn unmittelbaren unb mittelbaren (Jrfabrungöurtbeilcn iflt

für bic üijiffenfc{)aft ücn ber größten 2öid)tigfeit, um nidjt

ferner i^ermittelte unb ba()er criüeiölid)c @rfat)rung6urtl)eilc für

unmittelbar unb unerweii^lid) anzufeilen.*

3n ©cite 62. 17) 2)ic ©rünbc ju bicfer @rf[Arung, unb

mel)rcö, tvad ju il)rem üoUigen Sßerfldnbniffc bcitri\gt, wirb

mau crft im SScrfolge antreffen, t

3u Seite 66. 18) 2öül)cr fommt cö bcd), ba^ unter

alten Dfecenfentcn, tt?eld)c bic 9(tl)anafia bcfprad)en, and) nid)t

ein einziger auf biefc, unb nod) fo "oick anbcre, eben fo li(i)tf

»oKc alö originette unb tt.nd)tigc ©cbanfen berfelbcn anfmcrf*

fam ma(i)tc'^ 2ßol)I nur eben ba^er, weit man ber neuen 3lu*

ftd)tcu in bicfcm $Pud)c fo üiele antraf, ba^ man nid)t ^cit

fanb, ftd) and) uur eine berfelbcn anzueignen! f
3u (Seite 68. 19) 5öirflid) l)abcn and) mehre 2Gcltn)cifc aui5

bicfcm ©runbc 53ebcnfen getragen, baö 2)afcin einer actio in

distans anzuncl)mcn, unb \)ahcn be§l)alb j. S. and) hai T^afeiii

einer 5tnziel)ungöfraft bezweifelt. Slllein fie fd)cinen l)iebc!

md)t bcmerft ^n haben, ba^ eine foldje actio in distans and) bei

bem ©to^c, auf ben fic bod) alle C5;iitn.nrfungen ber .^lorpcr

auf cinanber zurncffnl)rcn wollten, fd)on öorau^gcfcljt werben

möffe. t

3n (Seite 71. 20) SSoIzanoö eigene 2(nfid)t über bicfen

intercffantcn ®egen|!anb jinbct man in ber 2ßijycnfd)afti:Iel)rc

23b. HI. §. 303. t*
3u ©cite 72. 21) (So wenig wir an ber jy?id)tigfcit

mct)rcr gcometrifd)er (SAlpC zweifeln bürften, bloö barum,

weil hie ^]OJatl)ematifcr für bic ^al)rl)cit berfelbcn bi6l)cr nod)

feinen ober bod) feinen wijTenfd)aftlid)cn Jijewciö geliefert
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!)viben, unb bcf5()alb cim'(;e bavon ahi ©runbf5(5C, b. l). ©t^lje,

bie alleö ©runbcö cvmangcln, in il)xm Vebrbiict)ern anfuhren,

3. «. ben eat^, „baf? 5wifc()cn s^ct ^unctcu bcr furscRc aiJeg

eine ©erabe fei/' u. bflf. obcjfcid) cö offenbar i(l, ba^ biefer

(5al> wegen ber 3itfammengcfe$t{]cit feiner 33e9ri|fe auf mcljp

reu anbern berul)en miife. *

3u ©cite 79, 22) Einige SÖeftweife bringen swar gegen

bicfe 50J6gncl)fcit eineö ewigen 25 a fein 6 gefrf) äffen er

©nbftansen nod) ein ^])aar Einwurfe anbercr 3(rt »or,

„(Sine igubftans, wdd)c fd)on »on @»igfeit ba i(l, unb weil

fic üeranbcrlict) i]i, aüd) frfjon i)on ©wigfcit \)cx ^ßcrdnberun*

gen erfahren bat, müf;tc bereite eine unenbnd)e D{ci()c "oon

SScrdnberungen l)inburd)gegangen fein. (5ö ijl aber ungereimt,

ba^ eine foIct)C unenbfid)c Dicibe eine »ergangene fei, bcnn

ta^ Unenblid)e barf nid)t öermel)rt werben fonncn, eine »er^

gangenc SKeibc aber wirb ncd) vermehrt, wenn burd) ben 93er*

lauf ber ^dt einige neue ©lieber binjufomnien. SlUeö SOJirf*

Iid)c mii^ and) beftimmt fein, b. l). öon je s^ei einanber

wibcrfprcd)cnbcn S3cfd)affent)citen muffen wir il)ui bie eine hd*

legen, tic anbcre abfprcd)en fennen. (Sine unenblidje unb bod)

bereite »ergangene ^eit)c aber wdre ein 30Birflid)eiJ, baö cbm

barum, weil e5 unenblid) i% and) unbcilimmbar wdre. ^enn

alleö Uncnblid)e ifl feiner 9)?enge nad) nid)t ju bei^immen." —
5Dieineö (Sraditenö ift cö ein falfd)cr <Bai}, ta^ bas5 Unenblid)e

feiner SSermcl)rung fdl)ig fein burfe, wenn 2Scrmel)ren nuv

fo t)iel ^ei^en foK, al6 etwaö tiin^ufcljen. (So i(l bie 5l}?cngc

ber gerabcn 3t>il)fcn ot)ne 2ßiberfprud) eine unenblid)e, unb

glcid)Wot)l fonncn unb muffen wir ju biefer 5[)?enge nod) jene

bcr ungeraben ^ahkn l)insnfeiicn, wenn wir bie aWcngc aller

(ganzen) 3t3()lt'" erl)altcn wollen. X)ic 9Jt6glid)feit einer nn?

cnblid)en Dtcihe yon 2>crdnberungen, bie bereite alle »ergangen

wdren, Idpt fid) alfo fcine^wegö bloö anö bcm ©runb wiber;«

legen, weil eine fold)c dicihc nod) immer »crmcbrt werben

fann. Ußaö aber ben ©runbfal^ »on ber burd)g<ingigen

J^eflimmbarfeit alleö ^iÖirflid)cn anlangt, fo folgt and

ibm abermalig nid)t, wad man bewcifcn will. I^enn folgte ed,

fo würbe folgen, baf? and) ©Ott fclbft nid)td llncnblid)eö babc,

weil bod) and) er ctwaö li>irflid)eö ift. üinci »on bcibcm

10 -
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nlfo, cutwcbcr bicfcr ©ritnbfa^ muß anbcrd auöc^clcßt werben,

ober «ö ifl md)t n)al)r, l>a^ baö Uncnbiict)c «üi)t ^u bc|liinmcn

fei i» ber }ßebcutun<}, tu ber eö jener ®runbfa$ fcvbcrt. 3cf)

ßlaubc baö leiste; aucf} baö Uncnblidjc nemtid) l)at bie 3(rt

tton SBcflimmOnrfctt, YOCld)C tat» Princlpium omnimodac dc-

lerminationis crl)cifd)t; oud) bcm Uncnb(id)cn fommt oon je

gnjci cinanber wibcrf^rcd^cnbcn 53cfd)a|fcnf)citen tmmcr bie Qiwc

nur jn. ü)?an nenne mir bod) eine ^efd)affcnf)eit, in Setrcf

bercn bie S^^^ö'^r ob jTe einem geVDiffen Unenbfid^en ^ufonnnc

ober nid^t jutumme, nid)t bloö für unfre Unn?i)Tcnl)eit, fonbcrn

mi ftd) felbil nnbcantwortlid) ward SSiö bat)irt n^itt id) burd)

ein fcl)r cin(cnd)tenbciS Si^cifpiel geigen, baß n?ir fel)r üielc nn*

enblid)c 9?eü)en üon 5ßeranbcrnngcn tagtid) »er unfern Shigen

fid) anfangen unb yorü6ergcl)cn [c()en. 5dj beljauptc nemlid),

baß fid) bei jcbcr ncd) fo geringen SSewegung, ircbnrd) (in

Körper öon einem Orte ^um anbcru gelangt, eine 9?cil)e 'ooii

SSerdnberungen befinbc, bie anö uncnblid) 'okkn ©licbcrn be*

fleht, ^enn wenn ein Körper, ber »om Orte a au^^gcht, mit;«

telft einer j. 53. gcrablinigen S3cwegnng im Orte b anlangt,

fo i]t offenbar, ha^ er in ber 3ii>ifd)en5eit burd) alfc 5Uiifd)e«

ben ^nncten a unb h gelegene mittlere ^nncte ^inbnrd)gcgan:*

gen fein muß. 31^ alfo c ein ford)cr ^n)ifd)cn a unb b gele*

genc ^Hmct, fo ift ber 2^nrd)gang bcö Äorpcrö burd) c cht

(5'reigniß, baö feinem 3ln(angcn in b ait> i^cbingung riorber?

geben muß. @bcn fo i\i, wenn d einen sn)ifd)en a unb c gc?

legencn ^nnct bc^cidinet, ber I^nrd)gang beö Äorperö burd) d

ein ©reigniß, baö feinem 2)nrd)gange burd) c alö 33ebingnng

yorangchen mußte. T^a fid) nun, n)ic hdannt, unenblid) üielc

^^uncte nad)ir'eifcn laffen, bereu ber eine immer na!)er alö ber

anberc an a liegt, fo fie()t man beutlid), baß baö 2in(angeit

beö Äorpcrö in b ein CErcigniß fei, bem eine au^ unenbliii)

üieien ©Hebern be|K'benbc ^eil)c öou (SrcignitTen- ölö ^cbin^

gung öorhcrgel)en mußte, t

3u .Seite 79. 23) ."»^ier hie erfte ber 6eiben Stellen, ^u

benen mir auf tic in ber SJorrcbe ndlier befd)riebene ^öeifc in

©taub gefel3t unubcn, einen üon Sol^ano felbjl ()crrül)renbeu

3ufa^ ju liefern. S3olsano üerfud)t in bcm erwdbnten S3riefc

unter anberm and) feinem ^reunbe einen S3en)eiö für ben l'el)r*
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fai^ öcn bcr ^wigfeit bcr '^»bjlatt^cn 511 gebe«, dt gel)t ooii

bcv itn^ fd)on befamtteu (^rf(drimg fccy Segviffeö einer

Sub|1taitj an^f ta^ fie ndmttd) frf)Ierf)tcrt)iiig6 nur ein folcf)eö

ülUrfIi(f)eö fei, baö feine 5öcfd)afcnbeit an einem anbern 2ßirf#

Ikijcw 1(1. 2(U'5 biefer (^rfldrnng ergibt ftci) fofort, baf bie

SSoriMung einer ©ubflanj in einem wabren (Sa$c jeber^eit

nnr in ber ©ubjectüorilellnng beyfclben auftreten fonne.

äüeiterö erinnert er, Jüao wir gegenwärtig aucf) fd)on in fei^

ner aßiffcnfd)aftö(cbre (§. 183.) au»gcfiibrt finbcn, bap bie

^H'ftimmnngen ber Seit, in wcM^cr einem ©egcnitanbe tinc

ßewijfc 53eft{)afcnbeit ^nfinnme ober nidjt gufomme, g[cirf)faUö

immer nur in tic ©ubjcctüorllellung geboren, fo ba^

eine atrgemeine ^orm ber (S'dBc foicber 2lrt eigcntlid) folgcnbc

\)t: X in ber 3cit~ hat— bie a5cfd)afenbcit b ober nidjt b.

konnte nun eine Subi^an^ X in ^li)at)rbeit anfangen ober 'oev^

geben, fo mn^tc eö einen Scitpuuct t geben, in tr>elct>em fie

Hid)t yorbnnben war ober fein wirb; b. ^. ber Siuöbrncf „bie

©nbftanj X in bcr Seit t — f^at — feine 2öirflict)feit" muptc

einen waf)ren ©alj barrtcHcu fonnen, wenn wir nur t gcf^orig

bciUimmen. Slttein i)ic $BorflcIfung, wc{d)c bie Unterlage ((Subject^*

bar|l:e(tnng> in bicfcm ©a^c bilbct, nemlirf) bie S^orfteKnng

r,tic ©ubilan^ X in ber ^cit t/' i]i, wenn biefe ©ubjlanj in

ber Seit t gar nid)t üorljanben t|l, ofenbar eine gegenf^anb^s

(ofc Sßor(Rettung; cö gibt feine ©nbfitan^ in ber ^eit t. SoId)c

gcgenftaubtofc SSorfleltungcn aber fonnen nie bie ©nbjectoor.*

ftellung in einem wabren ©ai^e bilhcn, weil— nm fd)on ber

alte Äanon befagt — non entis nuliae sunt affectionea. 2(ffo

fann obiger ®a§ in ber Zi)at feine ^Babrbeit enttjaften, nnb

cö i|l fomit falfd), ba^ cö für irgenb eine ©ub|ianj einen ^eiu

^«nct gebe, in bem fte ntd)t war ober nid)t fei)n wirb.t"^

3u (Seite 81. 24) Um|ldnb(td)er finbet man hieß aUei

in beö SSerf. 2el)rbud) bcr ^eligion6wi(fenfd)aft fdb. I. abgc^

Ijanbert. t *

3u <Beite 82. 2.5)
* SKie ad)tunge>wert() crfd)einet nid)t

ber SSerfaffer, wenn man fie{)t, mit weld)er SSorfidit er feine

Untcrfnd)nngen anilcttt, um nnr in feinen ^ilvibcrfprnd) nnt

bem (5J)ri|lcntbnm s« öcrfaifcn ! ^a^ hat er aber in ^Se^ug
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cutf bic ?IiifTc{)t »Ott bcr ^»Igfeü ber ^il>cltfubflan3civ

bic er l)tcr üorgctragcn, fcine6n>cg6, unb nietet einmal bd bcr*

jcnigcu Äirrf)e s» bcfurd)tcji, tt)cld}cr er ni^iigcl)6rcn fcf)cint.

X;eim er bcl)auptet bic Sinfangöloftgfcit ber ^ÜJclt burd)aiid nid)t

im ©iuiic bcr l)cibnifc!)cn ^{)iIofop()cn, unb öcrilcht baruntcr

fcincön>cg^5 hai, n?aö bcm gemeinen 5[)2anne an)i6^ig i(l, h)enu

mau i{)m fagt, ba§ bie Uöclt feinen Sfnfang {)abc, fonbcnt

cung fei; b. I). ber SBcrfalTer (ehret nicf)t, bap bie ©ubfltan jcu

ol)ne (iJrunb (prlncipium) erifliren, fonbcrn [eine ÜJ?einuiig

ijlt vie(mcl)r, baß flc allcrbtngö ihren ©runb, unb ^war in

(^ 1 1, haben, eben barum aber fo Tang aß biefcr ®runb fclbjt,

ncmlici) emig, üorhanbcn finb. 9iun behaupten aber fafl alle

Xheologcn, bat? t>k löeft ju aller ^eit gcwefen fet), unb

ber SSerfaffer untcrfct)cibet ficf) »on ih"cn nur bariu, ba^ fic

gemühntirf) uncntfcl)icbcu lafcu, ob bic S^it einm 5(nfang

habe ober uici)t, wdhrcnb er ihre Stnfaugöloffgfcit annimmt.

2)0(i) biefc ^Behauptung gehört eben fo menig, afö bic dhnlid)e

»ou bcr Uncnblichfcit beö JHaumesfv jur 3tcrigion. — SIber

fclbjl für t)ic S(nfang<JIofigfcit bcr Seit hdttc er bcbeutcnbc

@ewdf)r^'mdnner anfuhren fonnen. Unter bcn I)eibuifc{)eu $ßc(t*

weifen badhtcu ^'pfato unb 2irifloterc6, in bereu ^ußtapfcu

bie d)ri|lt(ichcu unb inöbefonbre bie fathcrifd)cn @orteögcIel)rtcu

burct) eine lange ^eihe üou Sahrhunbcrtcn getreten ffnb, gau|

wie ber 35crfaffer. Unb im (it)vi\lcnt\mmc frficineu Sujtin

ber 5D?drt9rer, Stemenö üou Sdcranbricu, Drigcj;

11 e0, 5iugu)lin unb Xhomaö üou 2(quin ber 9)2einung

gewefeu ju fein, baß bic ^dt feinen 5infang h^be. ^ag gtc;«

mcnö ü. 2t. unb Drigencö eine uucnblidjc D^eifje üon

9?cöo(utionen in ber QjBcIt anual)men, unb beu ©ubjltausen

ein anfange>Iofc6 2)afein bcifegtcu, ijl befanut. SSon bem

Ictjtcn berid)tct 5!)?etf)obiu6 (Phot. Bibl. Cod. 235. p. 494.)

gauj au<:brucflid) : on 6 'äflQiytvt/s e)>£ye, GvvaWtov eunci.

Tifj fionp ao(f.cj} Ocvj to ttüv. Sluguflin aber, öon bcm bie

itaticnifd)eu Theologen ta^ ®prid)Wort Ijabcn: Tantum fidci

catholicae deest, quantiim divus Augustinus ignoravit, WagtC

eö nid)t, webcr einen 2lnfang, nod) bic (Jwigfeit bcr Söcft

gu behaupten, fonbcrn erfldrtc (de Civ. Dei XII, i5.): Cum
cogito, cujus rei Dominus semper fuerit (Dcus), si sempcr
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crcatura non fuit, affirmarc aliquid pertimesco. @d ifl fld)N

hav, ba^ er firf) in biefcr ©tctte jur «B^emung bcö SSerfaffcrö

ticige. 2:()omaö üon 2iquin fagt swar (Summa R. 1. qu.

46. art. a.), man fomie e6 nici)t anö ©r.unben bcr SSernuitft

wijfen, fonbern nur mittcl(l beö ©laubenä annel)mcn, ba^ bic

aöelt einen SInfang gct)iabt l)abe; boci) redjnet er bicfe fcljrc

nict)t SU ben ©laubcnöfd^en, fonbern rdtf) bloö; ftrf) an ftc s«

l)artcn, weil fte fcl)r jutrdglirf) ifl. ^ier ftub (eine eigenen

5Üorte: Mundum coepisse, sola fide tenetur, nee demonstra-

tione hoc sciri polest; sed id credere raaxime expedit.

25a§ eö unter ben SScrtbeibigern ber ^ier befprod)encn fQ^tiaup''

tung einige gibt, bic eben nid)t im bellen Dtufe ber Dted)t*

ßlaubigfeit flel)en, wie Drigeneö unb 3ol)ann©cotu^

^r ige na, ber gerabe fo, wie ber SSerfaffcr bad)tc, fann ber

3öal)rl)eit nirgcnb^ fd)aben, wenn man voci^, bap ftd) 2lugu^

ftin unb Xbomaö üon 21. S" ^W^ ©unjlcn crf(arten, unb

bat; foWüI)t Drigeneö, aldScotud nid)t wegen biefcr Sin*

ftd)t, fonbern wegen einiger anberer ÜJIeinungen angegriffen

ti^nx^cxt. — Jpat man enbtirf) auö biefer 21

1

1) a n a f i a gelernt,

wie ber 25erfaffer biefe 31nftd)t mit einigen anbern in SBerbiu;'

bung fe^e, unb weld^cn ©ebraud) er üon il)r mad)e, fo fu()It

man fid) il)m, für hk SIufilelTung berferben, jur itwigftett

2^anfbarfeit öcrpflidjtet. 3ci) wenigilenö genieße, feit id} bie^

fen 2Iuffaö fenne, nid)t feiten ein fel)r ^o^eö SScrgnugcn, baö

id) öorl)er nidit einmal geal)net l)attc. SBenn id) nemlid) be*

benfe, baf bie ©ubjlanscn, auö bcncn ein ©teind)en beftct)t,

fo gut alö meine ©eetc, ewig finb, unb bic gd()igfeit l)abcn,

fid) SU bcutlid)em Denfen s» ergeben, wie meine ©cele fid)

basn erl)oben l)at ; wenn iö) bebenfe, werd)c 2öof)It{)aten mir

©Ott fd)on crwicfcn, burd) eine ganje ©wigfcit fd)on crwicfcn

l)at, bamit id) eine fo l)o{)e ©tufe errcid)c, 2ßol)rtl)aten, bereu

id) eben «id)t wurbiger war, afö bic ©ubjlansen beö ©tein*;

ct)enö; wenn id) bieg aUeö bebenfe nein, bic eprad)e

l)at nid)t SGBorte für bad ®efuf)f, wetd)cö mid) bei fold)ert Se^

trad)tungcrt ergreift. Jpat aber ber ?cfer fid) bic 5Beiöt)cit ber

2ltl)anafta angeeignet, fo wirb tx biefcö 0cfu{)f fenncn, ebne

t^a^ id) ed itjm bcfd)reibc, unb bei fid) fclbjl fcjl befd)ricf;cu,

bem ©d)6pfer burd) ein hciligcö ?ebcn bafur ju banfcn,
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m er il)i\ hat crfcnncn [affcii, er rul)c fcl)oii üon (Swiqhit
l)cx im Hrmc feiner Oimbe.*

^n ecitc 84. 26) So ifl tiicircicfjf incf)t iibcrfli'iffTg, ju
erinnern, bag bicfcö ein ©cbraud) bcö ^Ü^ortcö Äraft fei,

jicgcn UH'Ic{)cn and) ^r. J>er6art, bcr befanntc ©cgner ber
Einnahme fo »iclcr Ärafte in ber i^fi)d,o(oöie unb nnbern iöttTen.
fa)afren, nid)ti3 Ijat nnb \)abm fann, fo lan.qc man fid) nnr
flvcnö an bic gegebene (Jrffdrnng m, nnb nid)t nod) irgenb
einen anbern 53egriff mit bicfem aüorte verbinbet, namentlid)
Jiid)t ben ©ebanfen, ba^ jchc Mxaft cUva^ (^infadjeö fei, ober
bat? bnrd) hie bfofje Einnahme einer Äraft ^n X^eröorbringnnq
einer gen^ilfen äßirfnng fd)ou eine ^rfldrnng, wie brefe miu
fnng sn ©tanbe fommt, gegeben worben. ©ef)e id), ta$ eine
Ul)r bic ©tnnbe, etwa bnrd) ®d)Iagc, anzeigt, fo fann id)
ii)v mit yoKem dUd)tc eine Äraft, bic ©tnnben bnrd) ©d)lage
flnsnfitnbtgcn, beilegen, aber nur einbilbcn mn^ vij mir nidlt
l)icmit crfidrt au l)abcn, auf it)efd)e ^iöcife fic bicfej leidet. f*

'

3u ©cite 85. 27) i:)ae gcrabe @cgentf)ed Ijieöon be.
!)anptet .)>r. X^erbart, ber jebem ©cienben nur eine ein.
Sige ,^raft beigetegt wiffcn wili, hie en?ig bicfclbc öcrblcibt
r^bgleid) rviv nun, um biefen 5lBiberfprnd) smifd)en Solaano nnb
.^UTbart 3u mäßigen, bcmcrfen fonntcn, ha^ ^, I)icr ha^ üöort
^raft in »iet engerer ^l^ebentung ne()me, fo muffen tviv bod)
ge|lc!)en, ba^ ^o^auo aud) in btcfer engeren 5i5ebeutung bie
Gräfte aUer einfad)en ©nbi^an^en alö öerdnberiid) unb eineö
{leten aöad)e>t()um>J fdl)ig bcttadjtc, 2)a^ er in biefen 2Öibcr.
fprud) mit S:>. nid)t getreten, ol)ne ^;ö. ©runbe au^ baö forg*
fdrtigdc criDogen ^u l)aben, febcn wir in ber aöijTcnfd)aftörel)re
U)o ii^b.iJI. §. 270. 3tnm. 1. eine umfldnbrid)e ^rwdbnunq mii)
S^eurtl)cdung biefer ®runbe öürfommt.t=>

3n ©eite 85. 28) 2)aö [)ier gebrauchte ^ntmeber-
£)ber bitte id) feineemegö fo au^aulegen, aU mute id) mu
entfd)ieben laffen, wcldjer öon biefen ^wei g^dtten ber aüeiu
mog(id)e fei, ba id) im Oiegenttieii beibe für mxflid) halte
3d) glaube nemlid), ha^ jehe enbtidje ©ubj^an^ fomobl
in fid) felbR au aud) in anbern mirfe; unh id) meine
man Ijabe e^ fd)on auö bem 3Sorr)ergef)enben entnef)men fon'
neu, ba)8 id) biefer 2Inffd)t Tebe. Uüeber ber .f>t)potbefc ber
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fo genannten gcrcgcn^eit(id)cnllrfa(!)en affo, «od) jener

ber üor^crbeflimmtcu jparmonie tsermag iö.) bcv^upilidy

ten; fonbern irf) l)ortc micf) an ta€ ©9(ltem bcö pl)9fifct)en

(Jinfluffeö. ©0 haU irf) nid)t nur t>en Sluöfprucf) beö ge;s

meinen 5Wenfrf)enücrjlant)eö für mid), fonbern entgehe and)

Dte^rcn ©d)n)ierigfeiten unb (5cl6|lwiberfprnd)en; bic ftrf) hei

jenen beiben anberen 2(nffd)ten finben. Dl)nel)in baiuf)t cö

mir, |Te t)Atten i{)re (^ntflcliung nur tcm Umjlanbc jn üerban^

!en gel)abt, baß man überfa^, wa^ immer unmittelbar

ßcfrf)ic{)t, baö tafife eben barum aud) feine »eitere ^rfUirung

3u. SSergL ®. ö4— C8.t

3u (Seite 88. 29) tiefer <Sa^ ifl frcilid) tton mel)rett

^ft)rf)Dlogen/ fcl6|1t neucrlid) lieber, in Zweifel gebogen »or;!

ben; bod), tt>ie eö fd)eint, nur beöf)a[b, weit biefe @c(ef)rteu

unter SSorflellungen nur an f(are, b. b. foldje SSorftettungcn

benfen, bereu wir unö bcn?ußt finb. Übrigen^ entfd)eibet

ffd)er bie @rfa^rung allein ^nr genüge, ta^ wir and) w^ljrenb

be^> ®d)lafcö immer SSorflellungen l)aben. SJenn obgleid) wir

nur juweilen bcr gel)abten SSor|l:ellungen tt?ad)enb wieber er#

innerlid) ftnb, wo wir bann [agen, ta^ wir geträumt,

fü Ware eö bod) gegen alle 9?egeln ber 2!Babrfd)cinlid)feit ju

behaupten, baf wir nur bamalö fd)lafenb un'5 ün>ai> 'ooxQCf

jlellt l)atten, wo wir beim (5rwad)cn unö bcffcn erinnerlid)

würben, :J)iefe Erinnerung muß ja uid)t immer eintreten, \mil

fle »on UmiTAnben abl^dngt, bie fid) nid)t immer vereinigt üor*

finben. 9iid)t nur ein beflimmter ®rab ber l'eb^aftigfeit muß

jenen SSorflellungen, bereu wir unö wieber erinnerlid) werben

foUen, beigewol)nt I)aben, fonbern and) biejenigen SBorjleKun:»

gen, bie un6 wadjeub befd)dftigen, unb unfre gan^e gegen^?

w&rtigc ®emutl)ö|limmung muß mit ben SSorflettungen, bic

wir im ®d)lafe Ratten, ujib mit unferm ganzen bamaligen

3uflanbe eine ^inldnglid) große $lef)nlid)feit l)aben. ^ntodkn,

Yoix wiffen felb(l nid^t ^u fagcn burd) weld)en BiifflinnrcnfTuß

feltener Umfldnbe gefd)iebt ed, baß wir unö pl^^ltd) inne wcv^

ten, einen gewiffen S^raum nid)t einmal, fonbern fd)on mehr«»

mal gel)abt ^u haben, ungead)tet wir uniJ wadjenb bcöfelbcit

nod) nie bewußt gewefen waren, fonbern je^t chcn ^nm crftcn

9)?alc werben, .indttc bcr 3«f<^tt nidjt bic gegenwärtigen ^Bcr^
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IjAftiiiffc jiifammcn9cful)rt, fo xohxe bicfcd Jöctüußtfctjn nuct)

jc^t nod) nid)t, uiib fo »icUctd)t nie gu ©taube gcfemmciu

(äin offenbarer ^cn>ci<5, wie burd)auö ungutdfjTo; eö fci), y^ou

bem ^J^iangel bcr (Erinnerung auf bie 2lbwefenl)cit jicglid)er

U>or(lcUnng ju fd)lie0cn. 2ia nun ber 3iifla"t> ^^^ Dl)nmad)t

fo grope 5Ict)nlid)feit mit bem cincö tiefen ©d)[afeö t)at, fo

lüirb ci eben fo wenig erlaubt feijn, in bel}auptcn, ba^ wix

im 3iiftanbe bcr Dl)nmad)t ol)ne SSorftettungeu finb. (5incu

fcl)r fd)einbaren 58ett>eiö für biefe S5el)auptung »oUtc man jn^ar

and) nod) bariu jtnbeU/ baf) ^erfoncn, tie in plü^nd)c £)()n=«

mad)t öcrficfcn, bei ber Dtucffcljr bcö Scmu^tfeinö guwcilcn

gu bcnfcfben SSorfteKungen tüieberfel)rten, mit benen fie eben

befd)dftiget maren, ali ta^ SßemuEJtfcin fie »erlaffen. SIber

and) biefe @rfd)cinung Idfjt fid) rcdjt \x>oi)l crfidren, obne »or*

fluö SU fe^en, ba|5 bie (Seele in jener 3tt)ifcf)enjeit gang unbe^

fd)dftigt gett)efcn. 3öic oft gefd)iel)t eö nid)t, aud) heim @r*

tt)ad)cu an^ bem gemo^nlic^en ©d)(afe, bap unfre erften &cf

banfen wieber auf benfelbcn ©egenjlanb gerid)tct finb, an beit

wir unmittelbar t>or unferm (Jinfd)kfen bad)ten, obgicid) wir

un6 l)interl)cr and) nod) gang beutlid) cineö wd()renb bci^fclbcn

ge{)abten S^raumeö erinnern. 2)iefe 3ftü(ffel)r beö ©eijlteö ^n

benfelbcn SSorfitettungcu crfidrt fid) nemlid) in bem einen wie

bem anbcrn %aUc, fobalb wir annc\)mcn, ba^ eine Qcm^c

lebi)afte SSorjIcUung ober (Jmpfinbung, bie fid) fcurd) ibre ®ld(i)i>

jeitigfeit mit unferm leisten ©cbanfcn üor bem (^•infd)tafen

ober ber D^ttmad)t ücrfnüpft ijatte, hd unferm (Jrwad)ert

neucrbingö angeregt wirb, gleid)öiel ob biefcö burd) eine ge*

wiffc ®Icid)f6rmigfcit in unfrer äußeren Umgebung ober in

unfern Seibc^^wr^^nbcn erfofge.f .^,

3u ©cite 88. 30) 9Baö id) Ijicv üon ber ^ o r t b a u e r ticit

fcr?iad)Wirfungen fagc, fd)cint üicl[eid)t mand)cn in2öiberfprud)

ju flel)en mit bem, iva^ über baö gtcid)5citigc 2(uf^oren

jeber ÜBirfung mit il)rer Urfad)c (0. 74 ff.) bcigebrad)t würbe.

3d) erinnere bepl)alb, baß bie ?tad)Wirfung, üon ber td) f)icr

rcbe, feine^wegö an3ufcl)en fei alö eine cigeutnd)c SCBir^

fung Weber bcö ©egenftanbcö, bcr eine 2>or|l:eIlung in unö

I)crworbvingt, «od) bicfcr SBorflcIhtng felbft. ©ic i|l mel*

iite()r ein gcwiffcö m unfrer ©eck be|inblid)eö (Jtwaö, wc(d)cö
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fict) s« betn ©cgcnflanb, ber auf btc ©eefc dngmirtt, obiii:

0cfdl)r fo »evl)drt, n?ic bie in einem Äorper erseiigtc ®e^

f d) wtn big f eit 'SU ber ©t 00 fr aft, bte auf bcnfclben eingc^

wirft Ijattc. 5«id)t Ut @cf(l)wiubigfcit felbflt, fonbcrii

nur il)r (yntftet)eu unb 2ßad)fen i|l eö, waö wir bcr auf

ben Äorper wirfcnbcu ©to^fraft, afö it)re wat)re unb un*

mittet bare SQBirfung iyx\(}c\xzy!otn muffen. Unb eben fo ift eö

nirf)t bie »ou einer Söcrjlettung Fjinterbteibenbe ©pur, bie fo

genannte ?carf)n)irfung bcrfelben, fonberu baö blo^c ^wi*

rte!)en unb3öad)feu biefer ©pur, nemlid) bie SSorfteüung

n>a6 burrf) bie ©inwirfung beö aü^cru ©egenftanbeö unmit;»

tetbar erzeugt wirb, 9öie nun bie ©toffraft ju wirfen auf=«

I)ürcn fann, unb bie (5}cfrf)winbigfeit bod) immer fortbauert

fo fann aucf) bie @inwirfung beö aü^eru ©cgenjtanbcö auf

unfere ©eete auff)6rcn, unb jene ©pur »erblcibt. — Sei bie:»

fer ©etegen^eit wiK irf) übrigenö gar nic{)t in Stbrebe fleUen,

bap bie Benennungen, weirfje wir ^ier gebraurfjen, W 25enen^

nung Sorjlenung fowobf, aB aud) bie bciben Senennungcit

©pur obcr5Jiad)Wirfung i)id Unpaffenbeö {)abcn. S5einal)c

Wvire e6 fd)icflid)er, wenn mau bemjenigen, »aö in ber ©ecte

bleibenb unb fortbauernb ifl, luaö wir bie ©pur ober

??ad)Wirfung nannten, 'i>zv. 9tamen ber Sßorf^eüuug gdbc;

für '^Ci^ (5utflet)en ober 2Ö erben einer fold^cn SSorftcKung

über irgenb ein neueö 2Öort erfdnbe. Sn '^tw öeweifcn, weW)e

\&] oben für 'ak @infad)t)eit ber ©ccle gx\^ i()rem 2>crm6gen,

SSorftettungen ju l)aben, fut)rte, würbe I)ieburd) nid)tö gedu:»

bert; benn biefe ©d}lüffe gelten, man mag fid) unter bcm

SBorte SSorflcttung t\\i>^^ ^ortbauerubeö ober baö blo^c

@ntflel)eu biefeö ^ortbauernben benfen. Unb fd)on, \\m bie^»

feö anjubeuten, gefd)al) e^, 'i>^'^ \&), wie ftd) ber ?efer nod)

erinnern burfte, fo ^auftg ben boppctteu Stuöbrucf : „SSefrf^af^

fenl)eitcn'' ober „Sßerduberungeu bcrfelbeu," gc*;

braud)te. SCßer würbe o-wi:], wenn er ba6 SBort SSorftef;«

tung nid)t \\\ biefcr 25oppe(ftnnigfcit ndbme, wenn er nie

eine bicibcnbe 53cfd)a|fen{)eit, fonberu au{?fd)ne|5Ud) nur eine

SScrünbcrung mit bicfcm 9^amcn bcjcid^ncte, <:i.\\6) @ott,

b. {). ^\\6) einem 2ßcfcn, '\\\ wefd}cm nid)t bie gcringfle ^>cr^

Änberung ^Ia(j greifen fann, SSorftcttungeu beifegen fonncu?
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3n tiefem @ci)lc al]o (tiib bic SSorflcUimgcn offenbar ctwaö

Uyivflu()cö, n)elrf)eö md}t cr|l geworben i% fonbern x>on

^n)icjfeit her bc|TeI)t; jTc finb, «enn \mx ba^ obi^c 55i(b bicr

lieber anwenbcn wollen, mit bcn öcfcf)ioin biß feiten,

bic nicl)t cril buvd) eine Äraft l}er»orgcbrad)t werben, fonbcnt

fcl)on ba fiiib, ju ocrglci(f)en.t

3u ©eitc 91. 31) S^ fd^int uu6, fea^ gor nianrf)e

?efer, n)ek1)e bem l)ier bef)jrorf)enen ©cßcnflanbc nid)t etwa

il)r bcfonbercö 9'iad)bcnfen frf)cnfcn, bnrd) beö SSerf. eigene

©rf)nlb, «emiicf) bnrcf) bie SScrg(eici)ungen, bte er mad)t, »er*

leitet werben fonnten, ^u cjtanben, er ^abe ftcf) l}icr einen bto«»

fni ®ci)Iuö auö ber Sinalogic, unb einen fchr unbefugt'

ten, Don bem, waä in bcr ^orpcrwclt gilt, auf ta^ in bet

®cifterwelt jUattftnbcnbe, erlaubt. Unb bod> tt)ut er bieö

cigcntlid) nid)t; baut md\t ^um S3c weife beffen, waö in

ber ©eclc öorget)t, fonbern nur jur Erläuterung fuhrt er

baö 2l{)nlic{)c in ber Äorperwclt an; er t^ut c5 um fo lieber,

weit aurf) t>ii Urfad)en, aiiv> wcld)en bcibc6 erfolgt, beibcrfeitö

bic dl)nlirf)cn finb. ©aö in^bcfonbcre bie üon jcber SSorftet*

lung l)intcrbleibcnbc ©pur anbelanat, fo i\t bie Utotljwcnbigs!

feit einer fold)cn bIo6 burrf) basf^jenigc, tüa^ er in bcr Slnmcrs

fung 30 gefagt, in aller (Strenge erwiefcn. 25enn tva^ and)

^erbart fagc, ber begriff einer SSeranbcrung ifl in ber %i)at

gar hin wibcrfprcd)enber SScgrijf; eö gibt SScrdnberungen, }a

oUeö @nblid)e ift in fortwdl}rcnber SScrdubenmg begriffen, unb

gcrabc bajajenige, toa'i wir bie 2Sor fiel lung cincö Söefenö

nennen, ifl nid)t, wie ^erbart voili, eine ®elb|lerl)altung

bcr (Seele, woburd) fic einer i{)r broljenbcn SScrdnbcrung »ors»

beugt, fonbern »ielmcl)r eine in il)rem 3nnern wirflidj üor firf>

gcl)enbc $Scrdnberung. X)S>d) eben weil jcbc ?ßor)leUung dm
Skrdnberung i|l, wdl)rt,. wenn fle aufbort, ber lc$tc 3"fitanb

MUDerdnbcrt fort, unb biefcö g^ortwdbrcn bcSfcIben nennen

wir bic "oon il)rcr SJorflcllung f)intcrblicbcne (Spur. I)icfc

©pur fann nun wobt gar mand)C SBcrbinbnngcn mit anbern

in unfere (Seele cintrctcnben 2SorfleIl|ntgcn unb mit berfclbcn

©puren eingeben, aber nie fann fic an^ bcr (Seele ocrfd)Wini

bcn, in bem 6innc, ta^ unfcr fünftige ©cmntb^rjnilanb nid)t
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•immer ein anbcrer fciii foUtc, afö er cö xohxc, tfhttc jene 3Sor*

flcUung nie bei und ^la^ ßcgriffen. t
"*

3u ©ei'tc 92. 32) @ö fei unö vergönnt, bei biefcr ®ele#

genbeit ein' für ottemal hm fcfcr nufmerffam ju mad)cn,

xok bcr SSerfaiJcr, von bcn bcfvanntejien 2)ingen rebenb, borf)

etn>aö 9?eucö jn fagen üerftc^e. t '^^

3u Seite 93. 33) ©o fann cö atfo in ©ctteö <Bd}bf

^fung feinet v>on bcibcm, wcber ein Perpetuum stabile, nod)

ein Perpetuum mobile geben, Wenn unter bem feljten eine

50?afct)ine »erj^anben n?irb, in tt)eW)er eine unb bicfelbc

2lrt bcr Seivegung in alte ^wigfeit ftattfinben foff. t

3u (3du 98. 34) Unb neuer(i«i) nneber .^^ ein rief)

®cf)mib. t*
3u (Seite 99. 35) ^ö bnrftc ber «D^ube wertb fein, bie

)ocfn 53olsano l)ier nur flii(t)tig berührte 5ü)nlicbfcit s^tfcben ben

^flan^en unb S:i)ieren ettüa^i uniflaublid^er jn betrad)ten. Sißir

wolicn atfo beifügen, tt)a6 wir bem wefentlidjen nadj aui bcm

»ortrejfiidjen i8uci)e Siutenrietbö: Stnftdjten über Statur unb

©ecfenieben (baö n)ir im 2Inl)angc nocfj mit mel)rem njürbigen

«werben) entk{)nen. 5iuf ganj dbnlicf^e Sßeife wie bie Siliere

entflet)en, fteUt fid) unö auct) bie @nt|lct)ung ber ^^flan^en bar.

2)cnn bap aucf) bei bcn ^ftan^en eine @cfd)feii)töücrfcl)icben^

beit unb eine ^crtpftansung burci) ^Bereinigung biefcr ©efrfjlerf)?

ter llattfinbe, wirb gegenwärtig, naci)bem ber grofe S'idjter,

bem eö hcücbt, biefeö ju leugnen, nirf)t mel)r lebt, wof)[ and)

unter unö 3^cutfrf)en wiebcr ungebinbert be{)auptct werben bür*

fcn? Unb toic grop i|l bie 3il)n[irf)fcit felbfl in ber 2lrt, wie

baö ®cfd)dft bcr ^cfrnd)tung üor ffii) ge[)t! 3ft nid)t, um
nur baö einzige ju fagcn, ba^ Samcnforn ber ^^flan^e ganj

mit bem di beö Xbicreö öerg(etd)bar? unb wirb bie junge

^ftiiHa^ itu^ il)rem Samenforn unter ganj Äl)nlid)en 53cbin=«

gungcn, xoit hai junge S:!l)ier an^ feinem di entwicfclt? ja iü

baö i'cbcn bcö ^-otno im SDJuttcrIeibe felbft bei ben 'ooUUnu

menjlcn S^bicrcn, and) hd bem 502enfd)cn, im ©runbe nid)t

ein wabreö ^"»flansenteben? Ui^ie c^ im $i;()ierreid)e Switter

unb 3nbiütbucn mit getrenntem ®cfd)Icd)tc gibt, fo and) im

^Pflanjcnrcidic ; unb Xüic fid) bie ^^fI*l"Scn nid)t bfoö burd) (5a*

menforner, fonbcrn and) bnrd) (Sdjoplinge fortpflanzen, ja
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burrf) blogcS 3crfd)ncibcn »crmchrcn laJTcit, fo nud) btc uni^clU

foniimtcrcn 2^l)icrartcn. iJid)t, Uödrmc, ^Baffer jTnb ind)t mir

bcm 0cbcil)en bcr 'Pflanjeit, fonbern nud) ber 2:f)icrc jutrag*

lid). Slvfcnif, iinb fo mand)c6 anbcre @ifr, n)c(d)cö bcn tl)ie*

rifd)en Drgaiiiömuö scr|l6rt, wirft scrf^orcnb aud) auf ben

Organiömuö ber ^flaiiscn. Unb »ic bic ©tojfc, bereit fid)

6eibc ^cid)e s« if)i^f'^ Sfial)rung bebicitcn, eine gewiffe 5Ber*

n)anbtfd)aft l)abcn, fo aud) bicjcnigen, bic bcibc au6fd)eibcn.

2)ie CJrudl)rung fclbfl gefd)ic{)t hei bciben auf dhnlid)e ^il^cife,

burd) Sinfe^ung »on 3nncn, unb cd finb dl)nlid)e Uüerfseuge

jum 3(uffaugcu bc6 ?tahrungdftofc6, unb ^um SScrtbcüen ber

(gdftc burd) ben ganzen Äorper bei beiben üorf)anben. Sßie

bie ineijlten 2^()iere, fo atl)mcn and;) bie ^^flanscn; unb ben Un*

terfd)icb, ba^ bic 2!f)iere einen 5Dhinb l)abcn, tt)eld)cr ben

^flansen fet)(t, wirb I)eut3Utagc niemanb mef)r für fo voidjtic^

anerkennen. (Jincn ®d)faf, dt)nlid) bemjenigcn ber Xbiere,

Äranfl)eitcn me{)r ober weniger mit jenen, wcld)en bie 5;t)icrc

auögcfc^t ftnb, s" öerg(eid)en, ncf)mcn wir aud) bd ben ^^flii"*

gen wal)r. ^flanseu unb 2^1)iere t)abcn mx finbnd)eö, mdnn*

Iid)eö, unb ein ©reifenalter, unb flcrbcn ^ulegt auf d()nlid)c

Üöcife, auö dt)ntid)en ©runbcn, u. f. w. t
''

3u ©eite 99. 36) 2)a man SScwegung, wiafurnd)e,

b. t). bem Swecfc beö Slßefenö, an tcm man fie bemerft, jua«

fagenbe Bewegung mit 9?ed)t a(ö cined ber cntfd)cibcnb|len

^ennscid)en eincö wahren Sebenß anftel)t, fo burfte cd fonber;»

bar fd)eincn, ba^ id) aud) einer fo ftarren unb bewegungö=»

(ofen ^J^affe, afö ein Äri))lall ifl, ?ebcn beigefegt wiffen weae.

gür'y crfte glaube id;) aber, ba|S wir bloö an^ bem Umjltanb,

weil wir bei fold)cn Körpern feine ^Bewegung wal)rnel)mcn,

uod) gar nid)t bereditiget ftnb, ju fd)lie$en, baf wtrflid) feine

ba fei; benn e6 fonntc fein, ba^ eine fold)e ^Bewegung üor*

!)anben, aber geringer unb langfamer ift, al6 ba^ wir mit un*

fern groben ©innen fie gu bemerfen üermogen. ©eben wir

uid)t, ba^ and) bei ^flanjcn bie ^Bewegungen, weld)c burd)

il)re eigene 3^l)dtigfcit erfolgen, meiflenö bctrdd)tlid) langfamer

ftnb, alö hei ben XI)icren? Unb bered)tigt bicfc^ nid)t ju ber

Sßermutbung, ba^ eö auf ©tufen ber Drganifation, wdd)c

jiod) uiebriger finb, Bewegungen gebe, bic uod) unglcid)
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geringer unb langfamer finb, alö bei ben ^flatt^en?— ^ur'ö

Swe(tc ifl cö nicl)t einmal waf^r, bag wir an ben Ärt)(tatten

unb anbern feften Jlorpern nid)t eine geiuifie, bem S^ecf ibjve^

2)afeinö, il)rer (Jrljaltung unb 2lu66ilbung entfrf)ieben snfagcnbc

S3c)Degung wa()rne()men. 2)cnn tjat man nid}t langfl bie S3eob*

arf)tung gemarf)t, ba^ atte fo(d)e Äorper, wenn aud) nid)t bnrd)

bie gan^e Seit il)rer folgenben 3)aner, bod) ftdjer im Stnfange

berfclben, an ^ef^igfeit unb ^drte allmaf)lid) ^unc^men? ü)?au

wirb un6 gugejle!)cn, ba^ biefe @rfd)einung nirf)t anber^ meg*

lid) fei, alö burd) ^Bewegungen, unb jwar burd) fofdje, bie

uod) ganj anberer ,Jtrdfte alö bcr bfo^en ©d)tt)erc beburfcn.

Tonnen wir aber um^in, biefeö immer ndf)ere Snfammenrucfen

bcr Zf)ciic, biefeö immer fefterc 2lneinanberfd)Iie^en berfelben

ül^ eine Bewegung an3ufe{)en, weldjc ben 3w>ecfen beö @an*
jen, barin fte üorgc{)ct, s«fflöt? -^t

3u ©eite 100. 37) 93iand)c l'efer werben ber 5[)?e{nung

fein, ba^ ftc^ baöjenigc, rt>a^ id) l)ier üon ben SSorfleüun!*

gen fage, »icl c^er nod) »on ben (5 mp fin bungen heijaupf

ten lie^e. X)ieö fonntc bal}er fommen, weif thcn biefe \fefer

ben 53egriff beö SBortcö aSorjleüung onberö afö id) faffen,

unb üieUcid)t unter ^mpfinbnng gerabe ha^ üer)ltel)en, waö
mir nur eine blo^c SSorjleüung hci^t. Sann wdre a(fo

fein llntcrfd)icb ^rr>iid)cix unfern Meinungen, fonbern uur

unfre 2(u^bvucfe waren üerfd)ieben. Siber aud) wenn eö nidjt

fo wdre, wenn man in feiner S3ebeutnng beö SOßorteö mir ^lu

geben woKte, ba^ aUe einfad)en ©ubflan^en eine ^raft be^

SSorjtcKenö t)abcn, genug, wenn maneö öon ber ©mpfiu:*

bungöfraft 5ugibt. ©o I}aben nun alle 3öefcn, wenn nid)t

eben beftvinbig Jb'orjlctlungcn, hod) gewiffe balb mel)r balb miu:«

ber leb{)afte ^mpfinbungen, wdl)renb ber ganzen 3eit il)reö

2)afein6. Unb wie i)on ber Äraft beö 2>or|lellenö oben be^«

l)auptet würbe, ba^ fic burd) Übung wad)fe, fo gilt hici gewi^

aud) i}on ber ^raft beö @mp|xnbcn6; unfer ?el}rfal3 öon tan
m6glid)cn g^ortfd)reiten aller gefd)affenen einfad)en Sßcfen bleibt

alfo aud) hei bicfcr 2lnfid)t ber <Bad)c |lel)en. t

3u ©citc 100. 38) 2^a^ man auf biefe 5rnftd)t v>cm

Xa^cin einer Sorftellungöfraft hei allen einfad)en <Bnht

jlanscn fd)on ofterö gefommen, ta^ ein großer Sßeltwcife, wie
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?cibni^, bjcfe Vchrc mit fo vielem <^fci)5f hat au^bilUn «nb

fü bebarrlicf) ücrtbcibigen fcnneii, nmp i\)v gewi^ f';l)r jiir (^in*

^fcbluncj gcrcirf)cji. 3ti) glaube aiid) in ber Zljat, mir bcr

ung(ücflid)c ^'chrfa^/ baß feine (cnblicf)c) ?[)?cnabc auf eine

anbcrc «crdnbcrnb cinwirfcn fonnc, unb bic l)icburc() notbig

getvorbcnc (Jinmcngung ber Jpi))?ot[)efe Dou ber ü orberb c*

flimmtcn Jparntonie fei baran Urfad)e, baß man l'eibnifjcn^

yjjonabologie jnweitcn fo unoortl)ein)aft beurtl)eileu fonnte.

2)anut will id) jebod) feineött>egö fagen, baß id) bie übrige«

l*cl)rcn biefeö UBc(tn?cifeu atte für ricf)tig balte. ©o ni6d)te ict)

3. S5. auct) über bcn Dtaum nicf)t fo, wie er, mirf) erflaren.

3war finb and) mir bie Orte ber 2)ingc bloße 25erl)ditniffe

unter bcnfclben, aber eben beßl)alb med)te id) bie Sfuöbcbnung

iiid)t bloö in unfern SSorftellungcn unb jwar in einer 53c*

fd)ranftt)cit berfelben fud)en. 2)ie ^ufammengefeljtcn 2)inge,

bie wir burd) unfere ®inne tt)a()rnel)mcn, ftnb nid)t bloß in

unferer SöorftcUung, fonbern an ^id) auögcbebnt; unb auf bie

grage, wie Zijcik, bereu feiner für fid) felbfl au»gebebnt i|l,

ein au^gebel)nteö ©anje erzeugen fonnen, erwibcrc id), baß

bicö gefd)cf)e, weil jebcm ©an^cn bcfanntlid) 53cfd)affcnl)eitcit

gufommen, bie feinen 2:i)eiten feblen. Xsic pt)V)fffd)e Sluöbe^s»

itung s.
S5. einer Äugel entflef)t mir au^ einer unenblid)eu

g)?engc einfad)er (Subflanjen üoKig auf eben bie Sfrt, wie mir

bie blcd geomctrifd)e 2Iuöbcl)nung au^ einer unenbnd)en 2)tcngc

»on bloßen ^unctcn entilcl)t. 2)er Inbegriff aller ^uncte, bic,

eine gewiffe (Entfernung öon einem gegebenen itid)t übcrfd)rci;»

tcn, mad)t mir bic gcometrifd)C Äuget; unb wenn in jebcm

bicfcr ^unctc eine ©ubflanj fid) befinbet, fo ift ein pl)t)fifd)cr

Äorpcr in ber ©eftalt einer Äuget üorl)anben. t

t'aß bicfe 2)ifereni 3Wifd)en feiner unb ?eibni^euö 2In*

f[d}t, bereu SSoIjano ^ier crwäljnt, nid)t bic einzige fei, brau^

d)cn wir gegenwärtig nad) bem (Jrfd)cincn feiner 2Biffcn<

fd)aft{^lebre nid)t erfl s« erinnern, ©crabc baöjenigc aber, waö

SSotjano t)ier am fd)drfftcn tabett, bic ?c^rc öcn ber ^rv\flabi*

lirtcn jparmonic, l)at neuertid) an Jpcrrn Cubwig ^euers?

had) (.in feiner ®cfd)id)tc ber neueren ^bitofopbie, 3(nöbad)

1837) einen 2>ert[)eibigcr gefunben. 9?ur an^ (Sonbefccnbcnj

)u bcn SJorurtl^eileu ber bamaligen ^eit unb $lf)eoIogie inö*

bcfonberc
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bcfonbcre, IjaU ficf) ?ei6niö fo fcnbcr6ar au^gcbrucft. „^tc

^raflabih'rte Jöarmonie i(l nur bcr popufdrc Slu^brucf öon bcr

ntetapf)9ftfcf)en 3bentitdt bcr ©ccle uitb beö Sctbeö.

Xiic ©ecle iil wcfcntltcf), ja fic i|l: g,av md)b$ anbcrö aU bie

9ieprdfeutatiou bcr 2Stc({)eit in bcr @infad)f)cit; bcr concen*

trt'rtc, in einen untbcttOaren 50iittc(punct ^ufammcngc^ogcne

5Kerf)ani^muö; bcr l'ctb nirf)t^ aB gtcid}fam bie entfaltete,

au^gcbcbnte Scerc." 2öir mnffeu fel)r jwcifcht, ba^ l*ei6ni^

btefer 3Jn5lcgung feiner SOZeinnng, lücnn fic i()m 5it>ifrf)cn üier

Singen öorgckgt irorben n?dre, feinen Seifaif gcwinft I)dtte;

allein ed i\t eine befannte Unart bcr „mobcrncn ^I}ilofo*

p^cn" Qn n)eld)en anrfj ^err gen erb ad) gcf)6rt), bie ?el)!'

rcn bcr angefc^enften ditercn ^M)i[ofop()cu anf foftf)e 2Beife ^u

beuten, ha^ eine gcwilfc Übcreinilimmung berfcibcn mit i^ren

eigenen fpcculatiücn ^^bantafieu ^um 2Sorfd)cin fommt. 3m
Slnbangc werben voiv übrigen^ (3)c(cgcn[)cit genug erbaltcn,

bicfc in neuerer ^cit fo hdicht gcivorbcnc 3Dcntitdt bcr ©ecle

unb be^ Ccibeö ndf)cr in'i 2hige ju fatJen. t*

3u ©cite 111. 39) Saß jene ^UUd[)en ober @tcr in

bcr Zljat einen organifrf)en ®tojf, unb nid)t blo^c S^fuffig*

feit cntt}a(tcn, ift biöl^cr «Jül)t burd) feine unmittelbare ^cob^

ad)tung, ncm(id) mittel)! bc'5 50cifroffcp(J, nod) entfd)ieben;

aber wer m6d)tc barau^^, tücii unfcr 2(uge nid)t fd)arf genug

iit, eine Crganifation in bicfcm ba» (5i füKcubcn (2tofe roaijXf

3nne{)mcn, folgern, ia^ feine £!rganifation tiorbanben fei?

Übrigenö m6d)te e^ fid) mit bcm Snlialte bicfcr 53ldc>d)cn, unb

eben fo mit bcr ©cfd)afcu{)cit bcö fogcnanntcn mdnnlid)en ®a#

menö ücrljalten, wie e» moKc; mcd)tc su crwcifcn fein, ba0

iveber bie it»ciblid)cn, iiod) bie mdnn(id)en Stoffe, auö bereit

!Berbinbnng bcr @mbri)o cntflcl)t, fdjon fange üor^cr ein or;«

ganifd)C'3 @cbitbe finb: bicjenigcn ^uncte in bcö SSerfafferö

l'cbrc, bie allein wcfcntlid) finb, iüurbcn l)ieburd) immer nid)t

umgciloßcn. 3ft fein einfad)cr X\)cil in bicfcn ©tofen fd)OH

öor bem SIcte bcr 3cngung im Scfi(^ einer an^^(i)üc^iid)m

:>^errfd)aft über bie anbern, fo mag bie6 nur bal)er fommcn,

weit eö ber ^^cile, bie cinanber an Ärdftcn beinal)e glcid)

finb, 5u 'oidc, bcr ©toffc aber Pou niebrigcrem ^ange, an^

benen fic fid) Sffierf^euge bilben fonntcn, ^u wenige gibt, alö

Dr. 93. <Bo(;flnod mf)ana\ia. II. Stuff. 20
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tat\ [idi bic (5k-5ciithuinlii1)fcit ciifce; jcbcit, iiiib feine Jv^^W^t

^uv 5J3clH'n-fii>uiu^ niibcrcr flcböncj fimb geben fotinte. (*e i\t

!nd)t turd)nuv^ uiibeßveiflid), »üie ftd) bieö ibibcvn fonnc, fobnlb

bcv n">eiMu1)e S-toff nod) mit bein nuiniilidjen vcrbunben, unb

bcibe au einen Drt ii|ebrad)t UHTben, bev ihnen nenc brand)*

bnvc Stoffe jiufnl)rr, 1*

3n ©eite 117. 40) üln'i Xhiercn, bie nod) auf einer febr

niebru^en Stufe fid) befiuben, i\i eben bepbalb, n?eil ihre 8ee*

len uod) feine fü j^roße öieumlt libev ta6 @anje evvnnf^cn ba>

ben, eine c,r6f;eve iHbnlid)l'eit jwifdjen ben einfact}en Itheilen

ibrcö ^Qibci nub nnbevn felbftrtv'iiibtiicn Wefd)6pfen roa\)r^\u\d^>^

inen, ©e bei ben Ui'unnern; (5onfevycn, nub inöoefonbeve bei

benjenicjen 3uf»fi'>"«^tl)ierd)en, u^eld^e nu^ einer biotjcn 3»'

fammenfel;nnvi 3n)eier ober breicr von niebrigerer ©nttung vor

bcd 5öeobad)tevi^ 5(ugc entileben. t'^

3u Seite VHK 41 j Unter Uu bicr ertvAljnten ur^

(priinglxd)en ÄrAften ober vielmehr 2> ermögen mnp man

nid)i foldie verftehcn, hk ber gcfd)affenen Snbrtan3 m ihrem

9(nf ange (benn einen folchen hat fie ja nid)tj mitgethcilt

würben, fonbern biejenigcn, beren Tafein unmittelbar von

@c-tt fcmmt, lüährcnb bie iibrigen ^^rufte nur mittelbar, nent;

lid) nur burd) bic SPerhaltninTe unb burd) baö ©mwirfen ber

cmbern gcfd)affencn ül'efcn von ®ott Vfran[affct »erben. —
Übrigen© li\^t fid) ta^ oben ©efagte fehr gut verfinnlidicn burd)

eine 2>crgleidiung, auf iüeld)e ftbon ber gemeine Sprad)«^

gebraud) burd) bie hier eingeführten ü? ebenearten hinmeiSf.

Xaä ^ortfitreitcn m ber Sßollfommenhcit, iveldjeä bei jebem

gefd)affenen 2öefen n.>al)rcnb ber ganzen unenblid)cn 3eit fcineß

X!afein& ftattftnben fann, la^t fid) nem(id) mit einer ^öeivcgung

im D?anme, mit einem aiufiteigen von niebrigcren 3n immer

l)öf)ereu Stufen verglcid)en. UiJie jcber enbltd^c Körper ^u }C(

ber beftimmten 3^1^ einen bcftimmtcn enbltcfien ^aum cinnch*

men mu^, fo muß and) jebe gefdiaffene Subftanj ju jeber be#

fiimmten '^iit auf einer beftimmten enbluten Stute ber 'Isolu

fommenl)eit flehen, «nb (in nur enblid)eo ^Kap lion Ä>i^ften

befi^en; tveii cm unenblidieö ÜJ?a^ terf'elben nur bem nnenb^

lid)en «nb unabhängigen -Jüjt'fc" ^et ©otrhcit ^nfommcn fann.

Uüfe aber redit wohl gebad)t tverbew fonnte, ta^ ein folrfiev
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ÄcV^^cr ittc nt^c, fonbcnt bcftanbig in Bewegung, unb jnjat

im 5Jfuf|icigcit üon cutci* lücbrigcrcn ©teile jit einer fächere«

begriffen fei, fo fonitcu äud) alic gcfd)affencn 3ßcfcn fortwif^?

renb fortfcf)reiten üou einer ©rufe bcr 2Sottfümment)eit ^ur an:f

i)cnt. üöie unter jcbem gegebenen Srtc, er (iegc ciüd) nocf) fö

jiiebrig, unenblicf) üielc angcb(irf) finb, beren jeber itod) niebris

ger i\\ aB ber anbcre, in bencn al)o ber Äcrpcr frii()cr gcwc«

fett fein fcnnte, fo i]t aiid) feine @tnfc bcö 2'afcinö fo nicbrig,

ta^ eö nid)t nod) nncnbhd) t)ic( niebrigerc gAbe, auf bcnen iik

(Bnhiiaw^ früher flehen fonntc unb nutzte. ^iBic über jebcm

(lud) nod) fo l)o{)en Drte I)6l)erc (iegen, ju bcncn bcr Äorpcr

crjl: fünftig anfilcigen fann, fo über jeber ©tufc ber 33ottfom*

jncnl)eit l)6l)cre, bic crft in S^funft erreid)t n.>crben fottcn.

aöie gu bcrfctbcn Seit, ba ftd) (5irt Körper bereite an biefent

£)rtc bejxnbet, ein anbercr crfi an einem 'cid tieferen angcfangt

fein fann, oljne baj? g[eid)n?oI)I gefagt werben ningte, ba^ bie*

fcr erfl nad) jenem feine 53ewegung angefangen f)abc, ba

eigentiid) feiner fic anfing, fonbern aitc »on (^wigfeit her f[d)

ben^egen, fo fann and) ^u (Einerlei 3cit Qin ©cfd)opf auf einer

l)6()cren, ein anbercö auf einer nicbrigcren Stufe (leiten, ob

fic g[eid) aiic fd)on tton (frrigfeit [)cr bcflcfjcn unb fortfii)reirf

ten, u. f. tt). t

3n (^citc 121. 42) ®o roiffctt ^. 58. bie 5[)?at()cmatifcr

febr iro()f, bafi eö uncnb(id) öieferrei ikrbinbnngcn t>on 23cfl

\t>egfrdften gibt, tt)cfd)c einanbcr in v^infid)t auf bic I)erüor^Ui'

bringcnbc üßirfung, b. f). 5öetücgung, üottfornmcn g(cid)geften. t
3u Seite 127. 43) ?D?an fiebt, ba^ i&i f)ier mef)rc 2fr^

tctt »Ott Ärdftett unb 2Scrdnbcrungen unterfd)cibc. Sffieutt td)

mir üorfteUe, baf fid) unter gewiffett SGßcfen nidjti anbereö,

aU eine bio0c SDrtsSöerdnberung ergeben Ijabt, fo nenne id)

biei eine bloö mcd)attifd)c SBcrdnbcrung, unb bic Urfad)c

bie fic bcryorbringt, eine med)anifd)c ^raft. ?(nbcrtftd) irgenb:»

tt)o nod) etnjaö mehret, alö ber Uf^e Drt; fo nenne id) eö

eine bt)namifd)c SScrdnbcrung, unb wa^ ffe beröorbringt,

eine bt)namifd)e Äraft. t)iefc bcigt mir entn)eber d)emifd),

wenn ftc in ihrer SlÖirffamfeit an feine bej^immtc ^orm ber

SWaterie gcbunbcrt ifl; ober org anifd), tt)emt biefeö (e^te ber

^aU t(lt. Scrdnberuttgcn cnb(irf), bic in bcm Ontteren cittct

SO''
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(Subflanj fclbjl »orgcf}cn, ticntie icf) pfi)cf)ifrf). :Cer Wtiflo^

einer Äugcl an eine anbere i(l eine bM niecl)anifct)e, bie ''äi\]o

Tüfnng eineö (£tiicfcf)enö @i[cn in (Sc()iDefe(fanve fci)oii eine

d)emifc{K/ l'flö Äcimen eineö ©amenforneö eine or9ani[rf)e, jebe

SSorjltcUnng enblicf) eine pft)ct)ifc()e 2l>crdnbernng. ^et eineiig

©toßc nem(icf) bcnfcu tuir unö nid)tö n(ö eine blo^c SScrdnbc*

nincj bcr t)rtc; bei einer Sluflöfnng wcl)( fd)on etwaö me()rc^,

bcd) finb bie Äväftc, bie wir l)icr iDirffam gtanben, an feine

bcfcnbcre ^orm ber 5Kateric gebunbcn; bie Siuftofung gel)et

»onjlatten, »on wcld)ex @e(la(t and) baö (Stncfci)eu (5ifen fein

mag. S3ei bem ,Kcimen eincö Sanicnforncö bagegen fel)cn

tt)ir Gräfte wivfen, tic biird) Bt'i'ftL^nnig ber ^orm and) mit

gerfltort werben. 2.]orjlcUnng enblid) i]t eine 2>erdnbernng, bie

in bcm 3n"crn einer (Snbflanj vor ftd) ge()t. 9tid)t ^n über*

fet)cu i|l aber, bag bicfe üicr 2(rten bcr 35crdnbernngen nie

bnrd^auö abgcfonbcrt crfd)einen; fonbern bei ber med)anifd)e«

SScrdnbernng ifl aud) irgenb eine d)emifd)e, organifd)c unb

fclbf^ pft)d)ifct)e SScrdnbernng «orl)anben. 2;ic6 l)inbcrt glcid):«

Wül)l nid)t, fie in ber ^orjlcttung ju trennen, t

3u (Seite 130. 44) So ücrmag nnö 5i}ienfd)en ba^ 5!)?i^

ncratreid) fa|lt gar feinen 9ia()rnng'ofitof jn geben; Ui 2öcircnt

nal)rt)aftcr i(l unö fd)on ba»3 ^fi^^i^^nveid), nnb nntcr beit

^flanjen ftnb bie öoüfommcnern ftcto nal)rl)after aty bie mx^

»ollfommcnern; beit meiflen Dtafirnngöflof aber gen)dl)rt nn$

befannt(id) 9tal)rung, bie anö bcm S:()icrreid)c fommt. 9ial)^

rungömittcf, bie fid) anö einem l) oberen 9iaturrcid)e l)cr[d)reii'

ben, gct)en atfo weit Icid)tcr in unfern ^cib über, unb afftmi^

lircn fid) fd)ncUcr ben !^bei(en unfcrc» Mbci, ab} ©tofc nie^*

bercr 2irt. äöol)er nun bicfe @igcnfd)aft, alö üon einer i\)nm

eigenen 2;cnbens sunt gortfd)rcircn, aB oon il)rcr J^dhigfcit,

fid) aufsnfd)wingen, fobalb fid) nur eine fd)tcf[id)e ®e(egenl)eit

l)ieju barbictet?

