
iüiiii



IDuqufsnr Clniufrsilyi



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation

http://www.archive.org/details/kantsgesammeltesOOimma







von t>tv

Banir VII

;§iebEntcr Banb

Berlin

Bruth unb ©erlag uon (ößorg Bciinsr

1917



Banb VII

®Br ^frBtt ))u 3fahulfätßn

ÄntfjröpolngtB in pragmafift^ßr ^inftrfjt

Berlin

Brutfe unb ©erlag von ®ßorg Beimer

1917



/fib

a7



gnfittfteußerftdjt 5e$ Raubes.

1798.

2)cr @treit ber i^acultdten i

Sueignung : 3

SSorrebe 5

Sn^alt 13

©rftcr Slbfd^nitt. !Der Streit ber :p^ilofopl)t|d)en gacultät mit ber

t]^eologif(!^en 15

©tnlettung 17

©inttjetlung ber ^acultäten überhaupt 18

I. 33om SSerl^ältniffe ber ^^acultäten.

©rftcr Slbfci^nitt» Segrtff unb (Stntlieilung ber oberen ^^ocultäten 21

A. (5tgentt)ümli(i)feit ber t^eologtfd^en gacuUät 23

B. ®igentt)nmttcf)feit ber Suriftenfacultät •)\

C. @tgentl)ümlicf)feit ber mebiclnifc^en ^yacultät 26

^Jwcitcr 2lbf(!^nitt. 33egrtff unb (gintt)eilnng ber unteren ^Jacuttät 27

^Dritter 3lbf(i)mtt. SSom gefc^mibrigen ©trett ber oberen gacultäten

mit ber unteren 29

"liierter 3lbf(!^nttt. ä>oin gefel^müBigen Streit ber oberen gacul=

täten mit ber unteren 32

Stejultat 35
II. 21nt)ang einer (Erläuterung be^ ©treitä ber gucultäten

burd^ bog Seifpiel beäjenigen ,3tt)ifd)en ber tt)eoIogi =

fd^en unb pt)ilofop^i)(^en.

1. Woterie bess ©treitä 36

II. $ßt)iloiopf)ifd)e ©runbfä^e ber ©d)riftaui"lcgung au Beilegung

be^ ©treitg 38

III. (Sinroürfe unb SSeantroortung berfelben, bie ©runbfö^e ber

©(i)riftouälegung betreffenb 45

^lllgemeine Stnmerfung. Sßon afteligionöfecten 48

g riebe näabfcf)Iufe unb ^Beilegung beä ©treitä ber gacultäteu Gl

MAR 1 9 1968



VI

2lnt)ang btbIii(f) = ^iftortfd^er fragen über bie proftifc^e

Senu^ung imb mutl)mafelic^e Qe\t ber gortbauer biefe^ l)ei'

Itgen a3ud)ä fi8

2tnt)ang oon ber reinen SJ^m'ttf in ber 3fieIigion ßii

^Wetter 9tbfct)nitt. ©er (Streit ber p^ilofop{)ifd)en ^^acultät mit ber

jurtftifc^en 77

Erneuerte groge: Db boö menfd)Ud^e ©efc^ledjt im beftänbigen

^^ortf(freiten jnm Sefferen fei 79

23efcl)lufe 93

dritter 9tbf(^nttt. 2)er Streit ber pt)iIo|opt)if(I)en gacultdt mit ber

mebicinifd)en 95

SSon ber 3J?ac^t bei ©emüt^ö burd^ ben bloßen S3orfo^ feiner

Iranfl)aften ©efü^le SJieifter 3u fein. — ©in ^ntmortf(i)retben an

^rn. .*öofr. unb ^rof. .!pufelanb 97

©runbfä^e ber Siätetif 100

Sefc^lufe 112

3(la(^fc^rift 114

Slnt^ropologie in pragmotifc^er ^infid^t - in

33orrebe 119

Sn^alt 123

förftcr a^ctl. ^Int^ropologifc^e 2)ibattif 125

erftes 33u(^. SBom erfenntnifeDermogen 127

SBom Seroufetfein feiner felbft 127

S3om egoiäm 128

Slnmerfung 130

33on bem rcillfürlicfien SBeroufetfein feiner i^orfteUungcn 131

S3on bem 23eübad)ten feiner felbft 132

23on ben SSorfteüungen, bie mir ^aben, ot)ne unS t^rcr bcmufet ju

fein 135

SSon ber 2)eutlid)feit unb Unbeutlic^feit im SSemuBlfein feiner l^or=

ftellungen 137

33on ber ©innlid)feit im ©egenfa^ mit bem Serftanbe 140

Slpologie für bie ©innlic^feit 143

3Red}tfertigung ber Sinntic^feit gegen bie (4rfte Slnflage 144

?Red)tfertigung ber läinnüc^feit gegen bie 3meite Slnflage 145

i'Hedjtfertigung ber ©innlic^teit miber bie Sritte 3lnflage 14(;

Som Mönnen in 3lnfet)ung beg ©rfenntnifeüermögeu'v übertjaupt . 146

5Jün bem fünftlid)en Spiel mit bem ©innenfc^ein 149

53on bem erlaubten moralifct)en ©(f)ein 151



VII

S3on ben fünf ©innen 153

SSom (Sinne ber 23eta[tung 154

S3om ©e^ör 155

Sßon bem ©inn beö (Sel)en§ 156

Sßon ben ©innen beä ©efctimacfä unb beä 3ftterf)enö 157

StUgemeine Sinmerfung über bie äufeern ©inne 157

tJragen 158

35üm inneren ©inn 161

33on ben Urfadien ber 3Sermel)rung ober Üjertninberung ber ©tnnen=

empfinbungen bem ©rabe nad) 162

a. 2)er ßontraft 162

b. ®ie Dlenigleit 163

c. 2)er Söec^fel 164

d. S)ie Steigerung bi<S jur 93oUenbung 164

S3on ber Hemmung, ©d)mäd)nng unb bem gänjUc^en SSerluft be'5

©innenüermögenä = 165

33ün ber (Sinbilbung^froft 167

^-l>on bem finnlicfien 2)ic^tungäöermftgen nad) feinen iierfd)iebenen

Strien 174

A. 5]ün bem finnli^en ©ic^tungöüermijgen ber iBilbung .... 174

B. 35on bem iinnU(i)en S)i(^tung6iiermögen ber Seigefenung . . 176

C. 2)aei finnltc^e 2)i(J)tung§oermögen ber SBenoanbtfi^aft .... 176

5üon bem 35ermögen ber 33ergegenmärtigung be^ Vergangenen unb

ivünftigen burd) bie ©inbilbungöfrnft 182

A. 2)'om ®ebäd)tni6 182

B. SSon bem 23ort)erfet)ungsiiermLnien 185

0. 93on ber 2i>at)rfagergiibe 187

i>Dn ber nnrotUfürlid^en ©ic^tnng im gefnnben 3iifi<Jn^f( ^- i- uoi"

Sraume 189

S3on bem S8e3eid)nungät)ermügen 191

2lnf)ang 194

'Born ©rfenntnifeüermßgen, fo fern eö auf S^erftanb gegrünbet wirb 196

'.Hntt)rüpo(ogif(^c SSergleid)ung ber brei oberen förfenntni^Dermogen

mit einanber 197

ium ben ©c^tt)äd)en unb Mranft)eiten ber ©eele in 2lnfel)ung il^reö

förtenntni^oermögenä 202

A. 9lllgemeine ©int^eilnng 202

1!. 33on ben ®emutl^öfc^n)äd)en im ©r!enntniBt)ermögen .... 204

C. S3on ben föemütpfranf^eiten 212

Berftreute Slnmerfungen 217

Son ben Talenten im ©rfenntnifecermogen 220

5ßon bem fpecififdien Unterfdjiebe be^ ücrgleicf)enben unb beö üev=

nünftelnben SCßi^eö 221



VIII

A. S3on bem probucttoen SBt^e 221

B. 35on her ©agacität ober ber 9tod)fotf(^ungögabe 223

C. Sott ber Origittolttät beä ßrfentttnifeöerntögettä ober betit

©enie 224

3ö)citC6 a3u(^. ®a^ ®efüt)I ber ^uft unb Uttluft 230

(Sintlietlung 230

33on ber finnlt(i)en öuft 230

A, S3ottt ®efüt)l für ba§ 2lngettef)me ober ber iiitnlic^en 8uft

ttt ber fötnpfinbung eineä ©egenftattbeä 230

(griäuterung burc^ iBetfpiele 232

SSott ber tangcti SCßetle unb betn Äurjtretl 233

B. S5om ®efüt)l für baä ©d)öite, ober bem ©efc^tnarf .... 239

®er ©efc^macf etttt)äU eine Senbenj ^ur äußeren SSeforberung

ber SKoralität 244

2tnt^ropoIogifd)e 23emerfungen über ben ©ef^tnacf 245

A. SSom SDiobegefdjmacf 245

B. gSom Ä'unftgefd)macf 246

53on ber Üpptgfett 249

S)rttteö 33u(^» 33om 23ege:^rungäoermögeti 251

5Bon ben Stffecten in ©egenetnanberfteUung berfelben mit ber 8eiben=

fctiaft 252

S3on ben Slffecten inöbefonbere 253

A. 33on ber 9iegierung i)e& ©emütf)^ in Slnfe^ung ber Slffcden . 253

B. S3on ben oerf^iebenen 2lffecten felbft 254

33on ber ^Jurcfjtfamfeit unb ber Sapferfeit 256

S3on Stffecten, bie fic^ felbft in 2tnfel)ung i^reö Sroecfä ^ä^mää)m . 260

3Son ben 3{ffecten, burc^ roeldje bie SRotur bie ©efunbl^eit mec^anifd^

beförbert 261

Stilgemeine Stnmerfung 263

S5on ben ßeibenfdiaften 265

©int^eilung ber ßeibenfc^aften 267

A. SSon ber «^reil^eitgneigung aU [<eibenf^aft 268

B. «Bon ber 3fiac^begierbe alä Seibenf^aft 270

C. S3on ber Sfleigung jum SBermögen, ©influß überl)aupt auf anbere

SJienfd^en ju l^aben 271

a. (S^rfuc^t 272

b. ^errfc^fudit 273

c. ^abfuc^t 274

33on ber Steigung beä 2Baf)neä aU 8eibenfci)aft 274

33on bem :^öd^ften pt)Qfif(I)en ®ut 276

33on bem l^od^ftcn moralifc^=p^i)fif(f)en ®ut 277



IX

3n)citer l^ctl. ^>tntl)rDpoloßifd)e (^arattcriftit 283

eint^eilung
'^^^

A. ®er e^araftet ber ^45erjon -85

I. 33on bem giatureU 2^5

II. 95üm Temperament '^86

I. Temperamente beä ©efü^lö '^87

A. 2)aä fangutntfd)e Temperament be§ Vetdjtblütigen . .
287

B. ®a^ melanef)ülifc^e Temperament beä ©diwerblütigen . 288

II. Slemperamente ber 2.ptigfeit '-^se

C. 2)aä c^olerifc^e 5;empcrament be^ 2BarmbIütigen . . . 289

D. ®aö p^Iegmattf^e Temperament beö Maltblütigen . . . 289

III. i^om (5t)arafter al€ ber ©cnlungäart 291

^i}on ben (Sigenjc^aften, bie blo^ barauä folgen, bofe ber gjJenj^*

einen S^arafter t)at ober ol)ne (St)aratter ift 293

SBon ber gJ^^Hognoniif -95

eintf)eilung ber *:pt)i)fiügnomit
'^9''

A. aSon ber ©efiditsbUbung • • •
^9'^

B. 3Bon bem (5t)araftenftifc^en in ben (Scfiditäaügen 299

G. aSon bem (Sl)arafteriftifd)en ber 5Rienen 300

^crftreute Slnmerfungen 301

B. 2)er (S^aratter be§ ®ef(^lec^tö 303

ßerftreute Slnmertungen 306

Slßragmatif(^e golgevungen • •
308

C. ®er e^arafter beö Solfö 311

D. ®er (S^arafter ber JRaffe 320

E. ®er (S^arafter ber ©attung 321

®runb3üge ber ©(^ilberung be^ 6I)arafter^ ber 'i)ieni^cngattung 330

Anmerkungen 335

Äanf« S*rift(n. 'iöerte. VII.





per §tieit

ber

gtacu f f äf eti

in brei ^ßfdjniften

tjon

3mmamiel £ant

Äant'8 ©(^riften. Serfe. VIL





(Sari ??riei)ri(^ ©täuMin,

S)octor unb ^rofeffor

in ©öttingen,

jugeeignet

tjon bcm SSerfaffer.

!





SSorrebe.

©cgentoärtige Sldtter, bencn eine aufgefldrte, ben menf(f)Ud^en ®eift

feiner i^effeln entfc^lagcnbe unb eben burd^ bieje ^-rei^eit im 2)enfen befto

bereitwittigern ©el^orfam ^u bewirfen geeignete 3ftegierung je^t ben 2lug=

5 flug öerftattet, — mögen aud^ jugleidf) bie f^rei^eit üerantiüorten, bie ber

SSerfaffer ftd^ nimmt, üon bem, mag bei biefem SBed^fel ber 2)inge il^n felbft

angebt, eine furje ®efd^td)täerää^lung üoran gu fd^icfen.

Äöntg ^riebric^ SBil^elm II., ein topferer, reblid^er, menjd^em

Uebenber unb — oon gewiffen Semperament^^eigenfcl^aften abgefe^en —
10 burc^auä oortrefflic^er ^err, ber auä:) mic^ perfönlic^ fannte unb oon ßeit

ju 3eit ^iufeerungen feiner ®nabe an mid) gelangen liefe, ^atte auf kw
regung etneö @eiftli(!^en, nad^malö pm ü)tinifter im geiftlicl)en 2)eparte=

ment erl^obenen 5[J?anneö, bem man biHigermeife auc!^ feine anberc, al§

auf feine innere Überzeugung fic^ grünbenbe gut gemeinte 2lbftc^ten unter=

15 anlegen Urfad^e !^at, — im ^a^r 17ss ein ^^eligionSebict, balb nad^»

^er ein bie «Sc^riftfieUerei überhaupt fe^reinf(^rdn!enbe§, mithin auc^ jenes

mit fc^arfenbeS (Senfurebtd ergeben laffen. 2J?an fann uic^t in Slbrebe

gießen: ^a^ geiüiffe SSorjelc^en, bie ber ©rplofion, meiere nac^^er erfolgte,

öorl)ergingen, ber 3ftegierung bie Olot^menbigfeit einer ^Heform in jenem

20 ^ac^e anrdtl)ig mad^eu mußten ; melc^e§ auf bem füllen SBege beö afabe=

mif(f)en Unterricl)t§ fünftiger öffentlid)er S?olf§le^rer ju erreid^eu war:

benn biefe Ratten aU junge (S5eiftlid[)e i^ren Äangeloortrag auf folc^en

2;on geftimmt, bafe, mer ©c^er^ üerfte^t, ftc^ burc^
f
old)e 2et}rer eben nic^t

mirb befel^ren laffen.

25 Snbeffen \)a^ nun i)a§, 9leligion5ebict auf einl^eimifc^e foinoljl als

au§ti)drtige (Sd^riftfteKer lebhaften ©nflufe ^atte, fam aud^ meine 2lb=

^anblung unter bem 3:itel: „3fleligion innerljalb ben ©rdnjen ber blofeen



Q ©trcit ber ^Jacultätcn.

«ßernunft" ^erauS,*) unb ba \d), um feiner ©d^leic^ttege befd^ulbtgt ju

tocrben, aUen meinen Schriften meinen 9iamen öorje|e, jo erging an mic^

im 3a^r 1794 folgenbeS Äönigl. 3flefcript, oon meld^em e^ merfmürbig i[t,

bafe e§, ha ic^ nur meinem öertraute[ten greunbe bie e?:iftens beffelbcn

befannt mad)te, aud) nic^t et)er al§ je^t öffentlich befannt mürbe. &

aSon ®Dtteg ©naben griebrid) 2ßilt)elm, Äönig Don ^reufeen

IC. :c.

Unjern gnäbigen ©rufe poor. Sßürbiger unb ^od^gela^rter, lieber

©etreuer! Unfere p(^[te ^erjon ^at fct)on feit geraumer Seit mit großem

3J?i|faaen erje^en: mie 3^r läure ^^ilofopt)ie §u (5nt[teaung unb ^erab= i»

mürbigung mand)er $aupt= unb ©runble^ren ber l)eUigen ©d^rift unb be§

6]^riftent^um§ mifebrauc^t; mie ^l^r biefeS namentlich in (Surem 33uc^:

„3^eligion innerhalb ber ©rängen ber blofeen aSernunft," beSgleic^en in

anberen, Heineren Slbl^anblungen getl^an l^abt. 2Bir Ijaben Unö äu @uci^

eines SSefferen öerfe^en, ha 3^r felbft einleiten müftet, mie unüerantmort» is

lid^ 3^r baburc^ gegen (Sure ^flid^t aU Seigrer ber Sugcnb unb gegen

Unfere ßud^ fel^r mol^l befannte lanbe§üdterlicl)e 2lbft(!^ten lianbelt. 2Btr

oerlangen be§ e^ten ©ure gemiffen^aftefte SSerantmortung unb gewärtigen

Un§ öon (5uc!^ bei SSermeibung Unferer l)öc^ften Ungnabe, bafe S^r (5u(l)

!ünftigt)in 5llicf)t§ bergleicijen merbet gu (Sc^ulben fommen laffen, fonbern 20

melmel^r (gurer ^flid)t gemdfe ©uer 2lnfet)en unb eure Stalente baju an»

menben, bafe Unfere lanbeSüöterlic^e Intention je mel)r unb me^r erreici^t

merbe; mibrigenfaUö 3l)r (5u(3^ bei fortgefe^ter SRenitens unfel)lbar unan*

genel^mer SSerfügungen §u gewärtigen l^abt.

6inb (äuc^ mit ©nabe gewogen. Berlin, ben 1. Dctober 1794. 25

Sluf- (Seiner Äonigl. OKaieftat

aflergnäbigften Specialbefe^l.

Woellner.

*) 3)iefe Setitclung mar abftd)tlicö fo gefteüt, bamit man jene Slbl^anblung

nt^t ba^in beutete: aU foUte Tic bie JReligion auä blofeer Vernunft (o'^ne Offenbarung) so

bebeuten; bcnn baä roäre 3U öiel Slnmofeung gettiefen: roeil eä hod) fein fonnte, ba%

bie 8et)ren berfelben öon übernatürlich infpirirten 3)Mnnern ^errül)rten; fonbern ba^

i6) nur baöienige, roaS im Sejt ber für geoffenbart geglaubten ^Religion, ber Sibel,

auc^ burc^ blofee SBernunft erfannt werben fann, ^ier in einem 3ufammenl)ange

üorfteüig mad^en wollte. 35



SSotrebe. 7

ab extra — SDem toürbigen unb l^oc^ßela^rten, Unjcrem ^rofcffor, aud)

lieben, getreuen Kant

Königsberg

5 in ^reufeen.

praesentat. b. 12. £)ct. 1794.

SBorauf meinerjeitS folgenbe aKeruntertpnigfte Slnttoort abge[tattet

ttiurbe.

SlUergnöbigfter 2C. iz.

10 (gtt). Äönigl. gjiq. atter^öd)fter ben 1 ften October c. an m\6) er=

gangener unb ben 12 ten eiusd. mir geworbener Sefel^l legt e§ mir jur

beooteften W^id^t auf: (grftlic^ „wegen be§ gjiipraudiä meiner Wlo=

fopl)ie in (gntfteUung unb ^erabmürbigung man(f)er ^aupt= unb ®runb=

lehren ber ^eil. ©dirift unb be§ 6t)ri[tentt)um§, namentlich in meinem

15 ^ü6): „3fleligion innerhalb ben^rdnjen ber blofeen SSernuntt," beSgleidjen

in anberen, Heineren 2lbl)anblungen unb ber t)iebur(!^ auf mic^ faUenben

©c^ulb ber Übertretung meiner ^fli<!^t al§ Se^rer ber Sugenb unb gegen

bie pdifte, mir fe^r motil befannte lanbeöüdterlic^e 2lbftd)ten eine ge=

toiffen^atte SSerantttortung beijuMngen." ßmeiteng aud), „nic^tg ber=

20 gleichen fünftigtiin mir §u (Sc^ulben !ommen ju laffen." — 3" Slnfe^ung

beiber ©tücfe ermangle nid)t ben 33eü)ei§ meine§ aUeruntertl^änigften ®e=

^orjamS e». Äönigl. Tlal in folgenber ©rflärung §u f5^üfeen gu legen

:

SBa§ ba§ (5 r[te, ndmlic^ bie gegen mid) erl^obene Slnflage, betrifft,

[o ift meine gewiffen^afte SSerantmortung folgenbe:

25 2)afe id) aU ße^rer ber Sugenb, b. i., mie i(3^ e§ öerftefie, in ata--

bemijc^en SSorlefungen, niemals SSeurt^eilung ber ^eil. «Schrift unb be§

(S^rijtent^umS eingemifd^t f)abe, no(i^ l)abe einmifd^en fönnen, mürben

fd^on bie üon mir gum ©runbe gelegte ^anbbüc^er 33aumgartenS, al§

meldte altein einige SSe^ie^ung auf einen joldtien Sßortrag Ijaben bürgten,

30 bemeifen: meil in biefen nid^t einmal ein Sitel oon 33ibel unb (5^riften=

tl)um enthalten ift unb al§ blofeer ^t)ilofopt)ie aud) nid^t enthalten fein

fann; ber ^e^ler aber, über bie ©rängen einer üor^abenben SBiffenjd^aft

auSgujd^meifen, ober fte in einanber laufen gu laffen, mir, ber id^ il^n

jebergeit gerügt unb bamibcr gemarnt l^abe, am menigften wirb oorge-

35 ttjorfen »erben tonnen.

2)afe id^ aud^ nid^t etma al§ 2SolfSlel)rer, in @d)riften, namentlidt)



8 ©trcit bet gacultdtcn.

nic^t im SSuci^e: „^leligion tnnerl^alb ben Orangen u. f. \o.," m\6) gegen

bie aüerliöd^fte, mir befannte lanbeSüdterlic^e Slbfid^ten »ergangen,

b. i. ber offentlid^en ßanbeSreligion Slbbrud^ gett)an l^abe; meld^eä fd^on

baraug erbeut, bafe jenes 23uc^ bagu gar nic^t geeignet, öielme^r für i>a§

publicum ein unoer[tänblid^e§, öerfd^loffeneS 33ud^ unb nur eine 5ßer= 6

l^onblung sroifd^en ?5acultdt§gele^rten üor[tetlt, mooon ha§ SSolf feine ^o-

tij nimmt; in 2lnfel^ung beren aber bie ^acultäten felbft frei bleiben, nad^

iljrem beften 2Bi[fen unb ®eroiffen öffentlich ju urt^eilen, unb nur bie ein=

gefegte §ßolf§le^rer (in ©djulen unb auf Äanjeln) an baSjenige Otefultat

jener 3Ser^anblungcn, ma§ bie 2anbe§^errjd^att jum öffentlichen SSortrage lo

für bieje fanctionirt, gebunben merben, unb jmar barum, weil bie le^tere

jt.c^ il^ren eigenen 3f?eligionägIauben aud) nicl)t jelbft au§gebac!^t, fonbern

i^ri nur auf bemfelben SSege, nämlid^ ber Prüfung unb 33erid)tigung burc^

baju ftc^ qualificirenbe ^acultdten (bie tl)eologifc^e unb p^ilofop^ifc^e),

l)at überfommen fönnen, mitl^in bie Sanbe§^errfc^aft biefe nid^t aUein ju- 15

julafjen, fonbern aud^ Don i^nen ju forbern beredjtigt ift, alleä, maS fie

einer öffentlichen SanbeSreligion guträglid^ ftnben, burd^ i^re (Schriften §ur

^enntnife ber 3Regierung gelangen gu laffen.

2)afe id^ in bem genannten 33uc^e, weil e§ gar feine SBürbigung

be§ 6^riftent^um§ enthält, mir aud) feine Slbmurbigung beffelben i)aht 20

§u «Sd^ulben fommen laffen: benn eigentUdt) entf)dlt e§ nur bie SBürbtgung

ber natürlid^en 9teligion. 2)ie Slnfü^ruiig einiger biblifc^er (Sc^riftfteUen

gur SSeftdtigung gemtffer reiner 33ernunftlel)ren ber Sieligion fann allein

gu biefem SRifeoerftanbe 5^eranlaffung gegeben ^aben. Stber ber fei. Wi--

d^aeliS, ber in feiner ))t)ilojop^ifd)eu ÜJioral eben fo öerful)r, erfldrte ftd^ 25

fd^on l)ierüber ba^in, ta^ er baburc^ meber etiuaio 23iblifd^eö in bie ^^ilo=

fop^ie t)inein, nod^ etrtiaS ^^bitofop^ifd^e§ au§ ber Sibel l)erau§ gu bringen

gemeint fei, fonbern nur feinen 5ßernunftfäl3en burdt) wa^re ober oermeinte

(äinftimmung mit Slnberer (öielleic^t 2)id)ter unb 9tebner) Urtt)cile 2ic^t

unb SSeftdtigung gäbe. — 2Benn aber bie 3^ernunft l)iebei fo jprid)t, als au

ob jte für fic^ felbft l^inldnglid^, bie DffenbarungSlebre aljo überflüjfig

mdre (n3eld^e§, menn eö objectio fo oerftaubcn werben foüte, wirflid^ für

Slbmürbigung be§ (£^riftent^um§ gel)alten n3erben müfete), fo ift biefeö

mol^l ni^tg, al§ ber 2lu§brucf ber SBürbiguug ibrer felbft; nid)t nad) i^rem

SSermögen, nad^ bem, ma§ fte als gu t^un üorfd^rcibt, fofern auS ibr allein 35

5lUgemein^eit, (Sin^eit unb 5tott)n)enbigfeit ber (^lauben5lel)ren

l)eroorge^t, bie ha^ SBefentlid^e einer 3fieligion überhaupt auSmad^en,
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toelc^cä im üKoralif(ft=^raftifd^en (bem, wa§ toir t^un f ollen) bejte^t,

ttogegen ba§, ü)a§ ü)ir auf l^iftorifd^e 58eö)ciägrünbe ju glauben Urfac^e

l)aben (benn l^iebei gilt fein Sollen), b. i. bie Offenbarung al§ an [xdcj

jufdUige @lauben§lel^re, für aufeerü3efentlic^, barum aber boc^ nic^t für

B unnöt^ig unb überflüffig angefe^en wirb; weil fxt ben tl^eoretifci^en

2Kangel be§ reinen SßernunftglaubenS, ben biefer nic^t ablaugnet, j. 33. in

ben fragen über ben Urfprung beö SSofen, ben Übergang öon biefem gum

(SJuten, bie ©etoife^eit be§ 9J?enj(i^en im le|teren ßuftanbe gu fein u. bgl,

ju ergönjen bienlic^ unb al§ SBefriebigung eines 23ernunftbebürfniffe§ ha^

10 gu na^ 58erfc^iebenl)eit ber ßeitumftänbe unb ber ^erfonen mel)r ober

lücniger beizutragen beplflid^ tft.

2)afe i^ ferner meine grofee ^oci^aci^tung für bie biblifd^e ©laubenS*

lel)re imGl^riftent^um unter anberen auc^ burd) bießrflärunginbemfelben

obbenanntenS3ud)e bemiefen l)abe, bafe bieSSibel, als ba§ befteoor^anbene,

15 jur ©rünbung unb ©r'^altung einer mal^rbaftig feeleubeffernben ßanbe§=

religion auf unabfe^licl)e ßeiten tauglid^e Seitmittel ber öftentlid)en 3fleli=

gionSuntermeifung barin Don mir angeprtefen unb bal)er aud) bie Unbe=

fc^eiben^eit gegen bie tl^eoretifc^e, ©e^eimnifeent^ltenbe Se^ren berjelben

in Schulen ober auf hangeln, ober in 35olf§fc^riften (benn in ^^acultdten

20 mufe e§ erlaubt fein), ©iumürfe unb ß^eifel bagegen ju erregen üon mir

getabelt unb für Unfug erflärt raorben; meldje^ aber noc^ niii^t bie größte

Sld^tungSbejeigung für baä (E^riftent^um ift. Senn bie l)ier aufgeführte

3ufammenftimmung beffelben mit bem retnften moralifdjen 3Sernunft=

glauben ift bie befte unb bauer^aftefteßobrebe beffelben: meil eben baburd),

25 nt(j^t burd) l)iftorifc^e @elel)rfamfeit bae fo oft entartete 6^rifteutl)um

immer roieber l)ergeftellt morben ift unb ferner bei äl)nlic^en 6d)idfalen,

bie aud) fünftig nic^t ausbleiben merben, allein mieberum Ijergefteüt mer=

ben faun.

3)afe id) enblid^, fo wie ic!^ anberen ®laubenSbefennern jebergeit unb

30 üorjüglid) geoDiffenbafte 2lufrid)tigfeit, nic^t me'^r baoon oorjugebcn unb

anberen als ©laubenSartifel aufzubringen, als fie felbft baoon geroife ftnb,

empfot)len, id^ aud^ biefen 0^id)ter in mir felbft bei Slbfaffung meiner

Sci^riften iebergeit aU mir jur Seite fte^enb öorgcfteüt babe, um mid) öou

jebem nid^t allein feelenöerberblid)en ^srrtl)um, fonbern felbft jeber SlnftoB

:35 erregenben Unbeljutfamfeit im 2luSbrutf entfernt ju ^Iten; tt)eSf}alb id)

aud^ je^t in meinem 71 ften ßebenSja^re, mo ber ©ebante leidet auffteigt,

es fönne mol)l fein, ba^ icf) für alles biefeS in ^urjem einem SBeltric^ter
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dö ^erjenäfünbiger 3fle(!^enj(^aft geben muffe, bie gcgentDdrtiöe mir toegen

meiner £et)rc abgeforberte SSeranttoortung als mit üöUiger ®ett)iffen=

i^aftigfeit abgefafet freimüt^ig einreichen !ann.

2ßa§ ben gmeiten «PunÜ betrifft, mir !eine bergleici^en (ange*

fc^ulbigte) entftellung unb^erabmürbigung be§(5l)riftentbumg fünftig^in &

§u @d)ulben fommen gu laffen: fo ^alte id), um auc^ bem minbeften SSer--

bac^te barüber oorjubeugen, für ba§> ©ic^erfte, ^iemit, aU ßm. Äönigl.

mal getreuefter Untert^an,*) feierlid^ft gu erfldren: ta^ i6) mid)

fernerhin aUer öffentltct)en SSortrdge bie Sfteltgton betreffenb, e§ fei bie

natürlidje ober geoffenbarte, fomo^l in SSorlefungen qI§ in @d)riften ganj* w

lic^ enthalten »erbe,

3n tieffter 2)eDotion erfterbe idt) u.
f.
m.

2)ie weitere ®efd)ic^te beg fortmä'^renben 3:reibeng p einem ftd)

immer me'^r oon ber SSernunft entfernenben ©lauben ift befannt.

£)ie Prüfung ber ßanbibaten ju geiftli(!^en Slmtern roaxh nun einer 15

®lauben§commiffion anoertraut, ber ein Schema Examinationis nad)

pietiftifdien ßufc^nitte gum ®runbe lag, meldte gemiffenbafte (Sanbibaten

ber 3:beologie ju ©d^aaren Don geiftlid)en Slmtern üerfd)eud^te unb bie

Suriftenfacultöt überüölferte; eine 2lrt oon SluSmanbernng, bie §ufälliger=

meife nebenbei aud) tbren 5Ru^en gehabt i)aben mag. — Um einen fleinen 20

SBegriff oom ®eifte biefer ßommiffion p geben: fo aarb nad) ber ^orbe»

rung einer üor ber aSegnabigungnotl^menbigoorbergebenbenSerfnirfc^ung

no(^ ein tiefer reuiger ©ram (maeror animi) erforbert unb üon biefem

nun gefragt, ob ibn ber3J?enfd) fid) au(^ felbft geben fonne. Quod negan-

dum ac pernegandum, mar bie 2lntmort; ber reuoolle ©ünber mufe fid) 25

biefe 3fleue befonber^ oom |)immel erbitten. — 5(lun fdUt [a in bie Singen:

bafe ben, meld)er um 9^eue (über feine Übertretung) noc^ bitten mufe, feine

2;bat mirflic^ nid)t reuet; meld^eS eben fo tt)iberfpred)enb ausfielt, al§ menn

e§ oom ®ebet Reifet : e§ muffe, menn e§ er^örlid) fein foU, im ©lauben

gefdie^en. 2)enn menn ber SSeter ben (Glauben ^at, fo braud)t er nid)t 30

barum §u bitten: \)at er i^n aber nid)t, fo fann er nid)t erbörlid) bitten.

JDiefem Unmefen ift nunmehr gefteuret. ©enn nicbt aUein jum

bürgerlidien 2Bol)l be§ gemeinen 2Befen§ überhaupt, bem SReligion ein

'') 2tud) biefen Stuäbrurf »ä^Ite tc^ oorfiditig, bomit id) nt(i)t ber ^reitieit

meines Urtf)eUä in biefem 3fieligionäprocefe auf immer, fonbern nur fo lange (2e. 35

'Mai- am Seben rodre, entfagte.
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l^ö(i^fttt)i(!^tige5 (StaatSbebürfnife ift, Jonbern bejonbcrS §um SSort^eil ber

SBiffenjd^atten öermittelft eineä biejen ju beförbern eingefe^ten €)htx\^üU

collegiumg — ^at ftd^ neuerbingg bog glücflid^e ©räugnife gugetragen,

ta^ hk 3iBal)I einer D3eifen Sanbeäregierung einen erleudjteten @taatä=

6 mann getroffen ^at, welcher nid^t burd) einfeitige SSorliebe für ein bcfon*

bereS ^ad) berfelben (bie 3:^eoIogie), fonbern in ^tnfi(!^t auf ))a^ au§ge=

breitete ^ntereffe be§ gangen Sel^rftanbe» jur SSeförberung beffelben 23e=

ruf, Talent unb SBiUen ^at unb fo ba^ gortfc^reiten ber Kultur im ^5relbe.

ber 2Biffenj(!^aften miber äße neue Eingriffe ber Dbfcuranten f\<i)tvn wirb.

10 Unter bem allgemeinen Sitel: „ber (Streit ber ^^-acultäten" erfci^einen

^ier brei in öerfd^iebener 2lbfid)t, aud) ju oerfdiiebenen Seiten Don mir

abgefaßte, gleid)iüo^l aber bod^ jur fi)ftematifc^en einl)eit il^rer SSerbin»

bung in einem SBerf geeignete Slb^anblungen, üon benen id) nur fpätert)in

inne warb, bofe fte aU ber (Streit ber unteren mit ben brei oberen

16 (um ber ßerftreuung üorjubeugen) fd^idlid) in einem 33anbe ftd) gujammen

finben tonnen.
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^üom ^ßer^ältnifje ber Sacultäten.
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10 (Sigentpmli(i^feit ber Suriflenfacultät.
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Sroeiter 2l6j(j^nitt. Segriff imb @int^eilung ber unteren f^acultät.

dritter 3lbf(j^nitt. SBom gejefercibrigen «Streit ber oberen gacultäten mit

ber unteren.

15 SSierter :J(bfd^nitt. ^^om gefe^mdfeigen Streit ber oberen i^acultäten mit

ber unteren.

?Hefultat.

II.
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II.
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III.

(Sinttürfe unb Seantttortung berjelben, bie ®runb[a|e ber (Sd^riftauälegung

betrcffenb.

StUgemetne Slnmcrfung. Sßon 9leagion§jecten.

griebenS.Slbfd^IuB unb 33eUegung be§ ©trettS ber gacultdten. "

Slnl^ang biblifd^-l^iliorije^er fragen über bie pra!tii<]§e 33enu^ung unb

mut^tnofeli^e Seit ber ^ortbauer bieje§ l^eiligen S3u(^§.

3lnt)ang üon einer reinen 50RQ|li! in ber 9leIigion.

3»citcr 3tbf(]^mtt.

2)er ©trcit ber ^jl^Uofopl^ifd^cn f^racultät mit ber iuriftij(!^en.
^^

(Erneuerte %xa^z: Db baS menjd^licj^e ©efd^lecj^t im bejidnbigen gortfd^reiten

jum SSefferen fei.

SefiJ^IuB.

©rittet 2(bf(^nttt.

2)cr «Streit ber p^ilofo^jl^ift^en iJacultdt mit ber mebicinif(!^en. is

SSon ber Tlai^t be§ ©emütl^S bur^ ben blofeen SSorja^ feiner Jrantl^aften

©efül^le gjieijier ju [ein. — (Sin 3lntü)ortf(^reibcn an ^m. |)otr. unb

gjrof. ^ufelanb.

©runbjd^e ber 2)idteti!.

SBcfd^IuB.

gia d^f(]^rift. »



©tfter m^t^niü.

2)er ©treit ber p:^iIofo)?^tf(^en ^JcicuUät

mit ber t^eologifc^en.





©nieihmg.

@g war fein übeler ßinfaU be^jenigen, ber ^uerft ben ©ebanfen fafetc

utib it)n §ur öftentli(!^en 2lu§fü^rung Dorfd)lug, ben ganjen Inbegriff ber

©ele^rjamfeit (eigentlich' bie berfelben gemibmeten .^ö^fe) gleidjfam fa*

5 brifenmdfeig, burc^ 2}ertl)eilung bei arbeiten, ^u be^anbeln, wo, |o Diel

eS %ä(i)tx ber SBiffenjd^atten giebt, fo Diel öffentliche Se^rer, ^rofefforen,

als 2)epoftteure berfelben angeftetlt würben, bie ^nfammen eine 2lrt Don

geleiertem gemeinen SBefen, UniDerfitot (aud) l)o^e @d)ule) genannt,

ausmachten, bie i^re 2lutonomie l)ätte (benn über @elel)rte al§ foldje

10 fönnen nur ©elel^rte urtbeilen); bie ba^er Dermittelft i^rer gacultäten*)

(Heiner, nac^ S3erfc^ieben^eit ber ^auptfddjer ber ©ele^rfamfeit, in meldte

fid) bie UniDerfitätSgele^rte tl)eilen, Derfc^iebener ©efeüfc^aften) t^eilS bie

au§ niebern ©c^ulen §u i^r aufftrebenbe ße^rlinge aufzunehmen, t^eilS

auct) freie (feine ©lieber berfelben auSmac^enbe) 2et)rer, 2)octoren ge=

15 nannt, nac^ Dort)ergel)enber ^-Prüfung au§ eigner ÜJ?ad)t mit einem Don

iebermann anerfannten dianq gu Derfet)en (i^nen einen ©rab §u ert^eilen),

b. i. fie §u creiren, berect)tigt märe.

*) ®eren febe it)xm ®ecan alö 3Regenten ber i^acuttät Ijat. 3)iefer au^ ber

Stftrologie entlel)nte Sitcl, ber ursprünglich einen ber 3 Siftralgeifler bebeutete, roeläje

20 einem Betten beä Stjierfreifeä (Don 30 ") Dorfte^en, bereu jeber 10 ©rabe anführt,

ift öon ben ©eftirnen juerft auf bie ^elbläger (ab astris ad castra. vid. Salmasius

de annis climacteriis pag. 561) unb anlegt gar auf bie Unioerfitäten gejogen roorben;

ü^ne bocf) l)iebei eben ouf bie Qatjl 10 (ber ^ßrofefforen) ju fet)en. 9Jian roirb e^

ben ©ele^rten nicfet oerbenlen, ba^ fie, ßon benen faft alie ö^rentitel, mit benen

25 fic^ ie|t ©taatäleute augfdimüden, juerft auägebai^t finb, fid) felbft mcf)t oergeffeu

t)aben.

RiXiVi Schriften, äßerfc. VII. 2
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Slufeer biejen künftigen fann e§ no^ junftfreie ®elef)rte geben,

bte nici^t jur Uniüerfität gef)5ren, fonbern, inbein fte bIo§ einen Sl^eil

be§ großen Inbegriffs ber ©ele^rfamfeit bearbeiten, entmeber geojiffe freie

Korporationen (Slfabemien, auct) @ocietäten ber 2ßiffenf(!^aften

genannt) a\§> \o Diel SBerfftdtten ausmachen, ober gleid)fam im DJaturgn^ 5

ftanbe ber ®elet)rfamfeit leben unb feber für fic^ ot)ne öffentlic!^e 3Sorj(i^rift

imb 3ftegel ftc^ mit ßrmeiterung ober Sßerbreitung berfelben al§ Sieb=

l^aber befci^äftigen.

3Son ben eigentlic!^en ®elel)rten finb no(^ bie Sitteraten ((Stubirte)

ju unterfd^eiben, bie al§ Snftrumente ber Sfiegterung, oon biefer ju i^rem 10

eigenen Qm^d (ni^t eben gum 33eften ber 2Biffenfd^aften) mit einem Slmte

befleibet, jmar auf ber Unioerfttöt t!^re (Schule gemad^t ^aben muffen,

aUenfaKS aber SSieleS baoon (waS bie 2:^eorie betrifft) au(^ fönnen oer»

geffen ^aben, n3enn fie nur fo Diel, al§ ju ^^ü^rung eine§ bürgerlichen

Slmtö, ha§ feinen ©runble^ren nac!^ nur Don (Sele^rten ausgeben fann, 15

crforberlic^ ift, nftmlid) empirifd^e Äenntnife ber Statuten i^re§ 2lmt§

(ma§ alfo bie ^ra;ri§ angebt), übrig behalten l^aben; bie man alfo ®e=

fcf)äft§leute ober SBerffunbige ber ©elel^rfamfeit nennen fann. 3)iefe,

weil fte al§ SBerf^euge ber 9^egierung (©eiftlic^e, Sufti^beamte unb S(rjte)

auf§ publicum gefeilteren (äinflufe l^aben unb eine befonbere klaffe Don 20

Sttteraten ausmachen, bie nic^t frei ftnb, au§ eigener 2Bei6l)eit, fonbern

nur unter ber (Senfur ber j^acultdten Don ber ©ele'^rfamfeit offentlidjen

©ebrauc^ jn machen, muffen, meil fte ftd) unmittelbar a\\§> SSolf menben,

h3elc^e§ au§ S^'^oten beftel)t (wie etwa ber ÄleruS an bie Saifer), in i^rem

Sad^e aber gmar nid)t bie gefe^gebenbe, bod^ jum 2;l)eil bie auSübenbe 25

©emalt l^aben, Don ber SRegierung fef)r in Orbnung geljalten werben, ta=

mit fte ftd^ nic^t über bie ric^tenbe, welche ben ^^acultäten ^ufommt, weg=

fe^en.

©int^eilung ber ^acultdten überhaupt.

dlaä) bem eingefül)rten 23rau(^ werben fte in pei klaffen, bie ber 30

brei obern gacultdten unb bie einer untern, einget^eilt. 9)?an fte'^t

wo^l, ba'^ bei biefer ©inti^eilung unb ^Benennung nid^t ber ©ele^rten»

ftanb, fonbern bie Sftegierung befragt worben ift. 2)enn gn ben obern

werben nur bieienigen gegät)lt, bereu Se^ren, ob fte fo ober anber!§ be=

fd^affen fein, ober öffentlicl) Dorgetragen werben follen, e§ bie ^Regierung 35

felbft intereffirt; ba hingegen biejenige, weld^e nur ba^ Sntereffe ber
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2Bi[jenf(!^aft ju beforgen l)at, bie untere genannt n^irb, weil biefe e§ mit

i^ren Seiten galten mag, wie [k e§ gut finbet. 2)ie 3Regierung ober in-

terefftrt ba^ am aUermeiften, n3oburc^ fte ftd) ben [tär![ten unb baurenb*

ften einflu^ Quf§ SSoIf üerfc^afft, unb bergleidjen fmb bie ®egenftänbe

5 ber oberen ^^'öcultdten. 3)a!^er bel^ält [ie fic^ baS^ Died^t öor, bie Se^ren

ber oberen felb[t ju fanctioniren; bie ber untern überlädt [ie ber eige=

neu ä>ernun[t be§ geleierten SSolfg. — Sßenn fte aber gleid) Se^ren fanc*

tionirt, fo lel)rt [ie (bie 3Regierung) boc^ nic^t [elb[t; fonbern will nur,

ta^ gen3i[[e ße^ren üon ben refpectioen gacultdten in i^ren öffentlid^en

10 23ortrag aufgenommen unb bie i^nen entgegengeje^te baüon au§ge[ct)lof*

fen werben [oflen. 2)enn [ie leiert nid^t, [onbern befehligt nur bie, welci^e

lel)ren (mit ber 2Bal)rl)eit mag e§ bemanbt [ein, wie eö wolle), weil [ie f\6)

bei 2lntretung it)re§ 2lmt§*) burc^ einen Sßertrag mit ber SRegierung ba§u

Der[tanben ^aben. — 6ine 9legierung, bie ftc^ mit ben 2el)ren, alfo auc^

15 mit ber (^Weiterung ober 2Serbe[[erung ber 2Bi[[en[(f)a[ten befaßte, mithin

[elb[t in l)öcl)[ter ^erfon ben ©ele^rten [pielen woüte, würbe fid) burd^

biefe ^ebanterei nur um bie ibr [d)ulbige Sichtung bringen, unb e§ t[t

unter i^rer SBurbe, [xd) mit bem 35olf (bem ®elel)rten[tanbe be[[elben) ge=

mein ju mad^en, weld^eS feinen ©djerg i}er[tel)t unb alle, bie fid) mit 2Bi[=

20 fenfd^aften bemengen, über einen Äamm [d^iert.

(5§ mu^ gum gelehrten gemeinen ^efen burd^auS auf ber Uniüerfi=

tat nod) eine gacultät geben, bie, in 2ln[el)ung il)rer Set)ren üom SSefe^le

ber Sf^egierung unabljcingig **}, feine 23efel)le ju geben, aber bod^ aUt ju

*) 3)iau inufe eä gefte^en, bofe ber ©rmibfat^ be§ gro^britannifc^en $PorIament§:

25 bie 9?ebe i:^re^ «önigeä bom S^ron fei aU ein SCBerf jeineä SO^inifterg anaufel^en

(ba cä ber Sßürbe eineä 3Künor(i)en jinüiber fein lufivbe, fic^ 3rrtf)uni, Unraiffen-

Ijeit ober Unwa^r^eit oürriufen ^u laffen, gIeid)iDü^t ober ba§ .^auä über i^ren Sn«

l)alt 3U nrt^eilen, if)n ju |jrüfen unb anäufed^ten bered}ligt fein mu0), bnfe, fage id),

biefev ©runbfalj fef)r fein unb rid)tig au€gebacl)t fei. (Sben fo mu§ auc^ bie Sluä»

30 lüo'^l geroiffer Seigren, iueld;e bie 9fiegiernng jum iiffentlid)en 3[?ortrage au§fd)lie§«

lid) fanctionirt, ber Sßrüfnng ber OJele^rten ou^gefe^t bleiben, roeil fie nid)t alS ba§

jprobuct beä 9)Zünnr(^en, fonbern eineö baju befetjUgten ©taatöbeamten, oon bem

man annimmt, er lönne and) mot)l ben Söiflen feineä .l^errn nid)t redjt öerftnnben

über oud) nerbretit t)aben, angefel^en werben mu§.

35 **) (Sin franjöfifdjer 9)}inifter berief eine ber ongefe!)enften ^aufleute ju fid^

unb »erlangte non it)nen 93orfd)läge, mie bem ^anbel aufjntielfen fei: gleid^ alä ob

er bavunter bie befte ju reäl^Ien üerftänbe. 9^ad)bem (Siner bie§, ber 2lnbere ba^

in Söorf^lag gebradjt t)atte, fagte ein alter Kaufmann, ber fo lange gefd)it)iegen

2*
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beurt^cilen bic ^rei^eit t)abc, bie mit bem miffenfc^aftlid^en Sntereffe,

b. i. mit bem ber Sßal^rl^eit, gu tt)un l^at, mo bie SSernunft öffentlid^ p
fpre(!^en bered^tigt fein muf;: »eil ol^ne eine jolc^e bie SBal^rt)eit (jum

©c^aben ber S^iegierung jelbft) nid^t an ben ZaQ fommen ttürbe, bie Sßer=

nunft aber if)rer Olatur nad^ frei ift unb feine 33efel)le etroaS für »al^r ju 5

Italien (fein crede, fonbern nur ein freies credo) annimmt. — 2)afe aber

eine folc^e ^acultdt unerad^tet biefeS großen Sßorgng§ (ber %xt\l)t\t) ben«

noc^ bic untere genannt »irb, baoon ift bic Urfac^e in ber 9latur be»

2Renf(!^en anzutreffen: ba& nömlic^ ber, toelc^er befe'^len fann, ob er gleid)

ein bemüt^igcr Wiener eines anbern Ift, fic^ bod^ Dorne^mcr bünft als ein 10

anbcrer, ber ^öjar frei ift, aber niemanben gu befehlen l^at.

fyitit: ©t^tft gute SD3cQC, ft^lagt gut @«Ib, gebt ein prompte« SBe(JE)felted)t u. b. gt.,

übrigen^ obet „la§t und matten"! S)ieg toöre ungefä'^T bie Slntniort, mtlä)e bie

p^ilofopl^tf(^e gacultät ju geben ^ötte, wenn bie 9tegtcrung fte um bie Se^ren be»

trüge, bie fie ben ©ele^rten überhaupt Dorjufc^reiben l^abe : ben gortfc^ritt ber (Jin= 15

ftt^ten unb SBiffenftJ^aften nur nt^t ju l)tnbem.



I.

SSom SSerl^ättniffe ber gacuttätcn.

erftcr 2l6f(^ttitt»

SSegriff unb eitif^eilung ber oberen f^acultäten.

5 3J?an fann annel^men, ba^ alle fünftUd^e ©inridjtungcn, »eld^c eine

ä^ernunftibee (loie bie üon einer O^egierung ift) gum ®runbe lieben, bie

f\<ij an einem ®egen[tanbe ber @r^Qt)rung (berglei^en ba§ gange gegen»

märtige ^^elb ber ®ele^rfamfeit) praftifc^ beroeijen joll, nid)t burc^ blo^

§ufdUige Sluffammlung unb ü)iUfürlid)e ßufammenfteUung öorfommenber

10 ^dUe, fonbern na6) irgenb einem in ber SSernun^t, a)enn gleid) nur bunfel,

liegenben ^rincip unb bnrauf gegrünbetem Pan üer[uc^t morben ftnb,

ber eine geiüifje 2lrt ber 6intt)eilung noti)tt)enbig mad^t.

2lu§ biefem ®runbe fann man annetjmen, ta'^ bie Drganifation

einer Uniöerfitdt in 2lnfe^ung i^rer klaffen unb f^racultdten nic^t fo gang

16 Dom Sufötl abgel)angen Ijobt, fonbern ba^ bie 3?egierung, ol^ne be§l)alb

eben i^r frül^e SBeis^eit unb ®elef)rfamfeit anjubic^ten, fd^on burd^ i^r

eignet gefülltes SÖebürfnife (üermittel[t gemifjer Se!t)ren auf§ 5öol! gu

loirfen) a priori auf ein ^rincip ber (äint^eilung, \üa§> fonft empirifd^en

UrfprungS gu fein fd^eint, t)abe fommen fönnen, ba§ mit bem je^t ange»

20 nommenen glüdlid^ gufammentrifft; toieröo^l id^ i^r barum, a\§> ob fie

fel)lerfrei fei, nidt)t ba§ 2Sort reben tpiü.

5Rad) ber S^ernunft (b. \). objediD) tüürbcn bie Srtebfebern, ti)eld)e

bie jyiegierung ju il^rem S^i^edE (auf ba^ SSolf föinflufe ju f)aben) benutzen

fann, in folgenber £)rbnung fte{)en: juerft eineö jeben emigcS SBol^l

26 bann ba§ bürgerlict)e al§ ®lieb ber ©efeüfd^aft, enblid^ ba§ 2eibe§=

mo^l "(lange leben unb gefunb fein). 2)urd^ bie öffentlid^en Se^ren in

Slnfel^ung be§ erften fann bie 9legierung felbft auf ba§ '^nrnr^ ber ®e=
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baufen unb bie üerfdiloffenfteu SßiUen^meinungen ber Untertl^anen, jene

gu entberfen, biefe gu lenfen, ben größten ginflufe ^aben; biirc^ bie, fo ftd)

aufg smeite be^ieljen, i^r äufeere§ SSerl^alten unter bem ßügel öftentUci^er

©efe^e galten; burc^ bie britte ftc^ bie (ä?:i[tenj eine§ [tarfen unb ^al)U

reid^en SSoIfg ftc^ern, toelc^eS [ie ju i^ren Slbfic^ten braud)bar finbet. — 5

— 5fla(!^ ber 58ernunft ttjürbe olfo too^l bie 9en3Ö|nlid) angenommene

3f?Qngorbnung unter ben oberen gacultdten Statt finben; nämlic^ §uer[t

bie t^eologifc^e, barauf bie ber^uriften unb jule^t btemebicinifdje

g^acultdt. 9^ad) bem 9^aturin[tinct hingegen iDürbe bem SRenfd^en

ber Slrj^t ber mid^tigfte 2J?ann fein, meil biefer it)m fein £eben friftet, bar- 10

auf aüererft ber 3^e(i^t§erfa{)rne, ber i^m ta^ ^ufäQige (Seine ju erfialten

öerfprid)t, unb nur gule^t (faft nur, menn e§ jum Sterben fommt), ob e§

jttiar um bie Seligfeit 3U t^un ift, ber ©eiftlidje gefud)t aerben: weil auc^

biefer felbft, fo fef)r er auc^ bie ©lücffeligfeit ber fünftigen SBelt preifet,

Doc^, ta er nid)t§ üon i^r oor fid) ftel)t, fef)nUc^ ö)ünfd)t, üon bem 2lr3t in 15

biefem 5(i«nnert^al immer noii) einige 3eit erl)alten 3U merben.

2ine brei obere ^acultäten grünben bie i^nen oon ber S^legierung an=

üertraute ßel)ren auf Schrift, melc^eS im ßuftanbe eineg burd) ®ele^r=

famfeit geleiteten 23olf§ au(^ nid)t anber§ fein fann, »eil o^ne biefe e§

feine beftänbige, für jebermann 3ugdngltd)e 9torm, barnad) eö fid) rid^ten 20

fönnte, geben würbe. 2)afe eine folc^e Sd)rift (ober 33uc^) Statute, b. i.

oon ber SBilltür eine§ Cbern au^gelienbe (für fid) felbft nid)t au§ ber

SSernunft entfpringenbe) 2el)ren, enthalten muffe, üerfte^t ftd) üon jelbft,

meil biefe fonft nid^t al§ üon ber O^egierung fandionirt fc^led)tl)tn ®e=

l^orfam forbern fönnte, unb biefe§ gilt aud^ üou bem ®efepuc^e felbft in 25

Slnfe^ung berfenigen öffentlid^ oorjutragenben ße^ren, bie jugleic^ au§

ber 2Sernunft abgeleitet werben fonnten, auf beren Slnfe^en aber ieneä

feine Sf^ücffid^t nimmt, fonbern ben 23efe^l eineö äußeren ®efe|jgeber§ ^um

©runbe legt- — 3Son bem ©efel^bud^, als bem Ä'anon, ftnb bieienigen

Sucher, meiere al§ (oermeintlid)) üoüftänbiger Slugjug be§ ©eifte§ beö so

®efepud)§ §um fa^lid^ern 33egriff unb fidlerem ©ebrauc^ be§ gemeinen

äßefenä (ber ®elef)rten unb Ungeklärten) oon ben ^^acultäten abgefaßt

werben, wie etwa bie fijmbolifc^en SSüc^er, gan^lic^ unterfc^ieben-

Sie fönnen nur »erlangen al§ £)rganon, um ben SuQöng ju ienem ju
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erleiii^tern, angefel^en ju lüerben unb l^aben gar feine Slutoritöt; felbft

baburc^ ni(^t, ba^ ftd^ etioa bie oornef)mflen ©ele^rten üon einem geicif*

fen %a6:}t barüber geeinigt ^aben, ein foIct)e§ Suc^ [tatt 3Rorm für i{)re

gacultät gelten ^n laffen, mo^u fte gor niii^t befugt ftnb, fonbern fte einft=

5 weilen al§ Sel^rmett)obe ein^ufül)ren, bie aber nad^ ßeitumftdnben üerän=

berlid^ bleibt unb überljaupt auc!^ nur ba^ gormale beö 3^ortrag§ betref=

fen fann, im 9)kterialen ber ©efefegebung aber fd^lec^terbing^ nici^tä au§=

mad^t.

5)a^er fd)ö|)ft ber biblifd^e S^^eolog (aB ^ur obern gacultät get)örig)

10 feine Set)ren nic^t auä ber SSernunft, fonbern au§ ber 33

i

bei, ber 9fied)tä=

leerer nid)t auö bem 5Raturrect)t, fonbern au§ bem £anbred)t, ber Slr^«

neigele^rte feine tng publicum gel)enbe^eilmetI}obe nidjt au§ ber

^f)Qfif beg menf(^licl)en Äörperö, fonbern auef ber OJ?ebicin alorb nun

g

— @o balb eine biefer gacultäten etmaS al§ au§ ber 5Bernunft @ntlet)n=

15 teä einjumifd^en magt: fo »erlebt fte bie Slutorität ber burd) fie gebieten^

ben O^iegierung wnb fommt in§ ©el)ege ber pt)ilofop^ifd)en, bie i()r alte

gldnjenbe öon jener geborgte gebern o^ne 3Serfc!^onen abjtet)t unb mit i^r

nac!^ bem %ü^ ber @leid^{)eit unb grei^eit üerfdt)rt. — £>al)er muffen bie

obern i^cicultäten am meiften barauf bebac^t fein, [xij mit ber untern \a

20 nid^t in 9J?tfet)eirat^ einjulaffen, fonbern fte fein weit in ehrerbietiger

Entfernung üon ftd) ab^u^altcn, bamit ta§ 2lnfel)en i^rer (Statute ntd^t

burd) bie freien 58ernünfteleien ber legieren Slbbvud^ leibe.

(5igentl)iimlid^feit ber t^eologifd^en ^^'Ocultät.

25 2)a^ ein ©ott fei, bemeifet ber biblifd)e Sl^eolog barauf, ba^ er in

ber 23ibel gerebet ^at, worin biefe aud) öon feiner 9iatur (felbft bi§ ha^

{)in, mo bie 33ernunft mit ber @d)rift nid)t @d)ritt l)alten fann, j. 33. oorn

unerreichbaren ®et)eimnife feiner breifad^en ^erfönlid^feit) fprid)t. 2)afe

aber ®ott felbft burd) bie 33ibel gerebet l^abe, fann unb barf, meil e§ eine

30 ®efd)id)töfad)e ift, ber biblifd^e 2:§eolog al§ ein fold)er nid^t bemeifen;

benn ta^ getjört ^ur p^ilofopl)ifd)en ^^acultdt. ©r wirb e§ alfo al§ ®lau=

bensfad^e auf ein gemiffeS (freilid^ nid^t ermei§lid)e§ ober erflärlid)e§)

©efii^l ber ©öttlid^feit berfelben felbft für ben ©ele^rten grünben, bie

grage aber loegen biefer ©öttlid^feit (im bud^ftdblidt)en ©inne genommen)

35 beö Urfprung§ berfelben im öffentlid^en 3Sortrage anl 3Solf gar nid)t auf-
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toerfen muffen: ireil biefeS fid^ barauf als eine@a(f)e ber @elet)rfamfeit

hoi) gar ntct)t oerfte^t unb ^ieburd^ nur in normi^ige ©rübeleien unb

ßmeifel oerroicfelt »erben würbe; ha man I^ingegen hierin meit ftd^erer

auf bog ßutrauen red)nen fann, maS ba§ Sßolf in feine £el)rer fe^t. —
2)en <Sprüd)en ber (Sd)rift einen mit bem 2lu§bruc! nid^t genau ^ufam* 5

nientreffenben, fonbern etraa mDralif(i)en @inn unterzulegen, fann er aud)

mdtit befugt fein, unb ta e§ feinen üon ©ott autorifirten menfd)licl^en

(Sct)riftau§leger giebt, mufe ber biblifd^e 3;l)eoIog e^er auf übernatürliche

(gröffnung be^ 3Serftänbniffe§ burd^ einen in aüe 2Bat)r^eit leitenben @eift

redjnen, al§ gugeben, ba'B bie 3>ernunft ftd) barin menge unb il)re (aller 10

l)ö^eren Slutorität ermangelnbe) 2lu§legung geltenb mad)e. — @nblid)

ma§ bie 3?DÜ;^ie^ung ber göttlid)en ®ebote an unferem SBillen betrifft, fo

mufe ber biblifct)e S^eolog ja nid)t auf bie 5)iatur, b. i. ba§ eigne mora*

lif^e 3?ermögen bee ÜJZenfcl)en (bie 2ugenb), fonbern auf bie ®nabe (eine

übernatürlid)e, bennod) j^ugleid^ moralif(t)e ©inmirfung) red)nen, beren 15

aber ber ÜJienfd) aud) nid)t anbcr^, als üermittelft eine§ inniglid) ba§

^erj ummanbelnben ®lauben§ t^eil^aftig merben, biefen ®lauben felfaft

über boiij roieberum Don ber ©nabe erwarten fann. — SSemengt ber bib=

Ufd)e 2;t)colog fid) in 2lnfel)ung irgenb eineä biefer «Sd^e mit ber SSer^^

nunft, gefegt ba^ biefe aud) mit ber größten 2lufrid)tigfeit unb bem gröB= 20

ten ©ruft auf baffelbe 3iel t)inftrebte, fo überfpringt er (mie ber SSruber

beö 9fiomulu§) bie 5}?auer be§ allein feligmad)enben ^ird)englauben!§ unb

Derlduft ftd^ in baö offene, freie ^elb ber eigenen 23eurtt)eilung unb ^^i=

lofop^ie, mo er, ber geiftUc^en S^egierung entlaufen, allen ©efa^ren ber

2lnar(^ie au§gefe^t ift. — DJian mu| aber mot)l merfen, bafe id) l)ier oom 25

reinen (purus, putus) biblifd)en J^eologen rebe, ber oon bem Derfd)rie=

enen ^reil)eit§geift ber SSernunft unb ^f)ilofopt)ie nod) ni^t angefterft ift.

2)enn fo balb mir smei ®efd)dfte Don Derfd)iebener 3Irt Dermengen unb in

einanber laufen laffen, fonnen mir une; Don ber @igent^ümli(^feit jebeg

einzelnen berfelben feinen beftimmten Segriff macl)en. 30

B.

@igent^umlid)feit ber ^uriftenfacultät.

£)er fd)riftgelet)rte Sui^if* fu^t bie ©efe^e ber @id)erung be§ 5}?ein

unb SDein (menn er, mie er foU, al§ SBeamter ber D^egierung oerfd^rt)

nid^t in feiner SSernunft, fonbern im öffentlid) gegebenen unb t)öd^ften 35
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£-rt§ fanctionirten ©cfe^bud^. 2)cn SemetS ber SBal^r^eit unb 3ftect)t=

mafetgfeit berjelben, ingleic^en bie Söert^eibtgung tt)iber bie bagegen ge=

mad)te ©inioenbung ber SSernunft fann man biÜigertDeife öon i^m nid)t

forbern. 2)enn bie 33erDrbnungen machen aüererft, ta^ ettt)a§ red)! i[t,

5 unb nun nacJ^^ufragen, ob aud) bie SSerorbnungen felfaft red)t fein mögen,

mufe üon ben 3uri[ten al§ ungereimt gerabe gu abgemiefen werben. (5»

rodre lä(I)erli(f), fid) bem ©eliorfam gegen einen aufeern unb oberften 2Bil=

len barum, meil btefer angeblid) nid)t mit ber SSernunft übereinstimmt,

entgiel)en p motten. 2)enn barin befte'^t eben ba§ 2lnjet)en ber ^Regierung,

10 ba^ fte ben Untertanen ntct)t bie ?5reil)eit Idfet, nad) i^ren eigenen 2Be=^

griffen, fonbern nad) ^orf(^rift ber gefe^gebenben bemalt über 3?ed)t unb

Unre(!^t §u urt^eilen.

3n einem ©türfe aber ift e§ mit ber ^uriftenfacul^öt für bie ^rajciä

bod) beffer beftettt, al§ mit ber t^eologifd)en: bafe ndmltd) jene einen ftd)t=

15 baren 2lu§leger ber ©efefee l)at, ndmlid) entmeber an einem 3fttd)ter, ober

in ber SüppeUation üon it)m an einer ©efe^commiffton unb (in ber t)öc^=

ften) am ©efe^geber felbft, mdcfteS in 2lnfet)ung ber auSgulegenben

6prüd)e eine§ t)eiUgen 23uc^§ ber tt)eologlfd)en ?yacultdt nic^t fo gut mtrb.

3)od) mirb biefer ä^orj^ug anbererfeitä burd) einen nid)t geringeren 3Rad)=

20 tl)eil aufgewogen, ndmlid) ta^ bie meltlid)en ®efe^büd)er berSSerdube»

rung untermorfen bleiben muffen, nad)bem bieerfal)rung me^r oberbeffere

(Sinfiditen gemdört, bal)ingegen ta^ l)eilige Sud) feine Sßerdnberung (SSer»

minberung ober 25ermel)rung) ftatuirt unb für immer gefd)lüffen §u fein

bef)auptet. Slud^ finbet bie Älage ber ^uriften, ta^ e§ beinat) oergeblic^

25 fei, eine genau beftimmte ^Rorm ber D^ed)t§pflege (ius certum) ju hoffen,

beim biblifd)en 2t)eologen nid)t ftatt. ©enn biefer Idfet ftd) ben Slufpruc^

uid)t nel)men, ta^ feine 2)ogmatif nid)t eine fold)e flare unb auf a\ii

'^-düe beftimmte 5Rorm enthalte. SBenn überbem bie furiftifdjen ^raftifer

C2lbüocaten ober 3ufti;^commiffarien), bie bem Klienten f(t)led)t geratljen

30 unb il)n baburd) in (Schaben werfest i^aben, barüber bod) nid)t üerant*

roortUc^ fein motten (ob consilium nemo tenetur), fo nehmen e§ boc^ bie

t^eologifd)en ®efd)dft§mdnner (^rebiger unb ©eelforger) o^ne SSebenfen

auf fic^ unb fteljen bafür, ndmlid) bem S;one nac^, ba^ atte§ fo aud) in

ber tünftigen 2öelt merbe abgeurtl)eilt werben, al§ fte t§ in biefer ah--

35 öefd)loffen ^aben; obgletd), wenn fte aufgeforbert mürben, ftd) förmlid) gu

erfldren, ob fte für bie 2Bal)rl)ett atteö beffen, ma§ fte auf bibUfd)e 2lutort=

tat geglaubt miffen motten, mit i^rer ©eele ®emdl)r ju leiften ftd) ge*
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traucten, fie tt)Ql}rj(^einl{c^er Söeife fic^ entfct)ulbi9e« tuürben. ©leic^mol)!

liegt e§ bod^ in ber 3Ratur ber ©runbfä^e biefer SSolfSle^rer, bie 3flid)tiö*

feit il^rer SSerfid^erung feineöraege§ bejtrieiteln ^u lafjen, ö3el(i)e§ [ie freiltct)

um be[to fidlerer t^un fönnen, weil fte in biefem Seben feine 2ßiberlegung

berfelben burcf) ©rfo^rung befiird^ten bürfen.

C.

©igentl^ümlic^feit ber mebicinifd)en ^acultdt.

£)er Slr^t i[t ein tiinftler, ber bod^, weil feine ^un[t üon ber 5Ratur

unmittelbar entlefjnt unb um be^iüillen üon einer 2Bi[fenfd^aft ber 3Ratur

abgeleitet merben mufe, al§ ©ele^rter irgenb einer ^acultät untergeorbnet lo

i[t, bei ber er feine (Sdl)ule gemad^t ^aben unb bereu 23eurtt)eilung er

unterworfen bleiben mufe. — SBeil aber bie 3Regierung an ber 2lrt, ttjie er

bie ©efunb^eit be§ 3Solf§ bel^anbelt, uottjirenbig grofee§ Sntereffe nimmt:

fo ift fie bered^tigt burd^ eine SSerfammlung au!ogeit)ät)lter ®efdl)äftöleute

biefer ^acultät (praftifd)cr 5lr^te) über baö öffentli(l)e SSerfa'^ren ber Str^te 15

burc^ ein DberfanttdtScollegium unb ^Jiebicinalüerorbnungen 2luf=

ftd^t §u f)aben. 2)ie Ic^teren aber befte'^en megen ber befonbern S3efdl)af=

fenf)eit biefer gacultät, ta^ fie nämlid^ il)re SSerl)altuug§regeIn ntd^t, mie

bie üorigen stnei obern, oon SSefe^len eines Dberen, fonbern auä ber 5Ratur

ber 2)inge felbft l^erne^men mufe — n)e§t)alb il)re Se^ren aud) urfprung^ 20

Uc^ ber p!)ilofop^ifcl)en gacultät, im meiteften SSerftanbe genommen, an=

gehören müßten — , nic^t fomot)l in bem, \va§> bie Sir^te tl)un, al§ ma§ fie

unterlaffen foüen: nämlid) erftltd), ta^ e§ fürä ^^ublicnm überhaupt

Slr^te, ^meitenS, ha^ eS feine 2lfteräri^te gebe (fein ius impuue occidendi

nad^ bem ®runbfa^: fiat experimentum in corpore vili). 2)a nun bie 25

3flegierung nac^ bem erften ^rincip für bie DffentUd)e SSequemlid)*

feit, nad) bem jmeiten für bie öffentlid)e @id)er^eit(in ber ©efunb-

l)eit§angelegenl)eit be§ ä^olfS) forgt, btefe goiei Stücfe aber eine ^oligei

auSmad^en, fo mirb alle 9)?ebicinalorbnung eigentlid^ nur bie mebict=

uifd^e^olijel betreffen. 30

3)iefe gacultdtift alfo oiel freier al§ bie beiben erften unter ben obern

unb ber ^}^ilofopf)ifc^en fe^r nal^e oermanbt; ja roaS bie Se^ren berfelben

betrifft, moburd) '.'(rjte gebilbet werben, gän^Ud^ frei, weil e§ für fie feine

burd) l)öd)fte Slutorität fanctionirte, fonbern nur au§ ber SJatur gefd^öpfte

Sudler geben fann, aud^ feine eigentlid)en ®efe|e (wenn man barunter 35
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ben unüerdnberlict)en SBiUen be§ ©efe^cjeberg üer[tet)t), fonbern nur -5ßer=

orbnungen ((5 biete), lueldje ju feunen nid)t ®elcf)rfamfeit i[t, a\§> ^n ber

ein fQ[tematifd)er gnt^^Öi^iff öon 2el)ren erforbert n3irb, ben ^iriar bie Sa=

cuUdt beft^t, meldten aber (al<§ in feinem ®ef epu^ enthalten) bie 3f?e=

6 gierung 3u fanctioniren nid)t 23efugni^ ^at, fonbern jener iiberlafjen mufe,

inbefjen fte burd) 2)igpenJQtorien unb SajarelljanftaUen ben ®efct)aftS=

leuten berfelben i()re ^ra^is im öffentlichen ©ebraud) nur gu beförbern be=

bad)t i[t, — 2)iefe ©efd^öftämanner (bie Slrgte) aber bleiben in Säuen,

toeld^e qI^j bie mebictnifd)e ^oli^ei betreffenb bie ^Regierung intereffiren,

10 bem Urtl}eile il)rer ^acultät untermorfen.

3tt)cttcr 9lbf(^nitt.

^Begriff unb ©int^eilung ber untern ^acultdt.

5Ran fann bie untere ^acultät biejenige klaffe ber Uniüerfitdt nennen,

bie ober fo fern fte fic^ nur mit 2el)ren befdjäftigt, loelc^e nid)t auf bzn

15 SSefel^l eines £)beren gur Oiid^tfd)nur angenommen werben. 5tun fann e§

3toar gefd^e^en, ta^ man eine prattifd^e Sel)re au§ @el)orfam befolgt; fie

aber barum, meil eS befol)len i[t (de par le Roi), für mal)r anjune^men,

i[t nicljt allein objectiü (als ein Urt^eil, ba^ nic^t fein foUte), fonbern

avL6) fubiectiö (als ein fold)eS, meld)eS fein ÜJienfd) fällen fann) fd)led)ter=

20 bingS unmDglid^ 2)enn ber irren mill, mie er fagt, irrt mirflii^ i i.ljt unb

nimmt ta^ falfc^e llrtf)eil nid)t in ber 2l)at für ma^r an, fonbern gtebt

nur ein 7Yürmal)rl)alten fälfc^lic^ oor, ba^ in il)m bod) nid)t anzutreffen

ift. — SBenn alfo üon ber 2Bal)rl)eit geroiffer Seljren, bie in öffentlici^en

SSortrag gebracht luerben füllen, bie O^iebe ift, fo fann ftd) ber Sc^rer beS=

25 falls nic^t auf ^üd)ften 23efel)l berufen, no(^ ber ßeljrling üorgeben, fte auf

23efel)l geglaubt ju ^aben, fonbern nur menn üDm2:()un gerebet mirb.