3u (Seite 133. 4;>) ^ier ift bie j weite (StelTe, tic wir

burd) einen 3uf«i5 23o(jano'5 üerüoKfrdnbtgcn. f,Qv wnnbert

mid) gar nid)t/' fd)reibt er in bcm erwähnten S3ricfc, „baf; öie

mit btcfer ©tcKe bcr 2(t()anaf(a nid)t jnfricbcn finb; id) bin eö

gteid)faaö nid)t. 3iid)t einmal bie grage, um wcld)c e^ fid)
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mit D?itcfftdf)t auf &a^ golgcnbc l)aiibclt, i(l Ijicr C|e()6ric) U*
jlimmt. Seiirt iii(t)t tavmn t}anbclt cö (Trf) bei bcr Slntvciibiing

an\ unfere ©eck, ob cß meglirf) fei, ein cinfadjeö Xi)cii<i)m

au^ einem Äerper bcrgeftalt nt^^nfofcn, i^a^ ed ücreinfaci)t

(tfolivt) baftebc; fonbern nnr bnrnm, ob c<J mogfirf) fei, ein

folcf)cö ^l)et[cl)en anö feiner Uingebnng in bcr 2(rt l)cran^^äu<

rci|5en, bii^ ct^ in eine bnrd)gÄn(:|ig nene Umgebnng gelange,

b. {). in eine Umgebnng, bavin Uc 9tad)barn, öon benen c6

fid) fnr jebe anci) noct) fo fleine (Jntfcrnnng nmrnngen fiel)t,

jtid)t meljr bie aitcn finb. S^urfcn trir nnn, waö fo 'oiclc

©ninbe fnr ftd) bat, üoran^^fcöen, ta^ bie 2)taterie ben ^aum
continntrlid) crfntte, hiX^ cö foinit fein fogenannteö vacuum

disseminaium gebe, fonbern ta^ jebcr Sitom im 3nnern eineö

Äorperö fnr jebe and) nod) fo ftcine (Jntfcrnnng mit einer

gangen (Sphäre nad^barlid^er 3Uome nmrnngen ift: fo tou^te

id) 3l)nen in ber S:l)at nid)t gn bewcifen, bajs cß etwaö abfo<»

Int Unm6glid)e6 todre, einen foId)cn 5itom anö feiner Ums»

gebnng in eine gang frembe gu ücrfe^en. S3ei jebcr 2;i)ci(ung

cinc^ (fliiffigen ober fcflen) Ä6rpcr'5 geratben at(c bicjenigcit

5ftomc bcüfelben, we(d)c bie ^rnd)flad)c bitben, auf (iinct

©eitc l)itt in eine nene Umgebung, nnb nnr auf ber anbent

©eite (nad) bem Snncren beö gebifbcten ©tncfeö) bleibet iiie

alte 3iad)barfd)aft. 2öenn nnn hie fo entflanbenc S^rcnnungö^'

flad)e burd) angcmcffenc 3ufammcnfc^ung mit einem anbent

Ä^orpcr (etwa bcrfclbcn 3{rt, 5. S3. ^aä)^ mit ^^ad)^-) wichet

^n einer inneren wirb, fo i\t eö woM nid)t6 an fid) Unm6g#
lid)ec;, gn benfcn, ba^ burd) eine ober et(id)c Perfud)tc neue

Xl)citungcn cincß biefer Xl)eiid)cn and) nod) biejcnigcn alte«

3fiad)barn üerlicre, n.">e(d)c ibm von ber anbern <^citc l)er an^

liingen. Denfen ©ie fid) g. S. eine tt)dd)ferne Äuget; fd)nci#

ben ©le im ©cbanfen ein bl\>^c^ ©.tncf von berfelbcn ai\ nnb

fleben ©ie an bie entfltanbene Xrennungöf[dd)c tin neueö ©tucf

üßad)ö an; fd)nciben ©ic nod)maIö: warum fottte eö nid)t

moglid) fein, ha$ bei biefem ^weiten ©tucf gerabe biejcnigen

S;i)eild)en, wcldje nad) bem erflcn ©d)nitte an bcr Äugcl l)an*

gen blieben, nnn an bcnt neu l)in3ugcfngtcn 3i3ad)^flücfe f(e#

benb wicber bie Xrcnnungßfldd)e bilbcn? ®efd)d()e bicß wirf^

iid), bann waren bie Zi)cild)en red)tö unb liufö bcr ^rcn*
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ttutt9^fIA(f)e t)on neuen 9flnd)Uar»i am^cbeir, i«it> nur in tw

^bem tc6 (Scf)nittc^ [clbil hAttcn fie nod) ü)re wriprungll(t)e«

SRaci)barn: unb (Sic bqrocifelu mm [clbit, wie ftd) buvd) 'ißi^c»

ticrl)oliutg biefe»5 Sicrfal^renö bie nlten 2ifad)barii bvilb nur auf

eine ein^iflc l'inie befdjraufcn/ cnblid) gauj u>cg[d)a|fcn liefen.

5Ittein wenn icf) auf bicfc 3lrt 3l)uen aud) jugcflchcn mu0,

ta^ bic SBcvfc^uug einer einfaii)cu Sub|lanj aiii il)rcr ln6l)c*

rigen Umgebung in eine buvd)auiS neue nid)t abfolut nnm6g*

{{(i) fei: fo i}at bod) bie Hunabmc, baf; ein füld)c<S (Jreignii^

ht bcr Jt()at jlattgefunbcn, eine Un\Oiibrfd)cinIid)feit, weldje,

wie man s« f^^Bcn pflegt, uncnblid) gvo^ i|l:j unb wir fonnen

begfjalb eben fo $uüevfid)tlid) erwarten, ba^ eö fid) niemals ju»

tragen werbe, al^ ob ed »oUig nnmeglid) wAre. ffienn ncm»

lid) ber ©rfelg, oon bem id) rebc, eintreten fott, fo mu^ bie*

jenige 5:rcnnnngdfldd)e, wüd)c mv bei bev erflen Spaltung

beö Äorperö erl)iclten, nid)t nur »on neuem »icber ^um SSor*

fd)ein fommcn, wenn wir ba^ eine ©tiicf mit einem anbern

Äorper üerbinbcn, unb ba6 fo gewonnene ©anje si"n jweiten

SDJale fpalten, fonbern e$ mu^ fid) nod) überbic^ gerabe fo fiW

gen, ba^ Uc einzelnen einfad)cn Zl)cild)e\\t an weld)en biefe

Jtrennungöfi(Äd)e bc|lel)t, bk t)orl)in an ttm ©tucfe beö alten

Äorperö ()afteten, nun an bem neu l)injugefommcnen Äorpcr

ffd) bejtnben. «^ei^t nun bieö annehmen nid)t, einen ^aü an^

nel)men, ber unter unenblid) toicicn, weldje mit gleid) grofem

dicd)tc erwartet werben fenncn, ber einzige tjl? — 2)ie^,

wenn baö ^l)cild)en, weld)eö anö feiner alten SSerbinbung

^eranögeriffen werben foK, ben eö nmgebcnbcn 3'iad)barn gan^

g(eid)artig ifl. ^cnben wir aber, wie l)ier gcfd)c()cn foll, ben

®a^ auf ©eelen an, fo ift tai Xl:)did)tn, wtidjc^ ans? feiner

Umgebung loögcriffcn werben foK, feinen 9?ad)barn nid)t diu

mal gteid)artig, fonbern eö nbt eine Äraft ber Sfnsiel)ung über

fie an^, bie großer {% al^ biejenige, tic bicfc Xt)eild)cn unter

einanber ausüben. (Sie werben mir oI)ne Seweiö zugeben,

ba^ biefer Umilanb bie (3d)Wierigfeitcn, wcld)c bcr ^Mi]d)eU

bung eineä fold)en Xl)cild)enö auö feiner Umgebung entgegen*

flcf)ett, crf)6be. Denn nun finb bie 2?erl)Ältniffiv in weidjen ftd)

bie einzelnen 2:^etld)en bcö Ä6rperö {jinfidjtfid) ihrer 2(u<f'fd)cibung

(luö ihm befinben, gar md:)t bie glcidjen. (Ji« £()eildfjcrt, weldjeö
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eilte, fet c6 aud) tterf) (o Heine S^ljare anbcrcr um fid) l^er

I)cl)crrfd)ct, b. ts fic flArfer ansteht, alö öic)c ftcf) unter

cnianbei- an^ietjen;. wirb bet einer 3er|KicfcIun3 bcö Äarpcr^

offenbar «irfit fi> icidjt, alö ciueö ber ubriflcu an bie Xren^

nun(je(fIAd)c gcrat()cn. 'Denn bie llbermarf^t, wcfdje cö über

feine 9Jad)barn ausübt, \))hd)it ja, je naf)cr wir su i^nt hin*

lutrcten; bie ll^rennung aber mu^ an einer «ÄtcUc, wo ber Su-

fammcntjang am fdjwachilt-n ift, alfo ircjcnbwo in bcr ^JOiitte

3wifd)en je ^wci cinanbcr ^nnad))! ftcbcubcn ()crrfd)enben 3lto*

mcn erfüllen, ©onad) fann ein I)ci-rfd)fnber 2Itom bei feinet

wie immer ücr|ud)ten ^paftung cinco Äorperö je an t>ic Zvcm

nungöflad)c geratljen. «Sl^ aber bici% bann i\t and) id)\>n cnt*

fd)icbcn, baj; ein foldicr 21tcm aivS ber nAd)(ten Unu]cbnna,

\n bcr er ftd) bcftnbct, niemalö iKranögeriiTen nnb in eine ibm

biöl)cr Qan^s fremb gcwcfene Pcrfel3t werben f6nnC; fo oft wir

and) tic ?.()eilnnö( wieberbekn mögen, t*

3u @cifc 137. 46) 5öergleid)e l)iemit, wa^ fd)ou ©. aoö.

9t0tc 41. gefagt Würben i|l. t

t, 3u ^cite 141. 47) ®aö 2Sorf)anbenfcin cineö ftufffgen

Wttd^, in bem |Td) hie ©cftforper bewegen, mag cö nun

?id)r|lojf über fonll: eine anbere 50tatcrie fein, beftAtiget and)

He @c)T:aIt, t)ie man an allen mit einem <2d)wcife ^evfef)cnen

Ä'ometen beohad)tet ijabcn wtir. Snimer war bicfer @d)Wcit

etwaö gefrummt, unb jwar fo, ta$ bie üorberc Seite cr[)aben,

bie I)intere t)of)I war. 3cnc war ubcrbicö glanjcnber, t*oit gc#

brAngtcrem ?id)te unb fd)drfcr begrenzt; wAl^yenb bie f)intere

ober !)ol)fc ©cite ftd) matter, g(eid)fam scrflie^enb unb unbeut^

iid) begrenzt geigte. 2öer fiebt nid)i, bieö fei yoUfommen fo,

w>ie wenn fid) bcr Äomct m einem wibcrftelicnbcn OJhttel be*

wcgte?t 25ic an bem C5nferfd)cn Kometen bemerkte ^tetar^-

bation wäre ein abermaliger sßewciö für baö 2Sort^anbeufeiu

eincd foId)cn 5(ti)erö. t*

3u Seite 142. 48) 2lud) bie ?0?eteorilcinc unb ©tcrn^

(d)nuppen fann nad) attem, wai in neuerer ^ea üon ilinen

tiefannt geworben, Pon il)rer großen ^tnjal)!, von il)rer ip6l)c

unb @cfd)winbigfeit, Pon il)rcm periobifd)cn ?luftretert tu fo

ganj nnge()curer 5[)2cngc um bie ^JOiitte bcö ^toyemberö, Pon

ihrem 3ufammeni)angc mit ben 9iorblid)tern u. f. w. wohl
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ricmanb mcl)r für bloö tcUurifif)c CrsciigniJTc halfen; unb

femit bcipcifcn niicf) bicfc C?rfd)cimini)cit, bnp bcr X;iTnincls^.f

raiim mit (Stoffen ücrfd)icbcncr ;Mrt erfüllt i\t, unb bnf? jcneö

^Änturcjcfe^ ntrgenb anbcrij olö in bcv bloßen CJinbÜbung cini*

flcr ^bpfifcr bcjlel)e. t*
3u Seite 147. 410 llni(li^nblic()cr l)at bcr SSerfaffcr,

tiefe h)irf)tige Mjxc in feiner ÜOi|Tcnfct)aftölei)re S5b. lil. §.309.

aui einnnbcr gefeilt, t *

3u Seite 148. 50) 2öir fonnen un6 md)t crirchrcn,

bei tiefer ©efcgcnbeit bie Slufmerffanifcit bcr ^'efer auf bie

l)6cf)ft crigineUc 2üetfe ju Icnfen, auf Jt>eld)e Jin-'I^ano in bcr

5ÖijTenfc{)afto(cI)rc Söb. I. §. 72 ff. btn Untcrfrf)ieb iwi]d)cn

Sße griffen unb 2tnfrf)auungen auf objcctiüc 2(rt begrün*

tct, inbeni er bie 2Infct)auung afö eine cinfad)e SBorftelTung,

n>ercf)e nur einen einzigen ©egcn|1anb i)at, crfidrt; jebc anberc

SSorfleUung aber, bie nirf)t nur fctb|l feine 2tnfd)auung i|I, fon#

tcrn and) feine 2lnfd)anung nur aB S3e|!anbtl)cil entl)dlt,

einen reinen S[5e griff nennt. S)urd) bicfe Unterfd)eibun3

fleht er fid) in bcn @tanb gefeilt, and) stt'tfdjcn reinen S3e*

grifft unb anbern Sdijcn (fomit and) s^ifdjen bem, wa^
man iiotl)n?enbige unb cmpirifdje ober blo^ snfdUige

5ißal)rl)eiten uennt) einen cbjcctiyen (öon unferer (Jrfcnntni^

ganj unabl)dngigen) Unterfd)ieb fcfr^ufe^cn. f^
3u Seite 149. 51) ^ßenn rviv ba^ llrt[)eir: „bic9?ofei(l

tt)oh(ried}cnb" fdUen, fo fagen rviv nur, tic Dfcfe flehe burrff

«nfere Sinncöiücrf3eugc in einem foId)en SSerhditnifJc ^u nn^,

ta^ fie unö gcgennjdrtig eine angenehme (Jmpftnbnng öerur*

fad)t. 3öcnn mv auf einer anbern Stufe beö Dafeinö baö

Urthcil: „bie ÜJefe ift nbelried)cnb" fditen würben, fo fonntc

taö leiste eben fo mahr alö baö er(!e fem; voeil ba& 2>erhdlts

Tti^ ber D^ofc ju un^ burd) eine Stnbcrung in unferen Sinneö«*

tpcrfjeugen iin anbereiS geworben fein fonnte, t'
3u Seite 150. 52) 2ßir bitten ja nid)t su überfe^en, ta^

ter SSerfaffcr f)ier unb in ber golge überall, wo er öon tem

in ter anbern SÖelt ^n hoffenben 2ßad)öthum unferer Ärdftc

unglaublidj Scheinenbeö »erheizt, tie 3cit, innerhafb beren e^

ju einer foId}cn 2>oI(fommcn()eit mit uttö gelangen werbe, ganj

unbeflimmt td^t. -j-*



-^ 313 —
3tt ^dU 152. 53) X)urc!) baö l)kv ©cfagfe behaupte k^

fcuicöTDcgiS, ba^ jct>e 2>or(leIIuncj, bei tt)clct)er Erinnerung in

t)cr ^clgc moglid) fein feil, fd)on gur 3ctt i^rcö S5orl)anbentf

fcinß mit bcm SSewulptfcin, tap man fie habe, begleitet fciit

muJTe. darüber licpc ftrf) i)icü[ctd)t nod) jlreiten. Sffiaö icf)

f)icr fagc, ijl bloö, ba^ ein äöefen, iDeIrf)eö nirf)t fdbtg ijl, fiel)

ancf) nur einer einzigen fo eben gegenwärtigen 2>or|1:eirung

fccutlirf) bewußt ju werben, b. t). ha^i Urtl)eil, ba^ eö fte l)at,

SU fällen, and) feine (Erinnerung l)abc, b. l). aud) in Setrejf

feiner öcrgangeneu SSorilcUung ba^ Urtbeif, ha^ ei jTe einmal

Qel)abt babe, falle. Unb t)ie\e6 i(i tt)Df)l eine fel)r einleüd}f

tenbe (5acl}e. t

3u (Bcite 152. 54) Jpat jemanb frf)cn bicfe genaue (Jr*

fldrung üon bcm Segrifc ber (Erinnerung gegeben?!*

Sn (Seite 153. 55) 3« tt>aruen ijl: nur, iia^ man fiel)

feine all^u finnlidje Sorflellung üon bicfen ©puren bilbe; nur

an nicf)t6 anberc6 bei i{)nen benfe, alö an eine gewific burrf)

tie gel)abte SSorjIellung erzeugte, unb nad) i^rcm 2>erfd)n)inbcn

noc^ immer fortbc(lcl)enbc 5öefd)afen^eit unferer ©eele, tie öon

ber 2lrt ifl, bap fie unter gewijfen Umjltdnben »on unferer

©eelc felbft wieber angefd)aut werben, unb baburd) eben jene

(Jrfd)cinung beö (Erinnernd f)croorbringen fann. SSergleic^c

(Seite 9G. t

3u ^eite 153. 56) ^wav ^at man nebjt biefem @efc(3c

ber @leid)5eitigfeit uod) mand)e anbcre, nad) n)eld)cn fid) ^ovf

ftettungen erwecfen, angegeben; aber mid) baudit, unb eö ijl

aud) bereite öon anbern nad)gewiefcn worben, ta^ jene anbern

©efe^e (id) alle auf biefeä ©ine sunicffiil;)ren laffcn. t 2>cr

SBerfaffer felbft ^at biefen ©egenfianb in ber äöiffcnfdjaftölc^re

S3b. III. §.284. umftdnblidjer befprod)en. f
3u ©eite IGG. 57) S3efanntlid) l)at man crfl feit einigen

3al)ren, befonber^ in Engtanb angefangen, ftd) je me[)r unb

mel)r ^n überjeugen, ba^ ®aii unb @pur3l)cim bcd) nidjt

mit Unred)t bel)auptet I)atten, in ber ®el)irnmaffe gebe ei gar

mand)c eigentl}umlid)e Organe, weld)e uni ^n befonbern @eij=

(leöoerrid)tungen gcfd)icft unb aufgelegt ma(i)en. 2ßie üielc

fold)cr Organe e6 gebe, wo jebcö berfclbcn feine ©egrensunc;

Ijabc, toeUi)e S3errid)tungen ei ei^entiid) f[nb, ^ bcncn ci unö
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6d)Ä(fltcl) ujtb itot(}Wc«bi9 fci : ^arl^t>fr wetten wir itciUä) wohf

nie t>bü\Q in'ö 5)tcinc fommcii. 'illUin and) friirtmcittarifc()c

ÄcnnfnttJc auf tiefem <^clt)c mujTc» »«nö fct)oii iriüfümmcu fein,

unti fonuen manniöfalttge Slmpentuiig oeJDÄI)rciu üöaö aber

tic S5eforgniffe aitlaitgt, to^ buvcl) C^nrbccfungen einer fefd)ea

2irt, tt)ic fle aud) immer nod) auöfallcn niegen, ter l'cljrfa^

•oon tcx geiiligen iJiatur bcr Seele, ober and) nur ber üon bcr

Freiheit bcö uieufd)lirf)cu UüiUenö gefiM)rbct werben fonntc:

bcrglcict)cn SSefovgnitJc famt nur bcrjenigc l)cgen, ber mit ben

(iJrunben, auf n)cUi)en jene liBat)rt)eiten bcrul)en, wenig be*

fannt iflt. Sücnn cö unö nicl)t beirrt in bcm fülauben an bie

(Jinfacl)l)eit nnb 5vrci{)eit nnfcrcr Seele, ju wilJen, ba^ wir

SDrgane l)aben, tk nn5 jum ©eben, nnb anbere, bic un6 ^um

X;6rcn bel)nlf'id) fiub, wicbcr aiibcre, auf benen unfcr (Sm

fcl)lcd)t(5trieb bcrul)t u. f. w., warum foUtc cä nuö beirren,

wenn wir nod) weiter erfahren, eö feien and) .Drganc ba,

m\d)c 3ur 5hiffaffung üon S^^t — i»ii> anbere, weld)c jur

2luffapng ücn Diaumt)erl)ii(tnivfcn biencn, Drgane, bk nuö j"

ben ®cfiit)ien ber 5(nbad}t, unb anbere, bic unö ^u ben ÖJefül)*

Icu bcö äBob(woI(cu<J (limmen u. f. w.'? f^

3u ©eitc 1Ö8. 58) Denn ift unö gegenwärtig bic Äcnnt<»

ni^ fo \)ieler bcfcnberer 3öal)r{)eiten nid)t b(og barnm notf)«'

wcubig, rocii wir bie eine allgemeine, auö ber fie alle fid^

ahi ?velgert ergeben, nid)t fcnnen'? 58raud)tcn wir j. S3. erjt

tnul)fam eine ü)^cngc 'oon unö uub anbern gemad)te ober nod)

gu mad)cnbc 5ecübad)tungen unb a>erfud)e ju fammcln unb

auf3ubcwal)ren, um auö benfelbcn 3U lernen, weld)e Statur«»

forper wübltl)dtig ober nad)tl)cilig auf unfern Drganiömuö

einwirfen, unb jur Jpeilung biefer ober jener .tranft)etten an^

gcwenbef werben fonntcn, wenn unä ha^ allgemeine ®efc^,

nad) weld)cm fid) bicfeö SSerbdltni^ bcrfelben ju unferem l^eibc

»ieUeid)t fel)r cinfad) anö einigen glcid) in bie ©innc falteutf

ben 5!)?erfmalen ableiten Id^t, befannt wdre?^^'

3u Seite 173. 59) :©iefc ^rflarung Don bcm 55egri|fc

eineö bofen S:ricbeö m6d)ten tit ©ittenlebrcr, (^Tsiel)er, S:beo<

logen üiclleid)t nid}t ol)ne 9ht^en in naf)crc ©rwagung pichen, t*

3u Seite 180. <iü) Unb meinte bieö md)t jum Xbeil

fd)on Äant, weuu er bel)auptet, ba^ \>ai «princip bcj (Jawfa^
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litÄt feilt coitftittttittcö, fonbem eiii broö regulative*

^^rliicip fd?*
j

3u ^ciXi 189. 61) 3:)a^ fci«e fo(d)e ^feif)cit, Wc in bcr

9Jf6gli(f)feit auber6 su tjanbcln be(icl)r, borf erff »ornu^gefegt

n>crben nin|]"c, i»o eö erlaubt fein foU, ba«? ^ittd ber SSelof)^;

jiiutgeit unb ©trafen an3uit)enbcn, nehmen it»ir alle and) f(J[)ou

bei unferer J8el)anblung ber SÜIjiere ilillfct)iveigcnb an, 2)enrt

tion ben Zitieren wirb bocf) ber eifrigfle S3ertf)eibtgcr be6 ^\u

beterminiömuö fcf)tt)erlid) bcl)aupten »otten, ba^ fie unter bcu:«

felben Umjldnben, unter n)clct)cn il)r üöiKe ^idj ^u tcm dincn

cntfdjlie^t, and) ju bcm Slnbeni ftrf) l)t\tten entfcf)ne^en fonnen.

@leid)JyiM)l tragt niemanb S3ebenfen, if)nen bie Unarten, bic

ftc an ftd) Ijaben, burd) ©trafen abaugett)ol)nen, 5öir fd}Iagcrt

ten .^unb/ ber auf un5 snfd^rt, obglcid) wir toi^tn, ba^ er,

fo lange er eä ned) t()ut, eö ju tl)un nid)t unterlatTen fonne;

wir fd)(agen i{)n bennod) mit üicd)t, tväl wir erwarten biuv

fcn, ba^ er eben burd) unferc 3i'5rf)tigiin3 aUmdl^Iid) bahi«

lommen werbe, e6 unterlaffen ju fonnen. ©raufamfeit wdre

cö nur, wenn wir il)m (5d)merjcn üerurfad)ten, wo wir üor*

f)erfe()en, ba^ wir burd) biefe ©djmerjeu nid)tö beffcr madieii

werben, t

3u QcitQ 101. 62) S?ei att biefem befcnne id), tag baö

6t)|lem beö 2)etermini^mnö, wenn man cö migüerftel)t

ober ah\id)tli<i) mi^i)cntct, bei weitem gefd()rnd)cr unb

t5crberbrid)er werben fonne, alö baö cutgegengefc^te 5 unb id)

erad)te eö beg()alb für meine ^^id)t, ttor jcber unbef)ut*=

famen Verbreitung beffelben eigenö ^u warnen.
aSor aiim foId)en 9Kenfd)cn, weld)e im Scnfen nod) ungeübt

ftnb, weldje bie ^ugenb nod) i\id)t anfxid}tiQ unb mit g-ei^ig^*

feit lieben, f)eftigc Ceibenfdjaften ^aben, ^nm ^dd)tiinn ober

jur (5d)wcrmutl) geneigt finb, »or aUm jungen l*euten foUrc

and) fclbjl berjenige, ber fid) für feine eigene ^erfou fd)on

gan^ für baöfelbe cntfd)ieben ^dttc, fid) nid)t öerftatten, von

biefem ©Dftem atö öon einer auögemad)ten Qöaf)rf)eit ju reben.

2)enn fo gewig cö and) i|l, bag alle (;Eutfd)ulbigungc>grunbe,

bie man für feine X^orheiten ober Malier Vion bat)cr entlc(,uif,

nur elenbe XrngfdilüiJc finb: fo fd)Wer bleibt eö bod», btcfeö

bemjenigen cinlcuc^tenb .^u mad)cn, ber feine JJertigfeit im
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SDcnfc« l)rtt, obcv bcm c6 mt tcr flcborlgcii ?aufcrfctt fccr 03c*

ftuninifl gcbn'cf)f. y}iciifcl)cn i''on [oId)cr 31rt nicrfcu immer nur

flitf baöjcmgc, wa6 ihre Unarten fd)ctnbar vcd)tferti3cn, ober

fc bei bcnfclbcn bcnihigcn fann; fie halten fid) immer nur

baran, baf;|Te, vok il)nen ^ngcflanbcn nnirbe, nid)t anbcrö öcr*

fn()ren fonnen, nnb baf; ber örunb I)ieüün nur in 03ütt

fclbfl liege, baf? fie mit allem, wai fic tbnn, nur Ojottcö

aßillen lH^llftred'en, nnb ^ur '^ollfommenlieit ber Uöelt baö

Sbrige beitragen
;

|Te nberreben fid) irobl gar, ba§ cö amönbe
gan^ gleid)gultig [ei, eb fie fo ober anbcrö l}anbcln, n>cil büd)

auf jebcn ?v^t^ iit jenem @d)irffale, baö ihnen @ctt beftimmt,

nid)t^ fonnc abgemibert lüerben. (Sv> l)ojfc niemanb, ha\-; er

bergleid)cn i'ente luiebcr ,:;nred)t bringen werbe, wenn er ihnen

gu öh-niiithe führet, "ca^ anö ber t)iothwenbigfeit ihrer bc-fen

äi5illenöentfd)liei?nngen Weber bie Unfdiablid)feit nod) bic

etraflofigfeit bcrfelbcn folge; ba^ fic im ®egcntheil nur um
fo gewiffer beftraft werben mnffeit, je ftd)erer eö ift, ba|5 fic

tnö S56fe nid}t laffen fonnen, fo lange bic ?nft ba^u nid)t

burd) bie ^nrd^t \)or ber ©träfe ober bnrd) i{)rc wirflid}c

(Jmpftnbnng gcfd)wdd)t worben; ba(] ihre Unfäl)igfeit, ta^

S36fe ju lajfen, ^nm Xhcil nur eben baher rnf)re, weit fic fid^

cinbilbcn, cö nod) nid)t ia^cn ^n fonnen; bafi bnrd) bcn Um#

ftanb, ta^ in ®ott fclbjl ber leiste ®rnnb t?on allem, wai

gcfd)icht, liege, an ber ?iatnr biefer Singe gar nid)t6 gcdnbert

werbe; bap fid) hic^^m^ Weber bic ^pojfnnng ber ©traflofig*

Uitf nod) ein dic&jt fid) ^n beflagen ableiten laffc; baf? eö fein

Xvoft fei, fid) fagen ju fonnen, man \)abc ntd)t gegen bcn

Söillcn ©ottcö gehanbclt, Wenn man fid) bod) bewu^^t i(t,

gegen baß aneibrncflid)c @ebot ©otteö gel)anbelt ^u f)aben;

baß cö ein fd)led)ter 9?ul)m fei, and) ctwaö beizutragen jur

S3ollfommcnl)eit ber 3öelt, wenn bicfcsJ (5twa6 bloj5 barin bc<*

ftcl)t, baß man ein nothwenbigeö Übel in ii)X fei; baß cö wohl

wahr fei, niemanb \)erm6gc feiner SSeftimmung sn entgehen,

t>a^ aber eben von ber 5lrt, wie wir nnö bcnel)men, eö ab*

l)angc, ob un6 CHucf ober Unglncf bcfiinnnt fei. ^wav folltc

man glauben, bic Ungereimtheit feiner Sßcgriffe muffe bem nn*

geubtcflen X)cnfer einlend)tenb werben, wenn man ihn auf*

mcrffam ntad)t, wie er üo« bicfcn Gegriffen fclbfl abgcl)e, unb
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tcn entgcgcttgcfc^tcn gcfiinben 5InfTcf)tcn folge, vpo immer feine

V'cibenfi1)aft jitcf)t in baö (Spiel tritt; wie er bie Jhanblnitgfu

anbercr 9}?enfcf)en balb ber 5BeIo()nung balb ber ^eitrafuug

tDcrtl) ftnbe; wie er, fo oft eo fici) um einen S^i^ccf, an w?U

d)em il)m üict gelegen ijl, l)anbelt, nict)t6 ^weniger fid) in ben

®inn kommen laffe, alö ru[)ig abjnwarten, ob il)m befd)ieben

fei, il)n ju crreid)en, and) wenn er feine ^ittd ju feiner (rr*

reid)ung gebraud}t. @(eid)\r>ol)I l)at bie (grfal)rnng gefel)rt,

ba^ man mit allen fold)en, and) nod) fo oft n)ieberl)olten 3«^

red)tweifnngen wenig ober nid)tö ani^rid)te bei 9)tenfd)en, bic

einmal nid)t guten SBillcno genug l)aben, um fid) ber 9)2i^ben<»

tnngen s« entf)alten, ju n)eld)en eine fo fd)njer jn t)er|tel)cnbc

!l'et)rc tic erionnfdjtejlen Slnldjfe barbcnt.t d^ finb feine

20 ©citen, n)eld)e ber 33erfaffer mit biefen 35etrad)tnngen uha
ta^ ^iBefen ber g^reit)cit angefüllt l)at, nnb t)i\i) m6d)ten wir

fiil)n behaupten, ba^ unter allen S!d)riften, gropen nnb fleinen

Umfangcü, bie neuerlid) wicbcr über t)ie\cn ©cgenjianb erfd)ie^

neu finb, feine benfelbcn tiefer erfaffe, nnb bie ?l)iomente, auf

bie eC- bei feiner Seurt()eilung anfommt, heller in'i^ ^id)t (lelle,

alö eö auf biefen wenigen ^ölattern gefd)iel)t. t*

3u ©eite 194. 03) ©ollte eö nidjt bie fein, ta^ ^vcu
l}cit bie 5^al)igfeit fei, ba^ ©ute rcd)t ungcbinbert crfcnnen,

befd)lic^en nnb au^fül)ren ju fonncn? 2inö bicfcr (^rflarnng

begriffe iid), warum wir bem ^bicre fowoI)l aU aud) hcm uu;»

ijernünftigen Äinbe feine 5reil)eit 3ngeftel)cn; wienad) wir ein

^el)r nnb äßeniger ber $5reif)eit anncl)men, Dom Caflerbafteii

behaupten, ba^ er fid) [einer greiljeit je mel)r nnb mel)r be*

raube, »om S^ugenbl^aften, bag er je Uinger, je »ollfommencr

frei werbe u. f. w. t
*

3u (Bäte 198. 04) 5n ber 9I?ifrcnfd)aft'Mel)rc S3b. IV.

§. 449. bemerft ber SSerfaffer, ba^ bie Unart fo mandjer ©djrift^

ftetler, bem publicum 3ujumutl)en, ba§ e^ bie unglaublid)ften

^inge bloö auf il)r 2Bort^ annel)me, eine 25erfünbigung gegen

bie UÖal)rbcit fclbft fei. Übrigenö l)at man and) feit beu ^djn

3af)rcn, ba$ Solsano bicö niebergcfd)riebcn, über ben frag*

ltd)en ©egenflanb nod) feine 35eweife, bie nad) ben JKcgeln ber

äßiifcnfd)aft alö ubcrjeugeub für jcbermaun angcfel)en werben
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bi*irffcn, Qcficfert, mit fo »iclcn ncucit (?rf(i)cütuitgett aud) bic

Vitcvatur bicfcö gtid)cö bcrcicl)crt VDorbcn i\t, t
*

3u ®citc 199. 65) @ö fct mir erlaubt, etwaö über bic

*Pcfd}ajfcnhcit bcö 9JJittel6, bcfTcn fid) bic Sccfc bei ihren UÖir*

fiutgcn bcbieiit, in llbcrein(limmnn<:i mit bem Sßerfaffer bier an*

junicrfcn. Überaus lüabrfd^einficl) fxnbe irf) cä mnüid), ba0

bicfcö eher eine ^^luffißfcit, alö ein fc|1cr Äorpcr fei, nub

gwar ani bem ©rnnbe, weit ^luffigfeiten auf bcr ntebrigftcn

(Stufe bcr Drganifation ftcbcn, fomit üon feiner eigenen Snb#

|>ans noct) bcl)crrfcl)t werben, eben barnm ai\&, in ibrcn ^l}ci*

Icn nur locfer jufammenbangcn, «nb nbcrauö (cid)t bcmcglid)

finb; ivepbaib eö bcr ©ce(c um fo eher gelingen mu^, fict)

il)rcr ju bemächtigen, unb fie ju il)rcn Swccfcn s» bcjinlKU.

3n bicfer 2(nfid)t bcl^arfet mid) nod), baß bei geiDijTen ©celcn?

tbdtigfeitcn fogar ein wirftid)e^ unb bemcrfbarcö Siuöftrcmcn

cinc'5 feinen ftuffigen ©toffeö ftatt finber. 58ei angcilrengtcr

2öirffamfcit nemlid), Ui 'cickm 9Zad)bcnfen, heftiger 3Ingft

u. bg(. jeigt fid) eine g-Iufftgfeit in tropfbarer ©cftalt an bcr

©tirne, bie man bcn ^djwzi^ nennt, unb bie befannttid) bcr

9iieberfd)lag eineö unfid)tbarcn SJunfteö ifl. Xicfer 3>un|"t

fonntc unmogiid) bcr\?orgebrungcn fein, iucnn nid)t bereite

frn()cr eine bd weitem feinere 5D?aterie, toon bcr ©eefe in S3e<s

wegung gefeilt, au'^gcfrromt n.nirc, unb jenen auf il)rcm ^cgc

unb hei ctwa^i gewaltigerem ^(nffc mit fid) fortgeriffen bvHtc.

3:)afur sengen and) bie magnctifd)en (Jrfd)cinungcn,

bie fid) ohne bie 2(nna()me bcö 3lnöflr6menö irgenb eineö fei*

neu ©toffeö auö bem Körper beö 5i}Jagnetifirenben fd)fcd)ter*

bing^ nid)t crfidrcn laffcn. 2Sic wdrc cö bcgreiflid), ba^ bic*

fcr bnrd) bioßcö Slnbiicfcn, jpinhaiten feiner Jpanb «. bgf. in

bem g)tagnetiftrtcn fid)tbare 2ßirfungen hervorbringen, etiUnng

bcr Krämpfe u. f. w. {)crbeiful)ren fonnte? 2ßie whxc bic^

alteö bcgreiflid), wenn wir nid)t annehmen, bap eine ,^raft

öon iljm an^ * unb auf ben anbcrn hinübergehe? (SoÜten wir

barauiJ nid)t fd)ficßctt fonnen, ba|5 bei jcbcr SKirffamfeit bcr

©ecfc eine gcwiffe feine ^lüffigfcit, id) wiii nid)t fagcn, gleicf)

mad)tig an^flrome, bod) wenig ilcnö in 23ewc9un0 unb g(u§

<}cfc|?t werbe? *
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3ii ©ctfc 213. 60) 23cifpiclc finb baö (5infcf)rafcit, (St<

\va(i)c\i, äöacl)fcn, SScrbaucii n. f. n>. t

Sn ©eitc 213. 67) ^öic bei bcm 3a{)nnT iinb ©cbarcn. t

3n ©cttc 217. 68) J^abc bod) nicjiianb S^ofjano in

^crbnct)t, ba^ er burct) biefc äöortc incl(ctd)t btc @ei|M*er[d)citf

innigen unb @efpen|tergefi1)irf)tetv bi'c man in nenefler 3i^it

tuiebev nufßefrifdjt bat, in <B(i-)Ut} ncl)mc, unb feine ?efer ^n

gfanbigcr Slnnal)mc bcrfelben ftimmen wolle. X;arum, Xücii eö

au^ pbi(ofopbifd)cn ©runbcn im SlUgcmcinen hod)\t wabr[d)ein^

üd) ift, baf5 eö nnter ben I}überen Ul'efen in ©otteö Sdiepfnng

nnd) fold)c Qibt, i)ic einen mit Sl^iffen unb UiJiKen begtcttcten

(Jinflnp auf unö üben fonncn, finb wir nad) feiner SfnfTcbt

nod) lange nid)t bered)tigt, jebe (5rfd)cinung, bie wir anö irbi*

fd)cn Ärdften nid)t foglcid) jn crfidren wiffen, fofort aiifdicdjf

nung bicfer bol)eren ®eijl:er jn fei^n. t*
3u <Bcitc 226. 69) sßraud)en wir ju crinnent, ba^

$lugcn unb Sirme I)ier nur hitblid) genannt werben? t*
3u ©eitc 231. 70) (Einigen fefern wirb eö i)ictteid)t

SweifeU)aft \)orfommert, ob wir aUc ©tojfe, tic einanber jltdr*

fer ali5 anberc anhieben, aud) gleid)artiger afö anbcre ncn<*

neu bnrfen, bö eö iicd) and) einige (^rfabrungen gibt, »ermogc

bereu jTd) gerabe foldje Äorper, weld)e entgegengcfe^tc

(5igcnfd)aften ad^ern, anhieben, jene mit g{cid)artigen aber cin^

aubcr abflogen, @o i|l eö bei ben 5)tagnetcn, bereu entgegen::

gefeilte ^ole einanber an^iefien, wdf)reub tic gfeid)artigen ein«^

auber abjlo^cn; fo aud) hü iicn Äorpern, vodd)c \id) im ^n^

(lanb einer fogenannten pofTtiwcn unb negatiöcn ß^Ieftricitdt

bcftnben. 3ct) meine aber, baß tic (Jrfd)einungen, tic man
l)ier anfuhrt, nod) ju tief im 2>unfeln liegen, um aU SBiber»:

legung einer Behauptung gelten ju fonnen, für wefd)c fo »ielc

nnbere @rfa()rungen fpred)en, unb tie man burd) bloße SSer?

nuuftgrunbe fd^on aB entfd)iebeu anfc()en m6d)te. 2)enn ta^

fid) (Stoffe, bie gleid)artig finb, anjiefjen, unb jwar »iel

jidrfer, ali5 fie »on aubcrn angezogen werben, beweifet unö

baö X)afcin jebeö Äorperö, ber anö gleid)artigert 5i;i)eilcn bcf

ftel)et. r^ber wie auberö erfidrt ftd) nur baö 3wffl»""fnfommen

unb ^n^ammenhaltcn biefcr 'Xheile?-- Erinnern wir uuö fer;;

ncr, baß aKc ©Icidjartigfeit «idjtö ^bfoluteö, foubcrn nur
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efwaö S5csic!)UJtöön3etfc6 i% fo baß bicfclbcn jwci Stoffe

balb glcictj^ balb iniijlcirf)artig genannt werben fonnen, je

ttaci)bcm man fic bafb mit bicfcm balb jenem brittcn 6tofc

i>ergleicl)ct, fo werben wir an&) in alten d)emifd)en 2Ser?

binbungen, in wc(rf)cn fid) ©toffc vereinen, bic wir borf) al6

\)erfd)ieben anerkennen, feinen (Einwurf gegen xmfre 5öe*

l)anptnng, fonbern »ielmel)r eine SScftatigung berfclbcn ftnbcn;

in [ofern iicmlid), aU eine ttdbere S5ctrad)tnng jeigt, bap bie

(Stoffe, bic unter beflimmten Umftdnbcn Sßerbinbnngcn mit

cinanber eingel)en, immer mebr 3ü)nlid)feit untcreinanber l)abcn,

alö biejcnigen, ani bereu Scrbinbung fie treten. SBaö nun

infonberbcit bie C5'rfd)cinungcn bc^S ÜlJagnetiomnö unb bcr

(Jleftricitat anlangt: [o i\t burd) tic neucj^en (Jrfabrungcn fall

fd)on entfd)icben, ba^ ber ®runb bciber gcmcinfd)aftlid) ijt.

aßir babcn l)icv atfo nid)t ^wci, fonbern nur eine einzige fd)cin^

bare 2luönal)mc üon unfcrer ^cgcl üor unö. 2Bie uberauä

wabrfd)einlid) i]t ferner uid)t bie SOicinung, ba^ aller Unter*

fd)ieb 3W{fd)eu bcr fogcnaunten pofitiycn unb negativen (Jlcf^

tricitdt auf einem bloßen WMjv ober aöeuigcr ober auf einer

cntgcgcugcfclstcu 9tid)tung u. bgl. berul)c ! Xiann aber würben

fid) bic (2-rfd]cinungcn beö 2lnsiel)enö unb Slbftoßcnö uur aB

«öeftrebnngcn jur "iföicbcrbcriltcliung dne^ ge|t6rteu ßilcid)*

gcwid)tc'5, uur wie baö Übcrilremcn ber ?nft anö einem

kannte, barin fic biditer jnfammcugepre^t ifl, in einen anbern,

bcr nid)t fo öiel enthalt, ober wie hai Sufammcuflopcn cnU

gegcngcfcl^tcr ©d)aUwclleu u. bgl. anfel)en laffen, unb alle

©d)Wicrigfcit i3crfd)Waube.

3u ©citc 237. 71) Sit bcu ©d)riften bcr Sßeltwcifen

wirb bcr Suflaub ber ©ccle im (Sd)lafe l)anftg afö ein 3u*

flanb fd)wad)er unb buuf ler Sorilcauugen, ober and) ai^

ei« Suftaub bcr Unfdt)igfcit willhibrrid)cr S3cwegu«^

gen crflart. S5eibcö baüd)t mir unrid)tig; beuu entl)altcn bic

!Iranme, bie wir im(2d)lafc l)aben, nid)t oft fc()r lebljaftc unb

flarc 2Sori"tclüingcn ? Unb gibt c^ uid)t 9;ad)twanbler,

bie febr gcfd)icftc Scwegungcu im @d)lafe ttorncbmen?— 3d)

wdrc alfo geneigt, baö 2Öcfcntlid)c bcS Snitanbcö, bariu fid)

unfere ©eclc bejtnbct, wenn wir fdilafcu, bloö haxin ju fud)cu,

ba0 fic fein beutlid)cö Söewu^tfcin von ber fic umgcbcnbcn

Slufeuwelt
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iit|?oinre(t hat. 3u ^^"i 5?cqritfc bc^o ©df^Tafei? fcfbfl cihcv

iov(aiu]eii n>ir md)t mir, bap ficf) bi'e (Seele in bem fo eben

ni\xl)iitcn 3»rt^^n^ beftube, [onbern ba^ aurf) il)V l*ci'b in einem

cuHiJcn ganj eigenen 3»l^ti'.tbe fei, bejTen genauere SBejltim*

nmg id) ben ^>ht)jTo{ogen anbeiin (bellen nuntte. Der bi'5f)e=!

i(]c (2pract)gcbrauch [d)cint bei 5D?enfrf)en fca>cl)( alö 2;{}ieren

id)t-ö anbevee^ jn forbcrn, alö eine gcwiffc öorübergcl)cnbc

>erfct)loffenI)eit unfcrer ©inne gegen bie andern
rinbritcfe. 3e großer biefe, immer nur tbeilweife, 2Serfd)fofj'

LMil)eit ift, b. l). je )ldrfer bie andern (^inbrurfe fein muffen,

;m ei;:e Sßorftettnng in bcr ©eefe beroor^nrnfen, um fo tiefer

cifit ber @d)iaf. aöi>l)er aber biefe geitn^eifige 2Serfd)(offeni)eit

:nb ^Jbftumpfung entftebc, ob i{)r ©runb n^efentlid), unb ob eö

ben be^baib gwerfmdpig fei, bei biefem S3egrife fo f!el)en ju

(eiben, wie ibn ber gemeine @prnd)gebraud) aufgefaßt l)at,

aö alteö mn^^ten bie ^byfiofogen entfd)eiben. t

3u (Seite 244. 72) .poffcntlid) wirb mir niemanb cmj»

L^enben, ba^ gIetd)Wol)l bie alten 9lgi)pticr tie ^un(l üerfltan:!

'en, ?eid)name i)or ber Serwefung j;u üerwabren, ober ba^ eö

onjl: S3eifpie(e von l'eid)en gebe, hie nie öerwefet feien. 25cr

irt Sermefung, »on ber id) oben rcbe, einer Sßerdnbernng, bie

\vc^ genug war, um tic ®eele, falfö fic im 'idbe nod) wditc^

:u^ il>rem (Sdilummer gu wecfcn, finb bie dgt)ptifd)en Mumien
owohl, aB alte l*cid)en, weld)e man untjcrwefete nennt/

i!)ne ^^Yoeifd gleid) in ben erftcn «Stnnben nad) bem erfolgten

tobe an^gefe(3t gewefcn. t '

3u (Seite 246. 73) 3n ber (J-rwartnng, ba^ eö einigen

»einer ?efcr nid)t nnangene!)m fein burfte, wiii id) ()ier einen

Beweib für (i^otteö 25 afein beifugen, ben man, fo »iel

d) UH'if?, bio()er nod) nid)t i)erfud)t hat, ber fomit, fefbjl: wenn
r fehlerhaft n)dre, ben ^tui^cn fliften fonnte, neue unb beffere

i^k'baufen bei 2lnbern an3uregen. 3rf) gebe l)ierbei öon bem

i^egriffe auö, ba^ @ott baejentge llÖirflicf)e/ ba$ feinen wei^

eren (^runb, ja and) nid)t einmal eine S3ebingung feiner

li)irflid)feit ijat, alfo ha^ nnbebingt UÖirflidje fet. ©^ ifl

)cgreif(id), ba^ ein fold}c^ Uijirnid)e, wenn eö »orf)anbcn, eine

Sub|ian,5 'fcitt muffe; bcnn eine 3lbl)drens c»^fi* S5efd)af:j

:enbeit feijt ba^ I:iaiein einer (Subftanj, an ber fte Ijaftet,

Dr. <P iMiHiiiiOf. 9fr(mtiiifu>. U '.'(iif(. 21
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fd)on ald 83cbiii<^U!ig it)rcö Ociiiö vorauf, fann nffo nie et*

tt)aö uitbcbingt äöirflid)eö l)ci^cn. Um nun crwcifcn gu Knu

Itcn, ba^ eö eine fefd)e unbcbingt n.n'rfticf)c (Snbftan^ gebe, be?

mcrfe id) jucrfl, tt>aö fd)on oben mit mel)rem bargetfjan würbe,

ba^ cö überl)ciupt irgcnb etwaö 2ßirf(id)eö, unb alfo gewig

aud) eine ober mel)re ©ubllnnjcn gebe; ing(eid)cn, bn^ eö

and) üßirflid)fciten einer fo(d)en Strt gebe, bic mit ber ^cit

ent(lel)en «nb »ergel)en, wie unfere ©ebanfen, (Jmpftnbungcn,

S^egierben, 3JöiUenöentfd)Iic^ningen, n. m. a.; bfl^ bicfe (clpten

inögefammt nur 2lbl)ärcnsen finb, bie ©ubflanscn fc(b|l bage#

gen aUe ein eben fo anfangt* ait-< enblefeö Xsflfein i)aben. 3e

met)r man ctma beforgt, baß biefe Sinfid^ten bcn ^cwciö für

©otteö Xiafein erfd)n)eren, mit um fo größerer 3uücrfid)t wirb

inan eine 3Jöal)rl)eit annel)men muffen, bie wir felbjl unter

SSoran^fe^ungcn, welct)c i()r fo ungünflig fd)cinen, ^u erweifen

»ermogcn. ^ö ijl außer 3tt?cifc{, baß eö ©ubjlanjen gebe,

4üeld)e üerdnberlid) finb, unb bic fid) aud) in ber Zbat

öerdnbern. 2Bir fonnen ncm(ict) üon jcbem ©cgenftanbe fa;:

gen, baß er fid) dnbcre, wenn eö gcwiiJc innere S3cfd)af#

fcnl)etten gibt, bie if)m ju einer Seit S"fommcn, ju einer

anb^rn abgefprod)ert werben fonnen. Sie ©ebanfen nun,

tt)eld)e wir l)aben, bie S0i3iUcn^cntfd)Iießungen, weld)e wir faf^^

fen, geboren gewiß ^u nnicvn inneren S?cfd)a|fcnl)eiten ; unb ba

wir s" t)erfd)iebencn Reiten bcfanntlid) Serfd)iebene^5 bcnfen

^nb woUcn, fo i]t cntfd)ieben, baß fd)on wir felb^ ^u ben »er?

dnbernd)en 2öcfen gesdijlt werben muffen. 9tun i\t g(eid)faUö

ijargetban worben, baß jcbcu üerdnberlid)e SBefen 5ßorftcI#

iungen t^abc, unb wenn in feiner anbern 9?iuf(td)t, wenigftenö

in feiner Äraft beö SL^orfteacnö beftdnbig wad)fc. 2Öie eö bei

biefcm bej^dnbigcn ^ad)ötl)üm feinen @rab ber Ärdfte gibt,

wcld)er fo l)üd) i(l, baß il)n baö 3Befcn in einer funftigen 3^^t

nid)t errcid)en, ja fclbft ubcrfd)reitcn foUtc, fo burfte fid) and)
^

hin ®xah ber Ärdfte benfen iaffen, wetd)cr fo niebrig i|1, baß

eö in ber 3Sergangcnf)cit nid)t einen 3citpunct gegeben i)dtte,

wo bieffö äBcfen nod) unyottfommener war. 2)aß ba6 le^te

au^ bem erjicn nid)t nott)Wcnbig fo(ge, weiß id) rcd)t woi)f;

benn eö gibt aKcrbingö ®r6ßen genug, bie mit ber ^cit in'ö

Uncnblid)c wad)fcn, aber nid)t vurfwdrtö in'ö Unenblid)c ab^
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nehmen fonneit. 5lllcin cö ifl in'd)t bcr geringfle ®runb öor<

banoen, biefeö ami) bei beit Äraftf" i'fr löcfcii, infonber^ett

bei ihrer SSorfleflunq^fraft mijunehmeii. Sßon n)eld)er

2(rt aber auct) bie SSerdnbenntgcn feien, welrf^e ein ^ißefen bc:*

reitö erfahren l)at, ober in 3«fui'ft norf) erfahren wirb, fo

mu^ fid) büd) and) ctn?a6, baö immer baöfelbe öerbteibet,

in ihm gebenfen laffen. 2öie fonnten tt>ir fcnflt fagen, baö

Ußefen, baö wir je^t üor «n^ fehen, ober tai gcgentt)drtig

bicfe 5Befd)afcnhciten I)at, fei eben baö fei bc, baö wir ju

einer früheren 3cit »or un6 gct)abt, ober baö früf)er jene
S5cfd)afen{)eiten l)attc'^ SSerlangt man naher ju wiffcn, worin

bieö nnoeranberUd)c S'twaö an jebem üeranberlidjeit

215efe bc|lcf)e, fo crwibere id), eö fei baöjenige, worin ber

©runb liegt, i>a^ fid) in biefem Hßefen ^u bej^imm?

tcr Seit unb bnrd) tic ^inwirfung anberer 3ßefen
gerabe ta^ 9Wa^ ber j^rdftc entwicfeln fann, ba^
wir an it)m wirflid) entwicfelt finbcn. 2)af cö in

jebem üerdnbcrlid)cn ^efen ein fold)eö Qtwa^ gebe nnb geben

muffe, Ieud)tet »on feibfl mx-, benn wie fennten fid) Ärdfte in

einem üßefcn mit ber ^dt entwicfcin, wenn nidu oon jef)er

fd)on eine gewiffe Slnlage gu bcnfelben, ein eigene^ 23 erm 6^

gen, b. h. ein ©runb jnr 9}?üglidifeit ber Sntwidlung fo(d)er

^rdftc »orl)anben gewefcn wdre? ^-ben fo einfcud)tenb ijl:

aber and), ta$ biefcr blo^e 5)?6glid)f eitögrunb jur @nt*

wicfiung duftiger Gräfte al^ etwad llnt»erdnberlid)eö ans;

gefe{)cu werben burfe; benn wdhrenb bie llrfad)e immer bie^

fe(bc bleibt, wirb buvd) bcn blof^en SSerlauf ber 3cit unb burd)

ben ©iufiu^ ber übrigen üßefen bte ^iöirfung, b. l)- f>ier bic

in bem SÖefen fid) entwicfelnbe Äraft immer großer. 2;a enbs:

lid) jebeö üerdnberlid)c äÖefen ju jeber beflimmten 3eit feincö

2;afcinö nur ein begrensteö, b. i). nur ein foId)eö SDia^ ber

Ärdftc beflißt, wcld)eö nod) größer fein fonute, fo wirb man
jugcben, aud) baö unüerduber(id)e (Jtwaö in il)m, weld)eö ben

(Sruub jnr 9)?6glid)feit biefer (Fntwicfluug enthdft, mn]Jc alö

enbiid) unb begren3t, alö etwaö, baö an fid) großer fein

fonnte, alö eö in üBirfIid)feit ijl, gebad)t werben. S3ei

grofern uvfpruugiid)en Einlagen ober SSermogcn mußten hie

Ärdfte, bie fid) ^n einer bcftimmten Seit «»b unter gegebenen

21 "
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2?crl)5ltniffcit nitUMcfclr f)nbc)T, großer, bei flolncnt flciiicr fciir,

olö wir fic mxUid) aiUicffcn. 5i^cflrciflitl)cr ^iDcifc miitj nlfo

eilt ©runl) Dorbanbcn fein, ntnvum bie yerfd)iebcncn Sscrmogeii,

bic ein ycrniiber(ici)cö ^iÜefen l)at, md)t eben großer ftnb, ba

(Ic bod) an ficf) felbfl genommen gr6f;er fein fonntcn. 3ft n&cr

ein &nu\h ba, n)ei;t)alb bic einem Uüefen jnfommenben 3?cr*

mögen nid)t großer finb, fo ijl and) ein @rnnb ba, tvcßhalb

fie fü groj5 finb, al^ ftc finb. Xiicfer fann offenbar nid)t in

bem Sli^cicn fe(b(lt liegen. 2)enn and) nu^in eineö jener ißcr*

mögen in einem anbern gegrnnbet fein fonnte, fo mng fid) bod),

ivcil eö berfelben gcn.nß nnr eine enblic{)e 'JJJcnge gibt, jebcr:;

jeit cineö angeben laffon, baö feinen ©rnnb in feinem aubereu

l)aU %nx biefeiJ alfo bleibt unö nnr iibrig, jn fagcn, baö Da^

fein biefeö $i>crm6genö fei in ber Äraftanßernng einev^ anberen

Ußefenö gegrnnbet. 3fl aber baö 2)afein biefeö einen S?crm6*

genö in bcr Äraftanßernng eineö anbern UlU^fen^ gegrnnbet, fo

ijl wenigjlenö mittelbar and) baö Safein alter nbrigen 9serm6?

gen biefeö SBcfenö in jenem anberen gegvnnbet. llnb tücil ein

aSefcn tiid)t6 anbereö ifl, afö ber Inbegriff feiner gc?

fammtcn Vermögen, fo laßt ftcf) behaupten, baö 2)a[ein

jebcö üeranberlid)en Uöcfcnö fei in ber jlraftanßcrnng irgenb

einc6 anberen 2üefenö gegrnnbet; ober tvasJ eben fo tne( beißt,

ba6 äOefen fei gcf d)a ff cn, irenn iuir un^ unter bem (Sd)af#

fcn nid)t ein J»>ery orbringen in ber S^it, fonbern nur eine ge:*

ivijje ewig fortUHibrenbe ^raftanßernng cinei^ 'iL'efcn^, nem(id)

bcö (5d)ajfenben, bcnfen, wobnrd) cö Urfad)c üon bem g(eirf)s

faüö fürtwa{)rcnben SorI)anbenfein einc^ anberen Söefenci ijt.

a^S muß alfo, ivcil eö üeranberlid)e 5üefen gibt, and) ein ober

mel)re ^Befen geben, tt)cld)cn tie Äraft ju fd)a|fcn beiwobnct.

fragen tviv nun, ihmi Vüeld)er 5Irt ein 2iicfen, ireld)eö bie

Äraft beö (5d)aifenö beflißt, fein muffe, fo jcigt fid) alöbalb,

eö burfe fein üeranbcrlid)Ci^, alfo fein felbiT: gefd)af^

feneö fein. 2}enn fott ein aöefcn bie Äraft beö ed)aflfenö

l)aben, fo muß eö eine üon @ii^igfeit her fortwabrenbc Äraft

bcftl^cn, bnrd) bie eö Urfad)c fein fann von bem »on (iwigfeit

l)cr fortn)al)renben Dafein eineö anberen 3i)cfenö. 1:a aber

tie^ anhexe ^iöcfcn, fo gering aud) feine Ärdftc in einer »er*

gaugcncu Seit gen^efcn fein mögen, ti^ei) einen bcjlimmten uub
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cwicj unocr(.\ntcrIid)en ©vab yoii Scrmogen fecfj^f, üon

bereu X)ofeiii ber ©ritnb in bemjcnigcn 2öcfcn liegen mn^,

n)clcf)cö ber ®nmb fcineö I^afein^, b. ^. fein (5cf)6pfcr, ge=

«aunt »erben foK, fo iit offenbar, ba^ jn bem SIcte beö (5cl)af^

fenö eine üon ^wigfeit ^er fid) immer grcid)b(ei*

benbe Äraftanperung ge()6re. ^inc fo(rf)e aber Idpt ftrf)

öon feinem üerdnberlicijen ÜBefen erwarten, weil feine Ärafte

in bieSnfnnft nnanfl) erfid) »arf)fen, in ber 3Sergangenl)eit aber

einmal geringer nniren, alt^ jebe gegebene ©rope. ^"in Sß3e?

fen, tai fd)afcn fann, mnf alfo nnüerdnbcrlid) fein, ©o
gcwiü eö babcr Siöcfen gibt, bic \id) üerdnbcrn, fe gewi^ gibt

es? and) irgcnb ein ober mebrc SBefen, bie emig nnöerdn?
berlid) finb. din äßefen aber, baö nid)t öerdnberlid) feilt

foll, barf feine Ärdfte l)aben, bie eine^S 3"^i^nd)feö empfangi»

lid) finb; eö mnp fonad), nnb jumr gu aller 3cit alle Ärdftc

Dereinigen, iüeld)c nnr neben cinanbcr be|1cl)en fonnen, nnb aUe

in jenem l)6d)jlten ®rabc, ti»cld)en ]ic neben einanber nnr l)a#

ben fonnen; b. t). mit (i'inem '^Il'ortc, e^ nuf^ 5lllüollfom*

menbeit haben, dß gibt alfo ein ober mebrc 2öcfcn, bic

atlüollfommcn finb. I^od) eö iit leid)t jn erad)ten, ba^

eö bergleid}en Sffiefen nid)t me()re, fonbern nnr (Eine 6 allci«

geben fonne. Senn foll ein SÖefen in aöal)rt)cit allöolls

fommen beigen, fo mn^ c6 3llle6 oermogen, tvaö nnr mö;)t

an fid) felbft unmoglid) ifl:. @dbc e^^ alfo berfelbcn mel)re, fo

mnijte jebeö aiiö i^nen baöfefbe »crmogen, n)aö and) baö an*

bere ücrmag. Sieä iviberfprid)t fid) aber; benn foll baö eine

äiicfen eine geunffe üöirfnng Ijerüorbringen, fo fann fic nid)t

and) öon ben anberen l)eryorgebrad)t fein. (5» gibt bcmnad)

iuir ein cinjigeö allüollf ommeneö Söefen. Jipierano

folgt aber, t>a^ biefeö SiBcfcn beftctje, o{)ne einen ®rnnb fcineö

Spafeini^^ ju l)aben. 2)cnn tvo fonnte biefer ^u jtnben fein?

3n einem ücrdnbcrlid)en Ußefcn fann, tuie \v>iv eben gefcben,

jiiemalö ber ®rnnb öon bem 2)afein eine^^ anberen äöefenö

ticgen. X:cv unücrdnbcrlid)cn äüefen aber gibt eö nnr einei5,

iicmlid) hai eine alloollfommene. 2)ieö miii?te fonad), wenn

wir il)m einen ®runb feine» X^afeinö beilegen u^ollten, ii)n nnr

in fid) felbft f)aben. Da eö aber nngereimt ift, ba$ ettt>ai5

©runb üon fid) felbft fei, fo küdjtet ein, ta^ biefeo il'efen
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nict)t miv feinen üoItK Antigen, fentcrn mttit einmal einen

2;t)ci((jvunb, alfo and) nid)t einmal eine Jöcbingung feiner

fiQixUid)kit habe ; benn jebeö anbere Uüefen, baß eö nod) au^er

H)m gibt, be)le()t nur eben biird) feine eigene üöirffamfcit, aB

fein ©cfct)öpf. I^icö IBefcn i\t alfo bie unbcbingtc ^ißirf*

liä)tcit, i\t — ©Ott. t

3u (Seite 263. 74) ©ntffcanbett i|l ber ©lanbc an

Un(lerblict)fcit ivü[)( fretficf) nicmalö barnm, vi>ei( man vt)nnfd)tc,

unf^erblid) 311 fein; bod) f)at ihm biefer ^Bnnfd) gcrni^ in man*

d)er fd)ulbfo6 tcrwunbetcn ^ruft Ä(arl)eit unb ^^ei^igfeit ge^

QQbzn. 5ßün ber anbcrn Ocite i^ aber md)t ju leugnen, ba§

ein bofeö ©ewiffen ben entgegengefe^tcn ^unfd) erzeuge, ber

ftrf) biefem glauben wiberfe^t, ilm beflreitet unb wertrirft; benn

wer nid)t rein geblieben ober getvorben ift, für ben i|l c6 ganj

unmoglid) s« glauben, unb ben ^ob rul)ig ju erwarten. 25a*

f)er l)at and) jener gro^c Äenner beß mcnfd)lid)en ^erjenö fein

S3ud), baö biefcn Glauben ju untergraben be)limmt ift, @utha*

nafta, b. ^. bie Äunfl leid)t su (lerben, genannt. 25iefe

Äunjl aber, wen l)dttc fte nid)t üertaffen, alö ber entfd)eibcube

Siugcnblicf fd)on nal)e war. *

3u ©cite 26.5. 75) 5n feinem ?e{)rbud)c ber Dtcligionöi*

Wiffcnfdjaft (S3b. IL) l)at ber Sßcrfaffer fclb(l einen (Entwurf

ber ©runbe, weld)e man für bie t)i|lorifd)e (nidjt bogma*

tifd)c) ©laubwurbigfeit ber 23üd)er beö 9^. S3. an^u*

fül)ren pflegt, geliefert. 3u gleid)er 3eit l)at er aber and) ^u

erfenncn gegeben, wie er fcl)r wof)l cinfel)e, ba^ bicfc ®rünbc

it)rer 9tatur nad) feine foldje ®ewi^l)eit gewat)rcn fonnen,

weld)e bie 5[)?6glid)feit jebeö 3weifelö an6fd)lic§t. Unb beö*

^alb erad)tete er c6 notbig, tic gelehrte 2öelt aufmerffam 3U

mad)cn, bag bie ^rage über bie 2öat)rl)ett beö SI)ri|lentl)umS

(ilö einer g6ttlid)en Offenbarung, (fei eö nad) ber fatl)orifd)en,

proteftantifd)en ober fonfl einer Sluffaffungöart beöfelben) öou

jener Unterfud)ung über bie ©laubwürbigfeit ber eöangetifd)ert

©efd)id)te in ber Xl)at gar nid)t abl^ange. 5!Kan follte nun

erwarten, t>a^ bie gegen biefc @efd)id)te ncuerlid) (üon Dr.