SllSbann aber mufe er bod), ba^ ein fold)er 23efel)l rairflic^ ergangen, im=

gleichen ba^ er il)m ^u ge()ord)en nerpflidjtet ober luenigftenS befugt fei,

burd) ein freies Urtl)eil erfennen, roibrigenfaü^ feine 3lnnal)meein leereS

30 SSorgeben unb Süge ift. — 9tun nennt mau baS ^ßermögen, nad^ ber Sluto-

nomie, b. i. frei (^rincipien beS 5)enfenS überhaupt gemäß), ^u urttjeilen,

bie SSernunft. Sllfo mirb bie p^ilofop()if^e gacultdt barum, meil fte für

bie 2ßal^rt)eit ber 2ef)ren, bie fte aufnef)men ober aud) nur einräumen

foÜ, fte^en mu&, in fo fern als frei unb nur unter ber ®efe|gebung ber

35 SSernunft, nid^t ber ber 3^egierung ftel)enb gebad)t werben muffen.
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8lut einer Unioerfttät mufe aber auc^ ein folcf)e§ 2)epartement ge=

ftiftet, b. i. e§ mufe eine p'^tlofopt)i[d)e g-acultät fein. 3« 2lnfef)ung öer

brei obern bient fte ba^u, fte gu controUiren unb if)nen eben bab.urd) nü^=

lid^ i^u werben, weil auf 3Bal^r{)eit (bie roefentlid^e unb erfte SSebingung

ber®ele^rfam!eitüber'^aupt)alIe§anfommt; bie 5Rü^lid)feit aber, weld)e s

bie oberen f^acultdten §um 23et)uf ber 3fiegierung üerfpredjen, nur ein

5J?oment üom (^weiten 3fiange ift. — 2luc^ fann man aüenfattö ber t^eolo=

gifc^en g-acultät ben ftolgen 2lnfprud), ba^ bie p^ilDfopI)ifd)e i^re ÜKagb

fei, einräumen (roobei bocf) noc^ immer bie grage bleibt: ob biefe il)rer

gnäbigen f^rau bie ^acfel oorträgt ober bie 6d)leppe nad)trägt), lo

menn man fte nur nic^t öerjagt, ober i'f)r ben 5J?unb jubinbet; benn eben

biefe 2lnfprud)lofigfeit, blo§ frei gu fein, aber auct) frei ju laffen, bIo§ bi^

2Ba^ri)eit jum 3?ortbeil feber 2Biffenfd)aft auSgumitteln unb fte jum be=

Hebigen ®ebrau^ ber oberen ^-acultäten ^in^uftellen, mufe fte ber 3fiegie=

rung felbft al§ unüerbäci)tig, fa al§ unentbet)rli(^ empfehlen. n

2)ie p^ilofopl^ifdje g-acultdt enthält nun jroei 2)epartemente, ta§ eine

ber {)iftortfd)en ßrfenntnife (moju ®efcl)icl^te, 6rbbefd)reibung, ge=

leierte <Sprad^fenntni^, ^umaniftif mit aüem gehört, mag bie 5iaturtunbe

öon empirifci^em (Srfenntnife barbietet), ha§ anbere ber reinen SSer^

nunfterfenntniffe (reinen ^D'Jat^ematif unb ber reinen ^^ilofopf)ie, 20

5)?etapl)i)ftf ber ^^iatur unb ber (Sitten) unb beibe %l)dk ber ®ele^rfam=

feit in it)rer tt3ed)felfeitigen Sejie^ung auf einanber. @ie erftredt fic^ eben

barum auf alle 2;t)eile beS menf(t)Uc^en 2ißiffen§ (mithin auc!^ I^iftorifcf)

iiber bie obern gacultäten), nur bafe fie nidjt aQe (nämlid) bie eigentpm=

li(i)en 2e{)ren ober ©ebote ber obern) gum ^n^alte, fonbern jum ®egen' 25

ftanbe i^rer Prüfung unb Äritif in 2lbfict)t auf ben SKorttieil ber 2Biffen=

fd)aften mact)t.

2)iept)ilofop!)ifd)e§acuItdtfann alfo aUeSeliren in2lnfprud)net)men,

um it)re 2Bal)rbeit ber Prüfung ju untern3erfen. (Sie fann oon ber 9Regie=

rung, oljne ba^ biefe if)rer eigentlici^en, mefentlici^en Slbfidjt^uttiber t)anble, so

nid)t mit einem unterbiet belegt merben, unb bie obern f5^acultäten muffen

fid) il)re ©inirürfe unb ßweifel, bie fte öffentlid) oorbringt, gefallen laffen,

ü3eld[)e§ jene gmar allerbingS läftig finben bürften, weil fte ol)ne folc^e

^ritifer in i^rem, unter meldjem Sitel e§ aud^ fei, einmal inne l^abenben

33efife ungeftört ru^en unb babei nod^ befpotifd^ I^ätten befehlen fönnen. 35

— 5iur ben ®ef(^äft§leuten jener oberen ^acultäten (ben ©eiftlid^en,

JRed^tgbeamten unb 3[rj^ten) fann e§ allerbing§ oerroefjrt toerben, ba^ fie
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ben t{)nen in ^'fü^rung if)re§ refpectiüen 2lmt§ üon ber 9ftegterunfl guni

SSortrage anoertrautenfiel^ren nict)t öffentlid) tDiberfprecl)en unb ben^^ilo=

fopt)en ju fplelen fic^ erfü^nen; bentt ba§ fann nur ben ?5acultdten, ni(l)t

ben Don ber ^Regierung befteüten 33eamten erlaubt fein; weil biefe it)r

5 SBiffen nur Don jenen ^er ^aben. 2)ie le^tern nämlic^, j. 23. ^rebiger unb

9fied^tgbeamte, roenn fie i{)re einiüenbungen unb ßioeifel gegen bie geift»

lic^e ober meltlic^e ®efe^gebung an§ 3Solf au rict)ten ftd) gelüften liefen,

mürben e§ baburc^ gegen bie 3fiegierung aufroiegeln; bagegen bie ^acuU

täten fte nur gegen einanber, al§ ©ele^rte, rld)ten, rooüon ta^ Sßolf pxah

10 ttf(!^erü)eife feine ^loti^ nimmt, jelbft menn fte aud) ju feiner Äenntnife ge=

langen, meil e§ fid) felbft befd)eibet, bafe SSernünfteln ntct)t feine (Sac^e fei,

unb ftci baf)er tjerbunben fü^lt, ftc^ nur an bem gu galten, maS it)m burd)

bie baju bestellte Seamte ber 3legierung oerfünbigt wirb. — Siefe §rei=

l)eit aber, bie ber untern ^acultät nic^t gefd)mälert merben barf, l)at ben

15 erfolg, ta^ bie obern gacultäten (felbft beffer belehrt) bie SSeamte immer

me^r in baä ®lei§ ber SBal^rtieit bringen, toeldie bann ibrerfeitS, auc^ über

il)re ^flid)t beffer aufgeflärt, in ber Slbänberung beS Sßortragä feinen 2ln=

ftofe finben werben; ba er nur ein beffereS aSerftdnbnife ber 2J?ittel gu eben

bemfelben ßroec! ift, toeldjeä ot)ne polemtfdje unb nur Unrul)e erregenbe

20 Slngriffe auf bisher beftanbene Se^rmeifen mit oöHtger 23eibel)altung be§

3J?aterialen berfelben gar mo^l gefc^e^en fann.

©ritter Slbfc^nttt.

58om gefe^mibrigen ©treit ber oberen ^acultdten

mit ber unteren.

25 ®efe^mibrig ift ein öffentlict)er ©treit ber 5}{einungen, mithin ein

gelel)rter Streit entmeber ber 3Katerie wegen, menn eä gar nic^t erlaubt

mare, über einen DffentUd)en ©a^ ju ftreiten, meil eä gar nic^t erlaubt

ift, über it)n unb feinen ©egenfa^ öffentlich ju urt^eilen; ober bloä ber

^orm megen, wenn bie 2lrt, mie er geführt mirb, nid)t in obiectit)en®rün»

30 ben, bieauf bie23ernunft beä®egnerä gerichtet ftnb, fonbern infubiectioen,

feinUrt^eil burd) 9Zeiguug beftimmenben 23eroegurfad)en befte^t, um

i^n burci 2ift (mogu auc^ 23efted)ung gel)ört) ober ©ewalt (2)ro^ung) jur

(SinmiUigung ju bringen.

3l^un wirb ber Streit ber ^-acultdten um ben ©influfe aufä SSolf ge*
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füf)rt, unb biejen ©influ^ fönnen fie nur befommen, fo fern jebe berfelben

t)a§ Sßolf glauben tnac!^en fanu, bo^ [ie ha§ -t^eil beffelben am beften gu

beförbern Der[te^e, babei aber toä) in ber 2lrt, wie fte biefeS auS^urid^ten

gebeufen, einanber gerabe entgegengefe^t jinb.

2)a§ SSolf aber fe^t fein ^peil §u oberft ni(t)t in ber g'i^si^eit, [onbern 5

in feinen natürlichen ß^ecfen, alfo in biefen brei ©tücfen: nad) bem STobe

feiig, im geben unter anbern ?!J?itmenfc^en beg ©einen burd^ öffentlid^e

®e|e^e gepc^ert, enblid) be§ pl^i^fifc^en ®enu[fe§ be§ 2eben§ an ftd^ felbft

(b. i. ber ©efunb^eit unb langen 2eben§) gemärtig ^u fein.

3)ie pl)ilofop'^ifcl^e ^acultdt aber, bie fid) auf alle biefe 2Biinfd)e nur 10

burd^ 33orfd^riften, bie fie au§ ber 23ernunft entlehnt, einlaffen !anu, mit»

t)in bem ^riuci|) ber ^rei^eit anl)anglid) ift, l^dlt fid) nur an ba§, voa§> ber

3Keufd) felbft l)insutt)un fann unb foll: rec^tfd)affen ju leben, feinem

Unrecht 3U tl)un, ftd) mäfeig im ©enuffe unb bulbenb in Äranfl)eiten

unb babei üorne^mlic^ auf bie 8elbftl)i"ilfe ber^^atur red^nenbjuüerl^alteu; 15

gu n)eld)em Stllem e§ freilid^ nid^t eben großer ®ele()rfam!eit bebarf, mo*

bei man biefer aber aud^ grö&tentl)eil§ entbel)ren fann, wenn man nur

feine DIeigungen bänbigen unb feiner SSernunft ta§ Regiment anöertrauen

tooUte, tt)a§ aber al§ ©elbftbemü'^ung bem 2Solf gar nid)t gelegen ift.

2)ie brei obern ^^acultöten merben nun üom 3Solf (bag in obigen 20

getreu für feine 3leigung ju genießen unbSlbneigung pd^ barumgube»
arbeiten fc^led)ten ©rfafe finbet) aufgeforbert, if}rerfeit§ ^roporuioneu ju

tl^un, bie anne^mlid^er fmb: unb ha lauten bieSlnfprüc^e an bie^ele'^rten,

tüie folgt: 2Ba§ i^r ^^ilofop^en ta fc^ma^et, mufete id^ längft üon

felbft; id^ nDiCl aber öon eud^ al§ ®elel)rten miffen: mie, menn id) and) 25

ruc^lo§ gelebt "^dtte, id^ bennod) fur§ oor bem 3:l)orfd^luffe mir ein ©in»

laptüet in§ |)immelreid) öerfd^affen, mie, menn id) aud) llnred)t l^abe,

id) bod^ meinen ^roce^ geminnen, unb mie, menn id^ aud^ meine förper=

lid^en Gräfte nad) .*perjen§luft benu^t unb mifebraud^t l)ätte, id) bod)

Qefunb bleiben unb lange leben fönne. 2)afür l)abt il)r \a ftubirt, iia\i i^r 30

me^r iriiffen mü^t al§ unfer einer (oon eud^ Sbioten genannt), ber auf

nichts weiter al§ auf gefunben 33erftanb Slnfpruc^ mad)t. — Q§ ift aber

l^ier, al§ ob ba§ SSolf gu bem ©elel)rten mie ^um 2BaI)rfager unb ßauberer

ginge, ber mit übernatürlid)en 2)ingen 33efd)eib mei^; benn ber Ungelel)rte

mad^t fid^ oon einem ®ele()rten, bem er etmaS 3umutl)et, gern übergroße 35

SSegriffe. 2Dal)er ift e§ natürlid^ermeife öoraugjufe'^en, ha^, menn fid) je»

manb für einen fold^en SBunbermann au^^ugeben nur breuft genug ift,
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i!^m bQ§ 23olf gufaUen unb bie «Seite ber pl)ilo|opl)ifc^en ^^Qcultät mit5Ber=

ad^tung oerlaffen inerbe.

2)ie ®efc^äft§leute ber brei oberen ^acultäten fmb aber jebergeit

foId)e SBunbermänner, trenn ber p]^ilofop^ij(!^en nid)t erlaubt wirb, i^nen

5 öffentlid^ entgegen ju arbeiten, nid^t um i^re 2et)ren ju ftür^en, fonbern

nur ber magifd^en Äraft, bie i^nen unb ben bamtt üerbunbenen £)bjer=

oanjen ta§> publicum abergläubifd^ beilegt, ju toiberfpred^en, al§ toenn e§

bei einer pajftüen Übergebung an fold)e funftreid^e ^^üljrer alle^ ©elb[t=

tl)un§ iiberl)oben unb mit großer ®emdc!^lid)feit burd) fte ju ©rreid^ung

10 |ener angelegenen 3wede fd)on merbe geleitet werben.

SBenn bie obern ^Jöcultäten fold^e ©runbfd^e anne'^men (meld)e§ trei=

lid^ i^re Seftimmung nid^t i[t), fo finb unb bleiben fte eraig int Streit mit

ber unteren; bie[er (Streit aber i[t auc^ gefe|tt)ibrig, weil fte bie Über»

tretu^tg ber ®e|e^e nid^t allein al§ fein §inberni§, fonbern tt)ol)l gar alö

15 eraünf^te 3}eranla[jung anfeljen, il)re gro^e Äunft unb ®ejd^icflicl)feit gu

jeigen, alle§ tt)ieber gut, ja nod^ beffer §u madl)en, alä e§ oI)ne biefelbe ge*

fd^el}en njfirbe.

2)a§ S3ol! lüill geleitet, b. i. (in ber Sprad^e ber 2)emagogen) e§

tt)itt betrogen fein, (äö miß aber nid()t oon ben g^acuUät^geleljrten (benn

20 bereu 2Bei§l)cit ift i^m ju t)odt)), fonbern oon ben ®efd^äft§männern ber=

felben, bie ba§ 5J?ad^merf (savoir faire) oerftel)en, oon ben ®eiftlid^en,

3u[ti^beainten, ?(rgten, geleitet fein, bie a{§> ^raftifer bie oorteil^aftefte

2Sermutt)ung ffir ftd() l^aben; baburdt) bann bie S^^egierung, bie nur burd^

fie aufs SSolf mirfen fann, felbft oer leitet tt)irb, ben gacultäteu eine

25 Jtjeorie aufzubringen, bie nic^t au§ ber reinen ©infic^t ber ©ele^rten ber=

felben entfprungen, fonbern auf ben (Sinflufe bered^net ift, ben it)re ®e=

fd^äftSmdnner baburd^ auf§ 3Solf ^aben fönnen, weil biefe§ natiirlidE)er=

roeife bent am tneiften anfängt, mobei e§ am wenigften notl)ig Ijat, ftd^

felbft p bemii^en unb fiel) feiner eigenen SSeritunft ju bebienen, unb wo
30 am beften bie ^flic^ten mit ben DIeigungen in 3,^erträglid[)feit gebrad^t

werben fönnen; j. 23. im t^eologifd)en gac^e, ba^ buc^ftäblic^ „©lauben",

o^ne 5u unterfnc^en (felbft oljue einmal rec^t ju üerftel)en), was geglaubt

werben foU, für [id) Ijeilbringenb fei unb ba^ burd) 23egel)ung gewiffer üor=

fc^riftmdfeigen ^yormalien unmittelbar 23erbre^en fönnen abgewafc^en

35 werben; ober im juriftifd^en, ha^ bie Befolgung be§ ®efe|e§ nac^ bem

33udl)ftabeu ber Unterfudjung be§ SinneS be§ ®efe|geber§ überlebe,

^ier ift nun ein wefentlic^er, nie beijulegenber gefe^wibriger Streit
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Siüifd^eix ben oberii unb ber untern ^acultät, tüeil ba§ ^rincip ber @eje^=

gebung für bie erfteren, roeld^eS man ber Oiegierung unterlegt, eine Don

it)r autori[irte ©efe^lofigfeit jelb[t fein n3Ürbe. — 2)enn ba 3leigung unb

überhaupt ta§, roa^j jemanb feiner ^^rioatabfic^t §uträglid) finbet, ftd)

fd)lec^terbing§ nid)t §u einem ®efe^e qualificirt, mitljin aud) nid)t alä ein &

fold)e§ Don ben obern ?^acultäten Dorgetragen merben fann, fo würbe eine

a^legierung, melctje bergleic^en fandiontrte, inbem fte roiber bie SSernunft

felbft oerftö&t, jene obere TS'acultäten mit ber p^ilofopl)ifd)en in einen

Streit üerfe^eu, ber gar nid)t gebulbet roerben fann, inbem er biefe gdn§=

Ud) Dernict)tet, iDeld)eö freiließ haQ tür^efte, aber aud) (nad) bem SluSbrurf lo

ber trjte) ein in 3:obe§gefa^r bringenbeö ^eroifc^eg 2)?ittel ift, einen

Streit ju 6nbe ju bringen.

58icrtcr 2tbf(^nitt»

SSom gefe^mdfeigen Streit ber oberen gacultöten

mit ber unteren. i^

3Bel(^erlet gnl^altä aud) bie 2et)ren immer fein mögen, beren öffent=

lid)en SSortrag bie Regierung burc^ i^re Sanction ben obern ^acultöten

aufzulegen befugt fein mag, fo tonnen fte bod) nur alö Statute, bie Don

i^rer SBiUfür auögel)en, unb aly menfd)lic^e 2Bei§l)eit, bie nic^t unfet)lbar

ift, angenommen unb oere^rt roerben. SBeil inbeffen bie 2Ba^r^eit ber= 20

felben il)r burd)auö nid)t gleidigültig fein barf, in 2lnfet)ung meldjer fte

ber 23ernunft (beren Sntereffe bie pt)ilofop^iid)e gacultdt gu beforgen t)at)

untertDorfen bleiben muffen, biefeö aber nur burc^ a^erftattung DöHiger

^rei^eit einer öffeutlid)en ^:t5rüfung berfelben möglid) ift, fo mirb, raeil noiü^

fürlii^e, ob^mar ^öc^ften Ortö fandionirte, Sa^ungen mit ben burd) bie 25

SSernunft al§ not^menbig bet)aupteten ße^ren nid)t fo Don felbft immer au=

fammenftimmen bürften, erftlid) smifc^en ben obern gacultäten unb ber

untern ber Streit unoermeiblic^, sraeitenä aber aud) gefe^mdfeig fein,

unb biefe^S nid)t bloö aU Sefugniß, fonbern aud) alö ^fl^c^t ^er legieren,

menn gleid) nid)t bie gan^^e 3Saf)r^eit öffentlid) ^u fagen, bod) barauf be^ m

bad)t 3u fein, baß alleö, maö, fo gefagt, al§ ©runbfa^ aufgefteÜt mirb,

ma^r fei.

SBenn bie Duelle geraiffer fanctionirter ße^ren t)iftorifd) ift, fo

mögen biefe aud) nod) fo fel^r alä ^eilig bem unbebenflid)en ®el)orfam beä

@lauben§ anempfohlen werben: bie pl)ilofop^ifd)e gacultdt ift berechtigt, 35
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ja Derbunben, biefem Urf^runge mit fritifd^er 25eben!li(j^feit nac^sujpüren.

3ft jte rational, ob fte gleid) im Jone einer l^iftorijc^en ©rfenntnife (al§

Offenbarung) aufgefteüt loorben, fo fann i^r (ber untern gacultät) nict)t

geroel^rt werben, bie SSernunftgrünbe ber@efe^gebung au§ bem l^iftorifd^en

5 SSortrage ^erauSjufud^en unb überbem, ob fte tec^nifc^» ober moraUfc^=

praftifd) ftnb, gu mürbigen. SBäre enblic^ ber Duett ber jtc^ als ®efc^ an»

fünbigenben Sebre gar nur dftl^etifcb, b. i. auf ein mit einer Sel)re Der»

bunbeneS ®efül^l gegrünbet (welches, ta e§ fein objectiöeS^rincip abgiebt,

nur aU fubiectiö gültig, ein aagemeineS ®efe^ barauS ju machen untaug»

10 li(f), etwa frommes ®efü^l eines übernatürlichen ßinfluffeS fein ttürbe),

fo mufe es ber pbiIo[op^ifcl)en ^acultät frei fte^en, ben Urfprung unb ®e=

l^alt eines fold^en angeblichen SSele^rungSgrunbeS mit falter SScrnunft

öffentlich i^u prüfen unb ju mürbigen, ungefcl)recft burc^ bte |)eiligtett beS

©egenftanbeS, ben man gu füllen oorgiebt, unb entfcbloffen biefeS »er»

15 meinte ®efübl auf begriffe ju bringen. — ^rolgenbeS enthält bte formale

©runbfä^eberg'ü^rung eines folctjcn ©trettS unb bte ftd^ barauS ergebenbe

t^olgen.

1) 2)iefer ©trett fann unb foK nic^t burcb friebli(i)e Übereinfunft

(amicabilis compositio) betgelegt werben, fonbern bebarf (als ^roce^)

20 einer ©entena, b. i. beS re(t)tsfräftigen ©prud^S eines 3iicl)terS (ber 3Ser»

nunft); benn eS fönnte nur burc^ Unlauterfeit, 2Sert)eimlic^ung ber Ur=

fachen beS SwifteS unb Serebung gefc^eben, ba^ er beigelegt mürbe, ber=

gletcf)en Wa]c'mt aber bem ®eifte einer p^ilofop^if c^en ?^acultät, als

ber auf öffentliche 2)arfteaung ber Sßabr^eit gebt, ganj juwiber ift.

2^ 2) er fann nie aufboren, unb bie pbilofopt)ijcbe ^^acultät ift biejenige,

bie bagu iebergett gerüftet fein mufe. 2)enn ftatutarifcbe 5l^orfd)riften ber

SftegicrunginSlnfe^ung ber öffeittlicb öorgutragenbenSebren werben immer

fein muffen, weil bie unbefd)ranfte greibeit, alle feine aJieinungen inS

publicum p fdjreien, tt)eilS ber Oiegterung, tf)eils aber aud) biefem ^ubli=

30 cum felbft gefö^rlicb ii^erben müfete. 3tQe Sa^ungen ber 3^egierung aber,

weil fte oon ÜKenfcben ausgeben, menigftenS öon biefen fanctionirtmerbeit,

bleiben ieberjeit ber ®efabr beS SntbumS ober ber Swectwibrigfeit unter=

morfcn; mitbin fiub fte eS aucb in Slnfel^ung ber (Sanction ber 3fiegierung,

womit biefe bie obere gacultäten ocrftebt. f^olglid) fann bie pbitofopbifc^e

36 i^acultdt i^re 3fiüftung gegen bie®efa^r, womit bieSBabr^eit, beren@ct)u^

ibr aufgetragen ift, bebro^t wirb, nie ablegen, weil bte obere ^acultdten

il^re 33egierbe ju l^errfcben nie ablegen werben.

Äonf 8 (Schriften. SBerfe. VII. 3
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3) 2)ie[er (Streit fann bem Slnfel^en ber 3^egieritug nie §(bbru(f) tl)un.

3)enn er i[t ni(f)t ein «Streit ber ^acultäten mit ber Sftegierung, fonbern
einer t^acultät mit ber anbern, bem bie 3ftegierung ru^ig ^ufe^en fann;
meil, ob [ie groar gemiffe @ä|e ber obern in if)ren be[onbern (Sd)u^ ge=

nommen i)at, fo fern fie foI(^e ber legieren il)ren ©efdjaft^leuten §um 5

Dffentli(i)en SSortrage Dorfc^reibt, fo f)at fte bod^ nid)t bie gacultdten, a\§
gelehrten ®efeafct)aften, megen ber 2Ba^r^eit biefer i^rer öffentlid) oorju^
tragenben Sel)ren, ÜJieinungen nnb Behauptungen, fonbern nur wegen
if)re§ (ber Ofiegierung) eigenen 23ort^eil§ tn @c^u^ genommen, loeil^ eä
it)rer SBiirbe nid)t gemäfe fein mürbe, über ben innern 2BQt)r^eit§gel)alt u
berfelben ju entfct)eiben unb fo felbft ben ©ele^rten gu fpielen. — ®ie
obere ^acultdten ftnb nämlic^ ber 3ftegierung für nic^tg weiter oeront^
mortlid), al§ für bie ^nftruction unb Belehrung, hk Tte i^ren @efd)dft§=
leuten gum öffentlid)en SSortrage geben; benn bie laufen inö publicum
als bürgern cl^e§ gemeines Sßefen unb fmb ba^er, weil fte bem (äinflufe i5

ber 9tegierung auf biefeS Slbbrud) t^un fönnten, biefer ilirer (Sanction

unterroorfen. ©agegen ge^en bie Sel)ren unb aJieinungen, meldje bie

i^acultäten unter bem Dkmen ber 3:l)eoretifer unter eiuanber ab^umad)en
l^aben, in eine anbcre 8lrt üon publicum, nämlich in M^ eines gelel)rten
gemeinen SBefenS, welches fid) mit 2Biffenfcl)aften befd)äftigt; moDon ba§ 20

S5olf ftc^ felbft bef(l)eibet, ba^ eS nict)ts baoon Derftel)t, tit 3^egierung aber
mit gelehrten ^änbeln f\6) ^u befaffen für ftd) nid)t anftäubig ftnbet*).

*) dagegen, roetm ber (Streit Dor bem bürgerlichen gemeinen SBefen (offent»

lic^, 3. 39. auf ^anaeln) gefülirt mürbe, mie eg bie @efd)äft^leutc (unter bem Dkmen
ber 5|3rafttfer) gern üerfu(^en, fo mirb er unbefugtermeife bor ben 9iid)terftu^l beä 25

fSolU (bem in ©ad)en ber ©ele^rfamfeit gar fein Urt^eif 3uftet)t) gebogen unb tiört

auf, ein geteerter (Streit au fein; ba bann jener Buftanb beß gefe^mibrigen (Streite,

moDon oben ermätinung gefc^ef)en, eintritt, rco öebren ben Sieigungen beä 25oIfö

angemeffen oorgetragen merbeu unb ber (Same beä 2lufrn^rg unb ber gactionen
auögeftreut, bie ategierung aber baburd) in @efal)r gebraci)t mirb. ©iefe eigen= 30

mächtig fid) felbft ba^u aufmerfenbe Solfötribunen treten fo fern auä bem ©ele^rten»

ftanbe, greifen in bie «Rechte ber bürgerlict)en S3erfaffung (2Beltt)änbeI) ein unb finb

eigentlid) bie 9ieoIogen, bereu mit ?Red)t öerf)afeter gjame aber fet)r mißüerftanben
mirb, menn er jebe Urf)eber einer 9leuigfeit in Celjren unb 8el)rformen trifft. (2)enn
worum füllte baä Sllte eben immer baä 23effere fein?) dagegen biejenige eigeut-- 35

lid) bamit gebraubmarft 3U merben oerbienen, meldie eine gan^ anbere 3Regieruugä=

form, ober oielme^r eine Siegierungglofigfeit (Stnard^ie) einführen, inbem fie ba§,

maß eine ©ac^c ber ®elef)rfamfeit ift, ber Stimme beä ^olU jur (5ntfd)eibung

übergeben, beffen Hrt^eil fie burcf) (Siuflufe ouf feine @en)ol)nf)eiten, ®eful)le unb
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2)ie (Slaffe ber obern gacultäten (a\§> bic redete (Seite beä Parlaments ber

©ela^rt^eit) öert^eibigt bie Statute ber 9^egterung, inbeffen ha^ e§ in

einer fo freien 58erfa[fung, a(§ bie fein mu^, too eä um SBatjr^eit §u t^un

ift, auc^ eine £)]3pofition§partei (bie lin!e «Seite) geben mu§, meldte bie

5 Sauf ber pl)ilDfopt)ifd^en ^acultät ift, nieil ol^ne bereu ftrenge Prüfung
unb einmürfe bie O^iegierung üon bem, ma§ i^r, felbft erf^^rie^lid^ ober

nad)t^eing fein bürfte, nid)t l^inreic^enb belehrt »erben mürbe. — SBenn

aber bie ®efd^äft§Ieute ber ^acultäten in 2lnfef)ung ber für ben öffent»

liefen SSortrag gegebenen 5ßerorbnung für i^reu Äopf inberungen mad^en

10 moQten, fo fann bie Slnffid^t ber Delegierung biefe al§ ^Jieuerer, meldte il^r

gefät)rli(f) roerben fönnten, in Slnfprud^ nehmen unb boc^ gleic^mol^l über

fie nidt)t unmittelbar, fonbern nur nadf) bem üon ber obern ?5acultdt ein»

gezogenen aUerunterf^änigften ©utac^ten abfprec^en, meil biefe @efd^äft§=

leute nur burc^ bie ^^acultät üon ber Sfiegierung ju bem SSortrage ge»

15 getoiffer ße^ren l^aben angemiefen roerben fönnen.

4) 2)iefer Streit fann fe'^r rooi^l mit ber (Sintrad^t be§ gele'^rten unb

bürgerlidi)en gemeinen SBefenö in 2J?a?cimen jufammen befielen, bereu 23e=

folgung einen beftänbigen gortfd^ritt beiber klaffen öon ^acultdten gu

größerer SSoÜfommenl^eit beroirfen mufe unb enblic^ gur ©ntlaffung öon

20 allen ©infc^rönfungen bie greil^eit beS öffentlict)en Urtl)eil§ burdö bie

SBiQfür ber 3Regierung üorbereitet.

2luf biefe SSeife fönnte e§ roo^l bereinft ba^in fommen, ba^ bieße^ten

biegrften (bie untere ?5racultdt bie obere) mürben, jmar nict)t in ber 55?ac^t=

^abung, aber bod^ in 23eratl)ung be§ 5Jiad^tl)abenben (ber Otegierung), al§

25 roel^e in ber ^reil)eit ber p^ilofopl)ifcl)en ^-acultat unb ber i^r barauS

ermad)fenben ginftdit beffer al§ in i^rer eigenen abfoluten Slutoritdt

üßittel ju ©rreic^ung i^rer Qvozde antreffen mürbe.

3ftefultat.

2)iefer Stntagoni^m, b. i. Streit jroeier mit einanber ju einem ge=

30 meinfdi)aftlid^en (^nbjmecf oereinigten Parteien, (concordia discors, dis-

cordia Concors) ift alfo fein Ärieg, b. i. feine ßwietrad^t a\i§ ber @nt-

gegenfe^ung ber @nbabftd)ten in 2lnfe^ung be§ gelehrten 3Äein unb 5)ein

,

SRetgungeu nad) belieben lenfen unb |o einer gefe^mä§igen SRegierung ben Sinflufe

abgerotnneii fönnen.

3*
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toeld^es fo toie bosS politifc^e au§ ^rei^eit unb (5igentl)um Beftet)t, »o
jene al§ SSebtngung not^roenbig üor biefem üor^erge()en mufe; folglid) ben
oberen g-acultäten fein 3^ec^t üerftattet toerbeu fann, of)ne bafe e§ ber

unteren gugleid) erlaubt bleibe, il)re 23ebenmcf)feit über baffelbe au ba^
gelehrte publicum §u bringen. g

5tn!§ang

einer Erläuterung be§ (Streite ber gacuttöten burc^ ba§ 33et=

fpiel begjenigen att)i[d^en ber t^eotogifrfien unb |)^itofop^if^en.

I.

nWaterie beä (Streits. lo

2)cr biblifci^e 3:f)eolog ift eigentlich ber ©c^riftgele^rte für ben

^ircfienglauben, ber auf «Statuten, b. i. auf ©efe^en beruht, bie äu§
ber Billfür eineä anbern ausfliegen; bagegen ift ber rationale ber $8er=

nunftgelel)rte für ben 3fteligion§glauben, folglich benjenigen, ber

auf innern ©efe^en berufjt, bie ftd) auS jebeS SJJenfdjen eigener Vernunft is

entttideln laffen. 5)afe biefeS fo fei, b. i. ha^ 3fieligion nie auf ^atiungen

(fo fjol^en UrfprnngS fte immer fein mögen) gegrünbet loerben fönne, er-

l)ellt felbft au§ bem ^Begriffe ber Df^eligion. 9lid)t ber Inbegriff getüiffer

fiel^ren al§ göttlicher Offenbarungen (benu ber l)eifet S^eologie), fonbern

ber aüer unferer ^fücfiten überljaupt als göttli(t)er ® ebote (unb fubicctio 20

ber 2Ra,rime fte als folc^e gu befolgen) ift 9teligion. 3Religion unterfd^eibet

ftd^ nic^t ber 5Haterie, b. t. bem Obfect, nac^ in irgenb einem Stücfe oon
ber ÜKoral, benn fie ge^t auf '^sfüd)teu überl)aupt, fonbern il)r Unterfc^ieb

öon biefer ift bloS formal, b. i. eine ©efeligebimg ber äiernunft, um ber

9Koral burd^ bie auS biefer felbft erseugte Sbee oon ®ott auf ben menfct)- 25

lid^en 2Binen gu (ärfüUung aller feiner ^flicl)tenßinflufe ju geben. 2)arum

ift fte aber aurf) nur eine einzige, unb eS giebt nic^t nur oerfc^iebene 9?eligio=

neu, aber tt)ol)l oerfd^iebene ©laubeuSarten an göttlid^e Offenbarung unb
bereu ftatutarifc^e 2el)ren, bie nict)t auS ber SSernunft entfpringen fönnen,

b. i. üerfc^iebene formen ber ftnnlic^en SSorfteüungSart beS göttlichen ao

SBiUenS, um i^m (äinflu^ auf bie ©emütl)er 3U oerf c^affen, unter benen ba^:^

6l)riftent^um, fo oiel mir miffen, bie fcijicfli^fte gorm ift. 2)ieS finbet fic^

nun in ber 33ibel auS smei ungleichartigen Stücfen §ufammengefel3t, bem
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einen, loeld^eS ben ^anon, bem anbern, tt)a§ ba§ Drganon ober 58el^iM

ber ^Religion enthält, lüoüon ber erfte ber reine 9teIigion§ glaub e(o^ne

(Statuten au[ bloßer S^ernunftgegrünbet), ber anbere ber ^ird) englau be,

ber ganj auf Statuten beruht, genannt merben fann, bte einer Offenbarung

6 beburften, wenn fte für f)eilige 2el)re unb Seben§Dorfd)riften gelten foUten.

— 2)a aber aud^ biefeS Seitjeug §u jenem B^^cE §u gebraud^en ^ftid^t ift,

wenn e§ für göttli(i)e Offenbarung angenommen werben barf, fo läfet fic!^

barau^ erfldren, marnm ber [\ä) auf (Sd^rift grünbenbe ÄirdE)englaube bei

9iennung be§ 9fteligion§glauben§ gemeinigli^ mit üerftanben wirb.

10 2)er biblifd)e Jtjeolog fagt: fud)et in ber ©djrift, wo il)r meinet ba^

ewige Seben ^u finben. 2)iefeä aber, weil bie 23ebingung beffelben feine

anbere al§ bie moralifd^e 33efferung be§ 2JZenfd^en ift, fann fein 5Kenfd)

in irgenb einer ©d^rift finben, ül§> wenn er fte hineinlegt, weil bie baju

erforberlid^en ^Begriffe unb ©runbfdl^e eigentlid^ nid)t öon irgenb einem

15 anbern gelernt, fonbern nur bei 33cranlaffung eines SSortrageä auS ber

eigenen 3Sernunft be§ 2et)rer§ entwidelt werben muffen. 2)ie ©d^rift aber

enthalt nod^ mel)r, ol§ \m§ an fid) felbft ^um ewigen ßeben erforberlid^

ift, wa§ nömlid) §um ®efd)idbt§glauben gel)ört unb in Slnfel^ung beä 3fleli=

gionsglaubenS als blofee» fuinlid)e§ SSe^ifel gwar (für biefe ober jene

20 '':|5erfon, für biefeS ober feneS ßeitalter) j^uträglid^ fein fann, aber nid)t

notl)Wenbig ba^u gd)5rt. Sie biblifc^=tl)eologifd)e S'dcultdt bringt nun

barauf als göttUd)e Offenbarung in glctd)em 5)?afee, als wenn ber ®laube

beffelben gur 3^eligion gel)örte. 2)ie pl)ilofopl)i|(^e aber wiberftreitet jener

in 2lnfel)ung biefer 33ermengung unb beffen, toa^ jene über bie cigentlid^e

25 jReligion 2Bat)reS in ftc^ entplt.

3u biefem S^el^ifel (b. i. bem, )Ka§ ftber bie 3ieligton§leI)re nod^ !^in-

;^ufommt) gebort aud^ nod) bie Sel)rmet^obe, bie man als ben Slpofteln

felbft überlaffen unb nid)t als göttlid)e Offenbarung betrad^ten barf, fon^

bern be3iel)ungSweife auf bie 2)enfungSart ber bamaligen Seiten (xar

30 av})pro~ov) unb nid)t alSSe^rftüife an fid) felbft (xat aXr^Ostav) geltenb an=

nehmen fann, unb jwar entweber negatio als blofie ßulaffung gewiffer

bamalS l)errfd)cnber, an fid^ irriger 5J?einungen, um nid^t gegen einen

l)errfd)enb ii, bod) im SBefentlid^en gegen bie 3Religion nid)t ftreitenben

bamaligen 3Bal)n ju üerftofeen ^i. 33. baS üon ben 35efeffenen), ober and)

:i5 pofitiü, um fid) ber ä^orliebe eineS 5ßolfS für it)ren alten ^ird^englauben,

ber jelit ein @nbe l^aben follte, ju bebienen, am ben neuen gu introbuciren.

(3- 33. bie 2)eutung ber ®efd^id)te beS alten 5b.'nbeS als SSorbilber üon
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bem, ü3a§ im neuen gefc^af), nodöse al§ ^u^at^nt» wenn jte trrigemeife in

bie (§)lauben§let)re al§ ein «Stücf berfelben aufgenommen mirb, un§ mot)l

ben ©eufjer ablocfen fann: nunc istae reliquiae nos exercent. Cicero.)

Um beSroiEen i[t eine «Sd^rittgelefirfamfeit be§ ß^ri[tent^um§ man=

^en Sd^mierigfeiten ber 2lu§legung§funft untermorfen, über bie unb bereu 5

^rinci|) bie obere gacultdt (ber biblifd^e 2:^eolog) mit ber unteren in

(Streit gerat^en mufe, inbem bie er[tere al§ für bie t^eoretifc^e biblifcfce

(Srfennlni^ üorjüglic^ bejorgt bie le^tere in SSerboc^t jie^t, alle Se^ren,

bie al§ eigentlid^e £)ffenbarung§Iet)ren unb alfo bud^ftdblid^ angenommen

werben müßten, meg^up^ilofopl^iren unb i^nen einen beliebigen @inn 10

unterjufdjieben, biefe aber al§ me^r auf§ ^raftifdie, b. i. mel^r auf 9?eli=

gion alg auf Äirc^englauben, fe^enb umgefet)rt jene befc^ulbigt burc^ fold^e

OKittel ben ßnbjroerf, ber al§ innere 9teligion moralifc^ fein mufe unb

auf ber SSernunft berut)t, ganj au§ ben Slugen gu bringen. 2)al)er bie

le^tere, mel^e bie 2Bal)r^eit jum S^ec! §at, mithin bie ^l)ilofopf)ie im 15

^yaUe be§ @treit§ über ben «Sinn einer Sd^riftfteüe fid^ ba§ 23orred^t an=

mafet, il^n ju beftimmen. ^olgenbeä finb bie p^ilofopijifdjen ©runbfä^e

ber Sd)riftau6legerei, mobur^ nic^t üerftanben werben miQ, ba^ bie 2lu§»

legung p^ilofop^ifd) (gur ßmeiterung ber ^l)ilofopl)ie abhielt), fonbern

bafe blo§ bie ©runbfä^e ber 2lu§legung fo befc^affen fein muffen: meil 20

alle ©runbjä^e, fie mögen nun eine ^iftorifd^^ ober grammatifcl^=fritifd)e

2lu§legung betreffen, jebergeit, ^ier aber befonberS, meil, ma§ au§ Sd^rift=

ftellen für bie 91 e l i g i n (bie blo§ ein ®egenftanb ber SSernunft fein fann)

auSjumitteln fei, auc^ oon ber 3Sernunft bictirt werben muffen.

II. 25

^^ilofopl^if^e ©runbfä^e ber Sd^riftauSlegung §u

Setlegung be§ Streits.

I. Sd^riftfteHen, welche gewiffe tl^eoretifc^e, für l^eilig angefün=

bigte, aber allen (felbft ben moralifd^en) 3Sernunftbegriff überfteigenbe

2e^ren enthalten, bürfen, biejenige aber, welche ber praftifd^en SSernunft 30

wiberfpre^enbc (Sä^e enthalten, muffen jum SSortl^eil ber le^teren auö=

gelegt werben. — ^olgenbeS entplt l^iegu einige SSeifpiele.

a) 2luä ber2)reieinigfeit§lel)re, nad) bem23ucl)ftaben genommen, lä^t

f\^ fc^lec^terbingg nid^tö für§ ^raftifd^e machen, wenn man fie

gleich äu »erfte^en glaubte, noc^ weniger aber wenn man inne wirb, ba^ 35
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jte gar aüe unfere ^Begriffe überfteigt. — £)b mir in ber ©ott^eit brei

ober ijel^n ^erfonen gu oere^ren l)aben, mirb ber ßel^rling mit gleid)er

£eid)tigfeit aufö SBort annehmen, »eil er Don einem ®ott in mehreren

^Perfonen (.^gpoftajen) gor feinen 23egriff f)at, nod^ mef)r aber lüeil er

6 au§ biefer 3Serfd)iebenl^eit für feinen SebenSwanbel gar feine oerfd^iebene

Siegeln jie^en fann. dagegen wenn man in ©laubenSfd^en einen mo=

rauften Sinn l}ereinträgt (roie i^ e§>: Dleligion innerl)alb ben

©ränjen k. öerfud^t l)abe), er nid^t einen folgeleeren, fonbern auf unfere

moralifcl)e 33eftimmung belogenen oerftdnblidjen ©lauben enthalten

10 mürbe. @ben fo ift eg mit ber 2e^re ber 2Jfenfcl)n)erbung einer ^erfon

ber ®Dttl)eit beroanbt. 3)enn menn biefer ®ottmenf(^ nic^t alö bie in

©Ott öon (Smigfeit l^er liegenbe '^t^ct ber 2)?enf({)l^eit in il)rer ganj^en i^m

tt)ol)lgefälligenmoralif(!^en3SoUEommen^eit*)(ebenbafelbft@.73f.)^), fon=

bern al§ bie in einem n)irflid)en 2Henf(l)en „leibhaftig mo^nenbe" unb al§

15 j^meite 5Ratur in i^m mirfenbe ©ott^eit Dorgefteüt mirb: fo ift au§ biefem

®el)eimniffe gar nid)t§ ^raftifc^e§ für un§ p madjen, meil mir bod) oon

un§ nidjt oerlangen fönnen, bafe mir eö einem ®otte gleich t^un foUen, er

alfo in fo fern fein 33eifpiel für unä merben fann, ol)ne nod) bie ©djmie*

rigfeit in 2lnregung §u bringen, marum, roenn folci^e ^Bereinigung einmal

20 moglid^ ift, bie ®ottl)eit ni^t alle ÜJJenfc^en berfelben l^at tl)eil^aftig mer»

ben laffen, meld)e alsbann unauSbleiblid) i^m aUe mol)lgefäüig gemorben

mären. — (5in 3(^nlid)e§ fann oon ber 2luferftel)ung§= unb ^immelfal)rt§=

gefc^idjte eben beffelben gefagt merben.

*) ®te ©djiDärmerei beä Sßoftelluä in 33enebig über biejen $ßunft im

25 16 ten 3at)rf)unbert ift öon fo originaler 2(rt unb bient fo gut 311m SSeifpiel, in

raetrfje SSerirrungen, unb jtrarmit SSernunft ju rafen, man gerat^^en fann, menn

man bie Serfinnlic^ung einer reinen Sßevnunftibee in bie SSorfteHung eineä ®egen=

ftanbe^ ber ©inne oerroanbelt. 2)enn menn unter jener Sbee nid)t baes Stbftrac»

tum ber SRenf^^eit, fonbern ein 9Jienf(^ oerftanben rcirb, fo muß biefer oon irgenb

30 einem ®efd)Ied)t fein. Sft biefer oon ®ott ©ejeugte miinnlid^eii ©efc^ted^tä (ein

®of)x\), Ijat bie ©djroac^tiett ber 50?enfci)en getragen unb it)re ©d)ulb auf fic^ ge=

nommen, fo finb bie ©djrcadi^^eiten foroo^l aU bie Übertretungen beä anberen ®e=

fcf)Ie^tg bod) oon benen beä mannlid)en fpecifif^ unterfc^ieben, unb man mirb

nid)t ot)ne ©runb oerfu(^t onjunelimen, bafe biefeä ouci) feine befonbere ©teüoer«

35 treterin (gteid)fam eine göttlicf)e 2od)ter) alä S3erfö:^nerin raerbe belommen f)oben;

unb biefc glaubte ^^oftelt in ber ^erfon einer frommen Sunsfi'au in 23enebig ge=

funben ju f)oben.

') VI 60 f.
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£)b toir fünftig h\o§ ber Seele nad) leben, ober ob biefelbe Wakxk,
baraus unfer Körper ^ier beftonb, §ur Sbentität un[erer ^erfon in ber

anbern SBelt erforberlid), bie @eele alfo feine befonbere «Subftanj fei,

unfer Körper felbft muffe auferwectt iDerben, ba§ fann un§ in proftifd^er

2lbft(i)t ganj gleicl)gültig fein; benn wem ift mol^l fein Körper fo lieb, ba^ 5

er il)n gern in ßroigfeit mit ftd) fd^leppen möchte, ttenn er feiner entübrigt

fein fann'? 2)e§ 2lpoftel§ ©d^lu^ alfo: „Sft (5l)riftu§ niö^t auferftanben

(bem Körper nad) lebenbig geworben), fo werben wir aucf) nici^t aufer»

ftel)en (nac^ bem 2;obe gar nici^t mef)r leben)" ift nic^t bünbig. @r mag
cä aber auc^ nid^t fein (benn bem 2lrgumentiren wirb man bod^ nic^t aud^ w
eine Snfpiration gum ®runbe legen), fo ^at er bodt) ^iemit nur fagcn

WoUen, bafe wir Urfac^e ^aben gu glauben, 6^riftu§ lebe noc^, unb unfer

©laube fei eitel, wenn felbft ein fo oollfommner 3J?enf(^ nidjt nac^ bem

(leiblichen) 2:obe leben foüte, welcher ©laube, ben it)m (wie allen 2Ken=

fc^en) bie SSernunft eingab, i^n gum f)iftorifd)en ©lauben an eine öffent= 15

lid^e ^a6)t bewog, bie er treul)ergig für wal)r annatjm unb fie jum 33e=

weiSgrunbe eines moralifd^en ®lauben§ be§ fünftigen SebenS braud^te,

o^ne inne ju werben, ha^ er felbft biefer @age ol^ne ben legieren fd)wer«

lid^ würbe ©lauben beigemeffen ^aben. 2)ie moralifd)e ^bftdjt würbe

l^iebei erreid^t, wenn gleid^ bie SSorftellungSart ha^ 5}?erfmal ber iSd[)ul= 20

begriffe an ftd) trug, in benen er war ergogen worben. — Übrigens ftef)en

jener <Baijt wid^tige (Sinwürfe entgegen: bie ßinfe^ung be§ 2lbenbmal)l§

(einer traurigen Unterl)altung) jum 2lnbenfen an il)n fiefjt einem förm=

lidjen 2lbfd)ieb (nid)t blo§ auf§ balbige 2ßieberfet)en) ä^nlid^. SDie fla*

genbe Sßorte am ^reng brücfen eine fe^lgefd^lagcne Slbfid^t au^3 (bie 25

Subcn nod^ bei feinem Seben 3ur waljren SReligion gu bringen), ba boä)

ef)er ha§ ^yro^fein über eine ooüjogne Slbftd^t l^ätte erwartet werben foUen.

©nblid^ ber 2luöbru(f ber jünger bei bem ßucaö: „^Bir badeten, erfoUc

Sfrael erlöfen" läfet auc^ nid^t abnet)men, ba'B fie auf ein in brei 2^agen

erwartetet 2Bieberfel)en oorbereitet waren, noc^ weniger, ba^ iljuen oon 30

feiner Sluferfte^ung etwaä §u Dl)ren gefommen fei. — Slber warum foU»

ten wir wegen einer ®efd)i(^t§ersä^lung, bie wir immer an i^ren Drt

(unter bie Slbiap^ora) gefteüt fein laffen foQen, un§ in fo oiel geleierte

IXnterfud^ungen unb ©treitigfeiten oerfled)ten, wenn e§ um 3fieligion ju

t^un ift, welcher ber ®laube in praftifc^er SSejiel^ung, ben bie SSer= 35

nunft un§ einflößt, fc^on für fic^ ^inreic^enb ift.

b) 3n ber SluSlegung ber @c|riftftellen, in weld^en ber SluSbrudf un=
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ferm SSermmftbegriff öon ber göttlichen 51atur unb feinem SBiüen toiber=

ftreitet, ^abcn biblifd^e 3:^eoIogen f\6i Idngft gur Ütegel gemad^t, ba^, wa§
men|d)U(J^ertt)eife (avOptuTroTtaOo)?) ouSgebrücft ift, nad^ einem gottmürbi»

gen «Sinne (OsoirpsTrto?) müfje aufgelegt werben; raoburd^ fte bann

5 ganj beutlid^ ba^ S3efenntnife ablegten, bie SSernunft fei in 3(leligion§s

fad^en bie oberfte SluSlegerin ber Schrift. — 5)afe aber felbft, menn man
bem ^eil. @(^rift[teller feinen anberniSinn, ben er mirflid) mit feinen 2ln§=

brfirfen üerbanb, unterlegen fann, al§ einen fold^en, ber mit unferer 2Ser=

nunft gar in SBiberfpruc^e [tel^t, bie SSernnnft jtc^ boc^ bered^tigt fül)le,

10 feine ©d^riftfteüe fo auSjulegen, mie fte e§ it)ren ©runbfö^en gemäfe

finbet, unb nid^t bem 23u(^ftaben nad) auslegen foüe, menn fie jenen nid)t

gar eines ^i^rtl^un^^ befd)ulbigen miü, ba^ fc^eint gang unb gar miber bie

oberfte ^Regeln ber Interpretation ju oerftofeen, unb gleid^mol)l ift e§ nod^

immer mit SSeifaU üon ben belobteften ®otteögelel)rten gefd)el)en. — @o
16 ift es mit (St. ^auluS' i^el^re oon ber ©nabenma^l gegangen, auS meld^er

aufs beutli(i)fte erljeüt, ba^ feine ^riöatmeinung bie ^röbeftination im

flrengften ©inne beS SSBortS gemefen fein mufe, meldte barum aud^ üon

einer großen proteftantifd^en Äird^e in i^ren (Glauben aufgenommen mor»

ben, in ber ^olge aber üon einem großen 2;l)eil berfelben mieber üerlaffen,

20 ober, fo gut mie man fonnte, anberS gebeutet morben ift, meil bie 3Ser=

nunft fie mit berfiel^re üon bergreil^eit, ber 3ured()nung ber^anblungen

unb fo mit ber gongen 50'?oral unüereinbar finbet. — 2lu(i) mo ber @d^rift=

glaube in feinen 33erftofe gemiffer 2el)ren miber fittlid^e ©runbfä^e, fon*

bern nur miber bie Sßernunftma?:ime in 23eurt^eilung pl)9ftfd^er ©rfd^ei«

25 nungen gerdt!^, baben @^riftau!§leger mit faft allgemeinem SSeifaÜ mand^e

biblifc^e ®efcl)id^tSersd^lungen, g. 23. üon ben 33efeffenen (bdmonifdi)en

Seuten), ob fie groar in bemfelben Ijiftorifd^en ilone mie bie übrige t)eil.

®efd^ic^te in ber (Sd)rift üorgetragen morben unb faft nid^t gu gmeifeln

ift, ba^ il^re (Sd)rtftfteüer fte bud^ftdblid^ für mabr gel^alten ^aben, bod^

30 fo ausgelegt, ba'^ bie 2?ernunft babei befielen fonnte (um nic^t allem

2lberglauben unb SSetrug freien ©ingang gu üerfd^affen), ol)ne ba^ man
i^nen biefe Sefugnife beftritten l^at.

IL 2)er ®laube an @cl)riftlel^ren, bie eigentlich l)aben offenbart

werben muffen, menn fie l^aben gefannt werben foüen, l)at an ftcl) fein

35 SSerbienft, unb ber 5J?angel beffelben, ja fogar ber i^m entgegen»

ftel)enbe 3iüeifel ift an fid^ feine SSerfd^ulbung, fonbern aüeSfommt

in ber Oteligion aufS Sll^un an, unb biefe (änbabftd^t, mithin aud^ ein
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biefer gemäßer Sinn mu| aUen biblifci^en ©loubenSleljren untergelegt

roerben.

Unter ©lauben^fd^en Der[tel^t man ntc^t, mag geglaubt werben foU

(benn ba§ ©tauben Der[tattet feinen SmperattD), fonbern Da^, maö in

praftifcl)er (moraltfd)cr) Slbftc^t angune^men möglid) unb jmerfmäfeig, oh-- &

gleict) nicl)t eben erroeiölid) i[t, mithin nur geglaubt werben fann. ?(le^me

id^ ha§ ©tauben o^ne bieje moralifd)e 3ftüc![ict)t bloö in ber SSebeutung

eines t!}eoretifd)en gürroal^r^altenä, j- ^- befjen, wa» ftd) auf bem 3eug=

ntfe anberer gefd)ict)tmdBig grünbet, ober and), weil id) mir gewiffe ge=

gebene ©rfd^einungen nict)t anber^ aU unter biejer ober jener 33orau§= i»

je^ung erflären fann, ju einem ^rincip an, fo i[t ein fol^er ®laube, weil

er Weber einen befjeren 3J?enfc^en mad)t noc^ einen fold)en beweijet, gar

fein ©tücf ber 3fleligion; warb er aber nur alö burc^ 5urct)t unb ^off=

nung aufgebrungen in ber ©eele erfün[ielt, fo ift er ber Slufric^tigfeit,

mithin aud) ber 3^eligion pwiber. — bauten alfo ©prud^ftelten fo, aU 15

ob fte i)a§> ©tauben einer £)ftenbarungSlet)re nic^t aUein al§ an ftc^ öer=

bienftlid) aufäßen, fonbern wo^l gar über moraUfd)=gute Sßerfe erhöben,

fo muffen fie fo aufgelegt werben, al§ ob nur ber moralifd^e, bie Seele

burc^ SSernunft beffernbe unb er^ebenbe ©taube baburc^ gemeint fei; ge=

fe|t aud), ber bud)ftdbli(^e Sinn, j. 23. wer ba glaubet unb getaufet wirb, 20

Wirb feiig ic, lautete biefer SluSlegung ^uwiber. 2)er S^öeifel über fene

ftatutarifc^e 2)ogmen unb i^re Slut^enticitdt fann alfo eine moralifc^e,

wot)lgertnnte (Seele nid)t beunrul)igen. — oben biefelben (Sd^e fönnen

gleic^wol)l al§ wefentlid)e ©rforberniffe gum SSortrag eineö gewiffen

Äirc^englaubenö angefe^en werben, ber aber, weil er nur SSe^ifel be§ 25

9leligion§glaubenS, mitl)in an ftd) üerdnberlic^ ift unb einer allmd^ligen

9fleinigung biä jur ßongruenj mit bem le^terert fd^ig bleiben mu^, nid)t

jum ©laubenSartifel felbft gemad^t, objwar bod) auc^ in Äird)en nid)t

öffentlich angegriffen ober auc^ mit trodenem §ufe übergangen werben

barf, weil er unter ber ©ewa^rfame ber 3Regierung fte^t, bie für öffent= 30

lid)e 6intrad)t unb ^rieben 6orge trdgt, inbeffen t)a^ eso beS ßei^rer»

(Sad^e ift buDor gu warnen, il)m nid)t eine für f\d) befte^enbe .peiligfeit

beizulegen, fonbern o^ue ^erjug ju bem baburd) eingeleiteten 9fieligion§=

glauben überkugelten.

III. 2)06 2:()uu mu^ als auS beS DJienfd^en eigenem ©ebraud) feiner 35

moralif(^en Ärdfte entfpringenb unb nic^t als äßirfung Dom (StnfluB

einer duneren l^ö^eren wirfenben Urfad)e, in Slnfe^ung bereu ber SJJenfd)
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ftd^ leibenb öerl^ielte, öorge[teUt werben; bie 2llu§legung berSd^riftfteUen,

welche bud)ftdbU(^ ba§: legiere ju enthalten fct)einen, mufe alfo auf bie

Übereinfttmmung mit bem er[teren ©runbja^e abftcl)tlic^ gerichtet werben.

Söenn unter 9iatur t>a§i im 2Kenfc^en ^errfc^enbe ^rincip ber 23e=

5 förberung feiner ©lücEfeligfeit, unter ©nabe aber bie in un§ Uegenbe

unbegreifliche moralifc^e Einlage, b, i. ta§i ^rincip ber reinen (Stttlic^»

feit, oerftanben wirb, fo finb 5ktur unb ©nabe nict)t aüein üon einanber

unterfcl)ieben, fonbern aud) oft gegen einanber in SBiberflreit. SBirb aber

unter ütatur (in praftifd)er Sebeutung) ba§ SSermögen au§ eigenen Ärdf=

10 ten überhaupt gewiffe ßwecfe au§jurid)ten oerftanben, fo ift ®nabe ni^t§

anber§ a\§> 9(latur be§ ÜRenfd)en, fo fern er burc^ fein eigenes innere^,

aber überftunlic^eS ^rincip (bie SSorfteltung feiner WW) S« ^anblun-

gen beftimmt wirb, weld^eS, weil wir un§ eg erflären wollen, gleici)Wot)l

aber weiter feinen ©runb baoon wiffen, Don un§ al§ oon ber ©ott^eit in

15 un§ gewirfter eintrieb gum ®uten, baju wir bie Einlage in unö nid)t felbft

gegrünbet ^aben, mitt)in al§ ©nabe oorgefteüt wirb. — 3)ie (Sünbe ndm=

lic^ (bie SSöSartigfeit in ber menfc^licl)en 51atur) ^at ba§ ©trafgefe^

(gleti) al§ für Änec^te) nott)wenbig gemacht, bie ®nabe aber (b. i. bie

burc^ ben ®lauben an bie urfprünglici)e Einlage jum ®uten in un§ unb

20 bie burc^ ba^ SSeifpiel ber ®ott wohlgefälligen ^JJenfc^^eit an bem @ot)ne

®otte§ lebenbig werbenbe Hoffnung ber ©ntwicfelung biefe» ®nk:\^ fann

unb foll in unS (alä freien) noc^ mäcl)tiger werben, wenn wir f. aüx in

uns wirfen, b. ^. bie ©efinnungen eineS fenem t)eil. ^eifpiel ä^nlict)en

ßebenSwanbel» tptig werben laffen. — 2)ie Sc^riftfteHen alfo, bie eine

25 bloä paffiüe ©rgebung an eine dufeere in un§ ^eiligfeit wirfenbe Tla6)t

gu entl^alten fdjeinen, muffen fo aufgelegt werben, ba^ barauä erl^eUe,

wir muffen an ber ©ntwicfelung jener moralifd^en Einlage in unä felbft

arbeiten, ob fie jwar felber eine ®öttlid)feit eines UrfprungS beweifet,

ber l^ö^er ift als alle SSernunft (in ber t^eoretifc^en 3Rad)forfcI)ung ber

30 llrfad)e), unb bal^er, fte befi^en, nid)t SBerbienft, fonbern ®nabe ift.

IV. SBo ta§> eigene 2:i)un jur 3^ed)tfertigung beS 50f?enfc^en üor fei=

nem eigenen (ftrenge ri^tenben) ©ewiffen nic^t ^ulangt, ba ift bie SSer=

nunft befugt allenfalls eine übernatiirlid)e (ärgdnjung feiner mangel^af»

ten ©erec^tigfeit (auc^ o^ne ba^ fie beftimmen barf, worin fte beftet)e)

36 gldubig an^unel^men.

2)iefe 23efugni^ ift für ftd) felbft flar; benn waS ber 5J?enfc^ nac^

feiner Seftimmung fein foü (ndmlid) bem ^eil. ®efe^ angemeffen), bas
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mu^ er aud^ twerben !önnen, unb ift e§ nid^t burd^ eigene Gräfte natür»

lic^eriüeife möglid^, fo barf er l^often, bofe eö burc^ äufeere göttliche WxU
lüirfung (auf rceld^e 2lrt e§ aud) fei) c}efd)e{)en werbe. — 9J?an fann nod^

l^ingufe^en, ta'^ ber ®Iaube an biefe ßrgdngung feligmad^enb fei, weil er

baburd) allein gum gottroo^IgefäUigen SebenSroanbel (al§ ber einzigen 5

Sebingung ber Hoffnung ber (Seligt'eit) 93iut^ unb fefte ©eftnnung faffen

fann, bafe er am ©elingen feiner ßnbabftd^t (®ott iDO^IgefdUig ju mer=

ben) nid^t üergweifeU. — 2)afe er aber wiffen unb beftimmt muffe ange»

ben !önnen, worin ba§> DJZittel biefe^ 6rfa^e§ (it)el(l)e§ am (änbe bod)

überfd^menglid^ unb bei aüem, xoa§> un§ ®ott barüber felbft fagen möd^te, 10

für un§ unbegreiflid^ ift) befte^e, ta^ ift eben ni^t notljwenbig, \a, auf

biefe Äenntnt^ aud) nur Slnfprud^ ju mad^en, 33ermeffen^eit. — 2)ie

©d^riftfteflen alfo, bie eine folc^e fpecififd)e Offenbarung gu entl^alten

f(!^einen, muffen fo ausgelegt werben, ta^ fte nur t>a§ SSe^ifel jenes mD=

ralifdjen ©laubenS für ein Sßolf nac!^ beffen biSl^er bei i^m im «Sd^wang 15

gewefenen ®lauben§lel)ren betreffen unb nid^t 3(leligion§glauben (für aUe

SKenfc^en), mif^in bloS ben ^irc^englauben (j. 33. für Subenc^riften) an=

gel)en, weld)er l^iftorifc^er Sßeweife bebarf, bereu nid^t jebermann tl)eil=

l^aftig werben fann; ftatt beffen 9?eligion (als auf moralifd^e SSegriffe

gegrünbet) für f\6) DoUftönbig unb zweifelsfrei fein mu^. 20

2lber felbft wibcr bie Sbee einer p^ilofopl^ifc^en ©d^riftauSlegung

f)öre id) bie üereinigte Stimme ber biblifd^en S^^eologen fid^ erl^eben: fie

l)at, fagt man, erftlid^ eine naturaliftifd)e Ü^eltgion unb nid)t (5^riften=

t^um §ur 2lbfid)t. Slntwort: baS (5l)riftent^um ift bie Sbee oon ber 3le=

ligion, bie überl^aupt auf 33ernunft gegrünbet unb fo fern natürlid^ fein 25

mu&. 6S entplt aber ein 2J?ittel ber ßinfü^rung berfelben unter 5)?en=

fd^en, bie SSibel, beren Urfprung für übernatürlid) gel)alten wirb, bie (il^r

Urfprung mag fein, weld^er er vooUe), fo fern fie ben moralifd^en 3Sor=

fd)riften ber S^ernunft in 2lnfel^ung il^rer öffentlid^en SluSbreitung unb

inniglid)er Belebung beförberlid^ ift, als ä^e^ifel 3ur 9f?eligion gejäljlt 30

werben fann unb als ein fold^eS aud^ für übernatürlid^e Offenbarung an=

genommen werben mag. 3Run fann man eine SReligion nur natura»

liftifc^ nennen, wenn fie eS gum ©runbfa^e mac^t, feine folc^e Offen*

barung einzuräumen. 3llfo ift baS Gl^riftent^um barum nid^t eine natu=
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rali[ti|d)e afteligion, obgleid) e§ bIo§ eine natürliche ift, »eil e§ nic^t in

Slbrebe i[t, ha^ bie Stbel nid)t ein übernatürlidjel 5J?itteI ber ^nttobuc*

tion ber le^teren unb ber Stiftung einer fte öffentlid) le^renben unb be*

fennenben ^irct)e fein möge, jonberu nur auf biefen Urfprung, wenn eö

5 an\ 3fteligiDn§le{)re anfommt, nic^t 3fliictftc^t nimmt.

III.

einiDÜrfe unb Beantwortung berfelben, bie ©runbfd^e ber

(Sc^riftauälegung betreffenb.

SBiber biefe 2lu§Iegung§regeln ^öre id^ ausrufen: erftUd): ba§ ftnb

10 \a inSgefammt Urtf)eile ber p^iIofop^ifd)en g-acultät, roelci^e fid) alfo in

ba^ ©efctjäft be§ biblijdjen Sfieologen Eingriffe erlaubt. — Slntwort:

sunt Äircl)englauben wirb ^iftorijc^e ®elel)r|amfeit, jum 0{eligion§glau=

Ben blo§ 33ernunft erforbert. ^tmn al§ SSe^ifel be§ legieren auszulegen

i[t freilici^ eine ^yorberung ber ^Bernunft, aber mo t[t eine fol(t)e red)tmafei=

15 ger, al§ roo etmaö nur als DJättel ^u etmaS Slnberem aly (gnbättjecf (ber»

gleichen bie 9teligion i[t) einen SBertt) ^at, unb giebt e^S überall ido^I ein

t)ö^ereS i^rincip ber (äntfc^eibung, raenn über 2ßal)r^eit geftritten ttjirb,

als bie Vernunft? 6S tl)ut auc^ ber t^eologijc^eu ^yacultöt feineSmegeS

Ölbbruc^, tt)enn bie pl)ilofDp]^ifcl)e [ic^ ber Statuten berfelben bebient, it)re

20 eigene Setire burd) ©inftimmung mit berfelben ju beftdrfen ; man foüte

öielmel}r benfen, ta^ jener baburd) eine 6^re n3iberfal)re. ©oll aber

boc^, ujaS bie @(!^riftauSlegung betrifft, burc^auS Streit j^ttiifci^en beiben

fein, fo ttiei^ idj feinen anberu ä^ergleic^ als biefen: menu ber bibli=

fd)e Sljcolog aufhören mirb fid) ber 3?ernunft gu feinem 33e»

25 ^uf jiu bebieuen, fo luirb ber pl)ilofopl)ifd)e and) auff)ören ^u

33eftätigung feiner Sdlje bie33ibel ju gebraud)en. 3c^ zweifle

aber fe^r, i>a^ ber erftere ftc^ auf biefen SSertrag eiulaffeu bürfte. —
BmeitenS: fene Sluöleguugen ftnb allegortfd}=nU)ftifd), mitl)in n3eber bib=

lifd) nod) pl)ilofopl)ifd). Slntraort: 6s ift gerabe baS ©egent^eil, näm=

30 lid) ta^, wenn ber biblifd)e 2l)eolog bie ^üüe ber ^Religion für bie JReli=

gion felbft nimmt, er g. 33. baS gauje alte 3:eftament für eine fortget)enbe

2lllegorie (oon isorbilbern unb fijmbolifd)en SSorfteUungen) beS nod^

!ommenben aReligionS^uftanbeS erflären mu^, wenn er nid)t annel)men

will, büS wäre bamalS fc^on wa^re ü^eligion gewefen (bie bod) nic^t nod)

33 wat)rer als wa^r fein !ann), woburc^ bann baS neue entbel^rlic^ gemacht
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mürbe. 2Ba§ aber bie DorgebUc!^e 5Ki)ftif ber 33ernunftau§legungen be=

trifft, wenn bie ^f)ilofopl^ie in «Sd^riftfteHen einen moralifc^en 6inn auf=

gefpäl)t, ja gar il^n bem 2e^te aufbringt, fo ift bieje gerabe ta§ einzige

5RitteI, bie 50?i)ftif (j. 23. eine§ @iüebenborg§) abplatten. ®enn bie

^^antafte üerlauft ficf) bei 3fieligion§bingen unoermeiblic!^ in§ Über* 5

fd)ü3engUc^e, toenn fie t)a§ Überftnnlic^e (maS in aüem, voa^ D^eligion

l^ei^t, gebad)t merben mu^) nid)t an beftimmte begriffe ber SSernunft,

bergleid^en bie moralifdje ftnb, fuüpft, unb fü^rt ^u einem 3ßumtnati§m

innerer Offenbarungen, bereu ein jeber alsbann feine eigene t)at unb fein

öffentlid^er ^^robirftein ber 2Babr^eit me^r 6tatt finbet. lo

(5§ giebt aber nod) (5inaiürfe, bie bie 23ernunft i^r felbft gegen bie

2^ernunftau§Iegung ber 23ibel mac^t, bie mir nad) ber 3ftei{)e oben ange=

fü^rter Slu§legung§regeln fürjlid) bemerfen unb ju tjeben fud^en ttiollen.

a) ßintDurf: 2ll§ Dftenbarung mu^ bie Sibel au§ ftd) felbft unb nid)t

b\xx6) bie SSernunft gebeutet werben; benn ber ©rtenntnifequell felbft liegt is

anbergmo al§ in ber 3?ernunft. Slntmort: (äben barum, weil jencö 23ud)

al§ göttlid)e Offenbarung angenommen mirb, mufe fie nic^t blo§ nad^

©runbfd^en ber ®efd)id)t§lel)ren (mit fid^ felbft jufammen gu ftimmen)

f^eoretifc^, fonbern nad) 2§ernunftbegriffen praftifd^ aufgelegt merbcn;

benn bafe eine Offenbarung göttlid) fei, fann nie burc^ Äenn^eic^en, 2d

melci^e bie ^rfa^rung an bie $anb giebt, eingefe^en merben. 3^r (5l)a»

ra!ter (menigftenä al§ conditio sine qua non) ift immer bie llereinftim-

mung mit bem, aia§ bie SSernunft für ®ott anftönbig erflärt. — b) ©in»

murf: 2^or aQem ^raftifd)en mu^ bod) immer eine 3:t)eorie Dorl)erge!^en,

unb ba biefe al§ Offenbarungi§let)re üieQeid)t 2(bftc!^ten be§ Sßiüeng ®ot= 25

te§, bie mir nid)t burd^bringen fönnen, für un§ aber üerbinbenb fein bürf=

ten, fte ju beförbern, enthalten fönnten, fo fd^eint ta§> ©lauben an berglei=

d)en tt)eoretifd^e @ä^e für ftc^ felbft eine SSerbinblic^feit, mithin ba^ 23e=

i^roeifeln berfelben eine «Sd^ulb ju enthalten. 3lntmort: 3J?an fann biefe§

einräumen, wenn Dom Äird)englauben bie 9tebe ift, bei bem eg auf feine so

anbere $rap§ al§ bie ber angeorbneten ©ebräud^e angefel)en ift, mo bie,

fo ftd^ ju einer Äird^e befennen, jum ^-ürma^rne^men nid)tä me^r, al6

ba^ bie Se^re nid^t unmöglid^ fei, bebürfen; bagegen pm 9ieligion§glau=

ben Überzeugung oon ber 2ißal)rl)eit erforberlid) ift, meldte aber burd)

Statute (ba'^ fte gottltd^e ©prüc^e ftnb) nid^t beurfunbigt werben fann, 35

weil, ba'^ fie e§ ftnb, nur immer wieberun burd^ ©efd^id^te bewiefen

werben mü^tc, bie fic^ felbft für göttlid^e Offenbarung auszugeben nic^t
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befugt ifi £)at)er bei biefem, ber gänslid^ auf ÜJJoralität be§ SebenSluan*

bel§, auf§ S^un, gerid^tet i[t, ha§ ^-üriüal^r^alten ^i[torifc^er, ob[c^on

biblifd^er Se^ren an fid) feinen moralifd^en SBert^ ober Hniüerti) l^at unb

unter bie 2lbiap^ora gefjört. — c) ©intüurf: 2Bie fann man einem

5 ®eiftIicI)tobten ba§> „©tel)e auf unb manble!" ^urufen, wenn biefen 3ui^uf

nid^t gugleid^ eine übernatürlid)e Wa6:)t begleitet, bie Seben in il^n ^in»

einbringt? Slntmort: 2)er Buruf gefd)ie{}t an ben ^enfd^en burd^ feine

eigene Sßernunft, fofern fte ta§ überfinnlic^e ^rincip be§ moralifd^en

ßeben§ in [xä) felbft ^at. 2)urc^ biefeö fann ber DJJenfc^ jn3ar üieUeicI)t

10 nid^t fofort jum Zthtn unb um üon felbft auf3uftel)en, aber tod) fic^ gu

regen unb §ur Seftrebung eine§ guten Seben§iranbel§ erwerft werben (mie

einer, bei bem bie Gräfte nur fd)lafen, aber barum nidit erlofd^en ftnb),

unb ba§> ift fd^on ein 2^^un, raeldt)e§ feinet äußeren ©influffeS bebarf unb,

fortgefe^t, ben beabfidl^tigten 2Banbel beioirfen fann. — d)@iniDurf:

15 2)er ®laube an eine un§ unbefannte @rgän§ung§art be§ 2Kangel§ unfe=

rer eigenen ©ered^tigfeit, mitljin al§ SBo^lttjat eine§ Slnberen ift eine

umfonft angenommene Urfad)e (petitio principii) ju 23efriebigung be§

üon un§ gefül)lten 3Bebürfniffe§. S)enn toa^ mx üon ber ®nabe eineö

Oberen ermarten, baoon fönnen toir uid)t, al§ ob eä ftd() üon felbft üer»

20 ftdnbe, annehmen, bafe e§ unö gu S:^eil werben muffe, foubern nur, menn

e§ un§ mirflidt) üerfprod^en worben, unb bal)er nur burc^ Slcceptation eine§

un§ gefdt)el)enen beftimmten 33erf^)red^en§, wie burd^ einen förmlid)en 3Ser=

trag. 2llfo fönneu mx, loie e§ fd()eiut, jene ©rgöngung nur, fofern fte burd^

göttlidje Offenbarung mirflidl) jugefagt ttorben, unb nic^t auf gut

25 &\M l)in l)offen unb üorauSfe^en. ilntmort: @iue unmittelbare göttlid)e

Offenbarung in bem tröftenben SluSfprudl): „S)ir finb beine ©ünben üer«

geben," wäre eine überftnnlid^e (Srfa^rung, meldl^e unmöglich ift. Slber

biefe ift aud^ in Slnfe^ung beffen, iüa§ (mie bie 9leligion) auf moralifd^en

33ernunftgrünben berul)t unb baburd^ a priori, menigften^ in praftifd)er

30 2lbftd^t, gewife ift, ni(f)t nötl^ig. SSon einem l)eiligen unb gütigen ®efe^=

geber fann man ftd) bie 3)ecrete in Slnfe^ung gebrec^lid^er, aber 2llle§,

raa§ fte für 'lpflid)t erfennen, nac^ i^rem ganzen SSermögen §u befolgen

ftrebenber ©efc^öpfe nic^t anberö benfen, unb felbft ber 5^ernunftglaube

unb ha§ 33ertrauen auf eine fold^e ©rgänjung, o^ne bafe eine beftimmte

35 cmpirifd) evtf)eilte ßufage baju fommen barf, bemeifet me^r bie äd^te mo=

ralifc^e ©efmnung unb l^iemit bie (gmpfänglid^feit für iene gef)offte ®na=

benbejeigung, al§ e§ ein empirifd^er ©laube tt)un fann.