©trau0 u. a.) erregten 3wcifel unb Einwürfe ber 2;i)eologeit

alle d)ri|llid)en ßonfefftonen cnblid) geneigt mad)cn würben,
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ein ©yflcm, baö ffc mc()r nitö bfoffer Uitfunbe verwarfen, gc^

naucr fenncn ju lernen. t=-'

3n ©eitc 265. 76) 'üRk ^aben gutbcnfcnbe 5Wenfd)en fic!)

i'tberrcben ta JTen, einen i*ebrbegriff alö eine üon ^ott begtan*

bigte ?e{)rc ju üere{)ren, wenn fte in feinem 3nl)alt envaö

tl)rer Sßernunft cfenbar aöiberfprecf)enbeö ober ber 'Bitu

lid)fcit 3tad)tf)eitigeö entbecften. €bcn fo gewi^ ift aber

aud), ta^ man tk bie^c ^ittlid)c Suttagtid^fcit eineö

i?e{)rbegriffe6 lüeniatö für einen fd)on an fid) felbjt ()inreid)en^

ben ®runb erad)tet l)abe, bemfelben fofort bcn Dülmen einer

gütt(id)en Sffcnbarnng ju geben; fonbern l)ie3u Ijat man immer

uebfl ber Jpeiligfeit ber Cel)re auf baö be)1immte(te »erlangt,

ba0 aud)gcn)iffe SÖunber, b. l). an§erorbent(id)e 55ege^

benbeiten üon foId)er ?lrt »or()anben feien, bahd fid) gar

!ein S^ecP, woju fte ®ott foKte ücranilaltet b<^ben, gcwa{}ren

liepe, wenn wir nidit annehmen burften, ba^ fie un^^ eben aii

3eid)en feineö 2ßil(cny, an jenen !i?e{)rbcgrif ^u glauben, bic*

ncn foUen. 9tur tk ©elebrtcn waren eö, weld)e in bem

JPeftreben, unö bic 9?efd)a|fcnbeit biefer Söunber genauer ^u

beftimmcn, auf ben ©ebanfen üerftelen, fte mußten @rfd)einun*

gen fein, bie nur burd) ubernatürlid)e^ unmittelbare

^irffamfeit ©ottcö erfolgten. 2)urd) biefc Sßeflimmung,

bic bem gemeinen 5[!?enfd)cnüer|l:anbe fremb ifl, würbe tk

5!)l6glid)ieit fowobf, al^ bic (£rf ennbarfeit ber 3ßunber

in eine 5!}?enge »du Odjwicrigfeitcn ücrwicfeft, wcld)Q bie

^einbc ber guten ©adic auf bae gefd)icftcrtc bcnül^ten, UU'? in

unferm ©iauben an baö 2>oil)anbenfcin einer g6ttlid)en SDffeu::

barung ju beirren. Ul>enn wir in,5Wifd)cn nur nid)t irre ge*

fuhrt werben woUen, fi) tonnen bic elenbcn -^chf* unb 5trng*

fd)lnifc/ wcld)e jTd) ^um Xhcil felb|l berühmte äücitwcifc in

biefcm Stücf ju ®d)ulb fommcn liencn, unö cbm nid)t fchr

gcfahrlid) werben; inbcm wir, and) ol)ne ben ©ruiib ihrer

S;aüfd)ting beutlid) nad)Wcifen ^u tonnen, iiod) mit S^olimmt^

!)cit fühlen ntüifen, bap wir l)icx nur ein ©cwebc von ;srrrhüj

mcrn »or m\^ haben. i)tid)ten wir aber, oltne .^um vorauf

fd)on gegen tk 5)i6glid)fcit aller Offenbarung entj"d)icben ^u

babcn, unfre 9lufmerffamteit auf ta^ ^hvitlciuhum, Dann wirb

bie 2lntwort aui bic^^rage, wofür wir bicfcü ju halten hütten,
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iiiii)t laiijic ;5nH"tt\il)afr MoiK'ii, u>cnn nnr uiiö nur laT (^cnnffcii

^i'l)(cni, tic man lu'i tiefer Untcvfiul)nnß iiln-iMHi} l)o.n\\i] bc>

gcl)t, in l'lcl)t nehmen wollen. Xer eine i|t, l>n0 man fid) ilofjt

an gcanffe irrige SBerftellun^en, rodd)c man, 'ca fie nnr bei

tcr iinterjlen C5(a|l"c be^ $!^o(feü I)eiT|\bcn, ober bod) nnr von

einzelnen ;II)eDkHien, im ^Jit'erfprnd) mit ben Ubrii^en, anf^e*

(lellt uferten, bod) fcinec-tueß'^ anjnnebmcn In-audite, um fid)

^u ircjenb einem ber cbrtftlidien l'ebrbeoiviife, bic eö anf (irbcn

gibt, 3U befennen. (5in anbcver Jye'^'t^r ift «•''^^ baO man fid)

über iirrtlunncr an^hältf bie .jmar mit ;HUöemeinl)eit berrfd>cn,

aber iiidit ,^nm 3"l)altc ber DU^IigitMi ()c5dl)(t unb ihr f er*

argct roerbeu bnrfen, wcä fie für nnfrc 5:n(^enb nnb C^Uücf*

fcligteit cnttrebcr gfeid)(3i[tifl, ober tiq\:n 3iV'ecfen wobl c\av

«od) einiger ÜJtaf^^en beforbcrlid) ftnb. ^on fofduT 5irt i^ be?

fonberö ber fromme ©(aubc beö -Soik^ an fo mand)e (Jrjal)*

hingen, bic un^ ntd)t g(anbu>ürbig genng erfd^emen; öon be;j

neu wir aber bei me[)rem 9tad)benfen cinfeben, ta^ bic vclif

giofcn Schren, bie man an6 il)neu ableitet, barnm nid)t anfbo:*

ren muffen, wabr ^u fein, weit biefe Slbleituug berfelben für

iiuö uid)t ftattftuben fanu. diu abulid)cr ^el)lcr i)t and) ber*;

jenige, bejjcu n.nr oben gebenfen, l^^^reu für ungereimt ju bal*

tcu, bloö weil fie bilbl id) ftnb; weil fie ben ©cgcnftanb, i^on

bem fic banbeln, uid)t wie er in ber ©tnnbc ber fpcculatiiu'u

Unterfndning crfdieint, fonbern fo barftclfcn, wie ibn jn ben^:

fcn cö für un<S am evfprieOl!d)rtcn i\i, wenn un'r unö im Äreifc

bcö tbatigeu ?ebenö bewegen, (iinc Unart, bic ant-' fcbr un#

lauterer Duelle cutfv^ringt, beftcht aud) barin, "i^a^ wir hd lln?

tcrfud)ung ber fitt(id)cn 3»traglid)icit einer ?el)re ober aSorss

frf)rift nur auf bic 3tad)t!)cile weifen, bic ftc bei au b er

n

50ieufd)en ineUe!d)t ani bloßem Sl^ipyerftanb ober Wli^bxanö:)^

I}cröorgebrad)t bat; ba wir bod) nur ju übcrfcgeu batten, ob

wir für unfrc eigene ^^crfou ctwa^ gcfa()rbcu, wenn wir baö

(5()rifteutbum annehmen; ober ob wir im ©egentbeil jcbe ?chrc

uub 2Sorfd)rift bcrfeibcu fo aus^^nfegcu unb 5U befolgen wtiJen,

ba^ wir baburd) immer beffer unb glücflid)er ju werben l)offeu

fonueu? SKaö enblicf) bic ^ragc belaugt, ob bao Chrifteus:

tl)um aud) baö ^wcitc Äeuujcidjcn einer g6ttlid)en rtfcnbarung,

iicmlid) 2öunbcr aufauweifcu Ijabc, fo i|1 c^ fall uid)t mög^



lid), f)icrubcr im 3^^c'fcl 3U bfcikit, wenn man fein 5t«gcu?

mcrf nicf)t auf irgcnb ein cinjcfneö (Jreigntg enifd)vi\nft, fen*

bcrn bie C5an3c @efc!)irf)tc ber (5ntfle[)nng, ^rtjaftnng

unb 2(uö breitung biefcr D^cHgion umfaffet. 2)enn fei unfre

3tt)cifelfud)t aii^ ncrf) fo i)Cii) gefltiegen, unb mögen voiv beg*

l)aib bei feinem einjigen ^reigni^ mit @ntfd)iebenl)eit bejltimmen

njcUen, ive(c{)eö ber eigent(irf)c .^ergang ber ®ad)c gewefen

fei, fo ift bocf) fo üie( unleugbar, ba^ ftd) fel}r ungett)6l)nnc()e

©rcigniffe zutragen mn^^ten, hamit ba^ ^()rijl:entl)um ent(ltel)en,

fiel) über bic gan^e @rbe öcrbreitcn unb hi^ auf ben f)eutige«

S£ag in foId)em Slufe^en erbatten fonnte. (gd)on ba^ eiit

Wlamt üon fo öottenbeter aöeieif)eit unb fo unüergreid)Iidf)er

f[ttlid)cr ö5ro§e, aB |Td) ber «Stifter beö ^f)riftentf)umö in

ben öier ^üangelien barfleltt, auf dthm erfd)ieuen ifl; fd)on

ba^ @rjaf)hnigen üon foldjer 2(rt, tt>ie tk üier (^üangclien

finb, eutflanben, unb fo beifdKig aufgenommen würben; ba^

fid) gleid) in ber erften 3fit fo ^icle Xaufenbe in ^afdftina

fowol)l ai^ an anbern Drten jur ?el)rc beö ©efreu^igteu be^

fannten, unb für bieö S3cfenntnt^ fetbft in ben ^ob gingen;

ta^ in ber g^olge atte burd) ad)t3el)n 3af)rf)unberte wieber*

!)oIteu Scrfud)c ber @e(ebrten, tic @ntn;ef)ung bcö (ä^^viftcna

tl)nm^5 auf eine Slrt ju erfldren, babci uid)tö 2öunberbarc6

öcrau^gefeipt würbe, üergeblid) waren: fd)on baö ffnb Söun^;

ber ober »iefme()r SSewetfe, ta^ 2öunber |latt gefunben
!)aben. Senn ob eö and) wal}r i% ba0 in biefen (freignijfen

me{)reö nur burd) natnxlid)c Ärdfte bewirft worben ij!:; ya

zugegeben, baf I)iebei atteö b(oö natnxiid) zugegangen wdrc:

bod) liege ftd) bod) nie in Slbrebe fletten, bag aud) fe{)r ungc*

w6l)nlid)c (Jreigniffc mitgewirft haben mujTen. Unb i(l gleid)

ntd)t ju sweifcüi, bag bic unenblid)e ^ci^cit ©otteö bei bic*

fcn (J-reigniffen mebrc unö unbefannte ^tocdc gehabt l^ahcn

fonnte, ja aud) wof)f in ber 2;i)at gel)abt l)at, fo i(lt bod) aud)

gewiß, bap für unö a)?enfd)en fein ^ftu^en erfid)ttid) wdrc,

ben bic ,öerbcifu{)rung bicfer @rfd)einnngen gerabe ^u biefer

Seit unb an biefen Drten gebabt, wenn wir nid)t annebmen

bnrften, fic folltcn un^ 3cirf)fJt bcö g6tt{id)en 2öittcnö fein,

tafi wir bem (^brificntfjnm glauben. Unb biefeö attein genügt

fd)on ju einem iöe weife für bic @6ttlid)fcit bcjTclben, ber
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iiid)t ju furd)tcn hat, burd) irgeitb eine ^iitbccfung in bcr

!Jtaturtt)i|Jcnfd)aft, in bcr 0cfd)id)töfuMt)c, ober in füiifl einer

iinbercn UBi|Tcnfd)aft je umgcflogcit jii »erben, t

3'cad)bcm fo üicicö Dteue, baö ber SScrfaffcr m biefcm

S3ud)c gefagt, wen bejjcn 5öeurtl)cilern mit (5liUfd)mctgcn über*

gangen werben fonnte, munbcrt eö unö nid)t im gcringilen,

ba^ and) bie neuen 2InjTd)ten, n)eld)e er l)ier über bie l'el)rc

V)on ben jtenn5eid)en einer Offenbarung, unb über bie 5^el)ler,

bie man in ber bisherigen 2(ntt)cnbung berfelben auf boö

(5l)rijitcnt()um begangen, an cinanber brangt, ganj übcrfel)en

würben. X)a% aber and), nad)bem hai M)vbnd) ber dlcüQion^f

tt)ifl'enfd)aft bereit^ üier 3a()re bcm publicum üorficgt, bie

5tt)eoIogen fid) nid)t entfd)Iie^en mod)ten, hie barin üorgetra^

genc X\)ccvic — wir fagen nid)t, anjunebmen, fonbern — mit

llnbefangenf)eit ju bet>red)en: ha^ bürfte weniger ju entfdjuf*

bigen fein, unb ifl jebenfallö ein S^cwciö, ba^ hie lU^abrbeit

immer nur fel}r langfam unb nad) Überwinbung fet)r üieler

^inberniffe ö orbringt, t*

3u <Bdtc 272. 77) l'effing in bcr „QxiictjmiQ beö

9Kenfd)cngefd)tcd)tcö" im @d)luHWortc. t'-'
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fett 1827, fca bfc crjic STufrage bcr Slt^anofia erfc^ieit.



©iiib jiüci Sd)n)icri()Pri(cn, nomlid) ixe Unmifj'fnftdt über unfcrc

SUcrbinbunq mit bcm Körper, iinb über bie aScrbinbiinci mit bcr jn)eitcii

2BfIt, t'ic fiel) nod) baju nur öiif eine nothreenfci^c UnrciiJcnhfit beö

5)ienfcl)cn gnmbcn, ()inrcidienl), einen (Stauben jn üfernniltiiicn, tcr tau»

fenb grijfcrc SdjwierigFeiten ötfein aufloht, C'()ne ben unfere ßjil'tenj

oline 3ie(, unfere ©cf)merjen ohne Grflarung, unb bic gi)ttlif[)e Srci=

finigfeit in unferer 25ru|t — ber Ureiffang ber Xugcnb, 2i'nl)rl)eit unö

©diönfteit — brei »piagegöttinen unb brei fürd)ter!id)e 5l>iberi').Tiid)C

bleiben? QJom gejlnltlofen drbwurm biö jum flrablcnben 5Jienfd}cnansic;

ftd)te, »cm d)rtotifd)en iBolPc bed crften Jngeö big pm jejjigen 5lse(t.-

öUer, »on ber crften ^irümmung beä nnfirfjtbaren |)erjeng biö ju feinem

Botten, Fiilincn ®d)lag im 3"ngf«ii9e 9i'f)t eine pflcgenbe (5)otteöt)anb, bic

ten inneren 'i5)?enfd)en — ben ©aüciling bei^ niipern — fü[)rt unb nährt,

ihn flehen unb fprcdien lehrt, unb ihn ersieht utth verfdionert — unb

n>arnm? bamit wenn er M ein fd;önfr .f)a!bgott fogar mitten in ben

3{uinen feineö veralteten Äcrpcrtempelö ftufred)t unb erhaben fleht, bic

Äeule beö Zobeö ben -t)rtl^gott «uf ewig jerfd)[age ? . . . Unb alle, alle

biefc 2Biberfprud)c muffen wir annehmen, blo5 n?cil jwei Sdjreierigfcitcn

fid) »or unö flcKcn?!

Scan 1)aul.



p.

IDa wir itiiö oorgenoiiimen f)a6en, bcit ^cfcrn bcr S(tl>anafia

in biefan 2ln bange ehic prufenbe Übev|Td)t bcö 2Öiffcn^n)ür;*

bigftcn, nmi^ über beiifclben ©egenftanb in bem üerfloiJencn

3al)r5el)nbe erfd^icuen ijl, vor Singen ju kgen: fo geziemt cö

ftct) n?ol)(, «nfere 2(nfinerffamfeit vor attem anf bicjcnigen

Banner su rirf)ten, irck{)e firf) bnrcf) btc ShtfileKung eineö

eigenen philo fop()ifc{)en @i))ltemö berühmt gemadbt, ober

»on bencn jcbenfattö bic öon ihnen herausgegebenen ^öerfe hti:

urfunben, ba$ fie baö menfc{)Iici)e 2ÖijTen in einem fi)fle»

mati)(i)cn 3ufammcn!)angc bearbeitet l)abcn, üBcnn

(5d)riftrtelter biefer 2(rt, bic wir gewo^nfid) 20 eltweife ober

^hilofophcn öom ^ad)e nennen, if^rc 2lnj(d)t and) nidjt

immer auofnf)rlid) unb in eigenen, nur biefem @egen|lanbe

gctuibmeten SBerfen auC^gcfprod)en haben; fo ijl bod) fetbfl

eine üergleidinng^Sweife nur furje Sinterung, bie ein ober ber

anberc berfelben hierüber abgegeben hat, aller S3ead)tung wert^,

2)cn Slnfang woüm wir mit ^rofeffor £rug, *) weil er

ber ^(tefle i)l, mad)en. 2iie neucfle Sd)rift, in weld)er biefer

Sßcitweife feine 3lnf[d)tcn über bcn fragtid)en ©egenjlanb auö^

gefprod)en, ifl beffen 2Ö6rterbud), auö weld)em wir, wenn

wir nur bie 2(rtifel: ©eete, Un flerb£id)f cit, ©laube,
(5r!cnncn u. a. m. nad)fd)Iagen, ^ux ©enüge erfef)en, baf

er im 5ßefent{id)cn nod) öoltig fo benfe, toic in tm 5a^ren,

als feine gunbamentane[)rc unb fein ®i)flem bcr t{)co*

retifd)en unb praftifd)en ^hiIofopl)ie juerft an'ö?id)t

traten. Dtod) immer lebt biefer Sßeteran bcr beutfd)en ^Ijilo:?

fophic ber Überzeugung, ha^, wa^ nid)t wal)rne{)mbar i(l,

aud) nid)t er fennbar fei, fein ©egenflanb beS SOBiffenei,

fouberu im gimiligjlen ^^alle beö bloßen ©faubenö, b. f).

eineo 5!üi^wahrba(tcnö au^ nid)t objcctiö, fonbcrn bloö fubjectiü

jurcid)cnben ©rünbcn fein fonne. 2Baö inöbefonbcrc unferc

©eele befangt, fo fei unö baö SBcfen berfelben, ob fie ein*

fad) ober jufammcngefe^t ift, öoUig unbcfanut, nid)t einmal,
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l>a§ fle eine Subflans fei, laffc flct) ol)ne ^rfd)reid)Uit9 be*

n)eifen, weil wir ja feine bel)arrlid)e 2Infd)auung »on \\)X

\)abcn, 3nstt)ifcf)en feien wir burd) ein moraIifd)ed 3ntereffc

9cnütt)igt, an ber Unflerblidjfeit biefer Seele praftifd) ju

glanben, weil ber (^nb^wecf ber praftifci)en SScrnunft für

iinö nur unter biefer 2Sorauöfe|jung erreid)bar fei. Die SSer^:

lumft feJje unö ein 3«^! — fittlirf)e SBoltfommenl)eit — , bad

wir nur burd) attmdt)Ud)e 2(nndl)erung wäbrenb einer unenb*

ticf)en -^^ortbaucr erreicf)cn fonnen. Qßir glauben alfo an biefe

gortbauer, weil fie bie einjig m6glict)e SPcbingung i(l, unter

wclrf)er wir jener ^orberung ber 33crnunft genügen fonnen.

;.., (So i\t fern »on unö, irgenb 3emanb, bcm biefe »on

A^a-tlt erfunbene SScweiöart für bie Unilerblicf)feit unferer

©eete genügt, in feinem Sßcrtraucn auf biefclbe wanfenb gu

niad)cn, wenn wir nid)t hoffen fonnen, i\)in etwaö 35effcreö

bafür ju geben. Slttein fd)on Xaufenbc baben geftanben, bag

biefe ©djlu^art i()iteit feine S3efricbigung gewahre; unb<Sold)e

mögen immcri^in bie (§inwürfe nadjlefen, bie aud) 58oljano

m feiner D?eligionöwiffenfd)aft unb in ber äßiffen^

•fd)aftiSle{)re bagcgcn t)orgcbrad)t bat, bie ohne Sweifel and)

.ben @tunb enthalten, warum er in feiner 3(thanafia feinen

©ebraud) «on biefer SOJetbobe gcmad)t hat. ^^lur wenn man

alle übrigen S3cweife für bie Uu|lcrblid)fcit verwerfen roiil,

iiub ixet)auptct, ba^ man, and^ ohne fte erfl einer näheren

,

Prüfung Jtt unterjiel)cn, im »orau^ fte ju üerwerfcn bered)tiget

feil nniffen wir wiberfpred)cn. 2Die ®rünbe, wddjc pr Unter*

Jiülpung einer fotd)cn i^efjauptung einjl: »on Äant öorgcbrad)t

würben, W Jßoljano (in ber Oieligionöwiffenfdjaft

-fowol)t, al6 aud) in ber 2i5iffenfd)aftölel)re) fo umftdnb*

.tid) bcurtbeilt, ba$ wir hai üon ihm fclbil: ©efagte nid)t xoic-^

bcrholcn woUen. Slllein biefe Äantfd)cn ©vüube l)at Jperr

.^vofcffor Ärug') bebcutenb abgeanbert unb abünbcrn muffen,

nad)bem er ben »on jenem aufgcileUten Unterfd)icb gwifdien

ft«ali)tifd>en uni) f9nthetifd)en Urtheilen auf eine äÜeife crfldrte,

md) weld)cr alle ©d^e ber 50Zatl)cmatif, ber reinen ^>M)f[f

.unb ber ?32ctaphi)fif, ja atte reinen ^öegrifföfdl^e überhauet nur

analvtivd)e Urtbcile waren. ^Üenn alfo Ä\ant (unfereö Qx*

nieffenei mit üottem Dtcd)te) behauptet h«ttc, ba^ eö in aUcn
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aßiffcnfc!)nftcit flcf) «ornehmfid) nur um fcie fpittfictifchcn ©a^c

bauMe, uiib wenn er t)ieraib5 (nidjt mit bcm gleid)cn 9?cci}tc)

bie Folgerung ableitete, ba^ nur fcld)c ©egenjldnbe, in S3e^

trcff beren n)ir eine 3tnfct)auung beltl^en, »on un^ f9ntl)etifcl),

bic übrigen aber, wie ®ott, wnfere ©eele u. f. w. »on unö

nur anali)tifd), b. f). fo gut alö gar nict)t beurt()eirt tüerben

fonnten: fo fielen biefe ©ninbe für ^rn. ^^rofeffor jtrng ')

binwcg, unb er mugte jTrf) nun nad) anbercn umfef)en, »enn

anberö er norf) immer einilimmig mit Äant be{)aupten woliu,

ba^ fein überfinn(id)er ©cgenjtanb (Jrfenntni^übject für unä

fein fonne. Üßie nun fcf)on Äant bie @en)o!)nl)eit gef)abt,

bie übcrfinnHrf)eu ^inge snwciten and) 2)inge an fid) ober

9iünmena ^u nennen, fo tbut e6 aud) ,frug') unb gibt im

aßorterbudKr Slrtifel: „X)inge an fid)" f«>^9^»l'c @rfla*

vnng 'oon benfelben:

„Ding an fid) i}cip ein Ding, hjiefern eö aU unah^

I)dngig »on unferer SSorftettungöart gebad)t wirb." 2(u^

biefcr (Jrfldrung folgert er bann, baf eö für un^ feine (iv^

fcnntnif ber Dinge an fid) gebe. „Denn fottte eö eine foId)e

geben, fo mußten wir unö öon unferer SSorfteffungöart lo^f

mad)en, unb bie Dinge in if)rer Unab{)dngigfeit »on berfetben

betrad)ten fonnen. üöaö ift aber unfer S5etrad)ten anbere^

alö eine SSorfleüung? Söir mußten alfo bann bie Dinge

entweber gar nid)t ober wenigilenö nad) einer anberen SSor:^

jlettungöart üorflellen, bic wir un^ bod) nid)t beliebig geben

fonnen. Unb wenn wir unö aud) eine foId)e geben fonnten,

fo würbe immer t^k ^rage »on neuem entftet)en, ob bie Dinge

an fid) fo befd)affen feien, wk wir fie unö nad) biefer anberen

aSorfleaungöart üorflellten."

X^a^ in biefem S3ewcife ein ^el)ler obwalten muffe, gef}t

unferö @rad)tenö fd)on barauö allein l)erüor, ta^ er su öiel

beweifet. Denn ba in bem ganzen Ctaij'onnement nid)t baö

©eringfte üorfommt, Xüa^ bloö üon unfcrm menfd)n'd)en

erfenntnigocrmogen aii foId)em be{)auptet werben fann; ba

attc'o, waö l)ier gefagt wirb, in eben bem ©inne, in bem e^

gelten foK üon unö ü)^enfd)cn, aud) gilt oon jebem anbern er^s

fennenben 2ßefcn: fo würbe ja biefer S3eweiö, wofern er rid)*

tig wdre, bartl)un, ta^ fein crfennenbeö äßefen, aud) nid)t
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&on fdbfi, bic Dtnßc au fid) crfcnnc. .$]>r. '^M'efeiTc'v«firu9'.)

mod)tc t>ifei niul) Hibft fül)lcn, ato er glnd) Rtcitcr fd)ricb:

„I>ing nii fid) i)l alfo mjontlid) fe i>td alö Di id)t(jcgcn?

ftanl? C"on objeciunij/' ätUeiu wie tami, fracjcn wir, waö
gar fein öcgcnflaiib tf!, bod) g(dd)u>ol)I ©c^ciiilanb irqciib

t'ineö (Jrfcniifnipücrmoßcnö werben, ober wie fonuen wir cö

,n(i^ eine ©reiije unfercö (5vfeuntniHi)erm6c;cnö betrad)tcn, iiid)t

in erfcmicii, wa^i m fid) felbfl in'd)rö Cyrfemibarcö ift? Uirfc*

rer 5D?cimnu'} itad) fann man 'oon jcbcm bcIieCn'cien Dinflc be^?

haiiprcii, ba|5 jemanb basSfclbe erfcnne, wie cö an fid) ift,

wenn er ein Urtl)ei( fällt, bartu er bicfcm ^inge eine Scfd)af#

fenl)eit beilegt, wcld)c bemfclben in ber Xhat jufoinmt. i:asu

\\t jebe6ma( erforber(id), ha^ er eine ^^Jorrtclümg üon
Mcfeni 2)inge l)abc, b. Ij, ha^ er eine ^ßorueUnng babe, ber

bicfeei I^ing nnteriteht, wnt wibricjnifaU^ gar nid)t gcfagt wer;:

bcn fcnnte, baj? fein Urtbcit biefeö ^ing betreffe. SoU er

fid) aber dnc bieö X)in9 betreflfenbc SSorffdUtng bilben, fo muß
er fverlidyaitd) ein 2S er mögen, fid) eine fotd)c SSorilcttung

ju bilben, befil^en. ^JJtan fann alfo immerbin andern, ba^

feine , ^r f e n n t n
t ^ be^o Dinget öou fdncm Slsorj^cUungö?

iöermogen abhänge. Wein l)icrnny folgt nid^t,. ba^ ba^

,2)ingi;felbft üon fdnem äsorriettungöücrmogen abhängen muffe.

' --^va» nun infonber(}eit ben l'ebrfalj öon ber 3 m«s

,i)iatc,d;aütät ((Jinfadi^dt) ber ®ee(e belangt, fo behauptet

t^tyuä.'^.Ciu bicfem 3lvtifd)/ ber Salp beruhe auf cuier dxf

fd)lctd)ung; „iubcm wir von ber ©ede afö einer immateriell

leu (SutM'tanj gar feine beharrlid)c 3lnfd)annng haben.'' —
llnferc<5 'liiJiiTenö bcftehet his i?{rt, wie wir ha^ Xia^cin ber

fogenannten materiellen S üb i^ansen erfenuen, fcine^Swcgö

barin, ba^ wir beharrlid)e 31nfd)auungen t)ou ihnen

haben; beim feine 2lu[d)aunng, weld)e wir 'J!)tenfd)en haben,

,be harrt -and) nur burd) einige Stunben; and) i|l ber G3cgcn#

f^anb, auf bcn fce fid) bezieht (ber burd) ffc worgeilellt wirb),

•nie eine ©nbfltans; fonberu ha^, eö gewiife (Subftanjen gebe

•iinb geben muffe, bie burd) ihr (^'inwirfen auf uno unfere l'ln*

fd)anuugen hervorbringen, ba<fv erfenuen wir eben fo wie ba^

25afciu uuferer dgeueu ©eelcufubi^au^, burd) @d)lu|Te; uub

ber Untcrfd)ieb befteht nur barin, 'i)a\3 bie v£d)lu|Te, burd) tie

wir
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»fr baö Dafcnt fccr au^cvl)alb uttfer öot^Ättbctteit ©ubjlanjm

crfcnnen, 'oiel jufammengcfe^tcr flub, alö ber ©d)lu^, bcr und

(cdrct, ba0 c6 cntwebcr eine einzige ober einen Snbccjriff mel)*

rer ©ubflan^en geben muffe, an n)elrf)en uufere S?or(leKungen

»or{;anben flnb ober l^aften. Si^iefcr k^tc wirb in ber ^tf)afi

jt afia ®. 26 vorgetragen, «nb finbet ficf) in biefem n)ot)l

eine (Spur jener wunberbareu 2(mpl)iboIic, tie man nadf

^antö unb Ärugö') Sarflcttung (fielje beffen 9!)?etapl)i)jTf

§.155. 2(nmerfungl.) hd yciicm Seweife für bie ©ubjlantialt;?

tat ber ®ecre be9cl)en foK, weil man ha immer folgenben

©i)ttogidmu^ mad)e: „5Üaö bloö ai^ ©ubject t)orge(lettt

(gcfdjaut unb gcbadjt) mirb, iit ©ubflang; nun mirb baö ben«

(enbe in mir bloö alö ©ubject üorgeflettt (gcbad)t): Sfifo ifl

^jö .ßubflan^."

> ^err ^ofratl) ^ricö') ~ bcnn ju biefem njotten n)ir

itnö nun üon Ärng wenben —
- fprid)t fici) in bem 1832 er*

fci)ienenen „^anbbud)e ber 9?eIigionöpf)iIofopbie unD
p{)iIofopf)ifcf)en 3(|lf>etif"(bcmstt)eiten Z^eik feineö Jpanb*

bud)e^ ber praftifd)en ^l)iIofopbie) mit großer Älar^eit unb mit

»ieffditiger JpiniDeifuttg auf feine fnH)eren ©rf)riftcn (bie ?ogif,

bie Wlctapt!V)({ff bie Äritif b. r. 33.) über baö 2:bema »on bcr

Un(lterblid)fcit fo ani: „3eber 5!)?enfd) l^at hai Vertrauen in

iid), ta^ er ber ÜBabr^eit empfanglict) unb tbeilt)aft fei. Unb
Wenn ber 3tt>eif(cr fein 5!Jii^trauen gegen bie 5Ißaf)rt)aftigfeit

feiner SSernunft recf)t fc^arf auöfprect)Crt luiff, fo fann er nur

fagen, er wip nid)t, ob er gweifle ober nirf)t. Slllein inbem

er bieö fagt, be()auptct er ctwa^ unb traut ftcf) alfo ju,

behaupten ju fonnen, b. 1^. 3Ba^rt)eiten ju erfennen.

—

Unfcre ©rfenntni^ jeigt un6, wenn fd)on auf befd)rdnfte

UBcife, bod) baö n>al)rc SÜBefen ber Singe." (®. 5,5). ©o üiel

ift unö tt)ie au^ ber ©eefe gefprodjen; ottein tt>ie ftimmt f)ic*

mit, wenn c6 g(eirf) weiter (©. 56) l)eift: „(Soweit bie 2tn*

wenbung ber ©ro^enlc^re langt, jeigt bie menfd}hd)e (S^rfennt»

ui0 nur eine fubjectiü bebingte (5rfi-{)einung ber 2)inge;"

unb „jebe an ta^ ©ro^cngefelj gebunbene örfenntni^weife

cntbdit nur eine menfdjlid^e SBorftettungöart »on ben 2)in»

gen?"— 2J{ö @runb wirb angegeben: „bcnn bie Un*

»ollenbbarfeit aller ©rogen wibcrflreitet iicm für \ia^

Dr. i&. seotioiiui UtOanafirt. II. 9(uf(. 22
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ttxibrc ÜDcfcn bcr S^tttflc gcltentcn (^efc^c bcr SoKcnbung."

Unb nod) bcutlid^r bief} eö fcl)oii ®. 50 : „l^a meine a}cr#

minft incl)t bie welter[d)affenbe Straft tfl, fo faiin ict) innc

tverbcit, baö Süefcn bcr 2)inge ind)t ju erfcnncii, n>ie eö i|^,

baran, baß gctviffe S^eltimmuußen in ber 3lrt, wie id) mir bie

2)inge üorflcUen mu0, jwar tt)ol)( in meiner SSorjlelüingö*

weife guten ©runb l)aben, für ba^ »on biefer nnabl)anöigc

©ein ber 2)ingc ober nid)tö bebeuten. 2;icß ifl nun unfer

%ail, jDie @innlid)feit meiner 55crnunft entl)d(t ben

(SJrunb, baß meine SSorflcUung t)on bcr SBcft immer unüoK»
(Idnbig bleiben muß, unb laßt mir olfo baö ©anje bcr

25ingc afö unyoUenbbar erfd)einen. Saß aber baö ©efcn

ber 2)inge fefbft unwottcnbbar fei, fanu i<i) nid)t anncl)mett."—

2)aö Cc^tc geben aud) nnr ju, attein wir feben nid)t ein, wie«»

tiad) gefagt werben foune, baß bie ©innlid)feit (worunter

grieö^) bie 58ür|lel(nngen »cn Seit unb dtaum »erflebt) ben

©runb cntl)afte, baß unferc SSorfleKung »on bcr ^ißclt immer

„unV)oü(l:dnbig" Udbcn miif^cj unb wir begreifen nod)

weniger, wk Ijkvaui folgen foU, baß unö baö ©an je bet

25inge fogar aU „unüoUcubbar" crfd)cine? Uufcrcr 5i)2eti»

Itung naä^ ifl eö gerabe umgcfet)rt, hie SSoriU'ttungcn üon 3><^it

unb Cioum finb c^, bie unö belebrcn, baß baö ©anje bcr

®ingc (baö äßcftatt) eine unenb(id)e 5D?enge üon ^l)eiten ent:*

l)altc, 25aß wir biefc S^bcile nie aHc, ja an(i} nie einen ein*

jigcn berfelben voUildnbig fcnnen ju lernen yermogcu, ifl wahr;

aber ifl eö wol)l einerlei, ju fagen: wir fcnnen bie 2)inge

«td)t öoHildnbig, unb wir fennen fie uid)t il)rcm w ab^

reu SOöefen gemäß? werd)e Stuv^briicfe Jnr. ^ricö^) (®.45)

ju ücrwed)fetn fd^einet. (ibcn fo unrid)tig fd)eiuet cö un^, ba^

Unenblid)e mit bem Unöoücnbbarcn ju inbentiftcircit,

«nb efn ©aujcö, baö an^ unenb(id) 'oickn Xl)cikn be|lcl)t/

bcßl)alb für ein uu»oKenbbare^ unb wiberfprcd)enbeö &<i]\^t

%n erffdrcn. 3Btr bctrad)ten bieö aii tin 2SorurtI)cif, i>a^ ani

bcr unrid)tigeu ©rfldrung bcö Unenblid)cn l)erüorgcl)t, unb

»on «oljauo in bcr 2i^iffenfd)aftöref>rc «b. 1. §. 87.

umfldnbtid) wiberfcgt werben ifl. S^tod) weniger fonnen wir

mit ^rn. ^ricö*^) einflimmen, wenn er 3öiffcn, ©laubc«
wnb Si^nung C®. 28 u. a. a» £).) in ber 5lrt «utcrfd)eibct,
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'ta^ ÜB iffeit 6foö ehte foIrf)c ^rfcitntnifweife wäre, bereit

©egcnfldiibe fid) in ber Slnfrfjauung nactjweifen laffcn; ber

©laube aber eine Überscitgung, beren (^Jegcnftdnbe jid) md)t

anfd)auen laffeit; bic Sl^nuitg enblicf) eine Überzeugung,

beren wir unö nur mit ®efüt)f, unb nid)t burrf) bcjlimmtt

JBegriffe bewußt werben fonnen. Sßir ntodjten fragen, ob

•ftd) bie matl)ematifci)en ^a^r^citen, ba^ atte ^uncte einanber

dljnlid) ftnb, ba^ s^ci gerabe, bie unter gfeid)en üßinfefn uoit

einer britten gefd)nitteu werben, and) in'ö Unenbrid)e \>ertdn<

gert, niemai^ äufammenilogcn, ba^ bie ©iagonafe beö 0.viat

bratet incommcnfurabel fei unb f)unbert anbere, in ber Sin:»

fcf)auung nacf)weifcn faffen? 2Öir m6ct)ten ferner fragen, ob

barauö, xodi eö \)ietteict)t biö{)er nod) niemanb gefungen i(l,

«ufere dfll)etifrf)eu Urtl)etle (benn biefe ftnb eö, weld)e Jpr. ^of*

rati) ^rieö') 2il)nuugen nennt) auf beutiid)e 58egriflfe ju*

ritcfsuful)rcn, erlaubt fei, ju frfjlic^en, ba^ biefeö an ficf) fetbfl

unmoglid) fei? 5öorin wir aber unferm Sßeitweifen beipflid)«»

ten, ifl, ha^ (nacl) ©. 31) ber ®Iaube eine ®arf)e bcö SÖil*

lenö fei. 2)enn eben barin be|l:cl)et Cnad} $8oIjanoö 2(uö^

einanberfe^ung in ber aöi|fcnfrf)aft^lcl)re S5b. lll. §, 321.) bic

cigentbümlicf)fte 5?ebeutung be6 äBcrtcö (SJfauben, bafi cd

ein gurwai)rt)alten bescidjnct, ücn bem wir unö (gfetcf)üief,

wk Ijod) ober nicbrig ber öJrab unferer Suöerftdit bei bemfef^

ben fein mag) üorilcUcn, eö würbe unö nirf)t unmogiid) fein,

baran wieber irre ju werben, wenn wir eö felber wollt ctt,

wenn wir hk Sfufmcrffamfeit unferö (IJetfleö üou aßen ®run*

ben, auf weld)cn baöfelbe bcrul)et, abjiel}en, unb auf alle ben^

felben entgegcnftef)enbcn wal)ren ober nur fd)einbaren ®egen«»

grönbe l)inrid)tcn würben. Unridjtig jtnben wir e^ nur, wenn
^^r. ^rieö'') bie wiffenfd)aftUd)e (b. I). biejenige Über*

^eugung, bzi ber ein üßiffen flatt finbet, j. 33. bie matl)ematifd)e)

„eine Überzeugung beö Swangeö nennt, tod(i}c bem ^cn^
fd)ert burd) 'oic @inne aufgcn6tf)igt wirb." SDBer

fonnte wcl)I jcmanben tk Überzeugung üon ber 2öal)rf)eit,

'ba0 ber X)urd)mcffcr jum Umfreife incommcnfurabel fei, auf*

tt6t{)igen, wenn er nid)t felbfl fie auffaffeu, unb auf tk ®rünbe,

i)ie wir il)m vortragen, merfeu will? 9tur ta^ ifl wal)r, baß

jemanb, ber biefe ©rünbc einmal üottjlidnbig fennen gelernt,

22 -
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fid), fclbfl wenn er wollte, nidjt mct)r \)om ©egentl)etl j« Aber*

reben »ermocjte; uiib baö i(l eö eben, waö roir ein Ußiffen

nennen. 3ebod) »iel tt)id)ticjer ifl bie 21nfld)t unfereö UßelN

weifen, ba^ aüc veligiofen ^al)rl)eiten, benen er aurf) bie l'eljre

»on ber Un|lcvblid)feit beijdl)!!:, (^cgenfldnbe bcö bloßen

©(aubenö waren, unb überbie^ ni(t)t auö ©rnnben, fonbern

burct) nnmittelbareö ®efnl)r nur erfannt werben fonnten.

©0 !)eißt eö @. lOö unb 107.: „X)ad (S)runbbcwu9tfein üoit

ber ©elbfijtdnbigfeit beö ©eiM beru()t anf feinem @d)aig,

fonbern eö i(l unmittelbar im SüJat)rl}eit^gefüt)I ge*

grunbct.— üöir verwerfen atfo alle fpeculatiüen

5Berfurf)e ber S3eweifc für bie Uniler brid)feit ber

©eele gdnslici). SSon wiffenfd)aftnd)cr ©trenge i\l nur bie

(Erörterung, wc(d)er Äant ben Diamen beö moralifd^en

Jöcweifcö gab. 2)er gebilbete ©eij^ erfcnnt mit pl)irofopbifd)er

^•infid)t bie 9?otf)Wenbigf eit be^ ^flid)tgebote^ an, unb

fiel)t, ba^ i^m bnrd) biefeö üorgefd)rieben fei, s» »oKcnbeter

S:ugcnb ju gefangen. Daneben aber erfennt er, ba^ im jeit<»

Iid)en ?ebcn^Iauf wol)t Übung unb ©tdrfung, aber nie Sott«»

enbung ber X^ugenb erfangt werben fönne. dv mu^ alfo

glauben, fo wal)r er an bie Jpeiligfcit beö ^flid)tgcbotcö

glaubt, t>a^ ii)m im ewigen Ccben biefc SBoIIenbung

ber 2:ugenb moglid) fei. ?eid)t erfcnnen wir aber in biefer

Erörterung tic 3nüerfion beö ©ebanfengangcö. ,f ant I)dttc

biefe pft)d)oIogifd)c 5öetrad}tung über bie SBerbunbenl)eit ber

5been unferer 3Sernunft nid)t Jöeweiö einc^ ^ojtulateö nen<»

nen fottcn, ba l)ier feine Sibicitung üon l)6l)eren ^"»ro^

miffen üorfommt, fonbern nur auf bie ftttlid)e 23ebeutfamfeit

atteö unferö ©laubenö an i>k ewige ?löal)rl)cit l)ingewiefen

j^irb./'— äÖir febcn nid)t ein, warum .^r. ^rieö') fid) tvci^

gere, biefe, rok er fic nennt, pft)d)ologifd)e 5getrad)tung einen

Jöeweiö S" "C""<^«» 3^^ör ba^ l)ier feine Slbfeitung au^

!)

6

leeren ^rdmiffeu üorfomme, wenn l)6l)ere ^>rami|fen nur

füld)e genannt werben bürfen, ju weld)en bie au^ if)ncn abge^

leitete SCBal)r^eit in bem üon Soljano (üöifTenfd)aft6rel)rc

«8b. 11. §.198.) erfldrtcn 25erl)dltniffe einer objectiöen 21b*

folge ftcl)ct — baö m6d)ten and) wir allenfalls sugertel)en;

benn fd)werlid) bürftc ber objcctiüe ®runb unferer Unilerblid)*
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fett in betn ^fItcf)tgcbotc Hegen. Sfber ein S3cn)eiö fantt

einen l)of)en ©rab ber Überjeugung gewA^ren, el)ne eine ob^

jcctiüe SSegrünbung ber bewicfcncn 5öaf)rbcit ju fein; n?o»on

mv S5eifpicle genug fclbfl tn ben inatl)ematifc^en 2Bif|'cnfcf)aftf

ten fiaben. — Übrigenö fletten and) wir nirf)t in Sibrebe, ba§

eö UBa^rf)citen gebe nnb geben mü|i"e, bie unmitterbar gen?i^

ffnb, unb fomit feineö )iöemeifeö (fo fern er eine blofe &cw\$f

ntndjung, nicf)t etwa eine objcctiüe 58egriinbnng fein fotl) be*

burfen; allein ben ©a$, ba^ unfcre (Seele unilcrblid) fei, Un*
mn n?ir feineöwegö alö eine folcl)e betrad)ten, benn tic dt*

fal)rung febrt unö ja, baß nur ju »ielc SWcnfc^en an biefer

Ußal^rl^eit jweifcln.

2Denn tüix an Ärug*) nnb ^rieö^) ein ^^aar 9Belt*

JDcife \)attcn, weldje nocf) immer fe)ll)alten an ber Sßcl)anptung

it)reö 5D?ci(ler^, ba^ bie Un|^erblicl)fcit nnfercr ©ecle anö tl)eOi'

rctifcf)en ©riinbcn nnerweiölirf) fei: fo i|l bagcgen ^crbart, ')

ber tieffinnige, ber fiel) nur erft t)or furjem felbjl alö einen

Kantianer bcjeirf)nete, ber Slnftdjt, ba^ bicfer S3ett)ei6 nidjt

nur ein moQÜdjcv, fonbern fcl)r leid}t ju fuljrenber fei. 9iod)

in ber oiertcn, 1837 erfd}icncnen Sluflage (iinleitunQ jur

^l}ilofopbic tt>ieberl)clt er §. 153. wortlicl), Vüaö fd)on in

frul^eren Sluflagen jlanb: „l:)ic ©ecle ijl iie erjle @nb^
jlanj, auf beren beflimmte Slnnal^me bie SBiffcn^

fd)aft fui)rt. ©ie ift mmlid) ba^jenige cinfarfje 2ßefen,

njeld)e6 um ber ganjcn Somplerion willen gefegt wirb, hie wir

\)or Singen b^ben, inbem wir alle unfcre SSorflellungen alö bie

«nfcrigcn betracl)ten. Sie @inl)eit bicfer (Somplerion forbert

ein ein^igeö SOBefcn, weld)cö frf)on, weil eö real ift, im

flrengftcrt ®inne bc6 Söortcö ein fad) fein muß. 2)ie Un*
fterblid)feit ber Oeele öerilel)t fid) wegen ber ^citf

lofigfcit beö 9?ealen ücn fclbji." — Tiad) bicfen

Slü^erungcn mugl nur baö (Jin^ige bcfrcmbcn, ha^ weber in

bem „?cl)rbud)e ber ^ft;d)ologie," nod) in bem größeren

SCBerfe: „^fi)d)ologie aU Sßiff enfd)aft," nod) in ber

„allgemeinen 5)?etapl)i)fif" — biefe bod) fo {)od)Wid)^

tigert 2ef)rfdöe aufgcficUt werben, üßaö alfo in einer bloßen

„Ubcrfid)t" bicfer 2ßitTenfd)aftert alö eine benfclbcn iugc=«
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porige ?cf)re Ijerüorgcfjobcn würbe, baö wirb i'it bcr SluöfuJ)^

rung fclbfl fliUft^wctgcnb übergangen!

aSon bicfeii g^rcunbcn bcr fritifd)en fi)ilo\opl)\c trcnbcit

wir unö ^u i{)rem Ältejlcn ©cgner, bem berühmten SSerfaffcr

bed 5>(nefibcmnö, ^rn. ^ofr. @. @. ©djuTje, ^) bcr feilt

lei^teö pt)i(ofopl)ifct)cö ©laubenöbcfenntniß in bem fd)&^baren

S3ud)e: „über bie menf(f)nct)c Örfenntniß/' (©ottingcn,

1832) mitgetl)ei(t l}at Wlit Scrgui'igcn lafcn wir !)icr C§. 72)

bie SSemerfung, cö fcnnc nidjt gcfagt werben, ba^ ber ©lanbc

(in Un(lcrblicf)fcit jnr iHcligion uncnt6el)rlirf) fei, ba^ mon aber

bcr ©cele, „wegen bcö S3cwu^^tfcinö ber Einheit, 3bentitdt

wnb ©elbflfldnbigfcit nnferö 3cl)6 mit dlcd)t (^infad)()eit häf

gelegt" l)flbc; woranö jebod) nod) nid)t folge, bag fie „nacf)

i^rer Trennung üom Äorper S3ewn0tfein unb $tl)dtigfcit be*

^alte." „@inen ®rnnb s»i^ ^^offnung ber Unfterblidjfcit un*

fcrö cbferen S5eflanbt{)eilö" finben wir nad) ©d)ul^c'') in

unferer „^dl)igfeit, ein l)6^ereö ?eben afö baö auf bie S3efriei»

bigung bcr ffnn{ict)cn SSeburfniffe gericf)tctc gu erreid)cn."

„Sebeö erwad)fcne 2;f)ier ifl ba^jcnige »oKfldnbig, tioa^ eä feitt

unb werben fann;" bal)cr and) „fein @runb ansuncl)men, bie

Ouette feiner Xt)dttgfeit beim ©rfcnnen, gitl)(en nnb SSegc^ren

werbe nad) bem S^obe norf) fortbancrn; tit Un|lcrblid)feit ber

Jtl)ierc mad)t bal)cr eine fcerc giction ani.^' f,Tlit bem Wien*

fd)en l)ingegcn »ert)dlt eö fid) ganj anbcrö." „@r wdre nid)t

ein SHdtl)feI, fonbcrn fldnbe mit ber Drbnung in ber SfJatnr

im 3Siberfprud)e, wenn er, nad)bem feine gciftigcn Ärdfte unb

gdl)igfeitcn nur erfl angefangen t)aben, fid) gu entwicfeln, gdn5<«

lid) unterginge/'— Über ben 3»ftaub bcr ©ecte im anbcrtt

?ebcn fann bie 2>ernunft nur fagen, „ba^ er ein il)ren 33or*

gögen angcmcffener, a(fü auö ^ortfd)ritten gu bofjerer geiziger

2:i)dtigfcit ober 3Sottfommcnl)eit be(lel)enbcr fein werbe/' 3iid)t

bie S3cfriebignng atter unferer 2Bünfd)e burfen wir erwarten,

wot)I aber, „baf nid)tö »on iicm feblcn werbe, wa^ bai (Sicf

Jangen ju einer immer I)6t)ereu 2:i)dtigfeit bebingt, alfo aud)

iiid)t bie SSerbinbung mit anbern geijligen 2ßefcn,

unb fogar mit ben @celen ücrflorbener aKenfd)en,

wenn fic bagu erforberlid) ift/' „«Sollte cö enblid) ber und

befannten S^iaturorbnung nid)t angemcffcn fd)cinen, »on ber im
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gegenwärtigen ?eben an ben ®ebra«d) if)re6 Äorpcrö al^ efnc^

Sßcrfjeugeö bcr Stuöubung bcö gctfligen V'ebcnö gcbunbenctt

©ccte an^uncfjmen, fie werbe nad) bcr Xrcunung »on jcitcm

afö ein retner ©eifl wirffam fein fonnen: fo bcnfe man su

berfelben ein feinet, nnwAgbareö (?) unb tcn 2!I)ci(en nac^

«ntrennbareö C?) f6r^crlirf)c6 Subjtrat Ijin^n (woburd) bi«

(^infarf)(>eit il)reö geifligen SÖefenö nid)t anfgel)oben wirb),

unb cö fann alöbann ni(f)t fnr nnmoglicl) gcbniten werben,

ba0 jTe ouf einen anbern Sfficitforper öerfefjt mit biefem in

2ßed)fefwirfnng trete. Sa^ eö nun fofcf)er äöeltforper uner:«

mepiicl) ijiele gebe, le^rt ein S3Iicf anf bcn gc|lirntcn ^immej

über un^."

2(ucf) ^r. @. 9?einF)orb, berfefbc ©ffcf)rte, beffen

SGater jTrf) einil nm bie SSerbrcitnng ber fritif(f)cn ^bilofopljie

fo ^oI)e SSerbicnfle erworben, wcicl)t »on benjenigcn ^*e()ren

biefcö ©ijflemö, bie nnö gcrabe bie wid)tigil:cn nnb eigcntbiini:?

licl)|1tcn barin bebnnfcn, weit ab. Über nnfcrn ©egcnptanb

fprid)t er |Td) in hcm 9Serfe: „^ic 9B iffenfct)aften ber

praftifct)en ^pi)ilofopl)ie" C3ena, 1837), m ber brittcn

2(btf}ei(nng (ber pl)i(ofopl)ifct)en D{ciigion^Iel)re) wbvtiid) au^,

toie folgt:

§. 34. „(Sin wefcntlic()eö (5igentl)nm ber ^rommigfeit,

bebingt bnrd) bie iibrigen rcligiofen Übcr^engnngen nnb bebin:f

genb bie Snnigfeit, .»ncilfamfeit nnb g-cfligfcit ber fittlid^en nnb

refigiofen X)enfart i\\ ba^ SScrtranen anf bie -Jortbauer

unferer ^erf6nlirf)feit nact) bem 3hifl)6rcn beö irbifrf)en

?cbenö. I5er 3nl)a[t bicfcr Über^cugnng fprid)t fid), gcntdß

ber 2ßerfd)icben()eit bcr 2tnfid)tcn üon bem S8erl)iUtnijTe ^wifd)crt

©eele nnb l*eib, in «crfd)iebcncn mehr ober weniger beilimm^

ten, öon mand)crlei yjhitbma^nngcn begleiteten :i>orf]te((nngö=s

weifen, nnb iia, wo bie rid}tige (5infid)t in baö 3i>cfen beir

britten l'ebenöilnfe (bcr S^crfajfcr 3dl)lt bie brei @tnfen

beö ^^flanjen^, tl)ierifd)en nnb mcnfd)(id)cn l'cben«^) ^n bcr

Unflerb(id)feit6crwartung fid) gefeilt, in folgcnben (^Jebanfen

auö. 3war ber irbifd)e ?cib, baö Drgan, öennittclö bctJen

baö menfd)lid)e 3d) anf bem ©d)anpla$e bicfcr (5rbe ^u feiner

crjlten Sßerwirflid)ung nnb (Entfaltung gelangt nnb bienicben

fein 25afeirt nnb Üüirfen bcljauptet, mu^ ai6 ein qualitativ
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Mnb quantitativ ©cfonbcrcö bcm SDaitbcI tcr Dualität unb

QuanttfÄt unterließen. 2(ber S"fofge ber Übereinjlimmung ber

moraIifcf)en unb ber pl)t)fifd)en üßeltorbnung i(l

bfc Sebcutung unb Ißeflimniung unfereö I'c6en6 für eine enb^

lofc Dauer bcved^mt unb geeignet. Dal)er cntn^icfert ficf) ber

ßottfidKn 2(norbnung gemd^ wad) einer unö unbcfannten &t«
fc^jmA^igfeit, SBerbinbung unb 2:i)Atigfeit ber ^^iaturfriftc au^

ber scrfattenben ^ütte biefeö (^rbenfeibeö ein öerflArter
IeibUd)er Drgani^mu^, afö bie unentbcf)rlid)e 53ebingung,

burcf) toeld)c bie er{)artnng unferer ^erf6nricf)feit »ermittelt

n>irb, unb n)ir in einen neuen Ußirfungöfrei6 eingefu()rt wer.»

ben, beffen ^nbe, wenn iljm anberö ein (?nbe beöcrflel)t, gleicf)*

falB nur ber Übergang ^u einer l)6l)ercn ^ntwicflung^flufc

«nfereö Safcinö unb Ußirfenö fein fann.''

§. 35. „Der @runb wie ber (5(}arafter beö ©faubenö

nn bic Un|lerbnci)feit iflt, infoweit beibe in beu ®renjen ber

reinen aScrnunftma^igfeit bleiben, burd)auö tin moralifcf)^

reügiofer. Dem üon unfcrem ©elbflbewuptfcin natiirlidjer

«nb vernünftiger SQSeife unsertrennlirf)en 5lßunfd)e ber enb*

lofen ^ortbauer unfereö ©clbiM frf)(iept jtil) bie tele oto gif d)e

55 e tr ad) tu ng ber tu ber Drbnung bcö Uniöerfumö un^ üer*

Kel)enen ©teUung, Slufgabe unb S3e3icf)ung gum Urwefen ait

(^Sergleidje ^{)iIofop()ifd}e @ittenref)re 11. 3ibfc^nitt §. G3—65.),

«nb fo ifl e^ ber l)6d)|1e SSereinigung^punct unferer tbeoretifd)en

«nb praftifd)en Sernunfterfenntniffc — bie &crf>i^t)cit beö

attgemeincn SSerufeö ber 5[)2enfd)l)eit im ÜBeltatt: crfennenb,

cmpfinbenb, woKenb unb tjanbcinb on bem ewigen ?eben ber

@ott()cit 2^l)eil s» ne!)men unb ber £)fenbarung beö uneub*

rid)en ©eiftcö mit 58ewu^tfcin unb ^reif)eit gu bienen, wefd^er

S3ernf für einen jeben einjetnen 5!}?enfd)en \>k toaljvc unb öoH*

fldnbige Sebeutung feineö Dafein^ entl)ätt — worauf bic

SUüerfid)t(id?e Überjcugung l)eröürge^t, \)a^ baö^rben*

leben beö Snbiüibnumö and) unter ben günfligflen S5ebingun*

gen unb bei einer m6glid)flt langen Dauer bloö hcn 2(nfang
ber ^rfiittung bicfeö 35erufe6 in ftd) faßt, unb baß lebiglid)

bie eublofe gortbauer ber inhivitncllen ^erfou?
lid)tiit mit ber 3i>al)rl)eit biefeö SSerufeö überein flimmt.

2)ie (Erwartung unferer ^ortbauer fann nur, infofern ffe mdjt
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ouf pFiantajüfcfjcn unb abcrgraiibifcf)cn SSorflcHungeit, fonbem

auf ber angegebenen SSernunftt^dtigf eit beruljt, unb fann

bcpl)olb nur in bem tugenbf)aftcn unb frommen
SO?cnfcf)cn jur fejltn 3uycr|Tc{)t gefangen, ^ine rein

t!)eoretif(i)e, unabl)dngig üon ben Stuöfprüc^en beö (ittlid)Crt

jinb rcligiofen 23cn?u^tfcinö erreirf)bare unb infofern blo^ me*

tapl)i)fif(i)c apobiftifd)c ^rfcnntnig ber Unflcrbricf)feit

i(l unö eben fo wenig üerflattet, alö eine l)i(lorifct)e unb

empirifrf)e ©ewi^^ctt bicfer 2ßat)r()cit."

SOBir ent()al'tcn nnö aller S3emcrfungcn iiber bicfe^ ^ai*

fonnement, unb t()eilen nur mit, ta^ ^r. 9?einl)olb5) im

folgenben §. e^ für n6tl)ig erad)tet, nod) jeben ®ct)ein eincd

aßiberjh-eiteö iwi^d^cn biefer religiofen Überjengung unb jwi*

fct)en ben ©runbfd^en ber meta»jf)i)f(fd)en Äoömologic ^u be<

fcitigcn. ^r tl)ut bicö, inbcm er in einer faflt tt)ortlid)en Über^»

cinflimmnng mit bem f(I)on in feiner 5D?etapl)i)fif i®ot^a

«nb Erfurt 1S35) ©efagten, smei (Einwürfe su »iberlegen

fnd)t. 2)er erj^e fragt, tüicfern eö benfbar fei, einem ent:*

|lel)enben unb befd^r duften ^afein burd) baö ^rdbicat

ber llnfterblid)feit eine @igentf)umlid)feit beizulegen, tr>elct)C

Um SSegrife ber (5nblirf)feit »iberilrcitet ? hierauf erwiebert

^r. D?ein^olb^) (unfereö @ra(f)tenö ganj ricl)tig), ba^ ber

Ißegriff einer gortbaucr, n?elcl)e immer in ben ®d)ranfen ber

@nblid)feit eingefcf)lofTen, alfo in'ö ^nblofe eublirf) üerbleibt,

leinen aßiberfprucl) entl)alte. SSJJinbcr glütrflid) entfernt er

Cunferm 2)afnrt)altcn nad)) ben swciten Einwurf, njelrf)er and

feiner eigentl)itmlidKn Sel)re, ba^ ber ®ei|l feine üom ^cibt

»erfd)iebcne ©ubflantialitdt befi^e, ^erüorgel)ct; inbcm er

bel)auptet, ba^ „bie Üöal)rl)cit ber Smmatevtalitdt bc6 (Seijied

nur in bem SSerl^dltniffe liege, nad) tt)cld)em er Ue ^nv ober*

ftcn ©tufe beö inbiöibuellcn 2)afcinö emporgel)obene, an tic

SSebingung beö leiblid)en ?cbcnö jwar gefnüpfte, aber fcineä^?

njegö mit il}m ibentifdje ^dl)igfeit beö benju^toollen Snne:»

tocrbenö unb ber freien ©clbjlbcflimmnng jum ^anbeln ifl.

3öie ben SSejlimmungen ©ottcö gcmd^ bie 50?ad)t ber natitr.»

Iid)cn ßaufalitdt auf unfcrcm Planeten bie erflen irbifdjcn

5!)2enfd)en auö bem ©rbjlofe gu bilbcn ttermod)te, fo, fagt er,

barf aud) angenommen werben, ^a^ fie im ©taube ifl, nad>
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foI(l)cn ^inrirf)tutigcu ju wirfcn, bcnen jufcigc in bcm 5D?cn*

fc^cn bei bcm C5rlü[c{)cn bcr irbifd) Iciblicf)cn l'cbenöfraft ein

feinerer Drganiömuö frei wirb."

9ötr muffen l)icbei erinnern, ba^ ^r. 3?einf)oIb '^) btc

»Ort ibm fogcnanntc bnaliflifrf)e 2(nftd)t »on bem giirfTd)*

bc(lel)crt rein gciftiger Ärdftc (in feiner ?!)?etap()i)iTf

©. 157) alö unt)altbar Verwerfe, nnb behaupte, ba|l „burd)#

auö alle Är&ftc aU @igenfd)aften bcö im Dianme

au6gebel)nten äöirf ürfjen erijtircn;" mcf)r noct), ba0

„bie Unterfd^eibung 1) bc6 @cgcn|lanbeö, mi<i)tx bie (Ji*

genfc()aften bcjTJjt, unb 2) ber 35ieri)eit oon (5igenf(l)aftcn,

tt)elct)e bem ®cgcn|lanbe angcf)6rt, lebigfid) eine IC'gifd)?for*

male SSebentnng für unfer 2)enfen cntf)a[te, unb nur in

ber ^orm unfcreö Urtf)eitenö, in bcr (Jntgcgcnfci^nng

unb SSerfnupfung bc6 ©ubjectö unb bcr ^n\bicate il)rcn Ur*

fprung, nur in ber ^c^ietjung auf biefe gorm einen güitigcn

©inn i)ahc* Sn ber 2öirflic!)feit unb für unfcr ^rfeuif

neu beö 5ß}irffict)en, fagt er, ftnbet burrf)auö fein Unter?

frf)ieb jlatt 5»ifd)en bem ©egenjlanbe afö bem Präger feiner

(5igenfd)aftcn unb swifrfjen ber SSieIf)eit »on @igenfd}aften,

tii bem ©cgenftanbe inwof)nen, stt)ifd)en ber ©ubflanj unb

ttm Stccibenö" u. f. w. — SJJuffen iüir bei fo(rf)en 2(nf[d)ten

nic^t in bcr 2;{)at unö tt)unbern, ba^ ^rofcffor D?eint)orb ^)

bcn ©tauben an lln|Ierbnd)!eit noc^ immer fcilbafte?—
Übrigen^ meinen wir, ta^ bie Unridjtigfcit biefer 2liifTrf)ten

burd) aUc€, waö in ber äßifj"enfd)aft6Iebre (ntd)t nur §. 129

unb 8. [tt)o i{)rer au^brüdiid) erradbut ift] fonbern and) nod)

an mebrcn anbcren Orten) bargctt)an wirb, sur ©cnügc in'i

^id)t gefegt fei.

2n ber .ndd)|lforgcnbcn Slnmcrfung fritiffrt ^r. D?ein^

^olb^) bie 33cn)cife, njeld)c cinfl ^lato, 2ßorf unb ^JO?cn^

bcUfo^n geliefert, nennet bcn Äantifdjen „fel)r unbcfric*

bigenb unb ^6d)(l »mangclf)aft," bie Jpegclfdjc 2luffaffung

beö SSegriffeö bcr llrtftcrbad)feit aber crflärt er für eine fotd)c,

„woburd) auö bem ^n\)aitc biefcö «egriflfcö jebc moralifd)e

unb religiöfe, jebc frud)tbarc unb tr6fltid)c $8ebcutung t)crauö*

gc$ogctt ift;" »aö auc^ wir unterfd)reibem
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%, a, Senefe") »erlief bie ©pecufationen ber iteueren

©c^ule, au^ ber er bod) Ijeroorgegangen tt)ar, in bem 9)Ja^e,

ta^ er ben ©runbfa^ aufflettte, unfer ganseö 2öiffen fei au^*

f(f)ließlicf) nur auf bie Srfafirung jurücf^uftt^ren. Stttc

«nfere @rfenntniffe, oucf> fe(b|l bfe niat^ematifcf)en, berut)cn

nact) il)m auf bloßer 9Baf)rne^mung; unb alte unfereit

Uvtljiik finb im ©runbe nirf)t0 anbereö al^ @Ieirf)fe$ungen

ber in unö wahrgenommenen" gleidjen @ei|ieötl)atigfeiten.

5?acf) biefen 2lnfid)ten (ju beren gehörigen 2ßurbigung n>ir

auf tk ÜBi|Ten[ct)aft^Iel)rc üerweifen müfen) l)ält S3enefe*)

bt'e (§'infad)l)eit beö ©eefenwefen^ für burcf^auö unerroeiölicfj,

«nb man mu^ eö i^m be^l^alb ju einem eigenen SSerbienflc

anrecfjnen, wenn er nicf)t^ bef!o weniger bie ^ortbauer vm^

ferer ©eele unb hk diMUljx beö SSewuftfeinö unb ber (ivf

innerung „in fjotjem ®rabc tt)a^rfct)einlicf)" ttnbef.

5U?it fofgenben SBorten fd)Iie^t er ben ^wäUn S3anb feiner

febr frf)a$baren pfpcfjorogifdjen Qti^itn (©ottingen 1827,

®. 570): „5nbem tk SSermogenanbilbung immer un*

üofffommener wirb, muf enblid) m Seitpunct eintreten, in

wef(t)em biefe 5(nbitbung, unb fcmit t>k @inwirfung anderer

Ä>dfte auf tk ©eelc gdnjiirf) aufbort, -- ber 3eitpunct beS

Xobeö. ^it biefem wirb bcnn nirf)t nur baö finnli(f)e, fon^

bem auc^ ba^ geij^ige ?eben |liaflel)en: inwiefern ja biefe^

te^tere, wk wir gefe^en t)aben, in i^hem Slugenblicfe ber

Übertragung finnlid)er Elemente bebarf. (go ^6rt benn Ijie*

mit alleö Sewu^tfein auf; aber aud) unfer gcifligeö

©ein überhaupt/'

„51tt^ ber erfahr ung, hm Urquelle aUer unferer al^

»Mlig gewi^ begrunbeten Srfenntni^, »ermogen wir ^ier*

auf ftinc Slntwort gu ert()eilen: benn wo ta^ SSewu^tfein

mangelt, unb bemnacf) auc^ oon bem ^nn unferer ©eetc

naä) t^itn 2:obe, ifl unö feine @rfaf)rung mel)r mogridj. SlUer^

bingö aber fonnen wir burd) (Sd)liiffe ani tcn Erfahrungen

bie gortbauer beö ©eelenfeinö unb $war mit ben
wdl)renb beö irbifd)en i^ebcnö gebilbeten Singe*

legtl)eiten (fo nennt Senefe, ") xva^ Söoljano unb an?

bere hk »on ben SSorfleKungen unb ürtl/eilen in ber ©eefc
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I)uttcrblicbcttcit (5)3urcn nennen) aH im f)6d)(tcn ©rabc
n)al)rfd)cinlicl) crfenncn. Diefc ).^f9d)i|\i)cn 2lngclcßr()ci*

tcn ncmlid) (inb iwar, wie wir burd) ciUc unfcrc frül)crert

Untcrfudjungcn unö iibcrjcugt l)abcn, tt)Al)tcnl) bcö irbifd)cn

Vcbcnö cntflanbcn burd) Suf^ntmcnbilbungcn von pft)d)ifd)crt

SScrmögcn mit aügcrcn D^eijcn; unb waS cntflanbcn, wa6
jufammcngcbilbct i^, fann nud) n)icbcr auöeinanbcr*

flcbilbet »erben, unb ücrgcljen. 2)arnuö aber, ta^ baefclbc

»crgef)cn fann, folgt nod) fcincönjegö, bag eö and) üergcl)cit'

mag; unb prüfen wir in 53e^ic[)un9 auf ta^ Vc^tc bic »on

bcm 2^obc »orticgcnbcn Erfahrungen, fo ^elgt fid? un6 burd)*

fluö feine ©pur Pon einem bie 2luf(6fung and) ber feilen

pf9d)i[d)Crt ®cbilbe bebingenbcn (Jrfolge. ^ur ba6 »oUigc

5lufl)Dren beö Scwu^tfcinö i|1: weiter nid)tö n6tl)ig, al^

ber zwanget neuer f{nnlid)cr SBermogen; mit bicfcm wirb ber

^roce^ ber 2iu6gleid)ung bcweglid)er ©inncnelemcntc ^wif

fd)en unö unb ber Slu^'cnweit aufgel)obcn; unb fo würben

benn feine bewußten ©celentl)ätigfciten entfic!)cn fonncn, wenn

oud) unfcr ©eetenfein mit mittionenmal ^y^illionen ber fcfleflen

unb geifligs^üoUfommenllcn 21ngelegtf)citcn fortbauertc. '^ai

2lufl)oren bcö SScwu^tfeinö im Zohc alfo bcwci^^t für ta^

5tid)t#3^ortbe(lel)en beö ©celcnfeinö eben fo wenig, wie ta^

Unbcwu^tfein un5äl)Iigcr pft)d)ifd)cr 3lngeregtl)eiten in icf

t)cm Slugenblicfc unferö irbifdjen l*cbenö für ta^ 5Jtid)t?

©ein berfelben, wcld)c wir bod) öicttcid)t fd)on im näd)*

ften Stugenblicfe in großer 25oKfomment)cit l)crüortrcten fcfjcn.

2öoburd^ aber foUte wo{)I im 2!obe biefcs? 9tid)t#@cin l)cr*

bcigefül)rt werben, ba ja bic SSeranfaffung ^um Xchc, ta^

aKmal)lid)c 2lbnel)men ber Slnbilbung neuen SSermogcnö, gc*

rabc im ®cgentf)eil burd) bic Qei\tiQc SSoIlfommcn*

I)eit bcö ©eclcnfeinö, ober boburd) f)erbeigcfül)rt wirb,

iia^ bicfcö fcf)r viele, für je^t ol)nc D?cijfd)winbert

f ortbaucrnbc, unb eben l)ieburd) eine jufünf*

tigc ^ortbauer ücrfprcd)cnbe ®ebilbe cntf)ült?

Unter weld)en SSertiattniffen biefc ^ortbaucr t^attfinbc, »er*

mag ber ^ft)d)oIogc nid)t p befltimmen, t)a i[)m nidjt nur

feine (*rfal)rung l)icöon, fonbcrn and) nid)t einmal fofd)f

(|rfa{)rungcn gegeben finb, auf wcid^c er irgenbwic ed)(ü|Tc
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inv Scaittwortuttg bicfer tntcrc|7anten g^tage ju gtunbctt hit

©tanbc wäre, ©o üicl inbe^ jTel)t man (etct)t, ba^, jener

fejltercit ©ebiTbe ^ovt6e|lte{)cn üorauögefe^t, nur (Elemente
irgeiib einer %vt, tvel^c bie bewegd'djc JBcmn^t»

feinflärfe ju erfe^en geeignet »dren, auf jene ©ebilbc

übertragen s" «werben braurf)ten, um bicfelben gu einem neuen,
weniger t)ergdnglicf)en ?eben ju werfen, gu einem Men,
tt)eld)e6 eben burd) bie (?r{)altung ber fefleren ©ebifbe, unb

gwar in ben i()nen eigentt)itmlid)en SSerEnupfungöt)crf)d(tnif]'en,

in einem bcwttßten B^icLmmenljartQc mit bem irbi^

frf)cu lldnbe. 9J2it biefer frol)cn Jpofnung befrf)lie^en wir

unfere pf9d)o(ogifd)en Unterfud)ungen."

Dl)ne unfere Erinnerung werben bie ^efcr bemerfen, ta^

tie ©rünbe, auf tt)clcf)e SSenefe^ ^ier feine Hoffnungen

flii$te, ni(f)t umgeflogen werben, fonbern an g^efligfeit gewin*

neu, fann man ftrf) burd) baöjenigc, tva^ in ber SItfjanafia

gefagt wirb, überzeugen, ta^ jene „Singe leg t^eiten" ober

©puren nid)t in einem jufammengefe^ten 2)inge, fonbern i«

einer einfacijen ©ubjlanj i)ürl)anben finb, ta^ unö ber ?ei6 gu

bem ®cfd)dfte ber Erinnerung, wenn and) bef)iUfncfj, bocfj

nidjt fd)recf)terbingö notl)wenbig fei, ba^ eö enblid) mx SSorur^

tl)cil fei, gu gfauben, im ©djlafc unb in ber DI)nmacf)t üeriaffe

unö affe^ 53ewu^tfein unb fomit aKeö SSorflctten überhaupt;

benn burd) bieg leiste fallt alter ®runb weg gu ber S3eforgnig,

ta^ SSewugtlofigfeit ta^ Erfle fei, wa^ unfer, wenn wir flero

hm, gewarte.

Eine fd)Ort merflid)e ^drbung au6 ber mobernen ©djufc

l)aben bie 2inf[d)tett beö gu S3afe[ lel)renben Dr. unb ^rofefforö

^riebrid) gifd)erO erfjalten; bod) nimmt er nod) in feinem

?ef)rbud)eber^ft)d)ologie («afel, 1838) in Übereinflim*

mung mit feinem größeren 2Berfe: tic Dtaturleljre ber
©eele (Safel,4 Jpefte, 1834— 35) bie (Bnb^antiaiitat fowol)!

al6 Einfad)f}cit ber ©eele in (Bd)n^. ^ie crfte will er barau^

bewcifcn, weit eine unfubflanticUe $t^dtigfcit burd) Einfdjrdn*

fung, wo moglid) nur nod) mctjr üernid)tct würbe (§. 80.)

;

and) wdren wir unö unfer^ fubjlanticllen 3d)d gang unmittel*

bar bewußt (§. 81.); enblid) beweife and) bie SHcflcrion einem

3ebcn, ba0 er md)t etwaö bloö ®ebad)te^, fonbern ein felb||#
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tl)Ät{(^cö 2öefcn fei C§. 82). Über tk ^mfad)l)cit wirb nur

gelehrt, ba^ bie <Scc(c md)t au^ nixllid)cn e'ocv aud) nur

uiiter[ct)cibbaren Xbctfcn beflcl)e (§. 80.), rt>ol)i aber urfprüitg*

lid) sufammciiijefc^t fei; (bcnn in ber3cugmi(j cntflehe fic aü^

hcibcn Altern §. 88.); ciud) fei bie X()eiI6arfeit ber Seelen*

elcmente moßlirf), unb trete beim 5IÖnl)n[inn in traurige 2öirfs»

hd)feit (§.89.) Über bie Unflerblict)feit berfclben fprici)t bcr

SBerfaffer fid) nid)t an^*

2(ud) .^r. «prefeflfor Stnbreaö ^Jcubig^) \)at burd)

bie .^erauögabc mel)rer (5d)riften (©runbri^ ber Sffla t]^ca

watif, ber fd)on jwei Sluflagen erlebte; @eful)Iöfet)re,

58airentl),l829; ©runblage bcr ^f)ilofüpl)ie, JJurnberg,

1830; pl)ilüfopl)ifd)C unb d)rifllid}c ® ottc6lef)re,

Siürnberg, 1831) beurfunbet, ba^ er bie \!ebren, bie er in fei*

iier ®d)rift: bie pl)ilofopl)ifd)c Un jlerblid)f eitöleltrc

OJurnberg, 1834) aufftellte, in iljrem pl)ilofüp{)ifd;cn 3u[am*

wenbange burd)bad)t. dv geilel)t ber txiti)d)en ^hilo(opt)ic

gleid) anfangt su, baß n)ir fein äßiffcn wen ben fingen
an fid) l)atten; Uljau^tct aber, baß tt)ir ctneö fcld)en aud)

gar nid)t beburften, inbcm unö genügen fonne ^u wijfen, „maö

unb wie bie 2)inge unö burd) unfere JßorflcKungen unb 5ße<s

griffe, ober burd) unfer (^rfenncn ftnb.'' (@. 12) 2l{)n(id) n)ie

in unfcrer 2(tl)anafia eriüeifet er, baß unfer 3d} eine ®ub*

jlanj fei; nur mengt er ©. 35 bie falfd)c (in ber j3lt()anafia

fd)ün) nnberle^te $ßorauöfe(jung ciiXf baß jebe 9?e(l)c ein erfleö

unb le^tesJ ©lieb tiabsn muffe. ®cl)r gut bagegen bemerft er

®. 38 bie Ungereimtl)eit ber ^rage, tt)aö wohl iiai (Bcdciu

wefen, entblößt üon feiner S3cfeelung, ivare? 3:)ie ^infad)*

l)eit ber ©ecle beweifet er ©. 50 au^ bem Umftanbe, weil

alte SßorjIeUungen, bie einem unb bemfclbcn 5d) angeboren,

fid) nid)t alö außer unb nebe nein an ber beftnblid)e Stucfc

ju erfennen geben; benn außereinanber bejtnblid)e SSorjltclfun*

gen weifen auf außereinanber befinblid)c 3d)e. — 2)iefcn

S^cweiö muffen wir für mißlungen erflarcn, inbem er ha^f

jenige, wa'^ eben erwicfen werben foll, fd)on gan3 üorviu^fel^t.

llberbanpt fann bie (5infad)bcit unfern 3id) nid)t aibi ber

50iebrl)cit unfcrer ^vorfteUuugen, fonbcrn nur an^ ber (ii\u

f a d) l) c i t einiger berfclben bargctl)an werben. :^aß J>^r.3i e u b i g*^)
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tieö tiid)t crfannte, Sewetfet uitö, ba^ er bic 5lt!)flttafta, o^ er

fie gleich gefefen unb bcitu^t, bocl) nidtit mit t)inreirf)enber 3luf*

merffamfeit gcfcfcn ()at»e. 9iad)brucflid) eifert er (wie aucf)

J53oljano tl)ut) gegen bic mi^braüdjhdjc Unterfc^eibuiig »on

©eiji unb ©cele © 51. 3n ber 5(rt, wie er §.22. bic

Srnmaterialitat ber ©ecfe unb §. 24. bic »cn ^ant nuf*

geworfene ^rage, ob eine SO^engc »on ©eeren (eine unenbnct}e,

i)erftel)t fid)) einen Üiaum auöfntten fenne, bcfpricf)t, bürfen

wir itjm fajl burcf)auö beipflid}ten; vt>k benn ^r. Sficubig*^)

mit $u ben 2öenigen ge{)6rt, welrf)e ba^ 5}orurtf)eiI »on ber

3bealitat beö 9?aume^ unb ber 3eit nid)t tbeilen. @ö wirb

itutt in al)nlirf)cr SBcife, wie in ber Sltbanafta, tie %oxt<t

bauer, bk Sbentitdt unb ba^ ^ortfdjrciten ber ©ccfe

nad) bem S^obe gefolgert; borf) ftnbet ?ieubig^) §.31. erffe

tsen ani ©otteö ^igenfcf^aften geführten S3cwei6 für unfere

Unjlerblicf)fcit üottfoinmen fid)cr. Über ben Drt unfcrö fünf;«

tigen 2(ufentf)alt^ aufert er fid) §. 34. ganj wk fdoliano,

au^ beffen Sttbanafia er enbHd), o^nc fie gu nennen, §. 35.

•eine 8 ©eiten fange ©tette au6{)ebt, worauf eine eben fo lange

aü^ einem anbern S3ud)e folgt. 2ßa6 in bicfen (Zitaten gefagt

wirb, erfidrt ber SSerfaffer gro^entl)ei(6 nid)t mit Unred)t für

^fo^e SBcrmutl)ungen, unb fprid)t fid) bann über bie SSottforn^*

menl)eit, ber unfere ^enffraft, unfer @cfül)[ nnb unfer üßitte

entgegen gehen, enbfid) über bie ©eligfeit, bie unfer rvartct,

fehr übereinftimmenb mit Söol^^noö 2(nffd)ten au^.
*

l^od) voavurn ^aften wir unfere ?cfer nun fd)on fo fange

!)in mit bicfen drmlid)en ^rgebniffcn beö 3cad)benfen6 fofd)er

^öcrtwcifen, wcfd)e nod) nid)t ben ebfcn yjtutl) gel)abt, fid)

att jener Iditigen S^^iT^f«/ ii>efd)c bic l'ogif unö feit 3al}rtaUi=

fenben angelegt l^at, ju entfd)Iagcn; warum beeilen wir nt\$

tiid)t lieber, fie fo halb al^ mogfid) üertraut ^u mad)en mit

ben erf)abenen £)rafelfprüd)en, welche unö an^ bcm 5D?unbc

unferer fid) felbil fo nennenben „mobernen 3B eltweifen"
ertönen? Jpaben benn biefe nid)t, wenn irgcnb ctwa^ mit

flaren Ußorten, fo biefeö t>crfid)ert, bap fie, unb fie allein im

S3cfi^e ber wahren unb abfoluten ^^f)ilofovn)Te fid) befdnben,

unb ba^ alle anberen übcrwnnbene Slnf[d)tcn waren? ^xeiiid)

i|l bic Uneinigfeit, bie unter bicfen SÖeltwcifen felb|l: l)cri-fd)et.
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vmt bcr Umflonb, ta^ und ci« jebcr »erfidjcrf, öon fernem

Ut Übrigen aucf) nur gct)6rig ücrjlanben worbcn gu fein,

etwad üerbricglid). 3nbc9 lajTcn wir unö nicf)t fogleid) ab*

fd)rccfcn, unb »enbeu wir unö er(l an bcnjcnigcn üon ii^ncn,

xt>cld)ix bcr (Jrflc auftrat unb nod) je^t lebt, ju bem md) aüe

Übrigen, fo üiel eö ber eigene ©tolj jebem erlaubt, ali su

i^rem 5!Keifler ^inaufbHcfen, b. ^. on ben @el)eimen DtatI)

©d)eüing.') Xiiefer gro^e 2öcltn)eife gc(icl)et unö in feiner

gu bed SSictor So ufin (5d)rift über franjofifcfje unb bentfcfje

^IjUofopbic gefd)riebenen Sßorrebc (Stuttgart, 1834), ba^

jene^ pt)iIofopl)ifd)e ®i)ftem, baö tt>ir in feinen früheren @(f)rif*

ten (biö 1815) bargefleUt ftnbcn, nod) nid)t baö tt>a()re fei,

er fagt mit auöbrücflicf)Crt Uß orten, ba0 eö „in ber $ll)at nod)

eine, aber ber ^auptfad)c nad) aud) nur nod) eine einzige

gro^e Umdnberung gebe, n>eld)e ber ^>t)«I'>f«^P^i^ beüorjlcbt,"

unb (wie wir unö benfcn fonnen) eben burd) il)n nod) bei^bei*

9eful)rt »erben foU. aiiefd)eö erfreulid)e, biöl)er nod) gar

Kid)t geat)nete lMd)t burd) biefe neue unb le^tc Umflaltung

fcer ^i)ilofopl)ic «bcr alte Steige beö ntenfd)lid)en SÖifTenS,

inöbefonbere aü<i) über bic ?ehre »on ber Un|terblid)feit werbe

»erbreitet werben, baüon glauben hk SBere^rer be6 gropeit

sjKanneö nid)t in su llarfen Siu^brürfen f)jrcd)en ju fonnen.

SSernel)men wir nur ©inen bcrfelben, ber nun ^rofeffor ber

^l)ilofopl)ic SU 25iüingcn ifl, ^rn. Dr. jpubcrt Jöecferö,.

ber in ber SSorrebe s" feinen 5[)2ittl)eilungen aui be«

merfwürbigjlen ©d)riftcn bcr oerfloffenen 3abr*

^unberte über ben 3u|l«nb ber ©eele nad) bem

2:0 be cSlug^burg, 1835) fid) folgenberma^cn aupert: „ü)?art

t6nntc nun freilid) Ijier bie gragc aufwerfen, ob e^ wol)t

inenfd)lid)er gorfd)ung übcr^au^t je »ergonnt fei, biefeö gro^e,

ta^ ganje menfd)lid)e Sebcn felbfl crft wal)r^aft erfldrenbc

«JKt)(teriunt (»om Suflanbe nad) tcm S^obe) ju entbütten, unb

ob »on unferer befd)rduftert 2ßif[enfd)aft mehr, aB jene bloö

allgemeine 3bee einer ^ortbauer nad) bem S^obe gcwornen

werben fonnc. 5ßenigftenö m6d)te bie ®efd)id)tc ber bie^eri*

gen ©peculation unb »or allem tic ber neueren, unö wol)(

gänslid) t)ieran ücrjweifcln laffcn. 2lber wer getraute fid) in

Sibrcbe ju (Ictten, ba0 nidjt benuod), »ic(leid)t auf einem,
'' "'

ÜO«
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»on bcra 6iöf>?r betretenen »crfd)iebencm SOe.qe eö ber 2ötiTen*<
fd)aft inogfid) njerbcn fonnte, ^u einem pofltiücn Dtefultate
Ijmühcv ^u gelangen? llnb wie nun, wenn biefer neue, 3um
3iete fnl)renbc 2ßeg bereitö entbecft morbcn, tt)cnn eö einer
Wiofoptjic gerungen »üdre, nic{)t btoö unfere S^crtbauer, fon*^
bern und) bie 2frt unb 2Betfe btcfer g^ortbauer, im
3ufammen{)ange cineö großen, bie gan^e ®cfd)id)te unb'baö
pofitioe ?cben ber 9}?cnfcf)f)cit fem nmfaJTenben @t))lemö, er.
»Diefen ^u ^abcn, mld)m fprerfjenberen S3ett)ciö oon ihrer
t)of)en n)iflrenfrf)aftrid)en Scbeutung unh iljxm wahren, bleiben-
ben OBertf^e für baö men fonnte eö geben, cil6 gcrabe bif.
fen? @ine forrf)e Un)lerbrtd)feitöref)re tüurbe affein fd)on X,cn
ter fte ergrünbete, wdre fein ^mm nid)t fd)on au0erbem ein
t)orf)gefeierter, in ber ®efd)id)tc ber äBi|Tenfd)aft xok ber
5Wenfrf)f)eit unflerblid) mad)en. 2)od) eö i(l nic^t an mir
(hierauf nod) ndtjer einsugeben. @ö genüge ^ier bic-^nbmtnna
beffen, »aö bie neuefle fpecuratio.gefc^id)trtd)e ^^ifo;^
fop^ic <Bd)e[iinQ^/) ben« üon biefer ifl r^ier bie JHebe
ftd) ^ur STufgabe gefegt. Db unb tt>ic fte biefctbe gelofet hier'
über fann öor @rfd)einung berfelben im O^mcfe obnc^i^ eine
6ffentrid)e 2Serf)anbrung in feiner meife jlattJjaben. eoöief
aber lä^t ftd) fd)on jc^t im üorau6 baüon fagen, bog ber @in^
Mf ben bie @rfd)cinung biefeö nenefien <Bi)fteni^ (Bd)eU
ttngö^) auf baö gefammte ©ebict beö n)tffcnfd)aft:»
rtd)en unb menfd)^eitrid)en ?ebenö üben mirb, ein
mad)tigerer fein wirb, aU ber irgenb eineö frül)ercn ''' ^^ ^"^-

©0 weit ^r. Secferö. Ceiber i|I, fo oid wir wifTen,
biö auf ben f)eutigen 2:ag baö neue ®i)ficm nod) immer nid)t
crfd)ienen, unb wir muffen unö affo »or ber J^anb bloö mit
forgenbem 55rud)flücfe, baö Jpr. Serferö in bem erwdhntett
fdud)e ^eft 2. ®. 175 mit <Bd)cUinci^^) ^inwiaigunq ber
geteerten Sßelt üorgefegt ^at, begnügen, „©duffingö ^)
?el)re t)on einer ^crfDnrid)ett ^ortbauer c^ic fte ber.
fclbc bereite im 3ar)re 1829 öorgctragen)" — beißt eö ba.
felbft - „beruf)ct f)auptfdd)ad) auf bem ©ebanfen einer noth.
wenbigen fpecufati» . gefd)id)t[id) (bnvd) ben gcgcnwdrttgen
Suflanb bc6 2)?enfd)cn, in wefdicm fid) baö urfprüngriif^ öinö
fem fottenbe geizige unb notürfid)e l'cben einanber ani^fd)iießen)
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ffd) crjvcifciibeii ©ucccffion tircicr Buft^'i'il'«' cfccr ^po*

tenjcn fccö iiicn)\t)licl)cu öJcfammtlcbcnö, bejTeii cr|]c <ötufe

tai gegciittJÄrtiötv cinfeit»fl*natiirl(d)c Vcbcn, fccffen

gtocitc ©tufc baö jiinAd)|l: mif tiefcö forflcnbe, cinfcitig«

gfifltgc, unb bcffen b ritte unb l}od)|te Stufe bn^ (imd)

bcr legten UCcltfn'fiö cintretcnbc) u>al)rl)aft »ereiiiigtc unb »cv*

flärtc 0ei|l:ige unb natür(ict)c febcn ijl. 2Dicfcr ^^ln(Td)t

jufolgc laßt fid) ber 3"fla«t) nad) bcm Xobc nur (\{6 ein

3u|lanb relativer S3croubung (^rication) begreifen. X)cr

5:0b felbfl aber i]t iu'd)t ald »oUigc buali(lifd)c (5d)eibun9

(womit bie 3bcntitiH be^ SBcwußtfeinö unvereinbar wdre),

fonbcnt »iclmcljr alö (^ffentification be^ ganzen 5[)Zenfd)en

gu bctrad)tcn, unb feine Süirfung lÄft fid) beninad) fuglid)

t)erglcid)eu mit ber 51uösiel)ung üon ^ffen^cu, s. 33. öok

Dien auö ^flanaen, beö Sßeineö u. f. vo,. in bie alle Ärdftc

taüon ubergel)cn, unb »i?eld)c bie befnnnten merfwurbigen (5r*

fd)eiuunöen eiucö rclatiö » »ergeifligten, aber, wie befonber^

bie ^Bewegungen beö SÖBeineö jur ^cit ber $Hcbenblutl)e feigen,

jiod) immer bie ^ebenöbeflimmungen bcr urfprünglid) raa*

t er i eilen ^ flaute in fid) tragenben bebend barbieten."—
SSiltig entl)alte« wir unö jeber Jöemerfung über biefe^ 58rud)*

find, hi^, fo ©Ott will, baö ©an^e unö erfreuet!

2)a^ wir von ©d)elling^ gu ^egel'*^^ ubergel)en

muffen, barubcr fann wol)l fein Sweifel obwalten, ^at eö

bod) Xiiefer nie bet)I gel)alten, baß er gu feiner eigentbümlid)«!

Slrt ja benfen burd) 3enen angeregt worben, unb baß feine

Vcl)re nur bie fid) felbjl burd)f{d)tig geworbene ®d)ellingfd)c

i*el)re fei. X)ad ©djlimme i(l aber, baß wie attcö Übrige,

\oa^ bicfcr ^^cltweifc gelehrt, fo and) feine ?el)re öon ber Uu!»

|terblid)tcit in ein fo unbnrd)bringlid)e^ Dunfel gel)ültt ipt, baß

feine eigenen ®d)üler, biejenigen, bie il)n öiel l)unbertmal über

biefen ©egcnflanb fpredjen gel)6rt, nid)t einmal wiffen, ob er

bie ^ortbauer unferer ^erf6nlid)feit bel)auptct ober bejlritten

l)abe. 3nbeß nad) einigem ^in « unb .^erflreiten Ijat man

fidj, x<>\^ eö fd)cint, nun bod) barüber t^ereinigt, ^egel'^)

für feine eigene "»perfon \\(x\i'i geglaubt, baß \ik @eele im Xobe

aufl)6re; unb baß eö fomit feine anbere UnjlcrMid)feit gebe,

alö "iii^ bcr (Gattung, be|lcl)enb barin, la'^ immer 9Jienfd)en
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(onbere ncmltcf) aU wir) auftreten; eine JBebcutung, in wcU

d)er, nad) einem üon bicfcn ©elcbrtcn fclbjl gcbraudjteu

©leic^niffe, aud) bie 3Bettc im ÜRccrc Unjlcv[ilid)fcit bat, weil

immer SföeUcn ba ftnb. 3fl cö aber nid^t einmal cj^«ä fi^t*

(djteben, ob ^egcP^ bie @tcrblid)feit bcr »Sccic wirflidj

gelef^rt; fo fonnen tt)ir nod) tceniger hoffen, bie ©runbe, um
bcrentiDillen er fie QtkljXt, auö feinen eigenen (Sdjvtften flar

nad)sun?etfen. 2öaö mx aud) fagen mögen, fo wirb man,

ftimmen wir ii)m nid)t bei, entgegnen, ha^ wir ihn mi^öer*

(lanben I)ätten. 3um ®(ücfc fd)rieb Dr. g^riebrid) diid)^

tcr ") üon üRagbeburg ein S3ud): Die ?e^re öon ben

legten 25ingen. (^inc wiffenfd)aftlid)e Äritif, auö

bcm ©tanbpuucte ber 3ieltgiou unternommen
CS3reöku 1833), barin er ben ®Iauben an eine pcrfonlic^e

gortbauer in fe^r »erjtdnbtidjer ©prad)e ntd)t bloö bcfdmpfet,

fonbem ganj umjujlur^en bemüht ijl. 2Bir fonnen alfo wo^(

»ermutl)en, ba^ biefer ®clef)rtc bie triftigflen örünbe, bie er

burd) feinen 2)?ei(ler lernten gelernt, bem publicum mitgetl)eilt

i)abe. 2öea jebod) 5)iid)ter") fid) auf »Iafd)e»)r alö

Sinen, ber tl)m in feiner Unternet)mung burd) baö 2Mid): Sie

pf)iIofop()ifd)e Unflerbh'd)!ettötebre. Ober toie

offenbart fid) baö ewige Ceben? ((Erfurt unb ®ot{)a,

1831) tiid)ttg üorgearbeitct l)abe, berufet: fo laffct unö er(l

uod) 2)iefen üernei)men.

^r. S3. ip. S3Iafd)c ") trat — taut 2Sorrebe @. IV.—

mit ber 3uöerfid)t auf, „eö werbe i^m wol)I nicmanb (Ireitig

mad)en, baf[ er ber @r(lc fei, ber eö unternommen, bie 3bee

ber Un|lerblid)feit in auöfu^r(id)er Darfleflung aU
ein wiffenfd)aftnd)eö ©an^e ju bearbeiten;" vocil „alte

bi^t)crigen $Berfud)e, xtber bie Unfterbh'd)fcit ju ^l)t(ofopl)irett,

Fragmente feien, bie fein befriebtgenbeö 2Biffen gewAbren !"—

2Iud) fürd)tete (nad) 6. VI.) ^r. S3tafd)e ") „feine gegrun*

beten (Einwurfe, mdmzljv iiat er atte i()m benfbarcn Einwürfe

jum »orauö m6g(id)fl ^u wiberlegen gefnd)t." — @cwi0 ftnb

unfere ?efer begierig, ben 3nf)art einer fo öief t>crfpred)enbcn

®d)rift ndt)er fennen su ternen.— ^lad) einer furzen (Jinfei*

tung, worin ber ^ßerfaffer unter anberm @. 6 fagt, baO eine

p()ilofov>l)ifd)e ?el)rc (wie ftd) bie feintgc anfi»ibigt> eine

23
'
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tcr matl)cmatifcf)cn gfcid^c (Skn)iß()eir gcwabvcn mutTiv folgt

fn bem crftcn 'Zl)cilc (©. 11 — 32) eine „Äritif tcr biö*

!)erigcn (gangbaren) 2ln[ic!}tcn/' ^icr luivb e^ §. 4.

fiir eilte ^wcciifequen^ ausgegeben, wenn mau für enb*

lict)e 2?crgehungen enblofe ©trafen, unb für eine uuüoIU
fommeuc Siugenb eine »oüf ommcnc 58cIol)nung ern)artct.

Unb wenn man bicfe S5efpbnung alö eine unttcrbicnte ®nabc
anficl)t, fo n^crbe bie Snconfcqucuj nun »on bem ©laubigen

auf ®ctt übertragen, ber „von bcr einen (Seite unenblidje

®nabe, von bcr anbern uncnblidje Strenge beiveifct, fid) alfo

abfolut n.n'bcrfprid)t/'— ^a^ fageu bie ?efer gu biefer cr(lcu

7)robc beö fvitifci)cn (Sd)arffinnö unfcrö fo 3ut)erftd)t(id)eu

ißeltweifen ? 5Bcr bie ©rünbe, auf n)efd)en ba^ D^fed^t gu

Iot)nen ober ^u [trafen beruhet, unb W @e|eC^e, nadi benen

bie ®r6ge ber S3eIohnungen unb Strafen einzig bemeffcn n)er*

\itv. barf, fennet; wer bie S8eftanbtl)eile, auS h?efd)cn bie 58e^

griffe »cn ®ered)tigfeit unb ©nabc gufammengefe^t ftnb, ju

einem beuttid)eu 5Sewuptfcin bei fid) erhoben hat: bcr wirb

nur ladielU'Uber bie fd)einbareu 2ßibcrfprüd)e, \>k S3f afdje ")

hier entbcd't ju h^^^cn glaubt; beun fte gehen ojfenhar nur

(i\xi gemeinen SKorurtheiten unb hocf)fl unrichtigen 55egritfö*

bejlimmungcn h^^^"^^'- ^^"^^ ^'^ S?egrife fennt, n?efd)c hk

„5HeHgionöwiffenfd)aft" über bicfe ©egenilibibe auf*

flcttt, bem wirb ffar einlcud)ten, waö and) foniT: jebcrmanrt

fd)on begreiflid) jiEnben mu^, ba^ wir, um ^u bcurtheilen, ob

eine enbfofe ©träfe für ein gewiffcd $Berbred)en in grog fei,

erjl unterfuchen muffen, ob eine foId)e Strafe üermcib(id) fei,

ob fid) gcwiffe fd)Iimme /folgen unferer Hkw ^BittenSent*

fd)Iic^ungen nid)t mit 9iothwcnbigfeit in la^ Uncnbfiche er*

(Irecfen, an weld)e^(einigfett ^r. 53Iafd)c") gar nid)t benft;

ber wirb eö nod) üiel ungereimter jrnbcn, wenn uufer '^\)\{o*

foph ttid)t einmal bem ©uten eine in baö Unenblidje fid) er#

ftrecfcnbe 5lklohnung (beun biefcS feit bod) ber Sfucibrud':

DolHommene 53elcl)nung anbeutcn?) üerftatten xi>\\\-^ ber

unrb am wenigilcn geneigt fein, bie fd)einharen 2Biberfprüd)e,

n)etd)e c^wi ben gewphnlidjeu SdnilbefiHitionen von ©otteö

@üte, @ercd)tigfeit, ^armher3igFeit u. f. w. hervorgehen, alö

einen in ber Ba^^ fclb)l liegcnbcn ^iöiberfireit ju bctraditem



@aii3 9tcd)t Ijat S^v. lörafd)c"), njcnu er §. 6. gegen

fci'cjeiugcn eifert, bie alle S8crbniblirf)fci{ |iir S^ucjciib yoii bem

©Imibcn nii lln(lcrbrid)rett abfjAiigtg mad)cn iüclün; etwa wie

©intcnfö im (fipt^on. SlITcm n>enn er nun fo »ueit get)et,

^u bcljaupteit, ba^ bicfcr ®ianhe ber ©tttlid)fett .fcgar nad)?

tl^eiii^ fei, weil er ber 9?eiiif)eit beö Söeiveggruiibcö jiir Siu*

geub 2(bbrucf) tbut: fo fomien wir l)ierin «ur ein burrfjÄant*

fcf)e febreu üeranlagteö ißorurtbeit ftnben, gegen iüefd)c6 \id)

\'(i)cn ber bfetle gefunbe 5[)?cnfd)cnyerfltanb cmp6ret,^obgreid) eö

mit nnjTeiifct)nfth'd)er (Strenge wnb X)eutlid)fcit cr|l »üibericgt

werben fann, wenn man mit bcn Gegriffen ocrtrant i\l, bie

»om oberflen ©ittcngefe^e unb nnbern bamit ücrwanbten

©egenfldnbcn in ber „$Kerigionöwiffenfd)aft" aufgcilettt

werben. S^iur bann erfl begreift man, bag «nb mmad) «id)t

jebe 2ru^f{d)t auf SSelc^nungen bie S^ugenb Derunreinige, unb

olö ctwaö @efdt)rlid)ci5-unb 2>erberblid)eö bcn 9!)ienfd)en weg^«

genommen werben muffe.

Unter ber 2iuffd)rift: „Unfjaübarfctt ber popu*
t&rcn 2lnftd)t ber Unfierbtidjfeit," ifl eö ber rid)tige

©raube an „eine inbiüibucüc gortbaucr nad) tem
S^obe," wefd)e ^r. Jßlafd)e ") §.8. beftrcitet, ibn für einen

©ebaufen erfldrcnb, „ber nur hei ber Unfenutuiß ber

(5inl)cit unb @egcnfeitlid)f eit gegenfä^tid)er Ser^*

f)dltniffe cnt|ltcl)en fonnte unb feine wiffenfd)aftnd)e

S3 e kud) tu ng »ertragt/' Unb ber Jßeweiö bicfer S3efd)ul;'

bigungen? dv lautet wortlid) unb üottjldnbig fo:

„X)af ein lebenbiger, gcbiibeter 5)Jenfd)cnfeib nid)t benf*

bar fei Dl)ne menfd)Iid)c S?efecfung, gibt man ju, aber man
fcugnct, ba0 eben fo wenig eine menfd)nd)e @ecfe (wiffen?

fd)aft(id)) btnfbar ift obne mcnfd)iid)c a5erleiblid)uug. ^an
fe^t alfo cinfeitig ba^ eine @(icb beß ©cgcnfa^eö »on

©eele unb ^eib fefbjlfldnbig, baö anbere unfelbfljldn='

big unb abhängig vom anbern, obue ju bebenfen, ba^ man

fo gegen ben 5?egriff eineö ©an^en öerjlogt/' — 2)ie festen

2iBorte werben bann nod) in ber Sinmerfung burri) ein '^aax

@feid)niffe erfaütert, unter anbcrm üon einem X^aufe, hei weU
d)em ©lebel unb fronte in einem SSerbdUnIffc gegenfei*

tiger Söcbingtf^eit jn cinanbcr (Icfjen follen^



(Jrflaunen t«e l'cl'cr nid)t, ein fo erb&rmllcf)cö 9?aifonne««

nwnt ju Icfcn «on einem yj?annc, bcr ber bisherigen l'el)re

ben SBonünvf niad)cn tuiU, feine wi(Tcnfd)aftIicl}c 58e(encf)tung

ju »ertragen? S?ebarf eö niel)r, alö biefe wenigen Seilen ge^

(efen ju haben, um ^u iüiffen, ba^ unfer ©elehrte — beffen

SJcrbienjle alö @v3ieher wir iibrigenö gan^ nnangctafict laffen—
t)on bem, wai tt)iffenfct)aftlicl)e 3^ar|T:eÜung \:)ci^t, gar feine

9l()nung fjabc? ©efe^t eö xohva fo, wie er l)ier fagt, ba^ ein

^cib nie ol)ne 6eetc unb eine ©eele nie ohne einen ^cib fein

fonnc: burd) wetd)en l)ier billig iud)t im ©innc ju be()alten«

ben Stt'ift^cnfaö foU l)ierauö folgen, ba^ eö feine inbittibuellc

^ortbauer nad) bem /Tobe gebe? 2?ennutl)lid), weil im Xott

ber ganjc ^cih jerjlort wirb? 51 (lein S^olgano \)at, wenn

nid)t fd)on anbcre »or il)m, crwiefen, ba^ in ber gangen Jlof

tur nirgenb^ eine 2(uf(üfung in burd)auö einfädle j;i)eile üor

fld) gebe, nnb ba^ fomit im Sücbe unfere Seele nur gewijfe

gröbere Z[)eiW beö feibeö, nid)t aber ben ganjen l?eib, mit

n)eld)em jTc Icbenb üerbunben war, verlieren fonne. — 2öie

tjl bcnn aber audi nur ber Sa$, baß (Seele unb l'eib

immer betfammen fein muffen, bargetl)an werben?

„(5in lebenbigcr iicib/' fagt ^r. 83lafd)e, •*) „i\t ol)nc (Seele

nid)t benfbar." ^ierauö foll feigen, ta^ anö) feine ©eefe

ot)ne l'eib benfbar fei? :Da6 i|l nun »oUig fo gefolgert, wie

wenn man fagte: din bewof}nteö ^auö ifl ol)ne ^enfdjen

nid)t benfbar; aifo finb 9)?cnfd)cn aud) nid)t ohne ^anfer

benfbar. 2?od) ^r. Sßlafd)e") fagt weiter: „^enn man
annimmt, baß bie (Seele ol)ne ?eib be|1ct)en fonne, fo fe^f man
einfeitig baß eine ®Iieb eineö ©egenfaßcö fclbflflidnbig, ba^

anbere unfclb|lftdnbig, toa^ gegen tcn begriff eineö ©an gen

oerftoßt."— ^xcilid) wol)I würbe man »eriltoßen gegen ben

53egriff cined ©anjcn, wenn man bcljauptcn würbe, baß nod)

baö ©anje fortbauert, nad)bcm bodi ein ^hcil bcöfefben gu

©runbe gegangen: aber thut benn baö jemanb, ber behauptet,

baß nid)t ber gange ?D?enfdi, fonbcrn bie Seele nur fortbauere,

nad)bcm ber ^cib gcrftort i\t ? iDbcr gibt cö »ielleidjt gar feine

©ange, in bcncu ein Xl)eil unfelbitflanbig, ber anbere felbfl*

fldnbig i^t"^ Wdcin bad üon S3lafd)e'») angcfüfjrte Scifpiel

fprid)t felbfl wiber il)n; benn bleibt nid)t gar oft bie fronte



etneö Jr>au)Vö ficljeii, n?a()renb tut ©tebct eard) eine ^cucrö*

bruiifl'jerftott wirb?

Äetncit ncueit Senjciö, fcnbcrit nur ettte — man wci$

nidjt, «30^11 ben6tf)igtc — 3Btcbcrf)oIung berfdbcn ©cbanfen

ent^iUt ber fofgenbc §. 9., bcn wix ncd) wcrtlid) f)erfc$cu

Yüolkn, bamit ganj Hav werbe, ba^ unfcr f)l)iIpfop^ mit fei*

nen ©runben am ^nbe fei. „Sin jTd) (f)ct0f c6 hier) i(l ber

SWenfd) eine Qinljdt, firf) barjltettenb (offenbarenb) aii ein

©an^eö, beffeit entgegcngefe^te ^^auptfcitcn, ©cete unb ?eib,

wefentlid) ^u bicfem ©an^en gcl)6ren, in, mit unb burrf^

ein an ber erifliren, fo ba^ biefeä SSerlj^Itni^ nur mit bem

©an^en sugreid) aufgct)oben tvcrben fann. gdttt alfb bic

^inc Qeitc, j. 53. ber Mb, fo fdttt aud) bie anbere, alö bie

©eefe biefeö Mbci, unb fo mit beibem ^üQicidj baö ©an^c,

nemlid) baö ©an^e alö (5rfd)eimtng.'"

.^ier ifl offenbar, n)enn wir bie üöorfe: „in, mit unb
burd)einanbcr eriftiren" jregraffen, weil bod) crfl eben

crtt)iefen werben folf, ba^ bieö üon @eclc unb ilcib bcl)auptet

werben fonne, atteö Übrige anwenbbar auf jebeö ani jwei

ober mcl)ren wefentlidjejt Xbcilen jufammcngcfd^te ©an^c; t)ott

einem jeben müpte fonad) bcl)auptet werben fonnen, ba0 wenn

din $lf)eit beöfelben gu ©runbc gcl)ct, and) alle iibrtgen s"

©runbe gel)en. ©o befte^ct 3. 53. ein ©lai^fjjiegel wefentfid)

öuö einer ©laöplatte unb einem 53efegc; aifo mnf, nad} ^rn.

S5Iafd)c,") wenn bai 23elcge abgefc^abt wirb, «otf^wenbig

auc^ bie ©fasprattc ^erbred)cn.

3ur mel)ren S5e(^t!itigung beruft fid) v^r. Slafdjc")
§. 10. ttod) auf baö Urti)eil ber — Äinbcr unb UttgcbiT;«

beten, bic (vok er fagt) üon einem Untcrfd)icbc gwifd)eit

(Seele unb ?cib nid)tö wijTcn; bicrauf bcweifet er (§. 11.), bag

man ben ?cib nid)t eine 2ßof)nung ber @eelc nennen bürfe,

weil fie ja nid)t txad) 55elicbert ein ^ unb ausgeben fonne;

(§.12.) aud) nid)t ein Organ, wenn man bie ^ortbaucr ber

©cflc nad) bem ^obe bel)aupten wiU. „X)enn wdre (fagt er)

ber Mb ein Organ, alfo (?) ein Xljeil cineö organifdjett

©anjen, fo mu^te aud) bie ©cele ein Organ, ncrnh'd) ein

anbcrcr organifd)er X\)eii biefeö ©an^en fein; unb bei ber

2lufl6fung beö ©anjcn mu^tc andj f[c aufgeioöt werben.''



gerncT erfahren voix §. 13., „ba^ m einem ©aüglingc nod)

feine inenfct)lict)c Seele »orbanben fei, fonbern nur bie Einlage

ba^u;" unb nun n^'rb §. 14. an^ allem bicfen nocl)mfl{ö fleg*

reid) gefd) (offen (.?j, „ba^ ?eib unb ©eele md]t burd) 35 er.*

binbnng ein öan^ed geworben, fonbern aiii bcr (Jini) et

t

beö 5[)?cnfd)cn burd) @ntn)idlung bert)orgctrctcn finb, inbem

bie S'inbcit ffd) al6 ©egenfatv ol'^ S^^<^i entgegcngcfeljte Oei*

ten üfcnbart, bie jum 93egriffc beö @anscn eben fo notbwen^

big geboren, wie 9J2ittelpunct unb Umfang jum Jßegrif hei

Äreifeö."— ©ir würben unfere l'efer ju beicibigen fürd)ten,

wenn toiv fle mit einer umildnblid)en 2Öiberfegung all biefcr

Ungereimtbeitcn aufbatten wollten. 9cur baö @leid)ni0 »om

Äreifc, weil eö .^r. 5ßlafd)e") wieberbolt anfübrt, erlaube

man unö mit einem ^aar üBorte ju beleud)ten. Ser SWitteU

punct fann frcilid) nid)t mebr alö 5i)iittelpunct bejlteben, wenn

Wir ben Umfang abbred)en, unb fo and) bie unfern ieib he»

ljerrfd)cnbe @eele nid)t mebr alö .^errfd)erin in bcmfclben,

wenn er jerflort wirb: aber fo gut ber 5[)?ittelpunct alö blo«

fer ^unct uod) übrig bleiben fann, nacbbem man ben Um^

fang abgebrod)en, fo gut bie ^Beele ahi einfad)eö 2üefen, nad)*

bcm mau ben ^eib oon i^r (fo öiel ba6 moglid) i^O getrennt

bat. Scbcnmaligeö Sßieberbolcn, ta^ ©ecle unb ^eib nur ali

^roei entgegengcfe^te «Seiten beö ganzen ü}?enfd)en ju betrad)*

ten wären, fann ber SSernünftige nod) nid)t olö einen ^ewei^f

ba^ cö fo fei, annebmen; üielmebr crwcifet fid) burd) jebcd

genauere ?iad)benfen, ta^ <Seele unb ^eib nid)t (Seiten, fon*

bern S3e(lanbtbeile beö 5!Kenfd)en ftnb, gerabe wie Umfang

unb ÜJJittelpnnct nid)t Seiten, fonbern Seflanbtbeile beö Äreifeö.

?Jeue Jöelebrungen crtbeilt unö .^r. 5ölafd)c") §.15

unb 16. „tuet SJZenfd) i\t ein Sonbereö (ein Snbimbuum),

unb weil er eine geiftige Seite ijat, eine ^crfon, b. l). eine

bcflimmte geijlige unb leiblid)e Si^egrcn^ung beö Unenblid)eu.

Snblid)feit geboret wefcntlid) jum begriffe eineö 3nbi*

üibuum fowobl/ alö einer ^^erfon. 2Bir muffen alfo (?) tem

5!J?enfd)en ©renken im Dfaume foii^obl alö in ber Seit, unb

fomit einen Slnfang fowobl al6 ami) ein ünbe fc^cn."— S[üer

fiebt nid)t, wie ^v. S8lafd)e'') bier in bie drfldrung legt,

wai erjl erwicfen werben foK? üöarum mn^te jebeö 3nbiöibuum,



jcbc ^crfon cnblicfj fein? unb wnritm mugtc bie @nbrirf)fctt

ficf) eben burd) ©renken im Diaume fowol)! alö in bev 3cit

au^fpred)en? Äann benn eine Oubflanj nicl)t enblict) genannt

tuerben bloö barnm, weil baö 3}2a^ iljrcr ÄrAfte ein enb^

Iirf)eö i(l? ©ottte fTcf) aber ^r. S3Iafc^e") anf ba6 einem

jebcn 5ufle{)enbe Dieci)t neuer SSegrifbeilimmnngen berufen; fo

erinnern tviv nur, ba^ er bann ntct)t, ebne bie ©terbfict)feit

ber ®ee[c er|l erliefen gu fjaben, üoraueifcben bürfe, ta^ ber

SOJenfcf) ein Snbiöibuum unb eine Werfen in feinen SSebcn^

tungen fei.

X)cn festen §. biefeö ^I)eire6 fonnen wir fuglid) ganj

übergeben, ba er $Bor|lcUungen »om anbcrn 2cUn bejltreftc, bic

nid)t bic unfrigen finb. 5m j weiten Zi)cik: „rein philo?

fopf)ifrf)e ©runblage ber lln|lerb[ici)feitöfebre/'

ijei^t eö gtcid) §. 19. unb wirb norf) fo oft n?iebcrl)oit, bi^ man
eö al^ erliefen anfef)en foll, baf ber 50Zcnfrf) seitficf) unb ewig

jug(ctrf) fein muffe, weil — (man bore!) er öon beibem, ber

3citfid)Eeit fowobt alö ©wigfeit einen 23cgriff hat. ^ichci iffc

nur ju öenrunbern, warum ber SScrfaffcr nici)t and) bcbaup*

tet, ba^ ber yjienfci) beibcö, ein Sßicrccf fowohr atö and) ein

Äreiö fei, weil er Don beibem einen 23egrif l)at!— I^ic^aljx^

beit wirb §.20. nad) bem gemeinen ihod) in 53orjano^
lU)i|fenfd)aftöIeI)re umflanblid) wibcrkgten) 5Ivorurt()eire barein

gefegt, ba^ unfcre SBorflelTungen getreue ©benbilber il)rer

©egenftdnbe f[nb. hierauf erfal)ren wir §. 21., ba^ jete

^nhi^ihmlität nur eine befonbere ^orm beö attgemeinen

©d)6pferö ; §. 27. jebeö 2)ing nur baö auf eine bc|"timmte

ÖBcife befd)ranftc llnenblid)e ifl; §. 28. ba0 bie uncnblid)e

2;i)dtigfcit nur fid) felbfl bcfd)rdnfen fonne, burd) settüdje

0d)ranfcn, bie fie felbjl wicber aufgebt, um neue ju feigen;

§. 29.- ha^ jcbcö ®cfd)6pf nur infofern fortbciIeI,'et, aU eö jebeit

Slugenblicf neu gefd)afcn wirb, ober oiehnel)r fid) fclbfl ani
feiner 3bee berüorbringt; enbfid) §.30. ta^ ber SSer««

faffcr alle bicfc 2Infid)ten nur barum fe(^[)altc, weil hie gemeine

2lnfid)t, nad) weld)er @ott einjt fdjuf, unb iei^t nur crljdit,

unriditig i]t. — Söir geben Jprn. 23Iafd)e'0 bicfe Unrid)tig*

feit SU, müd)ten aber il)m unb aüen, bie ^{)nltd)eö Iel)ren, ju

bebenden geben, wie i\)xe eigene 2Inf[d)t nid)t minber unrid)ti(j



fcü Slnne^mcn, ta^ bad Uncntilid)c fTcf) fcI6fl OcfdjrAnfc, ju

einer ^dt nuf bicfc, gii einer anbern auf jene 3lrt, alfo "Ber*

änberungen unterließe, i|l bod) ein nrger Sßibcrfprud) ; nnb

eben fo ^u bcnfen, baß etmaö (bad ©nbfid)e) jTd) felbft l)er*

»orbringe. 2)agcgcn t>er[d)njtnbcn aKc $ßiberfprud)c, fobalb

njir annef)men, baß bic unbebingtc ©nbjltans ©d)6pfer im

ci(jent[id)en (ginne, b. l). alleinige fort»ä()rcnbc Urfad)e üon

bcm fornt»al)renben 3:)a|'ein affer bebingten unb fljreu ÄrAftcn

iiad) cnblid)en ©ubflanjcu fei.

3n bem 3ibfd)nitte: „V. 5Jd[)crcö über bie Sflatur

bcö ©egenfa^eö überl}aupt, inöbefcnberc über ben

©egcnfa^ be6 @nblid)en unb Ewigen," fcmmt nur

einiget ücr, weld^eö wir au(?f)cbeu mü|fcn. „X)er 3lnfang ber

^l)ilofopl)ie — beißt cö §. 33. — ifl bic Überzeugung, baß

baö 23erfd)iebene ^u^lcid) baö (5inc, bic (Sini}cit

aber ber ©runb 0>a^ ^n fid)) bcö SScrfdjicbeneu

C5Jiaunigfattigcu) ifl." Qßir würben lieber fagen, bicfer fo

unbeftimmt auögebrücfte <Ba^ fei ber 51nfong affer SScrirrun*

gen, in n)eld)c bie fogenanntc ^bcntirdtepbilofophie toerfAfft.

Xicnn wie muß man biefen ©a(>, wenn er etwaö UI)a[)re6 aü^if

fagen foff, »erfteben? 5tur etwa fo, baß eö für affeo Ser*

fd)iebenc eine gewiffe D?ücf(id)t, in ber cö übereinftimmenb ift,

ober an&i eine, in ber eö ein ©angeö au5mad)t, gebe. 2;aö

nun tft freilid) eine fcf)r befannte 2ßal)rbcit, auö ber ftdj aber

bie ?et)ren, weld)e bic 3bentitdtöp{)iIofop{)ie aufftefft, eben vAä:)t

ableiten laffen. 3u biefem SInfangc ber «pbifofopbie foff nad)

§.34. „eine finnige 58etrad)tung beö ©egenfa^eö Pon SInlagc

unb Sßilbung, bereu SBermittlung bie (^ntwicflung ifl,"

füljren. ^ier wirb cö wo\)i mand)cn ?efer nid)t minber alö

unö befremben, wienad) eine 2ßabrt)eit, ju ber man cril burd)

eine „finnige S3etrad)tung" f)ingefü()rt werben muß, ber 31 n#

fang ber ^i)i(ofopl)ic genannt werben fonne; nod) mehr he*

fremben wirb eö fie aber, wenn ftc beim 5[Beiter(cfcn finben,

wie biefe „finnige 23etrad)tung'' crflcnö eine ^Otengc 53c*

l)auptungen aufilefft, bereu ^aljxhcit nod) öiel weniger al^ bic

bcö Sinfangcö eiulcud)tct unb jugcflanben werben fann, unb

wie bicfelbe jweitcnö in ber Zl)at gar nid)t mel^r ^u biefem

Slnfange, fonbcrn §. 43. s" einem merfltd) ücrfdjiebenen (Sa^e



f)mfuf)rt, bc« Ut SScrfoffer ,,ben l)6c!)(lcn («mfaffcnbjlen)

pI)iIofopl)i[cf)en ©ebanfen" nennt, lu ber 3bec bed Uniöcrfumg,

iü n)elcf)er S"9^^^^ ^i^ Überseugung gegeben ifl, ba^ jcbe^

£!ing ein me^r ober weniger üottfommeneö 5lbbi(b beö Uniücr*

fumö fein mu^] ha jctc^ Ding eine Silbung i\l, ^croor;«

gegangen ani feiner Stnfage bnrd) @nttt)irffung; worauf

gulc^t gefolgert wirb, ba0 aurf) „ber SJZcnfd), nad) feiner gan*

Jen Organifation nnb Söeflimmung ein öoüjldnbigeö (gbenbitb

beö SlUganjcn im ^in^elncn ijlt."

3m brttten 5:^eife 0,pl)ifofopf)ifcf)e JÖIicfe in bit

inenfd)licl)e 9f?atur, I)infid)tlirf) ber llnflerblid)fcit'0

wirb §. 46. bel)auptet, ba^ bie 3(nficl)t, nd(i)c baö @nbnrf)e

com Unenblid}en trennt, fid) felbfl tt)ibcrfprccl)e, „weil jwei

Sßefen nnr bnrcf) beiberfeitige ©renken au^erein*

anber erfdjeinen fonncn." 2)ieö pant^ci(lifrf)e Sirgnment

i^ fcf)on oft üorgebrad)t, aber bnrd) nidjtd erwiefen worben.

^6d)(Ienö üon Dingen, weldje im ^Kannte finb, m6d)tc mit

einigem 2(nfd)cin öon 9?ed)t bctjanptet werben, ba^ fic cinan*

ber gegenfeitig begrenzen, in wiefern wo baö ©ine ifl, nid)t

aurf) baö Slnbere fein fann.— Die Un(lerblid)feit nun, wetdje

ipr. 58tafd)e") bem 5[)?enfrf)cn einräumt, bcftefjet tebigtid^

barin, ba^ er ftd) aU eine ©rfrf)einung beö Ewigen C®«>tted)

crfcnnt. Dorf) erjl im üierten 2:i)cile: „^orm ber Un»
PerbUrf)feit," erfal)ren wir ndl)cr, wie ber 23erfaffer firf^

tiefet ctgentlid) benfe. „Sebeö Ding, fagt er §.77., t|l nur

eine eorubergef)enbc ©d)ranfc beö uncnblid)cn unb ewigen

2ßefcnö; biefeö iffc feine ewige Sfniage, non wcfd)er bie fdiU

bung (baö wirflid)e Ding) nnr ein ein^cincr t>erwirf[id)ter

SD?oment ift. 3m S^iebcrjlen alfo ifl bie Slnfage jum ^6d)#

p:en, im <Btdn bie 5[)i6glid)feit ber ebcl)l:cn 5)?enfd)enbilbung

t)erfd)Icffcn unb wirb ein(l unfelilbar aufgefd)ro|[en." (Da^
t'fl aud) unfere 5[J?einung, nur ba^ wir ben ©tcin nid)t af^

eine b(of;c @rfd)einung ©ottcd, fonbcrn alö einen 3nbegriff

gcwi^Jcr enfclid)er ©ubj^anjen, bie burd) ©otteö 2öirffamfeit

ba jTnb, bctrad)ten.) — „3m ©an^cn, fann man fagcn, (f(j

fd)reibct ber SSerfaffcr §. 78.) lebt bie 3bee ber ^flan^c üit

^^flanjenreidje, üermogc ber g^ortpflaitjung ein un(lcrblid)cö

i'cbcn." (3fl baö un(terb(id)c ^eUn beö üßenfdjc« »on iiljn^



Iid)ct 3ttt?)— §. 86. „IDnrd) feine 3t)ce i|! jebcm Drflaii,

wie jcbcm ©anscu, bie immcrn)ict)erfc()rcnbc ai>ivf(id}<

feit öefic!)ert."— §. 81). „@in ciiijcdtcr 9}icnfd) fnim nur eine

tefrf)vdnfte Dicil)c üou @rfal)ningcn in [einem furzen l'cbcn

t)uvd)Inufen, nnr einen bcjlimmtcn ®rab ber U>üUfommcnt)eit

crrci(i)en. S3etracl)ten wir alfo baö ?ebcn^^ganje eincö (Jin^el^

incnfci)cn alö einen beftimnitcn g-rfd)einnnö<:frciö, in n?eld)cm

fid) fein ubcrfinnlid)c6 ^ißcfcn, feine abfohlte Slntage offen.»

haxt, fo ifl letztere greid)fam baö fid)re 2>erfpred)cn, bog

auf ben gegcnwi^rtigen irC^ Uncnblid)c fort nenc (5rfal)rnngöi'

freifc (l'cbcnöraüfe) fofgcn werben. Surd) biefc SJaritelfnng

i(l cö nnd) Uax, baß bnrd) bie Cjfenbarnng ber ewigen @ott*

I)cit in einer unenblid)en 50Jann ig faltig feit nad) Seit unb

SKanm bod) feine $11) eilung if)reö ÜBefcnö gefcljt ift, waö

nur ber gatt wdre, wenn bie gemeine 3(nftd)t, nad) wefd)er

tic 3nbimbuen unb ^crfonen abfehit getrennte, an fid) be*

ftcl)enbc SCBefen flnb, unb alö biefelben (J-inselwcfen in'd

llnenblid)c fortbaucru foUcn, ©runb l)attc."— 3ft baö nid)t

wunberbar? wenn man onndf^me, baß eö außer @ott nod)

önberc ©ubftanjen gibt, fo würbe man @ett tl)cilen; wenn

man aber mit bem SSerfaffer annimmt, ta^ alte XljdU bcö

Sßcitattö in ®ott fc lb(l finb, tbcHt man ®ott nid)t!

gjierfwürbig ifl and) ber 53egrif beö ä>crfafferö üon ber

@ercd)tigfcit, wenn er §. lOG. behauptet, baß wir ol)nc

aUc ü?ücffid)t auf Unjl:crbtid)feit in ber morarifd)en unb pbt)^'

ftfd)en 2ße(torbnung eine üoUfommnc @cred)tigfeit fdnben;

bal)er e6 feiner 5Berweifung auf ein jenfcitigcö ?eben bcbiufe,

um „gt eid) s« mad)cn, wa^ l)ier ungteid) war." Xiennod)

licöt man §. 109., t>a^ e6 bie Ungrcid)l)eit ber ?eben6^

fd)icffa(e fei, weldje im ewigen ^cben auögegfid)en werben

f ann, unb burd) ben in iijm »orgef)cnbcn ÜÖcd)fc( (nad) §. lio.)

md) Wirflid) au^geglid)en wirb. (3(1 tai fein eetbilwiber^

fprud)?)— ,r5[)2it werd)em !Hcd)te, fragt ber SScrfaffcr §. 112.,

wollte jemanb fragen, wenn er nberscugt i^t, M$ fein btr*

maliger ?ebenölauf nur ein S^ropfen in bem unenblid)cn Uöelt^

meere t|l, baö er fclb|l burd) lebt; wenn er bie fid)erc

Überzeugung liegt, baß fein waf)reö 3d), fein ubcrfinn*

Itc^eö üöcfcn ber .tcim alleö mogIid)cn ®uten, ein .^'eim
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i% tex immer ju nman ?cben fTd) entfaltet? Sßaö ff)m in

Diefem ?eben abgeljt, it)irb i^m in einem anbern nid)t fel)Ien."

@d)Iü^li'ii) vooUen wiv nur nod) ein ^aav Einwürfe beö

Sßerfaffcrö gecjen bie gen)6l)nh'rf)c ?et)rc ernjdgen. 3« bem

einen »eranfäffet ifjn bie nnrid)tige JKebenöart, beren ftd)

»iele Zi^colcQcn bebienen, ba§ bie S3eflimmung beö ®efd)6pfe^

in einer nnenblid)en 5Inndl)erung ju ber SSottfommenheit

ßJotteö be|l:cf)e; tüogcgen er mit $)Jeci)t erinnert, man fonne

nid)t fagcn, ba^ irgenb ein enblid)eö 2öcfen ber ahiolnten ä^oK*

fcmmenbcit ndl)er ai^ ein anbereö ftcl)e. 25er gan^e Einwurf

wirb aber behoben, fobalb man mit Sofjano flatt üon Sin«;

ndf)erung jn ®ott, üon einem fleten gortfdjreiten in ber SSott*

fommenl)eit fprid)t. 2)er jweite Einwurf lantet, ba^ ^nbu
üibnen, wd(!i)c 3al)rtanfcnbe frnt)er in'ö ?e6en eingetreten,

einen ungef)eueren SSorfprnng t)or SInbern f)dtten.— 2(ttciit

eö ijl ein 3rrtt)nm, ba^ ben übrigen Unred)t gefdfjcf^e, ober

ba^ i\)V Sooö beff)alb ein minbcr gh'icffidjeö fei. 2)enn in ber

Zljat i|T: bod) nitf)t ber geringste innere Untcrfd)ieb in tcm
l'oofe- zweier ®cfd)6pfe, Jveid)e bicfelbe ©djicffar^reil^e, baö

eine nur ein Sabrtanfciib fpdter aU baö anbcre burd)raufen.

(*nblid) bcjlreitet S^w SSIafdje ") ami) nod) bie ^Bee^

(ennjanberung an^ bem i)üd)|l Idd)crnd)en.'@runbc, n^eil

ja bie ©eefe nid)tö D?aümiid)eö fei, affo nid)t man bem
fonne. ©tatt bcffen fott man fagen: „2)er nberfinnlidjc

ÜKenfd), fein ewigeö uni)crdnberrid)ed 2Öefen ifl: eö,

baö im Xoht i)ic ©cefe fott)o{)I aU bcn l*eib «)ed)felt." Jßei

biefer ©ciegcnbeit i)ei^t eö and) nod) §. 126.: „5Öarnm foKte

id) mid) fd)euen, and) bie untermenf d)tid)en (Stufen tci

!Katurlebenö ju burd)njanbcrn ?''— Um nnö bierüber ^u tro:^

ften, ttjirb bemerfet, ba^ tt)ir afö ^flan^cn fd)rafen, alö ^bierc

träumen. Unö aber untt bebnnfcn, ba^ eö bei altem ein etwoö
fd)auriger ®ebanfe bleibe, fid) mit ^rn. ^Iafcf)e") üor^u^

ftetten, bap wir in aiicn nur immer mogrid)en g^ormen, alfo

j. 33. aud) alö Satcrmorber n. bgt. einjl noc^ auftreten mnjfen

über fd)on aufgetreten finb. Sie ^orbcrung einer g^ortbauer

mit ^tiiderinnerung finbet ^r. JBIafd)e") §. 130. wiberfpre^

d)enb, „weil baö seitlid)e unb inbiöibuettc ?e6en fein ewigem
i^/' (5ßeld) ein (5d)lup!) 5lud) foU unö, wenn wir und
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Aber bcn SBerlufl bicfcr SWücferinncntng betrüben, jeber Änabe

an S33eiöt)eit bcfd)dmen, bcr ftcf) ni(f)t grdmcn würbe, ttenn

wir il)m fagten, ba^ er bereinjl nod) ein großer üielöcrmogen«

bcr 9Wann werben, aber ber Änabenjal)re ^id) nict)t mef)r er«

htnern werbe. 2öir glauben, eö l)anble fid) bei ber JKucf*

crinnerung nid)t um ein btopeö SSergniigcn befricbigtcr 3tcüt

gier, fonbem um gcwiffc fcl)r wcfcntlicf}e 2Sürtl)eiIe, wie in

hn 5tt{)anafta baö 9)?el)re gezeigt wirb.

2Iuferjlel)ung i|l bem SSerfalTer narf) §. 135. „bie

ewige 2Bieberfe{)r beö SSewuftfeinö ber 3bentitdt beö 0)ienfd)ert

in einem menfct)Ii(i)en ?eibc; biecigentlid)c waljre Slufer«

ftebung ber Eintritt beö ftd)cren ©elbjlbewu^tfeinö, beö ju jTd)

felbfl Äontmenö ber 3bee beä Stttbcwu^tfein^, in weirfjem

bie ©ottljeit ii)re 5!Kcnfct)Werbung feiert." Wlit fd)Iid)ten

ÖBorten ^eift biefeö eigentlid): Die wat)re 2Iufer|lel)ung feiert

ber SDienfd), wenn er fid) inne wirb, ba^ er — im ©ruubc

©Ott felbft fei. 2ßir unfererfeitö ge|ltel)en, baf wir unö gegen*

tt)irtig wenigftenö nod) »iel ^u o^nmdd)tig fül)Ien, um einer

fo erhabenen Stuferflebung entgegen ju fe()en.

5ßenben wir unö nun ju jprn. ^id)ter"), ber öon fei^

jtem bereitö erwähnten S3ud)e eine fo ^o^c 5Keinung ^eget,

ba^ er nid)t anftanb, ©.11 S" feigen: „2)enn alterbingö l^abz

i&i ben Einfalt, biefeö 58ud) s« fd)reiben, nic^t erfl: »on l)eute

unb gejlern; fonbem bie neue 50 eft, bie je^t frieblid) ent*

flel)en fott, ftel)t in ben großen unb aUgemeinjlen B^Qcn feit

einigen 5a{)ren fertig in mir; unb wk id) mid) in attcn mei*

neu biöl)erigen @d)riften alö ^ropf)et unb 3ieformator

geberbet t)abe: fo benfe id) auc^ in bicfer ©d)rift, ®ott geb'öl

mir confequent su bleiben."

5!K6gen fid) unfere ?efer burd) biefe 3iü^erung nid)t ab*

fd)recfen laffen, fonbem mit Ciulie bie Srfldrungen üerne^men,

bie unfer ^rop{)et üon ben Gegriffen : ©eele unb ®ei|l gibt.

„Die ©eele, fagt er ©. 62, erftdrc id) a(ö bie ?^Äl)igfeit beö

Ä6rperö, swnt ©eij^c (b. ^. jum ^ui)Ien, Denfen unb ÜÖoUen)

ju gelangen; baö wirttid)e Denfen unb 2Botten i^ fein ®eifl."

Daf nad) 5(uf|lettung biefer örfldrungen erjl bie SSerbinblid)*

feit eintrete, barjutbun, ta$ eö aud) eine ©ccle unb einen

©eifi in biefen SSebeutungen gebe, b. l). barjutl)un, ia$ ^nl)Ut\,
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Venhn unb SGBoUeu in tex Z\:)at blo^e 5B€rricf)tungen bcd

Äorpera, alfo Serricf)tungcn feien, n>eld)e ni(f)t bloö beö Äor*
perö me^r ober weniger beburfen, and) nid)t in einem genjiffen

einfad)en $tl)eile beöfelben, fonbern im ganzen Äorper feibjl,

ober bod) wenigflenö in einem snfammcngefe$ten Xbetle beö*

felben öor jTd) geben: an biefe ^anptfadje benft unfer ^ro;»

p^et unb JKeformator nid)t einmal; wir mü^tm benn etwa
^ici)cr ial}kn, baß er ®. 58 f. bic @rfrf)einungen beö tf)ierifd)en

SOJagneti^muö, ber 5if)nung, bie f9mpat^etifcf)en ^uren, ti^

SSiftonen nnö fiir „55eweife t)on ber (iinf)cit berSeetc
unb beö ^eibeö'' auffül}rt. 25iefe @inl)eit fott aber j. ^.
ha^ ^enfel)en beweifen, inbem er eö alö „ein SSerfenft^f

fein in bie Ä6rperrirf)feit" erfidret, „woburcf) ber JpeKfel)cnbe

fo ju fagen felbfl ein Z\)eil beö ^^Manetcn, ben er be*

wof^nt, unb baburrf) gum bewußten ©efi't^I be^fefbcn

wirb.-" 2öer fann nun, bieö atteö zugegeben, nur ben gering*

ften S3eweiö für tie behauptete @int)eit bed Mbe^ unb ber

©eele in biefen 2(nfid)ten ftnben? ®ic flnb nicf)tö anbereö afd

ein Söewei^, baß ber SSerfaffer gar nirf)t wiffe, um waö eä

ftcf) faier Ijanbelt. 2)enn baß bie ©eelc ffrf) in bie Äorperlicf);.

feit \)erfenfen, ein Zljcii beö Äorperö, ja wenn man wiü,

beö ganzen Planeten werben, unb baburd) fnljfen fonne

wa^ in bemfelben üorgel)et, hai atte^ fonnen wir and) bei

SSorauöfe^ung ber fub|lantieaen dinfad^heit ber ©eefe guge:*

fteljen. 2)erS:ob foK nad) ^rn. 9?id)ter") nid)t (waö oKer;*

bingö ein etwaö mißocr(ldnblid)cr 5(uöbrncf ijl) eine 2;rennuna
ber (Seele üom ?eibe, fonbern er foK Cmai nod) i)iel unrid)!»

tiger gefagt ifl) eine Sluflofnng beö ganjen Snbi*
pibuumö fein. 2)od) ba er felbjl ©. 66 gefielet: „^ai
S3Iafd)e") in ber p{)ilofopbifd)en Un|ler6lid)feitölcl)re poit

ben ^el)lern gefagt l)at, bie bei ber Slufflettung beö S?erl)drt#

wiffeö swifd)en ?eib unb ©eele ftd) bic alte Unfierblidjfeitölebr«

gu @d)ulb fommen ließ, ifl üortrefflid) unb wahr, unb
folf nn6 bal)er, etwaö fadjgemdßer gcorbnet, im i)iad)folgenbei|

leiten." aOaö f6nnen unfere ?efer i)teucö unb ©rnnblic^cö
Don Dtid)ter") ju erfal)ren l)offen?