48 ©trett ber ^^ocultäten. 1. 5Jlbf(i)mtt.

Sluf folc^e SBeife muffen QÜe 8ct)nftauglegungen, fo fern fie bie

3fteltgion betreffen, nad) bem ^rinctp ber in ber Offenbarung obge»

^voedkn ^iiüiijkxi gemad^t »erben unb ftnb o^ne bas enttoeber |)raftif(l^

leer ober gar ^inberniffe be§ ®uten. — 2lucf) ftnb fte alSbann nur etgent=

Uc^ aut^entifcl), b. i. ber ®ott in unS ift felbft ber 2lu§Ieger, »eil töir 5

niemanb oerftet)en alä ben, ber burd^ unfern eigenen SSerftanb unb unfere

eigene SSernunft mit un§ rebet, bie ©öttlid^feit einer an un§ ergangenen

Se^re alfo burc^ nid)t§, al§ burd^ 33egriffe unf erer 3Sernunft, fo fern fie

reinem oralifd) unb l)iemit untrüglich jtnb, erfannt merben fonn.

^lllgemeine Slnmertag. lo

3Son JReligionSfecten,

3n bem, toaä eigentlid^ 0?eligion genannt ^u toerben oerbient, fann

e§ feine (Sectenöerf^iebenl)eit geben (benn fte ift einig, allgemein unbnotl^»

ffienbig, mitl)in unüerdnberlid^), tt)o^l aber in bem, voa§ ben Äirc^en»

glauben betrifft, er mag nun blo§ auf bie 23ibel, ober aud^ auf 2;rabition 15

gegrünbet fein: fo fern ber ©laube an ha^, ma§ blo§ SSe^ifel ber iReligion

ift, für 5lrtifel berfelben gef)alten mirb.

(5§ märe ^erculifd^e unb babei unbanfbare 2lrbeit, nur blo§ bie

©ecten beso (5f)riftent^um§, menn man unter il)m ben meffianifd^en

©tauben Derftel)t, alle aufju5ät)len; benn ha ift fene^ blo§ eine (Secte*) 20

beä le^tern, fo ha^ e§ bem 3wbentl)um in engerer 23ebeutung (in bem

legten ßeitpuntt feiner unget^eilten ^errfc^aft über ba§^ 3Solt) entgegen^

gefegt mirb, roo bie "^rage ift: „33ift bu eö, ber ba fommen fott, ober foßen

') ©ä ift eine ©onberbarfeit be§ beiitfct)eu ©prad)gebraud)§ (ober 3J?tPrauc^ö),

bafe ficf) bie Stn^önger unferer Steligion (S Stiften nennen; gletd^ atä ob eö met)r 25

aU einen (St)riftuä gebe unb jeber ©laubige ein (S^iiftuä roäre. ©ie müßten fic^

(St)riftianer nennen. — 21 beu biefer DIame würbe fofort roie ein ©ectenname an--

gefe^en roerben üon Öeuten, benen man (roie im Sßeregrinu^ ^roteuiS gefci^iel^t) Diel

Übelä nad)i'ogen fann: roelctieö in 2tnfef)ung beä 6f)riften nic^t ©tatt finbet. — ©0
üertangte ein 9lecenfent in ber .Ipollifc^en gel. Bettung, ba'^ ber Oiame ^ti)Ot}a\) 30

burd) Saroo^ ouägefprod)en roerben foUte. 3lber biefe SSeränberung loürbe eine

blo|c 9lotionoIgottf)eit, nid)t ben ^crrn ber SBelt ju bejeic^nen fc^einen.
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tt)ir eines 2lnbcrcn loarten?", wofür e§ auä) anfänglich bie3fl5mer na'^men.

3n bicfer Sebeutung aber mürbe baä ß^riftentl^uui ein gemiffer auf

(Sa^ungen unb ©ci^rift gegrünbeter SSolfSglaube fein, oon bem man nid^t

miffen fönnte, ob er gerabe für aUe ÜJ?enfc^en gültig ober ber Ie|te Dffen*

5 barungSglaube fein bürfte, bei bem e§ fortl^in bleiben müfete, ober ob

nid^t fünftig anbere göttliche Statuten, bie bem Swecf noc^ näl^er träten,

gu crnjarten wären.

Um alfo ein beftimmteS Schema ber ©intl^eilung einer ©laubenSle^re

in ©ecten gu l^aben, fönnen wir nidjt oon emptrifc^en 2)ati§, fonbern wir

10 muffen oon 3Serf(]^iebenl^eiten anfangen, bie ft(^ a priori burcJ^ bie 3Ser=

nunft ben!en laffen, um in ber @tufenrei^e ber Unterfc^iebe ber 2)enfungS=

art in ©lauben^fa^en bie @tufe auSsumad^en, in ber bie SScrfd^ieben^eit

juerft einen (Sectenunterfd^ieb begrünben würbe.

3n ©laubenSfad^en ift ba§ 5ßrincip ber ©intl^eilung nad^ ber ange*

15 nommenen 2)en!ung§art entweber 9leligion ober ^eibenttjum (bie

einanber wie A unb non A entgegen finb). 2)ie 23efenner ber erfteren

werben gewöf)nlid^ ©laubige, bie be§ jweiten Ungläubige genannt.

3fleligion ift berjenige @laube, ber bog SBefentlid^e aller SSerel^rung

©otteS in ber 5[J?oralität be§ 33?enfd^en fc^t: ^eibentl^um, ber eä nic^t

20 barin fe^t; entweber weil e§ il^nt gar an bem begriffe eine§ übernatür=

lid^en unb moralifd^en SSefenä mangelt (Ethnicismus brutus), ober weil

er etwaö 2lnbere§ als bie ©eftnnung eines ftttlid^ wo'^lgefül^rten ßebenS=

wanbels, alfo baS 5iid^twefentlid^e ber 9teligion, sum 3fleligionSftü(! mac^t

(Ethnicismus speciosus).

25 ©laubenSfä^e, welche gugleic^ als göttlid^e ©ebote gebadl)t werben

foUen, finb nun entweber blog ftatutarifd), mithin für uns äufäUig unb

OffenbarungSle^ren, ober moralifd^, mithin mit bem SSewufetfein il^rer

SHotl^wenbigfeit oerbunben unb a priori erfennbar, b. i. Sßernunf tlel^ren

beS ©laubenS. ©er 3?nbegriff ber erfteren £el)ren mad^t ben Äird^en«,

30 ber anberen aber ben reinen SfieligionSglauben auS.*)

8lllgemein!^eitfür einen Äird^englauben §u forbern (catholicismus

hierarchicus) ift ein SBiberfprud^, weil unbebingte Stllgemeinl^eit 3(lotl^=

wenbigfcit üorauS fe|t, bie nur ba (Statt finbet, wo bie SSernunft felbft

bie ©laubenSfä^e l)inreid^enb begrünbet, mitl)in biefe nid^t blofee (Statute

35 *) ®iefc Sinttieitung, roelc^c td^ ni(f)t für präciä unb bem cjeroöl^nHc^en 9flebe»

gebraud^ ongemeffen ouägebe, mag einftroeiten ^ter gelten.

Äant'8 ©(Stiften. SBctfe. VII. 4
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jtnb. dagegen 'i)at ber reine ^leligiongglaube red^tmäfeigen Slnfprud^ auf

Slllgemeingültigfeit (catholicismus rationalis). 2)ie (Sedirerei in ®lau=

fcenSjadien airb alfo bei bem le^tern nie 6tatt finben, unb tüo fte Qnge=

troffen ü3irb, ba entfpringt fie immer au§ einem get)Ier be§ ^ird^englQu=

ben§: feine (Statute (felbft göttli(!^e Offenbarungen) für njefentlii^e «Stücfe 5

ber 3fleligion ^u t)alten, mitt)in ben (ämpiriSm in ®lauben§fact)en bem

3flationaIt§m unterjnfdjieben unb fo ta§ Uo§> 3ufdUige für an fid^ nott)=

ü3enbig auszugeben. 2)a nun in gufäUigen Se^ren e§ Dieleriet einanbcr

ttiberftreitenbe, tt)eil§ ©a^ungen, t^eilö 2lu§legung öon (Sa^ungen, geben

fann: fo ift Ie:d)t einjufe'^en, ba^ ber blofee Äird^englaube, o^ne burc^ ben 10

reinen 3f?eligionggIauben geläutert gu fein, eine reiche Queue unenbli^

öieler ©ecten in ®lauben§fa(!^en fein merbe.

Um biefe Läuterung, ttorin fte beftet)e, beftimmt anzugeben, f(]^eint

mir ber jum ©ebraud) fd^idlici^fte ^robirftein ber (Sa| ju fein: ein feber

^irdjenglaube, fo fern er blog ftatutarif^e ®lauben§le^ren für töefentlidje 15

3^eligion§le^ren auSgiebt, l^at eine geaiffe SSeimifd^ung oon§eiben=

tl^um; benn biefeS befielt barin, baä 5(ufeerlid)e (Slufeermefentlic^e) ber

S^eligion für lüefentlid^ auszugeben. 2)iefe SSeimifd)ung fann grabtteife

fo meit gelten, ta'^ bie gan^e ^Religion barüber in einen blofeen Ätrd)en=

glauben, ©ebräuc^e für ®efe|e auszugeben, übergetjt unb alSbann baareS 20

^eibentl^um mirb,*) tüiber töeld^en Schimpfnamen eS nid^ts oerfd^lägt gu

fagen, ha'^ jene ße^ren bod^ göttUdje Offenbarungen feien; benn nic^t jene

ftatutarifd^e I5^e{)ren unb ^trci^enpflid^ten felbft, fonbern ber unbebingte

i^nen beigelegte SBert^ (nid^t eta3a bloS SSe^ifel, fonbern felbft 3fieligionS=

ftücfc zu fein, ob fie zwar feinen inneren moralifd)en®et)alt bei ftd^ führen, 25

alfo nid^t bie Materie ber £>ff"enbarung, fonbern bie ^^orm il^rer 2lufnaf)me

in feine praftifc^e ©eftnnung) ift ba§, maS auf eine fold^e ©laubenSmeife

ben ^Itamen beS ^etbent^umS mit 3Red)t falten läfet. 2)ie fird^lid^e 2luto=

rität, nadt) einem fold^en ®lauben feiig zu fpred^en ober zu oerbammen,

mürbe ba^ ^faffent^um genannt merben, üon melc^em @i)rennamen ftd^ 30

fo nennenbe ^roteftanten ntc^t auSzufd^lte^en fmb, menn fie ba§i 2Befent=

*) ^eibentf)um (Paganismus) ift ber SBorterllorung naä) ber religißfe Slbcr»

gloube be§ 35otfö in Söälbern (Reiben), b. i. einer SKenge, beren.3flctigtonägIaube

noc^ ol)ne alle ütä)l\6)e Sßerfaffung, mitl^in o^ne öffentliche^ ©efe^ ift. 3uben aber,

50iol^ammebaner unb Snbier galten ba§ für fein ®efe^, XDa§ nidjt ba§ irrige ift, 35

imb benennen anbere SSölfer, bie nid)t eben biefelbe !irä)li(f)c Obferöanaen ^aben,

mit bem Sitel ber SBerroerfung (§)oj[, ®f(^aur u. f. rc.), nämlic^ ber Ungläubigen.



©treit ber pI)iIofop^ifcf)en tjacultät mit ber tf)eologtfd^cn. 51

lic^e i^rer ®Iauben§Ie^re in ©lauben an @d^e unb £)bferüan^en, üon

benen i^nen bie SSernunft nid^tS fagt, unb weld^e §u befennen unb ju

bcobad^ten ber fci^Ied^tefte, ni(!^t§tt)ürbig[te9)?enfd^ in eben bem[elben®rabe

tauglid^ ift al§> ber befte, gu fe^en bebaii^t ftnb: jte mögen and) einen no(]^

5 fo großen 3Ra^trapp öon Sugenben, al§ bie au§ ber JünnberDoÜen Äraft

ber erfteren entfprängen (mittjin i^re eigene SBurgel nid)t ^aben), an=

t)ängen, aU jte immer moQen.

23on bem fünfte alfo, ü30 ber ^irci^englaube anfängt, für fid^ felbft

mit 2lutoritdt gu fpred^en, of)ne auf feine Sftectification burcf) ben reinen

10 3fleligion§glauben juadjten, l^ebtaud^ bie@ectirerei an; bennbabiefer

(al§ praftifd^er SBernunftglaube) feinen ©influ^ auf bie menfd^Ud^e (Seele

ni(|t Derlieren fann, ber mit bem Semu^tfein ber i^i^eil^eit oerbunben ift,

inbeffen ba^ ber Äird^englaube über bie ©emiffen ©emalt ausübt: fo fud^t

ein ieber etmaS für feine eigene 9J?einung in ben Äird^englauben l^inein

15 ober a\x§> it)m l^erauS §u bringen.

2)iefe ©emalt öeranlafet entmeber blo^e Slbfonberung oon ber Äird)e

(@eparati§m), b. i. (5ntl)altung oon ber öffentlid^en ©emeinfd^aft mit it)r,

ober offentlid^e «Spaltung ber in 2lnfe^ung ber fird^lid^en §orm 2lnberä=

benfenben, ob fie §mar ber SJJaterie na<i) fxä) ju eben berfelben befennen

20 (@d^i§matifer), ober Sufatnmentretung ber ©ifftbenten in 2lnfef)ung ge»

miffer ®Iauben§Ie'^ren in befonbere, nid^t immer get)eime, aber bod^ oom
^taat nid^t fanctionirte ©efeüfd^aften (©ectirer), bereu einige no6) be-

fonbere, nid^t für§ grofee publicum gel^örenbe, geheime £et)ren au6 eben

bemfelben 6(l)a^ ^er Idolen (gleid)fam(5lubbiften bergrömmigfeit), enblid^

25 auc^ falfc^e i^rieben^ftifter, bie burd^ bie ßufammenfc^melgung Derfc^ie=

bener ®lauben§arten allen genug gu tyun meinen (Sqnfretiften); bie bann

uoc^ fc^limmer ftnb al§ Sectirer, meil ®leid^gültig!eit in 3lnfe^ung ber

3fteligion überl)aupt gum ©runbe liegt unb, weil einmal bod) ein Äirc^en=

glaube im 3Solf fein muffe, einer fo gut mie ber anbere fei, menn er ftd^ nur

30 burd) bie 3Regierung gu i^ren ßioedfen gut ^anbl^aben Idfet; ein ©runbfa^,

ber im 2Runbe be§ Siegenten, al§ eines fold^en, gmar gang ricl)tig, aud^

fogar meife ift, im Urtt)eile be§ Untert^anen felbf^t aber, ber biefe Sac^e

au§ feinem eigenen unb giüar moralifd^en ^ntereffe gu ermdgen l^at, bie

dufeerfte ©eringfc^d^ung ber 3fleligion oerrat^en mürbe; inbem, mie felbft

36 ha§ SSe'^itel ber 3fieligion bef(^affen fei, ma§ femanb in feinen Äird^en=

glauben aufnimmt, für bie 3fteligion feine gleid^gültige <Ba6)i ift.

3n Slnfel^ung ber Sectirerei (meldte auc^ mo^l i^r ^aupt biä gur
-V 4*
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SSermanntgfaltigung ber ^irci^en erfiebt, tüie e§ bei ben ^roteftanten ge=

j d^efien ift) pflegt man jiDor ju fagen: e§ ift gut, ba^ eäüielerlei 3fteligios

nen (eigentlich fircl^ltcl)e ©laubenSarten in einem Staate) giebt, unb fo

fern ift biefeä auc^ ricl)tig, a\§> e§ ein gute§ Seiten ift: nämlici^ bafe ®lau=

benSfreil^eit bem SSoIfe gelaffen n3orben; aber ha§ ift eigcntlid^ nur ein 5

^ob für bie 3Regierung. ^n fic^ aber ift ein folc^er öffentlicher 3fieligion§=

juftanb boc^ nic^t gut, beffen ^rincip fo befc^affen ift, bafe e§ nid^t, wie

e§ bod) ber SBegriff einer SReligion erforbert, Slllgemeinl^eit unb (äinl^eit

ber roefentlid^en ®lauben§ma;cimen bei fic^ fül^rt unb ben ©treit, ber ttou

bem SlufeerroefentUd^en l^errül^rt, nict)t üon jenem unterfd)eibet. 2)er Unter» i»

fc^ieb ber 5!J?einungen in 2lnfet)ung ber größeren ober minberen ©(l^icfli(^=

feit ober tlnf(j^icflic^feit be§ Sße^ifelä ber 3fleligion ^n biefer al§ ©nbabfic^t

felbft (nämlic^ bie 3J?enfc^en moralifc^ ju beffern) mag alfo allenfaUS Sßer=

fci^ieben^eit ber Äirc^enfecten, barf aber barum nid^t SSerfci^ieben^eit ber

3fieligiongfecten bewirten, »elci^e ber (äin^eit unb SlUgemein'^eit ber 3^eli= 15

gion (alfo ber unfi(!^tbaren Äir(t)e) gerabe j^umiber ift. 2Kufge!lärte ^at^o=

lifen unb ^roteftanten tüerben alfo einanber al§ ®lauben§brüber anfe^^en

fönnen, ol)ne fid^ boc^ ju vermengen, beibe in ber (ärmartung (unb 23ear=

beitung gu biefem SoJ^d): ha^ bie ßeit unter SSegünfttgung ber Sftegierung

nac^ unb nad^ bie ^^örmlidljfeiten be§ ©laubenö (ber freiließ alsbann nidt)t 20

ein ©laube fein mu§, ®ott ftd^ burd^ etttaS anber§, al§ burd^ reine mo=

ralifc^e ®eflnnung günftig ju machen ober ju oerfö^nen) ber SBürbe i^re§

3tDedf§, nämlic^ ber Sfieligion felbft, nä^er bringen werbe. — (Selbft in

Slnfe^ung ber Su^en ift biefeö oljne bie Siräumerei einer allgemeinen

3ubenbefe^rung*)(äum6^riftent^um als einemm ef fi an ifd^ entlauben) 25

möglid^, wenn unter i^nen, wie fe^t gefc^ie^t, geläuterte 9fleligton§begriffe

erwadljen unb ta§ Äleib be§ nunmehr ju nid^tö bienenben, oielmel^r alle

*) SWofeä 3J?enbeIsfof)n toieS btefeä 2ln[innen auf eine Slrt ah, bie feiner ÄIug =

!^Ctt@t)re mad)t (burd^ eine argumentatio ad hominem). ©o longe (fagt er) alö

nid^t ©Ott 00m 33eige (Sind eben fo feierlid^ unfer ®efe^ auff)ebt, olä er eä (unter 3»

2)onner unb 23li^) gegeben, b. i. biä jum SRimmertag, finb n-ir^baran gebunben;

iDomit et iDol^rfc^einlidier SBeifc fagen roollte: (S^riften, fdiafft if)r erft i>aS Suben»

tl)unt auä ©Urem eigenen ©louben roeg: fo werben roir aiid) bog unfrige oerlaffen.

— 2)afe er ober feinen eignen ©laubenägenoffen burc^ biefe !^arte ^^orberung bie

Hoffnung jut minbeften ©rteic^terung ber fie brüdfenben Saften abfc^nitt, ob er groar 35

n)a!f)rfcf)einUd^ bie roenigften berfelben für roefentlid) feinem ©lauben ongel)örig l)ielt,

ob baö feinem guten SBitten Q^xe. mac^e, mögen biefe felbft entf(i)eiben.
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wal^rc 3fleItgion§gejtnnung öerbrängenben alten (5ultu§ abtoerfcn. 2)q jte

nun jo lange ba§ Äleib o^ne 2Jfann (Ätrc^e ol^ne 9f{eligion) geliabt

^aben, gleid^too^l aber ber ü)Jann o^ne Äleib (Oleligion o^ne Äirc^e)

aud^ nid^t gut üerma^rt i[t, jte aljo gett)i[|e ^^örmlid^feiten einer ^\x6)z,

Ä bie bem ©nbjtüecf in il^rer fe^igenSage am angemeffenften toäre, bebür^en:

fo !ann man ben ©ebanfen eines je|r guten Ä'opfö biefer ^Ration, Sen=
baüib'ö, bie Sfieligion^efu (oermutpc^ mit il)rem SSe^ifel, bem (5üan=

gelium) offentlid^ an^unel^men, ni(!^t aUein für jel)r glü(fli(!^, fonbern

aü6) für ben einzigen SSorfd^lag l)alten, beffen 2lu§fü]^rung biefeS SSol!,

10 aud^ ol^ne fid^ mit anbern in ©lauben^fad^en ju üermifd^en, balb al§ ein

geleiertes, mol^lgefttteteS unb aller Sf^ed^te be§ bürgerlid^en 3u[tanbe§

fälliges SSolf, beffen ®laube aud^ üon ber Olegierung fanctionirt werben

fönnte, bemerflic^ mad^en ti3ürbe; mobei freiließ il)r bie @dl)riftau§legung

(ber S^ora unb be§ ©üangeliumS) frei gelaffen werben müfete, um bie

15 2lrt, mie 3cfu§ als ^ube gu Suben, öon ber 2lrt, toie er al§ moralifc^er

Sel)rer ju 3Kenfd^en übcrliaupt rebete, ^\x unterfd^eiben. — 2)ie (Sutl^anajie

be§ Su^cntl^umS ift bie reine moralifc^e Sfieligion mit SSerlaffung aller

alten ©a^ungSlel^ren, bercn einige ho6) im 6l)riftent^um (als mefftani=

fd^en ®lauben) nod^ jurüdE bel)alten bleiben muffen: toeld^er @ectenunter=

20 fc^icb enblid^ bod^ auc^ öcrfdjwinben mufe unb fo ta§, maS man als ben

23efd^lufe beS großen 2)rama beS O^eligionSmed^felS auf ©rben nennt, (bie

2Bieberbringung aller 2)inge) roenigftenS im ®eifte l^erbeifü^rt, ba nur

ein ^irt unb eine ^erbe Statt finbet.

SBcnn aber gefragt mirb: nic^t bloS maS ß^riftentl^um fei, fonbern

25 toie es ber £el)rer beffelben anzufangen l^ah^, bamit ein fold^eS in ben

^crgen ber üKenfd^en mirflic^ angetroffen merbe (meld^eS mit ber Slufgabe

einerlei ift: toaS ift ju tl^un, bamit ber SfteligionSglaube jugleid^ befferc

2Renfd^cn mad^e?), fo ift ber 3wed §iüar einerlei unb fann feinen @ecten=

unterfd^ieb ocranlaffen, aber bie SBal^l beS 3KittelS gu bemfelben fann

30 biefen boc^ l^erbei fül^ren, metl ju einer unb berfelben Sßirfung ftc^ me^r

ü3ie eine Urfad^e benfen läfet unb fofern alfo 2SerfdE)iebenl)eit unb Streit

ber 3Reinungen, ob baS eine ober baS anbere bemfelben angemeffen unb

göttlid^ fei, mitf)in eine Trennung in ^rincipien beroirfen fann, bie felbft
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ba§ SBefentlid^e (in fubiectiüer 33ebeutung) ber Sfieligion überl^aupt an*

ge^en.

2)a bie 3JJitteI §u biejem Btt^^^e ni<^t etnpirijd^ fein fönnen — meil

bieje anenfallä ao^I auf bie 2;t)at, aber nic^t auf bie ©ejinnung ^inwirfen

—
, fo mufe für ben, ber a\it§ Überfinnlic^e gugleic^ für übernatür* 5

lic^ 'i)ält, bie obige Slufgabe ftc^ in bie grage öertoanbeln: ttie ift bie

SBiebergeburt (al§ bie §olge ber 23efe^rung, tooburd) jemanb ein anberer,

neuer ^HJeufd) UDirb) burd) göttlid)en unmittelbaren (äinflufe möglid), unb

wag ^at ber 3JJenf(J^ ju t^un, um biefen gerbet ju giel)en? ^6) behaupte,

ba^, ol^ne bie ®efcl)id)te 3U 9fiat^e §u jte^en (al§ toeldie gmar 2)?einungen, 10

aber nic^t bie9totI)ü3enbig!eit berfelben üorfteUig macf)en fann), man a pri-

ori einen unau§bleiblid)en Sectenunterfd^ieb, ben bIo§ biefe Slufgabe bei

benen bewirft, meieren e§ eine Äleinigfeit ift, ju einer natürlict)en S5ir!ung

übernatürlii^e Urfad)en l^erbei ju rufen, üort)er fagen fann, \a bafe biefe

Spaltung awd) bie einzige fei, toelc^e jur SSenennung güjeier üerfcöiebener 15

9ieligion§fecten bere(i)tigt; benn bie anberen, aelii^e man fälfd)li(^ fo be*

nennt, finb nur Äirdjenfecten unb ge^en ba§ ^mmt ber 3fieligion nid^t

an. — ein febeS Problem aber befielt erftlid) au§ ber Quäftion ber

Slufgabe, jü}eiten§ ber Sluflöfung unb brittenS bem 33ettieig, ha^ taä

SSerlangte burd^ bie le^tere geleiftet toerbe. Sllfo: 20

1) £)ie 2lufgabe (bie ber macfere ©pener mit ßifer allen 2el)rern

ber Äirc^e jurief) ift: ber 3fieligion§üortrag mufe jum ^toed ^aben, au§

unö anbere, nic^t blo§ beffere 9J?enfc^en (gleich al§ ob mir fo fc^on gute,

aber nur bem ®rabe nad^ üernact)läjfigte mären) ju mad[)en. 2)iefer @a^
marb ben £)rtl)obo?:iften (ein nid^t übel au^gebad^ter 5Rame) in ben 25

2Beg geworfen, meiere in bem (Glauben an bie reine Dffenba^rungSle^re

unb ben üon ber Äirdt)e üorgefd^riebenen Dbferoangen (bem 23eten, bem

Äird^enget)en unb ben (Sacramenten) neben bem el)rbaren (jmar mit Über=

tretungen untermengten, burd^ jene aber immer mieber gut §u mad)enben)

Seben^manbel bie 2lrt festen, ®ott mol)lgefdQig ju merbcn. — 2)ie 2luf= 30

gäbe ift alfo gan^ in ber 33ernunft gegrünbet.

2) 5)ie ^uflöfung aber ift oöUig mt)ftif d^ aufgefallen: fo mie man

e§ oom (SupernaturaliSm in ^rincipien ber Sfleligion erwarten fonnte, ber,

weil ber 5}fenfd^ üon 9^atur in ©ünben tobt fei, feine SSefferung au§ eige=

neu .Gräften f)offen laffe, felbft nid)t auö ber urfprünglid^en unoerfälfd:)^ 35

baren moralifd^enSlnlage in feiner Diatur, bie, ob fte gleid) überf innlid)

ift, bennod^ %k\\ä:) genannt wirb, barum weil il)re SBirfung nid^t juglcid)
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übernatürUcI^ ift, al§ in aelci^em ?5?Qlle bie unmittelbare Urfadie ber

felben aUein ber ©eift (®otte§) fein würbe. — 2)ie .nn)ftifd)e Sluflöfung

jener Slufgabe tl^eilt nun bie ©laubigen in gmei ©ecten be§ ©etü()lg

übernatürlicher einpfje: bie eine, wo ba§> ©efü^l a\§ üon ^erjjermaU

5 menber (jerfnirfc^enber), bie anbere, too e§ Don ^erjäerfc^me^enber

(in bie feiige ®emetnfd)aft mit ®ott fid) auflöfenber) 2lrt fein muffe, fo

ta^ bie Sluflöfung be§ Problems (au§ böfen 5Kenfd)en gute ^u machen)

üon gmei entgegengefe^ten (Stanbpunften ausgebt („roo ba§ SBoüen jicar

gut ift, aber ta§> SSoübringen mangelt"). 3" ^er einen ©ede fommt e§

10 ndmlic^ nur barauf an, Don ber ^errfdjaft be§ SSöfen in ftc^ lo§ §u f om=

men, morauf bann ha§> gute ^rincip ftc^ üou felbft einfinben mürbe: tu

ber anbern, ha^ gute ^riucip in feine ©eftnnung aufjunef)men, morauf

öermittelft eine§ übernatürlichen ©influffeS ta§> 23öfe für ftd^ feinen f^lat3

mel|r finben unb i)a^ ®ute aUein !^errfd)enb fein mürbe.

^^ 2)ie Sbee oon einer moralifdjen, aber nur burd^ überuatürli(i^en (5in=

flufe mogliclien 3J?etamorpl^ofe be§ 3}Jenf(J)en mag mo'^l fd^on Idngft in

ben -köpfen ber ©laubigen rumort ^aben: fie ift aber in neueren ßeiten

aflererft recf)t gur (Sprad^e gefommen unb l)at ben (Spener= %xand\'

fd^en unb ben 9Kä^rifc^=3i«8en^orffc^en (2ectenunterfd)ieb (ben

20 ^:ßieti§m unb 3}?oraöiani§m) in ber 23e!e^rung§lel^re ^erüorgebrad)t.

5Racl) ber erfteren ^Qpot'^efe gefc^ie^t bie 6ct)eibung be§ ©uten Dom

SBofen (momit bie menfd[)lid^e Dktur amalgamirt ift) burdi) eine übernatür=

lid[)e Operation, bie 3etfnirfd^ung unb ßermalmung be§ ^erjen§ in ber

33ufee, al§ einem nal)e an SSerjmeiflung gren^enben, aber bod^ auc^ nur

25 burc^ ben (ätnflufe eine§ l^immlifc^en ©eifteö in feinem nött)igen ©rabe

errei^baren ©ram (maeror animi), um meldten ber 9Kenfdt) felbft bitten

muffe, inbem er fic^ felbft barüber grdmt, i)a^ er ftc^ ni^t genug gräme

(mitl)in ha^ Seibfein il^m boc^ nic^t fo gan;^ oon ^erjen ge^en fann).

2)iefe „Höllenfahrt be§ @elbfterfenntniffe§ ba^nt nun, mie ber fei. ^a*

30 mann fagt, ben SBeg jur 3?ergötterung". 3fidmlid^ nac()bem biefe ©lut

ber SSufee i'^re größte ^ölie erreid^t ^at, gefct)e^e ber 2)urd)brud^, unb

ber 3legulu§ be§ SBiebergebornen gldnge unter ben ©c^lacfen, bie il}n

§mar umgeben, aber nid^t üerunreinigen, tüdt)tig p bem ©ott mol)lgefdl=

ligen ©ebiauc^ in einem guten 2eben§manbel. — ©ieferabicale 3Serdnbe=

35 rung fdngt alfo mit einem Sßunber an unb enbigt mit bem, maS mau

fonft al^j natürlid() anjufe^en pflegt, metl e§ bie 3Sernunft Dorfct)reibt,

ndmlic^ mit bem moralifd^=guten gebenäraanbel. SBeil man aber felbft
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beim l^öd^ftcn f^luge einer m9[tifc^=geftimmten 6inbUbung§fraft ben 3JiciT=^

fd^en bod^ ni(^t üon aUem ©elbftt^un loSfpred^en fann, o^ne i^n gdnjttc^

3ur 2Rafcf)tne ju mad^en, fo i[t ba§ an^altenbe inbrünftige ®ebet baS,

voa§ i^m no(^ ju f^un obliegt, (ujofern man e§ übert)aupt für ein SE^un

toiU gelten loffen) unb moüon er ftc^ iene übernaturlt(|e SSirtung allein 5.

Derjprec^en fann; wobei boc^ aud^ ber ©crupel eintritt: ba^, ha tai ®ebet,

mie e§ l^eifet, nur fofern er^örlid^ i[t, als e§ im ©lanben gefc^iel^t, biefer

felbft aber eine ®nabenü)irfung ift, b. i. etwas, tooju ber 3Ken|d^ au§

eigenen Äröften nid^t gelangen fann, er mit feinen ©nabenmitteln im

ßirfel gefül^rt wirb unb am 6nbe eigentlid^ nid^t weil, wie er bai 2)ing 10

angreifen foUe.

5lad^ ber j weiten 6ecte ÜJJeinung gefd^ie^t ber crfte ©erlitt, ben ber

ft(^ feiner fünbigen Sefc^affen'^eit bewußt werbenbe 5Kenfd^ jum SSeffercn

tl^ut, ganj natürlid^, burc^ bie SSernunft, bie, inbem fte i^m im morali*

fd^en ®efe^ ben ©piegel üort)ält, worin er feine SSerwcrflic^feit erblidft, ß

bic moralifd^e Slnlage jum ®uten benu^t, um i'^n jur (5ntfd^lie|ung p
bringen, eö fortmel^r p feiner üJia?:imc ju mad^en: aber bie auSfü^rung

biefeg SSorfa^eS ift ein SBunber. (5r wenbet ftd^ n&mlid^ üon ber §al^ne

bc§ böfen ©cifteS ab unb begiebt fi(^ unter bie bcS guten, weld^eS eine

leidste ©ad^c ift. Slber nun bei biefer gu bel^arren, nic^t wieber raS 23öf€ 20

prüdf gu fallen, üielmet)r im ©uten immer me^r fortäufd[)reiten, ba§ ift

bic ^afiit, woju er natürlid^er SBeife unüermögcnb fei, üielmel^r nid^tS

Geringeres als ©efül^l einer übernatürlid^en ©emeinfc^aft uwb fogar baS

iBewufetfein eines continuirlid^en Umganges mit einem l)immlifd^en@ci[te

erforbert werbe; wobei eS jwifc^en i^m unb bem legieren gwar auf einer 25

(Seite nid^t an SSerweifen, auf ber anbern nic^t an Slbbitten fc'^len fann:

bod^ ol^nc ba^ eine ©ntäweiung ober 3f?ütffall (auS ber ®nabe) p befergen

ift; wenn er nur barauf 33eba(^t nimmt, biefen Umgang, ber felfeft ein

continuirlid^eS ®ebet ift, ununterbrochen ju cultioiren.

^ier ift nun eine jwiefac^e m^ftifd^e ©efü^lstl^esrrie jum ©d^lüffel 30

ber Slufgabe: ein neuer 9JZenfd^ ju werben, oorgelegt, wo cS nidbt um baS

Dbject unb ben Qvotd aller 9leligion (ben @ott gefdftigenSebenSwanbel,

benn barüber ftimmen beibe3:^eile überein), fonbem um biefubjectioc

SBebingungen gu t^un ift, unter benen wir allein Äraft baju befommen,

jene 3:^eorie in unS jur SluSfü^rung gu bringen; wobei bann öon 2;u= se

genb (bic ein leerer ^lame fei) nid^t bie Dtebe fein fann, fonbem nur

üott ber ®nabe, weil beibe ^Parteien barübet einig finb, ba^ cS l^icmit



(Streit bcr pl^tlofop^tfd^en iJacultät mit bei f^eologifd^cn. 57

m(^t natürlic!^ SUQc^en !önne, jtd^ aber üjieber barin öon einanbcr trennen,

ta^ ber eine 2:^eil ben fürci^terUd^en Äampf mit bem böfen ®eifte, um
oon beffen ©eroalt Io§ ju fommen, beftel^en mu^, ber anbere aber biefeS

gar nid^t nöt^ig, [a als SBerf^eiligfeit üerroerflic!^ finbet, fonbern gerabeju

6 mit bem guten ©eifte SlUianj fd^Iiefet, roeil bie öorige mit bem böjen (al§

pactum turpe) gar feinen 6inj:pru^ bagegen Derurfad^en fann; ba bann

bte SBiebergeburt al§ einmal für aUemal öorgel^enbe übernatürli(3^e unb

rabicale Sfleöolution im ©eelenjuftanbe aud^ rool^l äufeerltd^ einen @ectcn-

unterfd^ieb au§ fo fel)r gegen etnanber abfted^enben ®efüt)len beiber ^ar»

^0 teien, !ennbar machen bürfte.*)

3) 2ü)er SSeroetS: bafe, roenn, roa§ 3lv. 2 »erlangt roorben, gefd^el^cn,

bie Slufgabe 5Jlr. 1 baburc^ aufgelöjet fein roerbe. — 2)iefer SeroeiS ift

unmöglich- 2)enn ber 2Kenfd^ müfete beroeifen, bafe in il^m eine übernatür»

lid^e ©rfal^rung, bie an ftc^ felbft ein SBiberfpruc^ ift, üorgegangen fei.

i6 ®§ fönntc allenfalls eingeräumt »erben, ba^ ber 2Renfd^ in ftd^ eine (5r=

fa^rung (j. 3S. öon neuen unb bcfferen SiBtUenSbeftimmungen) gcmad^t

l^cittc, oon einer SSeränberung, bie er ftc^ nid^t anberä als burd^ einSBunber

3U crflären roeife, alfo oon ctroaS Übernatürlichem. Slber eine ©rfal^rung,

Don ber er ft(^ fogar nid^t einmal, bafe fie in ber Sl^at ©rfa^rung fei,

^ übcrfül^rcn fann, roeil fte (als übcrnatürlid^) auf feine JRegel ber 9latur

unfereS SSerftanbeS gurüdfgefül^rt unb baburd^ beroäl^rt roerben fann, ift

eine SluSbcutung geroiffer ©mpfinbungen, oon benen man nid^t roei^, roaS

man aus i^nen mad^en foU, ob fte als gum @rfenntnife gehörig einen

roirflic^en ©egenftanb l^aben, ober blofee Träumereien fein mögen. 3)en

S5 *) SGßel^e 9totlonoIp!)Q[tognotnic mßd^tc »o'^I ein Qan^ei SSotf, rocld^eö (wenn

bergleldien möglich rofite) in einer btefer ©ecten erjogen wäre, l^aben? 5)cnn ba%

eine fold^e fl(^ äeigen würbe, ift wol^I nid^t ju jwcifeln: well oft wieber^olte, »or=

ne^mlld^ wlbemotürl^e ©Inbrücfe aufä ©emüt!^ ftd^ in ©eberbung unb Son ber

©prac^c äußeren, unb SRienen enbllc^ ftelienbe ®efi(i)tÖjüge roerben. Seatc, ober

80 wie fle ^r. Sttcoloi nennt, gebenebeiete @efi(f)tcr würben eS öon anberen ge=

ftttetcn unb oufgcwedtcn SSßlfem (eben nl(%t ju feinem SSort^ell) mtterfc^elben

;

bemt eS Ift Bd6i)nvmQ ber f^ömmlglelt In Gorlcatur. Slber nlc^t bie 53era(|tung

ber grömmlglelt Ift eS, wq8 ben 5Ramen ber 5ßletlften jum ©ectennamen gemad^t ^at

(mit bem Immer eine gewlffe 93era(^tung ocrbunben Ift), fonbern bie pl^antaftlfc^e unb

36 bei altem ®^em ber Scmut^ ftolje Slnmafeung fl(f) alä übematürlic^-begünftigte

Mnber beg ^ImmelS augjujeliJ^nen, wenn glelc^ l^r SCßanbel, fo olel man feigen

fann, oor bem ber oon l^ncn fo benannten SGBettflnber in ber 2J?oralltöt nid^t ben

minbeften SSor^ug jeigt.
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unmittelbaren ©influfe i'cr ©ott^eit a[§ einer folci^en füllen moUen, t[t,

öjeil bie S^ee Don biefer blo§ in ber SSernunft liegt, eine [\ä) felb[t mtber*

fpred^enbe Slnmafeung. — Sllfo ift l^ier eine Slufgabe jammt it)rer 2luf=

löfung o^ne irgenb einen möglidjen SÖenjeiS; morauS benn auc^ nie etmaö

3Sernünfttge§ gemacht werben mirb. 5

&§> fommt nun nod^ barauf an, nacf)5ufud^en, ob bie 23ibel nid^t nod)

ein anbereä ^rincip ber Sluflöfung jeneö (Spenerifc^en ^robIem§, al§ bie

gmei angeführte jectenmäfeige enthalte, tt)el(!^e§ bte Unfrud^tbarfeit be§

ftrc^licl^en ®runbfa|eö ber bloßen £)rt^obo^ie erfe|en fönne. Sn ber 2;i^at

ift ntd^t allein in bie 2lugen fallenb, ba^ ein fold^eS in ber 33tbel anju» 10

treffen fei, fonbern aud^ über^eugenb gemife, i)a^ nur burc!^ baffelbe unb

ta§> in biefem ^rincip enthaltene G^riftent^um biefe§ 23ud) feinen fo meit

ausgebreiteten 2Bir!ung§frei§ unb bauernben ©influfe auf bie SBelt l§at

erwerben fönnen, eine Sßirfung, bie feine £)ffenbarung§le^re (al§ folc^e),

fein ®laube an SBunber, feine oereinigte Stimme oieler Sefenner je l^er= 15

üorgebrad^t l)dtte, meil fie ni(^t au§ ber @eele be§ 5Kenfd)en felbft gefd^öpft

gemefen mdre unb it)m alfo immer ptte fremb bleiben muffen.

6ä ift ndmlid^ üvoaä in unä, maS ju bemunbern mir niemals auf=

l)ören fönnen, menn mir e§ einmal inä 2luge gefaxt l)aben, unb biefeS ift

gugleid^ ba^ienige, roa§ bie 2Jienfd^^eit in ber 3bee gu einer SBürbe er= 20

f)ebt, bie man am SRenfd^en aB ©egenftanbe ber (Srfal^rung nid^t Der»

mutzen foQte. 2)afe mir ben moralifd^en @efe|en untermorfene unb ju

beren SSeobad^tung felbft mit Slufopferung aller il)nen miberftreitenben

Sebengannel^mlid)feiten burd^ unfere SSernunft beftimmte Sßefen ftnb, bar=

über munbert man ftdi) nid^t, meil e§ objectio in ber natürlidl)en Drbnung 25

ber 5)inge a\§> Dbjecte ber reinen 2}ernunft liegt, jenen ©efe^en ju ge=

l)or(l)en:.obne bafe eg bem gemeinen unb gefunben SSerftanbe nur einmal

einfällt, ju fragen, mo^er un§ jene ©efe^e fommen mögen, um oieüeid)t,

bis mir il^renUrfprung miffen, bie Befolgung berfelben aufjufc^ieben, ober

mof)l gar i^re 2öal)r^eit §u bezweifeln. — Slber ba^ mir aud^ ba^ 35er= 30

mögen baju l^aben, ber 9J?oral mit unjerer ftnnltd)en 3tatur fo grofee

£)pfer gu bringen, ba^ mir ba§ auc^ fönnen, mooon mir ganj leid()tunb

flar begreifen, ba'^ mir e§ follen, biefe Überlegenl)eit beiS überfinn,

lid^eu 9J?enfd^en in un§ über ben finnlid^en, be^ienigen, gegen ben

ber le^tere (menn eö jum SBiberftreit fommt) nidt)t§ ift, ob biefer jmar in 35

feinen eigenen Slugen 21 II eS ift, biefe moralifd^e, üon ber5!JZenfd^!^eitunjer=

trennli(^e Einlage in un§ ift ein ©egenftanb ber pdliften SSerounberung,
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bic, je länger man biefeS iraf)re (nicl)t erbad^te) '^btal anfielt, nur immer

befto l^öt)er fteigt: fo ta^ bieienigeu n)ol)l ju entfd)ulbigen fmb, meldje,

burd^ bie Unbegreiflid^feit befjelben üerleitet, biefeö Überfinnlid^e in

un§, meil e§ boc^ praftifd^ i[t, für übernatürlich, b. i. für etwas, maö

6 gar ntd)t in unferer 3J?ac^t [tel^t unb un§ al§ eigen guge^ört, fonbern Diel*

met)r für ben ßinflufe üon einem anbern unb l^ö^eren ©eifte Ijalten; morin

jte aber fe^r fel)len: meil bie Sßirfung biefe§ 5ßermögen§ alsbann nid^t

unfere Sljat fein, mitf)in un§ aud^ nid)t gugerecfenet aerben fönnte, bü§>

SSermögen bagu alfo nid^t ba§ unfrige fein tDÜrbe. — 2)ie Senu^ung ber

10 St'ee biefeS un§ unbegreiflid^er SBeife bein)ol)nenben SSermögeng unb in

5ln§l)er3legung berfelben üon ber frül)eften SuQ^^^ ^^ w"^ fernerl^in im

öffentlidjen SSortrage entl^ält nun bie äd)te Sluflofung jenes Problems

(Dom neuen SKenfc^en), unb felbft bie SSibel fd^etnt nidl)t§ anberS üor

2lugen gel^abt ju l)aben, ndmlid^ nid^t auf übernatürlid^e Erfahrungen

15 unb fdi)märmertfd^e ®efül)k l)in ju meifen, bie ftatt ber SSernunft biefe

3fieüolution bemirfen foUten: fonbern auf ben ®eift 6l)rifti, um i^n, fo mie

er i^n in ^el)re unb 33eifpiel bemieS, gu bem unfrigen gu machen, ober

Dielmeljr, ba er mit ber urfprünglid^en moralifdljen Slnlage fd^on in unö

liegt, il)m nur 9Raum gu oerfd^affen. Unb fo ift §mifdl)en bem feelenlofen

20 Drt^obojciSm unb bem oernunfttöbtenben SK^fttciSm bie biblifc^e

®laubenSlel)re, fo mte fte oermittelft ber Sßernunft auS un§ felbft entmidelt

merben tann, bie mit göttlid^erÄraft auf aUerSRenfd^en^erjen jur giünb=

lid^en SSefferung IjinmirJenbe unb fte in einer allgemeinen (objmar unfid^t=

baren) Äird^e oereinigenbe, auf bem ÄriticiSm ber praüifd^en SSernunft

25 gegrünbete wa^re 3fleligionSlel)re.

2)aS aber, worauf eS in biefer Slnmerfung eigentlid) anfommt, ift

bie 33eanttt)ortung ber ^rage: ob bie 3fiegierung wo^l einer @ecte be§ ©e=

fü^lglaubenS bie ©anction einer Äird^e fönne angebeil)en laffen; ober ob

fte eine fold)e jmar bulben unb f^ü^en, mit jenem ^rärogatio aber nic^t

80 beel^ren fönne, o^ne tl)rer eigenen Slbftd^t guwiber ju l)anbeln.

Sßenn man annehmen barf (mie man e§ benn mit ®runbe tl^un fann),

ba^ e§ ber Sftegierung Sac^e gar nid)t fei, für bie fünftige (Seligfeit ber

Untertl)anen «Sorge gu tragen unb il)nen ben SBeg baju anjuraeifen (benn

ha^ mu| fte moljl biefen felbft iiberlaffen, wie benn aud() ber 3ftegeut felbft
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feine eigene ^Religion geö3Ö^nli(!^er SBeife öom SSoI! unb beffen Seigrem

l^er ]^at): fo !ann il^re Slbfid^t nur fein, auci^ burci^ biefeS aJiittel (ben

Äird^englauben) lenffame unb moralifd^^gute Untertl^anen ju l^aben.

3u bem (5nbe wirb fte er[tlic| feinen 5RaturaH§m (Äirc^englau=

ben ol^ne 23ibel) janctioniren, weil e§ bei bem gar !eine bem ßinflufe ber s

Olegierung untertoorfene fird^lic^e gorm geben ü3ürbe, n)elcl|e§ ber SSor=

auSfe^ung aiberj^jrid^t. — 2)ie biblifd^e Drtl^oboyie loürbe alfo ba§ fein,

tooran fte bie öffentliche SSoIf§Iel)rer bönbe, in Slnfel^ung beren biefe

toieberum unter ber SSeurtl^eilung ber ?5racultäten ftel^en toürben, bie CiS

angelet, toeil fonft ein ^faffentljum, b. i. eine ^errf(t;aft ber SBerfleute lo

be§ ^ird^englaubenS, entftel^en »ürbe, i)a§ SSoIf naci) i^ren 2lbft(!§ten ju

befjerrfd^en. 2lber ben Drtl^obo?:i§m, b. i. bie ÜJ?einung öon ber ^in=

länglidbfeit beg Äirci^englaubenä gur 3fleligion, toürbe fie burd^ i^re Sluto«

ritdt nid)t beftdtigen: »eil biefe bie natürliche ©runbfä^e ber ©ittlid^feit

gur Sdebenfaci^e maci^t, ba fte öielme^r bie ^auptftü|e ift, toorauf bie dit= i6

gierung mufe red^nen fönnen, toenn fte in i^r SSolf Vertrauen fe^en foll.*)

(5nbli(t) fann fte am »enigften ben ^K^fticiSm als 3}?einung be§ 2Solf§,

übernatürlid^er Snfpiration felbft t^eil^aftig »erben gu fönnen, pm9iang
eines öffentlichen Äirc^englaubenS ergeben, weil er gar nichts Dffentlid^eS

ift unb ftc^ alfo bem ©influ^ ber 3fiegierung gönjlic^ entgiel^t. 20

*) aSaS ben (Staat in Sieligtonäbingcn aüein intereffiren borf, ift: tooau bie

Seigrer betreiben anju^alten finb, bamit er nü^ltd)e S3ürget, gute ©olbaten unb

überl^aupt getreue Untertt)anen t)abe. 2ßenn er nun baju bie ©infc^ärfung ber

giec^tgtäubigleit in ftatutarifd)en ©laubenSle^ren unb eben folc^er ©nabenmittel

loäl^It, jo lann er t)iebei fel)r übel fahren. ®enn ba ba§ Slnne^men biefer ©ta» 26

tute eine leidste unb bem f^Ied^tbenfenbften 9J?enfd^en weit Ieid)tere ©ac^e ift alS

bem ©Uten, bogegen bie moralifc^c 23e[ferung ber ©efinnung oiel unb lange 3Rüf)e

maä)t, er aber Don ber erfteren I)auptfäcE)lic^ feine ©eligfeit au hoffen gelehrt wor»

ben ift, fo barf er fid) eben fein gro§ S3ebenfen mad^en, feine Jßflic^t (bod) bel)ut=

fam) au übertreten, meil er ein unfet)Ibare§ 3J?ittel bei ber ^anb l^ot, ber gött« 30

liefen ©trafgerec^tigfeit (nur bo§ er fi(!^ ni(!^t üerfpäten mu§) burd^ feinen redeten

©louben an oUe ©el^eimniffe unb inftänbige SBenu^ung ber ©nabenmittel a« ent'

gelten; bagegen, roenn jene 8e^re ber Mrd^e gerabeau auf bie 3JloraIitöt gerid^tct

fein roürbe, baä Urt^eil jene« ©emiffenS gona onberö lauten würbe: nämlidt) ba§,

fo Diel er Don bem Sööfen, roaS er i^at, nid^t erfe^en lann, bafür muffe er einem 36

fünftigen Siic^ter antworten, unb biefeä ©d^idffat abauioenben, Dermöge fein fir(^=

lic^eS aJiittcI, fein burd^ Slngft J^erauSgebröngter ©laube, nod^ ein foI(^eS ©ebet

(desine fata deum flecti sperare precando). — 23ei n)el(^em ©lauben ift nun ber

©taat fidlerer?
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grrieben§=2lbfc^lufe unb SSeilegung be§ (Streits ber

gacultdten.

3n ©treitigfeiten, toeld^e bIo§ bie reine, ober ;)raftif(!^e SSernunft

angelten, l^at bie ^l^Uojopl^ijc^e gacultdt ol^ne 2Biberrebe ta§ SSorred^t,

5 ben Sßortrag gu tf)un unb, maS ta^ formale betrifft, ben ^rocefe ju in=

[truiren; waö aber ba^ 9)?Qteriale anlangt, fo i[t bie tl^eologif^e im

SÖejt^ ben Set)n[tu^I, ber ben SSorrang be§eid^net, einjunel^men, ni(!^t üjeil

jte etroa in (Sachen ber SSernunft auf mtl)x ©injtd^t Slnfprud^ mad^en

fann aU bie übrigen, jonbern weil eä bie »id^tigfte menf(i^li(!^e 2lngele=

10 gent)eit betrifft, unb fü^rt bal^er ben S;itel ber oberften i^acultät (bod)

nur al§ prima inter pares). — «Sie fprid)t über nic^t nad^ ©efe^en ber

reinen unb a priori erfennbaren SSernunftreligion (benn ba würbe fie jid)

erniebrigen unb auf bie ptiilofop^ifd^e 23anf ^erabfe^en), fonbern na^

[tatutarifd)en,in einem Sud^e, üorjugStteife S5ibel genannt, ent^aU

15 tenen ®lauben§üorfd^riften, b. i. in einem (Sobe;c ber Offenbarung eines

üor üiel ^unbert Sö^r^n gefc^loffenen alten unb neuen SSunbeä ber 2Wen=

fc^en mit ®ott, beffen 2lutt)enticität als eines ©efc^ic^tSglaubenS (nic^t

eben beS moralif(t)en; benn ber würbe aud^ auS ber ^^ilofopl)ie gebogen

werben fönnen) bod^ mel)r üon ber SBirfung, weld^e bie Sefung ber 23ibel

20 auf \)a§> ^erj ber 2Kenfd^en t§un mag, als üon mit fritifd^er Prüfung ber

barin enthaltenen 2et)ren unb ©rjälilungen aufgefteUten Seweifen erwar=

tet werben barf, beffen SluSlegung aud) nic^t ber natürlichen 3Sernunft

ber Saien, fonbern nur ber ©d^arffinnigfeit ber ©d^riftgelelirten überlaffen

wirb.*)

25 *) 3m rümtfd)»fotI)oUfcf)en (Softem be§ ^ird^englaubenä ift biefen 5Punft (baä

sötbeUefen) betreffenb me^r ßoniequenj olä im proteftontifd)en. — ®er reformirte

^Prebtger 8 a Softe jagt ju feinen ©laubenägenoffen: „©djöpft baä gßttlici)e SBort

auä bet Queue (ber $Öibel) felbft, roo i^r eä bann louter unb unoerfälfc^t ein-

nehmen lönnt; aber if)r müfet ja ni^lt^ anberö in ber S3ibel finben, al§ ma§ mix

30 barin finben. — 3iun, lieben ^^reunbe, fagt unä lieber, roa§ if)r in ber SSibel finbct,

bamit roir nidit unnötl^iger 2Beife barin felbft fuc^en unb am (Snbe, roaS loir

barin gefunben ju I)oben uermeinten, öon eucf) für unricf)tige Slu^Iegung berfelben

erflärt roerbe." — 2(ud) fpricf)t bie fatt)oIifd)e tird^e in bem ©a|e: „Sturer ber

^irt^e (ber fatf)oIifd)en) ift fein ^eil", confcquenter olä bie proteftantif(i)e, loenn

35 biefe fagt: ha'^ man oud) alä ^at^olif feiig roerben fönne. ®enn wenn haä ift

(fagt aSoffuet), fo roä'^It man ja om fid)erften, fid) jur erfieren ju fd)Iagen. ®enn

nod) feiiget alä feiig fann bo6) fein 5Wenf(^ ju roerben oerlangen.
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2)er btbUi(!^e ©taube i[t ein meffianijd^er ®efd)ic]^t§glaube, bem
ein 33ud) be§ SSunbeS ©otteö mit Slbra^am gum ®runbe liegt, unb be=

ftet)t au§ einem mofaifcl^=mefftamj(^en unb einem eoangelif(!^=me|jia=

nifd^en Äirc^englauben, ber ben Urfprung unb bie ©c^icffale be§ 3Solf§

©otteö fo üoü[tänbig ergd^It, bafe er, üon bem, ma§ in ber SBeltgefd^id^te 5

überl^aupt ba§ oberfte ift, unb tüobei fein 9}?en[(^ pgegen mar, ndmlic^

bem SBeltanfang (in ber ©eneftö), anl^ebenb, fte bi§ gum (gnbe aller S^inge

(in ber SlpofalqpftS) »erfolgt, — melc^e§ freiließ üon feinem Slnbern, al§

einem g5ttli(!)4nfpirirten SSerfaffer erwartet merben barf; — wobei fic^

bo(!^ eine bebenflic^e ßal^len^Äabbala in 2lnfe^ung ber mict)tigften (gpod^en 10

ber ^eiligen (E^ronologie barbietet, meldte ben ©lauben an bie 2lut^en=

ticität btefer biblifd)en ©efdjiditSeri^ä^lung etmaä fc^mddtien bürfte.*)

*) 70 apofat^ptijdie 50?onote (beren eä in btefem &t)tlü§ 4 giebt), jeben ju

291/2 So^ren, geben 2065 3al)r. ©aöon iebeä 49 fte 3at)r, aU baß grofee 9tut)e=

\aJ)X, (beren in biefem ßeitlaufe 42 finb) obgeäogen: bleiben gerabe 2023, aU baß 15

3oI)r, ba 3lbra{)am auä bem Sanbe Äanoan, baß il^m ©ott gef^enft ^atte, mä)
Slgtipten ging. — 33on ba on biä jur ©inno^me jene^ Sanbcä burc^ bie Äinber

Sfrael 70 apofati)ptifd^c Sßoc^en (= 490 3a^r) — unb fo 4 mal foI(^er ^a^x-

rooc^en sufammengeäätitt (= 1960) unb mit 2023 abbirt, geben nad) 5p. g?etau'ä

9^c(^nung baä Sat)r ber ©eburt (S^rifti (= 3983) fo genau, bafe auc^ nic^t ein 20

SoI)r baran fe^lt. — ©iebjig ^al)X fjeutad) bie Berftorung Serufalemä (auc^ eine

mi)fttf(f)e epoc^e). Slber Bengel, in ordine temporum pag. 9. it. p. 218

seqq., bringt 3939 alß bie 3al)t ber ©eburt ß^rifti t)erauä? Slber baß änbert

nichts an ber ^eiligleit beß Slumeruä feptenariuä. ©enn bie Qat)l ber 3at)re Dom
Stufe ©otteg an 2lbral)am big jur ©eburt 6l)ri[ti ift 1960, ml(i)eß 4 apotaIi)ptifc^e 25

SPerioben aufträgt, ieben au 490, ober aud) 40 apof. 5ßerioben, jeben ju 7 mal 7

= 49 3al)r. 3ief)t man nun oon jebem neununboierjigften baß gro^e Otu^e»

jal^r unb öon jebem größten 9tul^eial)r, nelü^eß baß 490 fte ift, eine§ ah (3u=

fammcn 44), fo bleibt gerabe 3939. — Stlfo finb bie Sobreäaa^len 3983 unb 3939,

alß baß oerfd^ieben angegebene ^a^x ber ©eburt (5t)rifti, nur barin unterfc^ieben: 30

ba§ bie le^tere entfpringt, «enn in ber 3eit ber erfteren baß, toaß jur Qe'it ber

4 großen ©pocf)en gel)ört, um bie Qa^l ber Sflu^ejal^re oerminbert wirb, dlaä)

Sengein iDurbe bie Safel ber l^eil. ®efd)ic^te fo auäfeljen:

2023: Sßer^ei^ung an Slbra^am, baß 8anb ilanaan ju beft^en;

2502: SSefi^erlangung beffelben; 35

2981: @iniueil)ung beä erften Sempcl^;

3460: ©egebener Sefe^l äur ©rbauung -beä jroeiten Sempelg

;

3939: ©eburt g^rifti.

Sluc^ baß ^ai)x ber ©ünbflutl) läßt fic^ fo a priori ouäred^nen- 3^ämli(i) 4 @pod)en

au 490 (= 70x7) 3at)r mad)en 1960. 35aOon jebeS 7te (= 280) abgeaogen, 40
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©in ®efepu(i^ be§ nicf)t au§ ber menjd)Uc^en SSernunft gejogenen,

aber bo6) mit i^r, alö moralifd^^praftifd^er SSernuntt, bem ©nb^tüerfe nad)

DoÜfommen einftimmigeu ftatutarijci^en (mitl^in au§ einer Dtfenba»

rung l^erüorget)enben) göttli(j^en BiQen§, bie iBibel, »ürbe nun ba§ fräf=

5 tig[te £)rgan ber Leitung be§ 3)?enfcl^en unb be§ 23ürger§ pm geitUcf)en

unb eroigen 2Bo^l fein, wenn jte nur al§ ®otte§ SBort beglaubigt unb

itjre 2lut^enticität bocumentirt werben fönnte. — liefern Umftanbe aber

ftel^en Diele @c^tüierigfeiten entgegen.

£)enn »enn ®ott jum ÜJJenfdjen roirflic^ fprdd^e, jo fann biefer bod^

10 niemals miffen, ta^ e§ ®ott fei, ber gu i^m fprid^t. (5§ ift fd[)lec^ter=

bing§ unmöglid^, bafe ber 2Kenf^ tnxä) feine Sinne ben Unenblidjen

fäffen, i^n üon ©innenmefen unterfd^etben unb t'^n woran fennen foUe.

— £)afe e§ aber nid^t ©ottfeinfönne, beffen Stimme er gu Igoren glaubt,

baoon fann er fidb mol^l in einigen ^^äüen überzeugen; benn wenn ba§,

15 ü3a§ i^m burd) fte geboten mirb, bem moralifd^en ®efe^ gumiber ift, fo

mag bie ßrfd^einung it)m nod^ fo majieftätif^ unb bie ganje üiatur iiber=

fd^reitenb bünfen: er mu^ fie bod^ für Säufd^ung l)alten.*)

2)ie SSeglaubigung ber 23ibel nun, al§ eines in Se^re unb 23eifptel

jur 3Rorm bienenben eDangelifc()=meffianifd)en ©laubenS, fann nid^t au§

20 ber ®otte§gela^rtl)eit i^rer SSerfaffer (benn ber mar immer ein bem m5g=

lid^en ^frt^um aufgefegter ÜJZenfdt)), fonbern mufe au§ ber 2Birfung il)re§

Sn^altS auf bie 3J?oralttät beg 2Solf§ üon ße^rern au§ btefem 3Solf felbft,

al§ Sbioten (im SBiffenfc^aftUd^en), an ftc^, mithin al§ au§ bem reinen

QueU ber allgemeinen, jebem gemeinen 5J?enfd)en beimo'^nenbenSSernunft^

26 religion gefc^öpft betrad^tet werben, bie eben burd^ biefe (Sinfalt auf bie

bleiben 1680. 35on biefen 1680 jebeS borin entl^altene 70 fte Salir abgesogen (= 24),

bleiben 1656, ali ba§ 3af)r ber ©ünbflutt). — Sind) öon biefer biä gum 9i. ®. an

2lbraf)am finb 366 ootte Sa^re, baöon ein^ ein ©dialtjalir ift.

2Ba§ folt man nun \)\e^u fagen? ^aben bie l^eiligen ^a^l^n etma ben 2öelt=

30 lauf beftimmt? — granf'ä Cyclus iobilaeus brel)t fict) ebenfalls um biefen 2JiitteI=

punft ber mt)ftifcE)en (S£)ronologie l^erum.

*) 3unt 33eifpiel fann bie 3Rx)tf)e üon bem Dpfer bienen, ba§ Slbra^am auf

göttlichen 23efe^l burd) 2lbfd)Iad)tung unb SSerbrennung feinet eingigen ©o^neä —
(ba€ arme Äinb trug unroiffenb noc^ baä ^olj liinju) — bringen moüte. 3lbra=

35 "^am t)ätte auf biefe oermeinte göttliche (Stimme antmotten muffen: „2)a^ iä)

meinen guten (So^n nid)t tobten foUe, ift ganj geraife; ba§ aber bu, ber bu

mir erfd)einft, ®ott fei, baoon bin iä) nid)t geroife unb fann el auc^ ni(i)t werben",

roenn fie auc^ oom (fii^tbaren) ^immel l)erabfd)ante.
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^n^m beffelben ben au§gebreitet[ten unb fräftiQften (älnflufe l^aben

mufete. — 2)ie 33iBel mar ba§ 5ße^ifel berjelben »ermittelft geö3ifjer fta»

tutanjc^er SSorfc^riften, toelc^e ber 5lu§übung ber S^eligion in ber bürger»

lid^en ©efeüfd^aft eine ^^oi^ni cil§ einer 3Regterung gab, unb bie 2lut{)en=

ttcitdt bie[e§ ©ejepud^S al§> eines göttlichen (be§ ^nöegrip aller unferer 5

^fliii^ten als göttlicher ®ebote) beglaubigt alfo unb bocumentirt jic^ felbft,

töa§ ben ®ei[t befjelben (ta§ SJioralifc^e) betrifft; waS aber ben SSuc^^

[taben (ba§ ©tatutarifc^e) beffelben anlangt, fo bebürfen bie @a|ungen

in biefem 33uc^e feiner SSeglaubigung, aeil fte nic^t i^um HBejentlic^en

(principale), fonbern nur jum SSeigefeÜten (accessorium) beffelben ge» 10

^ören. 2)en Urfprung aber biefeö 23uc^§ auf ^nfpiration feiner 2Ser=

faffer (deus ex machina) ju grunben, um aud^ bie untoefentlid^e (Statute

beffelben ju ^eiligen, mufe e^er ba§3utrauen gu feinem moralifd^en SBert^

fc^wäc^en, als e§ ftörfen.

2)ie 33eurfunbung einer fold^en ©djrift, al§ einer göttlid^en, fann w
Don feiner ©efci^id^tSerjä^lung, fonbern nur Don ber erprobten Äraft ber=

felben, 9ieligion in menfci^lid^en ^erjen ju grünben unb, tüenn jte burd^

mand^erlei (alte ober neue) @a|ungen oerunartet »dre, fie burd) il^re

(äinfalt felbft roieber in i^re 3fieinigfeit I^er3uftellen, abgeleitet »erben,

meld^eS SSerf barum ntc^t aufprt, SBirfung ber ^Jiatur unb (ärfolg ber 20

fortfd^reitenben moralifd^en Kultur in bem allgemeinen ©ange ber 2Sor =

fel)ung gu [ein, unb als eine folc^e erfldrt ju werben bebarf, bamit bie

6?:iftenj biefeS Sud^S nic^t ungldubifc^ bem blo&en Qü\aU, ober aber=

gldubifd^ einem SBunber gugejd^rieben merbe, unb bie 35ernunft in

beiben ^dQen auf ben @tranb gerat^e. 20

2)er ©d^lufe l^ierauS ift nun biefer:

55ie SSibel entl^dlt in jtc^ felbft einen in prqftifc^er Slbftc^t l^inrei=

djenben SSeglaubigungSgrunb i{)rer (moralijc^en) ©öttlid^feit burcf) ben

(äinftüfe, ben jie als Sejct einer f^ftematifd^en ©laubenSlel^re üon jel^er fo=

n)of)l in fated^etifc^em als l^omiletifc^em 3Sortrage auf baS ^erj ber 9J?en= 30

fc^en ausgeübt t)at, um fte als Drgan nidl)t allein ber allgemeinen unb

inneren SSernunftreligion, fonbern aud^ als SSermdc^tnife (neues 3:efta=

ment) einet ftatutarijc^en, auf unabfe^Uc^e ßeiten gum 2eitfaben bienen»

ben ©laubenSle^re aufjubel^alten: eS mag t^r aud^ in tl)eoretifd^er 3fiüdE=

jtc^t für ©ele^rte, bie i^ren Urfprung t^eoretifd^ unb l)iftorifcl) nac^fudl)en, 35

unb für bie fritifd^e 33e^anblung it)rer ©efd^ic^te an Seö3eiStl)ümern üiel

ober wenig abget)en. — 3)ie ©öttlid^f ett il)reS moraltfc^en Sn^ait^ ent=
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fd)äbigt bie 33ernunft f)inrd(!^enb wegen ber ^enfd^li(f)feit ber ®ef(l^ic!^tä=

ergö^lung, bie, gleich einem alten Pergamente ^in unb mteber unleferlid),

burc^ SKccommobationen unb (Sonjecturen im 3uffliiintent)ange mit bcm

®an^en mufe üer[tanbli^ gema(!^t ©erben, unb bered^tigt babet bod) ju

5 bem @a^: ta^ bie 33ibel, gleid) al§, ob fie eine göttliclt)e Cffen =

barung »dre, aufbewahrt, moralijd^ benu^t unb ber ^teligion alö i^r

Seitmittel untergelegt ju werben öerbtene.

2)ie Äecf^eit ber ÄraftgenteS, meldte biefem Seitbanbe be§ Äird)en=

glaubend fid^ je^t fd^on enttnad^fen ^u fein wäl)nen, jte mögen nun al§

1" 3;^eopl)ilant^ropen in öffentlichen baju errid^teten Äird^en, ober al§

5}?i)ftifer bei ber Sampe innerer Offenbarungen fd^mdrmen, mürbe bie

Regierung balb iljre 3Rac^ftdt)t bebauren machen, jenes grofee (Stiftung^*

unb 2eitung§mittel ber bürgerlid^en Drbnung unb 9fiu{)e nernac^läfftgt

unb leid^tftnmgeu .t)änben überlaffen ju l)aben, — 2luc^ ift nidt)t ju er=

15 märten, \)a^, menn bie 23ibel, bie mir ^aben, aufeer (Srebit fommen foüte,

eine anbere an i^rer Stelle emporfommen mürbe; benn öffentliche 2Bun=

ber machen fid) nicijt ^um ^meitenmale in berfelben @ad)e: roeil ta§> gel^U

fdt)lagen be§ öorigen in 2lbftc^t auf bie 2)auer bem folgenben aßen ©lau»

ben benimmt; — miemot)l bod) aud) anbererfeit§ auf tia^ ©efd^rei ber

20 2llarmi[ten (ba§ O^ieictj ift in ©efa^r) nid^t ju ad^ten ift, menn in ge=

miffen Statuten ber Sibel, meldte me^r bie ^örmlidjfeiten ahj ben inne=

ren ®lauben§ge^alt ber Sd^rift betreffen, felbft an ben SSerfaffern ber=

felben einiges gerügt werben foUte: weil ba§> Verbot ber Prüfung einer

Se^re ber ©laubenSfrei^eit 3uwiber ift. — 2)a^ aber ein ®efcf)id)tSglaube

25 ^fli^t fei unb jur ©eligfeit gel)öre, ift 2lberglaube.*)

*) Stberglaube ift ber ^paitg in baä, luaä aU nid)t natürli(i)er Sßeife ju^

ijet)eiib ocrmeint toirb, ein gröfeereä SÜertrauen ju fe^en, alä rcoä fi^ nacf) 9Jatur=

gefe^en erflären läfet — eä fei im 5)3(3i)fif(f)en ober 5Koralifc^en. — 3Dian !ann alfo

bie ?5rage aufroerfen: ob ber 23ibe[glaube (alä empirifd)er), ober ob umgefetjrt bie

30 331orol (qIö reiner SSernunft» unb Sieligionäglnube) bem Server jum Seitfaben

bienen folle; mit anberen SBorten: ift bie 8el)re oon ®ott, weil fie in ber 23iDel

fte^t, ober fteljt fie in ber 33ibel, roeil fie oon ®ott ift? — ®er erftere (So^ ift

augenf(^einlid) inconfequcnt : roeil baä göttliche Slnfe^en beS S3u(^ä I)ier oorouä=

gefegt roerben mufe, um bie ®öttlid)feit ber Öetjre beffelben ju beroeifen. Sllfo

35 fann nur ber jroeite <Ba^ (Statt finben, ber aber f^led)terbingö feineä 33eroeifeä

fät)ig ift (Supernaturalium non datur scientia). — — .'pieoon ein 23eifpiel. —
3)ie Sünger beei mofoifd)=meffianifcf)en ©tauben^ fa{)en it)re Hoffnung auä beut

Sunbe ©otteg mit 9lbrat)am nad) Sffu Jobe ganj finfen (roir l^offten, er roiirbe

Äant'8 ©(Triften. aCerfe. VII. 5
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3Son ber bibUfc^en Sluälegungöfunft (hermeneutica sacra), ba

fte nid^t ben Saien überloffen werben fann (benn fie betrifft ein wiffen^

fc^aftUd)e§ (Stiftern), barf nun lebiglid) in Slnfe^ung beffen, xoa§> in ber

gfteligion [tatutarijd) i[t, öerlangt aerben: bafe ber 2lu§Ieger ftd) ertldre,

ob fein SiuSfpruc^ al§ auttjentifd), ober al§ boctrinal oerftanben 5

werben folle. — Sm erfteren gaUe mufe bte 2lu§Iegung bem Sinne be§

3Serfaffer§ bud)ftäblict) (p^ilologifd)) angemeffen fein; im gweiten aber

l)at ber @(i)riftfteaer bie grei^eit, ber (Scl)riftfteae (pt)ilofopt)ifc^) benfeni^

gen Sinn unterzulegen, ben fte in moraUfd)=prQftifd)er 2lbrtd)t (jur Er-

bauung be§ Se^rlingS) in ber ©jcegefe annimmt; benn ber CS^Iaube au 10

einen bloßen ®efdt)id)t§fa^ ift tobt an it)m felber. — ^m mag mol)l bie

erftere für ben 6c^riftgelet)rten unb inbirect aud) für ba§ 3?olf in ge-

tt3iffer pragmatifcj^en M[\6)t »ici^tig genug fein, aber ber eigentUdje ßmec!

ber 9leltgion§Ie^re, moralifc^ beffere Ü}?enfd)en p bilben, fann auc^ ba--

bei ni(!^t aüein öerfe^lt, fonbern mo^l gar üer^inbert merben. — Senn 15

bie ^eilige ©c^rififtetter fönnen al§ 2Kenf(!^en auc^ geirrt ^aben (menn

man nid)t ein buri) bie 23ibel beftdnbig fortlaufenbeä SSunber annimmt),

wie j. 23. ber ^. ^aul mit feiner ©nabenwa^l, tt)eld)e er au§ ber mo=

faif(^=mefrtanifc^en ©c^riftleire in bie eüangelifc^e treu^erjig überträgt,

ob er §tt)ar über bie Unbegreiflic^feit ber ^^ermerfung gemiffer 5Wenf(i^en, 20

e^e fte nod^ geboren waren, f^d^ in großer l^erlegen^eit bef;nbet unb fo,

wenn man bie ^ermeneutif ber @d)riftgele'^rten al§ continuirlid) bem

Sirael erlöfen); benn nur ben Äinbern 2l6ral)om§ roar in it)rer Stbel baß ^eil

öert)eiBen. 3fiun trug eä fic^ 3", i>afe- ^a "^ gjftngftfefte bie ^im^ex cerfammelt

roaren, einer berfelben auf ben gtütflidien, ber fubtilen iübtid)en Stuälegungäfunft 25

angemeffenen SinfaH geriet^, ba& aucf).bie Reiben (©riechen unb SRömcr) otS in

biefen S3unb aufgenommen betrachtet »erben fönnten: luenn fie nn baö Opfer,

loeldieä Slbro^am ©otte mit feinem einjigen ©o^ne bringen raoüte (alä bem

©tnnbilbe beö einigen Dpferä beä SSeIt^eilanbe§), glaubten; benn ba wären fie

Äinber Slbra^amä im ©lauben (äuerft unter, bann aber aud) ül)ne bie 23ef(i)nei= so

bung). — (Sä ift fein SSunber, ba^ biefe (Sntbecfung, bie in einer großen ^olU-

üerfammtung eine fo unermeßliche 2luöfid)t eröffnete, mit bem größten Su^el, unb

a\§ ob fie unmittelbare SBirfung beä t)eil. ©eifteä gercefen märe, oufgcnommen unb

für ein Sßunber gel)alten rourbe unb all ein fold)eä in bie bibltfc^e (2lpoftel=) &e-

fc^icf)te fam, bei ber el aber gar nid)t äur ^Religion gehört, fie aU factum 3U 35

glouben unb biefen ©tauben ber natürli(|en 5Kenfci)enoernunft aufjubringen. Ser

bur^ gurd)t abgenött)igte ©e^orfam in 2lnfel)ung eineä folgen Äir^englaubenö,

alä äur ©eligfeit erforberlic^, ift alfo 2lberglaube.
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2Iugleger ju 3:t)eil geworbene Offenbarung annimmt, ber ®öttlic^!eit ber

Dieligion beftänbig abbrud) t^un mufe. — Sllfo ift nur bie boctrinale

2lu§Iegung, welche nid)t (em^irijd)) §u tt)i[|en «erlangt, ma§ ber ^eilige

SSerfaffei mit feinen Söorten für einen Sinn üerbunben ^aben mag, fon--

5 bern njaS bie 3Sernunft (a priori) in moralifc^er 9lüc!fi^t bei SSeranlaj»

fung einer ©prudifteUe alö 2:e;i:t ber 23ibel für eine Se^re unterlegen !ann,

bie einzige eoangelijc^^biblifc^e 3«et!)obe ber 23ele^rung beg 23olf§ in ber

n3at)ren, inneren unb aUgemeinen üteligion, bie üon bem particuldren ^ir=

dienglauben aU ®ef^id)t§glauben — unterfdjieben ift; wobei bann aÜeS

10 mit e^rlic^feit unb Offenheit, ot)ne 3:dufc^ung juge^t, ta l)ingegen haä

SSolf, mit einem ®efd)i(^t§glauben, ben feiner beffelben ftc^ ju bemeifen

üermag, ftatt be§ moralifdien (aUein feligmadienben), ben ein feber fafet,

in feiner Slbfic^t (bie e§ ^aben mufe) getäufc^t, feinen ßet)rer auflagen

fann.

15 Sn abrieft auf bie ^teligion eine§ SSolfS, ta§ eine ^eilige ©ci^rift p
oerel^ren gelel)rt morben ift, ift nun bie boctrinale 2lu§legung berfelben,

meldje fid) auf fein (bei 5ßolf§) moralifd)e§ ^ntereffe — ber (Srbauung,

fittlid^en SSefferung unb fo ber (Seligwerbung — bejie^t, sugleid^ bie au-

tf)entifc^e: b. i. fo miU ®ott feinen in ber 23ibel geoffenbarten SBiUen üer=

20 ftanben miffen. 2)enn eg ift ^ier nicl)t üon einer bürgerlid^en, ta§ SSolf

unter 2)ifciplin f)altenben (politifd)en), fonbern einer auf ba§ innere ber

moralifcI)en ©eftnnung abjwecfenben (mitl)in göttlidjen) 9legierung bie

gflebe. 2)er ®ott, ber burc^ unfere eigene (moralifc^=praftifd^e) 58ernunft

fprid^t, ift ein untraglid)er, allgemein oerftänblici^er 2lulleger biefeS feineä

25 Sßortg, unb e§ fann aud) fd)lec^terbing§ feinen anberen (etraa auf ^iftort=

fc^e 2lrt) beglaubigten 2lu§leger feines 2Bort§ geben: weil 9fieligion eine

reine SJernunftfac^e ift.

Unb fo ^aben bie S^eologen ber ^acultdt bie ^fad)t auf ftd), mithin

auc^ bie SSefugni^, ben SSibelglauben aufredet ju erhalten: bod^ unbefc^a=

30 bet ber greilieit ber ^^ilofop^en, il)n jeberaeit ber ^titif ber SSernunft p
unterwerfen, weld)C im ^aUe einer 2)ictatur (be§ 3fleligion§ebict§), bie

jener oberen etwa auf furje Seit eingeräumt werben bürfte, ftd) burd) bie

folenne ^^ormel beftens üerwa^ren: Provideant consules, ne quid res-

publica detrimenti capiat.
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3ln^attg bi6Iifrf)=^tftorifc^er fragen

über bie praftifd)e 23enu^ung unb mutt)mafelic!^e ßeit ber

^yortbauer biefeS tieiligen 23uc^§.

2)afe e§ bei allem 2Bect)fel ber SReinungen noc^ lange 3eit im 2ln*

[e^en bleiben roerbe, bafür bürgt bie 2ßei§^eit ber Oflegierung, alg beren 6

3ntere[fe in 2lnfet)ung ber ©intrad^t unb D^tu^e be§ ^o\U in einem (Staat

l^iemit in enger SSerbinbung [te^t. 2lber it)m bie ßtoigfeit ju öerbürgen,

ober aud) e§ ^iliaftifcJ^ in ein neues dldd} ©otteS auf (Srben übergeben

gu laffen, ha^ überfteigt unfer ganjeS 3Sermögen ber 2Bal^r[agung. —
2Ba§ mürbe al|o gefdje^en, menn ber Äird^englaube biefes grofee 9J?ittel lo

ber 3Solf§leitung einmal entbeljren müfete?

2Ber i[t ber ^tebacteur ber biblifd)en 33üd)er (alten unb neuen Sefta»

mentä), unb ju welcher ßeit i[t ber Äanon §u Staube gefommen?

SBerben p^ilologif(^=antiquarifc^e Äenntniffe immer jur ©r^altung

ber einmal angenommenen ©laubenänorm nöt^ig fein, ober wirb bie 3Sev» is

nunft ben ©ebraud^ berfelben jur 9fieligion berein[t oon felbft unb mit

allgemeiner C£in[timmung anjuorbnen im Staube fein?

^at man ^inreic^enbe 2)ocumente ber 2lutl)enticitdt ber 33ibel nad)

ben fogenannten 70 2)olmet|c^ern, unb oon melct)er3eit fann man fiemit

(Sid^erl)eit batiren? u. f. ro. 20

I

5)ie praftifcf)e, oorne^mlic^ öffentliche 33enu^ung biefeö 33uci)§ in

^rebigten ift ol)ne ßmeifel bieienige, meldje jur Sefferung ber 2}Jenf(^en

unb 33elebung i^rer moralifc^en S^riebfebcru (gur Erbauung) beiträgt.

2lUe anbere2lbrtd)t mufe it)r nad)ftp^en, menn fte fiemit inßoiurtonfommt.

— 2Ran mu^ ftd) bal^er munbern: ba^ biefe 5J?a;rime nod) ^at begmeifelt 25

roerben fönnen, unb eine :parap^ra[tifc!^e S3et)anblung eines Stents ber

:pardnetifc^en, menu gleid^ nic^t Dorgegogen, bocft burd) bie erftere

menigftenS l)at in Sd)atten gefteUt werben foHen. — 3^td)t bie Schrift»

gelaf)rti)eit, unb maö man oermittelft i^rer au§ ber fflibel burd) p^ilolo*

gifc^eÄenntniffe, bie oft nur üernnglücfte ßonfecturen ftnb, ^erauSjiel^t, 30

jonbern roaS maa mit moralifc^er 2)enfungSart (alfo nad) bem ©eifte

©otteS) in fte t)ineinträgt, unb Se^ren, bie nie trügen, aud) nie ol^ne

l^eilfame SBirfung fein tonnen, t)a§: mufe biefem 23ortrage an§> 3Solf bie
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iJcitung geben: nämlid) ben 3:e;it nur (wenigftenS ^Quptfd(!^Ud^) al§

3?eranla[fung gu aüem 6ittenbe[fernben, wal ftc^ bobei benfen lä^t, ju

beljonbeln, ol^ne voa^ bie l^eil. (Sc^rittfteUer babei felbft im (Sinne gehabt

{)aben modalen, na(!^forf(t)en gii bürden. — (äine auf Erbauung qI§ (Snb*

5 giüed gerichtete ^rebigt (roie beun ha§ eine jebe fein foü) mufe bie ^Sele'^^

rung au§ ben .t)ergen ber 3ul}örer, ndmlic^ ber natürlichen moralifc^en

Einlage, [elbft besS unbele^rteften 5D?enfc^en, entwicfeln, menn bie baburc^

p beroirfenbe ©efinnung lauter fein foÜ. 2)ie bamit üerbunbene 3eug =

niffe ber (Schrift fotlen aucl) nid)t bie 2Bal)r^eit biefer Se^ren be[täti=

10 genbe l)i[torifct)e SeiüeiSgrimbe fein (benn beren bebarf bie ftttlict)4i)ätige

5ßernunft ^iebei nid^t: unb ba§ empirifct)e ^rfenntnif} oermag e!§ auct)

nic^t), fonbern blo§ Seifpiele ber Slnraenbung ber praftifc^en Sßernunft^

principien auf ^^^acta ber ^ ®efci)ict)te, um i^re 2Ba{)r^eit anfct)aulid)er ju

mad^en; n)elcf)e§ aber auc^ ein fe()r fc^äparer 3Sort^eil fürSSolf unb Staat
15 auf ber gan3en @rbe ift.

5(nljang

S3on einer reinen ÜKtjftif in ber SReligion/')

Sd^ \:iali aii§ ber ^ritif ber reinen 33ernunft gelernt, ba^ ^^ilofopl^te

nidl)t etwa eine 2Biffenfc^aft ber S^orfteUungen, 23egriffe unb gbeen, ober

20 eine 2Biffenfci)aft al(er 2Biffenfct)aften, ober fonft ctmaS 2if)nlid)eg fei; fon»

bern eine 2Biffenfd)aft be§ 5J?enfd)en, feine§ S^orfteUenei, 2)enfen§ unb
^anbeln^; — fte foÜ ben 5)?enfc^en uac^ aUen feinen Seftanbt^eilen bar*

[teQen, mc er ift unb fein foU, b. l). foraoljl nad) feinen 9laturbeftimmun=

gen, al§ aucl) nadi) feinem 9JJoralitdt§= unb 5-reif)eit'3üerl)altnife. §ier

25 mie§ nun bie alte ^l)ilofop^iebem3Jfenfd)en einen ganj unrichtigen «Staub*

punft in ber SBelt an, inbem fte i^n in biefer ju einer ^JJafc^ine madt)te,

bie al§ folct)e gänglici) üon ber 2Belt ober üon ben Slufeenbingen unb Um=
ftdnben abl)dngig fein mufete; fte machte alfo ben ^?enfd)en gu einem bei=

*) 3» einem feiner 2)iffertation: De similitudiue iiiter Mysticismum purum
30 et Kantianam religionis doctriuam. Auetore Carol. Arnold. Wilmans, Biele-

felda-Guestphalo, Ilalis Saxonum 1707. beigefügten Sriefe, luelc^en idf) mit feinet

erloubnt& nnb mit 2ßegtaffung ber einteitung'3= unb ©d)lufet)üftid)feitäftenen ^ie=

mit liefere, unb wddjex biefen fetst ber 2lr3neimiffenfd)aft fid) reibmenben jungen

ÜKann a\§ einen foldjen be^ei^net, üon bem fid) aud) in anbeten gackern ber

35 2öiffenfc^aft oiel etiuarten läfjt. Sobei ic^ gleidjroo^l jene ^Itinlic^feit meiner S3or=

fteünngäart mit ber feiuigen unbebingt einäugefte^en nid)t gemeint bin.
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nal^e blo^ ^jafftüeu 3:^eUe ber SBelt. — Se^t erfc^ien bie Äritif ber 3Ser=

nunft unb beftimmte bem ÜJJenfd^en in ber SBelt eine burcfjauä actioe

6j:t[tenj. 2)er 5)?enfc^ felb[t ift urfprüngltd) (Sd^öpfer aüer feiner 25or=

fteHungen nnb Segriffe unb foU einziger Urheber aÜer feiner ^anblungen

fein. ScneS „ift" unb biefe§ „foU" fiit)rt auf i^tüei gan^ üerfd^iebene S3e= &

fttmmungen am5JJenf(!^en. 2Bir bemerfen bal^er auci^ im 5J?enfd)en jttieier»

lei gang üerfc^iebenartige 3:l^eile, nämlic^ auf ber einen (Seite ©innlidjfeit

unb SSerftanb unb auf ber anbern SBernunft unb freien SBiöen, bie ftc^

fe^r aefentlic^ üon einanber unterf(!^eiben. S" ber D^latur ift alleS; e§ ift

Don feinem ©oII in i^r bie Stiebe; @innli(!^feit unb SSerftanb ge'^en aber lo

nur immer barauf au§, p beftimmen, mag unb mie e§ ift; fie muffen alfo

für bie 5Ratur, für biefe (Srbenmelt, beftimmt fein unb mitt)in i^u i^r ge=

l^ören. 2)ie Sßernunft miH beftänbig in§ Überfinnlid^e, mie e§ moI)l über

bie finnlid^e 3Ratur l^inauS befc^affen fein möchte: fie fc^eint alfo, objnjar

ein tt)eoretifd^e§ 33ermögen, bennoci^ gar nid^t für biefe Sinnlid^feit be= is

ftimmtju fein; ber freie SBttle aber befte^t \a in einer Unab^ängigfeit öon

ben Slufeenbingen; biefe foüen nid^t Slriebfebern be§ ^anblenS für ben

2)?enfd^en fein; er fann alfo no<i} weniger jur 3Ratur gel^ören. Slber mol)in

benn? 2)er SRenfc!^ mufe für smei ganj öerfd^iebene Sßelten beftimmt fein,

einmal für ba§ Wid) ber (Sinne unb be§ SSerftanbey, alfo für biefe (grben= 20

melt: bann aber auc^ noc!^ für eine anbereSBelt, bie mir nic^t fennen, für

ein Oleid) ber (Sitten.

2öa§ benSßerftanb betrifft, fo ift biefer fc!^on für ftd^ burd^ feine §orm

auf biefe ©rbenmelt eingefd^ränft; benn er beftei)t blofe au§ Kategorien,

b. \). tufeerungSarten, bk blofe auf pnnlic^e 2)inge ftc^ begiel^en !önnen. 25

©eine ©rängen finb il^m alfo fd()arf geftecft. 2Bo bie Kategorien aufhören,

ba t)ört auc^ berSSerftanb auf; tteil fie i^n erft bilben unb gufammenfe^en.

[(5in 23emei0 für bie blo§ irbifd^e ober 5Raturbeftimmung be§ 3Serftanbe§

fdt)eint mir audt) biefeS gu fein, ba^ mir in ^lücfftc^t ber 3Serftanbe§fräfte

eine (Stufenleiter in ber 5Ratur finben, öom flügften 5!J?enf(^en bi§ 3um 30

bümmften Spiere (inbem mir boc^ ben Snftinct auc^ al§ eine Strt öon

SSerftanb anfeilen fönnen, in fofern jum bloßen SSerftanbe ber freie 2ßiüe

nic^t ge'^ört).] Slber nic^t fo in 9?ücffi(^t ber 3)?oralität, bie ba aufhört,

mo bie SRenfd^l^eit aufl^ört, unb bie in allen 9J?enfd^en urfprünglid^ baffelbe

©ing ift. 2)er SSerftanb mufe alfo blofe jur 5Ratur gehören, unb wenn ber 35

2Kenfd^ blofe SSerftanb t)dtte o{)ne SSernunft unb freien SBilten, ober o^ne

3J?oralität, fo mürbe er ftd^ in nid^t§ oon ben Sfjieren unterfd^eiben unb
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oielleic^t blofe au ber ©pi^e it)rer (Stufenleiter [teilen, ta er t)ingcgeu je^t,

im SBeji^ berSJJoralität, al§> freiesS SBefeu, burd^auS unb wefeutlid) öou ben

S^iereu öerjdjiebeu ift, aud) üon bem flügfteu (befjenSnftinctoftbeutlii^er

unb be[timmter tüixtt, als ber 33er[tanb ber 93Jenfd)en). — 2)iefer SSerftanb

5 aber ift ein Qcinjlii^ actiüeä 23ermögen be§ 5J?enf(^eu; aUe feine ^or=

ftellungen unb SSegriffe finb blofe feine ©efd^öpfe, ber DJ^enfd) beuft mit

feinem 2Serftanbe urfprünglid^, unb er fct)atft ftc^ alfo feine 2Belt. 5)ie

Slufeenbinge ftnb nur ©elegen'^eitSurfad^en ber SBirfung be§ 2Serftanbe§,

fte reiben i^n §ur Slction, unb taS ^robuct btefer2lction fiubSSorfleüungeu

10 unb ^Begriffe. 2)ie 3)inge alfo, tt3Drauf fi^ biefe S^orftellungen unb Se=

griffe bejiel)en, fönnen nic^t ba§ fein, lüaö unfer SSerftanb üorfteüt; benn

ber 35erftanb fann nur SSorftetiungen unb feine ©egenftdnbe, nid)t aber

rairflic^e 2)inge fc^affen, b. ^. bie £)inge fönnen unmöglid) burc^ biefe

SSorftellungen unb SBegriffe üom 33erftanbe al§ fold^e, wie fte an ftc^ fein

15 mögen, ertannt werben; bie 2)inge, bteunfere @inne unb unfer SSerftanb

barfteUen, ftnb oielmel^r an fic^ nur (ärfc^einungen, b. i. ©egenftänbe

unferer @tnne unb unfereö SSerftanbeg, bie ta^ ^robuct au§ bem 3"=

fammentreffen ber ®elegenl)eitgurfac^en unb ber 2Birfung be§ 3Serftanbe§

ftnb, bie aber begwegen bod) nid^t @(^ein ftnb, fonbern bie mir im praf=

20 tifdjen 2eben für unö alä mirfli(t)e 2)inge unb ©egenfidnbe unferer SSor=

fteüungen anfel)en tonnen; eben weil mir bie mirflic^en 2)inge aU jene

®elegent)eit§urfad)en fupponiren muffen. @iu 33eifpiel giebt bie 5Ratur=

miffeufd^aft. 5lu^enbinge mirfen auf einen actionöfä^igen Ä'örper unb

reijen btefen baburd) jur Slction; ba^ ^robuct l)ieüon ift geben. — 2Ba§

25 ift aber Seben? ^^Qftfc^e§ Slnerfennen feiner ß^iften^ in ber 2ßelt unb

feines SSer^dltniffeö ju ben Slufeenbingen; ber Körper lebt baburc!^, ba^ er

auf bie Slufeenbinge reagirt, fie aU feine Sßelt anfte'^t unb fte ju feinem

3tt)ecf gebraucht, o^ne ftc^ weiter um i^r SBefen ju befummern. Dl^ne

Slu^enbinge märe biefer Äörper fein lebenber Körper, unb otjue 2lction§=

30 fä^igfeit be§ ^örperä mären bie Slufeenbinge nic^t feine SBelt. @ben fo

mit bem SSerftanbe. ßrft burc^ fein 3ufommentreffen mit ben 2lufeen=

bingen entfte^t biefe feine 2Belt; o^ne 2lufeenbinge märe er tobt, — ol^ne

SSerftanb aber mären feine SSorfteüungen, o^ne SSorfteUungen feine ®egen=

ftdnbe unb o^ne biefe nici^t biefe feine Sßelt; fo wie mit einem anberen

35 SSerftanbe aud) eine anbere SBelt ba fein würbe, weld)e§ burd) baa 23ei=

fpiel Don Sßal^nftnnigen flar wirb. Sllfo ber SSerftanb ift &(!^öpfer feiner

©egenftänbe unb ber SBelt, bie au§ il^nen befielt; aber fo, bo& wirfli(i)e
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2)inge bie ©elcgen'^eüsurjactjen feiner Slction unb aljo ber J8orfteÜuu=

gen finb.

2)Qburc^ unter[cl)eiben fic^ nunbiefe^flaturfräfte beöüJJenfd)enmefent=

lid) oon ber l^ernunft unb bem treten 2Bitlen. 33eibe mod^en jtt)Qr au&j

QctiDe ^^ermögen au», aber bie (Selegen^eitsurjad^en i^rer Slction foüen 5

nid^t ai\§ biefer 6inneniDelt genommen fein. 2)ie SSernunft aU tt)eoreti'

fd)e§ 3Sermögen fann alfo l^ier gar feine ©egenftänbe t)aben, i{)re 2Bir=

fungen fönnen nur gbeen fein, b. ^. ä^orftettungen ber SSernunft, benen

feine ©egenftdnbe entfprec^en, weil nicf)t njirflid^e Singe, fonbern etma

nur Spiele be§ 3Serftanbeä bie ®elegen^eit§urfad)en il)rer 2lction ftnb. w

Sllfo fann bie 33ernunft aU tt)eoretifc^eö, fpeculatioeS S^ermögen l^ier in

biefer ©innenraelt gar nid)t gebraust werben (unb mufj folglid), weil fie

bod) einmal al§ fold)e§ ba ift, \i\x eine anbere SBelt beftimmt fein), fon*

bem nur al^ praftifc^ieS Sßermögen jum 33el)uf bey freien 2Billen§. 2)iefer

nun ift blo^ unb aEein praftifd); ba^ 2Befentlid)e beffelben befielt barin, 15

ta^ feine Slction nid)t O^eaction, fonbern eine reine obfectiüe-panblung fein

foQ, ober ta^ bie 2riebfebern feiner Slction nid)t mit ben ©egenftänben

berfelben jufammenfaUen foHen; boB er alfo unabpngig üon ben 3]or=

fteöungen be§ 23erftanbe5, weil biefey eine üerfe^rte unb oeroerbte 2Bir=

fungöart berfelben üevanlaffen roiirbe, al§ aud) unabl)ängig üon ben 3been -o

ber fpecnlatiüen 93ernunft lianbelu foü, weil biefe, ta il)nen nid)t§ SSirf*

lid^eS entfprici^t, leicht eine falfd)e unb grunblofe Billen^^beftimmung ux--

urfacf)en fönnten. Sllfo mufe bie Sriebfeber ber Slction be^ freien Sßillene

etwa§ fein, roa§ im innern SBefen be§ 5JZenfd)cn felbft gegrünbet unb üon

ber ^reil)eit be§ 2BiUcn§ felbft unjertrennlid) ift. 3)iefe§ ift nun ta§i mo» -5

ralifd)e ®efe^, welct)e§ un§ burd)au§ fo au^ ber Oktur herausreißt unb

über ftc crf)ebt, H^ wir aUS moralifc^e SBefen "bie 5kturbinge weber ju

Urfadien unb 3:riebfebern ber Slction be§ SSil(en§ bebürfen, nod) fte al!§

©egenftänbe unfereä 2Bollen§ anfe^en fönnen, in bereu Stelle oielmeljr

nur bie moralifie ^erfon ber 5)?enfd)^eit tritt, ^eney ®efe^ ftd)ert unö so

alfo eine blo^ ban 5J?enfcf)en eigentl)rimlid)e unb il^n Don allen übrigen

9iaturtl)eilen unterfd)eibenbe (äigenfc^aft, bie 9J?oralitdt, üermöge weld)er

wir unabl)ängige unb freie 22efen ftnb, unb bie felbft wieber burd) biefe

S-reil)eit begrünbet ift. — 3}iefe ^BJoralität unb nid]t ber sßerftanb ift e§

alfo, ma§ ben DJienfd^en erft jum gj?enfd)en mad)t. So fel)r aud) ber i>er= 35

ftanb ein üöQig actioe^ unb in fofern felbftftänbigeS iscrmögen ift, fo be^

barf er bod) ju feiner Slction ber Slu^enbinge unb ift aud) jugleic^ auf fie
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eingef(i^ränft; ba l^ingegen bev freie 2BiHe üöUig unQbt)dngig ift unb einzig

burd) ba§ innere ®eje^ beftimmt werben foü: b. '^. ber 5[Renfd) blofe burd^

fid) felbft, fofern er fxö^ nur gu feiner urfprünglic^en 2Bürbe unb Unab»

t)dngigfeit Don allem, roa§ nic^t bog ®efe^ ift, er'^oben l)at. SBenn alfo

5 biefer unfer SSerftanb o^ne biefe feine Slufeenbinge nichts, wenigftenS nid^t

biefer 23erftanb fein raürbe, fo bleiben 23ernunft unb freier SBiQe biefel»

ben, if)r 2Birfung§frei^S fei, rod<i)ix er moQe. (6oüte t)ier ber freiltd) l^Qper=

pl)^fifcl^e tSd^lu^ tt)o^l mit einiger SBa^rfd^etnlii^feit gemacht werben fön=

nen: „bafe mit bem Sobe be» 5!JZenf^entorperö au^ biefer fein ^.krftanb

10 ftirbt unb nerloren get)t mit allen feinen irbifd^en 3SorfteUungen, 33egriffen

unb Äenntniffen: weil bod) biefer SSerftanb immer nur für irbifdje, ftnn=

Ud^e 2)inge braud)bar ift, unb, fobalb ber 5[Renf(!^ inä Überftnnlici^e ftd)

üerftetgen will, l)ier fogleic!^ aller 3?erftaubeSgebraucI) aufhört, unb ber

SSernunftgebraud^ bagegen eintritt"? 6» ift biefeg eine^bee, bie id) nad^=

15 l)er aud) bei ben 5J?Qftifern, aber nur bunfel gebadet, nic^t bel)auptet ge=

funben I)abe, unb bie gewife gur 23erul)igung unb üielleid^t aud) morali»

fd^en SSerbefferung üieler 5D?enfd)en beitragen würbe. 2)er SSerftanb l)ängt

fo wenig wie ber .Körper üom 9J?enfd)en felbft ab. 33ei einem fe^lerl)aften

Körperbau berul}igt man fic^, weil man wei^, er ift nidl)t§ 2Befentlic^e§

2" — ein gutgebaueter Körper l}at nur l)ier auf ber (5rbe feine Sßor^itge.

®efe|t, bie 3bee würbe allgemein, ba^ i§> mit bem3]erftanbe eben fo wäre,

foöte ba§ ni^t für bie 5!J?oralitdt ber 5J?enfd)en erfprie^lid^ fein? 2)ie

neuere 9Iaturlel)re be^5 5)?enfd^en l^armonirt fel)r mit biefer S^^ee, inbem

fte ben SSerftanb blofe alä etwaö öom Körper 2lb^dngige§ unb al!§ ein

25 ^robuct ber ©e^irnwirfung anftel)t. @. SfieilS pl^Qfiologifd)e 6d^riften.

Sludl) bie altern SReinungen üon ber SRaterialitdt ber (Seele liefen fid)

l)terburd) auf etwas Diealeä ^urücfbringen.) —
©er fernere 5ßerlauf ber fritifd^en Unterfud)ung ber menfd^lid^en

6eelenüermögen ftellte bie natürlid^e ^rage auf: ^at bie unüermeiblid^e

30 unb nid)t ju unterbrürfeube ^bii ber 3Sernunft oon einem Url^eber bc»

2SeltaU€ unb alfo unferer felbft unb be§ moralifd)en ©efe^eS aud^ wo^l

einen gültigen ®runb, ba jeber t^eoretifd)e ®runb feiner 9latur nad^ un-

tauglid^ jur 23efeftigung unb ©tc^erfteüung fener S^^ee ift? .pierauö ent=

ftanb ber fo fd)üne moralifc^e 33eweiö für ba^ 2)afein ©otte», ber febem,

:i5 aud^ wenn er nid^t wollte, bod) inSgel)eim audl) beutlic^ unb l^inldnglid)

beweifenb fein mufe. Slus ber burd) i^n nun begrünbeten 3bee üon einem

SBeltfd^öpfer aber ging enblid^ bie praftifc^e '^b^t l^eroor üon einem aU*
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gemeinen moralifii^en ©efe^geber für alle unfere ^flic^ten, ahj Urt)eber

be§ uns inn30^nenben moralifd^en ®efe^e§. 2)iefe ^t^t bietet bem

ÜJJenfd^en eine gans neue Sßelt bar. 6r fiiblt fiel) für ein anbereS dit\6)

gef(!^affen, alö für i>a^ 9fteid^ ber «Sinne unb öeä 3Serftanbe§, — nämlid^

für ein moraUfdi)e§ 9leid^, für ein S^eid) ®otte§. 6r erfennt nun feine 5

^flid)ten pgleici^ al§ göttlid)e ©ebote, unb e§ entftef)t in i^m ein neues

(ärfenntni^, ein neues ®efü^l, nämlid) 3fteligion. — @o weit, e^rn}ürbi=

ger SSoter aar id^ in bem ©tubio S^rer Schriften gefommen, als id^ eine

(Slaffe öon 3J?enfd)en fennen lernte, bie man (Separatiften nennt, bie aber

ftd) felbft 2J?Qftif er nennen, bei meldten id^ faft buc^ftäblic^ 3^i^e 2el)re in 10

SluSübung gebracht fanb. 6S ^ielt freiließ anfangs fc^mer, biefe in ber

mt)[tifc!^en @prad)e biefcr Seute mieber ju finben; aber eS gelang mir nact)

ant)altenbem (Sud)en. @S fiel mir auf, ba'^ biefe 2Renfc!^en gan^ o'^ne

©otteSbienft lebten; aüeg üermarfen, maS ©otteSbienft Reifet unb nic^t

in Erfüllung feiner ^flic^ten beftel)t; ha^ fie ftc^ für religiöfe 5D^enfc^en, 15

\a für (^^riften l^ielten unb bod) bie 23ibel nid^t als i!^r ®efepud^ an=

fal)en, fonbern nur üon einem inneren, oon (Smigfeit l)er in unS einmo^=

nenben (5t)riftentl)um fprac^en. — 3d) forfc^te nad^ bem SebenSmanbel

biefer 2eute unb fanb (räubige Sdjafe ausgenommen, bie man in feber

beerbe if)reS @igennu|eS megen finbet) bei il^nen reine moralifd)e ®e= 20

ftnnungen unb eine beinahe [toifc^e ßonfequen^ in i^ren ^anblungen.

Sc^ unterfud)te i^re Se^re unb ii^re ©runbfä^e unb fanb im 22efentlic^en

ganj '^Ijxc ÜJJoral unb S^eligtonSle^re mieber, jeboc^ immer mit bem Un»

terfc^iebe, ta^ fie baS innere ®efe^, mie fie eS nennen, für eine innere

Dffenbarung unb alfo beftimmt ®ott für ben Urheber beffelben Ijalten. 25

(äs ift mal)r, fte l)alten bie Sßibel für ein SSud^, welches auf irgenb eine

2lrt, morauf fie ftc^ nid)t weiter einlaffen, göttlichen UrfprungS ift; aber

menn man genauer forfd^t, fo finbet man, ba^ fie biefen Urfprung ber

33ibel erft auS ber Übereinftimmung ber SSibel, ber in i^r entl^altenen

£el)ren, mit il)rem inneren ©efe^e fdl)lie^en: benn menn man fie g. 33. 30

fragt: warum? fo ift il)re 2lntmort: fie legitimirt fid^ in meinem inneren,

unb i^r werbet eS eben fo finben, wenn il)r ber 2Beifung eures inneren

©efe^eS ober ben ßel^ren ber SSibel ^olge leiftet. (äben beSwegen l^alten

fte fie aud^ nic^t für i'^r ©efepud^, fonbern nur für eine l^iftorifd)e 25e-

ftdtigung, worin fie baS, was in i^nen felbft urfprünglic^ gegrünbet ift, 35

wieberfinben. Wii einem SBorte, biefe ßeute würben (üerjei^en @ie mir

ben 2luSbru(f!) wa^re Kantianer fein, wenn [k ^^ilofop^en wären. 2lber
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fte ftnb gröfetentl^eUö au§ ber 6la[je ber Äaufleute, ^anbmerfer unb ßanb

Bauern; boc^ ^abe tc^ ^in unb mieber aud) in tjö^eren ©täuben unb un=

ter bm ®elet)rten einige gefunben; aber nie einen 3:^eologen, benen biefe

Seute ein wahrer 2)orn im 2luge ftnb, »eil fie il)ren ®otte§bienft nid)t

5 üon i^nen unter[tri^t fe^en unb il^nen bod^ wegen il^re§ e;i:emplarifc^en

Seben§n3anbel§ unb Untermerfung in jebe bürgerli(i^e Drbnung burci^auS

nid^t§ angaben fönnen. 2Son ben £)udfern unterfc^eiben ftc^ biefe @epa=

ratiften nic^t in it)ren 3f{eligion§grunbfä^en, aber mo^l in ber 2lntt)en=

bung berfelben aufä gemeine Seben. 2)enn fte fleiben ftc!^ g. 23., mie e§

10 gerabe Sitte i[t, unb bejahten aQe fottol^l 8taatg= al§ firc^lidie Slbgaben.

5Bei bem gebilbeten Steile berfelben t)abe ic^ nie (Schwärmerei gefunben,

fonbern freie§, üorurt^eiUofeä 3fiäfonnement unb Urt^eil über reltgiöfe

©egenftänbe.





2)ev ©treit ber p^i(ofop^tf(^en gacuUät

mit ber iuriftif(f)en*





©melierte S^^^G^-

06 ha^ menfd^lic^e (^efc^tec^t im beftänbigen ^ortfd^reiteu

gum 33e(feren fei.

1.

5 3Ba§ tüill man ^ier toiffen?

5}?an »erlangt ein <BiM öon ber SJJenfd^engefcl^icl^te unb jiüar nid^t

ba§ öon ber »ergangenen, fonbern ber fünftigen 3eit, mit{)ineine üor =

'^erfagenbe, toeldje, wenn fte nid^t nac^ befannten Sflaturgefe^en (wie

Sonnen» unb 9J?onbftn[terni[fe) geführt wirb, tt»al)rfagenb unb bod^

10 natürlid^, fann fte aber nid^t anber§,al§ burd^ übernatürlid^e ^Jlittleilung

unb (ärmeiterung ber 2Iu§fid^t in bie fünftige 3eit erworben werben,

roeifjagenb (propl^etifd^) genannt wirb.*) — Übrigen^ i[t e§ t)ier auc^

nid^t um bie 9laturgejd^i^te be§ 3J?enic^en (ob etwa fünftig neue 9flacen

berfelben entfielen möd^ten), fonbern um bie ©ittenge|d^itf)te unb

15 jwar nid^t nad) bem ®attung§begriff (siugulorum), fonbern bem

® angen ber gefettfd^aftlid^ auf örben oereinigten, in S3ölferfd^aften üer=

tl^eilten 5Renfd)en (universorum) ju tl)un, wenn gefragt wirb: ob ha§

menfd^lid^e ©efd^ledljt (im ®ro^en) gum 23efjeren beftänbig fortfd^reite.

2.

20 2Biefannmane§wiffen?

2llä wal^rfagenbe ©efd^id^tSerjäl^Iung be§ 23eüorfte^enben in ber

fünftigen ßeit: mithin al§ eine a priori moglid^e 2)arfteUung ber 23ege=

ben^eiten, bie ba fommen foQen. — 2Bie ift aber eine ©efd^i^te a priori

*) 2öer in§ 3Sat)rfogen pfufdiert (e^ ot)ne Äenntnlfe ober ei)rlicf)fett tf)ut),

25 üon bem tjetfjt c§: er matirfagert, üon ber ^i)tl)ia an bi§ aiir ßigeunerin.
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möglich? — 2(ntwort: wenn ber SBa'^rfager bie 23egeben^eiten felber

mac^t unb oeranftaltet, bie er §um 58orau§ üerfünbigt.

3übifd)e ^srop{)eten l)atten gut treijiagen, ta^ über furj ober lang

nic^t blo^ 5?ertQa, fonbern gönjUdje Sluflöjung i^rem (Staat beüorftel^e;

benn fte mären felbft bie Urheber biefeS i^re§ (gd^icfjal^. — Sie l^atten 5

als SsolfSleiter i^re SSerfaffung mit fo Diel firc^lic^en unb barauä abflie^

feenben bürgerlichen Saften befct)n3ert, ta^ il)r «Staat uöllig untauglid)

mürbe, für ftc^ felbft, oorne^mlict) mit benad)barten 2?ölfern jufammen ju

beftet)en, unb bie geremiaben i^rer ^riefter mußten bal)er natürlicher

2ßeife üergeblid) in ber Snft üer^allen: meil biefe ^artnädicf)t auf i^rem 10

SSorfa^ einer unt)altbaren, üon il)nen felbft gemad^ten 33erfaffung bet)arr=

ten, unb fo üon i^nen felbft ber 2lu§gang mit Unfet)lbarfeit Dorau§gefef)en

werben fonnte.

Unfere ^^olitifer mactjen, fo weit t^r ßinflufe reicht, e§ ^btw fo unb

ftnb auC^ im 2Ba^rfagen eben fo glücflid). — Tlan mufe, fagen fie, bie 15

9J?enfct)en nel)men, wie fie ftnb, nid)t wie ber 2ßelt unfunbige ^^ebanten

ober gutmütf)ige ^Ißtjantaften träumen, ta^ fte fein foüten. 3)aö wie fie

finb aber foüte l^eifeen: »oju wir fie burc^ ungerechten ßioanöf ^"rc^

Derrätl)erifc^e, ber 3Regierung an bie ^anb gegebene 2lnfd)läge gema(!l)t

^aben, ndmlid) f)al^5ftarrig unb jur Empörung geneigt; wo bann frci= 20

lid^, wenn fte ifire ßügel ein wenig finfen lä§t, fid) traurige folgen er--

dugnen, weld)e bie ^rop^ejeiung fener üermeintlicl)»flugen Staatsmänner

wa^rmad)en.

2luc^ ©eiftlic^e weiffagen gelegentlici) ben gänjlicf)en SSerfaU berOtc»

ligion unb bie na^e (ärfd^einung be§ 2lntid)riftS, wät)renb beffen fie ge= 25

rabe ha^ t^un, xoa^ erforberlic^ ift, it)n einzuführen: inbem fie nämlid)

i^rer ©emeine nict)t ftttlic^e ©runbfä^e ans ^erj ju legen bebac^t ftnb,

bie gerabeju aufS ^Beffern fül)ren, fonbern Dbferüanjeu unb ^iftorifd)en

©lauben jut wefentlitljen ^flicl)t mact)en, bie eS inbirect bewirten foUen,

woraus gwar med^anifctie einf)eaigfeit als in einer bürgerlichen 33erfaf= 30

fung, aber feine in ber moralifd)en ©eftnnung erwac^fen fann; alSbann

aber über ^rreligiofttät flagen, welcl)e fie felber gemact)t ^aben, bie fte

alfo auc^ o^ne befonbere Sßa^rfagergabe oor^eroerfünbigen fonnten.
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3.

Öintl^cilung be§ SSegriff^ oon bem, roa^ man für bie ;5u =

fun[t Dor{)enüif|en will.

2)er gäUe, bie eine 3?ort)erfagung ent[)a{ten fönnen, finb brei. 2)aö

r, menfc^Ud^e ®efd^led[)t i[t entn3eber im continuirlic^en 3f?ücf gange gum

'Jlrgeren, ober im beftänbigen ^-ortgange jnm 23e[ieren in feiner mo=

ralif(i)en 33eftimmung, ober im eroigen (Stillftanbe anf ber jc^igen

@tnfe feinet fittlid)en 22ert^§ unter ben ©liebem ber Sct)öpfung (mit

roelc^em bie eroige Umbre^ung im Äreife um benfelbeu i^unft einerlei ift).

10 2)te erfte 23et)auptnng fann man ben moralifc^en Serroriämuö,

bie j^roeite ben eubämoni§mu§ (ber, ta^ 3iel ^^^ ?;-ortfd)reiten§ im

roeiten ^rofped gefe^en, and) Cil)ilia^mui3 genannt roerben roürbe), bie

brttte aber ben 2lbberiti§mu§ nennen: roetl, ba ein magrer gtiUftanb

im 9J?oralifc^en nid)t möglid) ift, ein beftänbig roect)felnbe^ steigen unb

15 eben fo öfteres unb tiefeg ßw^^i'irttaüen (gleid)fam ein eroigeS Sc^roanfen)

nict)t6 met)r aufträgt, aU ob ba§> ©ubject auf berfelben Stelle unb im

Stmftanbe geblieben roäve.

a.

2Son ber tervortftifc^en 23orfteUung§art bor 9J?enfc^en=

•20 gefd)ic^te.

2)er 23erfaU in§ 'ilrgere fnnn im menfd)lid)en (^3efd)led)tc nid)t bc

[tänbig fortroä^renb fein ; benn bei einem geroiffcn ©rabe beffclben mürbe

ey fic^ felbft aufreiben. Daljer beim 3lnroad)§ grofjcr, roic 23crge fid) aui=

tl)ürmenben C^reueltl)atcn unb i^nen angemeffeueu llbcl gefagt roirb: nun

25 fann eo nic^t mct)r ärger roerben; ber jüngfte Jag ift üor ber 3"l)ür, unb

ber fromme £d)rodrmer träumt nun fd)on non ber 2iMeberbringung aller

©inge unb einer erneuerten SBelt, nad)bem biefe im '$euer untergegan=

gen ift.

b.

30 3Son ber eubdmoniftifc^cn ä.^orftellung§art ber 9Jieufc^en =

gefd)id)te.

2)afe bie 9}kfje be§ unferer 9iatur angearteten ®uten unb SSöfen in

ber Slnlage immer bicfelbe bleibe unb in bemfelben S^^iöibuum roebev

ÄnnfäiSc^viften. iOcrte. VII. ()
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öermef)rt no(!^ öerminbert töerben fönne, mag immer eingeräumt merben;

— unb iDie foQte fid^ aud) biefe§ Quantum be§ ®uten in ber Einlage üer=

mel)ren laffen, ha e§ burd) bie i5'i^ei^eit be§ ©ubjectg gef(i^e^en müfete,

too^u bieje^ aber mieberum eine§ größeren 5onb§ be§ ®uten bebürfen

mürbe, aU t§> einmal l^at? — 2)ie SSirfungen fönnen ba§ 3Sermögen ber 5

mirfenben Urfadje nid)t überfteigen; unb fo tann ba§ Quantum be§ mit

bem 23öfen im 2Renfd)en üermifd)ten ®uten ein gemi[fe§ ^a^ be§ Ie^te=

ren ni(^t überfd)reiten, über meld^eg er ftd^ emporarbeiten unb fo auc!^

immer ^um no(^ 53e[feren fortfct)reiten fönnte. 5)er ©ubämoniSm mit

feinen fanguinifcl)en Hoffnungen fc^eint alfo unhaltbar ju fein unb gu 10

©unften einer meiffagenben 5Kenfd^engefd)i(!^te in Slnfe^ung be§ immer=

mä^renben meitern ^ortfdjreitenS auf ber 33at)n be§ ®uten menig ju Der»

fprec^en.

SSon ber Hi)potf)efe be§ 2lbberiti§m§ be§ 2Renfct)engefc^lect)t§ 15

^ur 5^or^erbeftimmungfeiner ®efd)id^te.

2)iefe 5J?cinung mö^te mot)l bie 5)f?e^rf)eit ber (Stimmen auf it)rer

(Seite t)aben. ®efd)äfttge 3^^or^eit ift ber ß^arafter unferer ©attung:

in bie 23a^n bee ®uten fct)neU einzutreten, aber barauf nid)t gu beharren,

fonbern, um ja nict)t an einen einzigen ^rotd gebunben ju fein, menn eä 20

aud) nur ber 2lbmed)felung megen gefd)ät)e, ben ^lan be§ §ortfd^ritii3

um^ufeljren, gu bauen, um nieberreifeen ^n fönnen, unb ft(!^ felbft bie ^off=

nungSlofc 33emül^ung aufzulegen, ben (Stein be§ @ift)p^u§ bergan 3U

mdljen, um i^n roieber jurüdroUen 3U laffen. — 2)a§ ^rincip be§ 33Dfen

in ber 9laturanlage be§ menfd)li(!^en @efd)lec^t§ fc^eint alfo t)ier mit bem 25

be§ ©Uten nid)t fomo^l amalgamtrt (oerfc^molzen), al§ Dielmel)r @ine§

burd)§ Slnbere neutralifirt p fein, meld)e§ S^atloftgfeit gu ^olge l)aben

mürbe (bie ^ier ber ©tiUftanb t)eifet): eine leere ®efd)dftigfeit, ta^ @ute

mit bem SÖöfen burd) SBormartS unb 3ftücftt3ärt§ getjen fo abroed)feln gu

laffen, baf? ba§> gange 6piel be§ 35erfel)r§ unferer ©attung mit ftd) felbft 30

auf biefem ©lob alä ein blofee§ ^offenfpiel angefel)en werben müfete, tt)a§

il^r feinen größeren 2Bert^ in ben Singen ber 23ernunft oerfd^affen fann,

al§ ben bie anbere St)tergefd)le(^ter t)aben, bie biefeä (Spiel mit weniger

Soften unb ol^ne S^erftanbe^aufroanb treiben.



©treit bex pt)tlofop^ifc^en gacultät mit bei juriftifc^cn. 83

2)ur{^ (Srfaljrung unmittelbar i[t bie 2lufgabe be§ ^ort*

f(:^reiten§ nid)t auf julöfen.

2Benn baö tnenfd)Ilct)e ©efcftlec^t, im @an3en betrad)tet, eine nod^ \o

5 lange ßeit öormdrtS ge^enb unb im ^ortfd^reiten begriffen gemefen ju

fein befunben löurbe, fo fann bod) niemanb bafür ftel)en, ba^ nun nid^t

gerabe fe^t üermöge ber ;)()r)itfd)en Einlage unferer (Gattung bie @pod^e

feines iRücfgange§ eintrete; unb umgefe()rt, aenn e§ rüdlingS unb mit

befd^leunigtem ^aUe jum Slrgeren ge^t, fo barf man nid)t oergagen, ha^

10 nid)t eben ba ber Umtt)enbung§^}unft (punctum flexus contrarii) anjutref»

feu wäre, mo üermöge ber moralifci^en Slnlage in unferem ©efd^ledjt ber

@ang beffelben fi(!^ öjteberum pm 23efferen menbete. 2)enn »ir t)aben e§

mit frei^anbelnben SBefen ju t^un, benen ftd^ j^roar Dorl)er bictirenlä^t,

mag fie tt)un foUen, ober nid)t oor^erfagen läfet, maä fte tt)un mer»

15 ben, unb bie aug bem ©efü^l ber Übel, bie fte fid^ felbft ^fügten, menn

eS rec^t böfe mirb, eine üerftärfte S^riebfeber p nel)men roiffen, eö nun

bod) beffer i^u mad)en, al§> esS oor jenem ßuftanbe mar. — 2lber „arme

<Sterblid)e (fagt ber 2lbt Goqer), unter eud) ift nid)t§ beftänbig, alö bie

Unbeftänbigfeit!"

20 3SieUeid)t liegt eS aud) an unferer unrei^t genommenen SBa^l beä

@tanbpunft§, a\x§> bem mir ben Sauf menfd^lic^er 2)inge anfel)en, ba^

biefer un§ fo miberfinntfc!^ fc^eint. 2)ie Planeten, üon ber @rbe au§ ge=

fe^en, ftnb balb rücfgängig, balb ftiüftel)enb, balb fortgdngig. 2)en@tanb=

punft aber öon ber Sonne au§ genommen, melc^eS nur bie 5ßernunft t^un

25 fann, gel)en fte nad^ ber ^'opernifanifd)eu ^Qpotl)efe beftänbig i^ren regel=

mäßigen @ang fort. &§> gefällt aber einigen fonft nic^t Unmeifen, fteif

auf i^rer ©rfläruugSatt ber ©rfc^cinungen unb bem ©tanbpunfte gu be=

l)arren, ben fte einmal genommen ^aben: foUten fte ftd) barüber aud) in

5;r)d)onifc^e (Sofien unb (äpiqflen bi§ jur Ungereimtl)eit üermicEeln. —
30 Slber t)a§) ift eben ba§ Unglücf, i)a^ mir un§ in biefen iStanbpuntt, menn

e§ bie 3Sor^erfagung freier ipanbluugen angel)t, gu oerfe^en nic^t Der»

mögenb ftnb. 2)enn ba§ märe ber Stanbpunft ber SSorfel^ung, ber über

aUe menfc^lid^e 2Bei§()eit t)inauöUegt, melci^e ftc^ au(^ auf freie ^anb»

langen be§ 2)?enfc^en erftredEt, bie oon biefem 3mar gefel)en, aber mit

35 ®eroifel)eit nic^t t)orl)ergefel)en merben fönnen (für ba§ göttlid^e 2luge

6*
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i[t t)ier fein Unterf(!^ieb), itjeil er ju bem lefeteren ben Bufamnien!)ang nad)

5Raturge[e^en beDarf, in 2lnfel)ung ber fünttigen freien ^anblungen aber

bie[er Settung ober ^inmeifung entbel)ren muf3.

SBenn man ben 2}?enfd)en einen angebornenunbnnüeränberlid^-guten,

ob^raar eingefci^ranften SBtllen beilegen bürfte, fo mürbe er biefeS ^oxU 5

fc^reiten feiner ®attnng ^nm Sefferen mit iEi(i)erf]eit üor^erfagen fönnen:

raeil e§ eine Segebentjeit träfe, bie er felbft matten fann. Sei ber 5)it=

fd^ung beö Sofen aber mit bem ©uten in ber Einlage, beren5!J?a^ er nid)t

fennt, mei^ er felbft nic^t, welcher SBirfung er fic!^ baüon gewärtigen fönne.

5. 10

2lnirgenb eine (Srfaljrung mufe boc^ bie wa^rfagenbe ©efd)id)te

beg 2)?enfd^engefd)led)t§ angefnüpft werben.

(5«§ mn^ irgenb eine (ärfalirnng im ^?enfd)engefd)le(^te üorfommen,

bie al§ 23egebent)eit anf eine 23e1d)affent)eit nnb ein l^ermögen beffelben

t)inmeifet, Urfadje öon bem ^ortriirfen beffelben j^um 35efferen nnb (J>a 1-,

biefe§ bie3;bat eine§ mit ^reitjeit begabten 2Befen§ fein foll)Ur^eber bef-

felben ju fein; an§ einer gegebenen Urfad)e aber lä^t fic^ eine 33egebenl)eit

als SBirfung uorl^erfagen, wenn ftc^ bie Umftänbe erängnen, uield^e bajn

mitroirfenb finb. 2)af} biefe le^tere fid) aber irgenb einmal erängnen

muffen, fann loie beim (ialcnl ber 2Sal)rfd)einlid)feit im (Spiel n)ol)l im zn

SlUgemeinen oor^ergefagt, aber ntd)t beftimmt werben, ob ey fid) in meinem

Seben jutragen nnb id) bie (ärfa^rnng bauon l)aben werbe, bie jene 3>or=

^erfagnng beftätigte. — 2llfo mn^ eine 33egeben{)eit nad)gefud)t werben,

weld)e anf ha§ 2)afein einer fold)en Uvfad)e nnb aud) auf ben 2lct i^rer

ßaufalität im 5)?enfd)engefd)led)te unbeftimmt in 5lnfel)ung ber .^eit {)in= 25

weife, nnb bie auf baö 5"ortfd)rciten ;^um 23efferen al§ unan§bleiblid)c

i^'Olge fd)lief5en tiefte, weld)er tSdiluB bann aud) auf bie ®efd)id)tc ber üer=

gangenen ßeit (i^a^ eö immer im S-ortfd)ritt gewefen fei) au^gebcljut wer-

ben tonnte, bod) fo, ba^ fene SegebenlKit nid)t felbft aV$ Urjad^e beö IcU-

teren, fonbern nur alu l}inbeutenb, aU5(yefd)id)t§,;^eid)en(sigmiiii reme- 30

morativum, deiiionstrativiim, prognostikon), angefel)en werben muffe

nnb fo bie3:enbeng bc^5 menfd]lic^en ®efd)led)ty im (^auj^en, b. i. nidit

nad^ ben ^nbioibuen betrad)tct (benn \)a§ würbe eine nid)t ju bceiibigcnbc

3lnfjät)lung unb 33ered^nnng abgeben), fonbern wie e^j in 5Bölfevfd)afteu

nnb Staaten getl)eilt anf (ärben angetroffen wirb, beweifen tonnte. ;;5
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6.

^ou einer SÖegebenfieit unfererßeit, tueld^e biefe moraltfd)e

3:enbenä bes 9)ienfd)engefd)lec^tt^ beiueifet.

5)iefe 23egebent)eit beftel)t nid)t etira in n3id)ttgen, üon 5)?cnjd)en üer*

5 rid)teten 3:l)aten ober Unikalen, iroburd), \va§> gro^ war, unter 2)Jenfd^en

Hein ober, toa§> Hein icor, gro^ gemai^t lüirb, unb wie gleid) alö burd)

ßauberei alte, glän^enbe@taat^gebäube üerjd)ü3inben, unbanbereanberen

Statt wie au'S ben 2:iefen ber @rbe l^eröorfommen. ?tein: nid)tiS non altem

bem. 6§ ift bloß bie £)enfung!§art ber Bufd)auer, weldje f\iij bei biefem

10 Spiele großer llmiüanblungen ötfentlid) üerrätl) unb eine fo allgemeine

unb bod^ nneigennütiige 2^l)cilnel)mung ber ©pielenben aut einer Seite ge=

gen bie auf ber anbern, felbl't mit ®efal)r, biefe ''^arteilid)teit tonne it)nen

fe()r nad)t^eilig merben, bennod) laut merben läBt, fo aber (ber 2lügemein=

l)eit megen) einen C^t)aratter be^^ )}?enfdiengefd)led)ty im ©angen unb ju=

15 gleid) (ber Uneigennü^igfeit megeu) einen moralifd^en (S^arafter beffelben

menigfteu'o in ber Einlage bcmeifet, ber ba^ Sortfc^reiten gum SSefferen

nid)t aüein l)offen läf^t, fonbern felbft fd)on ein fold)e§ ift, fo meit ba§i 33er=

mögen beffelben für je^t jureid)t.

2)ie O^eüolution einey geiftreid^en ^o\U, bie mir in unferen Ziagen

20 l)aben oor f^d) gel)en fe^en, mag gelingen ober fd)eitern; fte mag mit @lenb

unb ©reuelt^aten bermafeen angcfünt fein, bafj ein mol)lbenfenber 5)?enf(^

fie, menn er fie jum 3meitenmale unternel)menb glüdlid) au§jufül)ren

l)offen fönnte, bod^ ba§> (vrperiment auf fold)e Äoften ^u mad]en nie be=

fi^lie^en mürbe, — biefe 9ieDoIntton, fage id), finbet bod) in ben ®e=

25 mütljern aQcr ßufd^auer (bie nid)t felbft in biefem Spiele mit üermidelt

finb) eine 2;l)eilne^mung bem 2l^unfd)e nad), bie nabe au 6ntl)ufiaym

grenjt, unb bereu 'Jlnfeernng felbft mit ©efa^r üerbunben mar, bie alfo

feine anbere al§ eine moralifd)e Einlage im DJIenfd^engefc^ledjt ^ur Urfad^e

l)aben fann.

30 S)iefe moralifd)e einfliejsenbe Urfad)e ift j^miefad^: erften§ bie be§

'}l editv', bafi ein SL^olf oon anbercu 5)Md)ten nid)t gel)inbert werben muffe,

fid) eine bürgevlid)c ä^erfaffung ju geben, mie fie i^m felbft gut §u fein

bünft; jroeitenS bie be§ ßiücrtö (ber jugleid) ^^>flid)t ift), baB biefenige

3}erfaffung einey ^olfä allein an fid) red)tli(!^ unb moralifd)=gut fei,

35 meld)e it^rer -3Jatur nad) fo befd)affen ift, ben SlngriffSfrieg nad) (i^jrunb^

fä^en ^u meiben, meld)e feine anbere al» bie rcpublicanifd)e l^erfaffung,
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toenigftenä ber Sbee na^, fciw fann,*) mithin in bie SSebtngung eingus

treten, n3oburd) ber Ärieg (ber Quell aüer Übel unb58erberbnife ber (Sitten)

obge'^alten unb fo bem ÜJ?enjd)engefd)le(t)te bei aller feiner ©ebred^lic^feit

ber ^ortfcbritt jum SSefferen negatiü geftdjert wirb, im S'ort]cl)reiten

tüenigftenö nict)t ge[tört ju werben. 5

2)ie§ Qlfo unb bie 2;l^eilnel)mung am ©uten mit Slffect, ber @n =

tl^ufiagm, ob er ^mar, weil aUer 2lffect al§ ein fold)er S^abel üerbient,

nid^t gan;^ ju billigen i[t, giebt bod) öermittelft biefer ©ejdiid^te gu ber

für bie 2lntl)ropDlogie miditigen 33emerfung 2lnla^: ta'B mal)rer @n=

tf)ufia§m nur immer auf§ ^bealifd^e unb gmar rein 3Roralif(i)e get)t, 10

bergleid^en ber 3^ed)t§begriff ift, unb ni{t)t auf ben ©igennu^ gepfropft

toerben fann. 2)ur(l) ®elbbelo{)nungen fonnten bk ©egner ber 3ReDolutiD=

nirenben ju bem (gifer unb ber Seelengröße nid^t gefpannt werben, ben

ber blofee 9iect)t§begriff in i^nen ^erDorbrad)te, unb felbft ber (ät)rbegriff

be§ alten friegerifdjen 2lbel§ (ein 3lnalogon be§ ©nt^ufiaSm) üerfdjmanb is

Dor ben 2Baffen berer, weldje ba§ 9ftecl)t be§ ^olU, moju fie gehörten, in§

Sluge gefaxt l)atten**) unb ftc^ alg SSefdjüt^er beffelben bad)ten; mitmelci^er

*) Q§ ift aber t)iemtt iit(i)t gemeint, baf? ein 23olf, iDeIct)e^ eine monür(i)ifd)e

(Sonftitution t)at, fic^ bamit ba§ 9<ed)t anmafee, ja and.) nur in fid) 3et)eim ben

Söunfd) f)ege, fie abgeänbert 5U roiffen; benn feine uieüeidjt fe^r oerbreitete Sage in 20

(iuropa fann it)m jene 33erfaffung al'j bie einjige aneinpfet)len, bei ber eä fid)

ärtiifc^en mächtigen SRac^baren erfjalten fann. 2tuc^ ift ba^ -Diurren ber Unter«

tt)anen nid)t beä Sim^i^n ber 9{egierung balber, fonbern wegen beä 33enef)menö ber=

felben gegen 5ht5n)ärtige, rcenn fie biefe etraa am JRepubücanifiren tjinberte, gar

fein iöerceiö ber Unäufriebentieit be§ 53olf'j mit feiner eigenen SBerfaffung, fonbern 25

üielmebr ber Öiebe für biefelbe, weil ei roiber eigene ©efabr befto me^r gefidjert

ift, je me{)r fic^ anbere SJölfer republicanifiren. — ©cnnod) traben üerläumberifdie

8i)!op^anten, um fi^ tt)id)tig 3U mad)en, biefe unfd)ulbige ^annegiefeerei für 'ileue--

rungsfud)t, Sfli^obin^i^^i ""^ Slottirung, bie bem Staat ®efa[)r bro^e, auö3ugeben

gefud)t: inbeffen bafe and) nid)t ber minbefte ©runb ju biefem 3Sorgeben ba war, so

eorne^mlid) nid)t in einem ?anbe, \va§ com (2d)auplal3 ber SteDotution met)r 0(0

^unbert WexUn entfernt mar.

''*) S3on einem folc^en ©nt^ufiaöm ber 9ted)täbef)0uptung für ba^ ntenfd)lidie

®efd)Ied)t fann man fagen: postquam ad arma Vulcania ventum est, — mortalis

mucro glacies ceu futilis ictu dissiluit. — Söarnm t)at eä noc^ nie ein ."perrfc^er 35

geroagt, frei ^erauäjufagen, ba% er gar fein 9iec^t beS 33olfö gegen ibn anerfenne;

boi^ biefeS feine ©lüdfeligfeit blofe ber *Bof)ltt)citigfeit einer Siegierung, bie

biefe it)m angebeiben läfet, Derbanfe, unb aüe 5(nmafiung beä llntertbanä 3u einem

JRec^t gegen biefelbe (meil biefeä ben Segriff eineä erlaubten SGßiberftanb'j in fid)
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ß^Qltation ba^ äußere, ^^ufc^auenbe publicum bann o'^ne bie minbefte

2lbf\c^t ber ^Jiitiuirfung f^mpat^tfirte.

7.

Sßa^rfagenbe ©efc^ic^te ber 9J?enfcl)^eit.

5 @§ mu^ ettüa§ 5Jforaltfc^e§ im ©runbfa^e jein, meld^eS bie SSer»

nunft a\§ rein, ^ugleic^ aber aud) wegen be§ großen nnb @poct)e ma(i)en-

ben @influ[fe§ aU etmaS, ba§ bie bagu anertannte ^f>flic^t ber Seele be§

5J?enfd)en üor Singen fteüt, unb baö menfd^lid^e @efd)le^t int ©anjen fei=

ner ^Bereinigung (non singulorum, sed universorura) angel)t, befjen t)er=

10 tjofftem ©elingen nnb ben 3Serjnd)en ju bemfelben eö mit fo allgemeiner

unb uneigennü^iger 2;^eilnet)mung jujauc^st. — 2)iefe 33egebent)eit ift

ba§ ^^3l)dnomen nid)t einer 3^eöolution, fonöern (roie e§ .^r. 6rl)arb aue=

brucft) ber (Süolution einer naturrect)tlict)en 3>erfa[jung, bie jiuar

nur unter milben kämpfen noc^ nid)t felbft errungen mirb — inbem ber

»5 entt}ält) ungereimt, ja gar ftrafbar feiV — S)ie Uvi'ac^e ift; meil eine fol^e öffent»

lidje ßrfUHrung alle llntertljanen gegen it)n empören roiirbe, ob fie gleid), roie folg»

fome ®(J)afe oon einem gütigen unb üerftiinbigen .pevren geleitet, iDoljlgefitttert unb

fräftig befi^n^t, über nidjtä, roiö iljrer 5ffio^lfat)rt abginge, ju flagen glitten. —
2)enn mit greibeit begabten Sßefen gniigt nict)t ber ©enuß ber L'ebenöanne^mlid)^

20 feit, bie i^m aud) üon 2tnberen (unb biet oon ber Ilkgierung) ju Z\)e\l rocrben

fann; fonbern ouf baä ^^rincip fomutt eä an, na^ meldbem es ficb folc^e oer-

)d)afft. 3Bol)lfal)rt aber ^at fein ^^rincip, meber für ben, ber fie empfängt, nod)

ber fie au^tfjeilt (ber eine feijt fie biei'iH/ ber anbere barin): metl eö babei auf ba§

9)?ateriale beö SBiUenö anfommt, iv)eld)e(.^ empirifd) unb fo ber *Jlllgemeinl)eit

25 einer Siegel unfiil)ig ift. ©in mit greibeit begabtem äüefen fann unb füll alfo im

SeiDufetfein biefesj feineiä i^orjuge^j üor bem oernunftlofen St)ier nac^ bem for =

malen :^.^rincip feiner Syinfür feine anbere ^Regierung für baä 33 olf, mo^u eä ge=

^ort, oerlangen, ahS eine fold)e, in meldier biefeö mit gefeljgebeiib ift: b. i. baö

^Red)t ber 3)?enfc^en, meld)e gel)ord)en foUen, muB notbmenbig oor aller 9iudftd)t

30 auf 2üol)lbefinben oorljergeben, unb biefeö ift ein .gjeiligtbum, bai über allen ?ßxex^

(ber 5^ül5licbfeit) ergaben ift, unb roeldjeä feine Siegierung, fo mobltbätig fie auc^

immer fein mag, antaften barf. — 3lber biefeä 9ied)t ift bod) immer nur eine

3bee, bereu Sluöfübvung auf bie 23ebingung ber -^ufammenftimmung it)rer Hiittel

mit ber 53iüralität eingefcbränft ift, n)eld)e bu'j 33olf nic^t überfd^reiten barf;

35 roeldietS nic^t burd) Sieoolution, bie jeberjeit ungered)t ift, gefdbeben barf. — Qluto=

fratifd) t)errfd)en unb babei bod) republicanifd), b. l). im ©eifte beä 9iepublica =

ni^m unb nad) einer Slnalogie mit bemfelben, regieren, ift ba^S, maS ein S5o!f

mit feiner Serfaffung aufrieben madjt.
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MvkQ üou innen unb au§en alle biät)er beftanbene [tatutorifd^e jer»

ftört — , bie aber boc^ ba^in fü^rt, gu einer SSerfaffung ^inju[treben,

n3cld)e nict)t friegsfiidtitig fein fann, nämlic^ ber republicanifc^en; bie eiS

entraeber felb[t ber 3taat§form nadE) fein mag, ober aud) nur nac^ ber

a^egierungSart, bei ber @inl)eit be§ Dberl)auptö (beö 9JJonarct)en) btn e

®e|el3cu aualogifd), bie fid) ein 23olf felbft nad) allgemeinen 9?ed)t§prin=

cipien geben mürbe, ben Staat Devroalten ju laffen.

9^un behaupte id) bem 5}?enfc^engefc^led)te nac^ ben Slfpecten unb

2.'ov,^eid)en unfever Jage bie @rreid}ung biefeö ßroedä unb t)temit i^ugleic!^

boö won ha an nic^t me^r gän3lic^ rürfgängig merbenbe 5ortfd)reiten bef= w

felben §um SBefferen aud) ot)ne @el)ergeift Dor^erfagen §u fönnen. 2)enn

ein fold^ee '|>l)änomen in ber5[y?enfc^engefd)id)te oergifstfi^ nid)t mel)r,

meil ey eine Einlage unb ein SSermögen in ber menfd)lid)en 9latur §um

33efferen aufgeberft l)at, bergleid)en fein ^olitifer au^ bem bi«§^erigen

Saufe ber $Dinge l)erauögeflügelt t)dtte, unb meld)ei§ allein 5Ratur unb 15

^rei^eit, nad) inneren :lied)t§priiicipien im 5Jien|d)engef(^led)te Bereinigt,

aber, maö bie Qt\t betrifft, nur al§ unbeftimmt unb ^Begebenheit au!§ 3^1'

fall üerl)ei|5en fonnte.

^^Iber menu ber bei biefer 33egebenl)eit beabftd^tigte 3^^^^ aud) je[U

nid)t crreid)t rafirbe, meun bie 3ieDolution ober O^eform ber SSerfaffung 20

eineä 2}oUö gegen t)a§> C£nbe bod) fel)lfd)lüge, ober, nad)bem biefe einige

3eit gemährt ^ätte, bod) mieberum aUeiS in§ üorige ©lei'o i^urücfgebraci^t

mürbe (raie '^olitifer je^t mal)rfagern), fo nerliert jene pl)ilofopl)ifdöe ?8ox'-

l)erfagung bod) nid)t§ oon il)rer Äraft. — 2)enn jene 23egeben^eit ift §u

groB, ä" ^^^)^ i"it ^^"^ .Csntereffe ber 9JJenfd)l)eit üerroebt unb if)rem 6in= 25

fluffe nad) auf bie SBclt in allen it)ren I^eilen ju auc^gebreitet, al§ ba^

fie nid)t ben 2?ölfern bei irgenb einer SSeranlaffung günftiger llmftdnbe in

(Erinnerung gebrad)t unb ;^u ^^iebert)olung neuer 58erfud)e biefer 2lrt er=

medit mcrben follte; ba bann bei einer für ha^i 5Dtenfd)engefd)led)t fo roic|=

tigen 2lngelegenl)eit enblid) bod) ju irgenb einer 3eit bie beabftc^tigte 2?er= 30

faffung biefenige y^-eftigfeit errcid)en muf3, meiere bie 23elel)rung burc^

öftere @rfal)rung in ben (^emüt^ern Silier ju bemirfen nic^t ermangeln

mürbe.

(ä^ ift alfo ein nic^t blofe gutgemeinter unb in praftifd)er Slbfid^t

empfel)lung^5roüvbiger, fonbern allen Ungläubigen gum 2ro| aud^ für bie 35

ftrengfte 2l)eorie faltbarer (2a^: bafe ba§> menfd)lic^e ®efd)led)t im ^ort»

fd)reiten gum^öefferen immer gemefen fei unb fo fernerhin fortgeben merbe,
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iöel(f)e§, wenn man nx&jt blo^ auf ha§ fiet)t, ma^ in irgenb einem SSolf

gefd^el^en fann, fonbern aud) auf bie 23erbreitung über aüe 23öl!er ber

(ärbe, bie nad) unb nad) baran 2:t)eil nel)men bürften, bte 2luöftd)t in eine

unabfet)Ii(i^e ßeit eröffnet; mofern nic^t etnja auf bie erfte 6^ocI)e einer

6 Dkturrcuolution, bie (nad) Camper unbSSlumenbad^) blofe ba§ 2:^ier=

unb ^flanjenreid), et)e nod) 5[Renfcl^en waren, »ergrub, \\o6) eine gmeite

folgt, meldte aud) bem 9J?enfc!^engefd^ted)te eben fo mitfpielt, um anbere

©ef(^öpfe auf btefe 33üt)ne treten gu laffen, u. f. w. 2)enn für bie 5lüge=

ttjalt ber dlaiur, ober üielmel)r il)rer un§ unerreichbaren oberften Urfaci^e

10 ift ber OJienfc^ luieberum nur eine ^leinigfeit. 2)afe \\)n aber aud) bie

^errfd)er üon feiner eigenen Gattung bafür nehmen unb al§ eine folc^e

bc^anbeln, inbem fie it)n tbeily t^ierifd), al§ blofeeS SBerf^eug il)rer 2lb=

fid)ten, belüften, t^eil§ in i^ren (Streitigfeiten gegen einanber auffteüen,

um fte fd^ladjten ju laffen, — t>a§ ift feine ^leinigfeit, fonbern Umfel)=

15 rung be^ (Subgmerfö ber (2d)öpfung felbft.