©. 72 fagt er: „Der ^eih ift bie @e|lalt, wcldje fid)

bie eecle in ihrer (rntwicflung gibt;" unb ^irm ^mi)«
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Wirt) bloö (waö jcbcrmann fcf)on ttjci^) bargetf)ait, ta^ ffcf)

bfc Seele biird} bcn i'eib offenbare. Xsicö Ofcnbarcn fott

jugleid) bte frut)er bel)auptcte Sbentitdt bcwcifen. 2(uf df)n*

Iict)c Sirt liege jTct) bie 3bentität eineä (5}elct)rten mit feinem

S3ud)e bewcifen.

Slttcd, waö gegen bie (5irtfad)()eit ber ©eelc unb ben

fo genannten metop{)t)fifd)en S5en)eiä für bie Unflerblidjfeit

»orgebrad)t wirb, unb baö gange (5t)ftcm beö SScrfafferö i^ in

folgenber ©tette (®. 88) entl)arten: „^JJan mag fte (bie

©eele) unterfd^eiben üom Äorper; gut! fo i[t fte t^eitbar, wie

tiefer; bie (Jri)1tenj einzelner ©cefen ^cigt, bag bie ©cefe

überl)aupt getf)eiit, ndmiict) au ücrfdjiebene 3nbiütbueu

öertl)ei(t ift. @prid)t man aber »on ber llntt)eilbarfcit ber

inbiüibueüeu ©eefc, fo fann mit eben bem üicd)tc üon

einer Unt^cilbarfeit beö inbiüibuelCen Äorperö, beö ?cibeg

gcfprod)en werbeu. B^av lägt ftd) berfelbc in Xf)eile auftofcn,

unb burd) ben 2:ob wirb er wirflid) in X^eile aufgelöst, aber

er l)6rt aud) eben bamit auf, inbiüibuclter Äorper unb Mb
5U fein, wie bie ©eefe in g[eid)cm glatte aud) aufl)6rt, (Seefc

ju fein. 2)er antbropoIogifd)e 3rrt{)um liegt in biefem S3e*

wei[c" (bem metapt)t)fifd)en für bie Unflerblid)feit) „barin, ba0

3nbit)ibualitat unb <See(e mit einanber üerwed)fert finb. ^an
fd)reibt ber ©eele ein inbioibuelteö 2)afein ju, wal)renb bod)

bei einer unbefangenen S3etrad)tung ber ^ntwirffung beö ^en^

fd)cn bie @ee(e nur alö baö bie menfd)lic^e Snbiyibuatitat

mittelö beö Äorperö conj^ituircnbe ÜJJoment erfd)eint. :Durd>

bie organifd)e (5inf)eit beö Seibeö unb ber (Seele erijlirt ber

®ei|l alö 3nbiüibuum. ^ebt biefe (5inf)eit auf, lügt fid)

bie ©eete üom ?eibe trcnuen, eö fd)aubert ber ÜKenfc^

in fid) gufammen, eö reift baö SSanb, weld)ee Äorper unb

©eijl an einanber befejligte, baö am i^dbc ^aftenbe @efül)Iö?./

(grfenntnig * unb 2iBittenöüermogen, affo bie ©eeU be^

?eibeö fd)winbet mit bem IDrgauiömuö m^^^^f ^^^ ©ewugt*

fein ber Pinsel t)eit »erlagt ben Qin^dmn, weii er fefbjt

attfl)6rt, ein (Sinjelner ju feiu. @o öcrfinft bie Snbiüibualitat

in'ö 9tid)tö, ber ?eib wirb in bie @rbc gefenft, üou wannett

er genommen ift, »erwefet unb wirb s« ©taub; ber ®eijl

fct)rt jurücf, wot)er er gefommen, in ti( geiflige ©ebonfen*
weit
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weit beö SettJuftfcütd ber ^ebcnben, tjon njeld)er er burd)

@r3iel)ung, Unterrirfjt unb Umgang cin|t bcm ^'nbe,

QRaitnc, ©reffe ^ntam, mit bcm 2)?enfct)cn fid) amalgamirtc,
ber (Seele ffcf) ciiibilbete, burrf) fle jid) iubiüibiialiflrte luib citii*

Kftrte. 9?un ber Drganiämuö jcrtlort, ber iüb ju Sltümeit

jcrjlaübt, bic ©celc jcrrtffen, ifl m ber Jpinfdüfgfcit feinet

Sfcibcuö md)t tdiiger. dv »ererbt firf) an bic Jpinterbnebc;;

iten unb gencrirt (i^erattgemeincrt) firf) i\\ ber ©tromung

ber ®efrf)Icd)ter, im Canfc ber S^it, mit anbern and) einji

ütbiüibucllcn ®ci(iern jum regencrirenbcn Sföeftgeifl ber

?0?cnfd)l)eit. Sßor ber 9}?arf unb S3ein fd)ctbcnbert

ÜBal)r{)cit bcö S3egriffö mirb fold) ein metapl)t)fi;s

fd)cr Jöevüciö für Unjlerblid)fcit ber ©eeU jum
grunblofen ®efd)tt)dl^c."

2Öir traben biefe ©teffc f)fcr wortlid) aufgenommen, Vücil

fte allein l)inrcid)t, bie gdnslidje Unmunbigfcit bc6 SScrfaffcrö

auf bcm ©cbiete ber ^^ilofop^ic jn entfd)cibcn. 2;cnn wenn
er gfaubcn fonnte, l)icr unö bie 2ßa()r()cit beö S5cgrifö in ü)rer

SD'Jarf unb ^dn fd)eibcnben Äraft bargeflcUt gu b^bcn, fo

ba9 »or biefer 3Bahrl)cit aik biöf)cr{gcn 58ctt?cife ber 5D?eta*

p{)9fif für bie Unilerb{id)feit ^u einem grnnbfbfen (Se^^

fd)tt)d^e werben; waä mu^ cvji an anbcrcn ©tcttcn, bie er

mit weniger (Sorgfalt bearbeitet t)at^ ber %aii fein? (Bein

erfter <Bd)iu^ lautet: 2)ie (Jriflens eingeht er'' (fott öcrmnt()*

lid) l)ei^en, mef)rer) „@eefen s^igt, ^a^ bic ©eclc öber#

^aupt getbeift t)l." @ben fo fonnte man fd)licßen: lütie

(Jriflenj met)rer ^^uncte jeigt, ba^^ ber ^>unct überbanpt tf)ei(#

bar ifl. ^ier wirb i?ermitte(6 einer ber Sbcntitdt^pf^irofop^ic

gewübn(id)en 25erwed)^htng ber SScgriff: (Sccfe lUcr^aupt,
mit bem ganj anbcrcn: Inbegriff atTcr (Seefen, »er*

taufd)ct. 5ßer über biefen Untcrfdjicb ein ü)?ef)reö »erlangt,

beratl)c bic „5Biffcnfd)aftörel)re'' S5b. I. §. 57 unb 106.

Mein Spx. 9lid)ter'^) üermutf)ct baii) felbfl, baf? bie Sßer*

tf)eibiger ber Un(iterblid)feit nur bic Untt)cilbarfcit ber inbi^

»ibuellcn (Sccfe bebaupten. Unb wa^ entgegnet er nun ibncn?

9tid)tö anberc^, alö ta^ man mit eben ttm üic(i)tc, W)ic bic

inbiüibueKe (Sectc, and) ben inbi»ibuettcn Seib untbcifbar ncn^

ncn burfe. äßarum? Ußeif wenn man biefen tbci(t, er auf*

Dr. iP. SSetj^ittc« ?(f^aiiafia. U. «uff. 24
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Ifbtt, terfclbe inbrnibueUe ^cib jh fciit. Slfcer wo i(l benn,

fragen wir, bcr iöcwcid, bnß man cbc» fo, \vk bcii \!cib, aud)

bic ©eck, in mcljrc ©ubflanjen gcriegen fonnc? (Statt einen

fülcl)eii 3u fril)ren, gibt bcr SSerfaffer bcn ^rcunbcn ber Un*

flerb(id)ffit fd)uib, ba0 fle ©eelc iinb 3nbiuibualitÄt

»ern)cd)fcln ; „wäbi^fn^ tc» cineif unbefangenen S3etrad)tun9

ber (^ntJvirflung beö ÜKcnfd)en bie ®ccle nur aU bad
tii menfd)Ud)e 3nbioibualit(üt mittelö bcö Ä'or*

^3erd (onjlituirtinbe ^JWoment crfd)eine,'" SlUcin tt>ir

fragen, wtenad) bie @ntit)icflungögefd)id)te bcö 9Wenfd)en Iel)re,.

ja nur leljren fonnc, ba^ feine ©eele hin inbimbuelleö cfuif

fid) bc(!et)enbeö) 2)afein bcfit^e? 2öüä in bent ^olgenben ge#

fagt tvirb, ijl ja offenbar gar fein S5en?eiö biefer §3e^auptung,

fonbern bloö eine uicbrmalige ^Bieberbolung unb SSorauöfe^ung

berfelbcn. 2Gir forbern jeben auf ju fagen, ob er ci anber^

jfnbc? ob nid)t, wenn irgcnb etwaö, fo biefc (SteKe beö 5ßer<»

fajfcrö ben S^Jamen cineö „® e fd) » d {j e ö'' ücrbiene?

ÜJZerfwürbig ifl nod) bie 2Irt, tt>ie (5. 117 ff, erwiefeii

wirb, baf cö in feinem ^immelöf6r))er einen fd)icflid)en 2iuf<

ent()aftöort für und nad) t>cm 5tobe gebe. 3n ber ©onne
unb ben girjlcrnen nid)t; weil biefe nadt) ^egelö*°) (iVf

fidrung „allgemeine Sentra ber abflracten Schiebung auf ftd)

felbfi ftnb."— SfJun befennt jwar S^w diid)tcx"y aufrid)tig

genug, biefen SKu^brucf nid)t ju üerflel)cn, inbeffen biinft il)m

bod) fo üiel gewi^, ba^ barin bad SSer^dltni^ ber Planeten

guni girflern nid)t mel)r cinfeitig auf bie ©ro^e belogen

werbe, üßeil ein ^irRern bie Planeten, bie fid) um if)u be*

wegen, jufammen^ft: fo mu0 mau, um nid)t cinfeitig gu

fein, fd)Iießen, ba^ er fonfl feine anbcrc 55eflimmung ai^ bie

beö 3«f^"^"i^"^^^^^J^^ h^^^ j flff^/ ^^^ ^^ i" einem ?eben für

^nbiüibuen nid)t tauge; alfo, ta^ hin ^olanetarifdjeö ?cben je

in foIarifd)eö übergebe. (!) — Sluf 2)? üben fonnen wir

nid)t leben; weil ffe (fo le^vt eö ^egel'^) „Äorper ber

®tarr{)eit" ftnb, feine SItmofpt)dren f^ahm (?), olfo beö

meteorologifd)en ^roceffeö entbebten; alfo u. f. w. (!)— 2fud)

auf Äometen ni(!)t; tveil ^egel'^) biefe für „Äorpcr
ber 21 uf 16 fung" crflart bat, bie f,in il)rem S)afetn bie Su*

fdUigfcit barflcUen, eine oberflüd)lid)c ßoncretion, hie eben fo
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Sitfittig ffcft Wieber jcrflaftbeu mag.'' (!)~ ^ntlid} cmc^ nid)t

mif irgenb einem anbcrn ^Tanctcn ffiitnert Sett)of)ncr bcä

erbplaneten i^r I)afeirt fortfc^ctt; benn fdjcit eben tc$l^alh,

weil jebcr planet feine eigene ^nti'öihualitht l)at,

tonnen xoit nidjt Ijofcn, unferc 3nbtötbuafität auf irgcnb

einem anbern einzubürgern» (!)— Striger 2öcife öermutf)en

tßix an&i, baß Ue großem bic bcffcren tudren; bie ®leid)artig*

Uit ber Bewegung fprid)t »iclmet)r für gfcidjen 2ßcrtf) (tro^'

aller übrigen Ungleichheit). SUfo ijl feiner eine bcfferc
2öelt p nennen.— Sa6 ?e^te Bewcifet Jpr. 9?i(^ter">

©. 126 noc^ aud bem (5^ri(lent^ume: „3öir auf ber @rbe
^abert ben ^6d)(lert ©tanbpunct burc^ bie JWeligion 3efit

®)ri|1ti; wo affo fonntc ed eine nod) beffere (2ÖcIt) geben ?r

Äann man — id) frage fel}r — auf irgenb einen anbern

Planeten ftc^ no(^ l)6^er hinauf »evjlteigen, aö hi^ ^u ber

(5int)eit mit ©Ott, tik ^!)ri|luö bargejlettt l)at?"

Sule^t bemül)et ftrf) ^r. 3fiid)ter") ^u bewcifen, baßi

aucf) bie SSegrife, bic Sefuö »on ber Unfterba'rf)feit fjatte,

feine anberen aU bie feinigen geroefen; obgfeicf) er gejlc{)et,

baß 5efu 3uf)orer, felbfl feine 3ünger unb 2tpo(let (etma mit

2(uöna^mc bed einzigen 5c'f)anne6) in biefcm ^uncte it)n nid)t

öerjltanben, unb eine Unfterblirf)feit mit inbioibucttcr gortbauer

geglaubt unb geprebiget l^htUn. 2Öir begnügen unö ^u eriuü.

nern, ba^ eö nad) unfern SSegrifen üon einer S)ffcnbarung

md)t barauf anfomme, toaö ber 2c\)vct öfettcirf)t für feine

eigene ^erfon geglaubt, fonbern nur barauf, n)a6 er nn^ 'ootf:

getragen, unb toic er »on unö »crflanben «jorben fei.

2:)tc „(Summe feiner 2;i)eologie'' fprid)t ^r. JÄid)«.

tcr") (5.237 of>ngefül)r fo an^i „Der SKcnfd) if^ ber @n>tg*

hit fü{)ig, »eil er ftd) öom einzelnen unb beflimmten SciU
raunte loö^umadjen, unb in «erftojfenc unb jufünftige Reiten

ju »erfc^en vermag. 2)agegcn fann cö ntcf)tö Ungereimtere^

geben, alö bie 5!)?cinung, ber 5!)?cnfci) muffe burd) perfon^
lid)e ^ortbauer nad) bem ^obe ber ©wigfeit t[)ein)aftig

werben, ©crabe je langer baö Snbiüibuum abi ^otdjcl

fortbauert, bcflo mcl)r wirb ee> öon bem Siel, bic (Jwtgfeit ^u

erlangen, entfernt. 9Wit ber (^riflenj eineö ?cibe(S i(l immer
wicber eine diaxmx * unb Seitbejlimmung gegeben, alfo tk

24 -
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oiti 3dtljd)fcit vov!)<inbcn. 5^kfc wirb mir i56cvn)Hnl)cu,

nibcm bcv ü)2cnfd) bad 9?auni uiib '^cit gcRaltenbe äOcfen,

wcIct)C(5 ©Ott i\t, SU erfcmic» uub fiel) anaueigiicii [iicl)f.

^r jmif5 von bcmjcniöcu ©cijtc erfuUt fein, bcr überall berfclbc

bleibt, b. h. ein gottlidKö ^cbcii f»'il)ren, unb baburd) ©otte^

iimc werben uub bleiben. 2)ie^ SSerewigeu unb ©eliß>verbeu

taim nur rait bcm S^obc gelingen, mit n)elc()em bic letstc

(g(l)eibewanb, bie i[)n »ou bem bic aöelt vegierenben ©ciftc

trennt, jerfdUt. UnfTcf)tbav, nne bicfev ©Ott, mu^ er in beu

@t!ntütl)cru bcr 3'tacf)femmcu leben, um tt)nl)rl)aftcr

gortbaucr verfid)ert S" fei"- ©purlod biö auf Diamcn

unbSatum mu^ er in bcu @ci(l ber^ilBcrt aufgeben,

n)te er luar, bevor er geboren tvarb, um an bcrjcni«!

gcu (Jwigfeit unb ^JKajel^at 2;i)eif s« h^'^^^^h »« ^^i'

d)er bcr allein anbetung^ujürbige @ott tbrout/'

©inb bieg nicl)t 5i>ibcrfprüd)e? unb fonneu tt)ir glauben, ba^

bcr Jßerfafj'er and) nur felbfl wi^c, waö er woU« ?

25a6 1830 ju Shirnberg erfd)icnenc S3ud): „©ebaufcu

ober 5lob unb Unflerbnd)feil: aui ten ^a)ßUvcn

eiucö 25cnfcrö," fonncn u>ir im fo fugtid)er übergel)eu, ha

J^r. 9?id)tcr") bemfclben baö 3eugni^ crtbeilt, taxin „einen

mit i\}m burd)au6 cin)limmigcu Dcnfcr" getroffen gu

l)ahcn, Dl)ne{)in i(t ber n)iffcnfd)aftlid)c ©ebalt biefer „@e^

banfen," wo m6glid), nodj geringer, ©o wirb, um nur eine

einzige ^>robc gu geben, ber ©a$, „baf ber 3:ob tic ganje

»oUlianbigc 3üifl6fung unferö ganjeu öoUfldnbigen ^cin^ i]i/'

unter anberm ®. 20 aud) barau^ crwicfen, weil „in ber 9?a*

tur Slüe^ wat)r, ganj, ungctf)eilt, »oni^Äubig tj^!''

@ewi^ ein fef)r origineller @d)lu§!

2)od) cd ijl S" bemerken, ba^ au$ ber ueueren ©c^ulc

md)t bloö ©cguer, fonbern aud) 2>ertl)eibiger ber Cebrc

t)on bcr perfonlic^en gortbauer naä) tm Zohc berworgegan?

gen finb.

^r. (5. ^^. 3ßci^c") iit eine s« gvofSe Sluctoritat in

biefer ed)ule, alö ba^ wir feine ^cl^rc über biefen ©egeni^anb

l)ier überget)en burftcu. 3n feiner „pl)ilofopl)ifd)en ®c*

heimni^lebrc von bcr Un|lerblid)feit beö menfd)*

Iid)cn :3ubit)ibuumö" (Drcöben, 1834) bc|lreitet er
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y?id)tcv") ttitb ipvidjt feine eißetie S(niTrf)t fo nu^: ©. 43:

„^cr aört()H, a(d fortne t>ic ^fjüofo^^fjtc ctnen tcn aün()vl?ctfeit

fcer 5[)2at[>einatif ober Cegif an (Jöibenj glfirfjcn, t. {). (V) eü

ncn ftpvici-ifrfjen SScweiö für bte Unflerblid)feit finbcn, ijl

ein fiir alfemal aufzugeben; an^ bem einfad)en ©runbc, n^cif

(?) bie gctfligc ^crf6nIid)Feit felbfl md)t ein 21p vier ifd)eö

i(l, fonbern (?) ein Ccbenbigeö, n?erct)eö wk alleö ^cbcn*

bigc'' Qand) &ott, meint bcr SScrfafer) ,,3ncr(l burdj (E-Vf

fal)rung evfa^t werben ntu^, um bann erft ©egcnjlanb einer

fpecuratiüen S?etrarf)tung j« werben."— ©. 46: ,,5ßaö in

ben (^rfdjeinnngen bcö ©ci)6nen unb (^rfjabenen «nö entgegen;?

tritt, i(l nid)t>S anbereö alö ber abfofute, ber gcttfidje ®ei(l,

ber fid) ou^ ber abfiracten t'lffgemeinf)eit in bte 5?cfonbcrl)clt

ber @rfd}einung I)crauöfteÜft. ^wax i\l ha^ (5d)6ne ned) nidjt

felbfl baö Un(lcrblid)e, yielmef)r ifl feine ,^infi\lligfeit ^nm

©prid)Worte geworben. ®feid)Wof)I i(l bie erfdjeincnbc ©djon*

l)eit SSürge bafür, ba^ eö ctir^ai im SKenfrf)engeiffc gibt,

toa^ fein cnblid)cö ^cwn^tfein überbauert, iinb in

bem ewigen ?cben ber g6ttlid)cn ©ubflan^ unflcrbtid) fort*

lebt.''— (5. 53: ,,Ser burd) bcn @ei(l ber &ott'c)cit wicber*

geborene 9)?enfd) ijl ntd)t b(oö auö ber ©ubflan^, fonbevu in

5Bal)r[)eit bie (Bubitan^ fclbff, wenn and) nid)t bie ganje

©ubRanj.'"— ©. 55: „Der @ci|l fcib)! ifl ^war nid)tö Mbv*

pcrlid)ei^, wol)! aber ein burd) bie CJrlflen^ cincc* .^'orperd 53er*

mittcitc^. 2)arum fd)cint eö, alö muffe mit ber 3luf(6fuitg

be^ Äorperö aud) bie ©ecle untergel)cn. 2)od) bie 5(fi()rtif

le^rt unö, Kip bie geiiligc 9tatur (Gewalt über \)ic irbifd}e

l)at; baß baö menfd)lid)e Subiwibnum feinem Körper einen

pl)t;fiog«omifd)en Sluöbrud" j« geben Vermag, gleid)fam

einen ^weiten Äorper in hcm floffartigc«. 2)iefcö ifl unö

ein 2Öinf, baß ber ®eipt, je me[)r er üon ber ©nbfianj
be6 (Ewigen l)at, um fo perf6niid)er ijl, unb baß bicfe ©üb?
fian^, weit entfernt, ihm feine ^evf6nlid)feir ju rauben, i!)n

toielmej)r erfl s"'« ^crf6nltd)cn geblattet, «nb feinen Jtorper

i()m unter jeber Jßebingiing neu ju erzeugen wiffett mcb, X'Cd)

(wirb @. 50 beigefel^t) nur wer in fid) felbft eine 5D?ad)t er*

fd)aut, bie er für ebenbürtig bem, wai ii)m von auficn al6

gottbefecltc (Jrfd)eiuung entgegentritt, crfcnnt, nur bem gc()t
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t)ie ®crotf Ijcit bicfctJ l*tbcnö auf. 3öcr nf(J)t »on tiefer Ml tcr

(5rtt)A()Itcn ifl, bcr ocr|lel)t aurf) bic pI)iIofcpl)ifd)en ?cf)rcn, bic

bflüonbanbcrn, iu(I)t/'— 3a ®.75„bcbcnft"ji(t) ^r. 5öci§c'^)

,,femcit Sluc^cnblicf, nur einem Xljeifc bcr 9J?ciifrf)cn Unjletb*

Iid)fcit, einem anberit aber feine 3usu[d)rciben, unb bicö mit

aufvid)ti9er inniger Überzeugung afö fein eigent{id)eö 01aubenö«»

befenntni^ auöjufprerfjen," wcld)ci and) mit ber (Sd)rift unb

beit alten 5!J?9flerien iibereinflinnnen foU. 2)iefc ariitofratifd)C

Cef)rc beliebt and) anberen an6 biefer 'B(i)nk berüorgegangenen

SBettweifen, fo ffnb aud) nnd) Ä. ?. 53 o r p a l) l ß '^) ,/5)iateriaIicn

ju einem fejteren ?ebrgebaitbc ber ^biIofopl)ic" (23erlin, 1830)

nur biejenigen SJJenfdjen jur Unflcrblid)feit beftimmt, n?eld)e

iur Unabl)&ngi9feit oom Äerper unb jur »oUigcn Sntcnfioitdt

gelangen."

$(uöful)rl{d)cr aU 2öet^e") befprad) unfent ®egen(Ianb

^r. (5. %t. @6fd)eP*') in mcf)ren ©d)riften: oa^rbüd)er

für n)iffenfd)aftlid)e Äritif, 1834; SSon bcn S5emci«:

fen fiir bic Un(lerbl(d)feit ber menfd)Iid)en ©eclc

im Sid)tc ber fpeculatioen ^l)i[ofüpf)ie, Jöcrlin, 1835

;

bie ficbenf&ltigc Dflerfrage, S3erlin, 1836. ^fer wer*

beit ben fonfl gett>6f)nh'd}en brei S3ett»eifen für t)ai X)afein

OotteS (weld)e fd)on ^cgel **') gewijfermaljen roieber ju

S{)rcrt gebrad)t) brei df)nUd) lautenbe für bie Unjlerblid)feit

jur «Seite gcfleltt; bod) fcUen fie crjl „fpeculatip au fget^

fa^t/' einen objcctioen ©runb cnt{)alten. 3n biefer fpecu*

latiöen Sluffaffung wirb nun j. S5. gefd)Io|fcn: „Die ©eefe

benft lln(lcrblid)feit, atfo t)at fie Unflerblid)fcit." — 2lm

@nbc fott jebod) bie 2Ba^r()cit (!) alter biefer S5eweife erfl

auf ber 2^l)atfad)c ber d)ri|ind)cn Offenbarung hcf

ru^en. — 3Bir entheben unö jeber jreitereu Stu^einanberfc^ung

um fp mel)r, uac^bem felb|1 grcunbe be^ SSerfafferö, wie

gid)te'0 unb Sccfcr^ ein auperfl uitgünfligeö Urt()eif über

biefe 25erfud)e gefdttt. 2>o fagt ber crfle in feiner (£d)rift;

,,"©1? Sbec bcr^erfonltdjfcit unb ber inbiPibuellen
gor tbauer" (^Iberfelb, 1834), bic wir hal^ nAbcr betrad)*

tcn werben, @. 31 öon ® 6fd)cU '•<•) crflcm S3c)reife, ba^

„bcr Serfud), unö tk^ ali emen ^^evoei^ für bieUn|lcrblid)feit

ber ©eck ausbeuten ju »ollen, fafl jpol)« genannt werben
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tcnitte, tpenit cS md)t t)telmcl)r tcv h)i?f|(6efanrttc ?1 6 er g fön bc

whve an tie 3(((ntac!)t tcö S(bjlracteit ;" uiib Den ben fofgcn*

ben ^cweifcn Ijcigt cö, baf jTe „üon 0leid)cm 9Öcrrl)c" iu6ren.

^v. Dr. JPccferö („Über ©6fcI)eI6'*) SScrfnd)'' n. f. w.

J^amburg, 1835, ©. 45) fagt, ba0 „gcrabe bic ipanpt.f

begriffe, nuf bie ffd) ber ganje ^rweiö bcr perf6nltd)en \l\u

fterb(icf)feit (lü^t, unernjfefcn geblieben."

^rn. ^rofeffor % ^. ^idjteS*^ fo eben erwAf^nte

©djrift muffen wir aüi me{)ren ©riinben um(lAnbIict)er 6c#

tra(t)ten; benn nid)t nur erad)ten wir fte tro^ il)fein fictnen

Umfange für bie gel)altreirf)fte anö atten, t>k über bicfc«

@egen|lanb nuö ber neueren ©rfjule l)ertiorgegangcn finb, fon«=

bern and) i)on bem SSerfnffer fe(b(l I)egen mx bie Jpoffnung,

ba^ bie ^f)ifüfüp^te burd) ihn nod) üiel gewinnen werbe, gumaf

fofern eö i\^m bei feinem gewi^ anfrid)tigcn Streben nad)

5ßaf)r^eit gelingen foUte, ein unb ben nnbern ihm, wie wir

glauben, bt6f)er nod) anflebenben 3frtl)um abjuregen. ^ad)

bem erflen, rein poIemifd)en Slbfd)nittc gel)t ^r. ^id)te")

<B. 40 ff. baran, unö feinen eigenen Seweiö ^u liefern, fd)icft

aber erfl einen — burd) feine eigcntl)nmlid)c IDarileKungögabe

t)ergleid)ungöweifc fel|r ftaren — 2Jbri^ feinet ganzen ©vftemö

üorauo.

„(Scrbflerfcnntni^, beginnt er @. 42, ij! ber einige

3nl)alt aüeö ^rfennenö." „®o, l)eißt cö ©.44, beginnt ber

(5infd)rttt beö pl)ilofopt)irenbcn S3cwu^tfetnd nur üon fid)

felbjl, ba ed unmittelbar unb in alle (^wigfeit l)in nid)tö

anbereö »or fid) ^at; unb fo mu^ ed aud) ben SInfer bev

erflen fpeculatiüen ®cwi0l)eit in ber eigenen 2!iefe bc^c^u

gen." ©d)on l)ierin liegt etwaö, baö wir nid)t jugcbcn Uwf

ncn, unb wir wunfd)ten fe{)r, ba^ ber fd)arffinnigc 25enfer

Icfen unb prüfen wolle, wa^ in SBoljanod 2Biffenfd)aftß;

Iel)re hierüber gefagt tft. X>ic erfle üßal)rl)eit, üon weld)cr

bcr an allem 3weifelnbe überzeugt werben fann unb mu0, i^i

fein i[)n felbftbctrejfenber (5a$ (bejfen (Jrfcnntnig fomtt eine

©elbflcrfenntni^ genannt werben bürfte), fonbern bcr

©a|, ba^ e^ 5öal)rl)eiten übcrl)aupt gebe. &e\m^ ifl nnö

ferner, ba^ ©elbilcrfenntnii^ niemal ben ganzen 3 itl) alt bcd
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üßljfcit^ crfdjiVfen f5nnc, fdb|^ njcnn jTc ber Slnfana tc^
fctbeu I;ci0cu f6mue. ^^enu f(d)er ücrmögcn tt)ir t)ocf) äöa^r.
l)citcn ju crfcnncn, bie oon ganj anbcrn ©cgciiRAnbcn, alö
Mnö fclbfl, I)atibcrn. UöaiJ bcn Scrfa|)cr unfcrm J^afurbalten
iiacf) tnii)d)f, t(l nur bcr Uniflanb, bap jcbcö Uxtljcil, mld)c^
mt mu, m iinfcrm 3ct) gcfdrrt n)irb; mug aber barum
Wo!)I jd) ber ©cgcnflanb bciTcIbcn fein? 2Bcnn alfo
^r. Jirf)te >0 @. 4r, fortfdf)rt: „3nbcm ed (ba6 58wu(5fcin)
em Slnbcreö unmittelbar 311 crfcnnen, «nb (n biefcr C^rfcnnt.
m^ aursitge^en meint; crfennt cö bocf) eigentttd) fid) fclbjl
flmSInbcrcn, ober bieg ^änhm an fid) felbfl:^' [0 njiberfpre.
d)en wir. Die (Jrfenntnig: eö gibt SBafjr^eiten an fTd), i|l
ferne (JrfenntnifJ 5Dieiuei- an einem 2[„bent, nod) eine^ 2(nbern
an mir. Denn biefer (ga^ banbeft ja Weber üon mir, nod)
»on irgenb einem anbern ©eienben; u«b nur an ecicnbcd
fd)eint ^idite-) Dier gebadjt ^u Ijaben, beim Qkid^ barauf
Mrt er aB eine g^olgerung an: „Daci@ein, Ut dUalithu
Oßa^rlje.t (biefe Sluöbrucfe bebcnten mir bagfelbe) batm bamtt afö bie fid) fefbjl burd)re«d)tenbe crn?iefen"~
Dagegen tmmfdjten n>ir i^n ^u ter ^infld)t ju bringen, tau
man baö toem an fid) «nb bte 2öaI)rDeit md)t ^u »er,

""'ll^I J ^'"" "'^'^ ""'^ Ö^'^^ ^^ j« 2ßaf)r^eiten, n^eldje
iiid)tä ©eienbeö beti-ejfen Q. S3. ba^ ein runbeö ^ßierecf un.
D^oglid) fei), fonbern au.l) ford)e äßabrl)citen, bie öon ©eien.
bcn l)anbc[n, f[nb oon bicfem i^erfd)icbcn; benn fle finb über.
imvt nm ®eienbe.% nnb baben gana anbere ©cid^afcnbei,
ten, aU bie ©egenflänbe, oon benen |Te ^anbefn. ©0 fann
S. 55. eine emsige 2SaI)r{)eit ber Oegenftdnbe unenblid) mele
baben, »reiche bie mannigfalttgilen cinanber tüiberrtreitenben
unb SU öcrf.1,iebenen Seiten xvoi)i gar üerfdjiebene «efd)ajfen.
f)citen babcn, irdbrenb (Te felbfl, bie 5ßal)rDeit, a(ö ein ein iger
uii»erdnberri(^er ©aß, nur [outer ubereinjlimmenbe Svfd)affen.

l?!l\K'J^'T^ "'''^^'" "^^'^ ^^'^"- ^^^^'^'"^ tev fid,

fl s ^^^:? '"^'' """^ "^ ^"^^'' ^^'^acn, iDienad, bod) cigent.
ac^ bu aöal)r^€it ii,ij felbü burd)Ieud)tcn f6nnc?

jffifc mag er ferner bct)aupten, ba0 „c6 feinen abjolu^
tcji j rr t^um, tonbern nur ein ^eljarrcn m bcm Qur ^cit
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nod)) Unburc^ft(f)tigen ßebc?''— 25a§ Ic^tc ijl boc^

nur llntt?i|fenf)eit, nid)t eigentlicher 3rrtf)um.

25te ©. 46 ertt)d{)nte <gcf)tt)iengfeit, bei bem ©e weife
für baö Safein ©otteä, „ba^ ber Urgrnnb xiidjt begrünbct,
bcmungead)tet bocf) aurf) nid)t otine^eweiö, of)nc ^rgrun*
i>ung bloö angenommen ttjcrben fonne," — lofen n?ir unferer:»

fcitö unö fcl)r reirf)t burd) bie SSemerfung, ba0 nirfjt jeber
föewetö, jebe ©etui^ madjung einer siöa^rfjeit eine dv*
grunbung berfclben (Angabe ifjreö (Srunbeö) fein müfle,

über njcrd)en tvidjtigen Unterfdjieb wir Jprn. %id}tc^'^ ^a$
«Kefjre in ber „^Biffenfc^aftöle^re" «3b. IL §. 198. unb
an anbern Orten nadj^ufefen bitten.

^,Unb wenn id} — fagt Jpr, ^idjtc »0 ©. 47 — iit ber

cinfad}f!en ^orm beö Urt{)eire fage; tic^ i(l ein S:i)ier, ein

SKenfd): fo ifl barin ba^ üereinjerte Sicö üernidjtet, um
barin ein ^wigeö, Uc Zljicvf ober 2>2enfd)^eit, fpeciarijtrt

«u erfennen."— ü)2u^ ber SSerfajfer nid)t gefielen, ba^ bicfc

itod) au^ ber ©djule betbel}artene JHeben^art uncigentridi fei?

Unb wenn er tic^ bcjal)ct, bann, fo fragen wir i^n weirer, o6

e^, Sumaf in einer fo fd^wierigen ^Bijjcnfdjaft, wie bie ^()i(o=»

fop(}ie, erraubt fei, bcrgfcidjen bfoö bitbiidje Si'u^brücfe ju ge^*

hvandjenf ol)ne fid) über bcn ©inn, in tcm fie genommen wer^
ben folten, auf baö forgfÄftigl^c üor{)cr öcrfldnbiget ^n i^abm"?

mein tic Unfftte unferer 3cit, atte 25er|ldnbigungen al^

etwa^ 2lftmobifd)eö su flie{)en, l)at, toii wir jtnbcn, and)
^r. ^idjte'O n od) nid)t abgelegt.

2:)er Scpauptung, ta^ „jebe cin^efnc Zljat be6 S3e*

grünbcn^ unbewu^^t, b.^. im einserncn ^atte bcijarrcnb, unb,
weil fic ibren Umfreiö (?) md)t üoITcnbct, fid) unb il)r

Zl}ün and) nid)t ücr|lcf)enb, einen ^mei^ für ©otteö Safciit

fü{)re," -- fonncn wir fd)on bc$i)aib nid)t bciflimmcn, weif
©Ott nid)t ber Urgrunb aller üßafyr Reiten, fonbern ber
Urgruno nur am ©cienben, ober cigcntrid)cr, nur aKer
cnblid)cn ©ubflanjcn ifl. ©ottcn wir irgcnb eine praf*

tifd)c 3Baf)rf)cit, g. 33. ba^ ?ügen unerlaubt fei, bi€ auf iljvc

legten ©rünbe^urücffübren: fo fommen wir ta Qkid}n>ol}l nid)t

auf ©Ott ju reben; benn nid)t in ©ottcö Safein liegt bej

©runb üon ber Uncrlaubt^eit beö tügeuö. ^mx ber 23erfajfcr
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fJt«Ä fn wfd)cit ^crgcruiigcn fortfdI}rt: „lljciifcn i'fl baljcr

überhaupt bie Sluf^ebimg wnb aScrn<(f)tung bcö @injc[nc«,

•flU forcf)cn (atiJ cineö für ff(f) S3e(lc{)enbctt, Sibgerifj'encu),

«m ein 5inbcre6, bad öwigc, Slbfofutc, üfö barin ficf) bc*

"tt?Ä{)renb, gcgcnwArtig ju fel)cn;"— (@. 48) „®ott fnnn

ni(i)t burcf) (Sinjcincd bcwiefcn »erben, htbem er »icfmc^r bai

llrbctt)eifenbe ifl, swf^^Ö^ bcffcn jebeö anberc SSewcifen

«1 6g rid) Vüirb;"— (@. 49) „T)ai ©njigc »oasiel)t fid)

,fd)6pfcrifd) in bem ^injetncn, l)at barin feine 2([tgegcn^

iwart «nb 5Birf Iict)f'cit;"— „2)a3 @n)ige i|l «{d)t me\)v

tjoö flarr Slügcmefne, fonbern eö »erleif)t firf) felbfl bie

Uncnblid)!eit beö 3nl)artö : eö ifl ^uglcidjber unenbltdje Unter*

fd)ieb öon fid) fclb|l, ben eö fd)6pferifc!) ftcf)fe(b|l gibt;"—
.„i:)aö wnenblid) fid) befonbernbe 2(Kgemeine ijl baö2ötr|.»

lid)c, unb 5Ttid)tö wirfHd) afö bicfe abfolute Jöefcnbernng

lt. f. n).;" fo bcbauern wir fo vridjtige $ßef)auptungett ini*

'gcfammt nid)t aU erliefen 3ngeflel)en gu fonnen!

9Zad)bcm ^r. ^idtjtc '0 fo atteö Sftotbige and ber £)«#

tologie üorau6gcfd)icft, ^cbt er ©. 58 folgenber ^Diaficn an:

y,(5o finb wir an ber ©tettc, hie 3bee ber ^crfon aii bie

^6d)fle unb ontologifd) fd)lie0cnbc im 3ufan«Jnenf)angc unferd

2)enffi)(lemö anfjuweifen. 3n bicfe, wirb ^d) ergeben, laufen

tic gefammten Kategorien, wie bie einzelnen, il)nen entfpre;«

'd)enbcn p^iIofopf)ifd}cn ©tanbpuncte jurürf: i)C$\)alb ifl fte

fetbft aber uid)t mel)r bToße Kategorie, formeller, apriorifd) gu

crfd)6pfettbcr SSegrif, fonbern 3bee, innere Unrcb(id)*

feit."— SBaö f)eißt bied? .^ier f|at man, unferö Srad)ten^,

€in merfwurbigeö S5eifpie[, Yoic ber ©chxaud) ber 3öortc:

föegriff unb 5b ee balb jlatt ber ©cgcnfldnbe, bie biefen

SSorftcttnngen entfpred)en, balb ftatt gewiffer biefe SSorfteffun*

gen in fid) faffenber üöa()rl)eiten u* f. w., burd) il)re Unbc*

jiimmtljcit nur (5d)abcn anrid)te, Äann irgenb eine 3b ee,

taß wir bicö (Sine nur fragen, im cigentlid)en (Sinne

wnenblid) werben?

3ßa4 aber unfcrc »ollfommcnfte 3"flintmung l)at, ffnb

W ^c\)t^h^€ über 3ctt MntJ SWaum @. 65 unb 66, unb wir

freuen un6, !)ier unb in ber SDn tologie an Jprn. ^id)tc")

timn SSkftweifeit ju ftnben, tct ba^ Unrid^ige i« ben Äantfdjen
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Stitti(t)ten iibiv btefen ©cgenflanb fo beutlic!) crTeitnt utib au«*

fpridjt konnten wir bod) eben fo beiflimmen su ©. 68, ba^

/,bic ^rei^cit mcf)t Sigenfc^aft einer ^erfon, fonbern ifyr

tragenbcö ^ebcnöefement fei. S^Jur burd) bie freie ?ebenöent*

fartung (^ei^t eö bann weiter) hxidjt baö Sffiefen s«f ^erfon

^tnbnrrf); nur inwiefern unb Sßent im S3eweife beö <5reatür*

lidtjcn hk ©elbjlt^at 3ngcfcf)rieben werben fonnte, ijl ^erfon,
tamit aber auc^ ein fcf)Iect)t{)in Unt^eilbareö, Unöertifg=»

Itd)eö, weil eö Sl^eil i)at an bem einsig 9?ealen, ber

®eIbjlöonjiel)ung beö 2(bfotuten/' — 2Bir l)dtten ges«

wunfd)t, ba^ eine fo wid)tige Folgerung «mfldnblicfjer hclmd)*

tet Würben wdre, alö eö auc!) in ben fpdteren ©rfjriften beö

JBerfaffcr^, fo toiefe bi^^er erfd)ienen, ber %a\l ifl.

SKe^rmal wirb in ??ad)af)mung ^egelö*"^ wie (S. 69

»on einem S3egriffe gefagt, er fei nod) abflract unb barunt

wiberfprerf)enb. 2ßir aber m6c{)ten fragen, wie bod) ia^n

jenige, waö fid) fd)on in abstracto wiberfprid)t, burd) mel)rc

ßoncretion, b. ^. burd) 3«fa$ neuer S5e(linimungen, öon fei^

mm 3Öiberfprud)e befreiet werben fonne ? — SDZit S)Jed)t fagt

^id)te''0 (S. 76, man muffe ®ott im ^odjjlen ©inne 3wangi*
lofigf eit 3ufd)reiben, er fei bai lirfreie, unb tie ©d)6pfun3
ößerf feiueö freien SÖillenö; bennod) geflcf)t er feibfl, unb

^ewi^ abermal mit Ütcdjt, ta^ eö eine innere Ungereimt*
l)eit wate, ®ott alö nid)t fd)afenb ju benfen. 2)a aber

unfcrer 2lnffd)t nad), notljwenbig eben nid)tö anbereä ^eift,

alö nur ba^jenige, beffen ©egent^eil ungereimt i|l ober,

waö unö baffeibc bünft, einer reinen S3egrifföwa^rl)eit

wiberfprid)t (ficf)e 23orjanoö 2ßiffenfd)aft^(ef)re S3b. II.

§. I82.)r fo tragen wir feinen Stnl^anb ju fagen, ta^ @ott
gwar frei unb oljne 3wang, aber bod) mit innerer i)?otf)wenbig*

feit i)anhk. ^udi wollten wir cd nid)t fo wieberbolt, wie ber

S3erfaf[er, für finnloö crfldren, tiad) einem Swecfc ber

ed)6pfung ^u fragen; unb fprid)t er ©. 120 nid)t felbjl beit

abfoluten Uöeltjwccf mit atter 3uöcrffd)t auö?

^esüglid) auf ben SSorwurf beö ^ant^eiömud fagt ber

SBerfaffer ©.79 unumwunben, ta^ er feine ^n^erweitlid)^
feit @otteö unb feine 2lu^erg6ttrid)feit ber Hßert ^ni^ehe,

weil „fid) bei biefer Jlrcnnung bod) deiner «oc^ etwa^
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Sciitlid)^ 3« bcnfen »crmö(f}tc?" ÜCir aber rnftlTc« bcfcimctt,

t>n^ aucf) bic S^cbcn^art : @ott unb bie 5ßclt ftnb iud)t au ^ er

c tu an b er ober getrennt, unö nod) nld)t I)cuttic!)fett genug

bcfiUe, fonbern baö einzig n)efentlici)c 5Jierfmn[, woburd) ftd)

unferer 5!}?eiuung nad) bic rid)tige ?el)re üon ®ott »on jeber

.pantl)eijlifd)cn SSorfleKung unterfd)eibet, ifl bte 5i5el)auptung,

ba^ bie (5nb(lans ®otteö eine anbere fei nfö bic ber gc«'

fd)afcnen Dinge, tvaö unä benn auc^ ^r. §id)te") ©. 81

^U3uge|lcl)en fd)eint.

Ußcnnbaö, waö ©.89 gefagt »frb: „5Bir fonnten navi)

feinem Qirunbe, feinem Ußarnm fragen, n>enn @ott bfod

Urgrunb, nid)t Urbewn^tfein wAre" — ben Sinn baben

foU: ?iur burd) baö 25cn)u$tfein ©ottcö entjlcben erfl ©riinbe,

nur tt)eil ©ott ©runbc benft, fo gibt eö and) ®rünbe: bann

fonnen wir biefer ^Behauptung nid)t beipflid)tcn. (i€ ifl nid)t

ctwaö tt)al)r, vreil ©ott eö benft, fonbern umgefel)rt, tveil

etwaö fi> ifl, benft eö ©ott fo.

2lm (5nbe fott unö (nad) (S. 90) bod) nur cr(! bic (?r=j

fflljrung, nemtid) bie 2öabrnc()mung ber ^Beltbarmonie, öe(#

lig gcnji^ mad)en »on ©otteö äöirflic()feit; weil a priori ftd)

nur tci^ ^ormgebenbc aKeö Uyirflid)en erfenncn laffe.

£)aö t)eipt nun unferö ^rad)tcnö ben ©cgnern be'5 ®Ianbcn^

an ©Ott ju öiel einräumen; nein! nur ba^ ber p()t)fifotl)no*

Iogifd)c S3en)ei6 ber populdrcfte {)% moderen toiv jutaifen.

23on ©Ott wenbct S)v. gid)tc*0 ftd) snr 2ßelt, unb

I)ier legt er „allem ajfannigfaltigen, ba» bic (Erfahrung unö

fenncn Iel)ret," <^. {)1 „ein qualitatit» @infad)cö''' ju

©runbe. Diefe bi)namifd)en Qualitäten erflart er für fd)led)t*

l)irt unüergAnglid) ; wicwol)l biß ber ^H'r[onlid)feit cntbef)ren*

ben ?iatnrgebilbc in 9tid)tö (?) jerfiauben fonncn (@. 1)3).

2lud) gibt eö eine, bic qualitative ^J^annigfaltigfeit jur (Einheit

^ufammenfd)lic0enbe Äraft, bie »balb nur al^ organifd)eö,

balb alö fcclifd)cö, balb aH fcelifd) == geiiligcö ^rincip fid) bar*

flettt. 2luf biefe 2lrt legt .^^r. gid)tc>^) cö fd)on in ben 53e^

griff, „ba^ ber inbiüibuelle ©eifl nur in feelifd)=jleiblid)cr

JBcriüirflic^ung erifiiren fonne" (@. 94). „X^abci Ol

jebod) bic grunbücrfel)rte (?) SSorftcllung neuerer 9^atur#

pl)ilofüpl)ie gdn^lid) s« befeitigen, aU ob \>a^ Elementare felb|l



— 381 —
(!(t) aUmh^ii<!t) 2«m ®cijle hinauf lautere;" hmnaUcmtiiVi

lid)c Umbilbung, aücv attmA()nrf)C Übergang fott etwa^ abfofut

Uiibcgreifd'rfjeö C?) fein (@, 9G). „3n j^iscr Kreatur ift bie

©eite ber@iuf)eit/ ba6 Centrale, 5parmoiti|Trent)e, bie ©cele,'

unb bie ©eitc bev ?!J?anntgfaltigfcit, ber!(!cib, ju unterfcf)eibcu"

(6. 97). „3i»« ©ciftc ^unad)\t tüivb jeiicö fcefifd)?reibrtcf)c

Snbiüibnum, iuiicm. e^ iiincr(üf) enüad)t jum fcflcn Sewit^t*

feilt feiner ©elbjligfeit" (©.98).— 5??it SSergnugen geji^abr^

ten mir ©. 102, wie bcr SSerfaffer „ben l)et)en aBerti), weWjcii

mm txeücxiid) auf i>k Stbflufung fd)einbarcr 3?oI(fommenI)eit

gckgt, um bie 50ienfd)eu fogar in flcrblicf)e unb uufiterbl(dl)c

abjutlieiren," niigbiUige. Siber wie ilimmt f)iemit, \v>a$ er'

©. 170 fclbfl fagt?— 2)ie @runbbe|limmung jeber (Kreatur,""

fdbrt ^r. ?^ici)te") am Dorigen Drte fort, „ifl tie, i^re geV'

fammtc Einlage gu \)erwirfnrf)cn, ftd) auöjuleben;" morauö

er ©. 105 folgert, baf «irf)t nur bem 9)Jenfrf)CH, fouberu aucfj'''

()ü{)eren Xt)ierartert ein Senfeitö beüor|lcl)e. 2)orf) f)ci0t e0

©,106: „3Sieneict)t flerben tt>ir einmal in funftigejt

?ebenöfpt)drcu loivflid), nad)bem n)ir un^ in be^'

^I)at aufgelebt."— „2)amit wdrc nun/' beift eö ©.107,'

„attcrbingö fd)ou approinntatitj ctwa^ einem S3en?cife für bie

gcrtbauer 2U)nItd)eö auögefprodjeu. yiod) mu0 ha^ eigentlicfjc'r

^ißie unö begreifiid)cr werben."— „(5ö ifl ei« alfgemeined'

^laturgefeö, ba^ jebeö Sftatnrwefen in aUcn feinen a)2ctamor/r

pbofen" (ftnb hic^ nid)t Übergänge, hie oben fo bcöat)ouirct'

würben?) „feien fommenbcu norf) unentwicfeftcn 3uflanb prd=»

formirt tragen muffe in feinem gegenwärtigen" (©.108).

C^iei ift, genau betracf}tet, ein hioi ibentifdjer ©a^; Sßa^
ein 5^aturwefen wirb, baö muf eö fvciiid) wol)! werben fon*

iten.) „5Öenn jTrf) ber ^jrdformirte 3nflanb feiner dntroiii^

lung ud()ert, fprid)t fid) ein bunfkö Sorgefnf)t beffelben, tit^

Sibnung an^'* (©.109). „dine foidje SIbnung ber ^ort*

bauer fdibct ftd) nun factifd) im 9[Wenfd)cngefd)(ed)te. 25ai)erf

ber allgemein «erbrettete ©laube an ^ortbauer (©. iio). }

„(Jrfl in bem Stufgeben ibrer unmittelbaren @igenl)eit,"'

beißt c^ ©. 118, „in t>em bewußten (Jinöwerbcn iijxer'>

^reibcit mit ®ott gewinnt t)ie Kreatur bie red)te ^^evf\

wirflid)ung il)rer Uranlagc, gefunbeSSollcubung, ©eligfeit."—-r
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„2)amit i^ fit JugWd) rcd)t cigentlidj alö ein (groiged ju

UnUn,, nnergreifbar tjon bem seitlid)ert S5ergcl)en; benn f{e

I).at tf}atUhftiQ bie 3eit überirunbcn, unb jTd) eine ©tdttc

crfdmpft in bem 3ici(f)e ber ewigen, Oott iii fid) ofenbaren*

fecn ©eijler. 2)ieö fonnte man adenfattd einen etf)ifd)eit

ober religiofen SSewciö für tii Unfierblic^feit nennen,

^igentlid) aber ifl'ö eine unmittelbare 3uüerfid)t." (5Bir

geifern fcf)r, ob ein Urttjeil ber 2irt, tok biefcd, baß wir un^

^crblid) fcnb, o^ne SSermittlung entfielen fonne; gern aber

geben wir ju, ta^ man ber SSorberfd^c, auö benen eö i)eröori»

öef)et, fid) nid)t beutlid) bewußt gu fein braud)e. 2)ic !5ad)e

beö ^I)iIofopi|en ifl'ö bann, unö biefe SSorbcrfd^e sum beut*

Iid)en SSewußtfcin in crf^eben.)— „@r)l in <5l)ri|lo/' fagt

t.er S^erfaffer ©.132/ „unb burrf) i^n iiat ®ott bie tJ^atfdd)*

lid)e @e»i§l)eit »on fid) gegeben* 2)üö einzige Uöort: @^c
b,en:n 3tbral)am war, bin id)! legitimirt ii)n aKein fd)ott

a(ö bcn, für n)eld)en er fid) befannte (?). (5ö ifl baö für unSi

incommenfurable SScwnftfcin, in ber irbifd)#^erf6nlid)en (Segens*

ttiar-t äugteic^ bennod): ai^ anfangöio^ ftc^ gu wiffen, unb

((i^ ^inö mit ®ott ixt bem ewigen Urfprunge ber £iinge."

„jRad)bem im SSor^erge^enben," mit bicfen 2ßorten 6e*

öinnt ber britte 3ibfd)nitt,. „auö Um apriorifd)ert Segriffe, mit

fl|i^ umfaffpnber Jlaturanatogic nid)t nur bie 3)?ogIid)f eit,

fonbcrn, bjc innere SfJot^wen bigfeit cineö perf6nlid)cn ^Jort*

bjfleJien^ mcnfc^üdjer Snbiüibualitdt im Stügemeinjlen

naf^gewiefcnworben, bleibt, nod) bie bcflimmtere §rage übrig :(

l^ic eine fold)c ^U benfen/'— ^izhci wiU ber Sßerfaffetf

befonber^ Beugung unb Zob betrad)ten. Unö befrembetc

t^, wi« er^.. 1.33 ^ofjjtn mod)te, nur baburd) ju befrie*

bigcnbercit gjefultaten atö ^egel,*'0 fcer bie perf6nlid)e ^ort*;

t>^uer für, unntoglid) erftdrt \)ahif s« gelangen. 2)aß er nid)t,t

»ie biefer> „bei bat abflracten Segriffen beö SlUgcmei*'

neu unb Sinsefnen> übert)aut>t nid)t bei blo^ ontorogifd)citi

gormbeftimwungen flehen hUibt, fonbcrn inbie (Jrfa^rungö*;

c»rf e.nnt.niß: i)inab|teigt."— (^rfaijrung fann aEcrbingö mcf)r

olö bie ftpriorifd)e, S5:etrad)tung, nie aber ta€ @egentf)eil üoni

bem, vojai burd) biefe ^erauögebrad)t würbe, nie wai biefe für

wnmcgiid) crfldrt l)atte, alö wirflid) fennen Iel)ren. 2Öie alföf
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tum, tütm apn'orffcf) t« ©tcrblid)fcit folQt, a posteriori bte-

Uiijlerblid)feit ervpfefßit »erben?

Stu^ ber frf)on frul)er erwicfenen „Öbermarf|t beö 3bcer*,

(en über ba^ Elementare fott nad) (5. 134 folgen, bag benit

3nbi»ibueIIen nkmai^ öon Stnberem Untergang bro^e;:

»ergef)t eö, fo fann cd nur burrf) ftc^ feI6(l (?), burrfj^

innere 2ibfd)n?ac^ung »erfd)n)mben, iiad)tcm eö ben (^pffw^,

feiner 2ßanbfungen öottenbet ^gt/'

„Beugung im njeitejlen ©inne, xooljin au^ 21 ffim i:*s

tation, cf)emifrf)cS3iIbung, unb gan^ öornc^mlicf) tsa^ 2)cnA

Jen unb ©rfennen gebort/' i\t Spvti, ?Jid)teö»0 /,abfo;j.

IiUteö ©e^en eineö neuen Slnfangö aiii bcm CibetU.
I.en) 9'Jid)tö ober (?) ou^ bem Unfid)tbaren in'^
@icl)tbarc" (©. 138). „3ebc foldjc Beugung i\t tk mvU
famfeit ber fl6tth'rf)en, frf)affcnb * er^aftenben Urzeugung 6*

fraft in unö, ein ^eröortreten beö @tt)igen m'ö @nb(i(J|e/^

be$ Sbeetfen in'^ dieak'' (®. 147). „2)er im SDJoment ber

Beugung firf) bilbenbc (?) neue Sentral|)unft beö Cebenö;
i(l baö @mbri)ort wie beö ?eibeö, fo i)er (Seele unb be3

0eifled jugteid)" (©. 148). (ÜÖaö ftnb Seib, ©eefe unb
(5)ei|l bei einem (Einfalle?)— 2)a^ unfer Äorper „in ununter*

brod)ener @elb(lerneuerung begriffen i|!/' be^eid)net Jpr. ^ id) te '^)

©. 150 afö „bic einzige (?) ^{)atfad)e, bic unö t)ier tüicfitig

SU ttjerbcn »evfpri(f)t."— „2Öir burfen alfo felbfl pl)t)ftorogifc^|

bie organifdje Snbiöibualitdt unterfd)eibett tion jenem

raflloö njed^fctnben ^f)dnomene; jene mocfjte ber innere ?eib

ju nennen fein; m<i)t gu »crnjeciyfeln mit ber Sebcuö fraft,
ald einem unbekannten JBermogen !)inter ber Cebenöerfrfjeinung'f

(©. 152). „2Bic ber Miv^ix im icUn immer fd)on »erging;

unb fid) erneuerte; fo täft ber innere ?eib enbficf; im 2:obc|

bieö OJfebium ber Drganifation ganj fatten. ^at er bamit

Sugfeicf) aud) baö ^rincip feincö Safeinö au 6 gelebt, wie
bei ben btoö feerifd)en Drganifationen (?): fo mag baö galten*

-

raffen ber andern Ä6rperlid)feit unb bai 5ßerfd)tt?inben ber

inncrn Organifationöfraft aufammenfatten. Slber aud) biefc

t^ottigc SIblofung bcö inneren Mbe^ üon feiner ^6rpererfd)ei^^

nung i(l aUmäl)(id)er, olö man gewohnlid) gfaubt, -r^ 0a|t.

ieber Xob burfte anfangt nur <Sd)eintob icin. — 2)ie
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?5flrabicflfd)e 9?uf)e, »on wcfdier wicbcrerroacfjtc (Sct)cintöbtc

beric()ten, bcscitl)uct in ber 2:{)at bcn 2lnfang jencä Suftanbeö,

in it)elcf)eu bie SnbiüibuaUtdt nact) bcm Xobe eingeht; unb/'

timn l)6rc! „Ttid)t6 ifi un6crerf)tigter a(ä bic S3cl)auptuitg,

ba|5 jebe 5)turffcl)r ju bcn ?ebenbigeu unnioglict) fei, um il)nen

»on bcm 2)unfer bcr Sufunft ju berirf)tcn" (®. 156). „^a5

atd innere^ 9?c[u(tat be6 l^ebcnö ©cwonuettc, bie ü er wirf/

Iic{)tc Snbimbualitdt bleibt bem ü)2cnfd)cu unücrfef)rt in bcr

Untl)cilbarfcit bcö ®ei(lcö, ber ©ccle unb bcr in*

nerlict)Crt ?ciblid)f cit" (@. 157). „3cbc ©tufc orga*

itifct}cn 2)afeinö finbet baö il)r entfprcd^enbe Sic?

mcnt bcr 2Scrwir!Iid)ung unmittelbar, inbcm jebem

23cburfni^ bie S3cfriebigung frfjon bereit liegt" (@. 158).

g)?it bem ^aUenlaffen ber alten ^ebenömcbicn entmicfelt fid)

bie ^at)igfeit, neue je$t it)m" (bcm ?ebcu6jul^anbe) „bomogene

Elemente orgauifirenb beranjujicl)cn" C®. 159). „X)ic einjige

Suflauj gegen biefe 2:!)eorie ftnb bie (5rfd)einungen beö

©reifenaltcrö" (@. 160). SUtein tk fogcnannte Slfter«?

fc()n)act)c i(l nur ein fd)tt)&d)ercS (2{ci)au6pragcn ber organifiren«

bcn \Kvaft in bcn ©(cmcntcn ii)rer SSer{eib(iti)ung ; unb menn

im l)6d)|len 2l(tcr siw^^i^^« 3eid)cn n)iebcrfel)renber Sugcnö

eintreten, fo beweifet bicö, baß bie organifd)e Äraft nid)t er?

Iofrf)en n)ar" (©. 164). „3m ©terbeu öoKcnbet bie 3nbio6«

bna(itt\t bie (ginfe{)r in if)ren Urflanb, i^ nun öoKig alTcin mit

ftd). 2)aö @clb|lgcfüf)l bcgrünbet bcn (Seefenjui^anb-nacl)

bem Xobe" C@. 167). S:i)atfr(!iftige (Jinbeit mit ©Ott i|l

bie Iclptc S3itrgfd)aft fi'ir bie unenbrid)e Sauer beö in

©Ott eingetretenen inbiöibuctten ®n^c^; in if^r erft i(l

ba6 ewige Seben" (®. 170). „g'Jic{)t einmal hie gragc

itarf) bem 2Bo tc^ nad)irbifd)ett ?cbend biirfen wir jurücf*

weifen. Unfcrc lobten firtb unö gewiß nh\)tv al^

wir meinen. "Siefe Se[)re üon einem unS nal)c öerwanbten

«)leid)c bcr 6c den jcigt fid) and) ai^ ein burd) baö gan^e

3Kenfd)engefrf)Icct)t l)inburd)reid)cnbea »cwußtfein; aber

crfl baö (Sl)riilcntl)um tef)rt 2(uferflcl)ung'' (6. 173).

3m Sln^ang tUüt bcr SSerfaffer „pft)d)0[ogifd)c

«Briefe" mit, wo fid) nod) einige wtd)tige Unterfdjicbc ^wi*

f*cn feiner «nb «nferer 5Infi(^t ergeben, /^ier nennt er eö

®. 192
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<B. 192 ein S5orurtf)ci(, t>a^ 2cib ml^ ©eelc einanbcr cnu
gegengefe^t feien, n}a{)renb mv einen foId)cn ©egcnfafe

immer()in jnfaffcn, wenn er fo »erRanben \m% bog hk (5ub?

flanj ber ©eete öon bencn be^ ?eit)e^ nutevfct)(cbcn fei, ol)*

gleirf) ber Unterfct)ieb in einem bloßen @rabc bcflebet. „(Jtne

unanflüötirfje @ct)wierigfeit" öernrfarf)t eö nnfcrm UBeltweifcn

@. 193, bap wir s- 53. „einen ©tief) im J^ingcr bort empjtnben,

«nb nid)t im yterüencentrnm beö ©ebirn^, an ber allein feelis=

fcf)en, alfo empfinbcnben ©teae." X>k\e ©d)tt)icrigfcit wenig*

(tenö, wenn fon(l: nicl)t^ anbere^v würbe .^v. gidjte, *0 wi«

wir gtanben, für gelobt eract)ten, wenn er bie „!*af)anafia"
beriet()e. (Statt ber 9}?atertc nimmt er ©. 196 „mannig^
faltige, urwirffame ÄrÄfte an, i^k fict) entfaltcnb, jebc

in eigentf)nmlirf)er 3ßcife, baburd) ^no^lcid) vaümlid)^ nnb

im Dianme bel)arrlid)c (wiberflcl)enbc nnb il)n fiil*

lenbe) werben." 2)aö ifl ganj einerlei mit beut, wae auA)

wir fclbfl annel)men; nnr nennen wir, waf:> 5id)te'^) l)ier

Ärdfte nennt, @ub flanken, wie and) er felbjl ®. 202

tl)ut. „X)er gro^e ®egenfa(3, üon bcffen @ntfd)cibnng

lieben unb ^ob ber ^l)ilüfopl)ic abl)angt, bcrnbct (@. 199)

baranf, ob man baö Sif (gern eine (2(b(^racte.) fnr ^ai allein

9i>a()rl)aftige nnb ewig ©iegreid)e l)alt, in ba§ alle»

3nbiöibuelle wicber ^nrnrffcl)rt, \m ci baranö ()crücrgcgangcn,

ober ob mon eö felbfl; gar bentlid) aU ^])robnct nnfcrö ^Vi:

fcnnenö begreift."— ^iÜeber bicö diue meinen wir, nod) baö

Slnbere. SJaö Slllgemeine ift hin "»probnct bcö(Jrfennen6;
benn eö bcflcbet and), ol)ne bag wir eö fcnncn. Dber wk
fonntcn wir fonfl eö crfenncn? öottcnbö nad) ^?rn.5^id)te6'0

2lnfid)tcn, wo nur baö ©cienbe allein 0egen(tanb ber (iv^

fenntniß fein foU? 2)aö Slllgcmcine, bel)anpten »ütr, beflcl)et,

wo immer baö (^in^clne bc(lei)ct; benn wk fonntcn wir nnr

im (5rn(tc fagcn, bag j. Sß. eiu^clnc 9:)2enfd)cn nuv, nid)t aber

and) baö, wa6 fie ^n 5)Jcnfd)en mad)t, bie mcnfd)(id)e ^c*
fd)affeu{}eit C^tatur) an einem jebcn au^ il)ncn bc(lel}ey

Ußie irrig Ct3 aber eincrfeitö ift, baö Slllgemeine alö dn bio^c^

^^robuct unfcrö (Srfcnncnö ^n bctrad)ten, fo irrig ifl eö and)

wieber anbererfeitö, baö SlUgemeine baö allein 2ÖaI)rl)af?

tigc nnb ewig ©icgreid)e ^n nennen. IDcnw gäbe eö
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fein (Jinjclnc^, fo ßfibe cd ja eben baritm niid) ßar fein

SlUflemenicd.

(SwtUd) lefen wir ®. 202: „'ißo und orbnenbed ^eben,

nnö einem ^JJiittelpunct |lannnenbc, nnb in iljn juriicf|lrebenbc

Harmonie fid) anhuibißt, ba ifl (cbenbige (finl)cit in

jßificni _ ©cele." ^ommt bicß ni(i)t yottig mit S?oI*

janoö 2luficl)ten jnfammen, bcr eine jcbe ©nbf^anj, fofcrn fic

^errfd)aft nbcr Slnbcrc auönbt, alfo — nad) gid)ted'0

eprad)e — ani einem Ü)?ittclpnnct (lammenbc unb in it)n

»Dieber ^urndjlrebenbc Harmonie beurfunbet, für eine ©cete

crH<^rt?

Xo&) fdjon iu umflÄnblid) ^aUn mx ^rn. 5id)tc6")

fleine ®d)rift bcfprod)en; bei Stnbern ninffen wir unö nun um

fo fürjcr faffen. 2:)cö gci(lrcid)cn &. ^. ». ©d)nbert*«)

@d)riften libcr unfern ©egenflanb gef)6rcn ^voav einem fruf)e#

ren Seitraumc an, ba iebod) feine „5lf)nun9cn einer aiU

gemeinen ©efd)id)te beö bebend" unter bcm 5litel:

0efdjid)tc ber ©celc im 3al)rc 1833 ^u ©tnttgart unb

Tübingen, feine ©i;mboIif beö S^raumeö erft nod) im

3at)re 1837 ju S^eip^ig in »erbefferten unb ücrme{)rten 3luö*

gaben erfd)ienen, fo freuet eö unö, beibc aud) l)ier anfüf)ren

unb bem ebfen SSerfaffer für baö SSergnngen unb bie S3elel)^

rung, bie wir anö if)ncn gefd)epft, öffentlich banfen jn fonncn.