ä^on ber ©d^mierigfeit ber auf ba§ 5-Drtfd)reiten jum SSelt»

beften angelegten 3)?a?:imeu in Stufe^ung i^rer ^ublicitdt.

2Solf§aufflärung ift bie offentlid)e33elel)rung be€2Solfö öon feinen

20 $flid)ten unb 9?ed)ten in 2lnfe!E)ung be^ Staate, bem e§ anget)ört. Sßeil

e^o ^ier nur natürliche unb au§ bem gemeinen 5)ienfd)enDerftanbe ^eroor»

gel)enbe Siedete betrifft, fo finb bie natürlid^en Sßerfünbiger unb Slu^leger

berfelben im SBolf utc^t bie üom Staat befteüte amtiSmä^ige, fonbern freie

9{ed)t€lel)rer, b. i. bie ^^ilofop^en, roeldje eben um biefer §reif)eit millen,

2ö bie fie fid) erlauben, bem (Staate, ber immer nur l)errfd)en min, anftöfeig

fmb, unb werben unter bem Slamen Sluff Idrer alö für ben Staat gefä^r»

liiJ^eSeute öerfci^rieen ; objmar i^re Stimme nic^t oertraulid) an^ 58olf

(alä tt)eld)e§ baoon unb üon i^ren Sd^riften wenig ober gar feine 5Roti§

nimmt), fonbern el)rerbietig an ben Staat geridjtet unb biefer jene» fein

30 red:)tlid)e§ 23ebürfni^ ju bel)ergigen angeflel)t wirb; weld^eS burd^ feinen

anbcrn 2Beg al§ b^n ber ^sublicität gefd^el)en fann, wenn ein ganje§ SSolf

feine 33efd)werbe (gravamen) üortragen will. So üer^inbert bog SSerbot

ber ^^ublicitdt ben g-ortfc^ritt eineö SSolf^ gum 23efferen, felbft in bem,

waä baä 2)?inbefte feiner ^^-orberung, nämlid) blo| fein natürlichem 9(e{!^t,

35 angebt.
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(gine anbere, oh^roax leicht burcf)5uf(i)auenbe, aber boc^ gefe^mäfeig

einem SSolf befohlene 3Sert)eimlic^ung ift bie öon ber iDat)ren 33ejc^affen*

I)eit feiner (Sonftitution. @ä märe SSerle^ung ber 2J?aje[idt be§ grofebri=

tannifc^en SSolfö, öon if)m ju fagen, e§ fei eine unbefc^ränfte 2Ro'

nard^ie: fonbern man miü, e§ foll eine burc^ bie jmei ^dufer beä ^arla= *

mentS, alö 3Solf§repräfentanten, ben Biüen be§ ^ÖJonari^en einfd^rdn^

fenbe SSerfafjung fein, unb bod) weife ein jeber fe^r gut, ta^ ber ©influfe

beffelben auf biefe Sleprdfentanten fo grofe unb fo unfehlbar ift, l)a\i Don

gebac^ten Käufern nichts anbereä befi^lofjen wirb, al§ voa§ 6t n3iQ unb

burc^ feinen 3J?inifter anträgt; ber bann aui^ mo^l einmal auf 33efct)lüfie lo

anträgt, bei benen er meife unb e§ auc^ mad)t, ta^ i^m werbe aiber*

f^rod)en werben (g. 23. wegen be§ 5ieger^anbel^), um üon ber Sreil}eit bey

^arlament§ einen fc^einbaren 23ewei§ ju geben. — 2)iefe SSorfteUung ber

SSefdjaffen^eit ber @ac^e ^at ha^^ S;ruglic^e an fid), ta^ bie wat)re, ju3fted)t

beftdnbigeSSerfaffung gar ni^t me^r gefud)t wirb: weil man fte in einem 15

fd)on Dor^anbenen SSeifpiel gefunben gu i)aben üermeint, unb eine lügen--

l^afte ^ublicitdt bag SSoltmit 3?oripiegelung einer burd) ta§ Don i^m au§=

ge^enbe®efe^ eingefc^ränften5Jionar(J[)ie*) tdufc^t, inbeffen ta'^ feine

©tellDertreter, burd^ 33eftec^ung gewonnen, e§ inge^eim einem ab foluten

SD'Jonarc^en unterwarfen. 20

2)ie Sbee einer mit bem natürlid)en 9flerf)te ber ÜKenfdjen gufammen=

flimmenben Gonftitution: bafe ndmlid) bie bem @efe^ ®el)orcl)enben aud)

*) (£ine Uriacl)e, beren 23eid)affenf)«it man nic^t unmittelbar einfielt, entbecft

fid) burd) bte SBitfung, bie it)r unauäbleiblid) antjängf. — 2Baä ift ein abfüluter

3)Rünar^? 6ä ift berjenige, auf beffen 33efet)l, roenn er jagt: eö folt Ärteg fein, 25

fofort Ärieg ift. - SBa^ ift bagegen ein eingefd)ränlter ^Olonard);* S)er, lueldjer

oorber baä 8o(f befragen mufj, ob Ärieg fein foUe ober nicf)t, unb fagt baä S3olf:

es foü nid)t itrieg fein, fo ift fein .«rieg. — SDenn ilrieg ift ein 3uftimb, in meld)em

bem ©taotäüber^aupte alle ©taatsfräfte ju ©ebot ftetjen muffen. 9iun t)at ber

gro&britanuifd)e lUonari^ rec^t oiel Kriege geführt, obne ba^u jene (SinmiUigung .jo

äu fuc^en. 3Ufo ift biefer Äonig ein abfoluter 9)Jonürd), ber er arcar ber (Sonfli^

tution nad) m<i)t fein füllte; bie er aber immer oorbei get)en fann, njeil er eben

burd) jene ©taatSfräfte, nämlic^ ba% er oUe 3lmter unb Siirben ju oergeben in

feiner Wadjt f)ai, fic^ ber SSeiftimmung ber SSolfsreprafentanten Derfidjert galten

fann. 2)iefeä iöeftec^ungöfijftem niufe aber freiließ nidjt 5]3ublicität t)aben, um 3U 35

gelingen. 6^ bleibt bat)er unter bem fel)r burdjfi^tigen ©c^leier beä öet)eimniffe^^.



(Streit ber pt)iIofopl^tfc^en gacuUdt mit ber iutifttfcf)en. 91

gugleic^, üereinigt, gefe^gebenb fein foüen, liegt bei allen ©taatSformen

gum ®runbe, unb boS gemeine 2Befen, melc^eö, Ojv gemdfe burc^ reine

3Sernunttbegriffe gebad)!, ein platonifd)e§3beal l)eifet(respublicanoume-

non), ift nic^t ein leeres |)irngefpinn[t, fonbern bie eoiige Olorm fiir alle

5 bürgerltd^e SSerfaffung überl)aupt unb entfernt aßen Ärieg. @ine biefer

gemäfe organtfirte bürgerliche ©efeüfc^aft ift bie 2)arfteQung berfelben

nac^ grei^eit^gefe^en burc^ ein Seifpiel in ber @rfat)rung (respublica

phaenomenon) unb fann nur nad) mannigfaltigen 33efel)bungen unb

Kriegen mül)fam erroorben werben; i^re Sßerfaffung aber, wenn fte im

10 ©ro^en einmal errungen morben, qualificirt ftd) §ur beften unter aüen,

um ben Ärieg, ben ß^rftörer aüz^ ®uten, entfernt ju galten; mithin ift

e§ $flid)t in eine fol^e einzutreten, öorläufig aber (weil jenes ntc^t fo

balb §u ©taube fommt) '!)3füd)t ber 9J?onarct)en, ob fie gleich autofratifc^

l)err{d)en, bennod^ republicanifd) (nic^t bemofratifdl)) gu regieren, b. i.

15 t)a§ 33olf nad) ^^rincipien ju be^anbeln, bie bem ©eift ber §reil)eit§=

gefe^e (mie ein SSolf mit reifer 35ernunft fie fid) felbft Dorfd)reiben mürbe)

gemäfe pnb, menn gleid^ bem Suc^ftaben nac^ eö um feine ©inmiUigung

nict)t befragt mürbe.

9.

20 Belegen (Srtrag mirb ber 5ortfd)ritt jum Sefferen bem

5)?enfc^engefd)led)t abwerfen?

Ric^t ein immer mac^fenbeä Duantnm ber 5Jforalitdt in ber ®e=

ftnnung, fonbern ä,^ermel)rung ber ^robucte i^rer Segalitdt in pflid)t=

mäßigen ^anblungen, burd) meld)e 3:riebfeber fie aud) üeranlafet fein

25 mögen; b. i. in ben guten Saaten ber 5J?enfd)en, bie immer 5al)lreicfeer

unb beffer auSfaüen merben, alfo in ben ^l)änomenen ber ftttlid^en 23e=

fc^affen^eit beö 9Jien)d)engefd)led)t§, mirb ber (ärtrag (baS ^lefultat) ber

SSearbeitung beffelben jum Sefferen aUein gefegt werben fönnen. — 2)enn

mir l^aben nur empirlfc^e 2)ata (Erfahrungen), worauf mir biefe ^ox»

30 l^erfagung grünben: ndmiid) auf bie p^rjrifc^e Urfad)e unferer^anblungen,

in fofern fte gefc^e^en, bie alfo felbft @rfd)einungen ftnb, nid^t bie mora=

lifc^e, weld)e ben ^flic^tbegriff oon bem entljält, voa^ gefd)e^en foQte, unb

ber allein rein, a priori, aufgefteUt werben fann.

Slllmd^lic^ wirb ber ©ewaltt^dtigfeit öon Seiten ber ^dc^tigen

35 weniger, ber ^olgfamfeit in Slnfe^ung ber ®efe^e met)r werben. @§ wirb

etwa mel)r 2Bot)ltptigfeit, weniger 3anf in ^It^roceffen, mel)r ßuüerldffigs
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feit im 3Bort(}alten u. f. ir. t()eilö au§ ß^rliebe, ttjeiliS au§ n3o{)lDerftanbe=

nem eigenen 3Sortl)eU im gemeinen 2Befen entfpringen unb [xd) enblic^

bteö aud) auf bie SSölfer im äußeren ä^erpltniB gegen einanber bi§ gur

meltbürgerlid^en ®eje[lfd)aft erftrerfen, Df)ne bafe babei bie moralifc^e

®runblage im 5)?enfct)engei"c^led)tc im minbe[ten üergröBert werben bav[; 5

aU ffioju aud) eine 3lrt non neuer (Schöpfung (übernatürliii^er ßinfluB)

erforberlid^ fein mürbe. — 2)enn mir muffen une üon OJienfcbyen in i()ren

?yortfc^ritten jum Seffereu aud) ni(^t ju Diel t)erfpred)en, um nid)t in ben

«Spott be-5 ^olitifer§ mit ©runbe ^^u üerfallen, ber bie Hoffnung bey erfte=

reu gerne für Träumerei eineg überfpannten Äopf^ galten möchte.') 10

10.

Sn roeld)er £)rbnung allein tann ber g-ortfci^ritt jum Sefferen

erwartet werben?

25ie Slntmort ift: nid^t burd) ben ®ang ber 2)inge üon unten l)in=

auf, fonbern ben üon oben ^erab. — ßu erwarten, ta^ burc!^ SSilbung 15

ber 3"9C"b in ^äuslic^er Unterweifung unb weiterl)in in @d)ulen, üon

ben niebrigen an bi» ju ben l)öd)ften, in ®eifte^= unb moraUfd)er, burc^

9^eligionölet)re üerftärfter Gultur ey enblid) bal^in fommen werbe, nid)t

blofe gute Staatsbürger, fonbern jum ÜJuten, Xüa§> immer weiter fortfd)rei=

ten unb ftd) erl)alten fann, ^n er^iel)en, ift ein '^slan, ber ben erwünfd)ten 20

ßrfolg fd^werlid) Ijoffen läßt. 2)enn nid)t aüein bafe bae SSolf bafür l)dlt,

ta^ bie Soften ber Grjie^ung feiner Sugenb nid)t il)m, fonbern bem

*) (i§ ift bod) fiifj, fid) (Etaat^lierfaffutiflcn nu^^3iibenfen, bie ben Aorberun=

gen ber 5öerniinft (Dorneljmlic^ in ved)tUd)er 9lbiid)t; entlpred^en: aber Dermeffeii,

fie üürjiifdilagen, unb [traf bar, bau 3)oU 3ur Ütbfdjaffung ber je^t befteljenben 20

üufjuiuiegeln.

5|3latoä iVtlaiitica, ^rioriis' I topia, .öarringtüuö Oceana unb SUIais'

Severambia finb nad) unb nad) auf bie 23üt)ne gebradjt, aber nie ((ironnuellä

Devuiigliirfte 93iifegeburt einer befpotifd)en ^Hepublit aucgononunen) aud) nur iicr=

fud)t lüorbeu. — 6ä ift mit biefen Staatöfc^öpfungen luie mit ber äyeltfdiöpfuug 3U= 30

gegangen: fein 'iJienfd) mar babei zugegen, nod) tonnte er bei einer joldjen gegen«

irärtig fein, meit er fonft fein eigener Srt)öpfer Ijätte fein muffen. (5iu v2:taatC'=

prübuct, luie man eä Ijier benft, al§ bereiuft, fo fpät eo aud) fei, noUenbet ju

l^üffen, ift ein füfeerSraum; aber fid) il)m iuuner ju näheren, uid)t aüein benfbar,

fonbern, fo rcett eä mit bem moralifdjen föefel.e jufammen beftel)en faun, ^jiflidjt, 35

nicf)t ber Staatebiirger, fonbern beä ^taatöobertjauptv.
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Staate ju 2a[ten fommen muffen, ber Staat aber bagegen feinerfeit§ gu

Sefolbung tücl)tiger unb mit Suft t^rem 2tmte obliegenber Se^rer fein

@elb übrig l^at (raie Süfd)ing flogt), weil er aüeä jum Kriege brau(t)t:

fonbern ha^ ganje 53iafd)incniüefen biefer 33ilbung l^at feinen Sufammen:

5 l)ang, wenn c^ nid)t nad^ einem überlegten ^lane ber oberften StaatS-

mad)t unb nad) biefer ihrer 2lbfid)t entn3orfen, inö Spiel gefegt unb bar*

in and) immer gleid)förmig er()alten mirb; moju mo^l gehören möd)te,

büB ber Staat lld) üon ßeit ^n ßeit and) felbft reformire unb, ftatt 3Re=

uolution (Juolution üerfnc^enb, jum SSefferen beftanbig fortfd)reite. 2)a

10 e§ aber bod) and) 9J?enfd)en fmb, iiield)e biefe ßr^ie^ung beroirfen foÜen,

mitf)in fold)e, bie baju felbft t)aben gebogen roerben muffen: fo ift bei

biefer ®ebred)lid)feit ber menfdjlic^en 51atur nuter ber Sufälligfeit ber

Umftdnbe, bie einen fold)en ©ffect begünfttgen, bie 4^offnung if)re§ §ort=

f(!^reiten§ nur in einer SBeisbeit üon oben l^erab (roeldje, menn fte un§

15 unftditbar ift, 3L^orfet)ung l)eifet) al§ pofitiüer Sebingung, für ba§ aber,

ma'S l)terin üon 5J?enfd)en erwartet unb geforbert werben fann, blofe ne=

gatioe 2ßeiyl)ett j^nv Seförbernng biefey ßmecf^ ju evroarten, nämUd) ba^

fie ta§ größte öinberni^ be^ 2Roralifd)en, nämlid) ben ^rieg, ber bie=

fen immer jurncfgängig mad)t, erftlid) nad) unb nad) menfc^lid)er, barauf

20 feltener, enblid) aiß Slngriffc^frieg ganj fd)n3inben ju laffen fid) genötl)igt

feigen roerben, um eine ä^erfaffung einjufd)lagen, bie i^rer Üiatnr nad),

D^ne fid) ^u fd}roäd)en, auf äd)te 0ied)töprtncipien gegrünbet, bel)arrlid)

§um 33effern fortfc^reiten fann.

33efd)lufe.

25 6in 2lrjt, ber feine ^>attenten üon 2:ag ju 2;ag auf balbige ®ene^

fung nertröftete: ben einen, bafe ber "^ISulc^ beffer fdringe; ben anberen, ta^

ber Slu^ronrf, ben britten, baf? ber Sd)roeiB Sefferung üerfpräd)e, n. f. ro.,

befam einen ^^efnd) öon einem feiner ^Teunbe. 2Bie gel)t!§, b'^^^^nib, mit

eurer ^ranff)eit? roar bie erfte S^age. SBie roirby ge^en? 3<i) fterbe

3(1 üor lauter Keffer ung! — Sd) oerbenfe e§ ATeinem, wenn er in 2ln=

fel)ung ber Staaiyübel an bem ^^eil be» 5!}?enfc^engefc^led)t>S unb bcm

§ortfd)retten bcffclben 3um 23e[feren ^u »erjagen anhebt; allein id) üer=

laffc mid) auf buy l)eroifd)c Slrjneimittel, rocld)e^ 4^ume anfül)rt unb eine

fd)nc(le (inr beroirfen bürfte. — „2ßenn id) jelit (fagt er) bie Stationen

35 im Kriege gegen einanber begriffen fel)e, fo ift e^S, al» ob ic!^ jroei befoffene
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Äerle fdi^e, bie ft(!^ in einem ^orjeUdnlaben mit prügeln Iierumfcl^lagen.

2)enn nic^t genug, ba^ fte an ben SSeulen, bie fie ftd) mecl)felfeitig geben,

lange ju t)eilen Ijaben, [o muffen fte ^inter^er nod^ alten ben 6d^aben ht-

gal^len, ben fie anri^teten." Sero sapiunt Phryges. 2)ie DRad^ioe^en be§

gegenmärtigen Äriegeä aber fönnen bem politifc^en SBa^rfager ^a§ ®e*

ftänbnife einer na^e beoorfte^enben Beübung be§ menfd^lic^en ®ef(j^lec^t§

jum Sefferen abnött)igen, ha^ fd^on ie^t im ^^rofpect ift.



©rittet 2tbf4>nitt.

Der (Streit ber p:^üofo)?|if(^en gacuttdt

mit ber mebicinifi^en.





3?on ber 9Üiacf)t bey ©emüt^S

biird) ben B(of3en ^^orfal3 feiner !ran!^a[ten @e[ü(ile

SPteifter 511 fein.

©in 2lnttt)ortfcl)reiben an .t)errn .f ofratt) unb ^rofeffor
5 .pufelanb.

3!)afe meine 3)anfjaguna für ha^i ben 12ten2)ec. 1706 an mid) be=

[teilte (S)e|c^enf 3t)re^5 lel^rreid^en unb angenehmen 23n(^§ „üon ber

.^unft ta§> menfd[)Ud)e ßeben ;\u üerlängern" felbft auf ein lange^j

i'eben berechnet geivefen [ein bürfte, mod)ten 6ie tiieneid)t au^S bem 3)a--

10 tum btefer meiner 5}lntraDrt t»om Januar bieje^ ^a^re» ju [c^licfjen llr=

)act)e bafaen, wenn tta^j 2lUgeiüDrben[ein uid)t [d)on bie öftere $2?er tag uug

(prncr.istinatio) tt)icl)tiger *-8efd)(ü[[e bei fict) führte, berßleict)en bod) niol)l

ber beÄ JobeS i[t, iüeld)ev [id^ immer ,^u früf) für unc^ anmclbet, unb ben

man warten §u laffen an 3(u§reben unerfc^opfUd) i[t.

'5 eie ücrlangen üon mir ein Urtljeil über '^Ijx „33eftrcbeii, ha^ ^^^(}i}fi-

„fd)e im 5)?en[ct)en moralifd) ju bef^anbeln; hcn ganzen, aud) p!)i)[i[(^en

„^D^nijdien aU ein auf 'DJtoralität bered)netee Si^efen bar^uflellen unb Me

„moralifd)eilultur alv unentbebrlirf) ;^ur vhijfifdjen 2.JDUenbuug ber über^

„all nur in ber Einlage iiorlianbenen ^}Jienfd)ennatur ;^u ;^eigen", unb [el3en

211 I)in^u: „Söenigfteny fann id) Dcrild)eru, ba[3 cö feine üor9c[at3te ^Jfeinuu-

„gen waren, [oubern id) burd) bie Slrbeit unb Unter[ucl^uug felbft unwiber-

„[te^lid) in bie[e 33el}anbUingyart hineingezogen würbe." (Sine [cl-

d^e Slnfic^t ber (gac^e uerrätl) ben iM)ilojop()cu, nid)t hcn btoBen -luTnunfi

fünftler; einen ÜJ^aun, ber nici^t allein gleid) einem ber SDirectoren beö

25 fran,;5Ö[i[c!^en Gonüentö bie oon ber Isernunft uerorbneten 5)?ittel ber

SluSfü^rung (ted)ni[c!^), wie fie bie (Srfafjrung barbtetet, ^u [einer ^eil=

funbe mit ®e[d)icflid)feit, [oubern aliä ge[el3gebenbe» ©lieb im Gorpö ber

Str^te au0 ber reinen SSernuuft {jernimmt, iüeld)e p bem, toa§ l^ilft, mit

^anfä «Schriften. S3frFc. VII. 7
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®ef(f)tcflid)feit aud) ta§, tsa§ sufileic^ an ftd) ^[lidjt i[t, mit Sßeie^eit

p üerorbnen tüei^: fo ha^ morali[c^=praftifd)e 5)i^ilofopl^ie jugleid) eine

UniüerJQlmebicin abgiebt, bie jroar nic^t SlQen für M(^ t)ilft, aber boc^

in feinem Diecepte mangeln fann.

2)iefe§ llniüerfalmittel betrifft aber nnr bte^iätetif, b. i. e§mir!t 5

nur negatiö, al§ Äunft, Äranft)eiten abjul) alten. ,^ergleid)en Äunft

aber fe^t ein SSermögen üorau§, ba§ nur ^^iIofopl)ie, ober ber ®ei[t ber=

felben, ben man fc^lec^t^in üorauSfe^en mufe, geben fann. Sluf biefen be=

§ie^t [\ä) bie oberfte btdtetijd)e 2lufgabe, toelc^e in bem 3;f)ema ent^al=

ten ift: 10

5ßon ber 5J?ac^t be§ ®emüt^§ be§ 5!J?enfd^en über feine franf=

l)afte ®efüt)le burd) ben blofeen feften SSorf at^ 5!J?eifter ju

fein.

3)ie bie 5Röglid)feit biefeö 2lu§fpruc^§ beftätigenben 23eifpiele fann

iä:) nid)t öon ber (ärfa(}rung Slnberer Ijerne^men, fonbern perft nur öon i.-,

ber an mir felbft angefteüten, weil fte au§ bem ©elbftbeiüu^tfein ^erüor*

ge^t unb ftc^ nad)t)er allererft Slnbere fragen läfet: ob e§ nic^t aud) fie

eben fo in fid) mat)rnel)men. — Sd) fe^e mic^ alfo genötf)igt, mein 3c^

laut werben ju laffen, ma§ im bDgmatifd)en 33ortrage*) Unbejc^eiDenl)eit

oerrdtl), aber ^er5eil)ung oerbient, menn e§ nid^t gemeine 6rfaf)rung, 20

fonbern ein innerem (5;i-periment ober 23eobad)tung betrifft, meld)e id) ^n-

erft an mir felbft angefteUt ^aben mu^, um etroa^, ma§ nic^t febermanu

oon felbft, unb o^ne barauf geführt p fein, beifäüt, ju feiner Seurtl)ei=

lung Dor^ulegen. — (§.§, mürbe tabell)afte SlnmaBung fein, Slnbere mit

ber inneren @efd)id)te meinet ®ebanfenfpiel§ unterhalten ju motlen, mel* 23

c^e gwar fubjectioe 2Bid)tigfeit (für mi(i^), aber feine objectioe (für je=

bermann geltenbe) entl)ielte. SBenn aber bie|e§ Slufmerfen auf fid) felbft

unb bie barau§ l)eröorge^enbe 2Bal)rue^mung nic^t fo gemein ift, fonbern,

bafe jeber bagu aufgeforbert merbe, eine ^aä)z ift, bie e^ bebarf unb üer=

bient, fo fann biefer Übelftanb mit feinen ^rioatempfinbungen 3lnbere gu 30

unterl^alten, menigftens oerj^ietjen merben.

6f)e ic^ nun mit bem SfJefultat meiner in 2lbftc^t auf £)iätetif ange=

*) Sm bo9matifd)'pvaftifd)en SBortroge, 3. 23. berjenigen Seobac^tung feiner

jelbft, bie auf ^fücf)ten abareerft, bie Sebevrnann angeljen, fpridjt ber Äanjelrebner

nid)t burd) 3d), fonbern 2Bir. 3n bem erjätjlenben aber, ber ^^^liöatempfinbung 35

(ber a3etc^le, loeldje ber SPatient feinem Slrjte ablegt), ober eigener Grfaljrung an

fic^ felbft mu| er burd) Set) reben.
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[teilten @elb[tbeobacl^tung aufzutreten toage, mu^ id) noc^ etmaS über bie

2lrt bemerfen, wie ^err ^ufelanb bie Slufgabe ber 2)iätetif, b. i. ber

Äunft [teüt, ÄranfReiten üor^ubeugen, im ©egegenfa^ mit ber2;^era»

^eutit, fie ju feilen.

5 eie l)ei^t i^m „bie Äunft ba^ menfc^lic^e geben ju oerlängern."

6r nimmt feine Benennung Don bemjenigen ^er, \va§ bie 2)?enfc^en

am fe^nfnd)tigften münfc^en, ob e§ gleich üieUeic^t »eniger münf(j|)en§=

lüertl) fein biirfte. Sie möchten jmar gern jmei SBünfc^e jugleic^ tl)un:

ndmlic^ lange ^n leben unb babei gefunb ^u fein; aber ber erftere

10 SBunfd^ l)at ben le^teren nict)t gur notl)n3enbigen 23ebingung: fonbern er

ift unbebingt. 2a^t ben ^ofpitalfranfen 3at)re lang auf feinem Sager

leiben unb barben unb iljn oft »iinfc^en ^ören, ba^ il)n ber Üob je e()er

je lieber Don biefer^lage erlöfen möge; glaubt i^m nicl)t, e§ ift nic^t fein

(ärnft. Seine S^ernnnft fagt e^ i^m jmar Dor, aber ber 5taturinftinct miö

15 e§ anberg. 2Benn er bem Jobe al^ feinem Befreier (Joui liberatori) roinft,

fo üerlangt er bod) immer noc^ eine fleine §rift unb ^at immer irgeuD

einen 23ormanb jur 33ertagung Qjrocrastinatio) feine» peremtorifc^en

2)ecret§. 2)er in milber ©ntrüftung gefaxte entfct)lu& be§ @el6ftmörber§,

feinem Seben ein (änbe ju maci^en, mact)t l)ieDon feine 2lu§na()me: benn

20 er ift bie Sßirfung cinet^ bi§ jum SBatinftnu eraltirten SlffectS. — Unter

ben ^mei S?er^ei§ungen für bie ^Befolgung ber Äinbe^pflid^t („auf ba^

bir e§ moblge^e, unb bn lange lebeft auf (Srben") entl)ält bie le^tere bie

ftärfere Iriebfeber, felbft im llrt^eile ber 3?ernunft, nämlid) al» '^^flic^t,

beren SSeobac^tnng gugleic^ Derbienftlid) ift.

25 2)ie ^]^^tIic^t, ba§> 2llter §ue()ren, grünbet fic^ nämlid) eigentlich

nid)t auf bie billige @d)onung, bie man htw jüngeren gegen bie @d)ma(i^'

l)eit ber 2llten jumutt}et: benn bie ift fein Örunb 3U einer i^uen fd)ulbi=

gen Sichtung. 5)a^3 Sllter mitlalfonod) für etma^ i^ erb ienftlid)e§ an=

gefel)en merben, meil il)m eine 3Serel)rung ,^uge[tauben wirb. 3Ufo nid)t

etma meil Dteftorjatjre jugleid) burc^ Diele unb lange (ärfa^rung erworbene

"0 2B eistet t gu Seitung ber jüngeren SBelt bei fid) führen, fonbern blo§

meil, menn nur feine ©c^anbe baffelbe beflecft ijat, ber 93knn, melier ftc^

fo lange erhalten ^at, b. i. ber @terblid)feit al§ bem bemütt)igenbfteu

8lu§fpruc^, ber über ein DernünftigeS 2Befen nur gefällt werben fann („bu

bift erbe unb foQft ju (ärbe werben "), fo lange ^at auämeic^en unb gleich«

35 fam ber Unfterblid)feit t)at abgewinnen fönnen, weil, fage ic^, ein folc^er

2)?ann fic^ fo lange lebenb erhalten unb jum S3eifpiel aufgeftellt ^at.
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5}?it ber ©efunb^eit, al§ bem gweiten natürlicijen 2öun[ct)e, i[t e§ ba--

qegen nur mi^llc^ beiüanbt. 5)?Qn fann [id) cjefunb füllen (auä bem be-

i)aglid)en ®efü^l feinet Sebenä urt{)eilen), nie aber toiffen, bafe'mau

gefunb fei. — "sebe \\v\a6)z be§ natürlichen JobeS i[t ^ranfl)eit: man mag
fie tüt)Ien ober nic^t. — @§ giebt oiele, üon benen, obne fie eben öerjpotteu 5

ju ö3oKen, man fagt, ha^ fte für immer tränfein, nie fr an! werben

fönnen; beren 2)iät ein immer raeci^felnbeS Slbfc^ireifen nnb lieber ©in-

beugen i^rer gebenSmeife ift, unb bie e§ im ßeben, wenn gleid) nid)t beu

Äraftdufierungen, boc^ ber Sdnge nad) meit bringen. Sie öiel aber meiner

^reunbe ober Sßefannten t)abe id^ nid)t überlebt, bie ftd^ bei einer einmal 10

angenommenen orbentlid)en ßebenSart einer oöüigen ©ejunbljeit rü{)mten:

inbeffen ha^ ber Äeim be§ JobeS (bie Äranf^eit), ber (^ntwirteUtng nnl)e,

unbemerft in i^nen lag, unb ber, meld^er fid) gefunb füllte, nic^t mufjte,

ha^ er franf mar; benn bie llrfad)e eineg natürlichen 2obe§ fann man
bod) nid)t anberö alä Äranf^eit nennen. 2)ie (5aufalität aber fann man 15

nid)t fül)len, baju geprt Scrftaub, beffen llvt^eil irrig fein fann; inbeffen

\)a^ ba§ Wefül)l untrüglid) ift, aber nur bann, menn man fid) fraiit'ljaft

f ü()lt, biejen ^){amen füljrt; fül)lt man f\d) aber fo aud) nid)t, bod) gleid]^

mobl in bem 5JJenfd)en oerborgeuermcife unb §ur balbigen ßntnüctelung

bereit liegen fann; bal}er ber ^Rangel biefeö ®efüf)lö feinen anbern i^Uuj- 20

bruc! beö ^][}Jenfd)en für fein Sol^lbeftnben üerftattet, a\§ bafs er fd)ein-^

barlid^ gefunb fei. 5)a§ lange Seben alfo, menn mon bal)in ^urüiffiebt,

fann nur bie genoffene ®efunbl)eit bejeugeu, unb bie 2)iätet!f mirb oor

allem in ber Ü'unft ba§ ßeben ju oerldngern (nid)t eö ju gcnief3en)

il)re ®efd)icflid)feit ober Siffeufc^aft ^u bemeifen l)aben: roie e§ aud^ ^err 25

^ufelanb fo auägebrücft l)aben milt.

®runbfa|i ber !Diätettf.

2luf ®emdc^lid)feit mu^ bie ©idtetif nid^t bered)net werben; benu

biefe edjonuug feiner .flröfte unb ®efül)le ift ikr^drteluug, b. i. fie bat

(£d)n)dd)e unb ^raftlofigfeit ;^ur S'Olge unb ein aümdt)lige§ @rlöfdicn ber

^ebenSfraft au€- ^Jiaugel ber Übung; fo raie eine (ärfd)öpfuug bcrtclbeu

burd) 5U l)äufigen unb ftarfen ®ebraud) berfelben. 2)er Stoici^oui aliS

^rincip ber 2)iätetif (sustine et abstiue) gel)ört alfo uid)t bloB ,^ur praf=

tifc^en ^l)tlofopl)ie a\§> Sugenble^re, fonbern aud) ju it)r aU5 .'peil=

funbe. — 2)iefe ift alSbann p^ilofop{)ifd), menn blo^ bie ÜJJac^t ber 05
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3?ernunft im 2Renf(^en, über feine fmnli(i^e ©efü^le buvc^ einen fid) jelbft

gegebenen ©rnnbfaö 9J?ei[ter ju fein, bie SebenSweife beflimmt. 2)agegen,

»renn fie btefe (ämpfinbungen ju erregen ober Qb^mt)e()ren bie.'pülfe aufier

fic^ in förperlidjen ÜJJitteln (bev apot^efe, ober ber (^l)irurgie) fu(^t, fie

ö blofe empirifd) nnb med^anifd) ift.

£)ie2ßdrme, ber@d)laf, bie forgfältige^:t>fIege be§ nid)tÄranfen

finb foIcf)e Sßeroiötjnungen ber ®emdd)Hd)feit.

1) Sd) fann ber ©rfatjrung an mir felbft gemafe ber SBorfd)rift nic^t

beiftimmen: man fott J^opf unb %n^i marm l)alten. ^d^ finbe e!§ ba^

10 gegen gcrat!)ener, bcibe !alt gn galten (mogu bie ^ftuffen auc^ bie 33ruft

3ä!)Ien), gerabe ber Sorgfalt toegen, um mid) nid)t gu oerfdlten. —
@§ ift freilid) gemdd)Ud)er im Iaulid)en 25>offer fid) bie ^-iif^e gu mafc^en,

a(§ e§ 3ur SSinterei^eit mit beinal)e ei^faltem ^u t{)un; bafür aber entgeht

man bem Übel ber ßrfd^laffung ber SSlutgefdfee in fo meit oom .perjen

15 entlegenen ill^cilen, n3eld)eg im Sllter oft eine nid)t mel)r jn fjebenbe Äranf=

l)eit ber ?^üfec nad) fid) ^iel)t. — 2)en SÖanc^, üornel)mli(^ bei falter 2Bittc=

rung, marm ju l)alten, möchte et)er jur biätetifdjen 3>orfd)rift ftatt ber

(^cmärf)li(^feit ge()5ren: meil er (^ebarme in fid) f^Uefet, bie einen langen

@ang l)inDurd) einen nici^t=fiüffigen ^toff forttreiben foHen; »rogu ber fo=

20 genannte «adbniad^triemeu (ein breites ben Unterleib ^altenbeö unb bie

ÜRu^^felu beffelben untcrftü^enbeS 33anb) bei eilten, aber eigentlich nid^t

ber SBärme megcu gel)ört.

2) Sänge ober (aneber()olentlid), burd) 9Jhttag§ru{)e) öiel fd)lafen

ift freilid) eben fo oiel (Srfparnif^ am Ungemad)e, maS überl)aupt ia§

25 geben im 2Bad)cn unnermeiblid) bei fid) fiil)rt, unb eg ift munberlid) ge=

uug, fid) ein langet geben ,^u n)iinfrf)en, um eö gröfetent^eilS gu uerfd)lafen.

Slber tai<, worauf e» {}ier eigentlid) anfommt, biefeö Dcrmcinte )J(ittel bes

langen 2ebcm, bie ®emdd)lid)feit, miberfprid)t fid) in jeiner 2tbfid)t felbft.

iDenn bo'S n)ed)felnbe (Srmad)en unb miebcr föinfd)Uunmern in laugen

30 2Binterndd)ten ift für ta^ gange 3lerüenfi)ftem ldl)menb, ^ermalmeub unb

in tdufd)enber 9iul}e frafterfc^öpfenb: mitl)in bie ®emdd)lid)feit l)ier eine

Urfac^e ber 3.^erfürgung beS gebend. — 2)ay ^Bett ift ta§> 9ieft einer 5)Jenge

üon Äranfljeiten.

3) i;5m ^^nter ftd) gu pflegen ober pflegen gu laffen, bloö um feine

35 Gräfte burc^ bie ^^ermeibuug ber Ungemdd)lid)feit (g. ^. be^i 5tuögel)en§

in fci^limmem Sßelter) ober überhaupt bie Übertragung ber Slrbeit an

SInbere, bie man felbft r)errid)ten tonnte, gu fd)onen, fo aber ta§> geben
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gu üerlängern, biefe «Sorgfalt bewirft gerate ba§ 3Biberfpiel, näm(id) ba^

friU)e Slltiuerben iinb 33erh"ir^ung beä Seben^. — — 2lu(^ ba'Q je^r alt ge=

morbene me{)rent()eiU üeret)eHci^te ^erfonen geiüefeii lüdreii, iiiöi^te

jd^mer gu beiüeifeii fein. — 3« einigen Familien ift ba§ SlUmerben erblich,

unb bie Paarung in einer fol(^en fann raot)! einen 5anülienfct)lag biefer 5

2lrt begrünben. ©!§ ift aud) fein übleiS politifd)eö ^rincip, j^u Seförbe-

rung ber (5l)en ba§> gepaarte Seben aU ein langet Seben anjnpreifen; ob=

gleich bie (Srfa^rung immer üerl)ältnifeü)eife nur lüenig 33eifpiele bauen

an bie §anb giebt üon fold)en, bie neben einanber üorj^üglic^ alt geiuorben

finb; aber bie grage ift l)ier nur oom pt)i}fioIogifd)en ®runbe beö 2llt= lo

werbenS — luie c§ bie 9latur üerfügt, nid^t oom politifd)en, xok bie 6on=

oenienj bes Staate bie öffentlidje ÜJieinung feiner Slbfid^t gemä^ beftimmt

ju fein öerlangt. — Übrigeng ift ba^ ^$l)ilofop^iren, o^ne barum eben

^f)ilofop^ ^u fein, auc!^ ein 3J?ittel ber 2lbnjel)rung mand^er unangenehmer

©efnl^le unb \)o6) ^ugleid) 2lgitation be§ ®emüt^5, n3eld)eg in feine 33e= 15

fd)äftigung ein^ntereffe bringt, ta^ öon äußern ßufäüigfeitenunabbängig

unb eben barum, obgleid) nur al'S @piel, bennod^ fröftig unb inniglich ift

unb bie ßebenSfraft nid^t ftocfen lä^t. £)agegen ^^ilDfopl)ie, bie il)r

3utereffe am ©anjen beö (Snbjnjecfg ber SSernunft (ber eine abfolute 6in=

^eit ift) l)at, ein ®efi"i^l ber Äraft bei ftd) fül)rt, weldbeg bie förperlid)c 20

(Sc!^n3äd)en be§ 2llteri§ in geroiffem 2}?a^e burc^ üernünftige ©d)ä^ung bec»

Sßertl)^ be§ 2ebenf§ mobl nergüten fann.— 2lber neu fxd) eröffnenbe ^u§=

filmten 3U ©rmeiterung feiner ßrfenntniffe, wenn fie aud^ gerate nid)t jur

^^^t)ilofopt)ie geborten, leiften bod) au(^ eben baffelbe, ober etxoa^ bem Sl^n*

lidjeo; unb fofern ber 5D?att)ematifer l)ieran ein unmittelbare^ 3»ter= 25

effe (nid)t aliS an einem 2i?erf^euge ju anberer 3lbfid)t) nimmt, fo ift er

in fofern aud) ^^l)ilofopl) unb genief^t bie 2i>ol)ltl)ätigfeit einer fold^en @r=

regungSart feiner ilräfte in einem Deriiuigten unb otjne 6rfd)Dpfung üer=^

Idngerten Sebeu.

2lber aud) blo^e Jdnbeleien in einem fovgenfreien Buftanbe leiften, -.-.o

al§ «Surrogate, bei eingefd)ränften Äöpfen faft eben baffelbe, unb bie mit

5Ri(j^tgtl)un immer üollauf ju tl)un l)aben, werben gemeiniglid^ aud) alt.

— 6in fe^r beial)rter 9J?ann fanb babei ein grofietSSutercffe, ba^ bie Dielen

@tu^ul)ren in feinem ßimmer immer nad^ einanber, feine mit ber anbern

^ugleic^ fd)lagen mußten; meld^e^ if)n unb ben llt)rmad)er ben Sag über 35

genug befd)äftigte unb bem le^tern 3U oerbienen gab. @in Slnberer fanb

in ber Slbfiitterung unb ßur feiner Sangüögel ]^inreid)enbe 23efd^dftigung,



streit ber pl)}lofop'^ifc£)en ^acultät mit ber mebicinifi^en. 103

um bie ßeit siüifc!)en feiner eigenen Slbtiitterung unb bem (sd^laf an^iu

fußen. (Sine alte begüterte ^rau fanb biefe StuSfiitlung am ©pinnrabe

unter babei eingemifc^teu unbebeutenben ®efprdc!^en unb tlagte ba^er in

i^rem fef)r ^ot)eu 2llter, gleid) aU über ben ä>erluft einer guten ®efelU

5 fiaft, ba^, ba fie nunmet)r ben i^aben jluifd^eu ben Ringern nic^t mel)r

füf)Ien fönnte, fte üor langer 2Beile ju fterben ®efa^r liefe.

2)oct) bamit mein 2)i§curö über ha§: lange ßeben S^nen nid:)t auc^

lauge SÖeile mad^e unb eben baburd) gefä()rlid) merbe, miü td) ber ©prac^^

feligfeit, bie mau al§ einen 5ct)ler beS 3llter§ ju beläd)len, meun gleid)

10 uic^t p {(gelten pflegt, ^iemit ©reuten fetpen.

1.

3Son ber ^Qpod)oubrie.

2)ie (Sd)mäd)e, [\6) feinen franfl)afteu ©efü^leu überhaupt, Dt)ne ein

beftimmte§ Cbject, mutl)lD§ i^u überlaffen (mitl)in o^ne ben 5ßerfu^ ^u

15 machen über fie burd) bie ä^ernunft 5Jieifter ^u werben), — bie ®rilleu=

frauf^eit (hypochondiia vaga),*) meld)e gar feinen beftimmten eiti im

Körper l)at unb ein ®efd)öpf ber (äinbilbungSfraft ift unb ba^er aud) bie

bid)tenbe f}eifeeu fönnte — mo ber Patient aüe ^traufl)eiten, üon beucn

er in 33üd)ern lieft, an fic^ ju bemerfen glaubt, ift ta^ gerabe SBiberfpiel

20 feney §8crm5geu§ be§ (äemütl)» über feine frauf()afte ®efüt)le 9J?eifter ju

fein, nämlic^ S^erj^agtl^eit, über Übel, meiere 9J?enfd)eu juftoBen fönnten,

ju brüten, Dl)ne, wenn fie fämen, i^nen raiberftel)eu ^u fönuen; eine Slrt

üou 2Bal)ufiuu, meld)em freilid) mo()l irgeub ein ^ranfl)eit§ftoff (^lä()uug

ober ä^erftopfuug) ^um (Srunbe liegen mag, ber aber uid)t unmittelbar,

25 tx)ie er ben @inn afficirt, gefül)lt, fonberu al§ bei3orftef)enbe§ Übel üon ber

bid)tenben (Jinbilbunggfraft üorgefpiegelt mirb; mo bann ber 8elbftqualer

(heautontiinorumenos), ftatt fid) felbft ju ermannen, öergeblid) bie ^ülfe

be§ 2lrjte§ aufruft: meil nur er felbft burd) bie 2)iätetif feine'S ®ebanfeu=

fpietö belaftigenbe 3]orftellungen, bie \\ä) untoillfürlid) eiufinben, unb

30 smar öon Übeln, miber bie ftd) boc^ nid^tä üeranftalten ließe, menn fie fid)

mirflid) einfteUteu, aufgeben fann. — 23on bem, ber mit biefer J^ranfl)eit

bet)aftet, unb fo lange er e§ ift, fann man nic^t »erlangen, er foUe feiner

franf()aften ©efü^le burc^ tm bloßen SSorfa^ 5)?eifter merben. 2)enn

*) ,3'ii'i Untevid;icbe uou ber tüpifc^en (hypochondiia intestinalis).
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toenn er btefe§ föiinte, fo »äre er nid)! {)t)po(i)onbrtfd). (Sin pernünftipiev

3J?eufd) [tatiürt feine folc!^e .V)t)po(i)onbrie: fouberii meun it)m 3?eaiig[ti=

gungen aiimanbeln, bie in ©rillen, b. i. felbft QuÄgeba(i)te Übel, auc-=

fd)lagen icollen, fo fragt er fiel), ob ein C^bject berfelben ba fei. ginbet er

feines, wel(I)e'§ gegrünbete Urfad)e ^u biefer 33eängftigung abgeben fann, »

ober fie^t er ein, t)a\], menn aud) gleid) ein folc^cS n^irflid) märe, bod) ta--

bei nid)tö ju t^un moglid) fei, nm feine Sivfung abjuwenben, fo ge^t er

mit biefem Stnfpruc^e feinet inneren 0efüt)U jur lageSorbnnng, b. i. er

läfet feine 23enommenl)eit (n3elc^e alsbann blof? topifd) ift) an if)rer Stelle

liegen (aU ob fte il)m nid)tö anginge) unb rid)tet feine Slufmerffamfert 'o

auf bie @efd)äfte, mit benen er gu t^un Ijo-t.

3d) l)abe megen meiner flad^en unb engen 33ruft, bie für bie 33e=

tüegung beS ^er^enä unb ber ßunge menig '&pichaum Idfst, eine natür=

lid}e Einlage gur Apijpoc^onbrie, n3eld)e in frül)eren 3ai)ren biö an ben

Überbruß beö Sebenc^ grdn;^tc. Slber bie Überlegung, ha[] bie Urfac^e biefer is

.pergbeflemmuug oieUeid^t blo^ med)auifd) unb nid)t ^u l)eben fei, hxad)k

e§ balb bal)in, ha'^ id) mid) an fie gar nid)t fel)rte, unb U)ät)renb beffen,

ha^ id) mid) in ber 23ruft beflommen füt)lte, im ,!ilopf boc!^ 3fiu!)e unb

^eiterfeit l)errfd)te, bie fid) aud^ in ber ®efetlid)aft nid)t nad) abiüed)fcln-

ben Saunen (raie .pi)pod)onbrifc^e pflegen), foubern abfid)tlic^ unb natür= 2'

lid) mit,;^utt)eilen ntd)t ermangelte. Unb ha man be^o iieben^ mel)r frol)

iinrb burd) ba^^^, ma'j man im freien O'k^braud) beffelben tt)ut, alö mas

man genießt, fo fönnen ©eifteöarbeiten eine anbere Ülrt oon befbrbertem

2ebenögefül)l hm .^oemmungen entgegen feiien, meld)e blofj hm .Körper an=

get)en. ©ie 33ef[emmung ift mir geblieben; benn il)re llrfad)e liegt in ^5

meinem förperlid)en 33au. 2lber über il)ren (SinfluB auf meine ©ebanleu

unb .panblungen bin id) 5Ifeifter geioorben bnrd) ?lbfel)rung ber 2lufmert=

famfeit non biefem (^)cfüi)le, aU ob cv mid) gar nid)t anginge.

2.

^NomSd)lafe. ^o

2Sa§ bie dürfen nad) il)ren ®runbfät3cn ber ^rdbeftination über

bie 5}Zdf5igfeit fagen: bafi ndmlid) im Üinfange ber 2i?elt jebem ^3Jienfd)en

bie ^^ortion j^ugemeffeu morbcii, mie oiel er im Sl^hcn ^u effen l)aben merbe,

unb, menn er feinen bcfd)iebenen 4:l)eil in grofjen i^ortionen iicr^ct)rt, er

auf eine befto fürjere ßeit ju effen, mitl}in ju fein fid) 3^ed)nuug mad)en jö
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fönne: ha?^ !ann in einer 2)iätetif al§ Äinberlel^re (benn im ©eniefeeu

muffen and) Wänner Don Sir^ten oft al§ Äinber be^anbelt merben) avai)

jur ?ilcc{d bicuen: nämlic^ baf^ jebem 9JJenf(i)en Don 2lnbeginn f)er Dom

SL^er^ängniffe feine *i^ortion 2ct)laf ^ugcmeffen morben, unb ber, melcfjcr

6 üon feiner SebenSjeit in 2)?annöiat)ren ^u üiel (über ba^S 2)ritttl^eil) bem

©d^Iafen eingeräumt t)at, fic!^ nid)t eine lange ßeit ju fc^lafen, b. i. gu

leben unb alt ;\u nierben, uerfpvedien barf. — 2Ber bem 6d)laf al§ füfeen

®enu6 im ed)lummcrn (ber <Siefta ber ©panier) ober a[§> ßeitfnr^ung

(in langen 3©internäd)ten) oiel me^r aU ein 2)ritttl)eil feiner ^ebenögeit

io einräumt, ober il)n fid) and) tl^eiln^eife (mit Slbfä^en), nii^t in einem «Stürf

für jeben 2:ag jumif^t, oerreci^net ftd^ fel^r in 2lnfet)ung feine§ £eben§=

qnantum tl)eil§ bem (^^rabe, tl)eil§ ber ßänge nad). — Da nun fd)tt)erlid^

ein TOenfd) munfd^en wirb, bafj ber ed)laf iiber^aupt gar nid)t 23ebürfni^

für if)n wäre (roorauS bod) mol)! erl)eUt, ba^ er ba§ lange 2eben al§ eine

15 lange ^^lage fül)lt, öon bem, fo üiel er oerfd)lafen, eben fo üiel 9J?ül)feligs

feit ^u tragen er ftd) crfpart ^at), fo ift e^3 geratl)ener für§ @efüt)l fotool^l

aUJ für bie 23ernnnft, biefe§ genu6= unb tl)atleere 2)rittel ganj auf eine

Seite i^u bringen unb e§ ber unentbel)rlid)en Slaturreftauration ju über*

laffen: bod) mit einer genauen 2lbgemeffenl)eit ber ßeit, üon mo an unb

20 lüie lange fie bauern foU.

@§ gehört unter bie franfl)aften ©efü^le gu ber beftimmten unb ge=

mol)nten ßeit nid)t fd)lafen, ober aud) [xi) nid^t mad^ balten ju fönnen;

üorne^mlic^ aber ha§ erftere, in biefer 2lbftd)t fid) gu 23ette §u legen unb

bod) fd)lafloo ju liegen. — ©ic^ aüe ©ebanfen au§ bemÄopf guferlagen,

25 ift jmar ber gemöl)nlid)e 3Rat^, ben ber 2lrjt giebt: aber fte ober anbere

an il)re Stelle fommen mieber unb er'^alten xoad). (5§ ift fein anberer

biätetifd)er 3iat^, al§ beim inneren 2Bal)rnel)men ober Seiüu^tmerben

irgenb eineö fid) regenben ©ebanfen bie Stufmerffamfeit baoon fofort ab=

gutüenben (gleid) al§ ob man mit gefc^loffeneu fingen biefe auf eine anbere

30 Seite fe^rte): mo bann burd) ba§ 2lbbred)en jebeS ©ebanfen, ben man

inne toirb, allmäl)Ug eine SSerroirrung ber ^orfteUungen entfpringt, ha--

burd) ba§ iBemuBtjein feiner förperlid)en (äußeren) Sage aufgel)oben mirb,

unb eine ganj üerfd)iebene Orbnung, namlid) ein unmiüfürlic^eS Spiel

ber (äinbilbung^fraft (ba§ im gefunben 3uftanbe ber STraum ift), eintritt,

35 in n)eld)em burc^ ein beiounbernSioürbigeS ^unftftücf ber t^ierifc^en Dr=
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ganifatton ber Äor^er für bie animdifc^en SSewegungen abgefpannt,

für bieä^itolberoegung aber innigft agttirt rairbunbjinarburc^ 3.räume,

bie, wenn mx iinö gleid) berfelben im erwadjen uid)t erinnern, gleic^rao^l

nic^t Ijaben ausbleiben fönnen: weil fon[t hd gänjlid)er Ermangelung ber*

felben, trenn bie 3Rerüenfraft, bie üom ®cl)irn, bem ©ik ber 58orfteUun= 5

gen, auSgel)t, nic^t mit ber OJ^usfelfraft ber ©ingeiüeibe Bereinigt mirfte,

ba§ ^^h^n ftcl) nid)t einen Slugenblic! er^lten fönnte. 2)al^er träumen

t)ermutl)U(^ aüe 3:l)iere, wenn fte jd)lafen.

Seberman aber, ber [id) ju 33ette unb in 23ereitfd)aft ^i\ fc^lafen ge=

legt "^at, wirb bisweilen bei aller obgebac^ten Slblenfung feiner ©ebanfen 10

bod) nic^t jum einjdilafen fommen tonnen. 3n biefem g-aü wirb er im

@el)irnetwaä @pa[tifd)eä (krampfartiges) füllen, welches and) mit ber

Beobachtung gut jufammenpngt: ta^ ein ?}Jenfd) g(eid) nad) bem (är=

wachen etwa 1/2 ßoü langer fei, als wenn er fogar im 53ette geblieben unb

babei nur gewad)t l)atte. — 2)a (Sd)laflortgfeit ein S-el)ler beS fc^wad)' 15

lid)en SllterS unb bie liufe (Seite übert)aupt genommen bie ]d)wäd)ere i[t,*)

fo füllte id) feit etwa einem ^a{}xc biefe frampfid)te2lnwanbelungen unb

fet)r empfinblid^e Oiei,^e biefer 2lrt (ob^war uid)t wirflid)e unb fic^tbave

Bewegungen ber barauf afficirteu ©Uebma^en als Krämpfe), bie id) nad)

ber Befd)reibung anberer für gid)tifd)e B^fäß^ l)alten unb bafür einen 20

Slr^t fud)en mufete. 9hin aber, auS Ungebulb, am (Schlafen mid) ge^inbert

§u füllen, griff id) balb ju meinem ftoifd)en 5Ritlel, meinen ©ebanfen mit

*) Qß x\t eilt garij unncf)titiei3 S^orgeben, ba^, maß bie <£tärfe im ©ebraiid)

feiner äuBern ©liebmaBen betritft, ea bloß auf bie Übung, unb loie ntan früt^e

geraötint werben, onfomnie, welche Don beiben ©eiten be§ Vvürperä bie [tariere 25

ober fd}iüäd)ere fein foüe; ob im O-iefec^te mit bem rechten ober linfen Strm ber

©ftbet geführt, ob ficf) ber 3lciter, im ©teigbiigel ftef)enb, uon ber 9ted)ten jur ?iufeu

ober umgefet)rt aufä ^^fe^b fd)minge, u. bgl. S)ie (Jrfatjrung let)rt aber, i>a^, roer

fid) am linfen ^nfee d)lci\i für feine ©d)u{)e netimen Uifet, loenn ber ©(^ul) bem

linfen genau anpafet, er für ben rechten ju enge fei, ot)ne bafj man bie ©d)ulb ba-- 30

Don ben ©Item geben fanu, bie iljre J^inber nidjt beffer belel^rt ptten; fo mie ber

33or3ug ber ret^ten ©eite öor ber linfen and) baran jn fel)en ift, bo^ ber, iüeld)er

über einen etwas tiefen ®raben fc^reiten w'xii, ben linfen ,lufe anfetU unb mit

bem reiften überfd)reitet ; lüibrigenfallä er in ben ©raben 3U fallen ®efat)r läuft.

®ai3 ber preufeifd)e Snfanterift geübt wirb, mit bem linfen guüe anzutreten, :;j

rciberlegt jenen ©QI3 nidjt, fonbern beftiitigt it^n oielme^r; benn er fet^t biefen üoran,

gleich at(§ auf ein ^i)pomüd)lium, um mit ber red)ten ©eite ben ©d)ioung be§ 2lu=

griff! 3U mad)en, iDeld)en er mit ber red)ten gegen bie linfe oerridjtet.
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Slnftrengung auf irgenb ein öon mir geiüd{)lte§ gleid^gültigeä Object, H)a§

e§ Qud) fei, (5. 33. auf ben üiel 5Rebenüorfte(lungen ent{)altenben Spanien

(Sicero) 3U l)eften: mit{)in bie 2lufmerffainfeit üon jener ©mpfinbung ab=

5ulen!en; baburd) biefe bann uub gicar fd^leuuig ftumpf mürbe, unb fo

5 bie (2(^lüfrigfeit fie überwog, unb biefe§ fann id) jeber^eit bei roieber^

fommeuben Slufäüen biefer 2lrt in ben fleinen Unterbred)ungen be» 5kd)t'

fci^lafS mit gleid) gutem (ärfolg mieberf)olen. 2)aB aber bie[e§ nid)t etwa

blo^ eingebilbete (Sd^merjcu waren, bauon fonnte mid) bie be§ anbern

2J?orgen§ frül) fid) jeigenbe gh"!l)enbe 3iött)e ber 3^^^" be§ Unfen ^ufeeg

10 überzeugen. — 3^) ^ii^ g^^wife, ba^ üiele gid)tifd)e 3«fäÜe, menn nur

bie ^idt be§ ©enuffeS nid)t gar ^n fe^r bamiber ift, ja Änämpfe unb

felbft epileptifc^e 3»fdüe (nur nid)t bei 5Beibern unb Ätubern, alö bie

bergleic^en ^raft beS äsorfal^e^S uid^t I)aben), aud^ mo^l ba§> für unf)eilbar

oerfc^riene ^Hiobagra bei jeber neuen Stnwanblung beffelben burd) biefe

15 ^eftigfeit be§ ^öorfak^ (feine 2Iufmerffamfeit öon einem fold^en 2eiben

ab^umenben) abgel)alten unb nad) unb nad) gar gel)oben werben tonnte.

3.

3Som (gffeu unb Srinfen.

3m gefunben ßuftaube unb ber ^ugenb ift et^ ba^ ©erat.r.ufte in

20 2tnfet)ung be§ ®enuffe(§, ber ßeit unb 2Renge nad), blofe ben Slppetit

(ipunger unb ©urft) gu befragen; aber bei ben mit bem 5Uter fid) e{n=

finbeuben iSd^mäd)en ift eine geroiffe 3lngewol)n^eit einer geprüften unb

^eilfam gefunbcnen ^ebeu-Sart, uämlid) wie man e§ einen ^ag gel)altert

^at, eö eben fo ade Slage ^u galten, ein bidtetifc^er ©runbfalj, meld)er bem

25 langen Seben am günftigften ijt; bod) unter ber Sebingung, ba& biefe

2lbfütterung für ben ftd) meigernben Sippetit bie gel)örige 2lu§na^men

mad)e. — 2)iefer ndmlid) weigert im 2tlter bie Quantität beS g-lüffigen

(Suppen ober üiel SBaffcr ju trinfen) Dornel)mlid) bem männlid)en ®e=

fd)led)t: oerlangt bagegen berbere ^oft uub anrei3enberey ®etrdnf (5. 33.

30 SBein), fowo()l um bie wurmf örmige Bewegung ber ®ebdrme (bie unter

aüen ßingeweiben am meiften oon ber vita propria ^^u l)aben fd)einen,

weil fie, wenn fie noc^ warm au§ bem 2:l)ier geriffen unb ^er^auen werben,

al§ 2Bürmer !ried)en, bereu Slrbeit man uid)t blofe füllen, fonbern fogar

{)ören fann) ju beförbern unb jugleid) fold)e J^eile in b^n 23lutumlüuf ^u
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bringen, bie burd) t()ren fRü^ ba§ ©eräber jur Slutbetoegung im Umlauf

§u erhalten beförberlitf) fmb.

k)a§ 2Ba]jer braud)t aber bei alten ßeuten längere 3eit, um, in§ 23Uit

aufgenommen, ben langen ®ang feiner 2lbfonberung üon ber SSlutmafje

burd) bie 51ieren jur ^arnblafe ju mad)en, menn e§ nici^t bem 33lute affi= s

milirte 3;t)eile (bergleid^en ber Bein ift), uub bie einen 3^ei^ ber33lutgefäfee

gum gortfdiaffen bei fic^ füt)ren, in fid) entbält; meld)er le^tere aber al§^--

bann als 9J?ebicin gebrandet toirb, befjen fihiftlid)er ®ebrand) eben barum

cigentlid) uic^t pr 2)icitetif gel)ört. 3^er Slnmanbelung be§ 2lppetitt^ jum

SBaffertrinfen (bem 2)urft), meldje grofeentljeilS nur 2lngemot)nl)eit ift, lo

nic!^t fofort nad^jugeben, unb ein l)ierüber genommener fefter3Sorfa|j

bringt biefen DRei^ in ta§> 9}?af5 bc§ natürlid^en SBebiirfniffeS be§ ben feften

6peifen bei^ugebcnben ^lüffigen, beffen ©enu^ in 5Kenge im Sllter felbft

burc^ ben^kturinftinct geweigert mirb. 5Kan fd)läft aud) nid)t gut, menig=

ften§ nid)t tief bei biefer SBafjerfc^raelgerei, meil bie 23lutß)drme baburd) 15

üerminbert wirb.

ß§ ift oft gefragt morben: ob, gleidb wie in 24 ^tunben nur (äin

€c^laf, fo aud) in eben fo üiel Stunben nur (äine 3JJal)ljeit nac^ biäteti-

fd^er a^tegel öermiQigt merben fönne, ober ob ea nid)t beffcr (gefunber)

fei, bem 2lppetit am 5Hittag§tifd)e etroaS abjubred)en, um bafür aud) ju 20

üiac^t effen ^\i tonnen. Seitfürjenber ift freilid) ha<i le^tere.— 2)a§ letztere

l^alte id) aud) in ben fogenannten beften Sebensja^ren (bem 5!JJittelalter)

für zuträglicher; \)a§> erftere aber im fpdteren Sllter. 2)enn ba ba§(2tabium

für bie Operation ber ©ebärme jum 23el)uf ber l^erbauung im Filter ol)ne

gmeifel langfamer abläuft, alö in jüngeren 3al)ren, fo fann man glauben, 25

ba^ ein neue§ ^senfum (in einer 2lbenbmal)Ueit) ber 3Ratur aufzugeben,

inbeffen ba^ ha§> erftere 8tabium ber ä^erbauung noc!^ nid)t abgelaufen

ift, ber ©efunb^eit nad)t^eilig werben muffe. — 2luf fold)e SBeife fann

man ben 2lnreij jum Slbenbeffen nac^ einer l)inrei(^enben «Sättigung be§

5Kittag§ für ein f ranfl)afteö @efü()l Ijalten, beffen man burd) einen feften 30

SSorfa^ fo ÜJteifter werben fann, ha^ aud) bie 2lnwanbelung befjelben nad)=

gerabe nid^t mel)r üerfpürt wirb.
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ißon bem franf{)aften ®efü{)l au§ ber Unzeit im 2)enfen.

©tnem ©ele^rten ift bQ§ 2)enf en ein ^RatirungSmittel, o^ne ü3el(!^e§,

wenn er mad) unb allein ift, er nid^t leben fann; jeneö mag nun im

5 2ernen (Süd^erlefen) ober im Stürben fen (5?ac^finnen unb irfinben)

beftetjen. Slber beim efjen ober ®el)en fic^ i^ugleict) angeftreugt mit einem

be[timmten ©ebanfen befc^äftigen, ^opf unb ^JJagen ober Äopt unb g-üBe

mit jtoei Slrbeiten äUQleic^ belä[tigen, baüon bringt ta^^ eine .*pi)poc^on=

brie, ta^ aubere (Sdirainbel tjeroor. Um alfo biefeS franff)a[ten 3uitanbe§

10 burd) 2)iätetif 5[Reifler ju fein, ttirb ni(^t^5 weiter erforbert, al§ bie mec^a=

nifdje Sefd)äftigung be§ 9J?agenä ober ber %\\^i mit ber geiftigen be§

2)enfenö mec^feln ju laffen unb ü3äl)renb biefer (ber 3Reftauration geraib^

nieten) Qtxt ba& abfid^tlid^e $Denfen ^\i l)emmen unb bem (bem med)ani=

fd^en cil)nlicl)en) freien Spiele, ber 6inbilbung§traft ben 2auf ^u laffen;

15 wo^u aber bei einem ©tubirenben ein allgemein gefaxter unb fefter 5ßor=

fa^ ber SDidt im 2)enfen erforbert roirb.

6<§ finben ftd) franf^afte ©efü^le ein, wenn man in einer 5J?a()l3eit

Dl)ne ®efeüfc^aft fid) jugleic^ mit 33üd)erlefen ober 'Jtad)bent"en befd)äftigt,

weil bie SebenSfraft burc^ Kopfarbeit oon bem ^Jiagen, ben man beldftigt,

20 abgeleitet wirb. @ben fo, wenn biefe§ "Jca^benfen mit ber frafterfcl^öpfen=

ben Slrbeit ber %n^e (im '^.Nromeniren)*) üerbunben wirb. (Wan fann

ba§ 2 ucubri reu noc^ f)inpfiigen, wenn e» ungemöl)nlic^ ift.) ^n^^ll^"

finb bie franffjoften ®efü^le aug biefen unjeitig (invita Minerva) üorge=

nommenen ©eifte^arbeiten bod) nid)t oon ber Slrt, ta^ fie fic^ unmittel=

25 bar burc^ ben bloßen .^^orfal augenblicflid), fonbern aüein burc^ (5nttr)öl)=

nung üermöge eineä entgegengefe^ten ^rincipS nad) unb nac^ Ijeben laffen,

unb üon ben erfteren foU l)ier nur gerebet werben.

•

) ©tubireitbe fonneit eä id^iüerlirf) untertaffen, in einfami'ii ©paäiergängeii

lief) mit 9iact)beitfen [elbft unb allein jn unterl)alten. S^) t)abe eö ober an mir

30 gefunben unb auä) üon anbem, bie id) barum befrug, gef)ürt: ba^ ba§ angeftrengte

S)cnfen im ®et)en geidjrciiibe matt macf)t; bagegen, luenn man fic^ bem freien

Spiel ber ©inbilbnngofraft überläfjt, bie 53Jottün reftaurireub ift. ?iod) me()r ge=

fd)ief)t biefe§, roenn bei biefer mit 5iad^beiifen üerbunbenen Seroegung jugteic^

UnterreDung mit einem 5(nbern gefjalten rcirb, fo ba^ man fid) balb genötf)igt

35 fie()t, ba-o Spiel feiner GJebanfen fi^enb fortaufet^en. — 2)a§ ©parieren im freien

tjat gerabe bie 2lbfid)t bnrd^ bm 2Bed)feI ber ©egenftiinbe feine Slufmerffamfeit auf

leben einaelnen abj nfpannen-
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5.

3Son ber ^ebung unb 2Sert)ütung franfl)a[ter 3ufäUe burd^

ben 33orJQ^ im Slt^emjie^en.

3d) mar Dor wenigen Sa'^i'en nod) bann unb mann oom @d)nupfen

unb Ruften I}eimgefud)t, raeldje beibeßufäne mir befto ungelegener waren, 5

als fie [\<i) bisweilen beim @c^lafengel)en jutrugen. ©leic^fam entrü[tet

über bieje (Störung be§ 9Rad)tfcl^laf» entfc^lofe i^ midi), was ben er[teren

3ufaü betrifft, mit feft gefi^loffenen Sippen burd^anS bie Suft burd^ bie

9iaje ju i^iet)en; weld^eS mir anfangs nur mit einem fd^wadjen ^^feifen

unb, ta \<i) nid^t abfegte ober nad^liefe, immer mit ftärferem, guleUt mit 10

öoQem unb freiem ßuftjuge gelang, eS burd^ bie 9lafe gu (Staube ju brin=

gen, barüber id^ bann fofort einfct)lief. — 2BaS bieS gletd^fam conünlftüi^

fd^e unb mit ba^mifc^en Dorfallenbem (Jinatfjmen (nid^t wie beim Sadjen

eincontinuirteS) ftofeweife erfc^aKenbe 2lu§atl)men, ben .Ruften, betrifft,

öDrnel)mlid) ben, weldjen ber gemeine 5Kann in ßnglanb ben 3ntmanny= 15

lauften (im 33ette liegenb) nennt, fo war er mir um fo me'^r ungelegen,

bü er ftd^ bisweilen balb nad) ber Erwärmung im Sette einftetlte unb baS

(Sinfd^lafen üerjögerte. 2)iefeS ipuften, weld^eö burd) ben dld^ ber mit

offenent 5Runbe eingeat^meten 2iift auf ben £uftröt)renfopf erregt wirb,*)

*) (EoUtc ouc^ nid)t bie atmofp'^ärtf(l)e ?uft, rcenn fie burc^ bie @iiftad)if(^c ^0

9iöt)re (alfo bei gefdjloffenen \?ippen) circulirt, boburd), bojj fie auf biefein bem

©et)irn na{)e liegenben Umiüegc ©auerftoff abfegt, ba^ erquicfenbe ©efi'UjI geftärfter

Seben^organe bettiirfen, loeldjeä bem äf)nlid) ift, aU ob man ?uft trinfe; luobei

bicfe, ob fie jioar feinen ®eni(^ f)at, boc^ bie G)erud)§nert)en iinb bie benfelben

iiat)e liegenbe einfaugenbe ®efä§e ftärft? 33ei mandjem äöettev finbet fidj biefe^ 25

(grguidlidje be§ ©enuffeä ber 8uft iiid)t: bei anberein* ift e§ eine n)al}re Slnne^m«

lidjfeit fie auf feiner SBanberung mit langen 3"9P" gu trtnfen: tDcld)eä ba^ 6in=

at^men mit offenem 93hinbe nidjt geiDiif)rt. 2)0^ ift aber Don ber grof^ten

biätettfd)en SBic^tigfeit, ben 3ltt)em3ug burd) bie S^afe bei gefd)(offenen kippen fid)

fo jur @erao^n£)eit ju mad)en, ba\i er felbft im tiefften Schlaf nic^t anber^ 30

oerridjtet mirb, unb man fogleid) aufiuadjt, fobatb er mit offenem ?}tunbe gefd)iel)t^

unb baburc^ gteid)fam aufgcfdjrerft mirb; rote id) baö anfänglich, et)e e^S mir jur

®eroot)n'^eit rourbe auf fold)e SBeife ^n att)men, biSroeilen erfu'^r. — 2i>enn man

genöt{)igt ift ftarf ober bergan ju fc^reiten, fo gel)ürt grüfiere ©tärfe be€ 33orfal3eS

ba^u non jener jKegel nid)t ab,^uroeid)en unb ef)er feine (£d)ritte ju mäßigen, al'^-> 35

oon i^r eine Stnsna^me ju mad)en; ingleii^en, roenn eö um ftarfe -Biotion ju t^un

ift, bie etroa ein Grjiefjer feinen ßöglingcn geben roiü, bafe biefer fie it)ve 'i&eme--

gung lieber ftumm, alä mit öfterer ßtnat^mung burd) ben 03Iunb mad^en laffe.
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nun §u l^emmen, beburfte e§ einer ni^t me(!^anifdt)en (pl)armaceutif(!^en),

fonbern nur unmittelbaren ®emüti)§operQtion : ndmlid^ bie 2lutmerf=

jamfeit auf biefen Sfteig babur^ ganj abgulenfen, ta^ fte mit Sln[tren'

ßung auf Irgenb ein £)biect (roie oben bei frampf^aften ßufäUen) gerid)tet

5 unb baburd) ba§ 2lu§[tofeen ber Suft gehemmt mürbe, meld)e§ mir, mie

ic^ eö beutlid) füllte, ba§^ 33lut in§ ©efic^t trieb, mobei aber ber burd)

benfelben fRei^ erregte flüjfige (Speichel (saliva) bie SBirfung biefe§ 9ftei=

i^e§, nämlid) bie SiuSftofeung ber Suft, Dert)inberte unb ein ^erunter-

f^luden biefer 5'eud)tigfett bemirfte. 6ine ®emüt^§operation, §u

10 ber ein red)t grofeer ®rab be§ feften 3}or|a^e§ erforberlid), ber aber barum

aud^ be[to mol)lt^ätiger i[t.

6.

SSon ben ^-olgen biefer Slngemo^n^eit be§ 2ltl)emjiel^en§

mit gefd)Ioffenen Sippen.

15 2)ie unmittelbare %o\Qt baüon ift, ha^ fte auc^ im (Sd)lafe fort=

wä^rt, unb id) fogleid^ au§ bem <£d)lafe aufgefc^retft merbe, wenn ic^ ju=

fdltigerroeife bie ßippen öffne unb ein Slttiemjug burd^ ben ÜJlunb ge=

fd)ie^t; morau§ man fie^t, ba^ ber (s^d^Iaf unb mit i^m ber Sraum nid)t

93?eine jungen j^ieunbe (el)ema(ige 3u^ürer) l^aben biefe biätetifd)e Ü3iajime aU
20 probat unb t)etlfain gepriefen unb fie nid)t unter bie Älcinigfeiten gejäf)!!, roeil fie

btüijeä .C-iau^niittel ift, bo^ ben Strjt entbefirlic^ mac^t. — 9)?erfroürbig ift nod):

biife, ba e§ fc^eint, beim lange fortgefeijten © pr ed)en ödd)e^e ba^ @tnatt)men

aud) bur^ ben fo oft geöffneten 93funb, mitt)tn jene Siegel reerbe ba bod) of)ne

(£d)aben überfd)ritten, eö fic^ totrfU(^ ntd}t fo oerplt. 2)enn eä gefc^ie(}t bod)

25 and) burd) bie 9iafe. S)enn märe biefe 3u ber B^it oerftopft, fo mürbe man oon

bem ?Rebner fagcn, er fpredje burd) bie Stafe (ein fe^r roibriger Öaut), inbem er

mirfli^ nid)t bnrc^ bie ?{afe fprä^e, unb umgefe^^rt, er fprei^c nid)t burc^ bie

Slafe, inbem er mirftid) bnrc^ bie DIafe fpric^t: mie e§ .^r. .^ofr. 8td)tenberg

launid)t unb rid)tig bemert't. — S)aö ift and) ber ©runb, marnm ber, meld)er

30 lange unb laut fprid)t ('üorlefer ober Jßrebiger), e§ ot)ne Diau'^igfcit ber ,Svef)Ie

eine ©tnnbe lang mot)l aushalten fann: meit nämlid) fein 2ltf)em3tel)en eigent«

li^ burd) bie Ülafe, ni(^t burd) ben 53iunb gefd)iel^t, ali burd) meld)en nur bag

^Jtuäat^men üerrtd)tet mirb. — 6in 91ebent)ortt)eil biefer 3lngemot)nt)eit beö

IHttjemjngeö mit beftänbig gefi^Ioffenen Sippen, roenn man für fic^ aflein menigftenö

35 nid)t im ®iäcurä begriffen ift, ift ber: bafe bie fii^ immer abfonbernbe unb ben

@d)Innb befeu(^tenbe Saliva t)iebei jugteid) alö Serbauung^mittel (stomachale),

Diellei(^t aud} (oerfd}lurft) alä 2tbfüf)rungömittel mirft, roenn man feft genug ent=

fd)Ioffen ift, fie nid)t burd) üble 2tngeroof)nt)eit ju oerfi^roenben.
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eine fo gänjUc^e 2lbroefent)eit Don bem ßuftanbe be§ 2BQd)euben i[t, bafe

ftdt) nicf)t Quc^ eine 2Uifmerffamfcit auf feine ^age in jenem 3ii[taube mit

einmiji^e: wie man benn biefe^i auct) barauö abnel)men fann, bafi bie,

raeldje [ic^ be§ 2lbenb§ t)or{)er üorgenommen ()aben früfier alä gen3Ö{)nlid)

(etroa ju einer «Spazierfahrt) aufzu[te()en, aud) frii{)cr ermaa)eu; inbem &

fte Dermutt)lid) burd) bie ©tabtu^ren aufgeiuecft raorben, bie fie alfo aud)

mitten im (Sd]laf ^aben {)ören uub barauf 2ld)t geben muffen. — 2)ie

mittelbare 5'Olge biejer löbUdjen 2lngen)öi)nung ifi: ta^ t)a^i unmißfur»

lic^e abgenöt^igte .puften (nid)t boa 2luft)ufteu cinc§ Sd)leim§ alö be-

abftci)tigter 9lu^3n3urf) in beiberlei ßuftanbe nertjütet unb fo burd) bie ">

bloBe 9J?ad)t be§ ä>orfa^ey eine Ä'ranf()eit i3erl)ütct wirb. 3d) linbe

fogar gefunben, bafe, ba micf) nad) au^5gelöid)tem £id)t (unb eben j^u 23ette

gelegt) auf einmal ein ftarfer SDurft anroanbelte, beu mit Saffertrinfen

p lDfd)en ic^ im g-inftern ^ätte in eine aubere Stube gel)en unb burd)

.^erumtappen ta§ Söaffergefc^irr fu(^cn muffen, id) barauf fiel, üerfd)ie= 15

bene unb ftarfe 2ltl)emzüge mit 6rt)ebuug ber Sruft gu t^un unb gleid)=

fam Suft burd^ bie 9lafe 3U tr inten; moburc^ ber SDurft in wenig Se^

cunben üöllig gelDfd)t mar. 6ä mar ein franff)after Diei^, ber burc^ einen

©egenreij gehoben marb.

Sefd)luB. 2a

^ran!^afte SufÄKe, in 2lnfel}ung beren ba§ ©eniüt^ hai 3L^ermögen

befttd, be(§ @efül)lg berfelben burd) bcn bloßen ftanbl)aften SBiüen bee

5D?enfd^en, al§ einer Dbermad^t beö öcvnünftigen 2:()iere§, 5Jfeifter werben

§u fönnen, finb aüe üon ber fpaftifd)cn (frampfl)afteu)5)lrt: man fann aber

nic^t nmgefel)rt fagen, baf; alle non biefer l^lrt burd) t^n blopen feften 25

3Sorfat3 geljemmt ober gel)obeu werben tonnen. —-" 3)enn einige berfelben

ftnb üon ber 23efd)affen^eit, bafe bie ä^erfudie fie ber .H'vaft beö i^orja^e»

SU unrerwerfen ba^5 frampfljafte ßeiben üielmel)r nod) oerftärfen; wie e§

ber '$all mit mir felber ift, ha biefenige ^ranfl)eit, welche oor etwa einem

3a^r in ber Äopen^agener ß^itung al§ „epibemifct)er, mit Äopfbe= 30

brücfung oerbunbener ^atarrl)" befc^rieben würbe,"-') (bei mir aber wo^l

ein 3a^r älter, aber bod) non äf)nlid)er ©mpfinbung ift) mid) für eigene

Kopfarbeiten gleid)fam beäorganifirt, wenigften§ gefcl)wäd)t unb ftumpf

gemad)t ^at unb, ba ftc^ biefe SSebrüctung auf bie natürlict)e <Sd)wäd)c

'') 3^ ijüUe fie für eine ©ic^t, bie fid) aum S^etl aiifg ®ef)trn geroorfen i)at. S5
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bc§ SlltcrS öemorfen l)at, lüol)! nid)t Qnber§ al§ mit bem £ebcn jugleicf)

Quft)ören wirb.

2)ie franf^afte SSefd^offenlieit be§ Patienten, bie baS 2)enfen, in fo»

fern e§ ein §eftt)alten eineg Segrip (ber ßinl^eit be§ SSemufetfeinS üer»

6 bunbener SSorfteQungen) ift, begleitet unb erfdiwert, bringt baS ©efiil)!

eines f^)aftif(i)en ßuftanbeS be§ Organa be§ 2)enfen§ (beS ©el^irnS) alä

eines 25rucfS l^eroor, ber jmar ba§ 2)enfen unb 5Rad^benfen felbft, inglei«

cf)en ba§ ©ebädjtnife in 2ln|el)ung be§ el^ebem ®ebaci)ten eigentlid^ ni(i)t

jd^ttäci^t, ober im 3.5ortrage (bem münblid^en ober fd^rittlid)en) ba§ fefte

10 ßufammeiil)alten ha SSorfteüungen in i^rer Seitfolge wiber ßerftreuung

fieberen foö, bewirft felbft einen unn)iQfürIid)en fpaftif(l[)en 3wftö»b be§

®el)irn§, at§ ein Unüermogen, bei bem SBeci^fel ber auf einonber folgen*

ben SSorftetlungen bie @int)eit be§ SSetoufetfeinS berfelben 3n erl^alten.

2)Ql|er begegnet eö mir: ta^, menn id), roie e§ in jeber 9?ebe jeber^eit pe=

16 fd^ie^t, juerft ju bem, n3Q§ id^ fagen roifl, (ben ^örer ober 2efer) Dorbe=

reite, i^m ben ©egenftonb, rao^in id) ge^en roiÜ, in ber SluSfidit, bann

it)n aud) auf taQ, moüon idb ausgegangen bin, §urücfgeiüiefen l)ahe (ol^ne

tt)eld)e gmei ^inireifungen fein S^fammenl^ang ber 'Jithe (Statt finbet)

unb id^ nun ba^ le^tere mit bem erfteren oerfnüpfen foO, id^ auf einmal

20 meinen 3ut)örer (ober ftillfd)meigenb mid) felbft) fragen mufe: 2Bo toar

i(^ bod^? SBoDon ging id) auS? welcher %e\:)Uv nid)t fomo^l ein %i^kx
be§ ©elftes, aud) nic^t beS ®ebäd)tniffeS allein, fonbern ber ®eifteS=

gegenmart (im SBerfnüpfen), b. i. untt)iUfürlid)e3erftreuung unb ein

fe^r peinigenber ^e^ler ift, bem man j^roar in ©d^riften (gumal ben p^u
26 lofop^ifc^en: raeil man ba nid^t immer fo leid)t jurücffet)en fann, oon voo

man ausging) müfjfam oorbeugen, objwar mit aQer 5J?iil)e nie oöüig »er»

lauten fann.

9J?it bem 3J?atl^ematifer, ber feine Segriffe ober bie SteKüertreter

berfelben ((S)röfeen= unb 3cif)lengeid)en) in ber 2lnf(^auung oor fid^ l^in=

30 ftellen, unb ba^, fo meit er gegangen ift, alles rid)tig fei, Dernd)ert fein

fann, ift eS anberS beroanbt, als mit bem Slrbeiter im §ac^e ber Dornef)m»

lic^ reinen ^löilofopl)ie (Sogif unb 5)?etapl)i)rif), ber feinen ©egenftanb

in ber Suft oor ftd^ fc^roebenb erl)alten mu^ unb i^n nid)t blofe tfjeilweife,

fonbern ieberjeit gugleid^ in einem ©anjen beS ©i)ftemS (b. r. SS.) ftd^

36 barfteUen unb prüfen mufe. SDa^er eS eben nid)t ju oerrounbern ift, toenn

ein 5!J?etap^i)r^fer ef)er inoalib mirb, als ber ©tubirenbe in einem anbe»

rcn %aiii, ingleic^en als ®e|c^dftSpl^ilofop^en; tnbeffen bafe eS bo(^ einige

,^ant'i ©(^liften. SBerfe. VII. 8
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berer geben mufe, bie ftd) jenem ganj töibmen, weil o^ne 2JJeta|)t)Qfif über=

^aupt e§ gar feine ^t)ilofopl)ie geben fonnte.

^{erau§ ift and) gu erüdren, mie jemanb für fein 2llter gefunb gu

fein fid) rühmen fann, ob er gnjar in 2lnfel)ung gert)i[fer i{)m obliegenben

®efct)äfte fic^ in bie Äranfenlifte mufete einfc^reiben laffen. 2)enn »eil 5

bQ§ Unüermögen sugleicf) ben ©ebroud) unb mit biefem and) ben ä?er=

braud^ unb bie (ärfdiöpfung ber SebenSfraft abhält, unb er gleid^fam nur
in einer niebrigeren Stufe (al§ üegetirenbeg SBefen) ju leben gefte^t,

ndmlic^ effen," ge^en unb fc^lofen ^u fönnen, toa§ für feine onimalifdie

e^-iftenj gefunb, für bie bürgeract)e Qu öffentlichen ©efd^äftenüerpfltc^tete) w
e^-iften^ aber franf, b. t. inöalib, l)eifet: fo tt)iberfpr{d^t fid) biefer6anbi=
bat be§ üTobeg ^iemit gar nict)t.

2)at)in füf)rt bie ^unft ba§ menfd)lic^e Seben gu üerlängern: ba^
man enblic^ unter ben Sebenben nur fo gebulbet mirb, melc^e§ eben nid^t

bie ergö^Ud^fte Sage ift. 13

hieran aber l^ahe id^ felber ©cfjulb. 2)enn marum mitt idC) aud) ber

t)inanftrebenben jüngeren SBelt nid)t^Ia^ mad)en unb, um gu leben, mir
ben geraö^nten ©enufe be§ gebend f(i)mälern: warum ein fd)mäcf)lic^e§

ßeben burd) (äntfagungen in ungen)ö^nlid)e i^dnge ^ie^en, bie (Sterbe^

liften, in benen bod) auf ben ßufdjnitt ber öon 5Ratur (Sd^mdc^eren unb 20

il)re mut^mafelic^e SebenSbauer mit gered^net ift, burd) mein Seifpiel in

S^ermirrung bringen unb ta§ alle§, raa§ man fonft (gd^idfal nannte (bem

man fic^ bemütt)ig unb anbäd)tig unterwarf), bem eigenen feften SSorfa^e

unterwerfen; meldjer bod) fc^merlid) gur allgemeinen biötetifc^en SfJegel,

nod) meld^er bie SSernunft unmittelbar .^eilfraft ausübt, aufgenommen 25

werben unb bie tljerapeutifc^e Formeln ber Dfficin jemals üerbrdngen

wirb?

9Rac^fd)rift.

3)en 3Serfaffer berÄunft ba^ menfd)ltc^e (aud^ befonberS ba§i literdri»

fd^e) Seben ju üerldngern barf ic^ alfo baju wo^l aufforbern, ba^ er wol)l= 30

wollenb aud) barauf bebad^t fei, bie Singen ber ßefer (üornel^mlid) ber

je^t großen 3at)l ber Seferinnen, bie ben Übelftanb ber IBriöe noc^ l)drter

füllen bürften) in (2d)u^ gu nehmen, auf weld)e je|t auS elenber ßiererei

ber 23ud)brudfer (benn 23ud^ftaben '^aben bod) als ?0?alerei fc^led)terbingS

nichts (Schönes an fid)) üon allen Seiten ^agb gemacht wirb: bamit nid)t, 35

fo wie in 9J?aroffo burd^ wei^e llbertünd)ung aüer ^dufer ein großer
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3:^eil ber (Simool^ner ber ©tabt blinb ift, bie[e§ Übel au§ dl^nlic^er Ur»

\a(iit au(i^ bei un§ einreibe, Dielme^r bie 23u(!^brucfer beSfaUS unter ^oli=

geigefe^e gebrad)! »erben. — 2)ie je^ige 3J?obe hjitl e§ bagegen anberS;

nämlid^:

6 1) 3Rici^t mit fc^ttarger, [onbern grauer 2iute (roeil e§ fanfter unb

lieblicher auf fd^önem meinen Rapier abfted^e) ju brucfen.

2) 3Hit 2)ibDtfd^en Settern Don fc^malen ?5^ü§en, nid^t mit 33reit=

fopffd)en, bie it)rem silamen a3u(^[taben (gleic^fam bü(!^erner (Stäbe jum

5e[t[tel)en) beffer entfprec^en würben.

10 3) W\t Iateinifcl)er (roo^l gar ©urftüO^c^rift ein SBerf beutfc^en

3n!^alt§, üon irelc^er Sreitfopf mit ©runbe fagte: ha^ niemanb ba§i Sefen

berfclben für feine Slugen fo lange ausmalte, al§ mit ber beutjd^en.

4) 2Kit jo Heiner @(i)ritt, al§ nur möglich, bamit für bie unten etlua

beijufügenbe SRoten noc^ fleinere (bem Sluge nod) fnapper angemeffene)

15 leferlid) bleibe.

2)iefem Unftefen gu fteuren, fc^lage \6) üor: ben 2)ruc! ber 33erliner

5J?onat§f(^rift (nad) 3:e?:t unb Dioten) jum 3Kufter ju nel)men; benn man
mag, welches @türf man miß, in bie ^anb net)men, fo wirb man bie burd^

obige ßeferei angegriffene Siugen burc^ Slnpc^t be§ legieren merflic^ ge=

20 ftdrfl fül)len.*)

*) Unter ben fronf^of ten 3uf allen ber 2lugen (ntcf)t etQentltc^cn Stugctt'

franf^ettcn) f)abe iä) bie ©rfa!)rung öon einem, ber mir juerft in meinen 3?ier3iger=

jai^ren einmal, fpäterl^in mit Sroift^enränmen Don einigen 3ol)ren bann unb «ann,

je^t aber in einem ^aljxt etlidiemal begegnet ift, gemad)t; mo ba§ 5|ß[)änomen

25 barin befielet: ba'Q auf bem 33latt, rceld}eä idi lefe, auf einmal alle 23ud)ftaben

üerroirrt unb burc^ eine gemiffe über baffelbe öerbreitete .pelligfeit t)ermifd)t unb

gauj unleferlic^ merben: ein 3"[tünb, ber nid)t über 6 aJiinuten bauert, bereinem

^rebiger, welcher feine ißrebigt Dom ^Blatte ju lefen geroo^nt ift, fe^r gefät)rltd) fein

bürfte, üon mir aber in meinem Slubitovinm ber Cogif ober 53ietop!^i)fif, wo nad)

30 get)üriger S^orbereitung im freien S3ortrage (au§ bem itopfe) gerebet merben fann,

nid)tä üU bie öeforgnife entfprang, e'5 mödjte biefer Qn^aU ber SSorbote üom (iv»

blinben fein; roorüber id) gleidjroo^l jel^t berul)igt bin: ba id) bei biefem jeißt öfter

alä fonft fid) ereignenben Buft^tle an meinem ßinen gefunben Singe (benn baS linfe

^at ba^ ©ei^en feit etma 5 Sal)ren oerloren) nid)t ben minbeften 3lbgang an Ätar-

35 ^eit öerfpüre. — 3"fiißi9ern)eife fam iä) barauf, roenn fid) jeneg ^^^^onomen er»

eignete, meine Singen sn fd)liefeen, ja um nod) beffer baä äußere 2td)t abjuljolten,

meine .^anb barnber ju legen, unb bann fal) iä) eine l)ellroei&e, mie mit $ßl)o§pl)or

im ginftern auf einem 23lott oeräei^netc Ww^< ät)uli(^ ber, luie baß leiste Giertet

im Äalenber oorgeftellt mirb, bod) mit einem auf ber conoeren ©eite auägejadten

8*
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fRanbc, roeldje aamä^ltd) an ^eUigfeit Derlor unb in obbenannter Qe'xt öcrfc^toanb.

-- 3d) mßcl)tc luütit roiffen: ob biefe ^eoba^tung oud) Don Stnbern gemacht, unb

rcie biefc (5-rfc{)einung, bie tooi){ eigentlich nid)t in ben 2tugen — atS bei beren

SSewegnng bieä Silb nid)t augleii^ mit bemegt, Jonbern immer on berfelben ©teüe

gcfef)cn rotvb —
,
fonbern imSensorium commune i^ren ©l^ l^aben bürfte, jn er«

hären fei. 3ugleicf) ift eä feltfam, ba% man ein Sluge (inner^olb einer Seit, bie

\<i} etwa auf 3 3ol)re fd)ci^e) einbüßen fann, ol)ne e8 ju öermiffen.

9. tant.



^nf^ropofogic

in

pragmatifc^er Jdinfi(^t,

nbgefafU

öou

3uimaimel ßant.





S5orrebe.

2ltle ?5ortfc^ritte in ber (Sultur, lüoburd) ber 2J?enfcf) feine (gd)ule

ma(f)t, l)aben ba§ 3iel, biefe erirorbenen Äenntnifje unb ®e|c!^ic!lid^feiten

i^um ©ebraud) für bie SBelt an^uioenben; aber ber midjtigfte ®egen[tanb

5 in berfelben, auf beu er jene nerroenben fann, i[t ber 5Ren jd): njeil er fein

eigener le^terßraed ift. — 3^" fllfo feiner (Specie§ nad) al§ mitS^ernunft

begabtefo (Srbroefen gu erfennen, öerbient befonber§ SBeltfenntnife ge=

nennt gu werben, ob er gleich nur einen Zi}d{ ber 6rbgefd)öpfe au^mac^t.

6ine Se^re öon ber Äenntnife be§ 53ienfd)en, ftjftcmatifc:^ abgefaßt

10 (2lntl)ropologie), fann e§ entaeber in pl^i)fiologifc^er ober in prag =

matifd)er ^infic^t fein.— 5)ie pl^Qfiologifc^e2Renfd)enfenntniB get)t auf

bie (Srforfc^ung befjen, iwaS bie 5Ratur auQ bem 2)?enfd)en nm^t, bie

pragmatifd)e auf ba§>, waS er al§ frei^anbelnbe^ SBefen au§ [xd) felbcr

mac^t, ober mad^en fann unb foü. — SBer ben 3latururfac^en nad)grübelt,

16 tüorauf g. 33. ba§ @rinnerung§üermögen berufen möge, fann über bie im

®e^irn gurüdbleibenben ©puren üon ßinbrücfen, meldte bie erlittenen

©mpfinbungen l)interlaffen, ^in unb l)er (nad) bem(5artefiu§)üerniinfteln:

mufe aber babei gefielen: ta^ er in biefeni «Spiel feiner ^öorftellungen

blofeer 3nfcl^auer fei unb bie Statur mad)en laffen mufe, inbem er bie @c=
23 Ijirnnerüen unb ?fafern nid^t fennt, noö:) ftd) auf bie^anbbabung berfelben

§n feiner Slbfidjt oerftel^t, mit{)in aÜeS tl)eoretifc^e SSernünfteln {)ierüber

reiner SSerluft ift. 2Benn er aber bie 2Babrnel)mungen über ba^,

mag bem ©ebäc^tnife ^inbcrlid) ober beförberlid) befunben njorben, ba^u

benu^t, um ey ^u erweitern ober gemanbt ju mad)en, unb f)ie^u bie

2ö ÄenntniB be§ ÜKenfd^en braud)t, fo würbe biefe§ einen ibeil ber 2lnt^ro=

pologie in pragmatif c^er Slbftc^t ausmachen, unb ha§ ift eben bie, mit

weld)er wir un§ ^ier befci^äftigen.
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eine foIdieSlntl^ropologie, als SBeltfenntnife, welche auf bieSd^uIe

folgen muß, betrachtet, »irb eigentUd) aläbann noc^ nic^t pragmatifd)
genannt, aenn fie ein ausgebreitetes (ärfenntni^ ber Sachen in ber SBelt,

g. 33. ber Sljiere, ^flangen unb 2Rineralien in üerfdi)iebenen Sdnbern unb

^limaten, fonberu roenu f\e ßrfenntnife beS 2JJenfc^en als SBeltbürgerS s

entl)ält. — 2)al)er mirb felbft bie Äenntnife ber 2Jienfd)enraffen als gum
Spiel berOlatur ge^örenber^robucte nod) nic^t jur pragmatijc^en, fonbern

nur gur t()eoreti)(^en SBeltfenntniß ge,;5äf)lt.

0ioc^ fmb bie SluSbriicfe: bie SBelt fennen unb SBelt Ijoben iniljrer

33ebeutung jiemlic^ weit auSeinanber: inbem ber (Sine nur ha^:;, Spiel lo

uer[tel)t, bem er ^ugefeljcu I}at, ber 2lnbere aber mitgefpielt ^at. —
Sie fogenannte groBe SBelt aber, ben Staub ber 33ornel)men, gu be=

urtljeileu, befinbct fid) berSlnt^ropologe in einem fe^r ungünftigeu Staub*

punfte, weil biefe ftd) unter einanber ^u wa^e, oou Slnberen über gu meit

befinben. 15

ßu ben 5Jliüeln ber (frwetterung ber 2lntl)ropologie im Umfange

geprt haä Dieifen, jei eS aud) nur baS 2e)cn ber 9xeifebefd)reibungen.

^aii mufe aber bod) iiorl)er gu ^aufe burd) Umgang mit feinen Stabt»

ober i^anbe^-genonen*) fid) ÜJtenfc^enfenntnife ermorben l^aben, menn mau
roiffen raiU, rooruad^ man auSmdrtS fiid)eu joHe, um fie in größerem Um= -0

fange gu erweitern. Cb^e ^in^" feieren '|?lan (ber fd)on ^Jeujd)eufenntnif5

uorauö)e^t) bleibt ber2Seltbürgerin2lnfel)ung feiner Slut^ropologie immer

fet)r eingejd^ränft. 2)ie C^eneralfenntuiB fielet l)ierin immer uor ber

Socalfenntnife DorauS, wenn feneburdj^^ilofopljiegeorbnet unb geleitet

roerben fotl: ol)ue meldte aKeS erroorbene ßrfenntuiB nid)tö als fragmenta* 25

rifc^eS .»perumtappen unb feine 2Biffenjc!^aft abgeben faun.

Slden i^erfuc^en aber, gu einer foldien SBiffenfc^aft mit ©rünblid^teit

ju gelangen, ftefjen erl)ebltd^e, ber menjc^lic^en 9ktur felber ant)ängcnbe

Sc^mierigfeiten entgegen.

) ßine oroße ©tabt, ber 9)]ittelpunft eineä 9letd)ä, in ii)el(f)em fid) bie l'anbes« so

loüegia ber SHegierung beffelben befinben, bie eine Unitierfitöt (anr (Suttur ber Si^iffen«

fc^aften) unb babei noc^ bie Öage 3um ©ee^anbel t)at, lueldie burc^ ^lüffe auS bem

Snneren beä Sanbeä foraül)!, alö and) mit angränjenben entlegenen Oänbern Don

üerfd)iebenen Sprarficn «nb Sitten einen 2}erfet)r begünftigt, — eine folc^e (Stabt,
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1. 2)cr ÜJienfd), ber e§ bemerft, ba^ man it)n beobad)tet unb ju er=

torfdjcn fud^t, wirb entioeber üerlegen (genirt) erfc^etnen, unb ba fann er

f\6) nid^t geigen, wie er ift; ober er Derftellt fic^, unb ba will er nic^t

gefannt fein, wie er i[t.

6 2. 2BiU er aud) nur ftd) felb[t erforfd)en, fo fommt er, üorne^mlid)

was feinen ßuftanb im Slffect betrifft, ber alsbann gewö^nlid) feine 3Ser=

ftellung julciBt, in eine Wtifcl)e2age: nämlid^ ba§, wenn bie 2;riebfebcrn

in Slction finb, er fid^ nid)t beobachtet, unb wenn er ftd) beobad^tet, bie

Jriebfebern ru^en.

10 3. Ort unb Beitumftänbe bewirfen, wenn fie an^altenb ftnb, 2ln =

geWD^nungen, bie, wie man fagt, eine anbere Dtatur f^nb unb bem

*iJJenfd)en ba^ Urtbeil über ftd) jelbft erfdi)weren, wofür er ftd) l)alten, üiel=

mel)raber nod), waiS er au§ bem Slnberen, mit bem er im 3Serfe^r ift, fid^

für einen Segriff madl)en foU; benn bie 31^eränberung ber Sage, worein

15 ber 5Ren|d) burd) fein ©dt)icffal gefegt ift, ober in bie er ftc^ aud^ alä

Slbenteurer felbfi fe^t, erfdt)weren e§ ber 2lntI)ropologie fe()r, fle jum

ä^iang einer füvmlici)en 2[Biffenfd)aft ju ert)eben.

ßnblid^ finb ^war eben ntd)t Dueüen, aber bod) ^ülfSmittel jur 2ln=

ll)ropologie: 2I?eltgefd^id)te, 23iograp!)ien, ja @d)aufpiele unb SRomane.

20 2)enn objwar beiben le^teren eigentlid^ nict)t (Srfa^rung unb 2Ba()rt)eit,

fonbern nur ©rbic^tung untergelegt wirb, unb Übertreibung berß^araftere

unb (Situationen, worein 2J?enfd)en gefegt werben, gleid) als im 2^raum=

bilbe auf^ufteüen, l)ier erlaubt ift, jene alfo nid)t§für bieÜJZenfd^enfenntnife

5u leljren fc^einen, fo l)aben bod) jene ßt)ara!tere, fo wie fie etwa ein diu

25 d)arbfon ober Woltere entwarf, il)ren ©runbgügen nad) a\x§> ber 33eob=

ad)tung be§ wirflid^en S^^un unb Saffenä ber 5)tenfd)en genommen werben

muffen: weil fie jwar im ®rabe übertrieben, ber Oualitdt nadt) aber bod)

mit ber menfd)lid)en ^^latur übereinftimmenb fein muffen.

©ine fi)ftematifd^ entworfene unb bod) populär (burd) 33egie^ung auf

30 'Seifpiele, bie ftd) ba^u üon jebem Sefer auffinben laffen) in pragmatifd)er

A>inrtd)t abgefaßte 2lntl)ropologie fü^rt ben 58orteil für ba§ lefenbe

publicum bei fid): ba^ burd) bie ^^oQftanbigfeit ber 3:itel, unter weld)e-

biefe ober jene menfc^lic^e, in§ ^raftifc^e einfc^lagenbe beobachtete @igen=

lute etiDO .^öntgglierg am S)3rcgelfluffe, fann fdion für einen fd)icflid^en 5|3lafe ju

35 ßnoetterung foroo'^l bev 5)?enfd)enfenntni6 olo anä) ber 2BeltfenntniH genommen
juerben, wo btcfc, auä) c!)ne ]u reifen, eritoorben werben fann.
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fd)aft gebrad^t loerben fann, fo Diel Sßeranlaffungen unb Slufforberuitgcn

bemjelbeit ^iemit gegeben werben, febe befonbere ju einem eigenen 2;^ema

^u mad)en, um fie in ba^ it)r juget)örenbe %a<i} ju [teUen; moburc!^ bie

Slrbeiten in berfelben ftc^ öon felbft unter bie Sieb^aber biefeä (StubiumS

Dertf)eUen unb burd) bie ©in^eit be€ $lan§ nad^gerabe ju einem ®an=

jen Dereinigt merben; rooburc!^ bann ber SBadjöt^um ber gemeinnü^tgen

2Bi[fenjc^a[t beförbert unb befc^leunigt wirb*).

*) 3n meinem anfängUd) frei übernommenen, fpätert)in mir a(§ 8ef)ramt auf=

getragenen ®ef(^äfte ber reinen ^f)tlofopf)ie ^abe ic^ einige breifeig Sa^re l)in=

burdt) jioei auf 2öeltfcnntntfe abäroecfenbc ^Borlefungen, nQmli(^ (im 2Sinter=) lo

aintl^ropologie unb (im (gommer^aIbenjat)re) p^i)fif(J)e föeograpt)ie gehalten,

meld)en aU populären Vorträgen beijurooljnen, oud) onbere ©tänbe gerat{)en fanben;

Don bereu erfterer bie^ baä gegenroörtige ^anbbuc^ ift, oon ber jmeiten aber ein

foId)eiS au8 metner jum Seit gebrauchten, woijl feinem 2Inberen alä mir leferli(f)eu

^anbfd)rift ju liefern mir je^t für mein Stlter faum nod) moglid) fein bürfte. i5
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©rfler 'Zi)til 5lntl)ropologifcf)e 2)ibaftif.

@rfte§ 23 u(!^. 33om ßrfenntni^öermogen.

^om 23ett)iiBtfein feiner jelbft.

5 5i>Dni (Sgoiöm.

2Som tt)irflid)en ::i3ett)uj3tfein feiner i^orftellungen.

l>om ^eDbad)ten feiner felbft.

S^on beu 3.NurftelIungen, bie wir ^aben, ofine unä it)rer bewußt gu fein.

5>Dn ber X'entlid^feit unb Unbentli^feit im ©enju^tfein feiner i^orfiellungen.

10 ^:i>on ber (5innlicf)feit im ®egenfa^ mit bem 3Serftanbe.

3(pDlogie ber (2innlicl)feit.

SSom .sionnen in 5tnfet)nng be§ ©rtenntnipermögen^S überl)aupt.

i>on bem tunflli(i)en '3piel mit bem (Sinnenfdiein.

SSon bem erlaubten mDraUfd)en (Si^ein.

15 ^on ben fünf äußern (Sinnen.

2}om inneren 3inn.

5>on ben Urfad^en ber 5l>ermet)rung ober iNermiuberung ber (Sinnenempftn«

bungen bem ®rabe nad).

^on ber i^emmung, ©d^mäcJ^ung unb bem gänjlic^en SSerlufte beö ©innen«

2u üermögen^?.

5ßon bem finnlici^en; 2)id)tung§ucrmDgen naci) feinen üerfd)iebenen Strien.

ä>Dn bem 9]ermögen ber Q^ergegentoärtigung be§ SSergangenen unb Mm\--

tigen burd^ bie ("^inbilbungSfraft.

5?on ber uniuillfürlii^en ©ic!^tung im gefunben 3uftanbe, b. i. üom S^raume.

2ö SSom ^e(^ei(f)nnug§Dermögen.

SSom (iTtenntnifjüermögen, fo fern eö auf 33erftanb gegrünbet mirb.

^on ben (2({)mäc^en unb .^ran!t)eiten ber Seele in 2lnfe^ung i^reS ©r»

fenntni^ßermögenä.

5>on ben Talenten im (ärfenntnifeüermögen, bem 3Bifee, ber Sagacitdt unb
3ü ber Originalität ober bem ®enie.
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ßtoeiteS 33 ud^. SSom ®efüt)l ber Su[t unb Unluft.

23on ber ftnnlicj^en Suft.

A. 33Dm ©efü^l für baä 2tngenel)me, ober ber ftnnli(f)en ^uft in ber

©mpfinbung eines (^egenfianbe§.

B. 33Dm ©efü!)l für ba§ (Schöne, ober bem ®ejd)marf. s

2)ritte§ 23u(^. SSom Sege^rungSoermögen.

S3on ben 3Iffecten.

SSon ben l'eibenjd)atten.

SSon bem I)D(t)ften pt)i)fifd)en @ut.

«Bon bem ^ö(^ften mordij(^-p^i}rti(i)en ®ut. lo

3ü)citcr 2:^cil. 2lntl)ropologtfct)e ß^arafteriftit

2(. SSom 6l)arafter ber ^erfon.

1. SSom Olaturell.

2. 5Bom Temperament.

3. SSom (£^arafter al§ ber ©enfungöart. «

SSon ber g?^i)ftognomit

23. SSom CSI)arafter be§ ®efc^led)t§.

6. SSom ötiarafter beö SSolfe.

5). SSom Cfi)arafter ber JKafje.

(y. 5Bom ölardter ber (Gattung. 20

©(^ilberung be§ (<!)ara!terö ber 93Jenfd)engattung.
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25on ber 5lrt, ba§ innere fottjol^t at§ ba§ ^iiu§ere

be§ 5Dienfc^en ^u erfennen.





S5om (Srfenntmföermögen.

23om SBetüufetfein feiner felbft.

§ 1. 2)Qfe ber 5[J?enf(^ in feiner S^orfteÜung ba% ^6) fjaUn fann, er»

5 l)ebt it)n unenblid) über QUe anbere auf ßrben lebenbe 2Befen. 2)abur(i)

i[t er eine ^erfon nnb Dermöge ber @inl)eit be§ 23ett)ufetfein§ bei allen

33eränberungen, bte i^m juftofeen mögen, eine nnb biefelbe ^erfon, b. i.

ein üon (Sachen, bergleid)en bie oernunftlofen J^iere finb, mit benen man
nad) belieben fd^alten nnb n^alten fann, burd^ 9f?ang unb SBürbe gang

10 unterf^iebeneä 2Befen, felbft wenn er ba§ 3<^ nod) nid^t fpred^en fann,

meil er e§ boct) in ©ebanfen l)at: mie e§ alle ©prad^en, itienn fte in ber

crften ^erfon reben, boc^ benfen muffen, ob fie gmar biefe S^ljeit nici^t

burdi) ein befonbereö 2Bort au§brüdfen. 2)enn biefe§ SSermögen (ndmlid^

ju benfen) ift ber 23 er ft an b.

15 e^ ift aber merfroürbig: ba^ baS^inb, ma§ fc^on j^iemlic^ fertig fpre»

d)en fann, bod^ jiemlid) fpät (öieüeic^t rDol)l ein "^aljx nac^^er) aücrerft

anfängt burdl) 3d) S" reben, fo lange aber üon fidl) in ber brüten ^erfon

fprad^ (^arl mill effen, get)en u. f. m.)» ""^ ^^fe ^^^ gleic^fam ein £ic^t

aufgegangen j^u fein f(^eint, menn e§ ben Slnfang mac^t burd^ 3c^ P fpre=

20 c^en: üon welchem Sage an e§ niemals me^r in fene @pred)art jurücffe^rt.

— S^or^er f ül)lte e§ blofe fid^ felbft, je^t benf t e§ [\6) felbft. — 2)ie (5r^

flärung biefeä ^pnomenS möchte bem 2lntf)ropologen jiemli(^ fd^mer

fallen.

3)ie Semerfung, ba^ ein Äinb üor bem erften 23iertelial)r nad^ feiner

25 ©eburt meber SBeinen nod^ßä(l)eln dufeert, fcl)eint gleid^fall§ auf (äntttiidfe=

lung gemiffer SSorfteHungen Don Seleibigung unb Unrec^tt^un, tceldje gar

jur 23ernunft ^inbeuten, ju beru{)en. — 2)afe eö ben in biefem ßeitraum

i^m üorge^altenen glän§enben ©egenftänben mit Singen ju folgen an'^ebt,
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ift ber rol)e 5lntang be§ ^ortfc^reitenS oonSBa^rnc^mungen (2lppre--

I)enfton ber 6mpfinbunggDor[teftung), um jle jum örfenntnife ber @e=

genftänbe ber Sinne, b. i. ber @r[Q^rung, ju erroeitern.

2)afe ferner, menn eö nun ju fpre(t)en öerfud)t, ta§ 3fiabbre(l^en ber

SBörter esS für ^Jiütter unb 2lmmen fo liebenömürbig unb biefe geneigt 6

mad)t, eö beftdnöig ju ^er^en unb 3U füffen, e^ auc^ rootjl burc^ ©rfüttung

iebe§ 2Bunj^e!§ unb iffiiUenS §um fleinen Sefe^lio^aber ju oersie^en: biefe

!i^ieben§n)ürbigfeit beö ©efdjöpfö im ßeitraum feiner (äntroicfelung jur

2Renfd)^eit mufe rao^t auf SRec^nung feiner Unfd)ulb unb Offenheit aller

feiner nod) fe^lertjaften Stufeerungen, wobei noc^ fein ^e^l unb nid^tS 2lr= 10

ges ift, einerfeitö, anbrerfeit§ ober auf ben natiirlii^en ^ang ber ^mmen
^um 2Bot)lti)un an einem ®efd)öpf, meldjeS einfdjmeidjelnb ftc^ beä anberu

SBiUfür gdnjlic^ überldfet, gefcl)rieben werben, ba i^m eine ©pielj^eit ein=

gemiCligt wirb, bie glücfli(i)fte unter allen, wobei ber ©rgiefier baburc^,

bafe er fid) felber gleidjfam jum ÄHnbe mac^t, biefe 2lnne^mlic^feit nod)= 15

mal§ geniefet.

2)ie Erinnerung feiner Äinberfatire reicht aber bei weitem ntc^t

bis an jene B^itf weil fie nidjt bie 3eit ber ©rfal^rungen, fonbern bloö

jerftreuter, unter ben SSegriff beS Dbiectö nod) nic^t nercinigter 3Ba^r=

ne^mungen war. 20

2Som (5goi§m.

§ 2. 33on bem S^age an, ba ber 5!Henfd) anfängt burc^ 3<^ ä" ipre=

(i)en, bringt er fein geliebtem ©elbft, wo er nur barf, §um ä^orfdjein, unb

ber ©goiSm fd)reitet unauf^altfam fort; wenn nid)t offenbar (benn t>a

wiberftet)t il)m ber (ägoiäm Ruberer), boc^ oerbecft, um mit fc^einbarer 25

8elbftDerleugnung unb öorgeblid)er 23efd)eibent)eit ft(^ befto ftc^erer im

Urt^eil 2lnberer einen Dor^üglid)en 2Bert^ ju geben.

2)er (5goi§m fann breierlei 3lnmafeungen enthalten: bie be§ 3Serftan=

bc§, beS ®efd)marfä unb be§ praftifd)en Sntereffe, b. i. er fann logifd)

ober äftt)etifcl^ ober praftifd^ fein. 30

2)er 1 g t f d) e e g i ft ^ält e§ für unnött)ig, fein Urt^eil aud) am 58er»

fianbe Slnberer ju prüfen; gleich aU ob er biefeS ^robirfteinS (criterium

veritatis externum) gar ni(^t bebürfe. 6§ ift aber fo gewife, bafe wirbiefeS

3J?ittel, uns ber 2Bal)r^eit unfereS Urtt)eil§ ju oerfiCQern, nid)t entbehren

tonnen, ta^ eS DieUeid)t ber wic^tigfte ©runb ift, warum ba§ gelefjrte 5Solf 35

fo bringenb nad) ber greifjeit ber §eber fc^reit; weil, wenn biefe Der»
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toeigert tüirb, un§ äugleid^ ein grofeeS Wiüd ent3ogen töirb, bieülidjtigfeit

unfercr eigenen Urt^eile gu prüfen, unb mir bem Srrt^um preis gegeben

»erben, ^an jage ja ni(^t, ba^ n)enig[ten§ bie Wat^ematif priüilegirt

fei, an§ eigener 5[Ra(i)tDonfommenl^eit abjufpre^en; benn roäre nid^t bie

6 fflafjrgenommene burd)gängige Übereinftimmung ber Urt^eile be§ 5Refe=

fünftlerS mit bem Urt^eile aller 2lnberen, bie fic^ biefem ?yad)e mit ZaUnt

unb %ki^ mibmeten, öorl^ergegangen, fo mürbe fie felbft ber 23eforgnife,

irgenbmo in 3rrtt)um gu foüen, nic^t entnommen fein. — ®iebt e§ bo(!^

aud^ mand^e ^äQe, mo mir fogar bem Urt^eil unferer eigenen 6inne aflein

10 ni^t trauen, j. 33. ob ein ®eflingel bloö in unferen D^ren, ober ob e§

ba§ ^ören mirüid^ gezogener ©locfen fei, fonbern nod) anbere ju befragen

nöt^ig finben, ob e§ ^e nidjt aud) fo bünfe. Unb ob mir gleid^ im ^^ilo=

fop^iren mol)l eben nid^t, mie bie ^uriften fidt) auf Urtl)eile ber 3Red)töer*

fal^rencn, un§ auf anbrer Urtf)eile gu S3eftdtigung unferer eigenen berufen

16 bürfen, fo mürbe boc^ ein jeber ©c^riftfteller, ber feinen 2lnt)ang finbet,

mit feiner öffentlid^ erfidrten 3J?einung, bie fonft oon SBid^tigfeit ift, in

SSerbad^t be§ 3i^rtl)um§ fommen.

(5ben barum ift e§ ein SBageftücf: eine ber allgemeinen 5}?einung,

felbft ber 23erftänbigen, mtberftreitenbe 23el)auptung in6 publicum gu

20 fpielen. 2)iefer 2lnfct)ein be§ (ägoi§m§ Reifet bie ^arab o;cie. @§ ift nii^t

eine ^ü^n^eit, etmaö auf bie ®efal)r, ha^ e§ unmal)r fei, fonbern nur ta^

e§ bei menigen Eingang finben möd^te, ju magen. — SSorliebe fürS ^ara=

bore ift jroar logifd^er (äigenfinn, nid^t 9RadC)a^mer oon Slnberen fein

gu wollen, fonbern al§ ein feltener 5)?enfdi) gu erfd^einen, ftatt beffen ein

26 foldljer oft nur ben @eltfamen mai^t. SBeil aber bod^ ein jeber feinen

eigenen @inn l^aben unb behaupten mufe (Si omnes patres sie, at ego

non sie. Abaelard): fo ift ber SSormurf ber ^arabojrie, menn fie nid^t

auf ©itelfeit, fid^ blo§ unterfd^eiben gu moöen, gegrünbet ift, üon feiner

fd^Ummen 33ebeutnng. — 2)em ^arabo^en ift ba§ 2llltäglidl)e entgegen*

80 gefegt, maö bie gemeine 2J?einung auf feiner 6eite l)at. Slber bei biefem

ift eben fo roenig 6id^erl^eit, mo nict)t nod^ meniger, weil e§ einfd)läfert;

ftatt beffen ba§ ^arabo;ron ba§ ®emüt^ j^nr Slufmerffamfeit unb 5kc^for=

fd^ung ermecft, bie oft ju ©ntbecfungen fü^rt.

2)er öftl^etifd^e ©goift ift bcrjenige, bem fein eigener ®ef d^macf

86 fd^on gnügt; e§ mögen nun anbere feine 5Berfe, 3J?alereien, ^Kuftf u. b. g.

nod^ fo fdljled^t finben, tabeln ober gar oerlad^en. @r beraubt fxd) felbft

be§ §ortfd)ritt§ jum 33efferen, menn er ftc^ mit feinem Urt^eil ifolirt, ftc^

Äant'8 ©(i^rifteti. SBerfe. VII. 9
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felbft 33eifatt flatfcl)t unb ben ^robirftein be0 ©d^onen ber ^un[t nur in

jtd^ aflein fud^t.

©nblid) ift ber morolifc^e ©goift ber, meld^er alle 3wec!e auf ftc^

felbft einfc^ränft, ber feinen 5Ru|eu worin ftel)t, aB in bem, maS i^m nü^t,

aud^ n)ol)l al§ ©ubämonift bloö im 3fiu^en unb ber eigenen ®lüc![eligfeit, s

nic^t in ber ^flic^töorftenung ben oberften 33e[timmung§grunb feineS 2Bil»

lenö fe|t. 2)enn weil jeber anbere 9Kenfc^ jtc^ aud^ anbere begriffe oon

bem mQd)t, ma» er jur ©lücffeligfeit rechnet, fo i[t^ gerabe ber ßgoiöm,

ber e^ fo weit bringt, gar feinen ^robirftein be0 dd^ten ^fli(^tbegriff§ ju

l^aben, qI§ welcher burc^auö ein allgemein geltenbeS ^rincip fein mu^. — lo

2ltle ©ubömoniflen ftnb ba^er praftifc^e (Sgoiften.

2)em (5goi§m fann nur ber ^luraliSm entgegengefe^t werben, b. i.

bie ©enfung^art: fic^ nid^t al§ bie ganje SBelt in feinem ©elbft befaffenb,

fonbern aU einen bloßen SBeltburger ju betrad^ten unb gu oer^alten. —
(So Diel get)ört baüon §ur 2lnt^ro:pDlogie. £)enn ma§ biefen Unterfc^ieb 15

nac^ metapt)i)fif(f)en Gegriffen betrifft, fo liegt er ganj aufeer bem f^^lbe

ber f)ier abäu^anbelnben SBiffenfc^aft. Sßenn nämli(^ bloä bie lyrage

märe, ob id^ alö benfenbeä SSefen au^er meinem ©afein noc^ ta^ ©afein

eines ©anjen anberer, mit mir in ®emeinf(^aft fte^enber SBefen (2Belt

genannt) anjune^men Urfad^e ^abe, fo ift fie nic^t antt)ropologif(^, fon= 20

bern blo§ metapl^i)fifc^.

5(nmer!ung.

über bie ^örmlid^feit ber egoiftifc^en (Sprache.

©ie ©prad^e beä 6taatgoberl)aupt§ jum 3Solf ift in unferen Seiten

geiDö^nlidt) pluraliftifc^ (2Bir % üon @otte§ ©naben u. f. ©.)• ®^ fi^ögt 26

fic^, ob ber (Sinn l)iebei nic^t oielme^r egoiftifc^, b. i. eigene 3JZact)tDoU»

fommenl)eit anjelgenb, unb eben baffelbe bebeuten folle, ma§ ber Äönig

öon Spanien mit feinem lo, el Rey (3c^, ber .^önig) fagt. (5§ fc^eint

aber bod^: ta^ jene görmlidifeit ber f)öc^ften Slutoritat urfprünglid^ ^abe

^erablaffung (2Bir, ber ^önig unb fein dtaü^ ober bie (Stäube) an= so

beuten foUen. — 2Bie ift t§, aber gugegangen, ba^ bie wed^felfeitige 2ln»

rebe, meld)e in ben alten, clafftfc^en Sprachen burd) 2)u, mithin uni«

tarifd^ auSgebrücft mürbe, oon oerfc^iebenen, oorneljmlic^ germanifc^en

SSölfern pluraliftifd^ burc^ '^t)x bertnetmorben? woju bie ©eutfc^en

nod^ jmei, eine größere 2lugäeict)nung ber ^erfon, mit ber man fpric^t, 36
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anbeutcnbc 2lu§brüdc, nämli(!^ ben bc§ @r unb be§ @te (gleid^ al§ toenn

e§ gar feine Slnrebe, fonbern ©rjdfjlung oon Slbtoefenben unb jroar ent»

töeber ßinem ober 9)?el^rern wäre), erfunben |aben; üjorauf enblid^ ^u

3SoIlenbung aller Ungereimtl^eiten ber öorgeblictjen 2)emutt)igung unter

5 bem Stngerebeten unb ©rl^ebung beiS Slnberen über ftd^ ftatt ber ^erfon

ta§ Slbftradum ber Qualität be§ (StanbeS be§ Slngerebeten ((5». ®naben

^odjgeb., ^ocl^= unb 2Sot)IebI. u. b. g.) in ©ebrauc^ gefommen. — 2lÜe§

oermutt)licI) burd^ t)a^ f^eubalmefen, nad^ roeld^em bafür geforgt mürbe,

ha^ Don ber föniglict>en SBürbe an burd) at(e Slbftufungen bi§ ba^in, ao

10 bie 2)?enjd)enn)ürbe gar aufhört, unb bloS ber 9JZenf(^ bleibt, b. i. bi§ gu

bem ©taube be§ Seibeigenen, ber aQein öon feinem Oberen bur^ £)u an=

gerebet werben, ober eines ÄinbeS, toa^ no<ii nid)t einen eigenen SBiÜen

^aben barf, — ber®rab ber Sichtung, ber bem SSornel^meren gebührt,

ja nici^t oerfe{)lt würbe.

15 2Son bem toilUürlid^en SBemufetfein [einer SSorftellungen.

§ 3. 2)a§ 23e[trebcn fid^ feiner Sßorftellungeu bemüht ju werben ift

entmeber ba§ 3lufmer!en (attentio), ober ba§ Slbfe^en oon einer 2Sor=

fteUung, bereu id^ mir bewußt bin (abstractio). — 2)a§ legiere ift nid^t

etwa blo^e Unterlaffung unb SBerabfäumung be§ erfteren (benn ba§ wäre

20 ßerftreuung (distractio), fonbern ein wirflidl)er 2lct be§ ©rfenntnifeüer«

mögenS, eine SSorfteUung, bereu id^ mir bewußt bin, oon ber 3Serbtnbung

mit anberen in ß-ineni 33ewufetfein abju^alten. — Wan fagt bal)er nid^t,

etwaö abftra'^iren (abfonbern), fonbern oon dtüa§, b. i. einer 23eftim=

mung be§ ©egenftanbeö meiner SSorfteüung, abftra^iren, woburd^ biefe

25 bie SlHgemeinl^eit eine§ ißegriff§ erl^ält unb fo in ben 35erftanb aufge»

nommen wirb.

SSon einer SSorfteUung abftral)iren j^u fönnen, felbft wenn fie fid^ bem

3Kenfd^en burd^ ben 6inn aufbringt, ift ein weit größeres SSermögen, al§

ba^ ju attenbiren: weil e§ eine 5reil)eit be§ 2)enfung§oermÖ9en^ unb bie

30 (äigenmad^t be§®emütt)§ beweift, benßuftanb feiner SSorftellungen

in feiner ©ewalt ju {)aben (animus sui compos). — 3n biefer ^M'
fid^t ift nun ba§ 3lbftraction§oermögen oiel fd)werer, aber auc^ wic^=

tiger alö ba& ber Slttention, wenn e§ Sßorfteüungen ber (Sinne betrifft.

SSiele ^enf(^en finb unglüdElid^, weil fie nict)t abftra^iren fönnen.

35 2)er %vmx fönnte eine gute .^euratl) madjen, wenn er nur über eine SBarse

9*
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im ©eftd^t ober eine ßa^nlücfe feiner ©eliebten luegfe'^en fönnte. 6§ ift

aber eine befonbere Unart unfereä 2lttention§üerm5gen§ gerabe barauf,

tt)a§ fetjler^ajt an anberen ift, aud^ uniüintürlicf) feine 2lufmerffamfeit ju

l)eften: feine Slugen auf einen bem ®efi(i)t gerabe gegenüber am diod fel^«

lenben Änopf, ober bie 3a^n'tücfef ober einen angewo'^nten (S|3racl)fe'^ler 5

gu rid)ten unb ben Slnberen baburc^ ju nerroirren, fid^ felbft aber aud^ im

Umgange ta§> (Spiel p üerberben. — 2Benn ba§> |)auptfdd^lid^e gut ift,

fo ift e§ nic^t aKein billig, fonbern auc^ flüglid^ ge^anbelt, über ta^ Üble

an Stnberen, ja felbft unfereS eigenen ©lürfgjuftanbeg toeg^ufe^en; aber

biefeä SSermögen §u abftra^iren ift eine ®emüt^§ftdrfe, roeld^e nur burcf) 10

Übung ertoorben werben fann.

SSon bem a3eobadl)ten feiner felbft.

§ 4. ©aö Semerfen (animadvertere) ift nod^ nid^t ein 23eob =

ad^ten (observare) feiner felbft. ®a§ le^tere ift eine metl)obifcl)e ßn*

fammenftellung ber an \u\§ felbft gemacl)ten SBa^rne^mungen, tt)eld[)e ben is

@toff gumS^agebud) eine§ 23eobad)ter§ feiner felbft abgiebt unb

leid^tlid) ju Sc^märmerei unb 2öal)nrtnn ^infü^rt.

2)a§ ^lufmerfen (attentio) auf fic^ felbft, ü3enn man mit 5)?enfc^en

gu tl^un l)at, ift jmar not^raenbig, muB aber im Umgange nid)t fid^tbar

werben; bennba mad^teSentmeber genirt (üerlegen) ober äff ectirt(ge- 20

fd^roben). 2)a§ @egentt)eil oon beiben ift bie U n g e j m u n g en l) ei t (\)a^ air

degage): ein SSertrauen j^u fid^ felbft öon 2lnbern in feinem Slnftanbe nid^t

nad^tl^eilig beurt^eilt ju werben. 2)er, weld)er ftd^ fo fteUt, al§ ob er ftd)

üor bem (Spiegel beurtl)eilen wolle, wie e§ il)m.laffe, ober fo fpri(^t, al§

ob er fid^ (nic^t blo§ al§ ob ein 5(nberer il^n) fpred^en l^öre, ift eine 2lrt 25

uon (Sd^aufpieler. 6r will repräfentireu unb erfünftelt einen (Sd^eiu

üon feiner eigenen ^erfon; woburdl), wenn man biefe 23emü^ung an i^m

wal)rnimmt, er im Urt^eil Slnberer einbüßt, weil fie ben 3?erbad)t einer

2lbficl)t ju betrügen erregt. — Tlan nennt bie ^^reimüt^igfeit in ber Wa-

nier fidt) nufierlid^ ju geigen, bie ju feinem foldl)en 3?erbad^t 2lnla^ giebt, 30

ba^j natürlicl)e 23etragen (weldjeä barum boc^ nicf)t aüe fc^öne.^unft unb

®efd)mact^o=23ilbung au^fc^lieBt), unb g§ gefdUt burc^ bie blo^e 2i?al^r=

l)aftigfeit in lHuf3erungen. 2Bo aber ^ugleic^ Dffen^erjigfeit au§ (5in*

falt, b. i. au§ 5}?angel einer fd^on §ur 9?egel geworbenen lserftellung§=

fünft, au6 ber ©prad^e IjerDorblidft, ba l)cifit ftc 'S)! aio et dt. 35
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2)ie offene 2lrt jt(^ ^u ertldren an einem ber 3J?annbarfeit \\ä)

nä^ernben 5}?äbc^en ober einem mit ber ftäbtifdjen 2Jianier unbefannten

Sanbmann ernjecft burc^ bie Unf(i)ulb unb ©infalt (bie Unmiffen^eit in

ber ^un[t ju fc^einen) ein fröf)lid)eä Sachen bei benen, bie in biefer ^unft

6 fd)on geübt unb gewi^igt ftnb. 5Ric^t ein 2{u§Iact)en mit ä^erac^tung;

benn man e^rt boc^ ^iebei im ^erjen bie Sauterfeit unb 2lufri(^tigfeit;

Jonbern ein gutmüt^ige^, liebeüotteö Sßelad^en ber Unerfaf)rent)eit in ber

faofen, obgleid) auf unfere fc^on üerborbene 3Jienfc^ennatur gegrünbeten,

Äunft ju fc^einen, bie man e^er befeuf^en aU belachen foüte: wenn

10 man fie mit ber 3bee einer noc^ unüerborbenen ^atur üergleic^t.*) (5§

i[t eine augenblicfUc^e gröt)licf)feit, mie üon einem bemölften .'iöimmet, ber

fid) an einer 6teUe einmal öffnet, ben (Sonnenftra^l burc^julaffen, aber

fid) fofort mieber §ufc^Ue§t, um ber blöben 9J?aulmurf§augen ber 6elb[t=

fuc^t 3u fc^onen.

15 2Ba§ aber bie eigentUcl)e Slfafic^t biefeS §§ betrifft, nämlic^ bie obige

SBarnung ftd) mit ber Sluöfpä^ung unb gleid)fam ftubirten Slbfaffung

einer inneren ® eicl)id)te be§ u n m i lH ü r l i (^ e n Sauf^5 feiner ®ebanfen unb

®efüf)Ie burd)au§ni^t ju befaffen, fogefctjie^tftebarum, meileäbergerabe

2Beg ift, in ^opfoermirrung üermeinter t)ö^erer (Eingebungen unb ot)ne

20 unfer ßut^un, mer mei^ wo^er, auf un§ einflie^enben Gräfte, in 3ßi"^i=

nati§m ober 2;errori^m p gerat^en. 2)enn unoermerft machen mir {)ier

üermeinte ©ntbecfungen üon bem, wa§ mir felbft in ung t)ineingetragen

l^aben; mie eine Sourignon mit fd)meid)el^aften, ober ein ^aöcal mit

fd)recfenben unb ängftlid)en 3?orfteaungen, in meieren gaU felbft ein fouft

25 öortrefflici^er ^opf, Sllbrec^t Malier, geriet^, ber bei feinem lange ge=

führten, oft aud) unterbrochenen Siarium feinet ©eelensuftanbeä ^ule^t

ba!)in gelangte, einen berül)mten 2;l)eologen, feinen oormaligen afabemifc^en

Goflegen, ben 2). Se^, §u befragen: ob er nic^t in feinem meitläuftigen

(Sc^a^ ber ®otte§gela^rtl)eit Sroft für feine beängftigte Seele antreffen

30 fönne.

Sie oerfc^iebenen -ädt ber 2Sorftellung§fraft in mir ju beobad)ten,

mennid) fie herbeirufe, ift be^ 5flac^benfen§ mo^l mertl), für Sogif unb

3Ketap^i}ftf nött)ig unb nüpc^. — Slber ftc^ belaufcf)en gu moüen, fo mie

fie ani ungerufen üon felbft in§ ©emütl) fommen (ha^ gefc^ie^t burc|

35 *) 3u 9iii(ffid)t auf biefe föunte mau ben befauuten 23evä beä SPerfiuö fo

pavobireu: Naturam videaat ingemiscantque relicta.
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ba§ (Spiel ber unabft(t)tli(^ bid^tenben ©inbilbungSfraft) ift, »eil aläbann

bie ^rincipien beä 2)enfen§ nic^t (icie fte foüen) t)oranget)en, fonbern \)\n=

tennad) folgen, eine SSerfe^rung ber natürlichen Orbnung im (ärfenntnife»

ücrmögen unb ift entweber fct)on eine Äranft)eit be§ ©emüt^g (©riücn»

fängerei) ober fütjrt gu berfelben ut]b gum Srr^aufe. 2Ber üon inneren s

Erfahrungen (oon ber ©nabe, üon Slnfed^tungen) oiel ju ergd^len weife,

mag bei feiner @ntbecfung§reife gur erfDrfd)ung feiner felbft immer nur

in 2lnttct)ra Dörfer anlanben. 2)enn e§ ift mit jenen inneren erfal)rungen

nic^t fo beroanbt, mie mit ben dufeeren oon ©egenftdnben im Sftaum,

morin bie ©egenftdnbe nebeneinanber unb al§ bleiben b feftgel^alten er= lo

fc^einen. ©er innere Sinn ftet)t bie SSer^dltniffe feiner Seftimmungen nur
in ber 3eit, mitbin im ^^liefeen, mo feine ©auer^aftigfeit ber ^Betrachtung,

bie bod) gur Erfahrung not^roenbig ift, ftatt finbet.*)

*) Söenn mir mS bie innere ^anblung ((Spontaneität), woburd) ein 53e griff
(ein ©ebonfe) mögli^ roirb, bie JReflerion, bie ©mpfänglidbfeit (Sieceptioität), wo- xs

burd) eine 2ßat)rnel)mung (perceptio), b. i. empirifcbe Stnfc^auung, möglich

wirb, bie 3lppret)enfion, beibe Stete ober mit Seroufetfein öorftellen, fo fann baä

aSeroufetfein feiner felbft (apperceptio) in baß ber JRefIejion unb bo§ ber Slpprel^enfion

eingettieilt werben. ®a^ erftere ift ein Söeroufetfein beö Serftanbeä, bog jroeite ber

innere ®inn; jeneä bie reine, biefeS bie empirifd)e SIpperception, ba bann jene 20

fälfc^Iid) ber innere ©inn genannt roirb. — 3n ber 5ßfpd)oIogte erforfdt)en mir unä

felbft nad) unferen SSorfteHungen beä inneren ©inneä; in ber Sogif aber nac^ bem,

was baä intellectuetle Seroufetfein an bie ^anb giebt, — ^ter fdieint unä nun bai

3d) boppelt 3U fein (roelcfieä rciberfpredienb wäre): 1) bai si olä (Subject beä

S)enfen§ (in ber 2ogif), roeldjeS bie reine Slpperception bebeutet (ba§ bloä reflectirenbe 25

3d)), unb oon welchem gar niditg weiter ju fagen, fonbern baö eine ganä einfad)e

SBorfteaung ift; 2) baS 3t^ olä bag Dbject ber 3Bat)rne^mung, mittiin bei inneren

(Sinneä, roaö eine 3)?annlgfaltigfeit üon Söeftimmungen enttjält, bie eine innere @r«
fafjrung ntöglid) mad)en.

2)ie grage, ob bei ben tjerfd^iebenen inneren Seränberungen beS ®emütf)ö 30

(feines @ebäd)tniffeS ober ber oon it)m angenommenen ©runbfä^e) ber OJJenfct), wenn
er fic^ biefer Seränberungen beroufet ift, nod^ fagen fönne, er fei ebenbcrfelbe (ber

©eete nai^), ift eine ungereimte t?rage; benn er fann fic^ biefer SSeränberungen nur
baburd) beroufet fein, ba^ er fid^ in ben oerf^iebenen Buftänben aU ein unb baffelbc

(Subject oorfteOt, unb baß 3c^ beä a)?enfd)en ift äwar ber gorm (ber Sorftellungg. 36

art) nac!^, aber m6)t ber SKaterie (bem 3nf)alte) nad) aroiefad).
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SSon ben SSorftellungen, bie toir l^aBen, ol^ne un§ i^rcr

betüufet ju fein.

§ 5. SSorftellungen gu l^aben unb jid^ il^rcr bod^ nic^t be=

iöu^t gu fein, barin fc^eint ein SBiberfprud^ gu liegen; benn toiefönnen

5 totr ttiffen, ba^ mir fie l^aben, menn toir un§ i^rer nid^t betonet ftnb?

3)iefen (äinrourf mad^te fc^on Socfe, ber barmn aud^ ta§ 2)afein fold^er

2lrt SSorfteKungen oemarf. — SlHein tt)ir fönnen un§ boc^ mittelbar

berüufet fein eine S3orfteUung ju f)aben, ob mir gletd^ unmittelbar unä

ibrer nid^t bemüht ftnb. — 2)ergleid^en SSorfteÜungen l^eifeen bann

10 bunfele; bie übrigen ftnb flar unb, menn i^re ^lar!^eit fid^ audb auf

bie Si^eilüorftellungen eine§ ©anjen berfelben unb i^re Söerbinbung er*

ftrerft, beutlic^c SSorftellungen, e§ fei be§ 2)enfen§ ober ber 2ln=

fd^auung.

2Benn id) »eit oon mir auf einer SBiefe einen 3J?enfc^en gu fe^en mir

15 bemufet bin, ob \6) gleich feine Slugen, 9kfe, 5)?unb u. f. m. gu fe'^en mir

nic^t bemüht bin, fo fc^liefee id) eigentlid) nur, ba^ bie§ 2)ing ein

9)?enfd) fei; benn moKte i(^ barum, weil id) mir nid)t bemufet bin, biefe

Steile be§ ^opf§ (unb fo aud) bie übrigen 3:l)eile biefe§ 5Q?enfd^en) ma^r«

gunel^men, bie Söorfteüung berfelben in meiner 2lnfd^auung gar nic^t gu

20 baben be'^aupten, fo mürbe id^ auc^ nid^t fagen fönnen, ha^ iä) einen

5}?enfc^en fe^e; benn auä biefenSl^eiborftenungen ift bie gange (beS^opfö

ober be§ SJJenfdben) gufammengefe^t.

2)afe ba§ f^elb unferer (Sinnenanfc^auungcn unb ©mpfinbungen,

bereu mir uns nid)t bemufet ftnb, ob mir gleid) unbegmeifelt fcbliefeen

25 fönnen, ba^ mir fte baben, b. i. bunfeler SSorfteÜungen im 5Kenfcben

(unb fo auc^ in 3:^ieren), unermefelicb fei, bie flaren bagegen nur unenb»

lieb menige fünfte berfelben enthalten, bie bem 23emu^tfein offen liegen;

ba^ gleic^fam auf ber großen ^arte unfereg ®emüt^§ nur menig ©teilen

illuminirt ftnb: !ann un§ Semunberung über unfer eigene^ 2Befen ein»

30 flögen; benn eine l^öl^ere 5)?ad)t bürfte nur rufen: e§ merbe ßid)tl fo mürbe

auc^ o^ne 3ut^un beö 5J?inbeften (g. 23. menn mir einen Sitterator mit

allem bem nehmen, ma§ er in feinem ©ebäc^tnife l^at) gleic^fam eine l^albe

2Belt il)m üor Slugen liegen. Mt§, ma§ ba§: bemaffnete Singe burdb§

S:eleffop (etroa am 3J?onbe) ober burd)§ 5JJifroffop (an ^nfufionätl^ierd^en)

36 entbecft, mirb burc^ unfere blofeen Slugen gefeiten; benn biefe optifd^en

OJiittel bringen ja nid^t mel)r £id)tftra'^len unb baburd^ ergeugte 25ilber



136 Slnt^topülogie. 1. Z^til 2lnt!)rüpologi!(f)e 2)ibaftif.

in§ SluQC, al§ auii ol^ne jene fün[tlic^e 2Ber!jeuge ftc^ auf ber 3Re^^aut

gemalt ^aben trürben, foitbern breiten jte nur mel^r au§, um un§ i^rer

bemufet ^u merben. — 6ben ha§i gilt Don ben ©mpfinbungen be§ ®el)örä,

menn ber 5J?ufifer mit je^n i^tngern unb beiben ^üfeen eine ^^f)antajie auf

ber Orgel f^jielt unb mo^l au^ noct) mit einem neben i^m ©tel^enben »

fpri(!t)t, mo fo eine 2Renge 3Sor[teflungen in menig 2lugenblicfen in ber

Seele ermecft merben, bereu iebe §u i^rer SBa^l überbem nod) ein be=

fonbere§ Urtl^eil über bie (2d^icflid)feit beburfte, weil ein einziger ber

Harmonie nid)t gemäßer 5ingerfct)lag fofort a\§ ^Jiifelaut oernommen

toerben mürbe, unb bod) ba§ ©anje fo auffallt, ta^ ber frei p^antafirenbe lo

OJZuTtfer oft münfct)en möci^te, mand^e§ üon t^m glücfli(i^ auögetü{)rtc

@tücf, bergleic^en er öielleid)t fonft mit aüem ^leife nid)t fo gut ju <Stanbe

gu bringen Ijofft, in ?Roten aufbe{)alten ju l^aben.

@o ift ba§ f^elb bunfler S^orfteUungen ta§> gröfete im 2Renfc^en. —
2Beil eä aber biefen nur in feinem paffiüen Steile al§ @piel ber (5mpfin= 15

bungen mal)rnel)men läfet, fo gehört bie S^eorie berfelben boc^ nur jur

p^i)r^ologif(l)en Anthropologie, nii^t jur pragmatifc^en, worauf e§ ^ier

eigeutlid) abgefel)en ift.

2Bir fpielen nämlid) oft mit bunfelen SSorfteüungen unb ^aben ein

^ntereffe beliebte ober unbeliebte ©egenftdnbe öor ber ©inbilbungöfraft 20

in Schatten ju fteüen; öfter aber nod) ftnb mir felbft beim6piel bunfeler

SSorftellungen, unb unfer 3Serftanb oermag ftd) nid)t roiber bie Ungereimt»

'lieiten ju retten, in bie i^n ber ©influfe berfelben oerfefet, ob er fie gleich

a\§ 2:äufcf)ung anerfennt.

(So ift e§ mit ber ®efd)lec^täliebe bemanbt, fo fern fte eigeutlid^ nid^t 25

ba^ SBol^lrooHen, fonbern oielme^r ben ©enu^ i^reS ©egenftanbeä hiah'

ftc^tigt. 2Bie Diel 2Bi^ ift nic^t oon je^er oerf{^roenbet morben, einen

bünnen ^lor über ta^ gu werfen, ma§ gmar beliebt ift, aber boc^ ben

5Kenf(^en mit ber gemeinen Sliiergattung in fo na^er SBermanbtfc^aft fe^en

läfet, bafe bie 6d)am^aftigfeit baburd) aufgeforbert wirb, unb bie 2luä* 30

brücfe in feiner ©efeUfc^aft nic^t unoerblümt, wenn gleid) jum 33eldd)eln

burd)fd)einenb genug, ^eroortreten bürfen. — 2)ie fönbilbung^fraft mag

l^ier gern im ©unfein fpa^^iren, unb e§ get)ört immer nic^t gemeine Äunft

baju, wenn, um ben 6i)niöm ju öermeiben, man nic^t in ben Idc^er*

Uc^en ^uri§m ju üerfaUen ®efal^r laufen will. 35

SlubererfeitS ftnb mir aud) oft genug baä (Spiel bunfeler 3Sor»

fteüungcn, meiere nic^t öerfc^minben moEen, wenn fte gleich ber 33erftanb
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bclcud^tct. <Std) t)a§ ®rab in feinem ©arten ober unter einem f(!^attic^ten

S3aum, im ^elbe ober im trodEenen 23oben be[teflen, i[t oft eine toic^tige

Slngelegenl^eit für einen (Sterbenben: ob^tüor er im erfteren %a\l feine

fc^öne 2lu§ftd^t ju i^offen, im le^teren aber öon ber j^cudjtigfeit ben

6 Schnupfen ju beforgen nic^t Urfac^e ^at.

2)afe baö ^leib ben 2J?ann maci)e, gilt in gemiffer 3J?afee au^ für

ben SSerftänbigen. 2)a§ ruffifc^e ©pric^mort fagt graar: „OJJan empfangt

ben ®aft nad^ feinem bleibe unb begleitet ilin nad^ feinem SSerftanbe"

;

aber ber SSerftanb fann bod) ben ©inbrud bunfeler SSovfteUungen oon

10 einer geroiffen SBic^tigfeit, ben eine motjlgefleibete ^erfon macl)t, nici^t

üert)üten, fonbern allenfalls nur ta§ oorläufig über fte gefällte Urt^etl

{)inten nad^ ju berichtigen ben SSorfa^ l)aben.

«Sogar wirb ftubirte $Dunfell)eit oft mit geß3ünfc^tem (Srfolg ge=

brau(!^t, um Siefftnn unb ©rünblid^feit oorjufpiegeln; mie etma in ber

15 2)dm merung ober burd^ einen 5Rebel gefe'^ene®egenftänbe immer größer

gefe^en werben, als fte ftnb.*) 2)aä Sfotifon (mad)§ bunfel!) ift ber

9Ka(t)tfpruc^ aller 5J?i)fttfer, um burd) gefünftelte ©unW^eit Sc^a^grdber

ber SBeiSl^eit anjulorfen. — 2lber überhaupt ift auc^ ein gemiffer @rab

beS O^ät^fel^aften in einer @d)rift bem ßefer nid)t unüjttlfommen: meil

20 i^m baburd) feine eigene Sd^arfpnntgfeit fühlbar mirb, ba§> 2)unfele in

flare 33egriffe aufjulöfen.

33on ber £)eutlid)feit unb Unbeutlic^feit im 33eü)u^tfein

feiner SSorftellungen.