3n beibcn ©d)riften werben bie ?efer eine gro^c ü)2enge »on

Satcn antreffen, bie bad befldtigcn, wad für 'oic gute (Bad)c

bcr Unjterblid)feit iaiid) in ber „2ltt)anafia'0 bcigebrad)t wirb.

Saö wir bebanern, i)1 nur, ba^ beö Jßerfafferö pf)irofopl)ifd}c

Söcgrijfe, 5. ö. nbcr bie 5«atur ber ©ccie (®cfd)id)te bcr

(Seele @. 359 ff.), nbcr baö (Erinnerung öd er mögen

(@. 389 ff.),
il)r 2ltl)men (©. 449 ff.), i\)V ^ntjfcn

(@. 4ft5 ff.), nbcr bcn ®ei(l, bcn bie nad) i()m ücrlangcnbe

@ccle mit t)6l)crcm at()erifd)cn Stoffe nbcrffcibct (@. 742 ff.),

nid)t feiten bcr gcwnnfd)tcn ÄIarl)eit ermangele. t)ertnoc^

wirb eö gewiß nicmanb gereuen, bicfc ®d)riftcn gcfcfcn ^u

l)aben. 2l>aö aber bie bcm (elfteren SPud)e in bcr neuen S(nf*

läge angcl)angtcn „Scrid)te cincö @eijlerfcl)er6 über

ben Sujlanb bcr ©ccle nad) bem Zote" betrifft, fo

muffen wir ein für aUcmal erHaren, baß wir und yorgenommen
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fjabcn, aHc biejenigcn ©cf)nftcn, fcie nur oon ©ciflctfe^crit,

^eUfe{)enbcii unb anbern dl)nlid)cii ^erfoncn S^acfjrtdjteit eins

^olen Wolfen üon unferm Suflanbe nad) bem Xobc tvie etnxi

3ujl. ferner, @. Simon, SWarfcf) u. 21. tl)un, fjkx ganj

ju übcrge[)ert.

Slud) ber üerettjigte Ä. Sf)r. ^r. j^raufe '') war, wenn
nicf)t ben 2lnl)dngem, bod) bcn <^reunben unb ®ci|le6öernjanb«:

tcn ©cf)ernngö^) fowof)! alö Jpegctö '•^) bet3usdl)ren. S3e*

fanntlid) tritt ber fet)r bebcutenbc ^anb[d)riftlici)c Tiadjla^ beö

SWanneö feit 1834 aEmd[)Iirf) an baö eid)t. Sie SSegrijfe itber

Unfler6Iid)feit aber, bcnen wir ^ier — namentticf) in ber

„abfolutcn D^eligionöpbifofopfjie'' (©ottingen, 1834

unb 36) — begegnen, ftnb fajl burcfjgdngig biefetben, bie und

f(i)on au^ feinen frii^er erfdjicncncn (Sct)riften befannt wäre«.

5Zad) feinem ®i) (lerne, bem er benS'Zamen beö reint^etifd)en

2lbfoIuti6muö gegeben, ifl „nur ein einzige«?, gan^eö, öoff*

wefentlid)eä (üottfommeneö) 2ßefen, ®ott, iia^ eine unenb*

üii)€ ^erf6nlid)feit {)at, i n weld)em alle übrigen cnbnd)en üße*

fen unb ^Vrfönh'd)feiten— nid)t in ber 3 e i t gefd)a|fen, fonbcrn—
t)on @wigfeit in ©wigfeit be|lef)en." 2)a^ bie 2Bert au^er
®ott fei, nennt er ein ®runbüürurtl}eif. äöie otte SBerfe ber

2üi|Tenfd)aft unb Äunfl in H)xem SDJeijler urf^rüngfid) ftnb

unb bleiben, fo auc^ bie 2öcrfe ©otteö in @ott. Übrigen^

bet)auptet Äraufe, '^) toie unö bÄnft, gon^ mit diedjt, bag

unfer ©laubc an lln[lerbrid)fcit fein bfo^ed @cfu()I (in ber

Sebeutung einc6 unmittelbaren (Jrfenntnijfeö) fei, fenbern

burd) üiete anbere ©ebanfen «ermittelt werben muffe, wefdjc

jebod) öon il)m nid)t angegeben würben, ^it diedjt behaup*

tet er ferner, ba^ an^ bem Gebote ber <5ittrid)feit fein (Iren*

ger lln(lcrb(id)feit6beweiö ftd) f^etUiten fajfe. (Sebr uberein*

(limmenb mit fQoi^ano jcigt er and), ba^ m^ bem factum
ber Beugung nid)t6 für bie DJZateriaiitat ber ©ecfc folge. 3u
ber ^t)potl)cfe, ba^ bie ©eele Pon einem feinen organifd)ert

ieibc umgeben fei, babcn, fagt er, ben cr(len 2(nla0 bie elcf*

trifd)en unb magnetifd)cn (Spf)drcn unb ber animartfd)e 5[Wag?

netiömuö gegeben; bie innere ©ntnbfage aber, tie biefcr 2ln^

nabme „5ßal)rfd)einlid)fcit" gibt, wdrcn übev(Tmtfid)e

^Gorauöfel^ungcn, „unter ^cncn bie ber (5inl)eit unb ©tctigfcit

25
'"
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aUct Sfintiirbilbmtg, unb cineö bie 2?crcinu]«Ti() bc6 (Moif!cö

mit bem iJ^atiirlcibc Dcvniirtcliibcn Dritten (Vj bie l)auptfAit)*

tidjRnt jTnb" C'^b. H. @. 31<)). 3^ic iüid)tißc Uiial)rl)cit, ba^

feine Slufli^fnng in bcryftatnt eine St'flcflung in einfaii)c Zf)cile

fei, nnb t»cltl)cr ®cbrand) i>on berfclbcn jum Jöervcife jener

!;ilnnal)me gcmadjt werben fenne, fdjcint itjm fonadj nid)t ein*

3clcud)tet ju t)abcn.

S^x. Dr. Ä. 5pf). ^Jifdjcv^") erflÄrt in bem 5)udie:

3:)ic ^ißiffenfdjnft bcr ?()2etnpJ)i))if (©tnttcjart, 1834.

SSorrebe), bag er „feine gan^c formelle 53iibnng.f)eg cht*")

»erbnnfe, aber burd) <3d)eningö'') SBortrdgc in ta^ ®9flcm

cineä reelleren äöijTenö cingefn()rt n>orben fei, nnb bann

crjl Söaaberö, Dfenö nnb ®d)nbertö"^) 2ln|Td)tcn in

einem nenen l*id)te erblirft l)abe."— 9f?ad) i()m nun fe|jt alleö

©eicnbc C?) ein ^rincip Doranö (@. 94). „di gibt alfo

(?) eine abfohlte 5Öeltnrfad)e, nnb bicfe ifl — ber Shiilic einer

abfolnten ^erf6nlid)feit, ©ottev^ tveldjer nur i[t, in>t»iefern er

fid) fd)led)tl)in Ijeroorbringt" (?). ,,I?aö menfd^lidje äßefen

ifl alö ber ®d)Inp ber ^taturfd^opfung ber 2lnfangöpnnct einer

geifligen $öcit, beffen Unterfif)ieb üom Zijiixn ein nncnblid)er

i|l" (®. 140). „I)eif S3egriif ber «Seele ober beö fnbjectiöen

©eifleö i]i nid)t bie JBorfleUung öon irgenb einem Dbjecte,

ober einem ^n ©rnnbc liegcnbcn ©ubflratc, fonbern bie (5in#

t)dt beö ©itbjectö nnb objecto" (©. 179). „3m ©terben

l)ebt bie ©eele t)a€ le^te pafftüe 5ßerl)dltnip ^ur UOclt, "oa^ fle

im finnlid)en ^mpjtnben l)at, auf, um ganj in fid) ^n fein"

(©. 229). „'^it$ 3nfid)feirt ber tton ber matcxicäcn ^dt
befreiten ©eele wirb bie nid)t mel)r p{>i)fifd) öermittelte, alfo

and) nid)t mel)r fucceffit) fid) cntwicfelnbe, fonbern in

ber Siotalitdt t()rer SOJomente gegenwärtige (Erinnerung il)re5

3eitlebenö fein'^C?) (©.229). „üBir haben feine befonberen

SBeweife für bie Unfterblid)feit ju fud)en, ba alle 25e(limmun#

gen, bie wir Pom ®ei|le gegeben l)aben unb geben werben,

nid)tö anbcreö beweifen, aU — feine 2öal)rl)eit, b. l). (?)

feine Swigfeit" (©. 244). „I5ie ©omnambulcn finb nidjt

burd) ein veflectirte^ ÜBiffen, fonbern bnrd) (Erfahrung (!)

aufd mnigfte »on ber Uuabljungigfcit ber *Pfvd)c yon bem
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Äovper überzeugt'' (©. 248). „5Bcr feclcntoö ge(ebt Ijat, wirb

ben iiiebertn 5(|fectcn femeö SDßiUcnö anljcim falten" C®.252).

^^I^od) u>Äl)rt feine 9?erbammni0 nicf)t ewig, »eil atteö 5Set<s

fcl)rte nnr ein SSerfjdltni^ jur 5ßal)rt)eft tfl" (®. 253). „^enu

frf)en baö gernfc^en ber Somnambulen bie SbcalitAt bcd

raiimltd)en Sln^ereinanberfeinö beweifet (?): fo ifl narf) bem

S^obe ber ®ei|l in einem nod) mi l)6l)eren, in einem unenb*

ricl)en (Sinne »on ber Ußelt frei" (@. 254). „2)te üöicber«

l)cr(teffun9 beö geworbenen organifd)en ©einö iit nid)t unbe*

greiflicl)er aU ta^ Ußerben beffelbcn" ('S. 260). „X)ie 2:ren*

nung ber (Seele »om ?eibe l)at feinen anbern Swecf atö bie

Saiiterung ber crftern" ((S. 414). /,2)a6 pfpcl)ifd)e i'cben beö

«ßerfiorbcnen ifl, f6nnen wir Ijofen, einem ^rocejfe gewetzt,

wobnrd) bie im SSerlanfc be^ irbifcfjen ?ebenö ber 3bee beö

©eifteö wibcrfprecfjenben SBer^dltniffe ju i^rer 2Öal)rl)cit jurucfj»

geflirrt werben" ((S. 416) w. f. w.

^inen JBcweiö fiir bie Un|Ierbltd)feit ber (Seele, ber viele

5t^nlicl)feit mit einem ber ®6f(t)etfcf)en ijat, obgleich) er mit

bemfelben bod) nidjt tierwed)felt werben barf, l)at ^r. Dr.

unb ^rofeffor (Staub enmai er '^') in ber 3eitfd)rift fi'ir

S:i)coIogie unb cf)ri|llid)e ^I)tlofopf)ie (3al)rgang 1934

S5b. II. (S. 224 ff.) »crfucljt. „2)er @ei(l, ber fcf)on je$t

©ebanfen beö (Ewigen benft, unb in hiefcn mehr alö in

ben ©ebanfen beö SSergänglicl)en UU: fÄ^it eine fel)r grc^e

Unangemeffen^eit 3Wifct)en fiel) fclbfl unb bem @nblicl)cn.

(ix erfennt ffct) alö etwaö Slnbereö aB bie (5nblicf)feit um
i^n ^crum; er fann firf) mit biefer um fo weniger in mm
unb bcrfclbcn Kategorie beö ©einö unb 2)afcinö benfen, je

me^r er ta^ @nblicl}e aU ^emmenbe @ct)raufe ©einer
fül)lt. Daö nun, wa^ im (Ucifle baö @nblid)e fo beflimmt

ncgirt^ üon fid) auöfd^lie^t, fann nid)t fclbfl wieber

baö @nblicl)e fein. 2)enn ba^ (Snblidjc fann ftd) überall nnr

b e ja l)cn. 2)aö atfo, t\)a^ ta^ @nblid)c negirt, fann nnr —
baö U n fl er b ( id) e fein. :©er ©ei(l alfo i(I — u n (l c r bl i d)

!"

^nd) ber bereite »erjiorbene (Suabebiffen ") l)at fTd)

in ben ©runb^ugen ber 5)i'etapl)t)fif (ü)Zarbnvg, 1836)

auf eine ÜUeife auögefprod)en, wie bie in feinen fpaferen



3al)ren immer ftArfcr ßcmorbcnc Hinneigung jur 3t>entitatd*

pl)iIofopl)ic erwarten liep. „3n bem(iJrabe, l)eit^t eö §. 135.,

aU in einem ^J(Jicnfd)en bcr 5[J?enfrf)cngei(l, tt)cld)cr baö ißefen

beö QJ?enfcf)eu nuö (3oU i\l, fid) ücrn)irfli(l)t, in bcmfclben

®rabe ewig et jld) fein l'ct)en/' — „3mmer u na bl) Angiger

wirb bie geillige Ü)tatur eineö füld)en ÜJ?enfd)cn »on feinen

92aturbafeinöüerdnberungen, je mef)r in i\)m baö l'ebcn s« ficJ)

felbft fommt. Qx lebt immer mel)r ein un(lerblid)eö

?eben: unflerblid) nid)t bloö im negativen, fonbcm aud) im

pofitiüen ©inne, nemlid) fid) felb|l g leid), unöerdnbert,

ewig ali nid)tflerbnd) in feiner ®ei(ligfeit, bie fein^ßefen

i(l; ücrinberltd), jeitlid) in fetner 9^id)tung jur 2Iu^en»elt:

alfo ein cn?igj'jeitnd)cö ?ebcn."~ „©aö ift bie Unjlerb*

Ut^feit ber ^erfon; biefe ifl aber jugleid) eine inbiüi*

bucllc Unflerbnd)f eit, wenn biefcr Sluöbrucf rcd)t

tterjlanbcn wirb. 2)ie 3nbiüibualitdt einer ^erfon ifl

üon ber 3nbit)ibualitdt eineö Sflaturlebenbigen ^u unter«

fd)cibcn. 3rt biefer ijl; ba6 ^eben nid)t ^üm (5elbjlbegri|fe, jur

(5elb(lmad)t getommen, bal)er wirb fic ganj l)inweggenommen

in ben 5ßed)fel beö 25afeinö. 3enc nur ifl eine felbftfldn*

bige ^ebenbigfeit. SIber nur bann unb fofern ^dlt fie ffd) in

bem 5ßed)fel beö 2)afeinC oon fid) auö^ wenn unb wiefern

fie fclbfl fid) t)dlt in il)rem llrgrunbe; wenn ^\e jtd)

^ilt in Vermittlung mit i^m, b. l). in bem menfd)?

geworbenen gottlic^jen Sßefen.''

Sonrabiö") ©ud): Unflerblid)feit unb cwigc§
5 eben (Wlaini, 1837) ifl ganj in Hegerfd)er SSlauicr, bod)

— weir eö bei biefer fo siemlid) üon unfcrm belieben abl)dngt,

wad wir {)erauSbringen — nid)t wiber, fonbern für ben

Glauben an Unflerbiid)!eit ^wax fef)[t ber Hegcrfd)en

^^iIofüpf)ie nad) Jprn. Sonrabiö^') Sinterung (@. 146)

im ©runbe nid)tö anbereö afö nur „baö leiste 2öort beö SKeis

jlerö, ber ©egenfprud): @ö ifl üoirbrad)t, baö 3a unb Simen;''

bennod) wirb wunberbar genug bie üon bem ÜJ^eifter gcfcug*

netc tlnflcrblid)feit üon feinem @d)üler {)ier blc6 baburd), bag

er baö fel)Ienbe 5a unb 3m en t)inju3ufügen »erfud)t, erwic«

fen; ja gleid) in ber (Einleitung wirb biefe wid)tige ^ii]al)r^eit
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auö mcl)r alö einem ©ruitbe gefotflert, unb jcbed mew^dmu

alter, baö fmbltct)c, baö Sunölüiflö^, bad «Bianneö* uiib bü«

©rcifcnaltcr miifTcn ju il)rer S?cfldttgung beitragen, „l^cx

9J?enfd) ifl un|lcrblicf), ^eißt eö s- »• ©• 9/ »^»-'il '^'^ ^^^^'^Df

3nbiütbuum afö ©attung," unb balb barauf nncbcr, mil er

„ein fclbfibcwiigteö aöcfen'' i|l; bcnn (©. 15) „nicl)t mit bcr

Ieibrid)cn ®eburt beö ?0;enfcf)cn, fonbcru mit bcm ^>crt>or*

treten fcineö ©elbflbewnßtfeinö beginnt feine Un(lerblitt)tcit;

unb bicfc »erwirfrid)t jTrf) um fo me^r, jcmebr bie ©eele jur

Unab()angigfcit üon ber aügcreu ?eiblid)fcit unb bcm natur«-

Iid)eR 3mfciu gelangt" (@. 43).- SSon bcm nodi unb^ftimm*

tcn Ißcgriffe ber Un)lerblid)fcit gcfangt ber 9?vcrfaiTcr s^ t>c»»

bcjlimmten cine^ ewigen üebenö, ber ju feiner a^emMrf*

Iid)ung gleid)faüö »erfc^iebene unb ^war folgenbe Cbrei) ©tufcn

burd)gel)ct

:

A. 2)aö ewige ?cben in feiner Unmittclbarf eit;

wo wicber bcr lieben Dreif)cit wegen a) bie ful)lenbe, b) bic

gläubige, c) bie {)offenbe Seele betrad)tct wirb. 3>ic

fül)renbe ©ecle i|l (®. 52) il)rcr Unilcrblidifeit unmittelbar

gewig; bie glaubige' (©. 63) fprid)t: 3d) bin unftcrblid), weil

!d) aui bem bin, ber ewig lebt. 3n (5l)ri(li Slufcrflcbnng er*

tangt fte baß l)6d)flc «Moment i[)rer Segtaubigung (@. 68).

2^ie 5luferflef)ung ber lobten ifl wk eine golge ber Selbjl*

tf)atigfeit ber eeele, fo aud) tin ®erf bcr ©d)6pfcrfraft ©ot*

teö unb St)riflt (<5. 80).

B. X)a6 ewige ?eben unb feine Vermittlung

burd) .^anbeln; wo wieber a) bie fittUd)e, b) bic freie,

c) bic fromme (Seele ^ux (Sprad)e fommt. 2)ic ©ittlid)*

feit beliebt ^Id) — auf bic gamilie; bic ©eclc bcr ^amilic

ift unjterblidv «nb in biefer ift bic llnilerblid)fcit jcbcö ©lie*

bcö cingcfd)lof|ett (!). t)ie «^r eil) eit bcjicbt ftd) — auf ben

Staat; unb bic freie ©cclc fprid)t: 5u) tun unffcrblid), weil

i&l für mid), mein eigener 'Irager bin. 2^ic friwume ©eele

i(t biejcntgc, bic ju fid) fprid^t: 2d) bebarf fcincv^ aüpern &c^

fc^cö, fonbcrn bin mir fclbfl ein öcfclj (©. 113). ißie fic

bienicbcn fd^on in @cmein[d)aft mit @leidigcfinntcn lebt, fo

wirb fic aud) nad) bcm Xobc burd) bic fortfd)reitenbc 23olU



— 392 —
cnbujicj ticUx öi'mcinfii)aft jn immer größerer SßoUcnbnitg
il)rcö nii(lcrbfid)cn i'cbciiö gefangen (S. 125).

C. 2)aö ewige l'eben in feiner Vermittelten
Unmittelbar feit; iüo Jüicbcr brei Unterabtbeilmigen:
a) He erfcnnenbe, I.) bic anfd)auenbe, c) bie felige
©eefe yorfommen. pr bie crfennenbc <Bcck gibt eö brei

Jl^ewcife ber Un|lcrbfid)fcit, bie man bisher immer unrid)tig

anfgefa(;t batte. Sie menfii)Iicf)c Seele i\t nnflerblid) n, ju
^^üfgc il)rer einfad)cn in ftd) reflectirtcn eubjinn*
tialitÄt (©. 13.-0; ß, weil jTe afö eclbfljniccf il)ren 3wecf
in fortfd)rcitenber »ermittaing mit fld) felbjl auf unenblid)c

^cife erfnlU (2. 137); /, mil fie baö Vcbcn alö ihren eigc*

ncn ^Begriff in fiii) wci^ (ig. 142).— „@d)eHinv3/o fagt
jpr. eonrabi^^) @. UG, fjat bic intcllectiiettc 3lnfd)auung
Sum ^rincip ber ^I)i(cfüp()ie gcmad)t, |latt befTcn fett fic

baä (5nbe bcrfelben fein. XpcgcP^ bagcgcu l)at bic 3In*

fd)a«ung üor ber Jpcrrfdjaft bcö 53egriffö gar nid}t ^u it)rcm

dicdjtc gelangen raJTcn. 2^a6 Oi^crf trurbc burd) il)n »cKcnbet,
aber ber Sd)Ing^|lcin bcö ©an^cn, baö Simon feljft" (©. HG).
;,i:)ie waljrc 3euf)c unb ©elbjlbefriebigung beö ©eiftcö wirb
crjl genjcnncn, wenn er üon ber i)a>tl)tüenbigfeit bc^ ffd) felbfl

^^cgreifenö entlebigt (!), ftd) fclb|l cntidpt unb öon aller OKühc
ber ©efbi^crbaltung unb ^nvd)t ber SScrnid)tung cnt*

rabeu fid) felbll alö bcn üoacnbctcn «cgriff auf d) au cnb in

g6ttlid)er 5Bcl}agrid)feit unb Dhibc über ffd) fclber n)ci(t"

(©. 149). „I^urd) bic örmeiterung ber inbiüibnellen
2Infd)auung ^nv © tta nf d) au ung, jur abfehttcn 3In*

fd)auung DoUcubet fld) baö ewige ?cben, wie bie ewige ©erfg?
feit. 3>cnn inbcm bie ©eelc ®ctt anfdjaut, fd)aut fic nid)t

ein ?eereö, bloiJ 3nrgcmcineö, fonbcrn eine in ftd) erfüllte ©in^
l)eit, bercn unenbnd)cr «egrtff bie einzelnen ©elfter finb (?),
in wcld)cr fie ffd) ebenmdyig mit einbegriffen fielet" (®. 152).

^Icf tifrf) ücrfdbrt J^rciberr 9? c i d) I i n * 9}^ e I b c g g, ")
wenn er bic Unrtcrblid)feit in feiner ^'Pf^d)e leg ie bceiiWen*
fd)cn (,r^ciberberg, 1837. ®. 205 ff.) o{)ngefdbr fo beweifet:
,/ißeiI aut^ Täd)t6 rddni wirb, fo mu0 and) ein Qnmi fem,
t>a^ ben entwicflungcn bc^ (3ciiic6 unb Äcrpcrö in ber ineufd).-
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lidjtn ^erföiili(f)fcit ju ©ruitbc liegt; cm SScf^arrcubeö ixt

bein SOBcdjfcl bicfcr ^ntwicfrungcn, cine(5eele/' (@m@ttt)aö,

baö jenen Sßerdnbernngen ju ®runbe liegt, mu^ cö alterbingö

geben; ob aber bieö dtwa^ befjarrt, ijl eine ^rage, »t)c{cl)e

wir minbeflienö l)inftd)tlid) bcö Äorperö nicf)t bejar)en fonnen.)

„2)icfe ©ecle mu^, weit it)re ^ntwicflungeit for^jerlicf) (?) unb

geiflig jTnb, einen boppelten, nid)t getrennten (5l)arafter ber

SInimalitdt unb SBernunftanlage ^aben. üßaö aber

einmal (Stwaö ijt, fann bie Vernunft nicf)t gu 9Jicl)tö werbenb

benfen." (2Öo{)I, aber fann fie eö melleid)t in etwaö Slnbere^

übergel)enb benfen, 3. 5Ö. einen ^cib in*'Staub.') „Dk ©eelc

ifl ettraö ganj Stnbereö alö bic Sf)?aten'e, ber organifc!)C

©tojf, ber ol)ne ©eele eben fo wenig ein n?irflirf)er lebenbigcr

Drgani^mnö würbe, alö ber ®eifl ftcf) o{)ne ©eele entwicfefn

fonntc.'' (Sben fo bürfte man fcf)Iießen: Sic Ufjrfeber i|t

etwaö ganj Stnbereö ald bie D^äberdjen unb Seiger, bie ol)nc

jene fid) gar nid)t bewegen fonnten.) „25ie (Seele ifl ba6

bcn Äorper bilbenbe unb burct) ben Äorper ftd) felbfl ^u

einem ©eijl entwicfeinbe S^rincip. 2)arau^, bag fTe firf) nacf)

bem ^obe nicf)t me^r tl)Ätig beweist, folgt nid)t, ba^ jTe auf=f

gebort l)abe, ju fein. 2öeit ^twaö nid)t ju Tdd)t^ werben

fann, fo mu^ fte ftd) and) nad) bem $lobe ferner entwi^

rfeln, unb jwar nad) ÜKafgabe il)reö (5f)arafter6." (®irt

tiid)t bieö Sitteö aud) üou ber U^rfeber? 3a aud) üon ben

$l6nen einer ^arfc founte man nad) biefer Söeife fd)ne§en,

bag fie bod) (5twaö feien, alfo nid)t gu 5yiid)tö werben t&nn^

ten nad) ber 3cr|l6rung ber ^arfe, alfo fid) ferner nod) ent*

wicfeln mußten.) „©ie mufj mit S3ewu^tfein fortbau*

cm; benn fie !)at ftd) innerl)atb ber <Bd)vanhn einer beflimm*

ten organi[d)ett Wlatexic ju einem 3d) entwicfett." (Sic

Stone meiner ^^arfe muffen affo nad) ber 3er(l6rung ber ^arfc

mit .f)armonie fortbauern; benn fie t)abett fid) inner()alb eineä

bcfliutmtcn £)rgani6mu6 sur Harmonie cntwicfelt.) U. f. w.

^r. Dr. 3. (5. (?rbmann") mag bie 9?eil)e ber ^f)iro^

fopf)en ani ber neueren ®d)ule befd)(ie^cn burd) fein Jöud):

„l*eib unb ©eelc nad) il)rem 23cgriff unb tl)rcni

ä>crl)aUnip ^u einanber'' C^&aKe, 1837), weit er bie
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9ß^id}t cirtcd pI)irofcpI)lfd)cit ©d)riffllcacrd, beuttief) ju fem,

ober (um feinen ei(^enen Sluöbrurf ju btaucf)en) „fiel) beim

5öorte faffen ju lajfcn/' unter attcn ed)rilcrn ^egeU''*) nm

florflen einfal) unb fiel) aud) rcbiict) bcftrcbtc, bcrfctbcn nnd)*

jutommen. Dbwol)! er [clbfl, unb jwar glcid) §. 1. bel)nup*

tet, ba^ man bic cigcnttidjc Definitiün cincö ®e(\cnjlanbcö nie

im Slnfang ber SUiffenfiljaft nufilcacn, unb ba9 j. So. bie

großc, roaö ber ®cifl fei, crjl am (Jnbe ber ^^ncnmatofoöie

il)rc (^Tlebicjung erl)altcn fonne (in n)efd)cn Söcbauptunc^en wir

nur eine Sßcrn)cd)^Iun9 breier in ber üßiffenfd)aft(Jlel)re

guerft genau untcrfd)icb^ner ®cfd)dftc einer SSerftÄnbigung,

^rflÄrung unb Sßeflimmung crfennen): fo tabelt eö

^v. Srbmann^^) bod) an bcn „atterbeutlidjfitcn ©d)rifti>

flettern bicfeö ?^ad)eö, namcntlid) and) an (5d)u6ert'^), ba^i

fit nid)t mit l)inlanglid)er ©cnauigfeit beflimmen, umö fle fid)

unter ben brei ^rincipien: icib, ©celc unb @ei|l bcnfen;

ja er nimmt feinen Sinjtanb, fel6|l JT^egeln*") üorsunjcrfen,

ba9 er Oeele unb ®ei|l einige Wlak ücrwcd)felt l)abe (@. 70.

114). dx felbft nun ücrflel)et unter ©eijt ein 3öcfen, baö

S3e»u0tfein hat, unb betrad)tet bie ü)ien[d)f)cit alö bie unterile

©tufe ber (5rfd)einung eineö ©eifieö, ?ctb unb ©eelc aber

alö bie beiben Factor en ober (Seiten beö ®eifteö (!) auf

bicfcr ©tufe; blo^c Korrelate, wie red)tö unb linfö, bie au^cr

biefer SSerbinbung fein felb(l(ldnbigeö Safein i)ahen. Dod) i\l

Jpr. (Jrbmann^*) aufrid)tig genug, einjnge|le{)en, bag bicfeö

le^tc bloö barau^, weil wir unfer 3 d) (ben ganzen 5i}2cnfd)en)

»on unferm itibt eben fo wie oon unferer Seele unterfd)eiben,

Hod) nid)t erwiefcn fei. 2Bir ftnben aber nid)t, ba^ er einen

anbern ^mei^ für biefe md)tiQe 25el)auptung beibringe ali

folgenben (@. 76): 2!er icib ifl ein Drgani^muö, ein fofdjer

!jat einen immanenten ^rvcd, unb biefer i|l bie ©eele. ^ier*

ani> fott (®. 84) fofgen, bag wie Dl)ne ?eib feine (geelc, fo

and) ot)nc ©celc fein ^cib benfbar fei. Xiiefeö fett aber

gleid)Wot)I nod) nid)t hie (Sterbnd)fcit beö ©ctjleö (bcö ®elb(l*

bewuptfeinö) beweifen; „ber (55eifl (l)ci9t c^ @. 133) ar<J 3n*

bii>ibuum ^6rt auf, aii Sewu^tfcin aber bancrt er fort;

waö aber nid)t l)ierürt^, fonbern in einer ^neumatcfogie er^

wicfeu werben mügte."— 3n ben etwaö fpdtcr erfdjienenen
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„S^orlefungcn Ä6er ®Iaitbcn unb Sßiffcn aU (5i««»

Icttung in bie Dogmatif unb Dicngionöp{)iro<»

fopI)ie" (Jpatle, 1837) ftnbeu lüir bicfen dJcgcnflanb nid)t

berüljrr.

Snblirf) bcurfunbcte ficf) aurf) nocf) ^r. Dr. SK. ^ c t o c 3,
^*)

ein Ungar, alö einen fc^r criginettcn Senfer unb edjt pljilo*

fop()ifd)en Äopf in feinem frf)on 1830 ju ^Vfll) erfd}icnenem

5Bnd)e: „2)ie 5ße[t auö ©cclen/' tt)oran6 wir ^inigcö

^ier notl)Wenbig au6f)cben müfTen. ?t ad) Jprn. ^etocj^") affo

gibt eö nict)tö anbere^ alö ® Ott unb — ©c eleu, b. l). 2Befen,,

h?cl(i)e mit ben brci (5igcnfd)aftcn : SSilbungö*« itie SinbiU

bnng^O ocr mögen, SBer|lanb unb Vernunft begabt ftnb.

Xiiefe (Seefcn jTnb entweber tobt, b. ^. fTe fonnen i[}r ©ei»,

nid)t funb geben, ober lebenb, wenn fic baö fonnen. Qic

fonnen eö aber, fofern jle feiber, h.i). ani tobten @ectc«

gewobene füllen erl)alten. ©old)e mit einem icibe üerbnnj=

benc ©eclen nennt ^etocj^*) ü)2afrofoömcn, wenn fte,

gicid) einer ÜKutter in ii)xcx (Sd)n)angerfci)aft, nod) eine anbrc

mit il)rem ?eibc üerbunbene ©ecle „unter gemeinfd)aftlicf}cr

2)ecfe mit i^ren eigenen ©dftcn crnaljren;" wenn nid)t, nennt

er fle 5(Jiifrof oömen. din grofcö @enjid)t fiir ben SSeweiö

bc6 2)afeinö ©otted legt er ^ier auf bie S3e()auptung, ba^ baö

aßeltatt fein 5)?afrofoömuö, nirf)t einmal ein realeö, fonberu

bloö eingebilbeteö ©anje fei. 2)urd) baö @efd)dft ber 3eu*

gung credit eine frül)er tobte (Seele Pon ben (Altern eine 23 r;»

ober ^ot\)f^ülU, permittelä bereu fie fid) bann nad) ben

i\)V eingeborenen 3been il)re eigene ^ülle fortbaut. Die

einen ^cib bilbenben tobten ©eefen finb ^war üerbunben in

einerlei JKaum, aber uid)t Per einigt S" ^incx (iini)cit, 3n
ben ©eelenorganen (@ei)irn unb <5amengefled)t) unb in ben

ani ibnen laufenben Sfcerpen be|inbet fid) bie ©eele n?dt)rcnb

beö febenö raumlid) fomol)! al^ aud) burd) (Jin^wcrbung

;

unb wenn bieö aufl)6rt, erfolgt ber $tob. (iim (Seele, bie

einmal lebenb geworben, wirb nie wieber tobt. 2)enn baju

wdre notbig, in benfelbeu SHaum mit mel)ren perfekt su
werben, t^ai aber wirb fic weber fclbjl tf)un, nod) fann cd

il)r eine anbere tl)un, mit alte wefentlid) gleid) finb. 5iur

©Ott fann eine 6eelc tobten, wirb i6 aber I)6d)(lcnö bei diudp
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fofett, bic jur «Bcrfmibigung feiner JrjcrrtidjFcit nicfjtö ecitraflcn

woUeit. (*)Iciii) uad) bcm ZoW fann fid) btc <5cclc nod) feine

Jpnttc bnuen, weil eö ifjr nn einer 9Scrl)ulfe fel)ft; biö jTe t)cr*

fe(^t wirb auf einen 5«afrofüömu^, auf werd)eni baö ©efdjdft

ber Beugung md)t in Belebung einer tobten ©eefe, fcnbern in

Slu^flattuncj einer lebcnbigen mit einer 3'tot{)!)nUe beflebet, mo.^n

nur eine 5!JJutter, o()ne bie SJ^itwirfung eineö ä>aterö [}inreid)t.

S;>at fie erfl: biefe 5'iotl)I)u((e, bann biibet bie Seele ftd) einen

Mb. ber if)reni frül)cren äljnlid) i\l, unb bauert fort mit !Kucf*

crinnerung; erl)dlt and) Äunbe V)on ben Suvncfgebliebencn, ja

ci ftnbct ein aOieberfeljen jtatt. Sfttc je^t nod) tobten geclen

»erben nad) unb nad) belebt, bie (c(jtcn burd) ©otteö unmit;»

telbare 2)a3Wifd)cufuuft.

3n bem S5iöl)evigcn ^aben wir über unfern ©egcnflanb

biz 2lu6fprud)e fold^er 50?dnner Vernommen, n?eld)e für 5ßelt*

ttjcife angefel)en werben, ober bafür bod) gelten wollen.

Raffet unö nun aud) bie ?02einungeu 2>erer fennen lernen, bie

oljne fid) chcn alö ^l)ilofopl}en ju geben bod) in einer Ußcifc

gefd)rieben, ta^ il)rer ?J(rbeit immerl)in ber dlamc einer wif#

fcnfd)aftrid)Ctt Slb^anblung gebül)ret. 9?id)tcn wir

itufer Slugenmerf crjl auf biejenigen, bie ai^ 55eftreiter ber

Unflerblid)fcit auftraten. (56 waren bicö öorne^mlid) nur

Slr^te, me Dr. 3. g. ^riebrid)^^) (im maQa^^in für
©eelcnfunbe, 1830, unb in ber aHgemcincn 2)iagno^

ftif ber pft)cl)ifd)en Äranfl)eiten, ^Öür^burg, 2te 3luflage,

1832), Dr. ^r. 3af)n in OKeiitungcn u. 21., bie ba^ ©»(lern

bcö SKaterialiömuö aU eine nod) immer unwiberlegtc unb un*

wiberleglid)e üBeiö^eit hctvaä)ten, unb fid) in tcm ©a^e ge*

fallen: fo voic bcö aWagenö eigentbümlid)e !Berrid)tung ta^

SSerbauen, fo fei Senfcn baö Söerf beö ©e^irne^. ^ud) l)at

c6 beu 3lnfd)ein, ba0 biefe beutfd)Crt @ele()rten bloge 9iad)*

fpred)cr ber g^ran^ofcn, cineö ^abaniö (Roiiports du physi-

que et du morale de riiomme), ^ourault (Lois de l'orga-

nisme vivant. Paris, 1820)), Dtaßpöil (Nouveau Systeme de

chemle organiquc. Paris, i835), ober ber (fugellünbev, wie

bc6 Lawrence (Lectures of Physiology) u. 3i. gewefeu.
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3ebcnfnU6 finb tue ®vnnt>c, wcid)c (Te ?«r Untcrjlu^ung ii)n$

©a^cö üorbrütgcn, in ber 2ttl)aitafTa [i1)üu auf baö ÄlArcfle

9iirf)t 3U öen»ed)fcrit mit biefcit ®cgncrn «nferer ?ct)rc

i|l: J^r. Dr. Sphxlin'^^), bcr iit einer Ijumoriflifcfjeii SSorfefung:

„Uitfcrc 5lnfprurf)e auf ^^ortbauer nact) bem Slobe,

»or bcm gorum beö gefuiiben ÜJ?enfd)enücr|lanbe^"

C©tuttgort, 1836) nur mnncf)e ©(fjUi^mcifen, beren man fTcf)

6iöl)er bebieute, einer »on 2ßil^ uber|tr6menben ^itif «nrer?

wirft, wcid)e — unö njenigjl^euö nidjt eben febr uugererf)t er*

fc{)icnen. Senn ©tcUcn, wie @. 16: „5Bud)|ltabirt (5u(f) bocf^

einmal beutlic^ Dor: ^»ig leben, ©inb nict)t frfjon bie

äßorte: ewige gortbauer, eine contradictio in adjectoj

ha baö Söort: fort, eine S3en)egung in ^ät unb dlanm be^

3eic{)net, waf)renb baö (Jwige uuycränbcriid) ijlt?"— folcfje

blo^ fpicfcube ©tcttcn, bie burd) ein falfcf)cö ?id)t nur b(en^

ben, tcmmcn nid)t tjiele oor. 2)agegen fonncn wir unö nirf)t

ent()nltcn, eine bie unö ein treffeube^ Urtf)ei( über bie neuere

^l)iIofopl)ie s« cntf)alteu fd)cint, au<i) unfern ?efern jum beften

SU geben: „Unb bie ©peculationcn ber ^{)i(ofop()ie, Ijei^t eö

©. 9, I)a6cn bicfe unö weiter gebrad)t ? 2)iefe tobtenben ^tjxa^

fen üou 3d) unb 9iic()t*3cf), an fid) unb für ffd), fRc^ex unb
©ntjweiung, fId) feigen unb gefet)ett werben, Slbfolutem unb ^o^
tensirung, burd) beren SSerfe^ung, wit in einem 5!)29riorama

ober äüafsenfotto mau pl)i(ofopl)ifd)e ©t)(leme jufammeuwur^?

fein fann, \x>ie (5anb am 9J2eere, fie weifen unö feinen 2Öeg

^nm Xljove l)inauö, gefd)Weige burd) bcn Stob. X)iefe ©pecu*
lauten, auf beutfd) ©piegtcr, ne{)men ben ffar(len @egen^

jlanb ^mi^djen ^wei ©piegel, reflectiren if)n Ijin unb ^er, hi^

er trüb unb unbeutUd) i|l; bann fagen fie, jTe ^eljen in bie

iliefe; unb ©ottcö fc^onc ^anbfdjrift im S3ud)e ber 9?atur

bre^en fie um in it)rcn eitlen ©piegetn, fdjreiben miif^\am ba^

Sßerfe^vte ah, unb frd^eu oj()>;xa iiber il)re ©pcculation. 2)urc^

Überfcgeu in eine unoer|ldnbfid)e ®prad)e wdtjnen fie ha^

%la(i)e tief ^u mad)en, meinen, wenn fie bie beutfd)e (5Jram<»

matif corrumpiren, unb an^ einem 5ßefen ein ©eienbeö
mad)en, waö an ein (Solatorium erinnert, fjahen fie feine dla*

tur erforfd)t; unb glauben, wenn fie eine ^^nUe 3er o taufen.
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(cHTc jT(!) mcfjt barauö fnctcn, ali au^ einem eiitfadjen hauit

bacfenen 9'Jicf)tö, auö n>erd)cm bod) ©ctt feiner Seit bie üöelt

crfct)uf, waö etiunö mcl)r i(l, alö ein pl)iIüfopl)ifcl)eö ©pflem."

©rf)Ort 1823, fllfo ttocf) üor ber ^criobe, anf »efrfje wir

«nö in biefcn Jötdttern 6cfcf)rdnfcn, l}attc ^r. ©nperintenbent

Ä. 21. (Streici)er^'^) in feinem „^tjxmann unb 2Bairev"

ju s^ifl^" 9cfud)t, „ba0 Steifer an einfltge D^iicferinnerung

ben ©(anben an ^ortbauer, SSergeltung unb aßicberfcf)en nidjt

beeintrdcJ)tigen fonnen." ßJegen i^n erfd)ien 1828 ^rn. ^a*

|lor6 St. ^. ^oljl „S5ereud)tung ber jrjauptgrünbe

für ben ©lauben an (Erinnerung unb Uöieberfe^cit

nad) bem Slobe/' (^ifenberg, 1828). ^ür unfere ^ortbauer

mit SWiicferinnerung »erben (®. 8— 81) bk ©runbe üorneljm*

M) nur tjon ben SS orti) eilen, bie eine fo[cf)e D^ücferinncrung

gctt>dt)rcn würbe, ent(ef)nct; bicfe SSortbei(e »erben siemtid)

gut auöeinanber gefegt, obwohl »ir meinen, nid)tö ißefent*

lict)eö, baö in ber 2Itt)anafia nid)t aud) angebeutet wäre, an*

getroffen ju l)aben. Unb eben fo berufen aiidj bie ®runbc

för ein 3BieberfeI)en (@. 118— 133) fdmmtlid) nur bar*

auf, baf ed unö angencbm unb nii^Iid) fein würbe, unb baß

^cf) fomit erwarten laffe, ®ott werbe eö fo tteranflaftet fjaben.—

3u feiner D?ed)tfertigung gegen mand)ert in ber Xf)at nid)t

^anj gered)ten Singrijf, weldjen ffd) Jr)r. ^olfl in biefer ©djrift

erlaubte, fd)rieb ^r. (Streid)er^') „SiJeue S3citrdge sur

Äritif beö ©laubcnö an IHücferinncrung nad) bem

JTobc; «od) ctwaö ?id)t ju .^olflö S3ereuc^tung."

(Sfteujlabt an ber Dria, 1830). ^ier f)ei^t eö nun unter 2ln*

berm (@. 30), — nid)t ganj mit Unrecht, wie wir glauben —
ba^ ffttUd)e ©efinnungen, ^kU ju ©ott u. f. w. in eine an^«

berc 3BcIt t)inubergenommcn werben fönnten, ol)ne (beftimmte)

JWücfcrinnerung an bie (5rfa()rungen, bie fte in unö of^eugt.

2)enn eine fotd)e bejlimmte 9?ücferinnerung \)at ia nid)t einmal

in biefem ?ebcn ftatt. 5öeniger begrünbet finben wir bie Strt,

wie S)x, (Streid)er^') ©.36 feine S5e()au)3tung, bag bie

©eligen burd) ben Stnblicf beö @(enbö unb ber ©ünbcn il)rcr

Burrücfgelaffenen betrübet werben müßten, wenn jTe yon ibncn

wüßten, SU pcrtlieibigen fud)t. Tonnen wir cnblid) an<^ nid)t
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in 5(brct»c fteUcn, baß eine 9Jrt »on Vergeltung ^la^ gret*

feit bitrfe felbfl bort, wo bcr JBcIo^iite ober S5e|!rafte nicf)t

n)ei|5, baß unb wofiir er Derof)net ober bestraft werbe (©. 48)

:

fo müflfen tt)tr bod) erinnern, baß biefeö nur eine unoottfom*

mene äßeife ju vergelten fei, unb baß ci bcr ^eiöl)eit ©ot.'

teö gcmdß fei, oKcö fo ju »eranilaltcn, baß bie öerniinftigcn

SBefen, wenn if)nen »ergolten wirb, aucf) immer erfaljren, ba^

unb wienadf) i{)nen »ergoften werbe.

^r. Dr. unb ^rofeffor 9)2. (?. ST. 9?aumann'<>) »er*

langt eö auöbrücfh'd), feinen „SSerfucf) cineö S3eweifed
für bie Unjlerblicl)f eit ber ©eele" (S3onn, 1830), für

feine pI)irofopl)ifcf)e, fonbcrn für eine blod pI}9fiof ogifdjc
2(b^anbtung an^ufe^cn. „@ö gibt, fagt er (S. 24, eine (See*

lenwanberung, nur nicfjt eUn in pptljagordifd^cnt
©inne/' fonbern (@. 26) wie in ber Äorperwelt frf^on burt^

baö SSer^dltniß ber Sonne sum ^lanetenfpjlemc »orbilbKc^

angebeutet wirb, fo mu^ „bie ©eele nacf) bem 2)urd)gangc

burrf) meiere enbficf^e ?ebenöformen auf einen ©tanbpunct ge*

langen, üon welrf)em ein SKucfbfirf auf bie biöijer burd)raufenc

S3al)n il)r gejlattet ift."— „^ic ©eefe fann nur (@. 29)
afö unmittelbare^ SOBerf ber @ottl)cit betracf)tet werben, bereit

2lttmarf)t fic in'ö 2)afein ruft in bem Slugenblicfe ber
Beugung" (?) — Über bcn ©i^ ber ©eefe benft

^r. ««aumann"') (©. 57), fie fei „in bem Greife bcr ^oljer

potensirten Organe auf eine nie ju begreifenbe2Bcifc
(!) feflgebannt, o^ne auf eineä berfelben befdjrdnft ^u wer*

bcn." U. f. w.

Dr. @. 5. ®. be »alentfö"), ©ofrateö unb^^ri*
|lopl)oruö, ober @efprdcf)e über t>a^ ^eibentbum im SScr^drt;*

niß jum (5{)rillentl)um, mit bcfonbcrer 5HücfjTd)t ouf ^fatoä
^{)dbon unb bie ?el)re üon ber Un(Ierbli(f)feit (Seip^ig, 1830),

entbdit nicf)tö, baö eine 2Infü[)rung !}icrortö üerbiente, afö tie

S3el)auptuug (@. 399), baß ^lato tic Unilerblicf)fcit ber

Seele öergcblict) au6 bcr Dtatur ber @ee(c ju erwcifen gc;»

furf)t,. ja im Ximhü^ fclbfl ju »cr(lel)cn gegeben fjabe,

wie biefe 5Baf)rf)cit »iel fidjerer auö ©otteö @igenfc()afte«

ber^uleiten fei.
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X)Ct SBcrfaffcr bcr TOcntflen 55rattei; V/Uniiiö"), Un#

flcrbli(l)fctt, Slnfidjten meinet inneren i'cbaiö für mein cigc*

ned a>cr|lÄnt)nif5 unt) für alle yj?enfd)cn" Ci'eipjig, 1830) t»cr#

bietet eö fid) gfeid) in ber 2>ürrebe, feinen „tl)corctifd)cn

(Srwciö" beö ©egenftanbe^^ in feinen ^Kittern ju fudjen, ba

er bie ^cfer bloö ju eigenem Srtad)benfen anregen n)ül(e; and)

finb cä mciftcnö nur 5iuöfprud)c bcr Jöibel, bie er in feinem

Slitffaße l)erüorl)ebt.

, , ^ortmann") in feinem S3ud)e: „^cr ®cijl bcö

.5Kcnfd)cn in feinen 3Ser()i\Itniffen ^um pl)j)fifd)en

l*ebcn ober ©runbjüge gu einer ^l)i)fio(ogie besJ 2)enfcnö"

(äöicn, neue Slufl. 1832), erfd)ien unö aiö ein ^fleftifer, ber»

bem 9JJateriaiiönini5 unb 3bcntitatöfpflemc eine 21rt praftifd)en

2)ogmati6mnö entgegenfc^t ; crfl gegen hai^ (^nbe beö S3nd)eö

,@. 358 fommt er auf ben Xoh gu reben, unb bel)auptet nur

fo l)in, „baburd), bap bie ^bpftologie beä 2;entenö bie Unab#

l)angigfcit beö pf9d)ifd)en ^rincipö Dorn pl)t)fifd)en ?cben beä

sDrganiomuö bemeifet, beweifc fie jugleid) and) feine Unab#

.l)dngigfeit tom Sterben beöfelben. Saö Ußefen beö benfenben

©ubjectö felbft aber beute nni^erfennbar auf feine JiBejlimmung

für ein l)6t)ereö ithm, für ein unenblid)eö ^cin unb äBirfen."

5)?erfn)Ärbig ift bie 5Irt, tt)ie unfer ©egenjianb berül)rt

wirb in Dr. Ä. ®. 9tenmannö S5ud)e: „X)ie lebenbige

SfJatur" (Serlin, 1835), wo man @. 323 lieöt, taf ber

©taube an l)6l)ere 2ßefen unb an gortbauer nad) bem ^obe

ein SSorjug beö ÜJtenfd)en fei, bafi aber weber bie @rfa{)?

rung, nod) ber SSerjtanb, nod) weniger baö SSermogen ber

3bccrt il)m biefen boppelten ©(auben gegeben I)atten; im

©egcntbeil n)iberfprdd)en tk beiben erflen bemfelben, mad)ten

il)n jweifetl)aft, unb baä Se^te füfjre l)6d)llenö gnm 5lhnen ber

sDi6gfid)feit. S5ieKeid)t, bag ber gelehrte Serfaffcr in fpdterem

SKter feine ©eftnnungen über biefen ^unct nod) eben fo vor*

tl)eitt)aft unb s« fci^ei^ @J)'^^ dnbert unb wiberruft, wie ber

gelel)rte Strjt eö geti)an, auf ben wir jebt ^n fpredjen fommen.

jpr. ^ofrati) Dr. grie br id) ©rooö^'') l)atte in feinen

friii)eren 3al)ren einem troftiofen 9JZatcrian«^mu'3 gel)u(biget,

unb
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unb in bicfcm ©mite namentlicfj ferne „58etrad)tuttgert

Mber moraIifd)egreil)cit, Un|lcrblid)fcit unbOott"
(Tübingen, 1818) gefd)rieben ; affein im reiferen 2(Itcr fcf)dmte

er {id) ntcf)t, fein llrtl)ctl offenth'cf) siirücf^iutebmen, unb tu

biefem legten 3al)r^e^enbc fct)rieb er ber @rf)riften mcljvc:

„(5d)iici)tcrne S3lirfc in bie Süicfen ber ^l)i(ofopl)ic"

(Äarförul)e, 1832) ; „bU gcij^igc yiatüv beö 5[Kenfd)en"

(5D2annl)cim, 1834); ,,Untcrfucf)ungen über (See Ten*

unb organifd)e6 ?cben. din 3Scrmdd)tnip a« ^fi)*

d)ologen unb p^iIofopl)ifcf)e Str^tc" (5D2annl)eim,

1836); „ber unüern)e6nrf)e ^eib alä Drgan beö ©ei«:

fleß unb ©{$ bcr ©eelcnfitorungen" (Jpeibe[6crg,

1837) — njoritt er ben ©rauben an Unflerblicf)feit burd) pcfi^:.

tiüe ©riirtbe ju unterfingen bemu{)t i|l. „Sie Jöegrijfe bcö

Unenblid)en" — fo tautet ber ^auptgcbanfe ber gweitcu

unb britten ©rf)rift — „bie S3egri|fc be6 2Bal)ren, @d}6nen

unb ©Uten ftnb S^wg^« ^^^ ^^^ SSorljanbenfein eineö a[Ige#

meinen 2Sernunftrf)arafterö im S02enfd)en, ber auf ta^

innigjle üerbunben ifl mit bem inbiüibuellen SBcrflanbeö*

d)arafter beffelbcn. 2)iefer 3ufammenl)ang^ ber »on ben

SKaterialiilen bi6{)er Ü6erfel}en werben, beweifet, ta^ wie ber

le^te fo aud) ber er|lc nirf)t etwaö bloö ^beale^, fonbern

ctwaö SJJealeö fein müffe.^' 5Bid)tiger ifl unferö (Jrac^tcn**'

norf) bie in ber legten ©djrift aufgeflelltc ?el)re üon eine.;

unüertt)eeilid)en icibc. „5öa6 ifl eö," fragt ^r. ©rooö^-^)

©. 21, „baö mad)t, ba0 mein Körper, tro^ bem ewigen

©tromc oon wed)fclnber 552aterie, nnö ber er in jcbci'

5[rjinJ[tc tt)eilweife, unb nad) einer pf)t)fiürogifd)en S3ered)nung

o^ngcfal)r inncrl)alb fed)ö 3al)ven gang(id) neu ccnjlruirt {)er?

üorgel)t; unb tro§ feinem 2Bad)^tI)um üom nur mifroffopifd)

crfpd()barem Punctum saliens an hi€ ^um crwad)fenen ^cm
fc^en unb ber 3Bieberabnal)me in Sllter unb Äranfheit, — bafj

er, fage id), bennod) fletö ber im ©an^en fid) fctbfl gic id)e

bteibt, woburd) er fid) von allen anbcrn menfd)Iid)cn ?cibcrn^

tic bod) üon ben g(eid)en 3'taf)rung6mttteln unb bcr nam*
lid)cn ?uft ebcnfalts^ flctö neu conflvuirt werben, fo bleibcnb

d)arafteri|l:ifd)untcrfd)eibct? 5fl cö nid)t J)Qd)|l wnl)rfd)ciii;

lid), ja fajl not^wenbig gewi0, eine meinem ^'eibe tief

Dr. SP. »euniioft «tliunafia. U. Sdifl. S<i
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iiimol)ncnbc Urform, fcic, wenn ^Uid) fclbfl (lofftg, bod) m'cl)t

jltt)tbar, nn.1)t fnl)lbar, iud)t pontcrabcl itnb alfo and) bcm

frfjarfflcii anarcinifd)cn 9Jicffcr unb bcm bcfl bmajfncten 2lugc

irnjugaiicjltd) ift, unb bic crfl fid)tbar, fiil)lbar unb fd)tt)cr

wirb im grob mntcricitcn 3uwad)fc, bcn mein ^cib üom er*

jlcn 5[)2omcntc feiner finnenfalligcn (;?ntftc()ung im 9J?utterreibe

an biv5 ^um ^^obc r>on au^cn l)er burd) bic Ernährung erhalt;

eine Urform in mir, bic einzig unb allein nur eö fein fann,

weld)e biefem fremben 3uwad)fc bie ftetö fid) felbft gleid)e,

ja fogar meinem SSater unb ©ro^üater jum Scwunbern al)n*

Iid)e ^^orm anfbri'icft?"— ®emi0, ^r. eJrooö''') f)at l)ier

ein fel)r vernünftige^ 2Öort gefprod^cn, unb nur für unöer«:

weölid) im flreng|1ten Sinne, in bcm ©inne, ba^ ani biefem

Drgane beö ©ei|TeiJ öud) nid)t ein ein^igeC^ 2l)eitd)cn je ob*

l)anben fommcn folttc, m6d)ten wir biefen yon il)m fo genann*

ten „innern un»crweönd)en Scib ber ©eele" nid)t

crfldren; fonberu tnbem wir cinerfeitö mit Jpnu ©rcoö'")

fefl baranf beftebcn, ba^ ee ein Drgan ber ©eele gebe, wel«'

d)eä im Zote nid)t jerftert wirb, behaupten wir anbrerfeitö

eben (o fefl, ba^ für jebe6 einselne ^l)eild)en biefeö £)rgan5

cinft eine Seit fomme, in ber eö »on ber SSerbinbung mit

unfercr Seele austritt unb burd) ein anbcreö erfe^t wirb,

2)ie ©riinbc bcö Sincn fowol)! alö be^ SInbern liegen in ber

5ltl)anafia üor.

3n einerlei S5ud)brtnbhing ju 2)reöben unb in bcmfclben

3al)re 1630 erfd)ienen in gleid)em Formate gwei fleine ©d}rif*

ten: „^(i^ 33üd)Iein üom \*eben nad) bem Xobe »on

Dr. infeö")," unb: „Xiaö S8üd)lein üon ber 2luf*

erftel)ung, tton5Jtifobemuö '^)." 3ßeld)e ^Vrfonen ftd) unter

biefen erbid)teten Atomen \?erbergen, flimmert nn€ l}icr begreif;-

lid) nid)t: wir baben eö bloö mit bem 3nl)alte ju thun. X)a^

erfle S5üd)Icin l)ebt mit bcn 2Öcrtcn an: „^er DJJenfd) lebt

auf ber (5rbe nid)t einmal, fonbern breimaf." Xsaö sweite,

laut ber 3^ad)fd)rift jur S5erid)tignng bcö erjlen abgefaßt, be^

ginnt mit ben ^ißortcn: „^er 5!)?enfd) lebt auf ber <ivbc nid)t

einmal, fonbern viermal." 2)a in bem erilen 5?üd)Ietn ein

gro^ereö 51'er! Pon einem „je^t in ^alte lebenben g^rcnnbe

beö ^er/afferö, 'Prof. S5.," Perfprodjcu wirb: fo waren wir
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begierig s« ^o»*««. wofür biefeö größere iffictf fid) cntfc^cfbett
tuerbe. Slttein, fo öiel trir »iffcn, i|l cö hi^cv itocf) nicht
an'ö Cirf)t getreten.- md) Dr. gj^ffcö 's^

„y,^ crfrfjtcitcn

wir mc ^um crflen SOJak auf ©rbcit, afö ivir in unfcrcr
SKuttcr ed)oo6 entflanben; unb unfcr 2)afcin war tamal^ ein
fleter ©d)laf. Unfcre ^\r>cite (Stufe ifl bicfcö gegenwärtige
«eben, wo wir ein jcber unfern eigenen ?cib befT^en, unb
^wifd)en @d)raf unb 2Bad)cn wed)fern. 3Züdj (iel)et unö eine
britte ©tufe beö irbifdjen 2)afctnö beöor, auf ml(i)ct bic
eciber Sinberer Xl^cik beö eigenen fein werben, unb tin be*
(ianbigeö 2öarf)en jlattl)aben wirb. SJttcin nur berjenigc wirb
cuf biefer britten ©tufe md)t in 2(nberer 2>ofein „serflic*
fen/' ber ctwaö Q^utc^ mitbringt. 2)ie ©eijler biefer britten
©tufe brdngen firf) bei jeber ©eburt cincö 5[)2enfd)en ijon alTen
eätcn um if)n, unb fud)en feine Äraft ^u ber irrigen m
mad)en. 2)ocf) nal)cn firf) einer reinen (Seele üorneljmrid) nur
bie reinen ®ei(ler. ^uf folcf^c 2(rt fcfjfie^t jeber menfcf)Iicfte
®ei|l eine ®emeinfrf)aft meljrer ©eijler in jTcf>. 3ebcö (^rfaf-
fen ewiger Sbeen »on ^ofjcren (5}ei|lcrn ifl ein Snfammenl
wacf)fen berfeiben sn großem geijtigcn «Drgani^men, unb iurcfet
I)angen alte @cif!er in @ctt, bem I)6c^ficn ©eifte, ^ufammen -
Gegenwärtig öermag ber mcnfd) in bic Stu^cnwcft nur burrf)
bic g^enficr ber fünf ©innc i^cvanä^nfdmien, weil nur bnrch
fie bic aimcntc ncd) unüerdnbcrt in unfern 2eib cin|Ir6men-
im anbern ?ebett aber wirb ftcf) unfer @ci(^ mit öeirigcr 5?rei'
f)eit burd) bic ^Jatur ergießen. 2(nf biefer btittm (Stufe wer*
ben wir unö fortentwicfeln, 6iö wir im Übergange ^u einer
tiierten in baä ©onnen leben l)ineingeboren werben.
„I5ie @rbe ift nemlid) ein @i, au^ bem bie (Sonne ©eijler
anöbrötet, tit nad) it)r emporjlcigen auf (Scfjwingcn beö ?irf|tö."

Stuf einer nod) fpdteren (Stufe werben wir enblicf) jum cw*i*
gen Quetf gelangen, über 3cit unb 9Jaum emp or warf»,
fen unb unö in ©otteö ewige Älarfjeit ö er fcn fcn"—
Tiic^ ?e^tc wirb nod) bcutrid)er ©.47 gegeben: „(^ö ijlwahr
ber gJZenfd) gef)t nad) bem Xobe in baö Slbfolute ^urücf,'
aber nid)t nad) bem ndd)flen, fonbcrn nad) bem testen Xohe,
unb nid)t wie ein D?egentropfen ^erflie^t in feinem UvqucU
bem 5[)?ecre, fonbern wie ein (Sd)incttcrrtng feine ^tfd)aare unb

2() -
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feilte 5Haupcnl}autc nbflreifcnb ciufflicflt in fein vcincd Älter.

lid)cd 0\tl)m[d)cdV) Clement." (5Biifcn bic l'cfcr nun,

^vad bcr «Jcrfaffcr fagcn woUc? Sßoii Sewcifcn ifl o()Ucl)iu

reine Dtcfec!)

2>cr SScrfaffcr bed anbcrcn S3uct)reinö gewinnt üier

©tnfcn auf bcv di'K »"^^^m er unö nact) bcm 2;übe crjl iu

bcn Veib unfcrer 9Jhittcrerbc juriicffel)rcn laßt, um in ber 3lnf^

crftchunq von ben Xobten jum s^citen 9)?ale an'ö mt flcbo.

ten ju ivcvbcn. 3m erjlcn @mbrv)onflanbc waren wix - nur

?eib- im jweiten (bem narf) bem 2:obe) werben wir - nur

©eeUfcin, ben wAbrenb biefe^ erften i'eben^ auf örben

erunqten ®ei|l hd ber Sluferacfmncj jurucferbalten, unb

bann nnö einen »crfldrten ?eib baju bilben. icib unb ©celc

ftnb an fid) flcrblid), nur ber @ci|l un|lerblid), unb er verleit)t

and) ber «Seele bie Unflerblid)feit unb bem l'eibe bie 2Iuf'^

crflebunq: „5öer bie Unflcrblid)feit auö 23crnunftfd>(üffeu

crfannt's« f)«^^" 9^«"^^, l)at nid)t ben red)ten Segriff üon

ihr" (Mafien bie ?efer itd) baö gefagt fein!); „eben fo wenig,

wer fie «u fd^auen begebrt; fle muß geglaubt werben;

©lauben i(t aber auä USiffen unb (Bd)aiHn sufammen.

aefefet (') 2)ic OWeinung, baß ber @ei(l überaU gut fei, ift

ber gefäl)rlid)fle aüer 3rrtf)iuner; unb aii^ Kreatur i(l bem

j^erberben auögefe^t, „weil (?) ftc nidn auö einem 9J2ad)t.

Worte ibre^ ®£t)6pfer^, fonbern snglcid) auö freier, bem

@d)6vfcrruf antwortenben ^l)at (?) ii)ren Urfprung bat.''

maibt alfo and) bofe ©cijler, ingleid)en wie einen ^unmel

fo eiiie J>6Ue, ja fetb|l ein Fegefeuer. U.f.w. «ei fold)em

^infdilicßen an pofitiye ?ebren, ja an eine jebe alte unb bem

k'rfaffer baburd) l)eilig geworbene ©age befrembet eö am

@ube bie 5lußerung ju «ernebmen, baß and) ber ^aflerbafte

belohnet, unb jwar burd) ein unenbtid)eö unb nnüer.

qanglid)eö aöol)lgefül)l beloimet- werbe, obgleid) beige,

feöt wirb, baß er „mit biefer irbifd)en ?u(l aud) irbi|d)ec Ceib

in bie (^-wigfeit l)inuberne()me."

mm wir unter ben fammt(id)en ®d)riften über lln^

fterblid)leit, wcld)e in bem vcrfloffcneu Oabr^ebrnbe von ÜJJvui^

IlernXfaßt würben, tie (id, nuDt eben für Seltwene
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»oit ^Arofeffiüjt ausgaben, ^iiicr bcn ^tdö juerfemien

feUtcn: fo foitnteit wir nic{)t um!)trt, bic 2l«fid)ten über

3Zat«r nnb ©celcnlebcit üon 3. Jp. ^. Siutenrietl)")"

(narf) feinem !tobe f)erau^gcgcbcn »on feinem ®ol)ne. ®tutt*

gart unb Sfug^burg, 1836) aU bie gcl)altreicl}flc unb üerbicnil*

»ott|le ^u bcscid)ncn. 2)a biefeö Uöerf au6 mcl)rcn fein georb*

neteö @anse bitbcnben 2(b()anb(ungen gufammengcfel^t i^, unb

berfelbe ©cgenflanb mc!)rmal jiir ©prad)e fommt: fo woKcn

wir eine furjc llbcrficf)t üon bem (5i)fteme beö SBerfnffcrö ju

geben üerfud^cn, cl)nc bie Drbnung beö S3urf)eö fcibjl ju beobs»

arf)tcn, unferc 23emcrfungeu aber gfeid) an Drt unb Stelle

einfiigen.— Die ?^rage, ob firf) ber 9?aum »on irgenb einem

2) afein (»"^n irgenb einer enbrid)en ©ubflanj, meint ber

SSerfaffer) wegbenfen laffc, erflart er ©. 103 fi'ir bie erfle

unb n?icf)tig|te jebcr ^(}ilofop{)ie unb 3fJaturforfrf)ung : um

fo unangcnebmcr i\t eß unö, bicfe ^rage auf eine Stßeife bd

antwortet ju fe()cn/ ber wir nid)t bcipflid)tcn fonnen. 9?ur

unfere 2lnfd)auungöform foU ber 9?aum fein, unb nur

burd) beu 3ßibcr(lanb, ben baö nocf) ungeborene Äinb im

SJJJutterleibc »erfpürt, foK biefe SSorftclTung ^mxit entfle{)ert

(@. 446); unb weil fic fid) erfl u ad) unb nad) au^bilbet,

fo fonnen wir auö:) md)t zweifeln, baf felbllflAubigcö 2)afefn

unb Unraiimlid)feit nidjti Üöibcrfpred)enbe6 ftnb. ($Öte folt

bicö folgen? kommen wir benu jur @rftttntnif bed 23afein^

©otteö über bcö (Sittengefe^eö nid)t aud) mit allmdf)ltd) !)