§ G. 2)a§ SBemufetfein feiner SBorfteüungen, n3eld)eS jur Unter*

25 fd)eibung eines ©egenftanbeS oon anberen äurei(i)t, ift .^lar^eit. 2)a§=

*) Sagegen beim SageSUdit befeuert, fdietnt baä, mag geller ift aU ble um»

gebenben ©egenftiinbe, üud) gröfeer ju jein, 3. 23. luei^e ©trumpfe ftellen ooUerc

Sßaben öor alä fi^iuarje; ein geuer, in ber ^ladjt auf einem :^ot)en 23erge ongelegt,

fc^eint größer ju fein, alä man eä beim Stu^mcffen beftnbet. — SöieUeici)t läfet ftd^

30 barau^ aud; bie fct)einbare ©rüfee beä ÜJJonbeä unb eben fo bie bem 2tnf(i)ein nad)

größere äßeite ber ©ternc öon einanber nat)e am ^orijont erltären; benn in beiben

i?ällen erfdieinen unä leu^tenbe ©egenftänbe, bie na^e am ^orijont bur(^ eine met)r

öerbunfeinbe 8uftf(^id)t gefetjen loerben, alä ^od) am Jpimmel, unb roaä bunfel ift,

wirb burd) baä umgebenbe Cic^t oud) ale Heiner beurtl^eilt. S3eim ©d)eibenfc^iefecn

35 mürbe atfo eine fd)n)ar3e @d)eibc mit einem meifecn 3irM in ber 3)?ittc 5um treffen

günftiger fein aU umgefel)rt.
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icnige aber, tsoburc^ auc^ bieSufatnmenfe^ung ber 33orftenungen flar

tDirb, l)eifet ©cutlic^fcit. 2)ie le^tere mac^t e§ adein, ha^ eine Summe
üon SSorfteUungen ©rfenntnife tüirb; toorin bann, meil eine iebe ßu'

fammenfe^ung mit SSemufetfein (äin^eit beffelben, folglid^ eine Spiegel für

jene üorausfe^t, Drbnung in biefem 5!}?annig[altigen gebockt wirb. — 5

2)er beutlid)en 33or[teQung fann inan nid^t bie öerroorrene (perceptio

confusa), fonbern mufe i^r blo^ bie unbeutlici^e (mere clara) entgegen»

je^en. 2Ba§ öermorren i[t, mufe jufammengefe^t fein; benn im @infQd)en

giebt c§ weber Drbnung noi) SSermirrung. 2)ie le^tere ift alfo bie Ur*

fac^e ber Unbeutlic^feit, nic^t bie 2)efinition berfelben. — 3n ieber lo

öiel{)Qltigen SSorfteÜung (perceptio complexa), bergleid^en ein iebe§ @r»

fenntntfe ift(roeil baju immer 2lnfc!^auung unb 23egriff erforbett tüirb),

berul^t bie2)eutli(!^feitauf berDrbnung, nac^ ber bie X^eiborfteUungen

äufammengefe^t merben, bie bann entmeber (bie blofee i^^orm betreffenb)

eine blo§ logifd)e ßinf^eilung in obere unb untergeorbnete (perceptio is

primaria et secundaria), ober eine reale ©int^eilung in .ipaupt» unb

ülebenoorfteÜungen (perceptio principalis et adiiaerens) üeranlaffen;

burc^ tt)eld)e Drbnung baö lärfenntnife beutlic^ mirb. — 9J?an fie^t mo^l,

ba^, menn ba^ SSermögen ber (Srfenntnife überhaupt SSerft an b (in

ber oHgemeinften SSebeutung be§ 2Bortg) l^eifeen foU, biefer ba§ 2luf= 20

faffunggöermögen (attentio) gegebener SSorftettungen, um2tnfd)au=

ung, ba» SlbfonberungöüermoQen beffen, »aä mehreren gemein ift

(abstractio), um SÖegriff, unb ba§ UberlegungSoermögen (reflexio),

um ©rfenntnife be§ ®egenftanbe§ tjerüorjubringen, enthalten muffe.

Tian nennt ben, welcher biefe 3}ermögen im oor^üglicfjen ®rabe be- 25

fi^t, einen Äopf; ben, bem fte in fel^r fleinem 2}?a6 bef(i^ert fmb, einen

^infel (meil er immer üon Slnbern gefül^rt 3U "»erben bebarf); ben aber,

ber fogar Originalität im ©ebraud^ beffelben bei fx&i fül^rt (fraft beren

er, ma§ gemö^nlic^ermeife unter frember i^eitung gelernt werben mu^, au§

fici) felbft l)erüorbringt), ein ®enie. 30

2)er nid^lg gelernt l^at, maS man bod^ gelefjrt merben mufe, um c§

gu miffen, t)eifet ein Ignorant, menn er el l)dtte miffen follen, fo fern

er einen ®elet)rten oorfteüen miü; benn ol^ne biefen Slnfprud) fann er ein

großes ®enie fein. 2)er, meld)er nic^t felbft benfen, menn gleich oiel

lernen fann, mirb ein bef(f)ränfter Äopf (bornirt) genannt. — 9)?an 35

fann ein öafter ©elel^rter (3Kafc^ine jur Untermeifung Slnberer, mie

man felbft untermiefen ttiorben) unb in Slnfe^ung beä vernünftigen ®c*
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brauci^S feines l^iftorifd^en SBiffen^ babei bod^ fe^r bornirt fein. — ©er,

beffen 3Serfat)ren mit bem, tcaä er gelernt ^at, in ber öffentlid^en ÜJ?it=

tt)eilung ben S^JönS ^^^ @(i^ule (alfo 2J?angel ber ^Jrei^eit im @elbftben=

fen) üerrdtt), ift ber ^ebant; er mag übrigens ©ele^rter ober ©olbat, ober

6 gar ^ofmann fein. Unter biefen ift ber gele'^rte ^ebant im ©runbe nod)

ber erträglid^fte, meil man bod) üon i^m lernen fann: ba hingegen bie

^einlid^feit in Normalien (bie ^ebanterie) bei ben legieren nidt)t allein

nu^loS, fonbern and) wegen beS ©toljeS, ber bem ^ebanten unoermeiblic!^

anpngt, obenein lä^erlid^ wirb, ba e§ ber ©tol^ eines Ignoranten ift.

10 2)ie Äunft aber ober üielmel)r bie ®emanbtl)eit im gefeüfct)aftlic^en

2;one gu fpre(i^en unb f d^ überljaupt mobifd^ gu jeigen, meldte, üornc{)m=

Ud^-menn eS 2Biffenfc^aft betrifft, fölfc^lid) Popularität genannt mirb,

ba fte üielme^r gepu^te ©eid^tigfeit l)eifeen foUte, becft mandije 2lrmfelig=

feit beS eingefd^ränften ÄopfS. Slber nur ^inber laffen fidt) baburd^ irre

15 leiten, „©eine Trommel (fagte ber Qudfer beim 2lbbifon ju bem in ber

^utfc^e neben i^m fd[)n3a|enben Dfficier) ift ein 6innbilb üon 2)ir: fte

flingt, meil fte leer ift."

Um bie 9JJenfd^en nad^ i^rem ßrfenntnifeoermögen (bem 33erftanbe

überljaupt) gu beurtt)eilen, t^eilt man fte in biejenigen ein, benen ®e=
20 meinfinn (sensus communis), ber freiließ nid^t gemein (sensus vulgaris)

ift, jugeftanben werben mufe, unb in Seute oouSBiffenfd^aft. 2)ie erftern

ftnb ber D^egeln ^unbige in %äUtn ber Slnioenbung (in concitta), bie

anbern für ftdl) felbft unb oor il)rer Slnmenbung (in abstracto). — 5J?an

nennt ben SSerftanb, ber ju bem erfteren förfenntnifeüermögen gefjört, ben

25 gefunben 2Kenfdl)enoerftanb (bon sens), ben gum jioetten ben l) eilen

Äopf (Ingenium perspicax). — 6S ift mer!tt>ürbig, ba^ man ftdl) ben

erfteren, tteld^er geroöbnlidt) nitr als praftifd^eS (ärfenntnifeüermögen be=

trad^tet mirb, ni^t allein als einen, weld^er ber Kultur entbel)ren fann,

fonbern aU einen fold^en, bem fte mol)l gar nact)tbeilig ift, menn fte nidt)t

30 meit genug getrieben mirb, üorfteQig mac^t, il)n bat)erbiS(^ur6d)noärmeret

'^od)preifet unb i^n als eine gunbgrube in ben ^liefen beS ®emütl)S oer«

borgen liegenber (2dt)d|e oorfteQt, aud) biSroeilen feinen SluSfprud^ als

£)rafel (ben ©eniuS beS «SofrateS) für juoerläfftger erflärt als 2ltteS, maS

ftubirte 2Biffenfd)aft immer juWarfte bringen mürbe. — @o oiel iftgen)if3,

85 ta^, wenn bie 2luflöfung einer §rage auf ben allgemeinen unb angebornen

JRegeln beS SSerftanbeS (bereu 33efi^ 3J?uttermi^ genannt roirb) berul^t,

es unftc^erer ift, ftdl) nad^ ftubirten unb fünftlic^ aufgefteüten ^rincipieu
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(bern ©c^uliüi^) umsuje^en unb feinen 23ef(!^Iufe barnac^ abjufäffen, alö

tticnn man e§ auf ben 2lu§fc^lag ber im 2)unfeln be^ ®emüt^§ liegenben

SSeftimmung^griinbe be^ Urt^eilö in 2Raffe anfommen lüfet, melc^eä man

ben logifdien Sact nennen fönnte: tt)o bie Überlegung ben (Segcnftanb

ftc!^ auf öielerlei (Seiten üorfteüig maijt unb ein nd)tige§ 3ftefultat f)er= s

ausbringt, Dt)ne fic^ ber 2lcte, bie ^iebei im inneren be§ ®emfitl)§ üor=

öe{)en, bewußt ju werben.

2)er gefunbe SSerftanb aber fann biefe feine SSorjüglic^feit nur

in Slnfe^uug eineä ©egenftanbeS ber ©rfa^rung benDetfen: nicl)t allein

burd) biefe an ©rfenntnife ju mac^fen, fonbern fte (bie ©rfa^rung) felbft lo

gu erü3eitern, aber nidjtinfpeculatioer, fonbern blo§ in empirif(j^=praftifc^er

Sflücfftc^t. 2)enn in jener bebarf e§ tt)iffenf(!^aftlid)er ^^rincipien a priori;

in biefer aber fönnen e!§ auc^ (Erfahrungen, b. i. Urt^eile fein, bie burc^

SSerfu^ unb (ärfolg continuirli^ bewährt »erben.

SSon ber ©innlic^feit im ©egenfa^ mit bcmSSerftonbe. 15

§ 7. 2n Slnfel^ung be§ ß^f^ö"^^^ ^^^ SSorfteKungen ift mein ®emüt^

entroeber ^anbelnb unb jeigt SS ermögen (facultas), oberes ift leiben b

unb befielet in ©mpfdnglic^feit (receptivitas). ©in (Srfenntnife cnt»

plt beibeS üerbunben in fic^, unb bie 9J?ögltd^teit eine folc^e ju l^aben

fül^rt ben 5Ramen beS (SrfenntnifeöermögenS üon bem üorne^mften 20

Sl^eil berfelben, nämlic^ ber 2;t)ätigfeit beS ®emütp SSorfteüungen ju

oerbinben, ober üon einanber ju fonbern.

SSorftellungen, in Slnfe^ung bereu fic^ ha§ ©emüt^ leibenb ücr^ält,

bur^ mel(I)e alfo baS (Subject afficirt mirb (biefeS mag fic^ nun felbft

afficiren ober üon einemDbiect afficirt toerben), get)ören äumfinnli(t)en; 25

bieienigen aber, meldje ein blofeeS 2:^un (ta§ £)enfen) enthalten, §um

intellectu eilen 6rfenntnifet)ermögen. S^neS xoxxb awd) ba^ untere,

bicfeg aber ha^ obere @r!enntnifeoermögen genannt.*) 3cne§ l^at ben

*) 2)ie ©inntic^fcit btoS in ber Unbeutlidjfeit ber SüriteUimgen, bieSn»

tellectualitiit bagcgen in ber Seutttc^fett ju fe^en unb t)lemit einen btogfor= 30

malen (togifdien) Unterfcf)ieb beä SSeionfetfeinä ftott beä reaten (pfQd^ologifd^en),

ber nid)t btoä bie gorm, fonbern and) ben Sn^fllt beä 2)enfeng betrifft, ju fegen,

mar ein großer Oet)ter ber 8eibni5»3BoIffifd)en ©i^ule, nämtid) bie ©inntid^feit bloä

in einem 3Kanget (ber «tart)ett ber Stieitöorftellungen), fotgti(^ ber Unbeuttic^feit

äu fe^en, bie a3efct)affen^eit aber ber Serftanbeäüorftellung in ber ®eutlid)feit; ba 36
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ß^arafter ber ^af fioitdt be§ inneren ©iuneö ber Gmpfinbungen, biefe§

ber (Spontaneität ber Slpperception, b. i. be§ reinen SSewufetfeinS ber

^anblung, tt)eld)e t)a§ 2!)enfen augma(f)t unb jur i^ogif (einem @i)[tem ber

Sftegeln be§ 33erftanbe§), fo ü3ie jener gur ^f^d^ologie (einem Inbegriff

5 Quer innern 2Ba^rneI)mnngen unter 5Raturgeje^en) gel^ört unb innere (5r=

tal)rung begrünbet.

Slnmerfung. 2)er ©egenftanb ber SSorfteüung, ber nur bie 8lrt

entl^ölt, tüie id^ oon i^m officirt öjerbe, !ann üon mir nur er!annt merben,

ttiie er mir erf(!^eint, unb alle (Srfaljrung (empirifd^e ©rfenntnife), bie

10 innere nid^t minber alg bie dufeere, ift nur ©rfenntni^ ber ®egen[tdnbe,

mie fie \m§> erjd^einen, nidjt ttjie fte (für ftd) allein betrad^tet) f in b.

2)enn e^ fommt alsbann nid)t blo§ auf bie 23e[(^aftenl^eit be§ Dbiect§ ber

SSorfteUung, jonbern auf bie be§ ©ubjectS unb beffen ßmpfdnglid^feit an,

hjelc^er 2lrt bie ftnnlid^e Stnjd^auung fein toerbe, barauf i)a§ 2)enfen bef=

15 felben (ber 23egriff üom Dbject) folgt. — 2)ie formale 23efd^affen^eit biefer

9teceptioitdt fann nun nid^t raieberum nod^ üon ben ©innen abgeborgt

merben, fonbern mufe (al§ 2lnfd)auung) a priori gegeben fein, b.i. e§ mu^ eine

fmnlid^e2lnf(i)auung fein, tt)el(t)e übrig bleibt, wenn gleid) alles ©mpirifc^e

(@innenempfinbung(5nt^altenbe) meggelaffen wirb, unbbiefeS^örm«

20 lic^e ber Slnfd^auung ift bei inneren ©rfal)rungen bie ßeit.

SBeil (Srfal)rung empirifcfteä (ärfenntnife ift, 3nm (ärfenntnife aber

(ha e§ auf Urtt)eilen bevut)t) Überlegung (reflexio), mitt)in 23emufetfein

ber 3:^dt{gfeit in SufammenfteKung be§ 2Kannigfaltigen ber S^orfteHung

nad^ einer Ü^egel ber ßin^eit beffelben, b. i. 23egrif f unb (üom 2lnfd)aueu

25 unterfd^iebene§)2)en!en überl^aupt, erforbertmirb: fowirbbaSSemufetfein

in ha§ biScurfiöe (roeld^eS al§ logifc^, meil e§ bie 3Regel giebt, üoran

gelten mu^) unb ba§intuititie Semufetfeineingetlieiltmerben; ba^ erftere

(bie reine ^pperception feiner ®emütl^§^anblung) ift einfad^. 2)a§3c3^ ber

9ftefle;cion plt fein 3J?annigfaltige§ in f\c^ unb ift in allen Urt^eilen immer
30 ein unb baffelbe, weil e§ blo§ bieS «^ornilic^e be§ SSemufetfeinö, bagegen

bie innere (5rfal)rung ha§> 5Rateriefle beffelben unb ein 9J?annigfaltige§

jene bod) etroaö jeljv 5}?ofitiDcS unb ein nnentbel)rltcf)er 3u)o^ jn ber lelßteren ift, um
ein ©rfenntni^ IierDorjubringen. — l'eibnij aber wax eigentltd) ©diulb baran.

Senn (Sr, ber plotonifd^en ©(I)nle ant)iingig, nal)m angeborne reine a3erftanbe§an=

35 fdiaunngen, Sbeen genannt, an, meldje immeni^lid)en®emüt^, je^t nur Derbunfelt,

angetroffen würben unb bereu Berglieberung unb 33eleud)tnng burd) Slufmerffomfeit

mit QUein bie erfenntnife ber Objecte, wk fie nn fic^ fetbft finb, 3U ncrbanfen l^ätten.
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berempirijc^en inneren Slnjc^auung, bQ§5^ber8lpprel)cn[ion,([olgIid^

eine empirifd^e 2(pperception) entplt.

S(^, qI§ benfenbeS SBefen, bin jioar mit 3Kir, al§ (Sinncnroefen, ein

unb baffelbe @ubiect; aber als Dbjectber inneren empirifd^enSlnfc^auung,

b. i. fo fern id) innerlid) üon ßmpfinbungen in ber Qdt, fo »ie |te gugleic^ 5

ober nad) einanber finb, afficirt werbe, erfenne \ii) mid^ bod^ nur, toie id^

mir felbft erfdjeine, nid)t all ©ing an fic^ felbft. 2)enn eö ^ängt boc^ Don

ber Seitbebingung, n3eld)e fein Sßer[tanbe§begriff (mithin nic^t blofee

©pontaneität) i[t, folglid) üon einer 33ebingung a\), in Slnfel^ung beren

mein 3Sor[tellung6üermDgen leibenb ift (unb gel^ört jur 9teceptiDitdt). — 10

2)a^er erfenne id^ midi) burc^ innere 6rfal)rung immer nur, mie id^ mir

erfd()eine; welcher @a^ bann oft böslidjermeife fo oerbre^t mirb, ha^ er

fo üiel fagen moUe: e§ fc^eine mir nur (mihivideri), bafe ic^ gemiffc

SSorfteÜungen unb ©mpfinbungen \)abe, \a über^oupt ba^ id^ ejriftire. —
2)er Schein ift ber @runb gu einem irrigen Urtl)eil au§ fubjectiüen Ur« 15

fachen, bie fälfc^lidl) für objectio gehalten »erben; ©rfc^einung ift aber gar

fein Urt^eil, fonbern blo§ empirifc^e 2lnfc^auung, bie burd) Sfieflerion unb

ben barauä entfpringenben SSerftanbeSbegriff gur inneren (5rfal)rung unb

f)iemit 2Bal)rf)eit mirb.

2)afe bie SBörter innerer @inn unb Slpperception üon ben 20

©eelenforfc^ern gemeinl^in für gleid^bebeutenb genommen merben, un»

erachtet ber erftere allein ein pfi^d^ologifc^eS (angemanbteS), bie gmeite aber

blol ein logifd^eS (reines) Semufetfein angeigen foQ, ift bie Urfadje biefer

Errungen. 2)afe mir aber burd^ ben erfteren un§ nur erfennen fönnen,

miemirunSerfc^einen, erf)ellt barauS, meil2luffaffung (apprehensio) 25

ber (Sinbrüdfe beS erfteren eine formale Sebingung ber inneren Slnfd^auung

beS @ubiect§, ndmlic^ bie 3eit, üorauSfe^t, meiere fein SSerftanbeSbegriff

ift unb alfo bloS als fubiectioe 33ebingung gilt, mie nad^ ber 33efd)affen=

f)eit ber menfd^lic^en Seele uns innere (ämpfinbungen gegeben werben,

alfo biefe uns nid^t, mie ta§ öbject an ft(^ ift, gu erfennen giebt. 30

2)iefe 2lnmerfung geijört eigentlid^ nid^t gur 2lntl^ropologie. '^n biefer

finb nad^ SßerftanbeSgefe^en oereinigte ßrfc^einungen (ärfaf)rungen, unb

ba toirb nad^ ber 33orfteflungSart ber 2)inge, mie fie auc^ of)ne il^r SSer»

pltni^ gu ben ©innen in Betrachtung ju gießen (mitljin an fid^ felbft)
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finb, gar nid)t gefragt; benn bie[e Unterfuc^iung get)5rt jur ^piJetapl^ijrt!,

meiere e§ mit ber 9J?ögUcl^feit ber ©rfenntnife d priori ju tl^un l^at. Slber

e§ war to(i} notl^ig fo tueit jurücfjugetien, um auö^ nur bie 3Ser[tö&e be§

fpeculatiöen Äopfö in 2lnfe{)ung biefer ^rage ab^u^alten. — £)a übrigen^

5 bie .^enntnife be§ 5!J?enf^en burd^ innere @rfal^rung, tüeil er barnac^

grofeent^eilS aud^ Slnbere beurt^eilt, öon großer SBic^tigfeit, aber boc^

^ugleid^ üon öielleid^t größerer ©d^aierigfeit ift, aU bie rid^tige 23eurtl)ei^

lung Slnberer, inbem ber ^^orfc^er feines inneren Iei(i)tlicl), [tatt bIo§ ju

beobad)ten, man(i)e§ in ba§ (Selbftbemufitfein hinein trägt, fo ift eS ratt)=

10 fam unb fogar not^menbig üon beobad^teten (5r

f

(Meinungen in ftc^ felbft

anzufangen unb bann aüererft §u Se^auptung gemiffer @ä^e, bie bie

9latur be§ 5U?enfd)en angeben, b. i. §ur inneren (ärfa^rung, fortzu=

fc^reiten.

2l|3oIogic ffir bie ©innltc^feit.

15 § 8. 2)em 23erftanbe bezeigt jebermann alle Ic^tung, ttiie aud^ bie

SSenennung beffelben al§ oberen (grfenntniBoermögenS e§ fd()on anzeigt;

»er i^n lobpreifen mollte, mürbe mit bem Spott jenes ba^ ßob ber 3:u»

genb erl^ebenben 3RebnerS (stalte! quis unquam vituperavit) abgefertigt

merben. 2lber bie ©innli^feit ift in üblem diul 5Ran fagt i^r Diel

20 Schlimmes nac^ : 3. 23. 1) bafefiebieSSorfteÜungSfraftöermirre; 2) bafe

fie ba^ grofee SBort fü^re unb als ^errfct)erin, ha fie bod^ nur bie

Wienerin beS SSerftanbeS fein fottte, l^alsftarrig unb fc^mer ju bdnbigen

fei; 3) ba^ fie fogar betrüge unb man in 2lnfe'^ung i!^rer nic^t genug

auf feiner ^ut fein !önne. — SlnberfeitS fe^lt eS il)r aber aud^ nid^t an

25 Sobrebnern, öornel^mlic^ unter 2)id^tern unb Seuten üon ©efc^macf, meldte

bie SSerfinnlic^ung ber SSerftanbeSbegriffe nid^t allein als SSerbienft

l^od^preifen, fonbern aud^ gerabe l^ierin unb ha^ bie Segriffe nid^t fo mit

peinlicher Sorgfalt in i^re 23eftanbt^eile jerlegt merben müßten, baS

prägnante (bie ©ebanfenfüHe) ober baS (5mp'^atifd^e(ben 3fia(^bruc!)

30 ber (Sprache unb baS Einleuchten be (bie ^eUigfeit im Semufefein) ber

SSorfteUungen fe^en, bie 3Ra(!t^eit beS SSerftanbeS aber gerabeju für

2)ürftigfeit erfldren*). 3ßir braud^en l)ier feinen ^anegqriften, fonbern

nur einen Slbüocaten miber ben Slnflager.

*) ®a t)ier nur 00m ©rlenntnifeuermögen unb alfo oon Sorftellung (ntd^t bem

36 ©efü^l berCuft ober Unluft) bie 9^ebe ift, fo ivivb ©mpf in bung ntd^tS weiter olä
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3)a§^af jiüe in ber ©innlid)!eit, tt)a§ rt)irt)o<i^ nt(!^t ablegen fönnen,

ift eigentlich bie Urfac^e afle§ be§ Übels, toa§ man i^r nadjjagt. 2)ie

innere SSoÜfommenljeit be§ ÜJienfcl^en befte'^t barin: bafe er ben ©ebraud^

aller feiner 3Sermögen in feiner ©eicalt l)abe, um 1f)n feiner freien

SBillf ür gu untermerfen. ©aju aber roirb erforbert, ha^ ber SSerftanb 6

l)errfc^e, ot)ne boc^ bie ©innlid^feit (bie an ftc^ ^öbel ift, »eil fie nic^t

benft) gu fcl)tt)äc^en: loeil ol^ne fie e§ feinen (Stoff geben mürbe, ber gum

®ebrau(^ be§ gefe^gebenben SSerftanbe§ »erarbeitet werben fönnte.

JRed^tfertigung ber ©innli(!^feit gegen bie

(Srfte Slnflage. lo

§ 9. 2)ie (Sinne öermirren nic^t. £)em, ber ein gegebenes

^Mannigfaltige gmar aufgefaßt, aber noc^ nid^t georbnet ^at, fann

man nid^t nact)fagen, ta^ er eS üermirre. 2)ie 2!Bal^rnel)mungen ber

(Sinne (emplrifd^e SSorfteHungen mit SSemufetfcin) fönnen nur innere 6r=

fd^einungen Ijeifeen. 2)er SSerftanb, ber f)ingufommt unb fte unter einer is

3flegel be§ 2)enfen§ üerbinbet (Drbnung in ba§> 9J?annigfaltige l^niein=

bringt), mad[)t aUererft barauS empirifd^eS ©rfenntnife, b. i. @rf a^run g.

(5S liegt alfo an bem feine Dbliegenl)eit öernad^ldfjtgenben SSerftanbe,

menn er fed£ urtt)eilt, ol^ne guüor bie ©innenoorftellungen nad^ Gegriffen

georbnet ju l)aben, unb bann nad^t)er über bie SSermorrenl^eit berfelben 20

!lagt, bie ber ftnnlid^ gearteten ^Hatur be§ 5J?enfd^en gu ©d^ulben fommen

muffe. 2)iefer SSormurf trifft fott)ot)l bie ungegrünbete Älage über bie

SSermirrung ber äußeren, al§ ber inneren SSorftellungen bur^ bie 6inn*

lid^feit.

2)ie finnlid)en SßorfteHungen fommen freilid^ benen beS SßerftanbeS 25

guöor unb ftellen ftd^ in 2)faffe bar. Slber befto reid)l)altiger ift ber ^x=

trag, menn ber SSerftanb mit feiner 2lnorbnung unb intenectueKen ^^orm

l)injufommt unb j. 23. prägnante 2lu§brüdEe für ben SSegriff, emp^ a»

tifd^e für ba^ ©efü^l unb intereffanteSSorfteUungen für bie2i?i(len§=

beftimmung inS23en)ufetfein bringt. — 2)er3Reid^tl)um, ben bie^eifteS* 30

probucte in ber 3flebefunft unb ^id)tfunft bem SSerftanbe auf einmal (in

(SinnenoorfteÜung (emptrifcfie SlnfcEiauung) jum Unterfc^iebe fotoot)! öon Gegriffen

(bem ®enfcn), alS anä) öon ber reinen Stnfc^ouung (beö JRoumS unb ber Seitüor«

fteltung) bebeutcn.
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2Wafje) barfteücn, bringt biefen jraar oft in SSerlegenl^eit tücgen feineS

nernünftiflen ©ebrauc^e, unb ber 5>er[tanb gerdtl) oft in 58errüirrung,

wenn er fid) alle Stete ber 'l^efierion, bie er likhd mxtiiä), ob^mar im

2)unfelen, anfteUt, beutlid) mactjen unb au^einanber fel3en foll. Slber bie

5 @innlicl)feit ift t)icbei in feiner ©ct)ulb, fonbern e» ift oielmel)r 33erbienft

oon i^r, bem SSerftanbe reict)t)aUigen ©toff, wogegen bie abftracten 23e=

griffe befjelben oft nur j^immernbe Strmfeligfeiten ftnb, bargeboteu §u

l)aben.

SReci^tfertigung ber (Sinnlic^feit gegen bie

10 3ojeite Slnflagc.

§10. 2)ic 6inne gebieten nid)t über ben SSerftanb. @ie bieten

ftd^ üielme^r nur bem 3Serftanbe an, um über il)ren 2)ienft §u bisponiren.

2)afe fte i^re SBic^tigfeit nid)t oerfannt ipiffen looüen, bie i^nen oorne^m^

lic!^ in bem gufommt, ma§ man ben gemeinen 0)?enjct)euftnn (sonsus com-

15 munis) nennt, fann i^nen nid)t für anmafeung über ben Sßerftanb f)err=

fd^en ju loollen angered)net merbcn. 2)^i^ax giebt e§ Urt^eile, bie man

eben nic^t förmli^ oor ben 9^id)terftut)l be§ 2?erftanbe§ 3iet)t, um oon

il^m abgeurti)eilt ^u merben; bie bal)er unmittelbar burd) ben 8inn bictirt

§u fein fc^einen. 2)crgleid)en enthalten bie fogenannten @innf|.">rüd)e ober

20 orafelmd^igen Slnroanblungen (mie biejenigcn, bereu 5Ui§fprud) <Sotrate§

feinem ©eniuä jufd)rieb). (5§ mirb nämlid) babei oorau§gefel3t, ba^ ha§

erfte Urtl)eil über ta§, ma§ in einem oorfommenben ^aöe ^u tt)un red)t

unbmeife ift, gemciniglid) and) ba§ richtige fei unb burd) ?{ad)grübeln

nur Der!ünftelt meriie. 2lber fte fommen in ber X^at uid)t au'§ ben 6iuneu,

35 fonbern auö mirflidjen, ob^mar bunteleu Überlegungen bc§ 35erftanbe§. —
2)ie 6inne mad)en barauf feinen Slufprud) unb fiub roie baö gemeine

Sßolf, roel(^e§, menn e§ nid)t 'IBöbel ift (igiiobile vulgus), feinem Obern,

bem S^erftanbe, fid) par gern unterroirft, aber bod) flel)ört roerbeu luili.

SBenn aber gemtffe Urt^eile unb (äinfid)ten al§ unmittelbar au§ bem in*

30 nern @inn (ntd)t oermittelft be§ 3?erftanbe6) l)erDorge^enb, fonbern biefer

ül§ für fid) gebietenb unb (Smpfinbungen für Urtl)eile geltenb angenommen

merben, fo ift ba^ baare Sdjioärmerei, tt)cld)e mit ber3innenüerrücfung

in na^er 2Sertt)anbtfd)aft ftel)t.

Äant'8 Schriften. SBcrfe. VU. 10
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9fJed)t[ertigung bev @iunlid)feit ttiber bie

©ritte 2ln!lage.

§11. ©ie @innc betrügen nic^t. 2)iejer 6aMft bie 2tble()nung

be§ it)id^tig[ten, aber anä), genau enrogen, nid^tigften ^ßoricurfs, ben man
ben ©innen macl^t; nnb biefe§ barum, nidjt weil fie immer rict)tig ur= 5

tl^eilen, fonbern treil fie gar ni(!^t urtljeilen; meS^alb ber ^i'^ttjum immer

nur bem SSerftanbe jur 2aft faßt. — 2)od) gereid)t biefem ber @innen =

jd) ein (species, apparentia), toenn gleic!^ nid)tjur9ted5tfertigung, bocf) jur

6ntf(^ulbigung; monad^ ber 5)ienfd^ öftery in ben Sali fommt, i)a§: (Sub=

jediDe feiner SSorfteüung^art für ba§ Dbjectiüe (ben entfernten S^urm, 10

an bem er feine ßcfen
f
ie^t, für run b, t)a§> DJ^eer, beffen entfernter 2^^eil

il)m bur(i^ l^öl)ere Sid^tftra^len in§ 3luge fdüt, für t)ö^er als ba^j Ufer

(altum mare), ben 3?ollmDnb, ben er in feinem Slufgange am .§)ori,^ont

bur^ eine bunftige Suft fie^t, objmar er i^n burc^ benfelben «Sel^minfel

in§ Stuge fa^t, für entfernter, alfo auc^ für größer, al§ toie er ^od) am 15

^immel erfd^eint) unb fo 6rfd)einung für (ärfal^rung ju galten; ba--

hvixä) aber in Sntljum, al§ einen 5et)ler be§ 3Serftanbeö, nid^t ben ber

©inne, gu gerat^en.

©in STabel, ben bie öogi! ber Sinnlid^feit entgegen mirft, ift ber

:

ba^ man bem förtenntnife, fo mie e§ burd^ fie beförbert mirb, 6eid)tig= 20

!eit (SnbiDibualität, (5inf(!^rdnfung aufö ©iujelne) üorinirft, ba l)ingegen

ben^^erftanb, ber aufö SlEgemeine gel)t, eben barum aber ju Slbftractionen

ftd^ bequemen mu^, ber 35onüurf ber 3:rodenl)eit trifft. 2)ie dft^etifd^e

23el)anbtung, beren erfte ^orberung Popularität ift, fci^ldgt aber einen

2Beg ein, auf bem beiben g-e^lern auc^gebeugt werben fann. 25

3Som «können in 2lnfel)ung be§ @rfeuntnifeüermögen''5

überl^aupt.

>^ 12. 2)er öorl)ergel)enbe ^aragrap!^, ber üom @(!^einüermögeu ^an=

belle in bem, ma§ lein 2J?enfci^ faun, fü^rt un§ gur Erörterung ber 23e=

griffe oom i.'eid)ten unb @d)meren (leve et grave), meld)e bem 58ud)= so

[taben nad) im 3)eutfc^en groar nur förperlic^e33efd^affeul)eiten unb Gräfte

bebeuten, bann aber mie im 2ateinifd)en nad) einer gemiffen Slnalogie ba^
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S:i^unli(!^e (facile) unb 6omparatiü=Uut^unli(!^e(difficile)bebeuten

Jollen; beim ba^ ^anm='^l)im\i6)e lüirb boci^ oon einem ©ubject, boö an

bem ®rabe jeine§ baju erforberlid)en äsermögenS giüeifelt, tu geü3i[fen

Mafien unb 3Ser{)äUui[|en befjelbeu ^iix fubiectiü=untf)unlid) gehalten.

5 2)ie 2eid)tigfeit eta)a§ j^u tt)uu (promptitudo) mu^ mit ber '5er=

tigfett iu folct)en ^aubluugeu (habitus) nid)! t)erroed)felt merbeu. 5)ie

erftere bebeutet einen geiüiffen ®rab beS mec^anifc^en $Bermögen§: „id)

fann, wenn id) wiü," unb begeidjnet jubjectiue 5Röglid)feit; bie ^meite

bie fubiectiö=praftifd)e 91o tarnen bigfeit, b. i. ®emof)nl)eit, mithin

10 einen gemiffen ®rab be§ 2BiQen§, ber burd) ben oft niieber!)olten ®ebraud)

feines 3Sermögen§ erworben mirb: „id^ lüiü, n3eil e§ bie^lßflid)t gebietet."

2)al)er fann man bieS:ugenb nid)t fo erfläreu: fte fei bie ^erttgfeit

iu freien red)tmä^igen ^anblungen; benn baiüäre fte bloS 5J?ed)aui^m ber

Äraftantoenbung; fonberu Siugenö ift bie moralifdje @tärfe in 33efol=

15 Qung feiner ^^3flid)t, bie niemals jur ©emofju^eit werben, fonberu immer

gau§ neu unb urf;)rünglid) au§ ber 2)enfung§art f)eroorgel)en fott.

2)a§2eid)te wirb bem @d)n3e reu, aber oft aud) bem Saft igen ent=

gegengefe^t. £eid)t ift einem ©ubject ba^jenige, mop ein großer Über=

fc^u^ feinet 3Sermögen§ über bie ju einer Sljat er[orberlid)e Ä'raftantt)en=

20 bung in i^m au^^utreffen ift. 2BaS ift leid)ter, als bie g-örmlic^feiten ber

S^ifiten, ©ratulationeu unb (Sonbolen^en p begel)en? 2Ba§ ift aber aud^

einem befd)dftigten Tlann befd)a)erlid)er? (äS fmb freunbfd)aftlid)e 2}e^a=

tionen (^tadereien), bie ein Jeber l)erjlid) müufd)t loS ju werben, inbe^

er bod) auc^ Söebenfeu tragt, miber ben ®ebraud) p oerftofeeu.

25 2Beld)e 2Se;rationen giebt eS nid)t in äußeren, jur 3^eligion ge^äljlten,

eigentlich aber pr firc^lid)eu Sorni gezogenen ®ebräud)en: wo gerabe

barin, bafe fte ju nid)t§ nu^en, unb in ber blofeen Unterwerfung ber ©läu=

bigen, fid) burd) (Zeremonien unb Dbferoanjen, 23n^ungen unb Äufteiun*

genCfe met)r befto beffer) gebulbig t)ubeln p laffen, ba§> 3^erbienftlid)e ber

30 ^rommigfeit gefegt wirb; inbefjen bafe biefe g-rol)nbienfte gwar medja*

nifd^ leid)t (weil feine lafter^afte 9ieiguug babei aufgeopfert werben

barf), aber bem ^ßernünftigen moralifd) fe^r befd^werlid) unb läftig

fallen muffen. — SBenn ba^er ber gro^e moralifd)e 5i)olf§lel)rer fügte:

„^3Jieine ®ebote fmb nid)t fd^wer", fo wollte er baburd) uid)t fügen, fie

35 bebürfen nur geringen ^ilufwaub oon Gräften, um fie ju erfüllen; benn

in ber S^at fmb fie als foldje, weldje reine ^erjenSgefinuungen forbern,

baS ©(^werfte unter allem, roaä geboten werben mag; aber fie fmb für

10*
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einen SBernünftigen bod^ unenblid^ leichter qI§ ®ebote einer gefd^äftigen

SRid^tStl^uerei (gratis anhelare, multa agendo nihil agere), bergleid)en

bte ttaren, welrfje ^a§ Su^^nt^um begrftnbete; benn ba^i 3Hec^anifcI)=

Seichte fül^lt ber üevnünftige 5Rann centnerfc^mer, trenn er fte^t, ta^ bie

barauf üertüanbte 3Kü^e hoij gu nid^t§ nü^t. 5

©tmaS ©(i)tt)ere§ leidet ju mad^en ift SSerbienft; e§ qI§ leicht

Dorjumalen, ob man gleid^ e§ felb[t ju leiften nid^t Dermag, i[t23e»

trug. 2)a§, wag leicht i[t, p t^un, i[t oerbienftloS. 5J?ett)oben unb

9Kafd)inen unb unter biefen bie 3Sertf)eilung ber Strbeiten unter t)erfd)ie=

bene Äünftler (fabrifenmäfeige Slrbeit) machen öiele§ leicht, waS mit eige= 10

nen ^dnben o^ne anbere SBerfgeuge ^^u t{)un jd()ü3er fein würbe.

@dt)n)ierig!eiten ju jeigen, e^emanbieSSorfd^rittjurUnternel^mung

giebt (wie j. 33. in ?Ra(^torfc^ungenber5Dietapl)i)rtt), mag smarabfd^recfen,

aber ha§ ift boc^ beffer als fie gu üerl)et)len. 2)er aße^, was er f\6) t»or=

nimmt, für leidet t)ält, ift leidjtf innig. 2)em aüe», roa§ er tl)ut, letcl)t 15

Idfet, iftgewanbt; fo wie ber, beffen3:t)un 9Jh"il^eöerrätt),fd) wer fällig.

— £)ie gefeüige Unterhaltung (ßontierfation) ift ein blofeeS Spiel, worin

2ine§ leicht fein unb leicht laffen mufe. ©a^er bie Zeremonie (baä Steife)

in berfelben, ^. 23. ba§ feierlid^e ^Ibfc^iebne^men nad^ einem ®clage, als

altödterifc^ abgefc^afft ift.
20

2)ie ©emütpftimmung ber 9)?enfcl)eu bei Unternel)mung eines ®e=

fc^dftS ift nac^ SSerfc^ieben^eit ber ^Temperamente üerfd^ieben. ©inige fan=

gen oontS^wierigfeiten unb Seforgniffen an (5}Zelaud^olifc^e), bei anbern

ift bie Hoffnung unb oermeinte £eid)tigfeit ber StnSfül^rung baS erfte,

was i^nen in bie ©ebanfen fommt (Sanguinifdt)e). ai

2BaS ift aber üon bem ru^mrebigen SluSfprud^e ber Äraftmdnner,

ber nidl)t auf bloßem ^Temperament gegrünbet ift, ju t)alten: „2i?aS ber

5JZenfc^ will, baS fann er"? (5r ift nid^ts weiter als eine l)D(^tönenbe

Tautologie: waS er ndmlid^ auf ben ©el^eife feiner moralif(^=ge=

bietenben SSernunft will, baS foll er, folglich fann er es aud^ t^un 30

(benn baS Unmögliche wirb i^m bie 2?ernunft nic^t gebieten). 6S gab

aber oor einigen Sauren fold^e ©ecfen, bie baS aud) im p^ijfifc^en Sinn

üon fid) priefen unb ftc^ fo als SBeltbeftürmer anfünbigten, beren SRaffe

aber oorldngft ausgegangen ift.

(Snblid^ mad^t baS ©ewo^ntwcrben (consuetudo), ba ndmlid^ 35

©mpfinbungen üon eben berfelben 2lrt burd^ il^re lange 2)auer ol^ne S(b=

wed^felung bie Slufmerffamfeit oon ben Sinnen abgieljeu, unb man ftd^
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it)rer faum mel^r betoufet ift, gtoar bie (ärtragung ber Übel leid)! (bie

man al§bann tälfd)lic^ mit bem gramen einer Sugenb nämlid^ ber @e=

bulb, beehrt), aber aud) ha§> SSemufetfein unb bie Erinnerung be§ emptan=

genen ®uten fd)n3erer, raeld^eä bann gemeiniglich jum Unban! (einer

r. lüirflic^en Untugenb) fü^rt.

Slber bieSlngemo^nl^eit (assuetudo) i[t eine p^^ftfci^e innere Wo--

t^igung nad) berfelben SBeife ferner su üerfa^ren, wie man bis ba'^in Der»

fahren Ijat. ©ie benimmt ben guten ^anblungen eben baburc^ i'^ren

moralifc^en Söertl), meil fie ber greil)eit be§ @emütl)§ Slbbruci^ t^ut unb

10 überbem ju gebanfenlofen 3Bieberl)olungen ebenbeffelben Stctä (2JZono=

tonie) fütirt unb baburd) Idd)erlid) mirb. — Slngemö^nte gUdmörter

(^l)raf en 3U blofeer Sluöfünung ber Seere an ©ebanfen) machen ben 3«=

l)örer unautfjörlid) beforgt, ha^ Sprüc^elc^en mieberum t)ören ju müfjen,

unb ben 3^ebner j^ur @prad)mafd)ine. 2)ie Urfad)e ber Erregung be§

16 Efel§, ben bie Slngemo^nljeit eine^^ 2tnbern in un^ erregt, i[t, roeil ha§i

S^ier bier gar ju fe^r au§ bem 5J?enfd)en ^erüorfpringt, t)a§ inftinct»

mdfeig nac^ ber 3ftegel ber Slngemöbnung gleid) al§ eine anbere (nic^t=

menfc^lid)e) ^aiux geleitet mirb unb fo ©efabr läuft, mit bem SSie"^ in

eine unb biefelbe (Slaffe ju gerat^en. — 2)ocb tonnen gemifje 2lngeü3D^=

20 nungen ab[id)tlic^ gefd^eljen unb eingeräumt merben, wenn nämlid^ bie

Üktur ber freien SBiüfür i^re ^ülfe üerfagt, ^. 23. im Sllter ftc^ an bie

ßeit be'j Effeng unb 3;rinfen§, bie Qualität unb £}uantität beffelben, ober

aud) be^3 iSc^lafö ju gerüö^nen unb fo aHmäblig med)anifc^ ju merben;

aber ta§ gilt nur aU :auäna^me unb im 5Rot^faIl. S» ^^r Flegel ift alle

25 Slngewo^n^eit oermerflic^.

2Son bem fünftlic^en Spiel mit bem (Sinnenf(!^ein.

§ 13. ®a§ SSlenbmerf, meldjcS burd^ (Sinnenöorfteüungen bem

3Serftanbe gemad)t rairb (praestigiae), fann natürlich, ober auc^ tünftlicb

fein unb ift entaeber Säufc^ung (illusio), ober 33 et rüg (fraus). —
30 2)a§ienige 23lenbn3erf, ttjoburc^ man genötl)igt mirb, d\!oa§ auf ba§> 3eug=

nife ber Slugen für rairflic^ §u l^alten, ob eä gmar oon eben bemfelben

(Subject burc^ feinen SSerftanb fürunmöglid) erflärt airb, l)ei|t 2lugen=

Oerblenbnife (praestigiae).

Sllufion ift baSfenige ^Blenbwerf, ü)etci^e§ bleibt, ob man gleich

35 weife, bafe ber oermeinte ®egenftanb nic^t wirflic^ ift. — ©iefey (Spiel
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•be§ @emüt^§ mit bem ©innenfc^ein i[t fe^r angenelim unb unterl^altenb,

tüie j. 33. bie perfpectiüifc^e 3eid)nung be§ inneren etne§ SempelS, ober,

tt3ie SRap^ael 9Jieng§ üon bem ®emdlbe ber (Si^ule ber ^eripotetifer

(mid) beuct)t, üon Correggio) jagt: „baB, ttenn man fte lange anfielt, fie

gu get)en fc^einen" ; ober mie eine im (Stabt^auS üon Slmfterbam gemalte 5

Streppe mit l)albgeöffneter 2:^ür jeben üerleitet, an i^r ^inaufgufteigen,

u. b. g.

33etrug aber ber ©inne i[t: toenn, fo balb man meife, tüie e§ mit

bem ©egenftanbe bejdjaffen ift, auc^ ber «Sctiein fogleid) aufhört. 2)er=

gleid)en ftnb bie 2afd)enfpielerfün[te oon aßerleiSlrt. — Äleibung, beren w
t^rarbe «um ©eftc^t oort^eil^aft abftic^t, i[t ^üufton; ©d^minfe aber be-

trug. 2)urct) bie erftere mirb man üerleitet, bnrc^ bie gmeite geäfft.
—

2)a^er fommt e§ auö:), ba^ man mit färben nad) ber 91atur bemalte

©tatüen menjd)lid)er ober t^ierifd)er ©eftalten nid)t leiben mag: inbem

man jeben Slugenblict betrogen toirb, fie für lebenb gu l)alten, jo oft fte is

unüerfel)enö ^u ©eft^te fommen.

23e^auberung (fascinatio) in einem fonft gefunben ©emüt^Sju^

ftanb ift ein ^Slenbmerf ber (Sinne, üon bem man fagt, ta^ e§ nid)t mit

natürlid)en 2)ingen suget)e: meil ba^ Urtljeil, ba^ ein ©egenftanb (ober

eine Sefdiaffen^eit beffelben) fei, bei barauf üenuanbter Slttention mit 20

bem Urt^eil, ba^ er nid)t (ober anberS geftaltet) fei, uniüiberftel)li(^

mec^felt, — ber «Sinn alfo [idj felbft ju lüiberfpredjen fd^eint; aie ein

S5ogel, ber gegen ben (Spiegel, in bem er fid) felbft fiet)t, flattert unb il)n

balb für einen mirflid)en 5?ogel balb nid)t bafür ^ält. 2)iefe§ Spiel mit

5[}fenfd)en, baß pe il)ren eigenen Sinnen nic^t trauen, finbet üor- 25

ne^mlid) bei fold)en ftatt, bie burd) £eibenfd)aft ftarf angegriffen werben.

2)em SSerliebten, ber (nad) ^elüetiu§) feine ©eliebte in ben Firmen

eines 2lnberen fat), fonnte biefe, bie e5 i^m fd)led)tl)in ableugnete, fagen:

„Sreulofer, bu liebft mid) nic^t met)r, bu glaubft mel)r, ma» bu ftel)ft, alö

ma§> iä) bxx fage." — ©röber, menigftenS fd^dblid)er mar ber Setrng, ben 30

bie 5Baud)rebner, bie ®a§nere, bie 2Jie§merianer u. b. g. üermetnte

Sd)mar^fünftler üerübten. 5)?an nannte üor Sllterö bie armen, unü)iffen=

ben 2ßeiber, bie fo etroa§> Übernatürlid)eö tl)un ju fönnen üermcinten,

^ejren, unb nod) in biefem 3a^r^uubert mar ber ®laube baran uid)t

Dönig ausgerottet*). @y fd)eint, bay ®efü^l ber SSermunberung über s5

*) ©in prDteftantifd)er @eiftltd)e in (Sd^ottlanb jagte nod) in biejem 3at)rt)un=

bett in bem ä>er^pr übev einen jold)en galt al§ QmQt jum afiic^ter: „5)Jein ^err,
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ettoa^o Uner'^örteg l^abe an fid^ felbft öiel SlnlotfeubeS für ben ©c^maci^en:

ntd^t blo§ lüeil it)m auf einmal neue 2lu^ftcf)ten eröffnet werben, fonbern

weil er baburc^ öon bem \\)m läftigen ©ebraud) ber 25ernunft lo§ge-

fproc^en ju fein, bagegen Slnbere in ber Uniüiffent)eit ftc^ gleid^ ju machen

üerleitet wirb.

SSon bem unerlaubten moraltfd^en Schein.

§ 14. 2)ie 3J?enfc^en finb in^gefammt, |e ciüilifirter, befto mel^r (Sc!^au=

fpieler; fte nehmen ben @d^ein ber ßuneigung, ber 2l(|tung öor Slnberen,

ber ©ittfamfeit, ber Uneigennü^igfeit an, ot)ne irgenb jemanb baburd) gu

10 betrügen, ü3eU ein jeber 2(nbere, ba^ e§ ^iemit eben nic^t f)er^lic^ gemeint

fei, babei einüerftanbigt ift, unb e§ ift aud) fe^r gut, ta^ e§ fo in ber

SBelt äugeljt. 2)enn baburc^, ha^ 5Jienfd)en btefe Sfioüe fplelen, merben

jule^t bie Sugenben, bereu Schein fie eine geraume ^t\t ^inburc^ nur

gefünftelt ^aben, nad) unb na&j mo^l »irflid) ernjedt unb ge^en in bie

15 ®efinnung über. — Slber ben Betrüger in unä felbft, bie ^Jleigung, jn

betrügen, ift aieberum 9lücffe^r jum ©e^orfam unter baä ®efe^ ber 2:u=

genb unb ni(^t ^Betrug, fonbern fc^ulblofe 2;äufc^ung unferer felbft.

(So ift bie Stnefelung feiner eigenen (Sp:iften^ au§ ber2eer^eit beä

®emüt()§ an (Smpfinbungen, ju benen e^ unauff)örlid) ftrebt, ber langen
20 Beile, wobei man boc^ jugleid) ein ®eü)i(^t ber Jräg^eit fü^lt, b. i. be§

itberbruffeö an aüer Sefd^äftigung, bie 2lrbeit ^ei&en unb jenen (5fel öer=

treiben fönnte, weil fte mit 23efd)werben Derbunben ift, ein ^öd^ft roibrigeg

®efüf)l, beffen llrfac^e feine anbere ift, al§ bie natürlid^e 3fieigung jur

©emäd^lid^feit (einer 3fiul)e, üor ber feine ©rmübung üor^erge^t). —
25 2)iefe 5Reigung ift aber betrügerifd), felbft in 2lnfel)ung ber ßraerfe, tt)eld)e

iä) oerfic^ere Qua) an] meine prtefterlicf)e (S^re, ba% tiefet i*oeib eine ^ere ift;"

lüorauf ber legiere etroiberte: „Unb ic^ Derficfiere (Sud) auf meine rid)tedid)e (5f)re,

bafe 3^r fein ^ejenmeifter feib." 2)aä je^t beutfd) geiuorbene 2ßort .pere fommt

üon ben Slnfong'jroorten ber 5)Je&fovmel bei ßinroeitjung ber .poftie f)er, rceldje ber

30 ©laubige mit Ieiblid)en 2(ugen aU eine fleine S^eibc Srob fie'^t, nad) 3lusfpied)ung

berfetbeu aber mit ge ift igen Süigen alo ben i^^eib eineä 53?enfd)en ju fe[)en nerbunben

roirb. S)enn bie äßörter hoc est I)aben juerft baö Sßort cor|Mis tjinjugetfian, ido

hoc est corpus fpredien in hocuspocu.s mad)en üeränbert ttJurbe, öernuitl)ttc^ auä

frommer ©d)eu ben rechten Flamen 3U nennen unb ju profaniren; wie eö 3lber=

35 gtäubifd)e bei unnatüvlidjen ©egenftänben ^n Ü)ün pflegen, um fic^ baran nic^t ,^u

üergreifen.
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.bie 58ernunft bem ÜKenfc^eu jum ®eje^ niad)t, um mit ftcf) felb[t gufrieben

gu fein, menn er gar nic^tö t^ut (gmecfloö öegetirt), meil er ba bod)

ni(^t§ 33öfeö tf)ut. ©ie alfo mieber ,^u betrügen (melc^e^ burrf) ba§

6piel mit jc^önen fünften, am meiften aber burd^ gefeüige llntert)altung

gefc^e^en fann), t)eifet bießeit nertreiben (terapus fallere); ©o ber s

Slu^brucf fcI)on bie 2tb[icl)t anbeutet, nämlid^ bie Oieigung ^ur gefd)äftIofen

iHut)e felbft ^n betrügen, menn burc^ j(l)öne fünfte ba^ ®emüt^ ipielenb

unterl)alten, ja auc^ nur burd) ein blofeeg, an fid) j^mectloje^ Spiel in

einem frieblict)en .Kampfe menig[ten§ Gultur be§ ®emütl^§ bewirft loirb;

raibrigenfaUä e^i t)eiBen mürbe, bie ß^^t tobten. 5)?it ©emalt i[t lo

roiber bie ©innlidjfeit in ben ^ieigungen nid)tö au§gerid)tet; man mufe

fie überliften unb, mie ©mift fagt, bem SBalltijc^ eine Sonne jum Spiel

l^ingeben, um ba§ (Sd)iff p retten.

2)ie 5Ratur {)at ben ^^ana^, ftd) gerne täufc^en ju laffen, bem 5Ren|a)en

meiölid) eingepftan^^t, jelbft um bie Sugenb 3U retten, ober bod^ ju it)r 15

l)ini^uleiten. 2)er gute, ehrbare Stuft an b ift ein äufeerer Schein, ber an»

bern 2ld)tuug eiuflölBt ([id) uid)t gemein p mad^en). ßmar mürbe ta^

5'rauen,;^immer bamit fd)led)t gutrieben fein, menn ba§> müunlid)e @e=

fd)led)t it)ren Steigen nic^t ;^u i)ulbigen fd)iene. 2lber ©ittfamfeit (pudi-

citia), ein ©elbft^maug, ber bie 2eibeufd)nft üerfterft, ift bod^ al§ ^Ü^ipn 20

fet)r l)eilfam, um ^mijd)en einem unb bem anberen (^efd)led)t ben 2lbftaub

ju bemlrfen, ber uött)ig ift, um nid)t ba§ eine gum bloßen 2Berfgeuge beä

©enuffey be^ anberen abjumürbigen. — llberljaupt ift 5(Üe!§, mag man

2Bol)lanftänbigfett (decorum) nennt, üou berfelbenSlrt, nämlid) nic^t§

als fd)öner (Sd)ein. 25

.^öflici^feit ("-^.^oliteffe) ift ein !Sd)ein ber ."perablaffung, ber Siebe

einflöfjt. 2)ie SSerbeugungen (C^omplimeute) unb bie gange l)5fifd)e

©alanterie fammt ben (jet^eften g-reuubjd)aftöDerfid]erungen mit SSorten

ftnb groar nid)t eben immer 2Ba^r^eit (^JJ^eine lieben greunbe: eS giebt

feinen greunb! Aristoteles), aber fie betrügen barum bod) auc^ 30

nid)t, rocil ein fcber meife, mo[ür er fte ne{)meu foü, unb bann t)ornet)m=

lid) barum, meil biefe anfängüd) leeren ßeici^en beiS 2Bol)lmoüen§ unb ber

Sichtung nad) unb nad) gu mirflidien ©eftnnungen biefer 2lrt t)inleiten.

2lUe menfd)lid)e lugeub im 23erfel)r ift Sd)eibemünge; ein ^inb ift

ber, meld^er fte für äd)te§ @olb nimmt. — (§§> ift bo&i aber beffer, Sdjeibe- ss

münje, a\§> gar fein fold^eö 93iittel im Umlauf gu ^aben, unb enblid) fann

e§ boc^, menn gleich mit anfel)nlid}em 33erluft, in baareS ®olb umgefe^t
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toerbcn. @ie für lauter ©:ptelmar!en, bie gar feinen SBerf^ ^aben,

au^i^ugeben, mit bein jarfa[tifd)en <Bm\t ju fagen: „©ie ß^rlic^feit ift

ein ^ISaar @(l)u'^e, bie im itot^e ausgetreten irorben" u. f.
ro. ober mit

bem ^rebiger ^of[tebe in feinem Slngriff auf SJiarmontels SSelifar

5 felbft einen @ofrate§ ju üerleumben, um ja ju oer^inbern, ba^ irgenb ie=

manb an bie 3:ugenb glaube, ift ein an ber 2)?enfd)t)eit üerübter $ocI)Der=

ratl^. 3elbft ber (2d)ein beS ®uten an 2lnberen mufe un§ rcertl) fein:

ü3eil au§ biefem Spiel mit 3?erfteüungen, meld)e Sld^tung ermerben, Dl)ne

fte öieUeic^t ju öerbienen, enblic^ roo^l ©ruft merben fann. — 5Rur ber

10 (S(t)ein beö ®uten in ung felbft mufe o^ne 2SerfcI)onen aeggemifc^t unb

ber <S(i)leier, momit bie Eigenliebe unfere moralifdjen ©ebrec^en üerbecft,

abgeriffen werben: roeil ber (Sc!^ein ba betrügt, wo man burd) i)a^, \mö

o^ne allen moralifdjen ®e^alt ift, bie 2:ilgung feiner 6d)ulb, ober gar in

SBegmerfung beffelben bie Überrebung nichts fc^ulbig ju fein pd^ nor=

15 fpiegelt, j. 5ß. menn bie Sereuung ber Ubelt^aten am 6nbe be§ gebend für

mirtlid)e Sefjerung, ober üorfe^lic^e Übertretung al» menfcl)lid)e ©c^ma(^=

^eit üorgemalt wirb.

3?on ben fünf ©innen.

§ 15. 2)ie (Sinnlid^feit im 6r!enntnifeüermögen (ha^j 23ermögen

20 ber ^i^orftellungen in ber 3lnfc^auung) entljält ^raei ©tüdie: ben 6inn

unb bie (SinbilbungSfraft. — 3)a§ erftere ift bas 25erm5gen ber 2ln=

f(i)auung in ber ©egenmart be§ @egenftanbe§, ba§> ^meite aud) o^ne bie

©egenmart beffelben. — 2)ie Sinne aber werben mieberum in ben dufee=

reu unb ben inneren «Sinn (sensus internus) einget^eilt; ber erftere ift

25 ber, m ber menfd)lid)e Äorper burd) forperli^e iDinge, ber zweite, wo er

burc^S (^emütl) afficirt wirb; wobei ju merfen ift, ba^ ber le^tere a\§>

blofeeS SBa^rnebmungöüermögen (ber empirifd)en 2lnfd)auung) com ®e=

fü^l ber Suft unb Unluft, b. t. ber ©mpfänglic^feit bey SubfectS, burc^

gewiffe SSorfteÜungeu jur 6rl)altung ober2lbwel)rung bessBiif^atti^^^ biefer

30 SSorftellungen beftimmt ju werben, öerfc^ieben gebad)t wirb, ben man ben

inwenbigen Sinn (seusus interior) nennen fönnte. — (Sine 58orftetlung

burc^ ben Sinn, beren man fid) al§> einer folc^en bewußt ift, Ijeifet befon=

ber§ Senfation, wenn bie ©mpfinbung äugleid) 2lufmerffamfeit auf ben

3uftanb be§ Subjcctä erregt.

36 § 16. SJJan fann §uerft bie Sinne ber Äörpercmpfinbung in ben ber
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SSitalempfinbung (sensus vagus) unb bie ber Organempfinbung
(seusus fixus) unb, ha fie inögejammt nur ba, xoo 5Reröen [inb, angetroffen

werben, in biejemgen eint^eilen, tt)eld)e ba§ ganje (gqftem ber DIeroen,

ober nur ben ju einem gemifjen ©liebe be§ Körpers ge^örenben ^Jleroen

afficiren. — 2)ie (Smpfinbung ber 2Bärme unb Äälte, felbft bie, toeldtie 5

burc^S ©emüt^ erregt mirb (g. 23. bnxi) fc^nett loac^fenbe Hoffnung ober

?5urd)t), gehört jumSöitalfinn. 2)er Schauer, ber ben 0)?enfc^en felbft

bei ber 23orftellung beiS ©r^abenen überläuft, unb ba§ ©räufeln, n30=

mit 2lmmenmäbrc^en in fpäter 2lbenbjeit bie Äinber ju 23ette jagen, finb

oon ber le^teren 2lrt; fte burc^bringen ben Körper, fo meit alö in il)m 10

Seben tft.

£>er Organfinne aber fönnen füglid^ nic^t mel^r ober weniger aly

fünf aufgejäblt werben, fo fern fie ftc^ auf äußere ©mpfinbung bejieben.

2)rei berfelben aber fmb mebr objectir), al§ fubjectiü, b. i. fie tragen

al§ empirifd)e 2lnfd)auung me^r gur ©rfenntnife be§ äußeren ®egen= 15

ftanbeS bei, al§ fte ba§ 33en)ufetfein beö affidrten Organa rege mad^en; —
3Wei aber ftnb me^r fubjectio al§ objectio, b. i. bie ^orfteüung burc!^ bie=

felbe ift me^r bie beö ®enuf fe§, al§ ber ©rfenntnife be§ äußeren ©egcn*

ftanbeS; ba^er über bie erftere man fid^ mit Slnberen leicht einoerftänbigen

fann, in Slnfe^ung ber legieren aber bei einerlei äußerer empirifdjer 2ln= 20

f(^auung unb ^Benennung be§ ©egenftanbeö bie 2lrt, wie ba§ ©ubfect fic^

oon ibm afficirt fül)lt, gang oerfc^ieben fein fann.

2)ie (ginne oon ber erfteren ßlaffe ftnb 1) ber ber SSetaftung

(tactus), 2) be^ ®efid^t§ (visus), 3) be§ @epr^ (auditus). — SSon ber

^weiten a) be§ ®ef(^mad§ (gustus), b) beö ®erud^§ (olfuctus); inSge- 25

fammt lauter Sinne ber Drganempfinbung, gleid^fam fo oieler äußerer,

oon ber 9ftatur für ha^ 2;i)ier §um Unterfd^eiben ber ©egenftänbe jube=

retteten (Singänge.

25om Sinne ber 23etaftung.

§ 17. 2}er Sinn ber SSetaftung liegt in ben ^yingerfpiljcu unb ben 30

DJeroenmärjc^en (papillae) berfelben, um burd) bie 23erübrung ber Cber=

fläche eines feften Körpers bie ©eftalt beffelben lu. erfuubigen. — 2)ie

DIatur frf)eint aüein bem ü}?enfc!)en biefe» Organ angemiefen ;^u t)aben,

bamit er burd) 23etaftung oon allen Seiten fld) einen Segriff oon ber

®eftalt eines Körper» madjen !önne; benn bie gül)lt)örner ber Snfecten 35
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fd^einen nur bie ©egenraart befjelben, nic!^t bie ©rfuubigung ber ©eftalt

jur Slbjtc^t 511 ^aben. — 2)iefer (Sinn i[t auc^ ber einzige öon unmittel=

barer äußerer 2ßat)rnet)mung; eben barum aud^ ber mid^tigfte unb am
jtd^erften belet)renbe, bennoii^ aber ber gröb[te: »eil bie 3J?aterie fe[t fein

5 mu^, oon beren Dberflä^e ber ®e[talt nad^ wir burd) 23erii()rung belet)rt

»erben joQen. (3Son ber Sßitalempfinbung, ob bie Dberpci^e janft ober

unfanft, Diel weniger nod), ob jte marm ober falt anjufü^leu fei, ift ^ier

nici^t bie O^ebe.) — D^ne biefen Drganftnn würben wir um5 üon einer

förperlid^en ©eflalt gar feinen SSegriff mad^en fönnen, auf beren 2Ba^r=

10 ne^mung alfo bie beiben anbern ©inne ber erftern ßlaffe urfprünglic^ be*

sogen werben muffen, um (5rfat)rung§erfenntni^ ju oerfc^affen.

SSom ®el^ör.

§ 18. 2)er «Sinn be§ ©el)ör§ ift einer ber Sinne oon blo§ mittel =

barer Baljrne^mung. — 2)urd^ bie Suft, bie un§ umgiebt, unb üermit=

15 telft berfelben wirb ein entfernter ©egenftaub in großem Umfange erfannt,

unb burc^ eben biefe§ ÜJiittel, welrf)e§ burd) ba§> 6timmorgan, ben 'Bunb,

in 33ewegung gefegt wirb, fönnen ft(^ 5JJenfd)en am leicbteften unb ooU=

ftdnbigften mit anbern in ®emeinfcl)aft ber ©ebanfen unb ömpfinbungen

bringen, öornetjmlid) wenn bie Saute, bie jeber bcn anbern Igoren lä^t,

20 articulirt fmb unb in i^rer gefe^lid^en 25erbinbung burd) ben ^ßerftanb

eine 6pra^e au^mad^en. — 2)ie ©eftalt beö ®egenftanbe!§ wirb burd^ä

©e^ör nic^t gegeben, unb bie Sprad^laute fiit)ren nid)t unmittelbar jur

SSorftettung beffelben, finb aber eben barum, unb 'weil fie an fid) nid)t§,

wenigftenS feine Dbjecte, fonbern aüenfall^ nur innere ©efü^le bebeuten,

35 bie gef(t)icfteften 5JJittel ber Sejeid)nung ber 33egriffe, unb 3:aubgeborne,

bie eben barum aud^ ftumm (o^ne 6prad^e) bleiben muffen, fönnen nie

gu etwas 9)?et)rerem, alö einem Slnalogon ber S[^ernunft gelangen.

2Ba§ aber ben SSitairmn betrifft, fo wirb biefer burd) ü)?ufif, aU
ein regelmäßiges (Spiel oon ©mpfinbungen beS ®el)örS, unbefd)reiblid^

30 lebhaft unb mannigfaltig nic^t blo§ bewegt, fonbern aud) geftarft, weld^e

alfo glei(^fam eine Sprad^e bloßer (ämpfinbungen (ol)ne aUe Segriffe) ift.

2)ie Saute ftnb IjierSöne unb baSfenige fürs ®el)ör, waS bie färben

fürs ®eßd)t fmb; eine 5[Rittl)eilung ber ®efül)le in bie ^erue in einem

3flaume uml)er an alle, bie fid^ barin befinben, unb ein gefeüfd^aftlidjer

35 ®enuß, ber baburc^ nic^t oerminbert wirb, ba'^ oiele an i^m tl)eilnet)men.
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3Son bem Sinn be^ iSel)en§.

§ 19. 5(uc^ ba§ ©eftd^t i[t ein Sinn ber mittelbaren ©mpfinbung

burd^ eine nur für ein gemifte» Drgan (bie klugen) empfinbbare bewegte

aJiaterie, burc^ Sid^t, roelc^e^ nidjt wie ber (Schall bIo§ eine wellenartige

SSemegung eineg finfjigen (Slement§ i[t, bie ftd) im D^aume umt)er nac^ s

aüen Seiten üerbreitet, fonbern eine 2lu§[trömung, burd^ meiere ein 'spunft

für ba» Dbiect im 9?aume be[timmt wirb, unb üermittelft beffen un§ ba^o

SBeltgebäube in einem fo unerme^lidien Umfange befannt wirb, bog, öDr=

ne^mlic^ bei jelbftleucbtenben ^immelötörpern, wenn wir i^re (äntfernung

mit unferen 2)?a^[täben ^ier auf ßrbeu üergleidjen, wir über ber 3fli)^S"= ^^

reifje ermüben unb babei faft me^r Urjac^e l)aben, über bie §arte (5mpfinb=

famfeit biefeS Organa in 2lnfef)ung ber 2Bal)rnel^mnng fo gejc^wddjter

©inbrücfe gU erftaunen, alö über bie ®rö§e beö ©egenftanbeö (beö SBelt*

gebäubeg), Dorne^mlid) wenn man bie 2Belt im kleinen, fo wie fie un§

üermittelft ber 2Jtifroffopien üor Slugen gefteüt wirb, 3. 23. bei ben 3«' 15

tufton§t!^ierd)en, baju nimmt. — 2)er <Sinn be§ @eftc^t§ ift, wenn gleich

nidjt unentbe^rlt(i)er al§ ber be§ ®el)ör§, bod) ber ebelfte: weil er [\<i)

unter aÜen am meiften üon bem ber 23etaftung, al§ ber eingefc^rdntteften

Sßebingung ber 2Bal)rne^mungen, entfernt unb nid^t allein bie gröf^te

«Sphäre berfelben im Oiaume entölt, fonbern auc^ fein Crgan am wenig= 20

ften afficirt fül)lt (weil e§ fouft nid)t blofee» 6eben fein würbe), ^iemit

alfo einer reinen Slnfd^auung (ber unmittelbaren SSorftettung be» ge=

gebenen ObiectS ot)ne beigemifc^te merflic^e ©mpfinbung) nd^er fommt.

2)iefe brei du|crn (Sinne leiten tuxä) Df{efle;i:ion t)a§i ©ubiect gum

(ärfenntni^ be§ @egenftanbe§ a\§> eine§ 2)inge§ aufeer un§. — 2Benn aber 25

bie empfinbung fo ftarf wirb, ta^ ba§ SBewußtfein ber ^Bewegung beo

£)rganö ftdrfer wirb, al-5 ba§> ber SSejiebung auf ein dufeereS Cbject, fo

werben dunere SSorfteUungen in innere oerwanbelt. — 2)a^ ©latte ober

3Rau]^e im Slnfü^lbaren bemerfen, ift ganj voa§> anbereS, aB bie g-igur

be§ duneren Körpers baburc^ erfunbtgen. (Sben fo: wenn ta^ Sprechen 30

Slnberer fo ftarf ift, ta^ einem, wie man fagt, bie £;i)ren baüon we^tljun,

ober wenn femanb, welcher au§ einem bunfeln ®emac^ in ben ^eUen

@onnenfcl)eiu tritt, mit ben 3lugen blinaelt, fo wirb ber leMe burc^ gu
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[tarfe ober ))lö^li(t)e (grleud)tung qu[ einige 21ugenblt(fe blinb, ber erfte

burd) freifc^enbe ©timtne taub, b. i. beibe formen üor ber ^eftigfeit

ber (SinneSempfinbung nid)t gum SSegrirf üom Dbject fommen, fonbevn

if)re lufmerffamfeit i[t blo§ an bie fubjectiüe SSorfteUung, nämlic^ bie

5 SSeränberung be§ £)rgan§, ge'^eftet.

330n ben Sinnen be§ ®ef(!^mac!§ unb beö 9flie^en§.

§ 20. 2)ie (Sinne be§ ®ej(!^mac!§ unb be§ ®eru(^§ ftnb beibe me^r

fubfectiü al§ obiectit»; ber erftere in ber 23erüf)rung be§ Drgan§ ber

3unge, be§ ©(ilunbeö unb ber ®aumen burd) ben äußeren ®egen=

10 [tanb, ber gtoeite burd) einjie^ung ber mit ber Suft üermifd)ten fremben

2lu§bün[tungen, n3obei ber Äörper, ber fte auSftrömt, felbft Dom Drgau

entfernt fein faun. SBeibe fmb einanber na^e üermanbt, unb mem ber

®eruc^ mangelt, ber ^at jeberjeit nur einen [tumpfen ®e|d)ma{f. — Wan

tann fagen, bafe beibe burd) @alje (fi?re unb f(üd)tige), bereu bie eine

15 burd) bie glüffigfeit im OJiunbe, bie anbere burd) bie guft aufgelöft fein

muffen, afficirt werben, meld)e in ha^ Drgan einbringen müfjen, um

biefem xl)re fpecififd)e (ämpfinbung ^ufommen ju laffen.

2lUgemeine Slnmerfung über bie äußern Sinne.

§ 21. 5J?an faun bie (gmpfinbungen ber duBern Sinne in bie be^^

20 med)anifd)en unb beö d)emif c^en einfluffe§ eintt)eilen. 3u ben med)a=

nifd) einfliefeenben gehören bie brei oberften, su benen non d)emifd)em

einflufe bie ^mi nie'bern Sinne. 3ene fmb Sinne ber 2B a ^ r n e l)m u n g

(oberfladiUd)), biefe be§ ©enuffes (innigfte einne^mung). —datier

fommt e^, ha^ ber ©fei, ein Slnreig, fic^ beSöenoffenen burc^ ben fürjeften

25 2Beg be§ SpeifecanalS gu entlebigen (fic^ ju erbred)en), aU eine fo ftarfe

SSitalempfinbung ben 9}?enfd)en beigegeben morben, roeil iene inniglid)e

@iunet)mung bem 3;t)ier gefd^rlic^ hjerben fann.

2Beil e§ aber aud) einen ©eifte^genufe giebt, ber in ber WäU

tl)eilung ber ©ebanfen beftel)t, ta^ ®emüt^ aber biefen, wenn er ung auf=

:;o gebrungen mirb unb bod) al§ ®eifte^=5Ral^rung für un§ nid)t gebeit)lid)

ift, miberlic^ finbet (roie j. 23. bie SBieber^oIung immer einerlei mi^ig ober

luftig fein foUenber einfäUe un§ felbft burd) biefe (ginerlei^eit ungebei^=

lii werben tann), fo wirb ber ^nftinct ber ^^iatur, feiner lo5 p werben.
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ber Sinologie ir»egen gleic^faUö 6fel genannt, ob er gleich pm inneren

6inn gel)ört.