Sfiur bie w dg baren ©toffe finb gan^ gcbunben an bcn D^aum,

unb l^iebei.fo üollig unücrdnberlid), ta^ nie eine Umwanb*

lung ber einen 2lrt in eine anbcre flattljat (?). 3war finb

aud) fte entftanben bei ber @d)6pfung, aber nid)tö SDöerbenis

beö, fonbcrn fd}on »ottig geworben. Sennod) gibt Slutcn«»

rietl)") s«/ t>rt0 fie einanbcr d)cmi\<i) burd) bringen fön?

neu (6, 370—379). SBefcntlid) anbere X^inge aber finb iljm

bie Smponberabilicn: SiJdrmc, ^i<i}t, ^leftricitdt, 5[)?ag*

neti^mu^. 2)iefe erfd)einen wol)f aud) tm SHaume unb wirfen

barin balb nad) alten brei 2)imenfiüncn, balb nur nad) jwcien

über einer iwit baö 5!id)t); aber fte fonnen frd) aud) an^ bem

D?anme jurucf5iel)en. 3()r 2)afein crfennen wir nur burd)

<Sd)luffe (@ilt bicd nid)t eben fo öoit bem 3Dofeiu ber wdä*
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baren (Stoffe?) (Sie flnb nicf)t tlo^c S3ch)cgungen bcr

n>Ägbareu Materie, tvcil fle — wie 3. 33. ba^ itid)t üoni bolog^

nefcr (Steine — nngcjcgcn unb nncber auögclaffcu »erben,

d)cmifct)e 5i>cvLniibungcn eingc[)cn u. f. vo. (Bic fonncn bcn

dtaimx öon cincv ©teile au^^gcl)eiib ring6I)erum in'ö llnenblid)e

erfüllen (Seilte l)ier nii1)t Erfüllung bcö 9faume6 unb äßirfen

in bcmfclben ücrn?ect)felt »orbcn fein?); fie fonnen Diaüme

burd)bringen, bic fd)on mit anbcrn wAgbaren Steffen gefüllt

flnb; fonnen oljnc allen 3citüerluft (?) fid) auö einem £)rte

in ben anbern begeben; üon n)eld)em legten ta'^ ÜÖanbern bcä

Snbifferen^pnncte^ ani einem £)rt in tcn anbern hd bem

3erbred)en beö SDJagnetftabeö ein IL^eifpiel fein foU (!). 2öenn

fie latent werben, wie bic (Jleftricitdt bei ber SSereinigung ber

pofitiüen unb negatiüen, ücrfd)tr>inben fie ganj au^ bem

SKaume (?). 2)ie (Jrplofionen bcö Änallgolbö fiiib ein bcfon?

berer S3cweiö bafür, ta^ Snipcnberabilien gnr a^^aurnnjelt l)inf

jutreten unb fid) anö il}r wieber ^urücfjicben fonnen (!). 2)enn

iDO^er fonft bic ungcljcuere SJiengc öon Siödrme unb ?id)t, bie

l)ier fo plo^lid) erfd)eint? SJaöfelbc tewcifet anö:^ ihr SScr?

mögen, fid) ju t)ermel)ren, ober wie fcnnte fonft ein ^a^f
tict, o()ne felbft gefd)tt)dd)t sn werben, f)unbert anbere (5ifen*

fldbe nad) unb nad) magnctifd) mad)en? (2ßir mbdjtm auU

Worten, bieö fonnc ol)ngefdl)r eben fo gefdjeben, wie tin ein^

jigeö umfallcnbcö Äartenl)auö nad) unb nad) l)nnbert anbere

gel)6rig an einanber gereil)te Äartcnl)aüfcr umreißt.) Dbgleid)

bie 3niponberabilien ben Snft^inb bcr ^onberabilien abdnbern,

fo bleiben bod) fie felbft ftetö unperdnberlid), unb wenn fie er?

fd)einen, immer bie gleid)en. (^'obcr wiffcn wir, ba^ bic

(Jleftricitdt, weld)e wir l)eute auö unfercr S!Kafd)ine lierpor*

locfen, biefelbe i]t mit ber ge|Trigcn, unb fogar biefelbe mit

ber üor t)unbert 3al}ren?) 2luf eine nod) ^obcre Stufe al€

bie ^mponberabilicn flellt ber 2>erfaffer hie ?ebeniöfraft,

baöjenige (Jtwaö, ta^ ben organifd)cn ®c|lalten S3ilbung unb

geben gibt. 2)iefc Äraft (S. 485) benrfunbet ibr 'Za]cin in

fleter Sßewegung, bebcrrfdjt ncbil bcn ^^onbcrabilicn fclbflt bie

3mponberabilicn, unb dnbert fid) in jcbcm 3nbiüi'ouum.

Siefeö beweifen am auffallenbiTen bic oerfd)iebcnen, che ber

9Wenfd) mit feiner Siinbe nod) auf Srben erfd)ien, gdnjlid)
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öttögeflcrbcttcn orgattifci)eit ©d)6pfungen. (®c6ctt wir

l'cbcr ^üb^iW^ eine SSorflettuitgöfraft, unb laffcu »i>ir bicfc

mit bcr 3cit VDacf)fcit, fo erfidrt ftd) bieö 2(Ilc^v t>l)nc eine

^u beit ©ubflaiijen crfl itod) l}injutrctenbc ?ebcnöfraft ücrauö*

^ufegen.) 2)a^ bic l^ebenöfraft niö^t eine b(e^c 3i5irfung

bcö Organiömuö, fonbern etmaö ©clb(l:(ldnbigcö fei, gfaubt

Siutenrietl)") (©.261 ff.) fo beweifen ju fonnen: Sie

Äraft be$? ©to^eö jeigt noct) burdjauö feine anbete olö

ranmlid[)e (5igenfd)aften ; tie 2ln3ief)ungöfraft Ijat fci)on

baö Eigene, bn0 fie über bie ©renje beö an5ie()enben Äörperö

l}inan^n)irft. (33 o Ig an o I)at gegeigt, ta^ biefeö anrf) fd)on

»on ber ©to^fraft gefte.) Sie d)emifrf)c Slngicljnng entf)aU

fd)on einige 2Inndl)ernng gut ©etb|l|^dnbigfeit; bie ^mpoiu

berabilien beweifen eine fülrf)e fd)ou fel)r bentitrf), wenn g. S5.

(Sifenflangen burrf) blc^eö ©tef)en magnetifd) werben, ober

wenn dn ?id)tjlra^l ol)ne gn üerfd)tt)inben mdj nod) 5!Kag=^

ttetiemuö erregt, u. bgL äßerben ford)e Ärdfte latent, wie

bei ^Bereinigung entgegengcfe^ter (^leftricitdten, fo fonnen fie

jtid)t »erfd)winben, unb wenn fie brauf wieber crfdjeinen, ani

3?id)tö entfle()eu. (^reitid), aber ba^ fie (hx fetbjlfiän?

bigeö Safein l)aben muffen, folgt eben fo wenig, wie ba^

fcer Äfang einer @(ocfe, wenn man gu lauten aufbort, ein

felbflfldnbigeö Safein bel)arte.) 2(uö df)nltd)en ©runbcn fott

jtun and) bie ©eibftildnbigfeit ber ?ebenöfraft folgen, ©in

wefentlid)cr Unterfdjieb ber legten fott aber barin bcfte{)ert,

baf fte nid)t über bie ©renken it)rcö wdgbaren Äorper^ an^f

ftrablt, fonbern fid) in benfelben einfordert, and) nid)t burd^

btoge 33erüt;rung ftd) wieber t)erauölocfeu Id^t. (Sin weiterer

Unterfd)ieb aber foK fein, ba^ fie auf fid) felbftwieber
gurücf wirft, g. S. bnrd) blo^c JHuf)c fid) üermel)rt oijne

5ßei()ürfe öon au^en Ojt ta^ gewi^? unb ftnbet nid)t Sibn^

lid)eö and) beim ÜJJagnete u. 21. fiatt?); ingleid)en, ba^^ i()re

@egenfd^e nie in üoUigem ®Ieid)gewid)te ftnb, bal)er immer

^Bewegung flattftnbet, unb Untcrflül^ung bcö ?ebcnö burd) (^m*

fliiffe »on an^m (SfJabrung) notl)Wenbig wirb. Sen ©runb,

wot)er bie^ fomme, nennt 2lutenrietf) ^0 einen nid)t weif

ter gu erfidrenbcn. (©oUten fid) aber bie|e erfd)cinun?

gen nic^t au^ ber größeren Xl)dtigfeit ber SSorftettungöfraft
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auf tcr l)6l)crcn (Stufe bcr Orcjanifatiott fcf)r kid)t crflArcn

laffcu? 3c »oltfommucr ein £)rc)aniömuö ift, bcj^o fd)iicacr

muffen bic in iljm »orgcl)cnbcn SScränbcrungcn fein ; bal)cr aucf)

bad SSebürfni^ ber Entfernung alter @tofe unb Slnfnal)mc

«euer, b. f). baö S3ebürfni^ ber Ü^ialjrung. ©anj ot)ne 3iaf)«=

rung aber burfte unferm ^afnrl)alten nact) nicl)t einmal ber

Mvp^aü befielen.) S^fod) eine (j!genl)eit bcr l'ebenöfraft foU

cö nad) 5lutenrictl)") fein, „ftd) üon felbfl (?) in gc*

fonberte2^l)dtigfeitöl)ecrbe (neue organifd)e Snbiüibuen)

ju trennen." gerner bel)auptet 2(utenrietl)"), baj5 aUc

organifd)c SSilbung nur Sluöffu^ einer unb berfelbcn

gcmeinfd)aftlid)en OueKc fei ((5.44). 25ieö follen bic

@rfd)einungen beweifen, ba^ jcbcö bcfonberc 5Drgan bei einer

gewiffen 2:i)ierart nod) unüoUfommen, bei anbern, mciflent()eiB

{)6l)eren, aber »eafommener entn.Mcfelt i|l; ba^ hei \:}b\)cxcn

©attungen, j. S. beim 5!)2enfd)cn, ber (Jmbrpo erjl tocrfd)iebenc

Btufcn ber Sluöbilbung burd)lanft; ba0 bic Drganifationcn

ber fünf biö fed)ö untergegangenen @d)6pfungcn «icl uuüoK*

fommener gewefen u. f. n?. (®. 40. 44. 60). (Dieö Sllkö er*

fl5.rt fid) unferö @rad)tenö au6 jener Sßovauöfe^ung gar nid)t,

tt)ol)l aber crfldrt cö fid) aud bcm Umflanbe, ba^ biefelbcn

©tofc, tt)eld)c iicn Äorper l)6l)erer £)rganifatiünen bilbcn,

früt)er in Körpern einer niebrigern genjcfen, unb an^ titm

llbergcwid)t, n)cld)eö auf l)ül)ercn Stufen dn eblereö Crgan
lUer miuber ft)id)tige ausübt.) 2SoUcnb6 gcn6t{>igt fotteu

wir JU biefer 2lnnal)mc ivcrben, wenn wir febcn, bag bic

IJebenöfraft »on ber SSilbung einer 2lrt gu einer anberen über*

gef)c, wie bei bcn ^flan^en «^ unb S^bierboflarben.

((Jrfldrt fid) fel)r gut aud) an^ unfern 5lnfid)tcn.) Sluö feie

ncm aubcrn ®runbc fott fid) bcfonberö tic Jßeftdnbigfctt

bcö SSerl)dltni|Tcö in ber SInjal)! bcr ©eburten mdnnlid)en unb

n)eiblid)eu @efd)lcd)tö erfldrcn. c32ir crfldren unö bieö ohne

jene SScrauöfe^ung fc{)r einfad) mit ?a^Macc a\t^ bcr blo*

gen SBorauöfet^ung, ba^ bic ^öilbung cineö mdnnlid)en 3ubi^

»ibuumö in einem bcjlimmtcn 3>cvbdltniffc feid)ter ober fdnvcrer

ahi bic eineö iveiblii-t)cn ju ©taube fommt.) 9ied) auffallcnbcr

foU eö fein, wenn man fiebt, wie fid), nad)bcm burd) Äricg

über ^c(l u. bgl. eine große ÜKeuge »ou 5D2enfd)cn baljin
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gerafft worbeit t|?, bie yiatuv beeile, beit SScrIufi hnvd) ücr^

incl)rte g^rucf)tbarfcit bcr ^Hinterbliebenen un'ebcr bcrjulltclfen»

(5n(ein and) biefc @rfct}cinnng bcbarf ju iljrer C^rfldrnng gar

nirf)t ber Sinnabme einer „felbflflAnbigen" il?eben£^frcift.)

eine öiertc dfalTe öon SOBcfcn ftnb bem SScrfaiifer (©. 485)

bie firf) felbfl befiimmenben, tüic hk freien, geifligeit

©nb (langen, bie fid) fd)on baburd) alö etn)aö ^6l)ere5

geben, ba0 fte auf tic organifcf)e ?e6cnöfraft unb burrf) bicfe

auf bie 50?affen bcr flarrcn ponberabicn 50?ateric ein3utt)irfert

»ermogcn. 55ei einigen niebcrn ©tufcn, wie hd bcn %i\d)cn,

tic fd)neU erfroren finb, fe[)rt baö „entflofjene" (?) hebert

juweifcn ncd) wicbcr ^uriicf; bei anbcrn, roic hcm 5!)ccnfd)en,

nie wc()r. @o folPf and) tk ^erf6nfid)fcit flufenweifc
tci bicfcn 2lsefen ^eröortreten; ja unfer Jlutor ftnbet eine 2lrt

»on ^erf6nlid)feit fogar fd)on bei bcn ^rpflattcn unb 5[)tag*

iicten. CX5icö i(l: offenbar eine S5crn)cd)6hmg ber ^Vrf6nh'd)feit

mit 3nbioibuaIitdt.) 3>ic ©cele ober bcr ©cifl eincö Zljicf

reo ober 5)icnfd)cn (benn bcn ^flanjcn legt ber 2>crfaf[cr nocf)

feine ©cc(en Ui, weit fid) feine ©pur einer ^tcitjcit ftnbe)

i(l feine blo^^e 5i}2obiftcation feiner ?cbcn^fraft, fonbcrn cm
eigene ©üb |la US/ bie gu bcrfelbcn f)in5utritt. dlad) feine«

SIn(id)ten bcbient fld) ber ©eijl:, ber abfelut unraümrid^
ijit, 3ucrfl bcr l^ebcnöfraft alö feincö £)rgan^, bicfe ber 3m=*

ponbcrabirien, unb biefc enblid) bringen bcn mdgbarcn ©tojf

in SSewegung (!) (©. 495). ^SQdl bie ©eck an jeber ©tcife

be6 Äorpcrö g(cid)seitig fu{)ft unb nn'rfct, unb bod) unt()cilbar

ijl, fomit nid)t burd) bcn ganzen Ä'orper »erbreitet fein fann:

fo ntu^ fic gans unraumlid) fein; benn ein bloßer ^nnct
fann fic bod) and) nid)t fein (?) (©. 350). 2)ie 3mmatcrian^

tat bcr ©ccle beweifct fid) (nad) ©. 391) and) anö it)vcv

greibeit, mld^e barin bcflcbct, ba^ eine Jpanblung, mld^c
bie ©cclc ycrrid)tct, and) unterbleiben fonnte (?). dbcn bic^

folgert er (@. 405) au^ bcr bcfannten ®cfd)id)tc bcr ^wci an
cinanbcr gcn)ad)fcncn 0)idbd)cn^ bk in gcmcinfd)aftlid)cn 3:i)ci^

(cu and) ein gcmcinfcf)aft(td)cö @efu{)l befa^cn; ba bod) nid)tö,

waö bcn ^i'aum crfüilt, il)n boppclt erfüllen fann. (5ßdrc

bicö rid)tig gefolgert, fo mußte man eben fo fd)lic0en bürfcn,

ba^ ©piegcl unraunilidjc öcgcnftdnbc iüdrcn, bloö mil bcx*
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fd&c Äorpcr in jwci ©picgcht ^icid^titiQ gcfcf)cn werben faim.)

3>crm69c ihrer Unraumltcf)fctt, meint Shitcnrietl)*') (©• 425),

unb fud)t eö bnrrf) eine üon ^ontana gcmacl)te öeobad)tnng

einiger 5!)2apen ju ern.Hnfen, fonnte bic ©cele felbfl in jwei

getrennten organifrf)en Rafften gteicf)seitig empftnben nnb

fid) roirffam be^engcn. CUud) nad) nnfern S3cgrifen, ba wir

eine actio in distans anncl)men, ent[)alt biefcö nid)tö an ftd)

Unm6g(ict)eö.) X)ic iJtotljnjenbigfeit ^u flerben griinbct 2iuten*

rieti)") (6. 67) barauf, ba^ im 25erl)dltnifj"e ^nr »oK(lan='

bigen (Jntwicflung bie l*eben^fraft if)re 2(nsicf)ung jum organi*

fd)en ©tofe wiebcr öcrü'ert. (SBie üiel natürrid}er, jn fagen,

ba^ bie ailmaljM) üoUfommener geworbenen (SeeCcn ber ein^el*

jten Xl)cik beö Äorperö ber ©ee(e beö ©an^en nid)t mcl}r ge?

^ord)en.) 3n biefem Zote nimmt bie ©eele feinen and) nod)

fo feinen ?eib, nid)t einmal an Smponberabifc mit (?), weil

biefe^ fdjon tjättc waljr genommen werben mitjTcn (!)

(®. 459). t)a^ aber tk @eele bnrd) il)r „Slu^erraiim«»

nd)geworbenfein'' nod) nid)t anfborc ubcrl)aupt ^u

fein, beweifet (©. 358) fd)on ber Umflanb, baß bie l'ebcnö?

fraft lebloö geworbener 5iJtcnfd)en unter gewiffcn S5erl)altniffen

neu hckht werben fann. (Jnblid) f)eißt eö @. 422: „DJurburd)

hie rabicafe 3Scrfd)iebenI)eit ber in ibrer SSerdnbcrung b(o*

fett ©efel^cu ber ?iot()Wenbigfeit unterliegenben 5Kateric —
»on unferm 5d) fonnen wir f)ofen, bap, erfifd)t gleid)

baö ®ebdd)tni0 mit tcm Serfatten ber baju notljigen (?)

materietten @inrid)tungcn, uns bod) S3ewngtfein unferer

gewefenen ^erf6nlid)feit jenfcitö jufommen werbe. 9Kit mibe*

fd)rdnfterer ^rei()cit, bie 3f?atur an^er unö alö Organ ^u be#

nu^en, bürfte bie (Seele einfl in jener Gegenwart ber aiU
gemeinen 3tatur (?), ^u ber fte 3urucffef)rt (?), hai

SSergangene wieber (efen, hie fortbanernbeu folgen i()rer

Jpanblungen fuf)(cn, unb burd) l)6()ere S3ered)nnng cineö auf

D^ealitdt auj^er unö ftd) jlu^enben ßanfalneruö fid) al^ ba^ in

befd)rdnfterem Äreife, ber ein X^cil ber ganzen 9tatur war,

gewefene 3 d) felb)l wieber ftnben. £)ft I)6rt ber Slr^t »on

Äranfen, beren langfam gefd)wunbeneö 23ewu0tfcin wicbcr

jurncfgefel)rt war, 2luc>brucfc üon in biefer 21nndt)erung gum

©(Reiben gel)abten 21§nungen eincö attmdl)Iid)en SSerfc^wimmcuö
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in einet Uncrme^rid)fc{t, ol)ne S5cjie!)ttng ntel)r auf einen be*

flimmten dtaum. 2)iefe Unerme^Iid)fett fam fccm dincn alö

fraftlofe einobe lKacl)t, bcm Sintern alö Iid}töoKcö tl)dtigcö

Clement öor. Siber aud) hahci i^ cö immer nod) ein 5 c!),

baö glaubte, (id) aufgeloht »erbenb unb aitfgeloöt gu fut)^'

len."— 2ßefd)e SSerwirruug üeranlaiTet bocf) baö SSorurtljeit

üon ber Unraumnd)feit ber ©eijler, unb üoUenbö baö »on

it)rer STufiofung in @ott! 2)ie €rfrf)einung, auf bie fic^

Slutenrietf)") f)ier (lü^t, erHdrt fid) einfad) auö unferm

Unvermögen, 2Öorte sn ftnben für (Jmpftnbungen, tt)eld)e fo

ßu^erQicbentlid) finb, ar^ e6 biejenigen fein muffen, bie fid) bei

5(nnd^erung beö ^obeö eiHftellen. Sd)Iü^nd) wotten wir nod>

cineö S5erfud)eö ertt)dl)ncn, auf tt?erd)en Slutenrietl)") einen

befonberen üöertf) legt, um ju beweifen, ba^ ber bfofe 2BiHc

bcö 50tenfd)en S3en»egungen, alfo SSerdnberungen in ber

tnaterictten 2öelt I)erüorbringen fonne. „^ßenn ein 5D?enfd)

auf einer freif)dngenben 5öage flel)enb, burd) S3eta|lung ber

anbern 2ßagfd)aale in rul)igeö ®leid)gett?id)t gekommen ifl; fo

fann er tai @nbe beö SGBagebalfenö feiuer Seite mit feinem

Slrme ergreifenb, burd) einen rafd)en 3wg bie^ @nbe einen

Slugcnblicf lierabjieljen."— 5Iud) ®d)reiber biefeö liep ben*

felben SSerfud) lange, beüor er il)n bei Siutenriet^") ge;«

Icfen, mit einem g(eid)en ©rfcIge anjltetten, obwol)! er nie ge*

gfaubt, ta^ man bc^fetbcn ^um S3en>eife ber S3ett)egfraft un««

fereö SöiKenö beburfe; benn biefe beivcifet ia fd)on eine jebe

nad) unferm Spillen eintretenbe Bewegung beö eigenen ^cibt^^

Sind) foüte man nid)t üergcffen, ba^ eine gan^ äljniidjc SÖir*

fung, wie fte ber 5[Uenfd) l)ier auf ber üöagfd)aafe hervorbringt,

burd) eine bio^e 50?afd)ine, 3. 35. gleid) burd) bie befannte ^ i)a

traulifc^e 9J2afd)iue ©egnerö I}eröorgebrad)t »erbert

fonnte.

^ubiid) bat aud) ^r.Dr.^.sjJJeffer fd)mibt 'S), <BtabU

unb S)ompl)i)ftfuö ^u Jtaumburg an ber ©aale, fid) unfern

Sanf öcrbicnt burd) fein ißeftreben, bie ?5^ragen über Unflerb*

Iid)feit, JKücferinnerung unb 2öieberfc{)cn einer enbnd)en dntf

fd)cibung ndber ju bringen in tm ^wci (5d)riften; „Die
l)od)wid)tige ^rage: (5inb bie Slü^erungen ber i)bf

^eren geifligen Xt)dtigfeit beim 5!)2cnfc^ctt blöö
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//Sßirfuitgcn feinet öollfommitcrett Drflaitifattou

u. f.w. (3ciO/ 1B37) itnb: „@icg bcr 5Öaf)rf)ci't! S5crid)*

tigcnbe iinb crwcitcrnbc 3«f^i^c ^u bcr (5(l)rift:

2)ic Offenbarung ®otteö burrf) bic SSernunft, alö

©enbfcfjrcibcn an bcn 3Serf affer berfefbcn, .^rn, Dr.

^.©tcpl)ani"n. f. m. (Sbcnb.) 3n wefct)cm örabc cö etwa

^rn. 5!)?effcrfd)mibt '^3 gelungen fein burfte, feinen xoo{)U

tneinenben 3^uecf ju crrcid)en, mögen btc l'cfcr an^ fctgenben

bcr crjlten ©(t)rtft cntteljnten Slu^entngen beuvtf)ei(en : I)a0

oUc Äorper au6 gcwiffcn einfad)cn XI)ci(cu ^ufammengefc^t

fein tnuffeu, wirb <ö. 6 barauö gefcfgert, weit — nmu bei

fortgefe^ter ^t)ei(ung bod) cubfid) auf fofdje fommen muffe C'O«

Dicfen cinfad)cn Ztjciicn wirb ©. 7 eine moglicf) ficinfle

(!) Äugclge(lart gegeben; unb eine f6rperlid)c T:iö^tc, bic

ttad) attcrt Dtid}tungcn l)in immer gcifliger wirb hi^ in bic

weiteftcn fernen («5. 11), wie etwa bic Diabicn einer Äugel

auöcinanber treten. 2lKc finb öou SfJatur lebenbig, weit c?)

auö ftd) felbfl tl)dtig (®. 14). 5I)rc (Jigenfdjaften unb Äraftc

bleiben i^nen unter atten Sßerf)dttni|fcn (©. 46). 2)ie 5:!bierc

ffnb (@. 77) SSerbinbungctt »ou einfad)cn Icbenbigen 2ßcfcn

»on gr6^tcnt{)eit6 nicbcrcr 3^atur; im 9)tenfd)eu fommt ein

einfad)e6 5Bcfcn öon l)6l)crcr Statur mit gotta{)niid)cu öigcn*

fc^aften l)in^ü (@. 77), worauf bejTen Un)terbrid)feit (@. 78)

o^uc alte S^ifctjenfÄ^c mit matt)cmatifd)cr Süibcnj fofge.

Xiie ©djriftftclter, mit bereu Slrbcitcn wir unö fciöbcr

6ef(f)aftigct, ^abeu if)rcu ©cgenflanb, auf wit öcrfd)iebenc

SBcifc fie aud) benfctbeu barjlelttcu, bcd) Sitte auö einem rein

tt)iffeufd)afttid)eu ©taubpunctc bel)anbett; wir woüm
fagen, ffe l)abcu fid) in ii)xcv 2>arftcirung feine^wegö burd)

SKurfftd^ten auf hie befd)ranfte ^affungöfraft if)rer ?efer bemuf*

figet gcfe^)en, 9)tand)eö 3urucfjubcl)aften, \v>ai fte ^ur Untere

flu^ung it)rcr 5Bel)auptungcn ncd) Pür3ubringeu gewußt; fie

I)abcn nod) weniger ein unb baö anberc nur barum gerabe fo

bargeftcttt, weil cö bcr ^vocd, it)tc l*efer ju tr6|len unb ^u

erbauen, crf)eifd)te. ^nx fofd)C im ®ciftc bcr 2ÖitTcnfd)aft

gcfd)riebcue Söcrfc finb eö, »ou wetd)cn wir «uö fjicv eine

ilberfid)t ^u geben üorgeuommcit t)atteu. Sebcnfcn wir aber,
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bn^ jutrei'fen and) ein populhxci ober bfoö jur Erbauung
gcfct)viebencö f8ud) 2Iiiffcf)ten aufltctten foiuic, bic cüten UßertI)

fclb)l fitr bie äßi|fenfd)aft f^aben: fo ivirb «nö einleucl)teit,

iüie notbJücnbig cö fei, ba^ n)ir aud) biefe 2trt üoit ©cf^riften

l)i/r ixid^t ganj unbead)tct laffen.

3u bcm 2SDqi'ignd)|len in biefem ^ad)c gc[)6ren aber utt^

ftrcitig bie bcibeit ®d)riftctt beö ad)tung6j»urbigcn, bereite öcr^

flovbcncn Äird)cnprd(aten, S^vn, Dr. ?. jpuffeP''): „Sßriefe

iibcr bic lln|levb{id)feit ber menfcf^tidjen @eele,"
tt)cfti)e 1832 ju ÄarBrul)e eine neue, mit mcm Slitl)ang üer^

fe()ene 5(uffage erlebten, unb: „2)ie Unflerblirf) feit ober
bic perf6nlid)e ^ortbaiter beö 5[y2enfcf)en nad) bcm
S^obe auf'ö Dtcue beleud)tet" (Äarlörul)e, 1836). Ob
tT?tr nun gfeirf) feine neue 2lu6beute für ben 3wccf ber SBijfen:»

fct)aft in biefen Sud)crn gcfunben tfabcn (mie tüir benn t)in^

fid)trid) ber l)ier gelieferten Seweifc gonj übereinjlimmen mit

ben 58emcrfungen, hie ficf) ber tre|fiicf)e St. Qijv. ü. ?angö?
borf-) gegen ba6 cr|lere exianbt t^af): fo fonncn unb mitffeu

wir bod) bcibe atö ein ^aav feljr umftd)tig unb mit öiefer

©rünblid)feit gefd)riebene 5ßerfc empfel)fen. @ine gleiche @m*
Vfe()fnng für ben S^ecf ber (Erbauung üerbienen and) bie öoit

bcm cüangenfd)en S3ifd)of, Dr. fH. d^ievt l)erauögcgebcncit

„58etrad)tungen über tie Ief)rreid)en unb trofiüofjs

Ten 5öal)rl}eiten beö (5f)riflcntf)um6 bei ber legten
5trennung ber Unfrigen/' weidje in SKagbcburg 1834

fd)on in ber üicrtcn yerbcfferten unb öennef)rten 3Iuffagc er*

fd)tenen. 5(ud) ^Xiftcrö 5. ^. SHabbc Dieben an ®cbiit>cte

unter bcm Zitel: „Unfterbfic^f eit unb SOBicberfc^en,

ober bie b6l)ere 2BcIt in unö unb über unö" (Srauit*

fd)Wcig, 1827) «?erbcn burd) ibre 93crebtfamfeit fSitkn gemig
eben fo gafagen, aB fie un^ gcfattcn fjaben. SOZc^r nur ani
bcm vofitiöcn @efid)t<Jpnncte betxa^tet feinen ©egcnflanb

ber ginansratl) (5. Jp. Q, ^aulnö in ber ffeinen <5d)rift:

„Über tie Unflcrbridjf eit beö SKcufdjen unb ben

*) 5n ber Ffrincn (Sc[)vift: „Ucbcr bic Un(tcrbri{()Peit ber
meu|'d){icl}f u Seele, ßiii ©e nbfvtrci Oe ii an -^rn.'Prrt«

latcii ^luffel." ^fibflbcrti, i834.
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Suftattb beö ecbcnö nad) bcm Zoi>e auf ben ®runb
bcr Vernunft unb übttlidjcv Offenbarung" Gleite
»crmcl)rtc «nb ücrbcffcrtc Slufragc. Stuttgart, 1831). 2öir
iibergcl}cn bic edjriftcn üon S3ai)cr (geb. 3:)üd)fefö), (^ngel.
mann, Stange, ^ctb^off, ferner, Dberrin u 2i.,

um. Hicf)t ju wcitrauitg ^u ttJerben.

T't dinc genauere ?^affung unb 2(6«)5gurtg ber ©runbe für
«Hb gegen hcn Unf!crbad)fcitöglau6en in einer gcmeinfa^.
Iirfjcn 2)arflettung be^wecfte unb lieferte Jpr. Dr. h ^ Xb
aüo^rfartV'^)mbcmS5ud,e: „Xriumpl, beö ©(aubcnö
an Unjlcrbrirf)feit unb äBieberfebcn über jeben
Steifer, diu S3ud) für Xrauernbc unb SlUe, bie
nad) bcr ewigen SSabrfjeit forfdjen'' rJHuboiilabt,
1836). (5ö ifl not^ig, ba^ wir »on biefem Uöerfe eine ge^*

brangtc UberjTc^t geben. 3war müjTen wir tabeln, ba§ flc^
^r. aöoblfartb''*^) greid) in bcr Einleitung c@. 1-12) bic

fo gew6I)nnd)e Übertreibung wicber su Sdiulb fommen iä^t,

SU bc{)auptcn, ba^ obue Unflcrblid)feit gar feine Sßerpfrid)tnng
Äur ?;ugcnb beadnbe; aUcht in ber nun fofgenben OB i ber*
rcgung beö ''Sflateviali^mu^ (@. 37-106) begegneten
Wir «d}t vielem, n>a6 nid)t fdjoncr unb treffenbcr auögefütjrt
werben fonnte; nur bürfen wir nidjt bergen, ta^ hei ber an*
giebenben SarlJeaung^gabe bcö SScrfaffcrö ©inigeö nod> mit
bcfriebtgenbcr geworben wdre, wenn er jtd) mit ben 53cgriffert

ber mijmafm »ertröut gemad)t t)dtte. ®o gibt ^r. moi)U
fartb'") ®»47 SU, ba^ baö S^orbanbenfcin beö 9[«enfd)en*
geifteö üon Ewigfeit Weber bcwicfcn, nod) wiberlegt werben
fonue; fo mi^ er bic S3ebenflid)feiten, tic auö bem SIctc bcr

Beugung gegen bic ^mmatcxialität bcr (Bede {)eröorge^en fol*

Icn, nid)t anberö j» entfernen, alö burd) bie 2(ü0erung, ba^
bicfcr 2ict in ein unburd)bringfid)cö 2)unfef ge^üttt fei; fo be^

gnügt er fid), »on ben ^^ierfeeren ^u fagcn, bo^ i^re Sterbe
Iid)fcit hi^ev nod) unerwicfcn wdrc; fo a^net er nid)t baö
geringjlc baoon, ba§ bcr Xob feine Trennung bcr @eerc üon
atter ÜJiatcric bcö ^eihe^ fei unb fein fonnc, tr>a^ für ben
®lanhen an pcrf6nrid)e gortbauer bod) öon fo großer mdy^
tigfcit ift. ^nv tiefen ©(auben werben nun (@. 121 — 149)
bie Slbuung, unb cS. 150— 210) aU eine näljexe Ent^
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tt)icfl««g ber ®runt)c tiefeö ©laubcnö, 1) ein teTeo*

lügifd)er, 2) ein metap^9ftfcf)er, 3) cm tI)eoIogi'frf)er

unt) 4) ein moralifrfjer Sßcwctö geliefert. 3»öor ge|lef)ct

jebod) (©. lor) Jpr. 2Öof)rfat)rt'"^ in einem fonbcrbarcn

ai>iberfprnc()e mit ber S3cnennujig: „unerfd)ntter(irf)/' bic

er an eben biefcm Orte feinen ©rünbcn in bcr Überfcfjrift hei^

legt, 'oa^ man iik Unfter6lid)feit beö 5i)?enfrf)en überhaupt gor

nirf)t ftrenge beweifen fonne! unb bie^ ^war auö bem bc^

frcmbcnben ®rnnbe, xvcil man feine S3eobaci)tnngen nnb 3}er^

fucf)e iiber fte anflcUen, anrf) feine Sengnijfe anffiif)ren fonne!

3n bem mctap()i;fifct)en SSeweife I)eipt eö @. 168, wir

fonntcn gar nid)t entfd)eiben, ob bie (5eefe einfacf) ober

jnfammengefe^t fei; bod) mnffe man s«gsben, ha^ \ic

„einer !)6f}eren Drbnung ber 2)inge, alö bic irbifdE^e

ijl, angel}6re unb bal)er ancf) in einem öollf ommneren
5D2a^e unf^erbficf) fein muffe, afö bic gan^c übrige <Bd)bf

jDfung ;" unb biefer Sen?eiö fei fldrfer alö ber üon ailcn ^I)ifo^

fopl)en bi^{)er fo ^od) angefd)Iagcne auö ber (Jinfad)f)eit. ^ier

mcd)te nun n)of)I ein im 25enfcn aud) nur mittelmäßig geübter

?efer fragen, waö bie 9?ebcnöart: „einer I)6^erctt Drbnung

ber 2)ingc, aI6 biefe trbifd)e, angcl)6ren/' für einen ©inn
l)abe?— Ser t^coIogifd)e SSeweiö folgert crft auö ber

@n) ig feit ©otteö („2)a ber f)6d)|^e ©eijl unflcrbrid) ijlt, fo

mitffcn eö aud) feine Äinber fein!"); bann auö belfen 2Örtf)r=*

l)aftigfeit („@r l)at bic 3ufagc in unfere S3ru|l gefegt!");

bann au^ beffen 2Bci6f)eit, @ütc, @ercd)tigfcit unb

Sinmad)t G,®ott tfl nid)t6 [!] unmoglid) !"). Ser mora*
lifdje SScweiö enblid) fallt in ber 2lrt, n>ie er l)ier aufgefaßt

wirb, »ollig mit bem aui ber ® er cd) t ig feit ^ufammcn.

2)er gelungen jlc 2lbfd)nitt fd)eint unö ber leiste («S. 211—239)

„üom ^ieberfel)en." 2)enn obwol)t wir aud) l>ier feine

©rünbe angetroffen, bie ber SSerfaffer ber Slt^anafia nid)t gleid)^

fall'5 unb in SSerbinbung mit nod) öief anbern angebeutgt

l)dtte, fo finbet man hü ^vn. 2öol)lfa^rt "^^ bod) alleö

mcl)r auögefnl)rt, unb, wenn wir öon einigen Übertrei?

bungen abfegen, baö mei|l:e and) mit fo ergrcifenber Sßafjr^:'

l)eit bargcftcUt, baß l'efer, bie eine leid)terc l'ectitvc wunfdjcn,

fid) il)m gewiß ücrpfliditct fuMcn werben.
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2ö{r fiJnncn md)t nmljin, tiefem 53ucf)c bc3 ^ertn Dr.

2ßcl)Ifa()rf^) nu innerem äöertl)e lueit itncl)5nfel^en ein anbe*

reo, baö unter bem Xitel: „Die Unflerb lief) feit bei

anenfcf)Iid)en ©eele auö allem 3tt>cifel ßefetst burd)

5. ®. .1p e i; n i
ij '"), prioatifirenbcn @elel)rten" fd)oit ü\ bcr

neunten (,!) 5luffage (^planen, 1835) üor unö liegt. '^') 5öir

miiJTen bieö Urtf)eil fallen trol^ biefcn 'oidcii Auflagen unb

tro$ ber ^ol)en ÜJJeinung, bie ber SSerfaffer felbjl wen feiner

Slrbeit Ijeget, wenn er (5. 58 in folgenbc Sllternatiüe au^if

brid)t: „(5ö n^irb bal)er auö bem jmeiten 2lbfd)nitte biefer

©d)rift entweber flar unb beutlid) erl)eUen, ob bie S86lfer, bic

fünft waren, unb ob bic 236lfer, bie eö jc^t gibt, bie '^oxU

bauer unb Unilerblic^fcit mit 2üal)rl)eit glauben; bie6 wirb

eutweber balb gewip erhellen, ober eö i|l nicmal unb burd)

ind)tö, and) nid)t burd) bie wcitlaüftgilen unb gelcbrteiTen \Xiu

terfud)ungen ju beweifeu, unb mu|^ auf immer bem bloßen

©lauben, bem gläubigen 2InneI)men unb 5IBüufd)en unb ^of#

fen übcrlaffen werben!" SSei aU bem erflart ber SSerfaffer am
ed)luiT<^, ba^ bie uorliegenbe ®d)rift „nur eine 2luön>aI)I

ober ein Sluöjug fei auö bem, waö er burc^ üieleö 3ta<i)f

teufen über ben großen ©egenflanb ^crauögebrad)t," bag er

bal)erfelbn: „uod) üiel 5[JJel)reö über biefe erftc aller menfd)*

Iid)en 2lugelegeuf)eiten ber 2Bclt mitt!)eilen ober SInbern, bie

weiter unb umftdublid)er üon beö ^Kenfdjen Unfterblid)feit l)an*

belu wollen, an bie ^anb geben !6nnte." — 2)a unö ber

jyjaum eine um(ldnblid)ere 3crglieberung beö 53ud)eö nid)t öer*

(lattet: fo wollen wir nur ein ^aax ©teilen au6l)eben, bie e3

ten ?efern begreiflid) mad)en mögen, an^ weld)em ©runbe

Weber wir felbfl:, uod) allem 3lnfd)einc nad) and) SSol^ano fid)

tie 5[Jiöt)c genommen, ben SGerfaffer um feine ÜJ2ittl)eilungert

ju erfud)en. (5. 134 Iie6t man bie g^ragen: „Äann wo^I

tem ©anscn eigen fein, wa^ fid) in hcn ^l)eilen nid)t befinbet?

Äann burd) Snfammenfcfeung etwaö anberc^ berauöfommcn,

afö in ben 2:i)eilen flatt[)at? Tonnen bie S^heilc be^ ?D?en*

fd)en anbcre fleine Syjeufc^cn werben?" Unb ©.147: „3|l

nid)t

*) Berfdbc fcl)rict> audb : '5rüd)tc vom Saume fccr 2ßa()rf)cit. 1829. 30.

£>ie Stimme i)c^> taitfcljcn ^ofrateö in t>fr 5Dii|lc. i«30. u. 2(.
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nid)t bie ©eelc cm nuä ?uft unb ?icf}t unb ©onite üercnttcö

äßefeii? iil jTc nid)t libcr bic niefccren Elemente, (Jrbe unb

Sffiaffer erf)abeu? — @o vreing äßaffer unb @rbc bcr l'uft,

bcin ?ic{)te unb ber ©onnc umö anl)a[)cn fonnen, fo wenig

fann aud) bcr 5i)tcnfcf) mittel^ fcincö Ä'orpcrö bcm barin be?

|tnblid)en ©eifteöwcfen anl)abcn." — ©. 175: „^öobnrcf)

fonnte ber mcnfii)lic{)e ©eijl tJcrgebcu unb feine S5>c[enl)cit

öerHeren? Surcf) bie ^uff^ Unmoglid). XJurd) baß l'irf)t?

Unmoglirf). 2)urrf) baö 2öaffcr? Unmeglict). Durd) baö

(grbrctcf)? Unmeglid). — Sber fann ber ©eifl ftd) felbjt

Ser|l:6rat? @o n^enig ?uft unb ^id)t jTc{) scrfloren fonncn,

fo wenig fonncn fte aud) unfern {)od)gcbornen mcnfd){id)cu

©eijlt üernid)tcn, fo wenig fann cö and) bcr @ei|T: fclbfl."

U. f. w. ^ufen bic ?cfcr nid)t fd)on: Jam satis? 2)oct)

um bem Sßcrfafj'er nid)t Unrcd)t ^n tlutn, muffen wir bemerfcn,

iia^ fein ^nd), wenn e6 aud) fd)werlid) einen 3tt^cif(cr an

ber Unjlerb(id)fcit aufrieben s» flehen geeignet i% bod) ntand)c

anbere, befonberö in hai ©ebiet bcr 5DioraI cinfd)[agenbe,

red)t fe()r bef)er5igungüwcrt()c ^af)rl)eitcn prebige unb bieburd)

immer nod) t»ic( 9iul?en fliften fonne, .j^ «^«'^ ^^« ^^^f«^it ^wf^

Tagen ju fd)lie9cn, aud) wol}I fd)üu geftiftct ()aben burfte* ;,.»

3fJid)tö 3J(bnIid)cö tiermogen wir üon tmx 53ud)e: „T^ic

SSerffdrung im Xohe, üon ^. 2ö. Jpeibenreid)'"'^)

(Söerlin, 1837.) ju rüfjuien; ja f)ier begreifen wir e6 nid)t etn^

maif me (nad) feiner 2>crfid)erung) nur ber 23erfaffer fefbfl:

auö foId)en 3infid)tcn einen waf)ren S^rofl über ben Xob feiner

©atttn SU fd)6pfen gewu^^t habe, ^icv ließt man j. ^. ®. 44

fofgenben <Bd)lu^: „X!er S!ob bejltef)t im 9tid)tfein, ntitl)in,

ba baß 3'iid)tfein nid)t i(t, barin, baß er fefbjl nid)t i|l. Ser

Xoi) ift aufgef)oben; benn — bie in ®ott feben, werben baß

geben f)aben." — Unb ®. 1G3 „3ft baß äöcrtbcwuptfein

gar nod) nid)t jur Snbiüibualitdt gelangt, Ijat baß ®otteß*

bewußtfein fic aufgegeben, unb ge()t tic beß cmpirifd)en unb

Setbptbewu§tfeinß mit ber Drganifation ju ©runbe, fo ift

wo{)( f(ar, baß nad) bcm Xobe fein inbiüibuclfcß

58

e

wußtfein fei. 5lßo()( werben mand)c sartfii()(enbe unb

frommgfaubige ©ecleu fd)aubern um bicfer 2Öortc wiUen, «üb

Dr. 56. iBoljaiio* 3{t()aiini"ja, II. 9(iif(. 27
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tod) flef)5rt m'(f)t einmal SWcfttjnatfon s« ^'^ff' 51nf(d)t, bic

nur bad aöiffcn iinb bcr @ci|l unö flibr." (5. KU ,/ißir

l)abert oben bcn Zob aufgcl)obciv unb Ijaben nun gefegt bcit

Xoh ald Uöirflidjfcit, bcr bcn ganjen «JWenfdjen »crnirf)tct,

wie loöt fid) bcr ÜBibcrfprud) ? 3m »öHjgcn Untergänge,

im wa\)V(n 2:obc liegt fd)on »on felbjl bic Unflcrblid)fcit.

SiUe 25inge tocrgcl^cn in ®ott, unb baö Jpüd)|lc, »aö baö

3nbi«ibuum crrcidjcn fann, ijl JBcrfcnfung unb 2iufgcl6ötfcin

in ®ott. 25aö 3nbi»ibuum l)6rt im Xobc auf; gerabc ba^

burd), ba^ cd gans auff)6rt, »crfinfct cd in ®ott. 25icd i(l

bic öligem eine Unflerbhc^fcit" (3a wot)!!). — ©. 170

,,<Ißir l)abcn nun eine »icrfadjc Un(lcrblid)fcit nad^gewiefcn

:

eine aügcmcine in ®ott, eine matcricUe bcr ©toffc unb

2:i)itigfcitcn in bcr SKatur, eine ibccüe in bcr ^obcdübcr*

winbung bcd 3nbiöibuumd, unb eine Un|lcrbltd)fcit in bcr

@cfd)id)te." — eine anbcrc Slrt »on Un(lcrbtid)feit fcnnct

bcr SBcrfaffcr nid)t; fd)on in bcm SSorworte aber erinnert er

banfbar, ba^ cd ttorncf)mrid) ^rofcjfor 5. 3. 5Ö agner jn

äßürjburg fei, au^ bcffcn Sel)ren unb (£d)riftcn er foldjc trofi«»

Iid)c 2lnfid)tcn/ um bic wir iijn nid)t beneibcn, gewonnen

I)abc.

Um wiebcr ein S3Äd)rcirt, bad in bcm bcflcn @ei|lc gc*

fdjricbcn ifl, unb in aller ^inf[d)t empfof)Ien »erben fann,

gu crwäfjncn, nennen wir bic fd)on 1832 ^u 5[y?agbcburg tjer*

ausgegebenen „Semerfungen unb ©cbanfen über iJc*

bcn unb Xob t)on 3. 9K. ed)oIanb."") l5od) finb

cd cigcntlid) nur bic (Sa^itcl: Xrofl am ®rabc, »cn bcr ^ort*

baucr nad) bcm Xobc, üon bcr SKücferinnerung unb »cm 2Öie*

bcrfct)en (®. 63—104), wo man t)ic^er ge()6rige S3ctrad)?

tungcn unb gcfammeltc ©teacn ani claffifd)en edjriftjleUern

antreffen wirb.

©nblid) l)at ^r. Dr. jpeinidjen ''^) ein red)t braud)*

bared S5üd)(cin über unfern ©egcnftanb unter bcm Zitd:

„SSom aDiebcrfel)cn. 2ßol)in gerangen wir nad)

biefem ?eben, unb wie ift ba unfcr ?ooö befd)af?

fen," u. f. w. (Qucblinbnrg unb V*cipjig) gcfd)rtebcn, mU
d)ed 1838 fd)on eine ^wtiu öcrmcf}rte 2(uf(age ertcbtc. @ö
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fennct ober J^r. Jpcinid)Ctt^'') Weber in biefem f&\td)ldn,

notf) in [einer „itaturticf)cu JHeligion für 3(llc, bie

nad) äöal)r{)eit, Dtecl)t unb Slugenb (Ireben, bie

®ütt »crel)ren xtnii hie 9)?enfd)l)cit ticbeii'' (neue

5lu^gabe ebenb.) einen anbern S3eweid fuv btc Uu|terbnrf)feit

alö — baö Äoiitfd}e ^oflulat; baber and) feine anbcrcn

©rünbe für baö 2öieberfel)ert alö — weil eö fo gut unb

wunfd)cnön>ert^ wdre. (S. 23 wirft ber SßcrfajTer fiel) bie

g^rage auf, warum bie ^cbenö^eit fo öielen 5ßenfrf)en fo furj

bemeffen ifl? @r weiß blo6 ^u crwicbcrn, bap i)ieireid)t mir

eben biejenigen fritbjeitig (Serben, bie hau Sinftrengungen unb

2>erfud)ungen beö SebeuiS nid)t gewari)fen waren. 2)ie ?efer

ber Slthanafia fennen eine nng(eid) befriebigenbere ^Ui\io*

fung biefeö an jTc^ fo bunfelu JHdtbfel^.

(Sollen wir nidjt and) ein ^aar SJJanner öernel)men,

wdd)e — ob ftc gleid) ibrc 9?amen t)or^ugöweifc auf beut

®ehicti ber 2>id)t fünft »erewiget {)aben, bod) ei^ nud) üer^*

(tauben, mit tieferem ^^licf in ,M^ 3iatur ber 2)iuge ju briu*

gen?" 2)a^ i<i) l)ier ©6tf)e^^) unb 3ean i^au(^<•) meine,

erratt)ert bie i'efcr »ieUeid)t fdjon üon felb|l. 3ubejfen ber

@r|^e Ijat, wiewohl er oljne 2öiberfprud) ber größere ©eniuö

unb einer ber begabteflen (Stcrblid)en gewefcn, bennod) bloö

„weil Sbeen, hie eineö feflen ^uubameutö in ber ©innen*
weit entbehren, bei alt il)rem übrigen äßertbc für i^n" (feinem

eigenen ©ejldnbniffc nad)) „feine Uebcrjengung mit fid)

führten;" fomit and) woi^I fein 9^ad)benfen feiten befd)aftigen

mod)ten, — über ben gropen ©egenjtanb \)ün ber Unllcrblid)^

feit nur einige fe^r fragmentarifdje S?emerfungen I^interfaiJen.

3Da wir öorau^fe^en bürfen, ba^ bie 9Wei|len nnferer ?efer

biefe 2infid)ten fd)ou ani irgenb einer anbern Duette fennen

gelernt: fo begnügen wir unö nur jn erwa{)nen, ha^ and)

@6tl)e ba^ 25afein »on üßonaben angenommen, unb nid)t

nur bie Oeele beö 50Jenfd)en für eine fotd)e 5!)?onabe ange^

fehen, foubern and) jebem nur nod) organifd)cn 211) eile beö

mcnfd)lid)en ^eibc^, wie jebcm 5!;rganiömui5 überhaupt, eine

benfelben bcl)errfd)enbe 50ionabc angewiefen l)abc; hn^ er and)

27 =•=
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eine ^ortbaucr mit ©cwiißrfcin unb J)?ucfcrinncrini3 md)t nur

für mofliid) gehatten, fonfceni eö „für gcn>lß erad)tct l)abe,

bag 3. iö. er felbjl frf)on tnufcnbmal ba gcwcfcu unb nti)()I

nod) taufcnbmaf »ieberfommcu werbe." (®. @ot()c auö
ndf)erem perfonlidjen Umgänge bargeilelü. din

nacl)gcrnjTcneö aOcrf üon 3of). (Jalf. 2. l'luff. l'p^. 1830.

©. 50 f.) 2^iefc S3cgrtfe jtnb nun frel(ict) nod) nic()t jene

bcr 2(tl)anafia, aber n^ir fel)cn bod), ba^ ber gcniafe Sirf)*

ter ganj rtd}tig ancrfannt {)abc, n>a<^ bie ^nuptfac()e ift:

l)dttc er bicfcn @egcn(lanben ein fdngercö S^tadjbenfen gewib*

mct, fo i(t nicf)t ju ^»eifefn, ba^ er, wa^ an bicfen 5lnjTcf)rert

tiüct) mangc(l)aft ober unrtct)tig ijt, bann ergänzt unb berief)*

tiget l)abcn würbe?

3can ^auU"*) „©clina ober über bie Unfterb*

lief) feit" (2 2l)eire. (Stuttgart unb Tübingen. 18-27.) liebet

jwar, fofern wir auf bie ^eit if)rer Slbfaffung feigen, jeufcitö

ber ^eriobe, beren 5ßetrad)tung wir nnö l)ier ^vorgenommen

I)aben; aKein wir bürfcn unö nicf)t an bie Slbfaffung, fonbcrit

an bie (5^rfd)einung eineö 23ud)eö Ijaitcn, unb baö in D?cbe

jle^enbc »crbient eö um fo mef)r, ^icr nid)t mit (2ti(Ifd)Weige«

libergongen ^u werben, ba eö fo öiele l)crrfid)e 5(nfid)tcn anf^

fleüt, bafS wir nid)t6 feb()after bebauern, aH ba^ ber cbfc

2]erfaffer tion biefem (2d]aup(a!5e beö 2öirfcnö abgerufen

würbe, ef)C er ba^fclbe nod) üoKenbet. Denn ba^ er l)icx fei*

tien ©egenftanb ungfeid) erfd)6pfcnbcr bc()anbcln unb tiefer

begrünben woKte, alö im „Sampanertbale," \)crfid)erte er

nid)t nur, fonbern wir fel)ctt eö aud) an^ ben ijinterfaffenen

S3rud)jlücfen. ®ki(i) @. 23 (beö crjlten Jöanbcö) begegnen

wir bem fet)r trcffenben ©ebanfen, bafi „ber Unterfd)icb beö

©rabeö, bie ()ol)ere (Stufe geiftiger unb organifd)er Prüfte

feinen llnterfd)ieb ber 2(rt erzeugen f5nne, wie ber 5Wifd)cn

g^ortbauer unb — ^i(i)t\cin i|t." Unb wie {)errh'd) ijlt nid)t

bie (Steife @. 73: „5öenn id) fo febe, bag eine tobte ^l)ier*

fafcr nur ein ^aar tropfen 3i?affer »erfangt, bamit barin

eine tried)enbe 356lferfd)aft größerer unb ficinerer Xl)ierd)cn

auferfte^e, ja wenn icf) bürrc Jpeu|T:engcId)en, eine bfo^e Dtinbe,

6fo^e Jpofjfofjfc" (wir fonncn gegenwärtig and) „jebe6 Äfümp?
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d)cn Äicfcrerbe" u. bgl. beifügen) „ficf) im SÖaffcr ju jagen*

bcn, ja jn gcbarenbcn S;i)icrcn anflofen fel)c, unb sute^t,

wenn jTd) im bloßen leeren Diegentrepfen altetn eine SDeft von

fiinf ücrfc{)iefcenen Xl)ierarten gebiert: fo frag' id), wo i|l bcnn

SSerjtegen beö ?cbcnö benfbar mitten in ber Überfcf)tr>emmnng

yon 3al)nofen ©prnngqueUen beC^felben, i>k ringö um und bie

erbe bcbecfcn; anb wenn id) biefcn Sorbrang beö ?cbenö

überall arbeiten febe, ta^ jc^e^ SSIatt nad) ©otN"^) jTc^

Snm S3aumc au^ftrccfen würbe, hielten nid)t bie 5!}2itgtieber

becifelben cö nieber; wnb wenn SlUeö fid) bewegt, von ben

glammcn an U^ ju ben 2ßetten, wa^ hin Xohtc^ öerm6d)te:

(o freu' iiü;) mtd) beö i\H>eni?, beö weiten, breiten, unaufl)6rli*

d)m unb baburd) beö meinigen aud), unb idi frage, wenn

alle bie fleinen 2lufgui;tl)icrgci(l:erd)cn fid) im falten, magern

bünncn 5l5affcrtropfen ibr l'cibd)cn unb l'eben erbauen unb

gewinnen founcn, wie folltc uid)t fünftig taufcnbmal
leid)ter ber )l:arfe, gcrciftcrc @ei|l mitten unter

bem D?cid)tl)umc ber ÄrÄftc umher fid) neue

©d)wingcn auf eisen 3 um glugforper nad) jen?

feitö?" — @. 153 befcnnt fid) ber 5BerfaiTcr ^ur l'eibuil^*

fd)en 'Jltonabenlcbre, nur ta^ er ftatt ber ung{ncflid)en .^^i)po#

t()efe Pon ber üorberbcitimmten .f^armonie, ganj wie ^cU
jano, gegcnfeitigc ©inwirfungen üorauöfe^t. (5ine ergreifeube

etcac i|l 5ßb. II. @. 11, wo 3ean ^auP^) bie Unwal)r;^

fd)cinlid)feit ber Slunabme, ba0 ®ott unö ^u einem ewigen

Zoiic beftimmt l)atte, anfd)antid) mad)t burd) ben 5lbfd)ieb,

ben eine tugcnbl)afte Seele ftcrbenb üon ihrem &cttc nimmt.

d)lit 5)fed)t wiberfefet er fid) @. 219 ber @6thcfd)cu 3(nfid)t,

bap in ber 2Belt jwar überall ?eben, Sterben unb lieber?

leben, bas5 (5in3elnc aber nid)tö fei, unb nennt bieö „lauter

ewige Stnfange hinter ewigen (Jnben." Ueber bie 2)i6glid)feit

beö ^iOiebererfenncnö benft er ©.227 wie SScljano; @. 231

eifert er gegen bie -ßorftellung iwn ber (fwigfeit alö einem

2lui?ruhen, unb will baö fünftige i'eben ai^ ein ^ehen ber

Xi)ätiQUit bctrad)tet Ijaben. 'Td&it ^ur SPelohnung ber ^n^

genb, wohl aber jur SSergütnng unt>erfd)ulbetcr Reiben forbert

er @. 235 u. a. a. £). eine ?^ortbauer nad) bem Jobe.

t^inige ^uucte, worin wir mit ^ean ^ani'*''^ mö:)t überein*
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flinimcn, fiiib, ba0 er (5. 140 bic ^ragc tiad) tan ®i^ fccr

©cctc für ct'iic bcr intfiintigflcn crflärct, unb (£. 171) ebne

Untlcrbdrf^fcit feine 5!KoraI S"taJTen wt((. ©o weiß er ftd) aiid) in

bad Uncnb(iif)e iiid)t ju ftnben, wnb ntad)t fld) @. 1G9 ben

Einwurf, bafj wenn attcö fortfct)reitct, 3ulc<^t fein (gtoff 3U?ei*

berii übrig bleiben würbe; worauf er nidjtö onbereö S^'^^'i^'^'^'^"

weiß, alö baß wir gar nid)t fo weit in bic (Swigfcit \)in

»orau^fragen follen; and) meint er <S. 170, baß baö ^crt*

fd)reitcn ober Ußanbern, wie ex e^ nennt, ein ^kl unb 3(nf*

!)6ren haben muffe; ja <B. 174 »erlangt er fogar, „jwet Un*

(lerblid)fciten: eine in ber 3citlid)feit, eine in ber ^wigfeit." —
5{ud) bie (Jrfd)einnng, baß fo üiele (?mbrt)onen jlerben (@.

222—224), wci^ 3ean ^auP") lange nid)t fo befriebigenb

wie bic 2(tl)anafia s» erflärcn.

SOBir würben nid)t nur eine Hde in «nferer Öbcrfid^t

laffcn, wenn wir nid)t frügen, ob and) baö gelcljrte 3(uö*

lanb in biefem Sfit^flumc etwad geliefert habe, bad einer

rül)mlid)en (^•rwdl)nung werti) i(l; fonbern bei bem Umjlanbc,

baß wir ge{egenl)eitlid) bereite einige fran36f[fd)e unb eng(ifd)c

®elel)rte alö 5!}Jdnner bejeidjneten, wcld)e bem ©lauben an

Un(lerblid)fcit burd) i()re 5(üßeruugen Slbbrnd) getfjan, forbert

eö bie @ered)tigfcit, ^u erinnern, baß and} SSert()eibiger biefeö

©laubenö im 2(u6Ianbc aufgetreten finb. Unter benjenigen,

bic unö bcfannt geworben, finb cö üornel)mlid) ^crtia

b'Urban, ""O w«t> Siobier^«) in ^ranfreid), S3rongl)am^')

unb Safeweü^^) in ^ngfanb unb ©d)r6bcr »an bcr

ÄoIJ*') in ^oUanb, bie l)ier erwaljnet gu werben oerbienen,

unb c§> freut uu^, beife^en ju fonnen, ba^ beutfdjer g^teiß bc*:

rcitö bafür geforgt l)at, attc biefe ©d)riften, mit 2luönaf)mc

ber »on t^ortia, "0 mif ben l)eimat()lid)en Soben s« »et?

pflanzen,

2)er ?U?arqui^ bc ^ortia b'Urban in feinem Essai

surrjmmortalite de Tarne et sur la rcsurrectlon (Paris, i855).

nimmt gfeid) §. 1. bic @infad)f)cit bcr ©eefc an, obnc fic ^u

bcweifen unb mel}r auf ba<5 Scnguiß ber Dfcnbarung alö ber
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aScrniinff, uitb begnügt |Td) bann in bcn fofgenbeit §§. mi

einer fuqen @efd)icl)te bcö ©tanbenö an Un|lerblid)reit anju*

fnl)ren, ba^ nirf)t nnr üöeftmcifc wie l'eibni^ unb Sonnet
(and benen er (Stetten anfül)rt) and ©riinbcn bcr S>crnnnft

eine Un(lerbh'rf)feit ^eglanbt, fonbern ba^ and) X)k n)i(beflcn

SSölfcr, ferner bie ' gebi(betften, wie bic Sleg^ptier, ©riedjen

nnb üihmcv, enblidj bie 3uben unb (S^rijlen biefcn @lau#

ben gehabt.

9ßaö fcITen nur ^n ^arl 9Jobtcr6 ^'') Sluffa^e: „von
ber menfd)ncl)en ^altngcnefic unb » on bcr Slufer*

fle^ung" fagcn, welc()em bie 2(u^^cic()nung ju Xi)€il wirb, in

Dr. SOJenscrö „l^itcraturbrattc" (1834. Sftrc. 32—37
u. 44— 40) in beutfci)cr Überfe^nng ganj aufgenommen ju

werben? 2)er ^infcnber nennt e6 Reveries. 2!)ie (Sd)öpfnng

i% meint S^obier, ^'j fo lange nid)t üoffenbet, afö ben ©e*

fii)üpfen ein bcdimmter Xricb nad) 2Ser\?ottfommnnng bfeibt.

2)a nun bcr Söicnfd), baö 2Öcrf beö fe^jtcn in ber S5ibe( cri«

wä!)nten @d)6pfung^tagc^, einen fofd)en S^rieb fnl)It, fo fte()t

nod) eine nene »oUfonimncrc @d)6)3fung bcöor. ^Mcin bcr

3u)lanb, wie unö bic S8ibcl ben §!)?cnfd)cn nad) feiner 21 nf^«

cr|l:c()ung fd)ilbert, ifl üon bcmjenigen, barin wir unö ge<

genwdrtig bcftnben, burd) eine ju groge ,truft getrennt; cd

mup ba^er nod) einen ÜÄitterjuftanb geben, wo wir ein

6tre comprehenslf fein, bic ©innc affcr gefdjajfcncn Uöcfen,

ja nod) üiel anbere befij^cn, Organe für finntidje fowol)! alö

überfinnlid)c @rfenntni|Tc erfjalten, unter anberm 3. 53. and)

fliegen werben (worauö jTd) eben crflärt, ba^ wir je|jt fd)Ott

baüon träumen). Daö ®cfd)äft ber Fortpflanzung wirb auf

eine »icl ebferc 2ßeifc alö je^t »or fid) gel)en; bod) werben

wir feineöwegö frei wen ©d)merz unb SSerirrnngen fein.

2iUcö, fagt Sflobicr"^) gcfcgcnfjcitlid), atfeö, waö einmal att*

gemein für wol)r()aft gfaubwürbig gcIjaUcu wmtc, muß cinft

ami) \)crwirffid)et werben.

?0?it ungfcid) l^6l)erem ®enuffc, ja, wir burfen fagcn,

fclbfl mit (Jrbauung lafcn wir baö 5Snd) beö beruf)mten ?orb

S^. S3rougl) am,''"') Adiscourse of natural theology, showing

the nature of thc evidcnce and the avantages of the study.
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London i855. baö in S^nx. (Sporfct)i(ö Übcrfcl^ung bctt Zitcl:

„©Ott iiitb tlnflcrbnct)fcit, auö bcm ©tanbpunctc
bcr iiatiirlici)cu Zl)colüQic intb il)rcr Sßcnjciöfraft"

C^cip^ig, 1835) crl)ic(t. ö)lcid) ©. 21 begegneten wir einer

S?cmcrfnng, ioeldjc bcn (Sd)arffinn beö gelet)rten ©taatö*

tnanneö bcnrfnnbet, nnb mit SSoI^ano'ö Sßdjauptnngcn in ber

S(t()ana[ia auf ubevrafcf)enbe 3öeifc ^ufammenflimmt; ber Sßc*

mevfung neinlicf), ba^ wir öom Dafein unferer ©cele burrf)

eine dicil)c öon (5d)Iuffen nberjeuget werben, bic in ber

S!l)at fnr^cr ifl, alö biejentge, wcld)e unö baö 25afein einer

f6rpcr(i(t)en SUißenwcIt rel)rt. 9inr wenn @. 43 aii^ bcm Ic^

bcnbigcn @cfül)le, bnß wir baö 2!enfen ganj unabhängig

wen allen aüpcrn ©cgeiijldnben öorncl}men fonncn (?), bic

S[>crfrf)icbcnl}cit bcr (5cc{e üom ?eibe, unb fpÄtcr fcgar

il)rc (5infad)l)cit gefolgert wirb: fo bebarf ^icfcr ©d)In|b\

iik D?id)tigfcit feiner ^rdmiffen zugegeben, nod) einiger ^mt
f(t)cnfdl^e, bic voo\)i üerbicnt ()dttcn/ au^brncflid) angcfnbrt ju

werben. 2)a^ aber ber ©eifl ein eben fo integriren*

bcr Xl)cil bcö Uniöerfumß fei aU bie 9)iateric

felbft (@. 44), baö jtnbcn wir in tnn 5D?apc waf)r, bag

wir fogar bel)auptcn, jeber matericKc 3(tom werbe einmal jn

einer gciftigcn ©nbftans nnb bcniiod), weil bic SDZenge biefer

Sltome eine unenblid)c x\t, crfd)cine nie ein 3eitpnnct, in vocU

d)cm olle SOuitcrie inx äBiirbe gei|ligcr <Bub\lan^cn bereite

erl)obcn ift. <5. 74 l)ci^t eö: „ba§ wenn bie (Seele anö ma«

tcricilen Xl)cilen bcftdnbc ober and) nur an eine dombination

materieller S!l)eilc ungertrennlid) gebunbcn wdre, jeber

®runb wegfiele, ^u l)offcn, ba^ fie ben p{}i)fifd)en X\)di mu
fer6 3öefen6 überleben fonntc." — 2Öcgcn fo Piclcr, bie »on

ber gdn5lid)cn llnl)altbarfeit bc6 5[)?aterialiömnö nid)t nberjengt

finb, crad)tcn wir eö für n6tl)ig, bie traurigen Folgerungen,

tiz ffd) aiii bicfcm @t)jtcme ergeben, nid)t greller barjuilcUcn,

aU fie in 3i>trKid) feit finb. 2öir glauben nun, in bcr 3ltl)a=

itafia fei bargctl}an, wienad) wir fclbft bei ber SSorauöfei^ung,

i)a$ bic Seele materiell fei, nid)t ju befurd)tcn l)dtten, ba^ fie

im ^obe aufgeloht werbe, weil ja aud) nid)t ber Xcb eine

Sluflofung ijl, bie gar nid)tö unserRort Id^t, inbem eine 3cr*

legung in burd)auö cinfad)e Xl)eilc in ber Statur nirgeubö
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getroffen wirb, ja bei genauerem 9Zacl)benfen ftd) fogar qIö

unmcgticfi crroeifet. Übcrbicö baücf)t unö, waö ©. 76 ^nt

aSiberlegung bc6 5WatcriaIit^muö gefagt wirb: „5ßir l)abett

feinen ^aU, wo tk SSeretnigung ber Elemente etxmi berüor*

brdcf^te, wa^ gans »erfd)icben nid)t nur oon jebcm ber cin^-

jclncn 23eRanbt^eiIe, fonbern and) üon ber ganjen 5Jii*

fcf)ung felbfl wdre/' — nid)t fel)r befriebigenb. 2^enn dn

gewanbter @egner bnrftc erwiebcrn, biefeö fei wol)I freilid)

Yoa^Vf wcii xoix unter ber 5Kifrf)ung (mixture) nur chcn

ta^ t>erflcl)en, waö burd) iie SSerbinbnng ber ©iementc er;«

geugt wirb; allein bie @ecle fei öom ?eibe, b. I). »on bcm#

jenigen, wai bctrd) bie SScrbinbnng ber üicien f6rpcrlid)cn

SItome erzeugt wirb, in ber S:()at nid)t üerfdiicbcn. 3war

l)ei^t e6 weiter: „bcm SDIatcriattilen liege ber Söcwciö ob, ba^

burd) Sinorbnnng ber 50iaterie in einer befonbercn 2irt, fo^

wd{)I ber organiftrte Äorpcr aU and) ctroa^ öon biefem SSer^

fd)iebene6 berüorgebrad)t werbe, baö feine feiner (gigcn*

fd)aften, webcr 2)imcnftonen, nod) (£d)Were, nod) ^arbe,

Kod) ^orm l)at; er l)abc ju bewcifen, ta^ ber ßbcmifer,

wcld)er ©d)eibewaffer unb ^otafd)e mifd)t, eben fowot)l ®aU

^cter aU and) nod) etwaö üon bicfen brei 2)ingert ganj

S[>erfd)icbeneö f)eröorbringe. Söie aber wenn ber 9}Jateriali|l;

entgegnete, ba^ er hk^ ?e^te in ber S:()at »erm6ge; baö

fol)tenfaure ©aö, midjQ^ ftd) Ui ber SSerbinbung ber

genannten ©toffe entwicfelt, fei üon bem ©d)eibewaffer unb

ber ^>otafd)e fowot)! aU and) üon bem ©atpeter ganj »er^

fd)ieben, unb cö beft^e bie größte 2{I)nnd)feit mit bem Senfen,

m\M ftd) auö ber SSerbinbung ber (Stoffe unfcreö Seibeö

entwicfclt? — 2)em wiberfprid^t s^ar Sörongbam^O 9^^

rabe^u, inbem er fagt, ba^ hie 2;()eoric ber 5D2ateria(i|len

25inge üorauöfc^e, womit nid)t6 öon Slilem, wa^ wir fennen,

„and) nur bie entfernteile ä(l)nlid)f eit befi^t."

Wtin ba eine unbeflrcitbarc 2ßa{)rl)eit befagt, ba^ and) nid)t

^von Dinge öon einanbcr fo abweid)enb finb, ba^ fte n(d)t

nod) in nnjdl)(igen (Stücfcn einanbcr dl)nlid) waren; ba eö

affo bei allen 5lf)nlid)fciteu unb Unterfd)ieben ber 2}tngc nur

auf ein Tlc\)r ober iBeniger anfommt: fo wirb cö bem Wla^

terialiilen nid)t ju oerargen fein, wenn er burd) einen fold)CH
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©ritnb fld) nid)t 0cfd)Ia3cn crfliirt; jumal aud) in bcr pf)t)|Itf

fd)cii UOcIt Und) tic SKcrbiubuiiß jwcicr Äorpcr (jar oft ein

brittcr erzeugt wivt, bejycn 2>crfd)icbcn()cit »oii jenen bciben

fo fjroß ifl, baß fle unö ganj in ©rjlounen fe$t. — ^N
n)a6 bcfrcmbcnb rvax «n«J aud), beiß ber gele()rtc l*erb feinen

2(n)lanb tragt, bad fucceffi»e Srfdjaffcnwcrbcn ber

®ei|lcr ^u^ngciieljcn, fo baß er hierin fegar einen neuen S3c#

weiö für bie 25crfd)iebcnl)eit bcd ©cii^cd üon ber ÜJiaterie,

bic nid)t fort»dl)renb neu erfd^affen wirb, gewaljret. „SSom

öciile/' fd)reibt er (5. 81, „fann man bicd nidjt fagen, er

wirb beflanbig öor nnfern ^liefen in'ö X^afcin gerufen, wir

fe[)en iljn erfdjafen werben." — I'ad jltdrfilc 3(rgnmcnt für

bie gefonbertc ^riflen^ ber Seele unb int iijx Überleben bcel

Äorperö finbet Söol^ano in ber bcfanntcn 58ecbad)tung von

ber aUmdblid)en SBcrAnberung in bcn ^c|lanbtl)eilen unferö

^eibe^, wdl)rcnb bic ©celc bad S3ewußtfein iljrer 3bentitdt

bel)ÄIt. Xsad moralifdjc SIrgmnent ani ©otteö ^igenfdjaf*

ten wirb fo fd)6n anögefii()rt, bap wir bebauern, bic ©tette

iiidjt niittl)ci(en ^n fonnen. ^nblid) muffen wir nod) bic eblc

Offenheit rühmen, mit wcldjer unfer ©efehrte gefte^et C@. 102),

in we(d)cm ^unctc ber 5nbuctionöfd)[uß (auf bcn er aUc

feine 5ßeweifc ju fluiden wünfdjt) ihn gan^ »erlaffc. Xsicö

iit ber l*el)rfai5 »on ber ewigen gortbauer ber ©eefe,

bic wir, fo meint er, gauj gegen a((e 2(naIogie annehmen,

weit bic (5rfal)rung unö übcratt nur 23eifpiefc eineö nnaufhor*

Iid)en 2öcd)fclö »orl)<iIt. Mein foUte biefc ©djwicrigfeit nid)t

»erfd)Winben, fobalb zugegeben wirb, boß wir and) nad) bent

Xobc fortwdhrenb SScrdnberungen erfahren, and) wof)t burd)

eine 2(rt Pon neuem Xobe, ber jebod) feinetwcgö bie @d)rc*

cfen beö irbifdjen me^r ()dtte, »on einer (Stufe gur anbcrn

aufileigen werben?

9iid)t fo gebicgcn «nb fo tief bnrd)bad)t fanbcn wir

tro^ bem Piel Perfpred)cnben Zitcl baö 2ßerf 5. @. S3afe^

wcUö^ „epibenter 23cwciö cineö ^ufünftigen l'c^

bcnö, an^ ©rnnbcn ber Sftaturforfdjung." (2(. b.

G^ngl., Sßicimar 1836) 3« ben (3d)Iußbcmcrfungcn gibt ber

SScrfaffcr felbfl folgcnbc Ucbcrf[d)t »on feinen Seijlungen:



— 427 —
3m crflcn X\)cik (®. 10— 57) fucf)t er bic Unscrjlorbarfcit

alkx SWatcrte miö bcr (5rfal)rung, miö bcii (5r[d)cimwgcn

bcr 2(ufl6finig, bc6 SScrbremtenö u. a. barsutr)un, (wobei er

iiid)t s« ">«1K» fdjeiitt, ba^ baö ju @rwcifcnbc uberatt fd)ou

»orauögcfc^t wirb utib «?erben mit^,) unb folgert fobann

©. 53 f. mtarogifc^ bie Uuserflorbarfeit and) unfcrö gci*

lltgen ^rincipö, inbem er fict) biefeö gleid}fattö aB eine

ßewijTc nur feinere ^attm benft. ©er s weite Xl)ci(

(6.58—138) betrad)tet bie allgemeinen (Jigenfd^aftcn

ber SWaterie, ?id)t, Ußtürme, (Sleftricitdt, 9Jingneti6muö,

d)cmifd)e 2lnsicf)ung, @d)Werfraft. 25iefe (figenfd)aften finb

aber unfcrm englifd)cn ©erel)rten etwaö üon bcm tobten

©toflfe felbft SSerfrf)iebeneö, l)6rf)jl feine Slgcntien, bic

unabbAngtg üon ben materiettcn X\)diö;)cn erijlircn, unb eben

avii bicfer unabt)dngi9cn unb uujerftörbaren (Jriftenj bcrfelben

will er and) eine Dorn Uibc unabhängige unb unserjlorbare

@ri|lenj bcö geif^igen ^rincip6 gefolgert »iffen. 6o fÄbrt

baö ?id)t fort gu erijlircn, and) nadjbem hk baöfelbc gurucf;»

(hal)tenben unb tbcilweifc gerfe^enben Äorper befeitiget finb.

2>er br itte ^l)eil (©. 139—238) betradjtet enblid) bic

?ebenöcrfd)einungen unter ben Uberfd)riften: SSegetation,

tl)ierifd)c Drganifation, tl)ierifd)eö ?eben, £)rganc ber Qm*

^ftnbung, SBerinberungen im Ü^ktiidjcn £)rgani$muö, gort^»

bauer ber perf6nlid)cn Snbioibnalitdt, tl)cifweife aufgct)obcnc

?eben6tl)5tigfeit, 5lraume unb ^l)antome. 3ur (^rfldrung alt

tiefer @rfd)cinungen mu^ ein l)6d)|l feineö organifd)ed

^rincip angenommen »erben/ ba^ »or @nt|lebung beö S)r««

ganiömuö, al^ beffen Urfad)c, öorl)ergel)t (?), unb i^n and)

tt)ieber überbau er t. 2)ie geiflige JTbÄtigfcit mn^ einem

l)6d)il feinen dtl)erifd)en 51 gen 6 3ugcfd)ricben werben,

baö öon ber bloßen ®el)irnfub(lans t>crfd)iebcn, and) fortwÄI)?

rct, wenn bicfe aufgeloht i|l; wie bicö öornehmlid) folgt ani

bcr fortwÄI)vcnbcn 3bentitdt unfcrd 95ewufnfcin^, wntjrcnb bic

©cbirnmaffc fid) Änbcrt. Tic Xl)dtigfeit bcr niebern ?ebcn<?#

fräfte wd[)rc;ib bcr 5lnft)cbHng bcr geifligcn (bcö 5^cwu^tfcin^)

unb bcr pl66lid)c Übergang von 9tid)tbcwngtfcin ^nm ®e*

braud) bcr @ciftc6fraft (bei SDI)nmad)t, (5d)laf unb ^rwa*

d)cn) fprcd)cn bcutlid) für bic Unabhängigfett bcö 0cijle6
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tjoit bcr Orflnm'fation; bad S;raumcn bcircifct, baß bie ÄrAftc
bcö JPnüu^tfciitö, bcr (Jiuvftiibnitc} imb bcö äl>t({cnci fornüir*

feit foinicji, iinc{)bcm bic (Jümmuiu'caHüu mit bcr i?luf;ciimclt

iiiUcrbrod)cu unirbc ii. f. ». ö)cfc.qcnl)cita'rf) irt'rb üicifad)

bic Unfabtcifcit bcö mcnfrf)Iid)cii ^crftanbcö, ju bctt

leisten Urfadjcu bcr cinfad)ftcn ytatjirproccjTe ju gc(niu]cn,

bcnicrflid) öcniad)t, wovauö |Td) bic i)cid)tigFcit aller (iuu

»üurfc ergeben foU, n)efd)c gegen bic nu|1crblid)feit beö ®ci*

fteö anß il)rcr Unbegreiflid)fcit er!)übeii a^crbcn. äüir nuif*

feit ned) erinnern, t^a^ bcr SBerfaffer @. 242 fclb)!: eilige*

(^el)et-, man l)abc feine S3cl)aupmngen über Un(lcrblid)fcit

Kur fajl alö ftrcngc ertviefeu ^u bctrad)tcn.

(^nbr(d) bi'trfen njir nocf) eine ^war fnr^c aber Qc^alt^^

vcid)c 25orrcfung, bic «O^. ^rcfcJTor 3. \!. C. @d) rober
'oan bcr jl'olf^') s" Utrcct)t „nber ben Unterfd)icb

Sn)ifd)cn tobten 3tatnrfra f ten, l^cbcnöfraften unb
eccic" (SUiö bcm J;)oadnbifd)en mit einer 5I?crrebc üon Dr.

2Ubcrö. 55onn, 1836.) I)erau^gab, nid)t mit ©ti(rfd)Wet*

gen iibcrgcl)cn. ©djrobcr^') fnd)t barsntl)nn, ha^ bic @e*

feljc, nad) wcldjcn baö (Jmpfinben fowol)! aB ba^ Seme*
gen erfolgt, wcfcntlid) anberö n^aren, alö bie, nad) vi>cld)Ctt

alle b{öl)er befanntcn tobten DtaturfrÄfte, felbfl fold)c tt)ir*

fen, n^eld)c bie größte 2i()nlid}feit mit jenen geiftigen $ßcr*

mögen t)aben; u^oranö er folgert, baß bie ©eele cbenfattö et*

waö ipcfcntlid) 3J(nbereö fei alö bic ?0?atcric — gegen biejcni*

gen, n)eld)c in «encrcr 3cit bcn mcnfd)lid)cn l'cib für eine

fiinftlict) jnfantmcngcfcl^tc gatoanifd)c ®anlc crfldrten. Xiie

(Jmpjinbnngö* unb eben fo bie 23ctt)egiingöneryen finb über*

anö feine graben, bic nabe neben cinanbcr bal)in lanfcn; nnb

bennod) fpringt bic ^-mpftnbung nk ah üon bem einen auf

bcn anberen banebenlicgcnben Dierücn, ii?ic — iücnn bic

20 irffam feit berfclbcn clcftrifdjcr 3Irt irdrc, notI)>t»enbig ge*

fd)cl)cit miißtc. Sic Qcek ijl: ferner aud) yoin ©ebirnmarf

untcrfd)icben ; bic 3'tcrücn unb alfo aud) baö ®c()iru bcbürfen

einer Slnrcgnng yon außen, um ju wirfcn: nid)t fo bic

®eclc (?). 2)a6 fo vielfältig bcobacfjtctc I)6l)cre Slufleben

bcr ©ciiicöfroft unmittelbar üor hcm Xobe beireifct glcid)*
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fattö bic njcfcnth'djc 2>crft()icbcn^eit bcr ©ccfe t)on bcm

©0 {)attcn mv in einer gcbrÄngtcn U6crfid)t baö 5öicf)*

tigfle feniicn gelernt, wai fci't ©rfiijeinung ber ^Itbanafia

im 3n? unb Sluöfanbe iiber bie gro^e ^rage \)ün unfercr

$^ortbauer öorgcbracf)t worben ifl. Sffiotteu wir mi1)t ancf)

«od) üerne[)mcn, wai über ä^oljano'ö SSud) fefbil geurti)eilt

tt)urbc, nemlid) nid)t in ber Scfetrelt, wolji aber tu bcr 5He*

^ubHf ber @e(e fürten, in ben üerfd)iebcneii gefef)rten

SSidttern, bencu eö obHegt, auf jebe n)id)t{gere (5rfd)efnung

im ©ebietc ber 5öijTenfd)aft aufmcrffam ju mad)cn? SÖaö

biefem 23ud)c ^um ?übe nad)gefagt n?orbci: ift (wie benn

3. S5. in ber fat()onfd)en ^iteraturjettung yon Äerj, 1827,

23b. 4. @. 191 ff., im Statl)oüUn 'oon 2ßei^, 1827, 9ieO.,

in ben (Svgdnsungöblättern ber allgemctncn 3euaer l'fteratmv

jeitung, 1832, Dec. — fehr anerfennenbc Urtbcife ffd) 'O'CVf

iicbmen liefen) — baö l)ier ju un'cbcrboten, m6d)te ben ?cferu

wenig frommen: wasS man bcm 53ud)c vorgeworfen, bic

©raube, bie man ben bariu aufgcitclTten 58cl)auptuugcn unb

S3eweifen eutgegcngefcjjt tjat, wünfd)en fte fennen ju (erneu;

«nb biefem üönnfd)e wollen wir nad) Gräften wil(fat)ren.

X)xci ^tecenfioncn, wcldje beut 25ud)c )vi(i)tiQii Stn^fieUuugen

mad)ten, finb nnö befannt geworben, unb of)nc SSoreutl)aft

wollen wir ben ?efern mitt{)ei(en, roa^ biefe tabeften.

SBon ?eip5ig ^er erfd)ott bie erfle nnfreuublidje ©timme,

WQid)c fid) gegen bie 2ttl)anafia erf)ob, unb um ein rcd)t

großeö ^^ubfifum ju habm, bic hei 33rocn)auö erfd)eincnbcn

titerarifd)en Uuterl)altungöbldtter ") ^u il)rem Drgan

wdblte. 2)a eö bei bicfer im ^Oidrj 1828 C3iro. 68. @. 671)

erfd)ienenen Sln^eige unyerfeunbar nur barauf abgefe{)en war,

bie 5ltl)anafia alö ein ganj wertl)iofeö ^ucl^, baö bie 5(ufmerf^

famfcit feineö 3Seruünftigen öerbiene, barjuptetten; fo Wolfen

wir fie tooüfldubig mittbeilen, jumal ba fte, wie foldjc Sinjei*

gen immer fein muffen, gauj fur^ ift.

„X?er ungenannte yperau^geber mil biefe ©d^rift aU
9J?auufcript eineö Unbefanuten üorgefunben l)abeu. 2(uf jieben
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%aU i(l bicfclbc md)t t)on l^cutc unb gcflcrn; benu fic \jat

n)cber baö ©cprAjjc imfcrev jcOigcu y()iIcfop()ie, nod) baö un*

fcrcr tjcutigcn Xl)corogic. @ö Ic6t tarin bcr @ci)l unb ©rd
bcr pl)i(ofopl)ifd)cn Untcrfuii)uitgcii unb ntornrifrf)eu ^mjmHiuu
gen s« ©ellcrtö Seit/ ober wcnigflcnö bcr „üor ÄanN
fii)cn ^criobc." Uöir »oKcn biefc Seit nidht ücradjtcn,

allein ftc tjl öorubcr; unb wenn unfere jej^ige 2)cnf* unb
©inneöwcifc nod) nidjt bic ijt, bie jie fein foKte, fo burfcn

«nb füuncn wiv bod) nid)t mel)r ^u frul)erer ^efd)ranft*
[)eit S"'^ucffcl)ren. Unb biefc ojfenbart fld) n)ic in bcr germ
beö breiten, obcrfIdd)Itd)?iugcfpt^ten Dtaifonnc:'

mcntö, fo im metapl)V)fifd)*fd)iüad)cn unb falt^mo*

ranfd)cn 3nl)aU. ©einen Swecf fprid)t bcr SScrfajTer

®. 335 alfo auö ; „9'iid)t wollte id}, ber i*cfer möge ffd) über*

rcben, bo^ er unflerblid) fei, weil eö crfprie^Iid) i\t, biefeö ju

glauben; fonbcrn bloö jeigen wollte id) iijm burd) Sergltebe*

rung biefeö 9iu$enö, baß er baö Scugniß/ baö un6 baö (il}xu

(lentl)um für bie Unflcrblid)feit unferer (Seele gibt, nad) allen

Siegeln ber SBernunft ai^ eine wa()re gottlidjc Offenbarung

anfcl)en fonnc unb miiffe." Über biefeö Ofenbarungö^Bcug«^

niß wirb aber nur im kl^tm 2lbfd)nitte (®. 313— 336) eben

fo feid)t alö furj gefprod)en; ba^ cigentlid)e Unflerblid)*

feitögebaübe i^ aui abgenul^tcn 23au(leine« einer

veralteten 5i)ictap^i)fif jufammengetragen, bereu ^unba*

ment bic „@infad)l)eit unb @inerleil)eit unferer ®cele'' i\l. (12)"

di Ümt unö leib, baß unfere ?cfer auö biefer S3eurtl)eü

lung bcr 5lrl)anaf[a nid)t6 anbercö lernen fonnen, alö wie gc:»

wiffcnlod fo mand)er D^ecenfent Ui feiner Slrbcit üerfabre.

2)er gegenwartige tragt fein SScbenfen, feinen l'efern ju fagen,

baß in ber 5ltl)anaf[a nid)t etwa ein S3ewetö für bie Unflerb*'

lid)feit, nein! fonbcrn nur ein Jßcweiö bafÄr ju lefen fei, baß

man baö 3f»9»iß beö ß^riftcntl)umö für bic Unn:crblid)feit alö

eine wal)rc gottlid^e Ofenbarung onnel)men fonne; er wagt

eö fclbjl auf bie @efal)r, baß man il)n an einem ^£?ibevfprnd)

ertappe, beijufclicn, baß aber and) bicfcr ^unct Ijier ,fChcn

fo feid)t alö furj" abge^anbelt werbe. @r fd)cut f[d)

jnd)t, feinen i'efcr« bie 5ßor(iellung beizubringen/ baß biefc
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?lt!)anafTa bcm Zeitalter ® eilet t^ ober bcd) jcbciifallö einer

„Mex J^antfd)cn ^eriobc" angcljore, obwol)! er gicid) auf

t)cn erflcn S3(Ätterit eine üBiberregnng ber Ä'antfrf)en ?e!)rc

Antreffen nin^tc. @r fd)meic()elt feinen Sefern mit ber SSer*

fldjerung, ba^ it)re 2)enf* unb ©inneöart, »enn, fte ciudj nocf)

iiidjt bie ifl, bie fle fein fottte, bod) fo »offfommcn fei, ba^

(Tc gu ber S3cfd)rdnftf)eit, bie ber SSerfaffer ber 2lt()anaf[a

offenbaret/ auf feinen %ail »eber jurucfFeieren fonnen ncd)

burfen. 3^nt aufö 3ßort foUen fle glauben, ba0 (Tc in bie^

fem S3u({)e, wenn fic eö jur .^anb nel)men, nid)tö ali breite,

oberflÄd)lid) *s«9<^fPi&fc C?) ^Jaifonnement^ unb

einen mctapf)9fifd)*fd)wad)en unb fart*moralifd)cn

5nl)alt antreffen »iirben, unb ba^ baö eigentlid)e Un*

fterbnd)f eitögcbaübc (n)eld)eö?) lebiglid) aui ah^e*

müßten SSaufleincn einer »craftetcn S!Ketapl)t)fif

jufammengetragen fei: unb bennod) — fonnte er baö

25ud) auffd)Iagen, ol)ne auf jebem Statte neuen bi'i^er nod)

nie getefenen 5(njTd)ten ju begegnen; unb l)at unö tie Über.«

f[i-t)t, bie »Dir fo eben vorgenommen I)aben, nid)t ^iemfid) flar

gezeigt/ ba^ bie neuefle Literatur über U n|l erbt id) feit nid)t

einen einzigen ®ebanfen aufjuweifen l)ahe, ben ber SSerfaffer

ber 5(tt)anaf[a nid)t fd)on gcfannt unb im gefjorigeu Suforn«

Ninfnljange benu$t Ijat ?

5n bcmfelben ^eipjig crfn^ie« jwei 3a!)rc fpätcr m
ber allgemeinen ?tteraturjeitung CSRv. 53. isso)")

eine D'Jecenfiott ganj in bemfelben @ei(le, wie bie tjorigc

SInjeige. Sind) ^ier I)atte ber Äritifer nid)tö Stngefegent*

Iid)ercö ju tl)un, alö bie ^efer ju ücrfid)ern, ba^ it^n tai

JBud) „wie eine 2lb{)anblu«g an^ einer früljcrett

3eit" gemabne; unb tt)arum ? weil man fid^ barin in bie

^^eriobe »erfetjt jtnbet, „in »eldjer gemeinfa^Iid>c
^^arileUungcn ani ber Seibni^ifdji'Uöofffc^eii

smetapl)9fif l)crttorgingen." 25aö foK üermutf)lid) bei'

ßen: »eil baö S3ud) felbfl tt>ic eine gemeinfaßlidjc 2)ar|M*

hing auö ber ?. 50. 55?. erfdjeint. „3u red)tfertigen fud)t

fid)" (fal)rt unfer Äritifer fort) „bicfe Surücfüerfefeung burd)

t>en atlerbingö nid)t öerwcrflidjen @e^anfen, bap
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bic Sel)auptiin(^, cö fei fein ft)»t{)etifcf)cd Urtf)cil üo« libcr*

finnlici)en Xiingen mocjlid), jlcf) fclb|1 Quf()ebe, ba (te ja fel6|1

ein ft)ml)ctifd)ed Urtf)eil über bie übcr(TnnUd)en Sinc^c fei." —
Ußenn aber biefer ©ebaufc aöcrbittgü itid)t öerwerflirf) ift,

warum bead)tet ii)n bcr Dteccnfcnt nid)t felbfl; njarum öer*

arcjet er eö bem SScrfaffer bcr 2ltl)ana|Ta, baß er fid) biird)

bic Äantfdje Äritif nid)t abl)a(tcrt Heß, übcrf[nnlid)e 2)iiu]e

fi)ntl)ctifd) ju bcurfl}ei(cn ? Unb ba c6 bod) fei» aScrbrcrf^en

fei)u fann, in einicjen ©turfcn mit ?eibni^ glctd) ^u bcn^

fen, worin bcjl:cl)et bcnn eigentitcf) bie tabelnßyvürbigc Über*

ciuftimmung ^ol^anoö mit l^cibni(j? Sier D?ecenfent

berid)tet: „Die (5infad)f)eit (bev ©celc) wirb, ganj wie

in ber 2öolffd)cn ©djufe, barauö gefd)Iof[cn, vocU eö fid)

nid)t benfcn laffe, baß baö 3:)enfcn — bcr Scrfaffer" 0>, L

Soljano) „fel^t l)insu, baö ©mpftnben, äüpUcn, äBunfd)cn—
in einem auö mcl)ren (Subjlianseu sufammengcfc^ten ©an^en

»or fid) gei)e. @r fud)t ta^ burd) foigcnbcn bi^junctiüen

©d)Iuß s« beweifen. „,,5öcnn unfer 2)enfen, ^mpjinben

lt. f. w. in einem aui mct)ren ^nb\ianicn jufammengefe^tcn

©an^en üor fid) ginge; fo mußte cö entweber mx Zi)dl

biefeö ®ansen fein, we(d)er bdd)te u. f. w., ober eö miip

tm taUi in alten ^t)eilen SSerdnberungen öorge()en, bie

jwar ttid)t einjeln, aber jnfammen batb einen ©ebanfen,

balb eine ^mpftnbung u. f. w. auömad)ten; ober eö miiß^«

ten ta§> 25enfcn, Smpftnben n. f. w. bloße SSert)drtniffc

fein, bic 3Wifd)en i^tn einzelnen ©ubfianscn, ani benen bie

©eelc jufammcngcfc^t wdre, obwalten. Sille biefe 51 n*

nal)men aber fuhren auf 2Öiberfprüd)e. 2(lfo i(l

eö erwiefcn, baß unfere ©eele eine einfad)e ©ubftanj iii.'^ f^

„UöoUte man nun and) bie SSoran^Sfe^ungen, weld}e bicfer

®d)Iuß mad)t, gelten laffcn : fo ijlt bod) felbft hi^ Di^f

junction, tk er ju ©runbe legt, mangel{)aft. 2)enn

,,cö fel}lt bar in ber gaü, baß baö Senfcn u. f. w.

bad einfad)e ^robuct einer 2ßed)felwirfung me^*

rer ©ubflanjen fein fonnte."

SOBoruber fotten wir l^icr mcl)r erftaunen, über bie

Unreblid)feit biefcö ^erid)te^, ober über bie Ungereimtheit

ber



— 433 —
tcx bci'c^cfugten Än'ti'f? 25a^ S3 0I3 an o bem SDBortc: 3^ctt<«

feil, ci:ltd)c d}iak ncd) bk äöortc: (^mpJT.'nt'Cii, Ul5inifd)en

u. f. u>. bcifeOt (ol)ne Stt^t-'i^i nur bei* gvüpcrcn ^ap(td)fcit

n>cy]ciO, wav ctivaö fo UiiwidKivjeö, bap cm ^ieceufciit, bcv

f€iuc ©ad)C »er)lel)t, unb eö nud) e()rlid) meint, bicfes? gan^

uncvn?dl)nt gcfailen Ijattc: ber ^ci^jigcr üteccnfcnt aber

I)ebt biefen Umilanb nid)t nnr eigeniJ I)evüor, foiibcrn er

n>icbcr{)oIt it}n and) nod). fo oft, ba^ feine A'efer ftd) eins;

btibcn innffen, "ok^i atteö gefd)c{)c nnr, tvcii er in feiner

S'arftcUung eine bnd)rtab(id)e ©enaniijfeit befolge, nnb hkf

fer 'S^fa^ fei, \v>o nid)t bk einzige, gewiß hk tDid)tig|le

3>evänbernng, hk ^ol^ano an bcm aBoIffrf)en SSeweife

öorgenomnien. Slttein, wenn unfcre Ccfer ben @ang, bcn

ber JBcireiö Scljanoö nimmt, nod) im @ebdd)tni|fe Ijaben:

fo n)ijfen fie, ba^ er, um un^$ jn jcigcn, n^ie irrig bk
©eck fnr ein am$ mel)ren ©nbllanjen ^nfammengcfei^tcS

65anje crfidret iverbe, fofcrn man (nad) feiner genaneren

Si?eftimmnng Uc^q^S 23egri|feö) Seele nnr baöjenigc ß^ttt)a>5

nennt, in n)erd)em baö S^cnfen eigen ttid) i)or fid)

9 e l) e t, — eriT bic üerfd)iebenen 58 e b e n t n n g c n nnter^

fnd)t, in tt?eld)en man bie Dfebenöart, ha^ eine (*'rfd)einnng

in einem gcn>i)Ten ^inge üor fid) gef)e, jn nct)men pflegt»

^r sdl)(et berfeibcn üier anf, niib tweifet nad), bap 3c^

maiib, ber nnfcr 3d) fnr ctwa'5 Snfammcngefe^teö erfidren

mli, nitb bies5 ^w^av anö bcm ©rnnbe, „lücil nnfcr Sscnfen

in einem an^ mcf)ren S:^{)cilen infammengefeliten ©anjen
tior fid) gel)c," — fnglid)er ^Beife weber bic erfte nod)

jiüeitc 55ebcntnng ^n ©rnnbe legen fonne, vocii er iiic (iim

fad)l)eit l)iebci j^ittfd)n3cigcnb angeben wnrbe. g^erncr jcigt

er, ta^ in ber britten 55cbcntnng ct\-oa^ bcl)anptct nnu-bc,

n)ai5 einen f)anbgreiftid)en 2ßibcrfprnd) in fid) fd)lic^t; enb*

Ud), ia^ and) bie üierte SScbentnng, nad) ber man 'cov*

an6fc(3te, baö 2;enfen bcfle()e in gemiffcn S>crl)dltniffen,

ober üic(mcl)r in ber SSerdnbcrnng gciDtiTcr SSerbditiuffe nnr

in bcm ciii^igcn gattc nid)t6 aöibcrfpred)enbcö fage, wenn
man ta^ Scnfen fnr eine Serdnbcrnng ausgibt, bie nnr

in einer einfad)en ©nbftanj aUcin «or fict) ge{)t. — (So

^o(jano; tvaö aber ia^t ber l'eip^iger 9ieccnfeut il)n

Dr. 2^. 2?ol3aiioä JCt^amifia. ll.3(iitr. 28
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fagcn ? X^icfcr ftnbct «er allem nld)t f\\x gut, tic i'cfcr

willen ju laffen, tnf} 55oIjano in ti:n »erfd)icbcnen ^hU
tcn, fcic er betrad)ter, nur btc üerfct)icbeuen 23c beutungen

einer gegebenen 9?ebenöart bctrad)te; bnnn nimmt

er bic cr|le, britte unb üiertc biefer 23ebcutungcn mit Über*

gel)ung ber jweiten jufammcn, unb bitbct barauö folgcnbeö

Ungeheuer öon einem l)t)potl)ctifd)*biöjunctiöcn Urtl)cile, baö

er ^öoljano in ben 5[)?unb legt: ,/iöenn unfer J^enfen

in einem au5 mclircn ©ubttan^en jufantmengefelsten (3 an*

jcn ücr fid) ginge: fo ginge c6 entn)eber nur in einem

Xl)ciU biefeö ©an^cn üor; ober e6 gingen in allen

S;f)eilcn SScranberungen »er, bic jwar nid)t einzeln, aber

bod) jufammen ein ©cbanfe waren; ober baiS 2)cnfcn mü^tc

ein 'blopeö 25erl)dltni^ jwifd)cn jenen 6ub(lanjen fein."

2Bie in ftd) felbfl tt)iberfprcd)enb unb ju einem £)berfa|je in

einem rid)tigen ©d)luffe ganj unb gar unbraud)bar bic§

Urtl)eil fei, wollen n>ir nid)t au6einanberfe(^en : genug, ba^

jcber unferer ?efer einfel)en mufj, tu Soljanoö SSortragc

ftnbc fid) nid)t bie gcringjle ©pur t)on einem fo albernen

©a^e. SBir »ollen nur ben ferneren 5Serid}t beö Diecen*

fenten betrad)ten. Soljano foll behaupten, ba^ alle in

ber 2)i6;unctiott bicfeö Dberfa^eö üorfommcnbe einnahmen

auf einen UBiberfprud) fuhren. 9?un, wenn er bie^ getl)art

^ätte, fo \)hnc er alfo aud) glcid) bic cr|Ie biefer SInnal)*

men, b» ^. ben ®aö, ba^ baö 2)enfen nur in einem Xf)eile

eineö auö mel)rert ©ubftanjen jufammcngcfel^ten ®anjen

»or fid) gc()e, beftritten unb auf einen 2öiberfprud) I)inauö#

gefut)rt. iSaö ift ja aber gerabe ber @a^, ben er alö

ben einzigen in 9öirflid)feit flattftnbenben im ®d)lu^fa^e

auffleüt. C?r l)ättc fonad) im Untcrfa^e conceptis verbis

wiberlegt, wa^ er im ®d)lußfa^e behauptet ? !iÖie fommt

eö bod), ba^ nnfer Äritifcr il)m biefen beifpicllofen SBerj^of

nid)t öorrücft ? Statt beflfen begnügt er fid) blo6 ^u fagen,

ta^ bie im Dbcrfaljc entl)altene 25i6iunction nid)t üolU

jlanbig fei. 2Bol)er tie^"^ offenbar nur, weil er um

jenen SScrflo^ md)t^ wu^te, weil er ben ©d)lu§, ben er

befd)ricb, felb|l nid)t Perilanb. 2llfo nur unöoUilänbig foU

53oljanoö 2)iöjunction fein; „eö fel)lt jtemlid) ber gall.
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ba^ ba^ ©enfcn ba^ einfarf)e ^>robuct einer

aßed)fcltt)irfung mcl)rer ©itbflanjcn fein fonnte."

Sllldii trenn hk ^c\n im (Stanbe fein foUten, jn bcnrtl)ei*

fcn, ob biefer SSonvuxf gegrnnbet fei ober nirfjt; fo nutg#

ten fie nctbwenbtg erfafjren, auf tPcKi)cö @anj-e \id) jene

SJiöjunction bejic^e; bcj^ nemlirf) Jß'oräano l)ier gar nid)t^

anbcveö auf5ä{)Ien woKe, alö bie t>erfd)icbcncn 53ebentun#

gen ber 9?ebenöart, t>a^ dnt @rfct)einung in einem geun'ffen

2)inge üor fiel) ge{)c. 2)aö ijl: eö aber gcrabc, tt»a6 ber

JKecenfnit ben liefern »erfrfjmeigt, nnb wa^ ftcf) biefe nad)

feiner Xiarftellnng nicf)t fonnen traiunen laffen. 2)od) üief*

ieirf)t ijl nid)tö bepto weniger ber ^Siniinirf, ben er bei biefer

@clegenl)eit Jöolgano mac()t, gegrnnbet? $ßieireid)t entljaU

ten bie äDorte: „ba^ 2)enfen ift ba6 cinfarf)c ^vo<s

bnct einer 2ßcrf)feI\Dirfung mel)rer ©ubftanjen/'

in ber Xl)at eine wn SSoIjano nod) überfc()ene ni6glid)e

21 u Biegung ber D^iebene^art, um beren @inn eö jTd) ()ier

banbelt ? Raffet nnö fel)en. 2(Iö eine Süiölcgnng biefer

SWebenöart {)ätte Sol^ano hie üon bem D^ecenfenten ange*

gcbtncn SSorte fd)on bavnm auf feinen ^aü anfnebnien

fünnen, tvcil fte nod) bnnfier aU jene S^ebcnöart fclbfl finb.

XJenn waö ^etpt n^ol)! ber 2luf>bvucf: „einfad)eö ^>ro?

buct?" 3n ttjeld)em (Sinne mag man baö 2)enfen ein

cinfad)eö ^robuct einer 5Iöcd)fe(wirfung mel)rer ©ubftan*

jen nennen ? (itrt>a in bem ©inne, ba^ ta^ 2)cnfen fcibjl

ctn)a^ (5infad)ed wdre? ®o »erlangte eö tt>ol)I bie gram*

matifdje (Sonflruction ; aber wenn ta^ nur etwa6 SScvnunf*

tigeö wäre? 2ßer fonnte j. ^. öon einer ganjen ©d)ing?

fette fagen, baf fie ein einfadieö ^robuct in hie\em (Sinne

fei? 2l(fo foll baö 2ßort: einfad), üicllcid)t bebeuten, ha^

baö ^robuct, nemlid) ta^ 2)cnfcn, in einer einfadjcn (2nb*

flans üorl)anben fei? Sann wdre freilid) ber ©013 fel)r

wal)r, nur eben nid)t oon 58oIjano nberfef)en, fonbcrn

gcrabc baö, waö er bel)anptet unb bavtl)ut, ba^ hai 2)cn?

fen ein ^robnct fei, weldjeö erzeuget burd) hie 2ßed)fer*

wirfung mel)rer ©ubflan^en in einer einzigen bcrfclben, ber

(Seele, oorgel)t. (Jinen britten ©inn, wcid)en ber Oiecenfent

mit feinen lilöürten ücrbunbcn l)aben follte, wijTen wir wal)v#

28
-''
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M) Ttid)t auöjittcnfcii ; unb fo üiTj^cbc er unö, njcmt un'r

t)or bcr jgaitb nod) bafur l)altcii, baß ^oljaiioö Jöcmciö

burd) üjn iud)t wibcrlcgt ii^orbcii fei.

Die 'üxt, wie bicfer uarfiwcifct, ba0 ber Segrijf bcr

(5 et) 6pf uug fcincö\t)egö bcu einc^ SInfangeö in ber

3cit cinfcl)lic9c, billigt bcr 5)tcccufcnt, borf) meint er, bap

man Qcgcn eine auö bicfer ^cmcrfung gefolgerte Unftcrb*

M)Uit eiiiwenben fonnc, ta^ fei feine njal)rc Unfterblic()fcit.

„Denn Cfcigt er) ba(3 ewige (Sein i\l nur ein jcitlcfeö

Qcitt ; baö 2Bcfentlid)e aber beö 5i3egriffeö ber Un(lerblicl)fcit

iffc uncnbticf)e 3citlid)f cit. Ungefjcmmt burd) ben @e*

banfcn unb bie ^nvdgung biefcd @ini\)urfe6 gc{)t bcr Sßerj»

falJer in bem brittcn 2lbfd)nittc ^u bem 25erfud)e eineö S5c*

ii^cifcS bcö uncnblid)en gortfd)rcitenö in ber ^oiU

fommcnl)eit für beii guten 50Jenfd)en fort, äßie benn

aber beftct)t ber ©cbanfe eineö fofdjen ?^ortfd)rcitenö mit

bcr Uncnblid)feit beö 5citlid)en ©cinö bcr @ce(c, wenn nem^

lifi) it)re (Swig^eit alö unenblid)e 3eitlid)fcit gebad)t

werben folt? 5)iu^tc bcnn nid)t ju golge berfclben jebe

@eele in jeber ^cit üollfommen fei)«, \)a fic ju jcber

3eit fd)on eine unenblid)e 3cit ba gewcfcn wdre? Sind)

tiefe @d)tüierigfeit wirb nid)t weggeräumt. Unbcbenflid)

i)ietmcl)r wirb ba6 enbiofe gortfd}vcitcn fd)Ott au6 bem 58c^

griffe einer mit 2Sor(lcltungöfraft begabten cinfad)en ©üb*

ftanj gefolgert, ba eine foId)e nid)t fei;n fönne, ol)nc üon

ben anbern bcftänbigc (Sinwirfungcn, bemnad) SSorflcUungcn

ju empfangen unb burd) biefe ^orflellnngcn in i()rer Äraft

immer voUfommcner ju werben. @ö folgt bcr ©ebanfe, ba^

bie ifjxcm ^efen nad) gleid)en m\fad)cn ©nbflanscn

bod) in öcrfd)icbenen ©raben gegen cinanber wirffam fein

fönnen, unb bap biefc 2Scrfd)icbcnI)cit fd)on burd) bie »er^

fd)iebcne ©teHung mcl)rer in il)rcr Sßerbinbung mit cinanber

bcgrÄnbct fein fonne."

Sie Unterfd)eibung, weld)c bcr 9?ccenfcnt !)ier jwifd^ett

einer unenbHd)en 3citnd)feit (einem ^ein ju aller

3eit) unb jwifd)en einem seitlofen <Bein olö etwaö üor^

bringt, hci^ S3oljano nid)t bcbac^t l)ahc, ftnbet noc^ t>m
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S3c<3riffcn, ju fccncn fid) bicfer befeitnt, auf enblid)c ©u6*

flanjcn, nnc uufcvc ©ecfe, gar feine Slnwenbmig. 2)cntt

uuroon einem cin^ißcn^öefen, bcm mtcnblirf)cn nnb un^cränbev*

licl)en ©Ott, fann man cUn n^egen biefer Unücvänbcrh'rf)fcit

bcöfclben fagcn, ba^ ev fid) gav nidjt in ber B)dt bcftnbc:

aKcn enblidieu Sßcfcn, bie il)rer (5nblid)feit wegen in (Icter

2ßed)felwivhing mitcinanber fle{)en unb 23erdnberungen er?

faljrcrt, fommt eben bcfl)alb fein anbcreö al6 ein 'Qcin in

ber Seit ^n'^ unti wer and) hei folc^cn 2ßcfen ein ^eiu

lofc^ ©ein Dorauöfeiicn moUte, fcnnte tic^ nnr nad) ber

Äantfd)ert 2lnfid)t, baf; bie B^it eine blof^c ?^orm unfcrer

©imiltd)feit fei, ttjcgcgen fid) 55oIsano (in ber 2öi<Tcnfd)afti5==

lcl)re, §. 79.) an^ \d)V tt)id)tigcn (Srnnbett crffdrt l)at. 3f)nt

alfo iffc baö emigc 'Sein aller gefd)affenen 2ßefen fein jeittcfcß

©ein, fonbcrn gcrabe ha^, iiniö ber D^ecenfent jnr Un|ltcrblid)fcit

forbcrt, ein ©ein sn alter ^cit, ober, nad) feinem Sinübrntfc,

eine nnenblid)e Bcitiid)tciL 53i6 l)ief)er waren bie Einwurfe

beö 9?ecenfenten, wenn and) Qel^aitioi, bod) »erftdnblirf)

:

allein wenn er nnr weiter fragt, voie fid) — nid)t mit tem

^citlofen ©ein, fonbcrn mit ber unenblid)en 3citlid)feit ein

ftcteö 5ortfd)rciten »ertrage : fo gtanbt man, l^ier miiffc

ein ©d)reibfel)ler obwalten; benn mit einem gcitlofen ©ein

fiel)et g^ertfd)rcitcn allcrbingö in einem üßibcrfprnd)c, .mit

einer unenblid)cn 3citlid)fcit aber »ertragt eö fid) nid)t nnr,

fonbern e6 folgt baranö mit 5tot()wenbigfeit. @nblid)e <Bnhf

fianjcn fonncn nnb muffen nnr eben barum unenblid) fort^;

fd)reiten, weil fie nnenblid) fortbanern ! — 25od) ber gelehrte

9Kann begreift nod) »telcö 2lnbcre nid)t; er meint, 5. 5B.

an^ ber uncnblid)cn 3cit{id)fcit miipte folgen, ba^ eine icte

enblid)e ©ubflan^ jn jcber ^eit fd)on »ollfommen fein

mii^te ; weil fie jn jeber 3>iit fd)on nnenblid) lange »ort^an?

ben gcwefcn. ^a nun 2Sollf emmcnbeit, wenn fie ba<J

weitere j^ortfd)reiten unmoglid) mad)en foU, offenbar nur in

bem SSorf)anbcnfcin aller Ärdftc in bcm .'i)6d)rim6gltd)ert,

alfo in einem unenblid)cn C^irabe be|1cl)cn fann : fo ftcl)t

man, ba^ fid) ber D^eccnfent »orilcUc, ein enblid)e!^ ^iÖc>

fen, weld)e& ju aller Seit bcftebet, muffe ^n aller Seit ein

uncnblld)eö 2Öcfcn fein. ^Beld) ein föebanlc I $i]ir Ion-
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iicii nur rarhcn, turcf) wcfd)c im (Sinne behaltene 3wifd)en#

(i^l^e er ^u einem foIcl)en iSct)Inffc flefonnnen. SI>ermntl)litl)

t)ati)tc er jTilv ber ^ortfd)rttt muffe in g(eid)cn 3i'iti^^i'""cn

immer <^(eid) ßroß nn^faKen ; benn aui einer foId)en 2Lsor#

nuöfelpunt^ nn'irbe jene Ungcreimtbeit aKcrbing^ fofgcn. SIber

fel;t benn ^öoljano etiua'o "oon biefer 'üvt üorauö? erinnert

er ntd)t üiefmchr auöbrucfltd), baf^ ^u i'>erfd)iebenen Seiten

nud) ein verfd)iebeneö, in fparercn ein immer fd)ncllcreä (in

frii{)eren affo ein (nncjfnmcreö) gürtfd)reiten ©tartfinbc ?

IDa weip nun jcbcr, ber nur bie crjlen Sinfangögrunbe ber

5L)Jatl)emalif gelernt hat, ta^ eö uncnbfid) üicic ^^rten gebe,

wie eine Q<kof,c ^u alter Seit )üad)fen, unb bod) ju aller

Seit cnblid) yerbfeibcn f6nne. I^enfen wir uni 3. V3. ein

5öefen, taö feine ÄrAftc inncrl)a(b einei^ jeben 2abrhunterti5

üerboppclt ; fo überfel)en wir fogleid), für biefcö ill^cfcn

t)abc ci nie einen Seitpunct gegeben, in wcUtem beffcn

Äraftc iud)t fd)on eine enblid)c Ör6f;e gehabt, unb nicmalij

werbe ein Seitpunct eintreten, in weld)em feine Ärviftc fcaö

5[lia6 ber (rnblid)feit überfd)reiten. 2)cm Dteccnfcntcn fd)eint

aber aud) bie U n g I e i d) I) c i t, wc(d)e ^ o 1 5 a u e un tcr hen

cnbnd)en Subf^an^en ^u jebcm Seitpuncte i>orauefel)t, nid)t

genug erflart au^ ber blojjen 2>erfd)teben!)eit ber 3[>crbin*

tungen, bie unter i()neu flattgefunbeu l)atten. 2Bir nnn fiub

jwar ber SOieinung, ba^ eine fo[d)e S[>erfd)iebcnbcit in beu

S>crbinbungeu üoUfümnien {)inreid)c, um tie gropte Unglcid)*

l)eit in hen ©ntwicffungöflufen, auf weU1)en tiefe ©ubftan?

gen in einem gegebeneu Seitputtcte ftebeu, ju crfldreu, felbil

wenn bie fogenannten „urfpriuiglid^eu Gräfte" bei

atteu gfeid) oorau^>gefei5t würben : inbe^ ift eö bod) ein un#

begreiflid)eö SScrfcheu üon (Seite beö Diccenfenten, wenn er

nid)t wal)rgencmmeu hat, ba^ Soljano feineöwcgö you

biefer SSorauöfelsung auögel)e, fonbern Pie[mcl)r tat> ßiegen^

t^eil lehre, dlad) fold^en ^H'obeu fonncn wir uid)t uml)in,

3U bezweifeln, ob ber Sßerfaffer biefer ^ccenfiLMt, wer er and)

immer fei, Sßorfenntniffc unb @d)arffinn genug bcfeiJcn l)abe,

um eine grünblid)c ^eurtl)ci(ung ber ?(tt)auafia liefern ju

fouuen. Ußenn er fomit ^nm ©d)(uffe uod) fagt, bap „bie

2)ar|lcl(ung in bcmfelbcn 2>ert)d(tni|Te wcttfd)weifigcr
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jugicirf) unb retnerifcf)er »erbe, al^ bic ®ebanfcn nu5

fccr logifctjcu ^viltung m bic ©pl)Äre beö SScrmutf)cnö

unb ^>offcnö übertreten/' uub cnblirf), bag „baö UutcrncI);*

mcn fcl)on beßl)a(b I)a6e mi^Iingett niujTen, h)cit ber Wlc\u

fct)enget|l nur in unb mit ber (3cm^l)cit feineö^ ©cgrunbet^

fein'3 in bem Urgcijle bie ^n^igfeitv^gewipfieit haben fonne:"

fo [)oflrcn ivir, ba^ jTrf) SoTjano über berg[eirf)cn übel*

Sufammen()dngcnbc 9}iacl)tfprürf)c trol)! werbe ju berul)igen

iritJen. Äann, ja muß „logifcije Spaltung" nid)t aud)

„in ber @pl)Äre bcö SSermutl)cnö uni) Jrjoffenö"

beobarf)tct werben? Unb wie follte, fclbft wenn eö wabr

Ware, baß wir „nur in unb mit (?) ber ©ewigbcit unferö

©cgrünbetfeinö in bem llrgci|le'' unferer llnflerb(id)fcit üodig

Qcwi^ werben fonnen, jTd) barau^ ergeben, baß Söotjanoö

Unternebmcn nctl)wcnbig ,/l)abe mißfingen muffen,"

ba er bccf) Uc ©rünbc, wc(d)e auö Q^ottci 2)afein l)er»or:J

geben, bic einzigen, bie bem ^ecenfcnten iiottig befriebigcnb

finb, gfeid()faltö fo gut, mc jieber Sinbcre benü^et? 2öerj»

ben biefe ©rünbe i)icl(eid)t gefd)Wdd)t, wenn man nod)

nebenbei bie ©in f arf)l)eit ber ®cele bartt)Ut, ober Cwaö

bod) ber üieccnfcnt fetbjl für rid)tig anerkennt) bemerfet,

baß ein gcfdiafencü Uücfen fcineöwcgö ein in ber Seit ent;:

jlanbcncö fei, folgüd) and) nid)t in ber Seit üergel)c:

wenn man erweifet, ta^ fd)Ort baö bloße 33or()anbenfeirt

einer SSorftcÜfnngofraft hei einem Söefen bic Jpoffnuno(, baß

eö ftetö fortfd)reiten werbe, bcgrünbe?

3Die brittc unb. teilte ^curtl)eilung, berctt wir t)ier nod)

^u erwvibnen f}aben, i]t bic in bem ti)eol. Literatur;;

hiattc jur allgem. Ätrd)cuseitung C^^armftabt, 1830.

Ta. 740 ^'') entbaltene 9?ecenfion, eben biefelbe, auö ber wir

fd)on in unferer SSorrebe ein fo rn[)mnd) lautenbeö S^ugniß

entlebnten. Saß fo t>ic( ?ob bierorte nid)t o()ne einen bem*

felben jur ©eitc geileKten ^abet gu lefcn fet)n würbe, war

wobt Por{)er3ufeben : baß aber biefer S^abet fo t>ie(e unb

wid)ttge ^"»uncte betreffen, unb üon foldjem 5nl)alt fem

werbe, ta^ ftd) fa|l gar nid)t mel)r begreifen lüßt, me hei

aüem XJem nod) ctwaö ©uteö an bem 5^ud)c fem fonne,

büö {)dtte man frcdid) bod) uid)t erwartet. 50ian tjhxe

:
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„(So VikUn wirfliJ) (unintitbcruiT(^(?iuürbt(]cn Sct)vivfjTnii"

(()cif;t cci bafclbft fllcid) luicl) 'ocm (5:iju]aii^cj „bcr ä^crfajjcr

and) aufbietet, um feinen Sats" O^on tcv (i-iitfad)[)eit ber

©ecfc) „3U beu^eifen, fo rcd)tfertigt er benfelbcu ti\i) nidjt

flej^en bic 5I5üriin'ivfe, n>e(d)e bic l)iev iviebevfebrcnbc yjccna*

benfcl)rc mit Di\'d)t treffen. 2^ic gan^c il^cmciöfiiljruncj

berubt iiod) immer auf y eilig uucnüicfcncn uub un?
crmciöbarcu SSoraußfe^ungcn. SiUerbingö ifl ber

üon bcm SSerfaffer bcabfld)tigte 53ewei^ ber einzige, ber

!)ier gefiil)rt UHTben fonnte; aber junad)(l mußten b od) a^Sc

(iinrüenbungeu gegen ben (2a(5 befeitiget werben, baf bic

©cclc (Jtmaö in unb burd) fid) felbft fei. 3iber

bieö ^Dtrb fo lauge nidjt gelingen, alö man bic l^cibntlifd)c

^33?ouabcnIcl)rc nid)t red)tfertigt/ in ivcld}cr ^acobi in

feinen 33riefen über bic i'e!)rc beö ©pincja eine logifct)c

(Selb|ltaüfd)ung nad)gewiefen l)at, Scr ber pl)9fifd)cn

9iatur cntgegcngcfeJ^tc ^Begriff üon einem cinfadicn,

unf ürpcrlid)en 3^afein, im Ö^cgcnfa^e beö ferpcrlid)en,

cntl)alt uid)t6 ^ofiti»c6, fonbern b(oö 9iegatiöc^. Sa
«nö, um bent(id)er unö au^>^ufpred)cn, ha^ cigentlid)e Seelen*

kbcn mit 2iuöfd){u^ ber fittrid)en ä>ernunft, bic jTd) fefbf^

erfcunt, wie oben gebad)t, üöllig uubefannt i\t: fo bleibt

t:>k SuimatcriaHtät unb (5ub|lansia(itdt ber Seele tin ol)ne

@ruub angenommener 53egri)f, ben mx rvol)l fogifd) jcr*

gliebcrn, ani bcm wir Tlcind)c^ folgern u. f. n). ; aber mit

bcm wir fein mctapl)i)fifd)e6 D?cfultat gewinnen töiu

neu. 2)cr ©d)Iu^ lautet immer nur: äöenn tiic ©celc ciit

einfad)eö 21>efcn ijl, fo u. f. w. Snbep fclb(l einmal ju?

gegeben, eö lic^e ftd) bicfc 5Bel)auptung wirflid) bcrüci^cu, fo

Ware bamit nid)t üicl mcl)r gewonnen, aU$ wa^ aud) ber

SOJatcrialifi gugibt, haf^, wie übcr!)aupt 9iid)t«^, and) bic

®celc uid)t »ernid)tct werben fomtc; für bic pcrf6n!id)e,

mit S3ewu|jtfcin unb freier S^batigfeit ücrbunbcnc gort?

baucr folgt barauö burrf)au^ 3itd)tö. 2)iefe unb a[)ulid)c

(5d)Wierigfcitcn, bic wir l)icr natihiid) ntd)t ade nam#

^aft mad)cu founen, l)at ber SPerfajTcr nid)t alle bc\dih]t,

wie jeber ^cfcr fid) fdjon nad) bcm crjlcu (Kapitel übcricu?

gen wirb."
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Jpicr mö'djtcit mt üov SIttcm fragen, wag bic bunfcln

Sl^orte, ©tiimö in unb burrf) fid) feI6fl fein, bcbenten

foUcn. 2)ap bie ®eefc eine ©nbflanj fei, ober üicrmcfjr,

ba$ C'5 cme ©nbftans, an n)eU-l)er baö 2)enfen alö eine

Jöefd)a|fcn[)eit bcrfclben l}aftet, gebe, baö f)at ^ofjano fet)r

iimjlianbh'rf) barget{)an, unb wir tt>även begierig, bie ©n^«

ttsenbnngen, n^efche ber ^iccenfent bagcgen l)at, fennen ju

lernen. 5öarnm ber Seweiö bicfer 5öa()rf)eit, wtld)c einer

ber tiefiTnnigjtcn Senfer .Derb ort ^) für fid} fclbfl cintend)?

tenb nennt, nid>t cf)er gelingen fönntc, aU btö man bie

(gan^e) ?cibnil^fd)c ?OJünabenlel)re gered>tfcrttgt fjat,

i]t burdjanö nid^t ju begreifen. 2(nd> mnjfen im'r hei biefer

©elcgcnl)eit iricber^olt üor jeber 3Senx)ed)ölung ber SlnfTdjtcn

Solganoö mit Seibni^en^ 5D^onabenIel)rc ii\irnen. ©djort

ber einsige Umjüanb, ^a^ Soljano eine 3Bcd)fcltt)irfung

Sn.nfd)en attcn enblid)en ©ubflanjcn (ben SDtonabcn icibf

niljenö) annimmt, dnbert iia^ ©an^e tt)cfcntlid). Sßdre c6

affo and) tt?al)r, i^a^ Sacobi in feinen SSriefcn über (5pi^

noja ^eibni^cn eine ©elbrti-anfci)nng nadjgeun'cfen l)abc

(woöon iebed> 5 a c o b i fclbjl nid)t6 wei^) : waö n)ürbc

I}ieranö gegen Jöüljanoö ?e{)re folgen? Wlit S5etriibni^

tntnatjmcn toiv, ta$ and) bic Uavcn :5ar(Rettungen, tic in

ber 2ltl)anafta öon ©. 52—68 ju Tcfen ftnb, nid)t I)inge?

reid)t, iJ)ren geleljrten (Segner üon bcm gemeinen S5ürurtf)eilc

gu t)etlcn, ücrmoge bcffen man ha^ 2)afeiu beö 3nfammen?
gefegten fnr gewiffcr, aU ta^ beö ^infadjen I)dlt; nid)t

fl{)nenb, bag man baö Safein ber ^nfammengcfcBten Singe
crjl; bnrd) (5d)h'ifpe crfenne, in bcncn ba^ Safein beö ©in^

fad)en fd)on öorauögefe^t tinrb. 2(nd) @r nod) glanbt, ba^
ber S3cgrijf beö ^'infad^en eine bic^e 3^cgation fei, nnb

ta^ c(5 swcifcll)aft mdre, ob ihm ein ®egen|lanb entfprid)t ! —
Safj nbrtgenö au^ ber ermiefcnen ©nbftantiafitdt unb lln-

gerjlorbarfeit ber ©ccle oUcin nod) nid)t fogicid) bin ^ort^^

baner nnferer ^perf6niiri)feit fofgc, fagt ja ©ol^ano felb)!,

unb tvdgt bic ci^cntiidjcn ©runbc für bicfe le^tc er|l in bcn

folgcabcn 2lbfd)nittcn üor. 2Son biefen ankert ber Dtecen?

fcnt: „^ir iDüUen bamit nid)t fagcn, ba^ nid)t biefe m^
fd)iu'ttc inil gute nnb wahre (^jebanfcn über ben bef):rLHl}c*
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nctt ®c(]cn(Ianb ciit[)altcn; a6cr nur in bcr ®cf)ru|5form,

in bcr ftc flcl)cu C'Ö, bleiben fie, tok Qc\ao,t, uneranc=«

fcn." 2)icö foU S3oljano aiid) fetbit 9cful}It l)nben, it)cil

er ©. 124 bcr 2lt()anajTa bcn 5htöbrucf gcbraucf)t, ba|5 jcbcö

aSefen «erniüßc bcr Scrflcttiingen, btc cö fortwal)renb ijat,

forhr»dl}renb üoKfemmncr u^crbc ober bocf) lycrbeii f oinic. —
©olltc man voivtlidy wenn man 93oI^anoö Jßud) im 3"^

fammenl)angc gcicfen, bicfcn Sluöbrucf fo m{f?ücri"tcl)cn fon^

nciif alö ob er ein inncrcd @d)waufcn ücrrietl)c? Scrf)

intfcr SKcccnfcnt tabclt ^ol^ano md) nod) barubcr, bag

er tk Sinafogic fo oft jn ^nlfc ncljme, lutb aüg^crt inös^

bcfonbcrc, baß baö fo gcu>6l)nlid)e ®fcid)nip »on bcn SJcr^*

maiibhuiöcu bcr 9?aupc, unb felbfl: baö apoflüIifd)c Dom

©»imcuforn mc^r bid)tcrif(i) alö pl)ifofopI)i[d) unircn. ©e()r

\v;d)X, aber wa^ gel)ct bieö Jöol^ano an, bcr bicfc 0{cid)^

m'ffc nie gcbraud)t l)at? — SlJie S3e^anptung, ba|5 im Zctc

xxid)t unfcr gan^c l'cib abgelegt werbe, nennet bcr D^cccnfcnt

eine ^i)pott)cfc, unb fd^rt bann mit bcn SSorten fort:

„llnb fo baut bcr SScrfajfcr eine Jpppotl}efc auf bic anbere,

I)aiift 2lnaIogien auf Sinafogien, unb bie baburd) gewonnene,

Wiber bic ©d)ranfcrt unferer 23crnunft (?) auf ta^ 3enfeitö

ertenbirtc Snbuction gilt if)m für bcmonfltratiüc 6knoi^4)eit,

bei bcr it)m cntgcl)t, baß bcr ©runbflcin fcincö ©cbaübcö

fclb|1 nur ein witlfurlid) (?) angenommener (Sa§

ift, weil er bcnfclben auf einen aubern, al6 bcn l}ier aUcin
fcjlcn ©runb unb 53obcn bcr praftifd)en $8crnunft,

legen will/' — 2Öir unfcrcrfeitö m6d)ten faft bic Sorauöi;

fagung wagen, ta^ man in fur^er ^cit tcn ©a^, bcn bcr

^ieccnfcnt alö eine bloße ^ppotbefc hctvaä}tct, ober i:>icU

mcbr bcn nod) allgemeineren, "ca^ feine ^üiflofung in bcr

Sfiarur je eine Sluflofung in etnfad]c Xf)cile fei, bcn cntfd^ie*

beulten pl)i)fifalifd)en Sßjal)rl)citen bci5dl)len werbe. 2lber frei*

lid), bei wem fd)ün im 23orauö bic unabdnbcrltd)e Über*

^cugung fejl: jlebet, ha^ cö feinen anbcrn S3cweiö für btc

Un|lcrblid)fcit gebe, ai^ baö Äantfd)c ^poftulat, bcm miijTcn

in allen anbcrn 53ewcifen nur willfürlid) angenommene ©dlic

unb unbered)ttgte Onbuctioncn crfd)eincn. 93ierfwurbig i(l

nur, t>a^ man cd nidjt ücrfud)r, tic gcl)lfd)lu)Te, wcld)c in
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S3ol3^noö ©emcifcii (Iccfcn follcn, a\V^ ^i<i)t ju ^icljcn,

ober bap man in btcfcn Scrfuct)cn, wenn man fic ja jumct^

Icn anileKt, wie ber 25crfafi"er bcr l'ctp^igcr 9?cccnjTon, fo

unglücflid) i|l. 2öenn S3oIjano ®. 247 9c(lc()ct, ba0 üjm

„S3ett)eife, bie man für baö 5Scvf)anbcnfcm gcmiflfer @mrid)*

tungcn in ber 3ftatur blo^ auö bem 2)afein ©otteiJ {)er?

nimmt, fetten eine ganj üüttfommenc Sefriebtgung gcwd{)ren,

tt)eil (®. 247) man fid) ba crft 9ef)6ri9 üevfid)crn mii^^te,

ba9 nid)t nnr mir 9l}?enfd)en nidjtö auöbenfen fonnen,

baö nod) jvyecfmd^iger n^dre, fonbern ba^ and) ®ott, ber

9llltt)iffenbe, nid)ti5 S3cjTcreö anjngeben witJe; ferner, ba0

biefe @tnrid)tnng mit aüfcn übrigen @inrid)tungen, tüefdje

bie 5öeiö()eit ©ottcö in bcr 2öelt cin^ufiüjren fnr gnt bcfun;:

ben bat, üereinbarh'd) fei, nnb neben ben un« befannten

tt)o{)Itl)dtigen gofgen nid)t irgcnb einige nnö burd)aui^ unbc*

merfbarc 3iad)tl)ei(e l)abcn Jr>ürbe": fo nennt bcr D?cccnfcnt

bieö „einen in ber Zhat befrcmbenben @runb;"
fagt aber nid)t, waö il)n baran befrembc. 2)ic (5. 205

ff.

ffijSirte X^coxiz öon ben Äcnn3cid)en einer Dffenbarnng

mig^üerfte[)ct er in bcr 2(rt, ha^ er 3nrcd)tn)cifcnb erinnert,

„bie müratifd)e 9fiii(jlid)f eit aücin fei fein jlriterinm

einer Djfcnbarnng ; " njaö bod) Jöot^ano am angefü{)rten

JDrtc anöbrncflid) fagt. dnUid) mnjfcn tt)ir nod) bariiber

flagcn, ba^ fid) ber JWecenfent gn wieberfjoften 5D?a[en fo

auöbriicft, alö ob ber Serfajfcr ber ^ttjanaiia feinen ?cfern

»erfprod)en hatte, i()nen bie Un)lerblid)feit il)rer ©eefen „wie
einen matl)ematifd)en ©a^ ju bemonjltriren;" wiv

finb nnö nid)t crinnerlid), dn foldjeö S5erfpred)cn irgcnbmo

in biefem S3ud)e angetrojfcn ^u Ijaben.

9tod) eine nnr ctlid)e ^ciim füaenbe «enrtfjeifnng tra^

fen tüir in „g-nl)rmannö Jpanbbnd) ber ncnejlen
tl)eDlogifd)en Siteratnr" (3fcrrot)e nnb S3armen, 1S3G.

^b. I. ©. GGG). 2)a l)icr nid)tv Sinbcreö gefagt ivirb, ai6

ta^ „bie ©d)rift fnr l*eibenbe nnb ^tranernbe ^ivar bc;:

j^immt (?), aber JDcgen ber trorfncn, fd)arf abmdgcnbcn,

oft haarfein fpaltcnben Dtaifonnemcntö für bicfc nngceignct"

fei, iibrigenö „in allen 15 2ibfd)nittcn üicl wal)rc unb gntc
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®cbmtfcn'' enthalte, unb bog i^r „pI)irofopr)lfrf)cr SScrfaffct

eine» fcitencn Zkf* unb <5c()arfflnn, aber fchie ^oputarü
tat" 3ct.qe; „feine Slufgabc, bic Uu\icxbliö;)hit ber ©ecle mit*

telö ber Serflanbeöoperationen 311 bereifen," jebod) auf fei*

tien ^aa gclofet Ijabe, weil fic „an fid) unmoglid)" i(l:

fo mag cö aud) unfercrfeitö genug fci>n, biefeö Urtl)eilö l)ier

aiur cn»dt)nt 5u I;abcn.
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^icbcrrereinigung mit unfern Sieben.
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