©erucf) t[t glei(!^jam ein ©efd^mac! in ber ^evne, unb anbere werben

gejn3ungen, mit §u genießen, fie mögen ü3ollen ober nid)t, unb barum ift

er alö ber g-rei^eit ^umiber weniger gefeüig a\§ ber ®efd)mQ(f, mo unter s

öielen @d^ü[feln ober 23outeiHen ber ®aft 6ine nad) feiner 23et)aglicl)feit

mahlen fann, ol)ne baB2lnöeregenött)igtn3erben, baoonmitjugentefeen. —
©d)mu^ fd)eint nic^t forool^l burc^ hü§> Sßibrige für§ Sluge unb bie 3ungc,

Ql§ üielme^r burc!^ ben baüon ju Dermutl)enben ©eftanf (äfel §n erwerfen.

2)enn bie ©inne^mung bur^ ii^n ®eruci^ (in bie Sungen) ift nod^ innige lo

lidjer, al§ bie bur^ bie einfaugenben ®efä|e beg 93?unbe§ ober beä

(Sc^lunbeä.

3e ftdrfer bie (Sinne bei eben bemfelben®rabe be§ auf fie gefd)el)enen

©influffe^ ftc^ afficirt fül}len, befto weniger leljren fie. Umgefe^rt:

wenn fte öiel lehren foÜen, muffen fie möfeig afficiren. 3m ftärfften £i(j^t is

jiel)t (unter) (Reibet) man nid)t§, unb eine ftentorifc^ angeftrengte Stimme

betäubt (unterbrücft ha^j 5)enfen).

3e empfänglicher ber SSitalfmn für ©inbrüde ift (je gärtlid)er unb

empfinblid)er), befto unglücflid)er ift ber SKenfd); je empfänglict)er für

ben Drganftnn (empfinbfamer), bagegen abgeljärteter für ben 5öitalftnn 20

ber 2J?enfc^ ift, befto glücflidjer ift er; — ic^ fage glü(flict)er, nic^t eben

moralifcl]=beffer; — benn er l)at i)a§: ®efü^l feines 2ßol)lfein§ meljr in

feiner ©eroalt. 2)ie 6mpfinbung§fä^ig{eit auy ^Stärfe (sensibilitas

sthenica) fann man jarte (ämpfinbfamlett, bie au§ @c^roäd)e be§

(SubjedS, bem Einbringen ber ©inneneinflüffe in§ Sßemufetfein nict)t ^in= 25

reic^enb miberfte^en p fönnen, b. i. wiber SBiUen barauf ju attenbiren,

§ärtlic^e (ämpfinblic^teit (sensibilitas asthenica) nennen.

?5^ragen.

§ 22. 2^elcE)er Drganfinu ift ber unbanfbarfte unb f(l)eint and) ber

eutbel)rltd)fte gu fein? 2)er be» öerud^S. ©«§ belol)nt uid)t, i^n ju cnlti= 30

oiren ober moljl gar §u oerfeinern, um ju genießen; benn e^ giebt me^r

©egenftäube be§ ©felS (oorne^mlici^ in üolfreic^ern fertern), als ber

Slnne^mlid^teit, bie er oerfd^affen tonn, unb ber ©enu^ burd) biefen 6inn

fann immer and) nur flüd)tig unb oorüberge^enb fein, wenn er nergnügen

folt'. — 5(ber aU negatioe 23ebingnng beä SBo^lfeinS, um nic^t fc^äblic^e 35
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Suft (ben £)fenbun[t, ben ®eftan! ber 3)?ord[te unb iHfer) einjuatl^men,

ober aud) faulenbe ©a(!^en gur 5Rat)rung §u braud^en, i[t biefer @inn nid^t

iiniüid^tig. — ©ben biefelbe SBid^tigfeit l^at auc^ ber ^meite ©enufeftun,

nömlid^ ber <Sinn be§ ®efd)ma(fg, aber mit bem i^m eigent^iimlict)en

5 SSorjuge, ba^ biefer bie ©efeüigfett im ©enie^en beförbert, maä ber üorige

nid)t tt)ut, überbem audE) bafe er fd^on bei ber Pforte be§ Eingangs ber

©peifen in ben 2)armcanal bie ®ebeiblid)feit berfelben jum öorau§ be=

urt{)eilt; benn biefe ift mit ber 2lnnel}mlid)feit in biejem ©enuj'fe, qI§

einer ^iemlid) [id^eren SSDrf)er|agung ber legieren, ino^l üerbunben, menn
w Üppigfeit unb (2(^n3elgerei ben ©inn nur ni(i)t üerfünftelt l)at. — SSorauf

ber Slppetit bei Äranfen [düt, ba^ pflegt iljnen aud) gemeintglid^ gleich

einer Slrjnei gebeif)Uci^ §u fein. — 2)er ®erud^ ber (Speifen ift gleic!^=

fam ein SSorgefd^macE, unb ber ."pungrige toirb burd^ ben ©erud) Don

beliebten (Speifen ^um ®enuffe eingelaben, fo tt)ie ber Satte baburd^ ab-

15 gewiefen rt)irb.

®iebt e§ ein 33icariat ber Sinne, b. i. einen ©ebraud^ bt§ einen

@inne§, um bie @teüe eine§ anberu ju üertreten? 2)em Rauben fann

man, löenn er nur fonft l^at l^ören fönnen, burd) bie ©eberbung, alfo

burc^ bie Singen beffelben, bie gemotinte (Sprad)e abloden; nioju auc^ bie

20 SSeobad^tung ber SSeraegung feiner Sippen gel)ört, ja burd^ ba§ @efül}l

ber ^etaftung bewegter Sippen im ^-inftern fann eben baffelbe gefc^e^en.

Sft er aber taub geboren, fo mufe ber Sinn be§ Selben § au§ oer 23e=

lüegung ber Sprad^organe bie Saute, bie man il)m bei feiner Sele^rung

abgelorft ^at, in ein gnljlen ber eigenen SSewcgung ber Spradbnui§feln

25 beffelben oeriüanbeln; nnett)ol)l er baburd) nie ju ü3irflid^en 33egriffen

fommt, ßjeil bie 3si^<^«/ ^eren er ba^u bebarf, feiner SlKgemeintjeit fäl}ig

ftnb. — 2)er9J?angel eines muftfalifc^en®el)ör§, obgleid)baSblo§pl)i}fifc^e

unüerlel3t ift, ba ba§> @epr gtt)ar Saute, aber ntd^t Söne üerne^men, ber

9]?enfd) alfo §ö3ar fpred^en, aber nid)t fingen fann, ift eine fd^mer ju

30 erflärenbeSSerfrüppelung; fo lüie eSSeute giebt, biefeljr gutfeljen, aber

feine färben unterfc^eiben fönnen, unb benen alle (^egenftänbe lüie im

Äupferftic^ erfc^einen.

SBelc^er 3JZangel ober 3}erluft eines ©inneS ift loid^tiger, ber beS

®el)örö ober beS ®eftd)tS'? — ©er erftere ift, menn er angeboren luöre,

35 unter allen am menigften erfe^lid); ift er aber nur fpdter, nac^bem ber

©ebraud^ ber Slugen, e§ fei jur 33eobac^tung beS ©eberbenfptels, ober

nod^unmittelbarerbnrd^SefnngeinerSc^riftfdtioncnltiüirtiiiorben, erfolgt:
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|D fann ein foldjer 3Serlu[t, öornel^mUd) bei einem S^ol)lf)Qbenben, no(!^

tüo^l not^bürftig bijrcl)§ ©eftd)! erfe^t tterben. 2lber ein im 2llter 3:aub=

geworbener Dermißt biefe§9Jiittel bei§ Umganges gar fe^r, unb fo mie man
üiele 33linbe fte^t, ireldje ge|präd)ig, gejeUfct)aftlict) unb an ber Za\d

frö^lid) fmb, fo »irb man jd)n3erlicl^ einen, ber fein ®el^ör üerloren ^at, &

in ©efeüjc^aft anber§ ai§, üerbrtefeUd), mi^trauifc^ unb unjufrieben an=

treffen, ©r fielet in ben OJiienen ber Sifdjgenoffen allerlei 2lu§brücfe Don

Slffect ober lüenigftenS ^ntereffe unb ^erarbeitet ftc^ üergeblic^, i^re 25e=

beutung ju erratt)en, unb ift alfo felbft mitten in ber ©efettfci^aft gur

(ginfamfeit oerbammt. lo

§ 23. ^loä) getjört ju ben betben le^teren «Sinnen (bie me^r fub^

jectiü al§ objectiü ftnb) eine ©mpfänglic^feit für geraiffe Dbiecte anderer

(Sinnenempfinbungen üon ber befonberen 2lrt, ba^ fte blo§ jubjectiü finb

unb auf bie Drgane be§ Of^iec^enS unb (2d)mecfen5 burd) einen JKet^mirfen,

ber boc^ meber ®eruc^ nod) ©efc^mac! ift, fonbern al§ bie (ginmirfung lo

gemiffer fi,rer Salje, meiere bie £)rgane gu fpecififc^en 2lu§ leer un gen

reijen, gefüp mirb; bal^er benn biefe Objecte nic^t eigentlid) genoffen unb

in bie Organe innigft aufgenommen werben, fonbern nur fte berül)ren

unb balb baraufmeggefc^afft werben foUen; eben baburd^ aber ben ganzen

2;ag l)inburc^ (bie @ffen§geit unb ben Schlaf aufgenommen) ol^ne (Sätti= 20

gung fönnen gebraucht werben. — 2)ag gemeinfte 2Katerial berfelben ift

ber Jobaf, eä fei il)n gu fd)nupfen, ober i^n in ben ^Jiunb jtt)ifct)en ber

23arfe unb bem ®aumen jur Sfieijung beg ©peic^elS ju legen, ober aud^

i^n burc^ ^feifenröl)re, wie felbft ba§> fpanifc^e grauengimmer in Sima
burd^ einen angejünbeten 3tgarro ju raud)en. (Statt be§ SobafS be= 25

bienen ftd) bie 5[RalaQen im legieren ^all ber Slrecanu^, in ein 33etelblatt

gewicfelt (23etelaref), melc^eä eben biefelbe SBirfung t^ut. — 2)iefeö @e=

lüften (Pica), abgefe^en oon bem mebicinifd)en 5Ru^en ober Schaben,

ben bie Slbfonberung be§ g-lüfftgen in beiberlei Organen jur ^yolge ^aben

mag, ift aU blofee Slufreijung be§ Sinnengefül^lä überhaupt gleict)fam 30

ein oft mieber^olter eintrieb ber 3fiecollection ber Slufmerffamfeit auf

feinen ©ebanfenjuftanb, ber fonft einfdjläfern ober burd) @leid)förmig=

feit unb ßinerlei^eit langweilig fein würbe, ftatt beffen jene 3Jiittel fte

immer fto^weife wieber aufwecten. 2)iefe Slrt ber Unterhaltung be§
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^Kenfd^en mit pc^ felbft oertritt bie (SteÜe einer ©efeUfdiQft, iubem es bie

Seere ber ßeit ftatt be§ @efprä(i^e§ mit immer neu erregten ©mpfinbungen
unb fernen üorbeige^enben, aber immer mieber erneuerten Slnrci^en

auSfüat.

6 3Som inneren @inn.

§ 24. 2)er innere @inn ift nid^t bie reine Slpperccption, ein 23c»

wufetfein beffen, ma§ ber 5}?enf(^ t^ut, benn biefeS gehört ^um 2)enfung§=

Dermögen, fonbern maS er leibet, toiefern er burc^ fein eignet ®ebanfen=

fpiel Qfficirt ©irb. 5^m liegt bie innere Slnfc^auung, folglich ba§> SSer»

10 l^aitnife ber SSorfteUungen in ber Seit (fo mie fte barin jugleid) ober nact)

einanber finb) gum ©runbe. 2)te SBa^rne'^mungeu beffelben unb bie

burd^ i^re 2?erfnüpfung sufammengefe^te (roa^re ober fdjeinbore) innere

(5rfaf)rung ift nic^t blo§ ant^ropologif(^, mo man nämlid) baoon ah
fielet, ob ber 3Jien[(i) eine (Seele (qI§ befonbere unförperltc^e ©ubftan^)

lö J:)ahz ober ni(i)t, fonbern :pfi)*(^oIogifd^, mo man einefolc^ein fic^ maljr»

Suneljmen glaubt, unb ba§ ©emüt^, melc^eä al§ blofeeS Sßermögen ju

empfinben unb ju benfen oorgefteHt ift, al§ befonbere im 2J?enfd)en mo^»

nenbe ©ubftang angefel)en mirb. — 2)a giebt e§ alsbann nur föinen

inneren (Sinn, meil eö nic^t oerfd^iebene £)rgane ftnb, burd) meiere ber

20 3J?enfcl) ftd) innerlid^ empfinbet, unb man fönnte fagen, bie Seele ift ba§

Drgan be§ inneren Sinnet, oon bem nun gefagt mirb, bafe er aud^ Säu=
fdE)ungen untermorfen ift,bie barin befielen, bafe ber SJJenfd) bie (5rfc^ei=

nungen beffelben entmeber für äufeere ©rfd^einungen, b. i. ©inbilbungeit

für ©mpfinbungen, nimmt, ober aber gar für Eingebungen ^ölt, üon

25 benen ein anbereS 2Befen, meld^e§ bod) fein ©egenftanb äußerer Sinne

ift, bie Urfadje fei: mo bie S^upon alsbann (Sd^roärmerei ober aud)

©eifterf e^erei unb beibeö betrug be§ inneren Sinnes ift. '^n betben

%a\iin ift e§ ® emütt)§f ranf^eit: ber .^ang ba^ 6piel berSSorfteflungen

be§ inneren Sinnes für (ärfal^rungSerfenntnife an3unel)men, ha e§ bod^

30 nur eine 2)id^tung ift; oft aud^ fic^ felbft mit einer gefünftelten ®emütl)§=

ftimmung ^ingulialten, oielleic^t meil man f^e für t)eilfam unb über bie

^iiebrigfeit ber (Sinnenoorftetlungen ergaben ^dlt, unb mit barnac^ ge=

formten Slnfd^auungen (Traumen im 2Bad)en) ftd^ §u hintergehen. —
2)enn nac^gerabe ^ält ber 5Kenfc^ i)a§, ma§ er ftd) felbft oorfe^lic^ ins

35 ®emütl) l^ineingetragen l^at, für etmaS, \>a^ fc^on oor^er in bemfelben

Äanfg ©(J^riften. fflerfe. VIL 11
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gelegen l^ätte, unb glaubt ba§, toaä er fic^ felbft aufbrang, in ben 3:ieten

feiner Seele nur entbecft p Ijaben.

@o mar e§ mit ben fc^tt)ärmerif(3^=reijenben inneren ©mpfinbungen
einer Sourignon, ober ben f(^n)ärmerifd)»fd)re(fenben eineä ^aScal
beroanbt. ©iefe 3Ser[timmung be§ ®emüt^§ fann nic^t fiiglic^ burd) oer* 6

nünftige SSorfteUungen (benn toa§ Dermögen bie »iber oermeinte 2lnfc^au=

ungen?) geljoben werben. 2)er ^ang in fic^ felbft gefel)rt gu fein fann

fammt ben ba^er fommenben 5:dufd)ungeu beä inneren ©inne§ nur ba^

burd) in Drbnung gebract)t werben, ba^ ber 3J?enf(t) in bie äußere 2Belt

unb ^iemit in bie Orbnung ber 2)inge, bie ben äufeeren ©innen oorltegen, lo

^urücfgefii^rt wirb.

SSon ben Urfac^en ber SSermeljrung ober 3Serminberung ber

(Sinnenempfinbungen bem ®rabe nac^.

§ 25. 2)ie Siunenempfinbungen werben bem ®rabe nad) oermel^rt

burc^ 1) ben ßontraft, 2) bie gieuigfeit, 3) ben Sßec^fel, 4) bie Steigerung, is

a.

2)er eontraft.

2lbfte(t)ung (kontra ft) ift bie Slufmerffamfeit erregenbe 3(leben»

einanberftellung einanber wiberwdrtiger ©inneöDorftellungen unter

einem unb bemfelben 23egriffe. Sie ift oom Sßiberfprud) unterfd)ieben, 20

weldjerin berSBerbinbung einanber wiberftreitenber 33egriffe befielt. —
©in mol)lgebaute^ Stücf 2anbeä in einer Sanbwiifte l)ebt bie SSorftellung

be§ erfteren burc^ ben blo&en (Sontraft; wie bie angeblid) parabieftfdjen

©egenben in ber ©egenb üon 2)ama§cu§ in ©qrien. — 2)a§ ©erdufc^

unb ber ©lans eine§ ^ofeö ober auc^ nur einer grofeen Stabt neben bem 25

füllen, einfältigen unb boc^ gufriebenen geben be§ Sanbmanng; ein ^au§
unter einem Strol^bact), inmenbig mit gefdjmacfooHen unb bequemen 3im=
mern anzutreffen, belebt bie SSorfteÜung, unb man weilt gern babei: weil

bie (Sinne baburd) geftärft werben. 2)agegen 3lrmut unb ^offart,

prdd)tiger ^u^ einer 2)ame, bie mit ^Brillanten umfd)immert unb beren 30

Sdfd)e unfauber ift; — ober, wie ehemals Wi einem polnifc^en^JJagnaten,

oerfd)wenberifd) befehle 2:afeln unb babei ja^lreic^e Slufwdrter, aber in
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Saftfd^ul^en, [teilen nid^t im ßontraft, fonbern im 2Biber|prudö, unb eine

©innenöorfteüung üernidjtet ober jdjmdc^t bte anbere, meil jte unter einem
unb bemfelbeu begriffe ta§ ©ntgegengefe^te oereinigen miß, ireld^eg un«

möglid) ift. 2)od) fann man auc^ fomifc^ contrafiiren unb einen

6 augenfd)einlid^en SBiberfpruc^ im 2;Dn ber SBoljr^eit, ober etroaS offenbar

3Seräd)tli(t)e§ in ber Sprache berfiobpreifungoortragen, umbieUngereimt=
l^eit nocf) fü{)lbarer f^u mad^en, wie ^^ielbing in feinem Sonatfjan 2Bilb

bem ©ro^en, ober S3Iumauer in feinem traoefiirten SSirgil, unb j. 33.

einen l^er^beüemmenben 3ftoman, mie ßlarifja, luftig unb mit Sflu^en

10 parobiren unb fo bie Sinne ftärfen, baburd) ba^ man fte Dom SBiberftreite

befreit, ben falfc^e unb fc^öblic^e ^Begriffe i{)nen beigemifd^t l^aben.

b.

2)ie 3Reuigfeit.

2)ur(^ ba^ 5Reue, rooau aud) ba^ Seltene unb ba§ »erborgen @e=

15 l^altene gel^ört, mirb bie 2lufmerffamfeit belebt. 2)enn e§ ift ^rmerb;

bie SinnenoorfteOung geroinnt alfo baburc^ me^r ©törfe. 2)a§ 21 11=

tagige ober ©emol^nte löfctjt fte au§ 2)ocl) ift barunter nicl)t bie

entbecfung, 33erü^rung ober offentUdie SluSfteaung eines <BiM§ be§

2lltertl^um§ gu oerftel)en, rooburc^ eine (gac^e oergegenmörtigt wirb,

20 oon ber man nad^ bem naturlid^en Sauf ber 2)inge l^dtte oermut^en foüen,

ba^ bie ©emalt ber ßeit fie längft Dernid)tet l)ätte. 2luf einem 6tü(f beS

®emäuer§ be§ alten 3:t)eater§ ber 9?ömer (in 3Serona ober 3Rime§) ju

fi^en, einen ^au§rat^ jenes 58olf§ au§ bem alten, nac^ üielSal)r^unberten

unter ber ^a\)a entbedten ^erculanum in .^dnben ju ^aben, eine ^JZünje

25 macebonifd^er Könige, ober eine (äemme oon ber alten Sculptur üorjeigen

ju fönnen u. b. g., mecEt bie Sinne be§ ÄennerS jur größten Slufmerffam»

feit. 2)er ^ang 3ur (ärroerbung einer Äenntnife blo& il)rer ^ieuigfeit,

Seltenl^eit unb SSerborgen^eit l)alber mirb bie (Suriofität genannt,

©iefe 91eigung, ob fte jroar nur mit SSorfteHungen fpielenb unb fonft o!^ne

so 3ntereffe an it)rem ©egenftanbe ift, menn fte nur nic^t auf SluSfpd^ung

beffen gel^t, ma§ eigentlich nur 2lnbere interefftrt, ift nic^t p tabeln. —
2Ba§ aber ben bloßen Sinneinbrudf betrifft, fo mad^t jeber ^OZorgen bloS

burd) bie ^ieuigfeit feiner ©mpfinbungen aUe 3Sorfteüungen ber Sinne

(menn biefe nur fonft nic^t franf^aft ftnb) fldrer unb belebter, als fte

86 gegen 2lbenb ju fein pflegen.

11*
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c.

2)er SiBed^fel.

3Jionotonie (DöÜige ®lei(t)törmigfeit in ©mpfinbungen) bewirft

enblicft Sltonie berfelben (Ermattung ber Slufmertfamfeit auf feinen 3"=

ftanb), unb bie (Sinnenempfinbung toirb gefd^mäd^t. Slbwectifelung frifdl)t s

jte auf; fo tote eine in ebenbemfelben Sione, t§> fei gefci^rieene ober mit

gemäßigter, aber gleici^förmiger Stimme abgelefene ^rebigt bie ganje

©emeine in @ct)laf bringt. — Slrbeit unb Mi\\)e, (3tabt= unb Sanbleben,

im Umgange Unterrebung unb (Spiel, in ber (Sinfamfeit Unterl^altung

balb mit ®ef(^id)ten, balb mit ®ebicl)ten, einmal mit ^^ilofop^ie unb lo

bann mit ^at^ematif ftdrfen t)a§> ©emütl^. — (ä§ ift eben biefelbeSeben^»

fraft, meldte ba§ SSemufetfein ber (Smpfinbungen rege mad)t; aber bie

öerfd^iebenen Drgane berfelben löfen einariber in i^rer 2;t)dtigfeit ab. ©o

ift eö leid)ter, fid^ eine geraume 3eit im ®e^en ju unterl)alten, meil ba

ein 5Ru§fel (ber Seine) mit bem anberen in ber ^lu^e mec^felt, a(6 fteif i'i

auf einer unb berfelben (Stelle ftel)en ju bleiben, mo einer unabgefpannt

eine SBeile mirfen mu|. — 2)al^er ift ha§> OReifen fo anlocfenb; nur @d)abe

ha^ e§ bei müßigen beuten eine Seere (bie 2ltonie), al§ bie ^^olge öon ber

SKonotonie be§ ^äuSlid^en ßeben^, jurürfldfet.

2)ie 3Ratur !^at e§ nun gmar fc^on felbft fo georbnet, baß [\ö) stoifci^en 20

angenehmen unb ben Sinn unterl)altenben ©mpfinbungen ber Sd^mer^

ungerufen einfc^leid^t unb fo ba§ 2eben intereffant mad^t. Slber abftd[)t'

li(^, ber Slbtoed^felung megen, il)n beijumifdien unb ftdt) met)e ^u tl^un, ftc^

aufmeden p laffen, um ba§ erneuerte (5infd()lafen rec^t gu füllen, ober,

wie in ?5ielbing§3Roman(ber ginbling)ein.V)erau§geber biefeö SSud)^ 25

nad^ be§ $ßerfaffer§ 2obe nod^ einen legten 2t)eil ^in^ufügte, um ber 2lb-

wed^felung falber in bie @^e (womit bie ©efc^ic^te fc^loß) noc^ (äiferfud)t

l^ineinj^ubringen, ift abgefd)marft; benn bie SSerfd^limmerung eine§ Qu'

ftanbeg ift nic^t SSerme^rung beg gntereffe, welcl)e§ bie ©inne baran

nehmen; felbft nid^t in einem Srauerfpiel. 2)enn SSeenbigung ift nid)t 30

8lbwecl)felung.

d.

2)te Steigerung bi§ jur 58ollenbung.

(Sine continuirlidtje 3Reil)e bem ®rabe nad^ oerfd^iebener auf ein=

anber folgenber @inne§oorfteüungen l^at, wenn bie folgenbe immer ftärfer 35
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ift aU bie üorliergel^enbe, ein SlufeerfteS ber Slnfpannung (intensio),

bem [xä) SU ndtjern eriüetfenb, e§ ju iiberfci^reiten wieberum ab=

fpannenb i[t (remissio). ^n bem fünfte aber, ber beibeßuftänbc trennt,

liegt SSoIlenbung (maximum) ber ©mpfinbung, meldte Unempftnblicfe»

5 feit, niitl^tn Sebloftgfeit jur Solge l)at.

2BiU man ba?» @innenüermögen lebenbig ert)alten, fo mufe man nid^t

üon ben ftarfen ©mpfinbungen anfangen (benn bie macl)en un§ gegen

bie folgenben unempfinblid)), fonbern fie f\6) lieber anfängli^ üerjagen

unb \\d) fdrglid^ jumeffen, um immer l^öt)er fteigen gu fönnen. £)er

10 Äanjelrebner fängt in ber Einleitung mit einer falten SSelebrung be§

3Ser[tanbe§ an, bie ju 33el)ersigung eines ^flic^tbegrip l^inmeifet, bringt

l^ernad^ in bie ßerglieberung feinet 2;e?:te§ ein moralifd^eä ^ntereffe ^in»

ein unb enbigt in ber Slpplication mit Semegung aUer 2;rieb[ebern ber

menjc^lid^en Seele burc^ bie ßmpfinbungen, weld^e jenem Sntcreffe 3Rac^=

15 bruc! geben fönnen.

Sunger 2)?ann! öerfage bir bie SSefriebigung (ber i^uftbarfeit, ber

©d^melgerei, ber Siebe u. b. g.), »enn auc^ nic^t in ber ftoifd^en Slbfid^t,

i^rer gar entbehren ^u wollen, fonbern in ber feinen epifurtfd^en, um
einen immer noc^ mac^fenbenöenu^ im^rofpect p ^aben. 2)iefeä^argen

20 mit ber SSaarfc^aft beineS Seben§gefü^l§ macl)t bid) burc^ ben Sluffd^ub

be§ ©enuffeS mirflid^ reid)er, menn bu aud^ bem ©ebraud) berfelben am
(änbe be§ 2eben§ grofeent^eilS entfagt l^aben foüteft. 2)a§ 33emufetfein,

ben ©enufe in beiner ©emalt ^u l^aben, ift mie aüeä ^bealifc^e frud)tbarer

unb weiter umfaffenb alä SlKeg, ma§ ben Sinn baburc^ befriebigt, ba^

25 e§ l)iemit jugleic^ üer^el^rt mirb unb fo öon ber SJJaffe be§ ©anjen

abgebt.

SSon ber Hemmung, «Sd^rodd^ung unb bem gdnslic^enSßerluft

be§ (Sinnenüermögenö.

§ 26. 2)a§ «Sinnenöermögen fann gefd^mdd^t, gehemmt ober gdnjlid^

80 aufgehoben werben. 2)al)er bie ßuftdnbe ber Slrunfenl^eit, beö «Sd^lafS,

ber £)l)nmad)t, be§ ©d^eintobeS (2lfp^Qj:ie) unb be§ mirflid^en 2obe§.

2)ie Srunfenl^eit ift ber mibernaturlic^e Suftanb be§ UnoermogenS

feine ©innenoorfteüungen nad) @rfa^rung§gefe^en p orbnen, fo fern er

bie SBirfung eines übermd^ig genommenen ©ente^mittelS ift.

35 2)er ©c^laf ift ber 2Borterfldrung nad^ ein Suftanb be§ UnöermögenS
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eines gefunben ÜJJenfc^en, fid^ ber SSorftenungen burd^ öufeere @inne be=

töufet toerben ju fönnen. ^ieju bie @ad^er!ldrung ju ftnben, bleibt ben

^l^ijjiologen überlafjen, meiere biefe Slbfpannung, bie bodj sugleid^ eine

Sammlung ber Gräfte gu erneuerter äußeren ©innenempfinbung ift

(moburd) ftd^ ber ÜJienjd) gleid) als neugeboren in ber SBelt jte!^t, unb 5

toomit »0^1 ein 2)rittt^eil unferer Sebenäjeit unbewußt unb unbebauret

ba^ingel^t), — menn fte fönnen, erfldren mögen.

2)er ir»ibernatürlid)e Suf^fl"^ ^^^^^ Setdubung ber «Sinnmerfgeuge,

JDelci^e einen geringeren ®rab ber Slufmertfamfeit auf jid) felb[t al§ im

natürlidjen jur %o\Qt t)at, i[t ein Slnalogon ber Srunfenl^eit, ba^er ber 10

au§ einem feften @d)la| fc^neU Slufgemecfte fdjiaftrunfen genannt mirb. —
(Sx !)at nod) nid^t feine üöüige 33eftnnung. — 2lber aud) im SBad)en fann

eine plö|li(l^ jemanben anmanbelnbe 5Berlegenl)eit, ftc!^ ju beftnnen, ma§

man in einem unüorl^ergefel^enengane ju t^un l^abe, al§ Hemmung beSor»

bentlid)en unb gen)öt)nlic^en®ebrauc^§ feines 3fiefIe;cion§oermögen§, einen 15

©tillftanb im @piel ber «SinnenDorftetlungen ^eroorbringen, bei bem man
jagt: er ift au§ ber ^^affung gebrad)t, aufeer fic^, (öor ^reube ober @d)recf)

perplex, üerbu^t,oerblüfft,^at ben 3:ra montan o*)üerlorenu.b.g.,

unb biefer Suf^Q"^ i[t »ie ein augenblicflid) anmanbelnber ©d^laf, ber

eines ©ammelnS feiner ©innenempfinbungen bebarf, anzufeilen, ^m 20

l^eftigen, plö^ltd) erregten 2lffect (beS ©(^recfS, be§ ßo'^nSf öud^ mol^l ber

§reube) ift ber 3J?enfd), mie man fagt, aufeer fic!^, (in einer ©fftafiS,

wenn man fid) in einer Slnfc^auung, bie ntd)t bie ber Sinne ift, begriffen

gu fein glaubt) feiner felbft nici^t mdd^tig unb für ben ©ebraud^ äußerer

©inne einige Slugenblicfe gleid^fam geld^mt. 25

§ 27. 2)ie D^nmac^t, meldte auf einen @d)tDinbel (einen fd^neU

im Greife mieber!e^renben unb bie ^^affungSfraft überfteigenben Sßed^fel

üieler ungletd^artigen ßmpfinbungen) gu folgen pflegt, ift ein 58orfpiel

öon bem 2ob. 2)ie gdujlid^e Hemmung biefer inSgefammt ift 2lfpl)q;:ie

ober ber «Sd^eintob, meld^er, fo Diel man dufeerlid) n)af)rne^men fann, 30

nur burd^ ben (5rfolg oon bem maf)ren ju unterfc^eiben ift (mie bei @r»

trnnfenen, ®ef)enften, im 2)ampf ßrftidften).

2)aS Sterben fann fein 2Renfd^ an ftd) felbft erfahren (benn eine

*) Srotnontano ober Sramontana I)eifet ber 9Iorbftern ; unb perdere la

tramontana, ben ^Jiorbftern (aU öeitftern ber ©eefaljrer) Derlieren, l^eifet auS ber 35

tjaffung fommen, fi(^ nicf)t ju finben rotffcn.
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ßrfa^rung §u mad)en, baju gel)ört ßeben), fonbern nur an anbern n)a!^r=

nel^men. Db e§ fc^meql)aft fei, ift au§ bem 3fiöd)eln ober ben 3iic!ungen

beö (Sterbenben nic^t ju beurtt)eilen; öielme^r f^eint e§ eine bIo§ mec!^a»

nifc^e 9fteaction ber 2eben§fraft unb Dielleic^t eine fanfte ßmpftnbung beS

5 aümä^ligen ^i^eiroerbenö oon aüem (5(t)mer^ ju fein. — 2)ie ollen 9J?en»

fc^en, felbft ben Unglücflic^ften ober aud^ bem SBeifeften, natürlidie ^ur(t)t

oor bem Siob ift alfo nid)t ein ®rauen oor bem Sterben, fonbern, wie

SWontaigne rid^tig fagt, oor bem ©ebanfen geftorben (ö. i. tobt) ju

fein; ben alfo ber (Sonbibat be§ 2;obe§ nad) bem Sterben nod^ ju l)aben

10 üermetnt, inbem er ta§> ßabaoer, toa§ nid^t met)r @r felbft ift, bod) al§

fid) felbft im büftern ©robe, ober irgenb fonft mo benft. — 2)ie 2äufd)ung

ift l^ier nid)t gu l)eben; benn fie liegt in ber 9Ratur beö 2)enfen§, als eineö

S^red^enS ^u unb üon fid^ felbft. 2)er ©ebanfe id^ bin nid)t fann gar

nid^t ejriftiren; benn bin id^ ni(^t, fo fann id^ mir aud) nid^t bemüht

16 toerben, ba^ id^ nid)t bin. S^ft fann iro^l fagen: ic^ bin nic^t gefunb,

u. b. g. ^räbicata oon mir felbft üerneinenb benfen (mie e§ bei allen

verbis gefd^ief)t); aber in ber erften ^erfon f:pred)enb ta§> Subject felbft

öern einen, wobei alsbann biefeS fid^ felbft Dern,id)tet, ifteinSBiberfprudt).

SSon ber (Sinbilbunggfraft.

20 § 28. ©ie ßinbilbungSfraft (facultas imaginandi), a\§ ein 3Ser=

mögen ber Slnfd^auungen aud^ ol^ne ©egenwart be§ ®egenftanbe§, ift ent»

Weber probuctio, b. i. ein SSermögen ber urfprunglid^en 2)arftellung

be§ le^teren (exhibitio originaria), meldte alfo oor ber 6rfat)rung Dor!^er=

gel^t; ober re^jrobuctio, ber abgeleiteten (exhibitio derivativa), ireld^e

25 eine oor^er gel^abte empirifc^e 2lnfd)auung in§ ©emüt^ gurücEbringt. —
3fleine SRaume^* unb 3eitanfd)auungen gehören gur erftern 2)arfteQung;

aÜe übrige fe^en empirifd)e Slnfd^auung oorauS, loeldje, wenn fie mit

bem begriffe öom ©egenftanbe üerbunben unb alfo empirifd^eö 6rfennt=

nife wirb, (Srfa^rung Reifet. — 2)ie ßinbilbung^fraft, fo fern fie auc^

30 unmiHfürlid) ©inbilbungen l^eroorbringt, Reifet ^^antafie. 2)er, mel»

d^er biefe für (innere ober äußere) ©rfal^rungen gu f)alten gemo^nt ift, ift

ein ^t)antaft. — ^m @d)laf (einem guftanbe ber ®e]unbt)eit) ein un=

tDiUfürlid)eä (Spiel feiner Sinbilbungen ju fein, Reifet träumen.

5)ie ©inbilbungSfraft ift (mit anbern 2Borten) entmeber bic^tenb

36 (probuctio), ober blo§ äurüdfrufenb(reprobuctiD). 2)ie probuctioe aber
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ift bennod^ barum ebennic^tfc!^öpferijcl^, ndmli(i^ nic^t oermögenb, eine

©innenüorftetlung, bie oor^er unferemSinneäDermöcjen nie gegeben »ar,

lierooräubringen, fonbern man fann ben (Stoff gu berjelben immer nad^»

weifen. 2)em, ber unter ben fieben ^^arben bte rot^e nie gefe^en ^ätte,

fann man biefe ©mpfinbung nie [afelic^ machen, bem 33linbgebornen aber s

gar feine; jelb[t nic^t bie ^Kittelfarbe, bie au§ ber 2Sermifd)ung smeier

l^eroorgebrac^t wirb; g. 33. bie grüne. ®elb unb blau, mit einanber ge»

mifd^t, geben grün ; aber bie 6inbilbung§fraft ttiürbe nic^t bie minbefte

SSor[telIung üon btefer ^arbe, o^ne jte oermifc^t gefet)en ju ^aben, ^er*

Dorbringen. lo

6ben fo ift e§ mit jebem befonberen aUer fünf Sinne betoanbt, ta^

namlid^ bie (Smpfinbungen au§ benfelben in il)rer Sufammenfe^ung nid^t

burd^ bie ©inbilbungSfraft fönnen gemad^t, fonbern urfprünglid^ bem

©inneSoermögen abgelocft werben muffen. (5§ ^at ßeute gegeben, bie für

bie Sid^tSöorfteQung feinen größeren SSorratf) in il^rem (Set)eüermögen i5

l^atten, al§ loeife ober fct)roarj, unb für bie, ob fie gleich gut fe^en fonnten,

bie ftd^tbare SBelt nur wie ein ^upferftid^ erfct)ien. @ben fo giebt eä mel^r

ßeute, alö man n)o!)l glaubt, bie üon gutem, \a fogar anwerft feinem, aber

fc^Iec^terbingS nic^t mufifalifc^em ®el^ör finb, beren «Sinn für 3:öne, nic^t

blo§ um fie nad)3umac^en Qu ftngen), fonbern aud^ nur oom blofeen 20

^6^a\i 3U unterfcl)eiben, ganj unempfänglich ift. — @ben fo mag e§ mit

ben SSorfteÜungen be§ ®efd)macf§ unb ®eru(^§ beraanbt fein, bafe ndm=

lid^ für mand)e fpecififct)e ©mpfinbungen biefer 6toffe be§ ©enuffeö ber

©inn mangelt, unb einer ben anberen hierüber ju oerfte^en glaubt, in»

beffen ba^ bie (Smpfinbungen be§ @ineu üon benen be§ Slnberen nid^t bloS 25

bem ®rabe nad), fonbern fpecififc^ ganj unb gar unterfdjieben fein mögen.

— 6§ giebt Seute, benen ber Sinn be§ ®eruct)§ gönjlic^ mangelt, bie bie

fömpfinbung be§ ©ingie^enS ber reinen Suft burd) bie 3Rafe für ®erud^

Italien unb bal^er au§ aüen 33efc^reibungen, bie man i^nen üon biefer 2lrt

§u empfinben macl)en mag, nid)t fing werben fönnen; mo aber ber ®erud^ 30

mangelt, ba fel^lt e§ auc^ fel)r am ®efd)madf, ben, wo er nid)t ift, gu

lehren unb beizubringen üergeblic^e Arbeit ift. 2)er .junger aber unb bie

SBefriebigung beffelben (bie Sättigung) ift ganj voaä anberS al§ ber ®c=

fd^madf.

2Benn alfo gleid^ bie (äinbilbunggfraft eine noc^ fo grofee Äünftlerin, 36

\a 3auberin ift, fo ift fte bo(^ nid^t fc^öpferifc^, fonbern mufe ben Stoff

ju i^ren S3Ubungen üon ben ©innen ^erne^men. 2)iefe aber ftnb nad^

<
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ben eben gemod^teu Erinnerungen nid^t fo allgemein mittt)eilbar, aU bie

SSerftanbeSbegrifte. 3Kan nennt aber (miemo^l nur unetgentlid^) auä) bie

@mpfdnglid)!eit für 2Sor[teIlungen ber (äinbilbungöfraft in ber 5ö?ittt)ei=

lung biömeilen einen (Sinn unb fagt: 2)iefer 5Renf(!^ t)at ^iefür feinen

6 (Sinn, ob e§ gmar eine Unfö^igfeit nid^t be§ (Sinnes, fonbern jum 2;beil

be§ SSerftanbeS ift, mitget^eilte SSorfteÜungen aufgutaffen unb im 2)enfen

ju üereinigen. 6r benft jelbft nidjtö bei bem, maö er fprid^t, unb anbere

üerftel^en i^n ba!)er aud^ nid)t; er fprid^t Unfinn (non sense), »eld^er

i^ei^Ier nod^ oon bem Sinnleeren unterfd^iebcn ift, wo ©ebanfen fo ju»

10 fammen gepaart merben, ba^ ein Slnberer ni(!^t toei^, tta§ er barau§

mad^en foU. — 2)afe baö 2Bort Sinn (aber nur im Singular) fo l)äufig

für ©ebanfen gebraud^t, ja wo^ gar eine noc^ !^öl)ere Stufe, a\§> bie be§

2)enfen§ ift, bejeid^nen foU; bafe man üon einem 2lu§fpru^e fagt: e§ liege

in i^m ein reidlj^altlger ober tiefer Sinn (beider ba§ SBort Sinnfprud^),

16 unb ba'^ man ben gefunben ^enfdjenoerftanb auc^ ©emeinfinn nennt

unb ibn, ob^mar biefer SluSbrucf eigentlich nur bie niebrigfte Stufe üom

(Srfenntnifeoermögen be^eid^net, bod^ obenan fe^t, grünbet ftd^barauf: ba^

bie 6inbilbung§fraft, meiere bem SSerftanbe Stoff unterlegt, um ben 33e=

griffen beffelben ^n^alt (jum (Srfenntniffe) ju oerfd^affen, öermöge ber

20 Sinologie i^rer (gebid[)teten) 2lnfdi)auungen mit ü)irtlid[)en 2Ba^rne^mun=

gen jenen Sftealität ju oerfd^affen fc^eint.

§ 29. 2)ie ©inbilbungSfraft*) ju erregen ober ju befönftigen, giebt

eö ein förperlid^eS 9Kittel in bem ©enuffe beraujdljenber ©eniefemittel,

*) Sd^ iibergel^e f)tcr, roaS nid^t Wütel ju einer 2lbfi(i)t, fonbern natürlicfie

25 SoIqc flu^ i'er Sage ift, barein jemanb gefegt rcirb, unb »obutd) bloö feine ©in»

bilbung^fraft if)n au§er Raffung bringt. 2)a^tn gel)ört ber (5 et) ro in bei beim ^erab=

fe^en oom 9tonbe einer [teilen ^ßt)e (aKenfaÜö auc^ nur einer j(l)malen SSrüde ol)ne

©elänber) unb bie ©eefranf^eit. — ®aä 23ret, loorauf ber fii^ f^roa^ fül)tenbe

Ü)?enfc^ tritt, würbe, rcenn eä auf ber 6rbe läge, it)m feine i5urcf)t einjagen; wenn

30 e§ ober aU ein (2teg über einen tiefen Slbgrunb gelegt ift, üermag ber ©ebanfe oon

ber blofeen SD?öglid)feit fe^l ju treten fo Diel, bafe er bei feinem 33erfu^e roirflid)

in ®efal)r fommt. — 2)ie ©ee!ronf^eit (oon welcher id) felbft in einer %ai)xt öon

5ßtUau naä) Königsberg eine ©rfa^rung gemad)t ^abc, joenn mon onberä biefelbe eine

(Seefal)rt nennen will) mit i^rer Slnrcanblung jum ©rbredien fam, roie id) bemerft

35 ju l)aben glaube, mir bloä buri^ bie Slugcn; ba, beim ©c^roonfen beä ©c^iffg auä

ber Kafüte gefe'^en, mir balb ba& ^aff, balb bie ^öf)e oon S3alga in bie Stugen

fiel unb baä roieberfommeube ©infen nod) bem (Steigen oermtttelft ber ©inbilbung^"

fraft burc^ bie SBauci^mugfeln eine antiperiftaltifc^e Bewegung ber ßingeroetbe reijte.
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beren einige al§ ®ifte bie ßebenSfraft jd^toddjenb (geiüiffe @(i^tt)dmme,

^ox\ä), tüilber SSärenflau, ha§> (S^ica ber Peruaner unb baö Sloa ber

@übjeeinbianer, baä £)pium); anbere jte [tdrfenb, lüenigflenS it)r ®e=

fül^l er^ebenb (wie gego^rne ©etränfe, SBetu unb 23ier, ober biefer i^r

geiftiger 2luäjug, SSranntmein), alle aber roibernatürlic^ unb gefünftelt &

jtnb. 2)er, weld^er jie in fold^em Übermaße §u ftd) nimmt, bafe er bie

(SinnenDorfteHungen naii @rfabrung§gefe^en ju orbnen auf eineßeit lang

unüermögenb mirb, l)eifet trunfen ober beraufc^t; unb fict) wiHfürlid)

ober abfic^tUd^ in biefen Buftanb Derfe|en, beifet fi(!b beraufdjen. SlÜe

biefe 5Kittel aber foQen ba^u bienen, ben ?!J?enfc^en bie Saft, bie urfprüng» lo

lieb io^ fieben überbauet ju liegen fd)eint, oergefjen gu mad)en. — 2)ie

fe'^r ausgebreitete D^eigung unb ber (Sinflufe berfelben auf ben 3Serftanbe§-

gebraud) oerbient üor^ügliii^ in einer pragmatifc^en 2lntl)ropologie in S3e=

tracbtung gebogen gu werben.

2llle ftumme Seraufd^ung, b. i. biejenige, iDel(i)e bie ©efeüigfeit unb is

oje^jelfeitige ©ebanfenmittbeilung nidl)t belebt, l)at etroa§ (Scbänblid^eä

an [\6); bergleicben bie Dom D^)ium unb bem Sranntmein ift. SBein unb

S3ier, mooon ber erftere blo§ rei^enb, ta^ gmeite me^r nö^renb unb gleidb

einer @pei[e fättigenb ift, bienen jur gefefligen 23eraufcbung; toobet bod)

ber Unterfd)ieb ift, ba^ bie 3^rinfgelage mit bem legieren mebr träume» 20

rifct) üerfdbloffen, oft aud^ ungefd^liffen, bie aber mit bem erfteren froblid^,

laut unb mit ^x% rebfelig ftnb.

SDie Unent^altfamfeit im gefetlfd^aftlid^en Srinfen, bie bi§ gur 33c«

nebelung ber ©inne gebt, ift aüerbingS eine Unart be§ 5Wanne§ nicbt

blo§ in 2lnfe!^ung ber ©efetlfc^aft, mit ber man fid) unterl)ält, fonbern 25

auc^ in Slbftcbt auf bie (Selbftfc^d^ung, menn er auö il)r taumelnb, me»

nigftenS nicbt ftd^eren 3^ritt§, ober blo§ laUenb t)erau§gebt. 2lber e§ Idfet

ftcb aud) Dielet jur 2Rilberung beä Urtl)eil§ über ein foId^eS SSerfetjen, ba

bie ©rdnjlinie be§ ©elbftbefi^eS fo leiCbt überfel)en unb überfcbritten

merben fann, anführen; benn ber SBirtb lüiH bo(^, ba^ ber ®aft burdb 30

biefen 2lct ber ©efeüigfeit oöUig befriebigt (ut conviva satur) l^erauSgebe.

2)ie ©orgenfreibeit unb mit ibr aud) mobl bie Unbebutfamfeit, melcbe

ber 3fiaufd) bewirft, ift ein tdufcbenbeS ©efül^l oermebrter Sebenöfraft; ber

23eraufd)te fül)lt nun nid)t bie ^inberniffe be§ SebenS, mit beren Über»

mdltigung bie 3fiatur unabldffig ju tl)un bat (worin aucb bie ©efunbbeit 35

befielet), unb ift glüdlicb in feiner <Sd)wdd)e, inbem bie 3Ratur wirflieb in

i^m beftrebt ift, burc^ allmd^lige Steigerung feiner Ärdfte fein Sebcn
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ftufenmeije toieber l^er^ufteQen. — SSeiber, ®ei[tlic^e unb ^uben betrinfen

gen)Dl)nli(lö jt(^ nid^t, »enigftenS oermeiben fte forgfdltig aüen <Sd)ein t)a=

üon, toeil f^e bürgerlid) jc^mad) finb unb 3urö^t)altwn9 nöt^ig l^aben

(moju burd^auS 5iü(l^ternt)eit erforbert toirb). 2)enn it)r äufjerer SBertl^

5 beruht blo§ auf bem ©lauben ^luberer an it)re Äeujd^^eit, ^^i^ömmigfeit

unb fe^aratiftifct)e ®efe^lid)feit. 3)enn toaS baä legiere betrifft, fo ftnb

aU^ (Se^jaratiften, b. i. fold)e, bie {id^ nid^t blo§ einem offentlid^en 2anbeS=

gefe^, fonbern noc^ einem befonberen (fectenmdfeig) unterwerfen, al§ (Son=

berlinge unb oorgeblid) SluSerlefene, ber Slufmertfamfeit be§ (?^emetn=

10 mefenä unb ber ©ct)drfe ber Ärttif üDr§üglid) auögefe^t; fönnen alfo aud^

in ber Slufmerffamfeit auf [\(i\ felbft nict)t nadjlaffen, üjeil ber 3flaufd^, ber

biefe 33e^utfamfeit »egnimmt, für fte ein ©fanbal ift.

3Som 6ato fagt fein [totfd)er 3Seref)rer: „(Seine Sugenb ftörfte ftd^

burd() SBein (virtus eius incaluit mero)," unb öon ben alten 5)eutfdl)en ein

16 3fieuerer: „@ie faxten i^re 9lat^fcl)läge (ju JBefd)liefeung eines ÄriegeS)

beim 2;runf, bamit fte nid^t o^ne 5Rad[)bruc! wären, unb iiberlegten fte

niid^tern, bamit fte nicf)t o^ne 33erftanb mdren."

5)er ^Trnnf löft bie B^n^e (in vino disertus). — (5r öffnet aber audt)

ba§ §erj unb ift ein materiale§ SSe^itel einer moralifc^en (5igenfd)aft,

20 ndmlid^ ber Dffen^er^igfeit. — 2)a§ ßurüdE^alten mit feinen ©ebanten

ift für ein lauteres ^erj ein beflemmenber ßuftanb, unb luftige S^rinfer

bulben e§ au^ nicl)t leicht, ba^ jemanb bei einem Belage fet)r mdfeig fei;

weil er einen Slufmerfer öorfteUt, ber auf bie %it)Ux ber Slnberen 2ld^t

]^at, mit feinen eigenen aber i^urücf^dlt. Slucf) fagt §ume: „Unangenel)m

25 ift ber ©efellfc^after, ber nict)t t)ergiBt; bie S^or'^eiten beö einen SageS

muffen Dergeffen werben, um benen beS anberen ^la^ gu mad)en." ©ut»

müt^igfeit wirb bei biefer ©rlaubnife, bie ber 2J?ann l^at, ber gefeHigen

^reube wegen über bie ©ren^linie ber 5Rüd^tern^eit ein wenig unb auf

furae Seit ^inau§^uge!^en, üorauSgefe^t; bie üor einem falben ^a^r'^ui^'

30 bert im Schwang gewefene ^olitif, als norbifcl)e ^öfe ©efanbte abfct)ic!ten,

bie Diel trinfen fonnten, o^ne [xdi gu betrinfen, anbere aber betrunfen

mad^ten, um fte auSäuforfdt)en ober ju bereben, war Ijinterliftig; ift aber

mit ber Sio^igfeit ber ©itten bamaliger ßeit Derfd()wunben, unb eine

ß^iftel ber Söarnung wiber biefeS Safter möchte wol^l in Slnfe'^ung ber

85 gefttteten 6ldnbe je^t überflüfftg fein.

Db man beim Srinfen auc^ wo^l ba§ Temperament be§ 5!)ienfd^en,

ber ft(^ betrinft, ober feinen (5^ara!tererforfd)enfönne? S^t) glaube nic^t.
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S§ ift ein neues ^^lüffigc feinen in ben 2lbern umlaufenben (gdften beige=

mijd^t unb ein onberer 9^ei^ auf bie 9ten3en, ber nid^t bie natürlii)e

Temperatur beutlici^er entbedft, fonbern eine anbere hineinbringt. —
2)a^er roirb ber ©ine, ber ft(^ betrintt, üerliebt, ber Slnbere gro^fprecj^e^

rifc^, ber 2)ritte jänfifd) werben, ber Sßierte (t)ornet)mlid) beim 33ier) fic^ e

ti)eid^mütf)ig ober anbä(i)tig ober gar ftumm §etgen; aUe aber werben,

tcenn fie ben diau\6) au§gefd)lafen i)aben, unb man fie an tt)re 3fleben be§

üorigen 8lbeub§ erinnert, über biefe munberlici^e Stimmung ober 3Ser=

ftimmung i^rer (ginne felber Iad)en.

§ 30. 2)ie Originalität (nid)t nadt)gea^mte ^robudion) ber @in= lo

bilbung§fraft, toenn fie ju Segriffen jufammenftimmt, ^ei^t ®enie;
fiimmt fie ba^u nid)t ^ufammen, (S(i)tt)drmerei. — @ö ift merfmürbig,

ba^ mir un§ für ein oernünftigeS SBefen feine anbere fd)icfUd)e ©eftalt,

als bie eines ÜJienfd^en benfen fönnen. 3ebe anbere ü3Ürbe allenfalls

tooljl ein (Symbol öon einer gen3iffen @igenfd)aft beS 2Renfcl)en — j. 23. is

bie ©erlange als 23ilb ber boshaften ©c^lauigfeit — , aber nic^t baS Der=

nünftige SBefen felbft üorfteEig machen. So beüölfern loir alle anbere

SBeltförper in unferer ©inbilbung mit lauter 3Kenfd^engeftalten, objwar

es toalirfcl^einlid) ift, ta^ fte nad^ 2Serfc^ieben!^ett beS SobenS, ber fie

trägt unb ernährt, unb ber Elemente, barauS f^e befielen, fet)r oerfd^ieben 20

geftaltet fein mögen. Sllle anbere ©eftalten, bie mir il)nen geben mödtjten,

finb graben*).

SBenn ber 0}?angel eines Sinnes (3. S. beS Se^enS) angeboren ift:

fo cultiüirt ber 33erfrüppelte nad^ 2JJöglid^feit einen anbern Sinn, ber

baS 3Sicariat für fenen fü^re, unb übt bie probuctioe ©inbilbungSfraft 25

in großer 5}?afee: inbem er bie formen dufeerer jlörper burc^ 23etaften

unb, mo biefeS wegen ber ®röfee (j. S. eines ^aufeS) nid)t 5uretdl)t, bie

©erdumigfeit nod^ burd) einen anbern Sinn, etma ben Des ©el^örS,

ndmlidl) burd^ ben 2Biberl)aU ber Stimme in einem ßiinmer, ftd) fafelid^

ju machen fud^t; am @nbe aber, menn eine glürflic^e Operation baS Organ 30

•) ®af)er bie t) eilige ®rei, ein alter Wann, ein junger ÜKann unb ein SSoget

(bie SEoube), ntci^t alä iDirfttd)e, t^^rem ©egenftanbe ä^nlid^c ©eftalten, fonbern nur

Hä ©Qtnbole BorgefteUt werben muffen, ©ben büä bebeuten bie bilbli(^en SluSbrücfe

)eä ^erabfommenä Dom .^immel unb 2(uffteigenä ju bemfelben. 2Bir fönnen, um
nferen Gegriffen oon öernünftigen 3Befen Slnfc^ouung unterzulegen, nic^t onberiS 35

erfahren aU fie ju ont^ropomorp^ofiren; unglüdlii^ aber ober finbifd), wenn babei

te fQmboUfc^e ^Borftettung jum Segriffe ber ©ac^e an fid^ felbft erhoben wirb.
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für bie ©mpfinbung frei mac^t, tnufe er aüererft fet)en unb l)5ren lernen,

b. i. feine 2Bal)rnet)mungen unter ^Begriffe üon biefer 2lrt ®egenftänbe ju

bringen fuc^en.

SÖegriffe üon ©egenftdnben üeranlaffen oft, it)nen ein felbftgefd^affe*

5 ne§ 23ilb (burd^ probuctiüe @inbilbung§Eraft) uniöiüfürlid^ unterzulegen.

SBenn man ba§ ßeben unb bie SljQten eines bem Salent, SSerbienft ober

fRauQ nad) großen 2J?anne§ lieft ober [xd) erjd^len lä^t, fo mirb man ge=

meinigltd) verleitet, i^m in ber ©inbilbungSfraft eine anfel)nlid^e «Statur

i^u geben, unb bagegcn einem ber 23efd)reibung nad) feinen unb fanften

10 im (Sl)arafter eine fletnlicl)=gefd^meibige 33ilbung. 5Ri^t blo§ ber SSauer,

fonbern auc^ tüot)l ein genugfam mit ber 2BeU S3efannter finbet ftd) boci^

befrembet, wenn i'^m ber ^elb, ben er fid^ nad^ ben öon i^m er^ä'^lten

3;l)aten bad)te, al§ ein fleineg 2J?ännd)en, umgefe^rt ber feine unb fanfte

^ume il)m al§ ein üierf(!^rötiger 5J?ann üorgemiefen wirb. — 2)al)er mufe

16 man aud) bie (ärmartung üon ©tiuaS nicl)t ^od^ fpannen, metl bie ©in*

bilbungSfraft natürlidjermeife bis jum tufeerften 3U fteigern geneigt ift;

benn bie Sßirflid^feit ift immer befd)rdnfter aU bie 3bee, bie if)rer 2luS=

fö^rung jum 5Rufter bient. —
®S ift uid)t ratt)fam t3on einer ^erfon, bie man auerft in eine ®efeU=

20 fd^aft einfiil)ren miU, oorl)er üiel ^od)preifen§ ju matten; oielmel)r fann

e§ oft ein bo§l)afteS (Stüdd^en oon einem (Sd^alf fein, jene lädt)erlidö 3U

mad^en. 2)enn bie (SinbilbungSfraft fteigert bie 3SorfteQung öon bem,

maS ermartet mirb, fo ^0^, ha^ bie genannte ^erfon in Sßergleid^ung mit

ber üorgefafeten 3bee nid)t anberS als einbüßen fann. ©ben ta§i gefc^ie^t,

25 wenn man eine @d)rift, ein ©c^aufpiel, ober fouft etroaS, njaS §ur fd^önen

ÜJ?anier gel)ört, mit übertriebener Sobpreifung anfimbigt; benn ta fann

es, menn eS jur 3)arfteUung fommt, nid^t anberö als finfen. @elbft ein

gutes @d)aufpiel nur gelefen ju l)aben, fc^mäd)t fc^on ben (Sinbrudf, menn

man eS aufführen fie^t. — ^\i nun aber baS Dörfer ©epriefene gar baS

30 gerabe SBiberfpiel oon bem, worauf bie (ärmartung gefpannt mar, fo

erregt ber aufgeführte ©egenftanb, menn er fonft unfc^öblid^ ift, baS gröfete

©eldd^ter.

2Banbelbare, in 23emegung gefegte ©eftalten, bie für fic^ eigentlich

feine Sebeutung ^aben, meldte Slufmerffamfeit erregen fonnte, — ber*

36 gleid^en baS ^lacfern eines ÄaminfeuerS, ober bie mancherlei 2)re^ungen

unb SSlafenbemegungen eines über Steine riefelnben 33ad)S ftnb, unter»

l)alten bie (SinbilbungSfraft mit einer ÜWenge öon SSorfteUungen ganj
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anberer 2lrt (qI§ bie ^ier be§ ©e'^enS), im ©ernüt^ ju fpielen unb ftd^ im

3(iQd)benfen ju üertieten. (SelbftDJZufif für ben, ber fte nict)t qI§ Kenner an»

l^ört, fann einen 2)id)ter ober ^t)iIofop^en in eine Stimmung fe^en, barin

ein jeber nad) feinen ®ef(^äften ober feiner Siebl^aberet ©ebanfen I)af(^en

unb berfelben oud) mäd)tig werben tann, bie er, menn er in feinem ßimmer 6

einfam fid) l)ingefe^t ptte, nic^t fo glücflic!^ würbe aufgefangen l^aben.

2)ie Urfad)e biefeS ^!)änomen§ f(!^eint barin gu liegen: t)a^, menn ber

(Sinn burc^ (Sin 9J?annigfaltige§, maS für ftc^ gar feine Slufmerffamfeit

erregen fann, oom 2lufmerfen auf irgenb einen anbern, ftärfer in ben

Sinn faüenben ©egenftanb abgezogen wirb, ha^ 2)enfen nid^t allein er» lo

leid)tert, fonbern aud) belebt wirb, fo fern e§ nämli^ einer angeftrengteren

unb an^altenbern 6inbilbungötraft bebarf, um feinen 33erftanbe§t)or=

ftellungen Stoff unter3ulegen. — 2)er ©ngl. 3ufd)auer er^d^lt Don einem

Slbüocaten: bafe er gewohnt war beim^laibiren einen Sinbfaben au§ ber

2af(i)e gu nehmen, ben er unauf^örlid) um ben Ringer auf« unb abwid'elte; u
ta benn, al§ ber Sd)al!, fein ©egenaboocat, il)n ^eimlid) au§ ber 5lafd)e

praftiftrte, jener ganj in SSerlegen^eit fam unb lauter Unfinn rebete, weg»

wegen man fügte: er ^abe ben ^aben feiner 3fiebe oerloren. — 2)er Sinn,

ber an einer ©mpfinbung feft gehalten wirb, läfet (ber 2lngewöt)nung

wegen) auf feine anbere, frembe (Smpfinbungen 2ld)t geben, wirb alfo 20

baburd) ntd)t ^erftreut; bie ©inbilbungöfraft aber fann ftc^ ^iebei befto

beffer im regelmäßigen ®ange erf)alten.

SSon bem finnlic^en 2)i(^tung§oermögen nad^ feinen

oerfci^iebenen Strien.

§ 31. 6§ giebt brei oerfd)iebene Slrten be§ finnlid)en 3)id)tung§=' 26

Vermögens, ©iefe finb ba§i bilbenbe ber Slnfc^auung im diaum (imagi-

natio plastica), ha§> beigefeilen be ber Slnfd^auung in ber ßeit (imagi-

natio associans) unb ba§ ber 3Serwanbtfd)aft au§ ber gemeinfd)aft=

liefen Slbftammung ber 3Sorftellungen üon einanber (affinitas).

A. 30

SSon bem finnlid^en 2)i(^tung§üermögen ber 23ilbung.

(5^c ber Äünftler eine förperlic^e ©eftalt (gleid)fam ^anbgreiflic^)

barfteUen fann, mufe er fte in ber (5inbilbung§fraft oerfertigt ^aben, unb
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bicje ©eftalt ift alsbann eine 2)icl)tung, toeld^e, »etin fte untoinfürlid) ift

(loic etioa im Traume), ^^antafie l^eifet unb nid)! bem Äünftler an=

geprt; menn fte aber burd) SBiflfür regiert ttirb, ßompofition, @r=

finbung genannt roirb. Slrbeitet nun ber Äün[tler nad) 23Ubern, bie ben

5 Sßerfen ber 9latur dl^nlid^ ftnb, fo ^eifeen jeine ^robucte natürlid^;

Derfertigt er aber nad) 23ilbern, bie nid)t in ber ©rfal^rung Dorfommen

fönnen, fo gestaltete ®egen[tänbe (wie ber ^rinj ^alagonia in (Sicilien),

fo ^eifeen fie abenteuerlid), unnatürlid), i^ira^engeftalten, unb folc^e @in=

fäQe ftnb gleid)fam Srauinbilber eineö Sßac^enben (velut aegri somnia

10 vanae finguntur species). — 2Bir fpielen oft unb gern mit ber (5in*

bilbungSfraft; aber bie ©inbilbungSfraft (al§ ^^antafte) fpielt eben fo

oft unb biäroeilen fet)r ungelegen aud) mit un§.

2)aä @ptel ber ^^antajte mit bem 5)tenfd)en im ©d^lafe ift ber

S;raum unb finbet aud) im gefunben ßuftanbe ftatt; bagegen e§ einen

15 franf^aften ßuftanb oerrdtt), wenn e§ im SBad^en gefdjie'^t. — 2)er @d)laf,

als ^bfpannung aUe^ 23ermögen§ äußerer 2Bal)rne^mungen unb cor«

ne^mltc^ n)iQfürlid)er SSemegungen, fc^eint aüen Spieren, ja felbft ben

^flanj^en (nad) ber 2lnalogie ber legieren mit ben erfteren) gur Sammlung
ber im 2Bad)en aufgemanbten Gräfte not^menbig; aber eben ba^ fd)eint

20 auc^ ber %a\i mit ben träumen p fein, fo ta^ tk ßebenSfraft, menn fte

im (Sd^lafe nid^t burd^ 2:räume immer rege erhalten mürbe, erlöfc^en unb

ber tieffte Schlaf pgletc^ ben 3;ob mit ftc!^ führen müfete. — 5Benn man
fagt: einen feften @d)laf, o^ne träume, gel)abt ju l)aben, fo ift ba§ boc!^

mo^l nid)t me^r, al§ ba^ man ftd) biefer beim @rn3a^en gar nic^t erinnere;

26 roelc^eg, roenn bie (äinbilbungen fd)nell n)ed)feln, einem mo^l aud) im

2Bad)en begegnen fann, nämlid^ im ßuftanbe einer ßerftreuung ;^u fein,

roo man auf bie %raQe, Xüa§ ber mit ftarrem S3licfe eine 2Beile auf ben-

felben ^^unft ®et)eftete je^t benfe, bie Slntmort erl)ält: ic^ ^abe nid)t§

gebad)t. 2ßürbe e§ nid)t beim @rmad)en Diele ßücfen (au§ Unaufmerffam»

30 feit übergangene üerfnüpfenbe ßmifd)ent)orfteüungen) in unferer 6rinne=

rung geben ; mürben mir bie folgenbe 3'iad)t ba mieber ^n träumen anfangen,

mo mir eö in ber oorigen gelaffen l^aben: fo roeife id) nic^t, ob mir nic^t

un§ in jmei öerfd)iebene SBelten gu leben mahnen mürben. — 2)a§ 2:räu=

men ift eine meife 58eranftaltung ber 3^atur jur Erregung ber Seben§!raft

36 burd) Slffecten, bie ftd) auf unmillfürlid) gebid)tete SSegeben'^eiten be^ietjen,

inbeffen ba^ bie auf ber 2BiQfür berul^enben 23eroegungcn be§ Äörperö,

nämlich bie ber 3J?ugfeln, fu§penbirt ftnb. — 9iur mufe man bie Sraum»
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gef(!^id^ten nid^t für Offenbarungen au§ einer unftc^tbaren 2ßelt an»

nehmen.

B.

S3on bem ftnnlic^en 2)id^tung§üermögen ber

33etge|ellung. 5

2)a§ ®efe^ ber Slffociation ift: empirifc^e SSorftellungen, bie nac^

einanber oft folgten, bewirten eine Slngewol^nbcit im ®emiit^, wenn bie

eine erzeugt wirb, bie anbere auc^ entfielen ^u laffen.— (äinep^^fiologifd^e

(ärflärung l^ieöon ju forbern, ift öergeblic^; man mag ftc^ and) ^ieju xoa^

immer für einer ^Qpotljefe bebienen (bie felbft mteberum eine 2)ic^tung lo

ift), mie ber be§ (Sarteftuö tion feinen fogenannten materiellen '^htm im

®el)irn. 2Benigften§ ift feine bergletd^en (ärfldrung pragmatifd), b. i.

man fann fte ju feiner ^unftauSübung braud^en: meil mir feine .^enntnife

üom ®e^irn unb ben ^lä^en in bemfelben l)aben, morin bie (Spuren ber

©inbrücfe au§ 33orftellungen fgmpat^etifc^ mit einanber in föinflang iß

fommen möd^ten, inbem fie ftd^ einanber (menigftenS mittelbar) glei(!^fam

berül^ren.

2)iefe 9^ad^barf(!^aft ge^t öftere fet)r meit, unb bie @inbilbung§fraft

gef)t öom ^unbertften auf§ Saufenbfte oft fo fd^neU, ta'^ e§ fd^eint, man

iiabe geroiffe ßmifd^englteber in ber Äette ber SSorfteUungen gar über- 20

fprungen, obgleid) man fic^ i^rer nur nid)t bemufet geworben ift, fo bafe

man f\6) felbft öfters fragen mufe: mo mar ic^? üon mo mar id^in meinem

©efpröd^ ausgegangen, unb wie bin id^ gu biefem (änbpunfte gelangt?*)

C.

3)aS finnlid^e 2)idl)tung§üermögen ber SSermanbtfd^aft. 25

Sd^ oerfte^e unter ber SSermanbtfd^aft bie 3Sereinigung au§ ber

Slbftammung beö 5)?annigfaltigen oon einem ®runbe. — 3« einer gefeü*

*) 5)af)er muß ber, n)etd)er einen gejenfcf)aftli(i)en 2)tgcourä anhebt, oon beni,

roaä iöm natie unb gegenroärttg ift, anfangen unb fo allinä^Iig auf baä ©ntferntere^

fo roie e§ intcreffiren fonn, l^inleiten. 2)aä bofe Söetter ift für ben, ber oon ber 30

©trafee in eine jur roed)felfcitigen Untert)altung oerfommeltc ©efeüfdioft tritt, liieju

ein guter unb gero5f)nli(^er 23el^clf. 2)enn etroo oon ben 9Jacf)ric^ten ou§ ber Sürfei,

bie eben in ben Bettungen ftet)en, roenn man inä ßin^m^t tritt, anjufangen, tt)ut

ber ©inbilbungäfraft 3lnberer ©eroalt an, bie nic^t fe^en, roaS it)n barauf gebracf)t
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fd^QftIid)en Unterhaltung t[t ba§ SUbfpringen üon einer 3)?aterie auf eine

gang unglei^artige, aogu bie empirifc^e Slffociation ber SSorfteÜungen,

bereu ®runb bloS fubjectiü i[t (b. i. bei beut (ätnen |inb bie 33or[tenungcn

anberä affocürt, al§ bei bem Slnberen) — raoju, jage id), biefe 2l[jociotion

5 üerleitet, eine 2lrt Unftnn ber gorm nac!^, ü)eld)er aüe Unlerl)altung unter=

briii^t unb jerftört. — ?iur wenn eine Materie erf(ä)öpft njorben, unb eine

fleine ^auje eintritt, fann jemanb eine anbere, bie interefjant ift, auf bie

S3af)n bringen. 2)ie regellos ^erumfd)iDeifenbe @inbilbung§fra[t Deririrrt

burd) t^n SBed^fel ber SSorfteUungen, bie an nichts objectiü angefuüpft

10 finb, ben Äopf fo, ta^ bem, ber au§ einer ©efeUfdjaft biefer 2lrt gefommen

ift, §u 3D^ut()e ttirb, al§ ob er geträumt Ijätte.— ^i§i mufe immer ein 2^l)ema

fein fomot)l beim ftiUen 3)enfen al§ in 2)^itt^eilung ber ©ebanfen, an

ü)el(!^e§ ba§ 3JZannigfaltige angereil)t mirb, mitl)in aud) ber 58erftaub

babei trirffam fein; aber bog (Spiel ber (SinbilbungStraft folgt l^ier boct)

15 ben ®efe^en ber (Sinnlid)feit, raeli^e ben «Stoff ba^u ^ergiebt, beffen Slffo=

ciation oj)ne SSerou^tfein ber Oftegel bo(^ berfelben unb ^iemit bem S^er*

ftanbe gern dB, obgleid^ nid)t al§ au<3 bem 3Serftanbe abgeleitet, Der=

ri(i)tet mirb.

2)a§ SBort 23ermanbtfd)aft (affinitas) erinnert l)ier an eine au§

20 berß^emie genommene, iener SSerftanbeSnerbinbung analogifclje 2Bed)fel=

rairfung jmeier fpccififd^ öerfi^iebenen, forperlidjen, innigft auf einanber

mirfenben unb §ur 6"int)eit ftrebenben ©toffe, mo biefe ^Bereinigung

etmaS britteg bemirft, ma§ ©igenfc^aften l)at, bie nur burd) bie 3Sereini=

gung jmeier l)eterogenen Stoffe erzeugt werben tonnen. SSerftanb unb

25 Sinulid)feit üerfci^mifteru fic^ bei il)rer Uuglcid)artigfeit boc!^ fo oon felbft

§u SSemirfung unferer ©rfenntnife, al§ menn eine oon ber anbereu, ober

beibe Don einem gemeinfd^aftlic^en Stamme il)reuUrfprungl)ätteu; meld)eö

boc!^ nic^t fein fanu, tt3euigften§ für uns unbegreiflich ift, mie \)a§> Ungleiur

artige au§ einer unb berfelben Surfet eutfproffen fein tonne.*)

30 Ijahe. 2)nö ©emi'itl) oerlnugt 311 aller 9Jiitt'^eilung bev ©ebonfen eine geraifje Dxb'

nuiig, lüobet eä auf bie eiiiteiteiiben SSorfteüungen unb ben Stnfattg eben fonjofjt

im 2)t^curie, \vk in einer ijirebigt feljr anfonimt.

•) Waw fönnte bie giuei erften Slrten ber 3uiaiitmenfe^ung ber SBorftcKungen bie

matt)entatif(!^e (ber 5l^ergriij3eru^g), bie britte a[ier bie bi)nantili^e (ber ©rjeu»

35 gung) nennen; uiobnrd) ein gan^ neueä ®ing (loie etiun baö -Diittclfalg in ber (5f)euüe)

l^eroorfüinmt. SaS ©picl ber iiräfte in ber leblofen 'Kultur foiüofjt aUj ber leDenben,

in ber <2eele eben fürool}! alä beä ilörperä t)erul)t auf äeri^tJiiiigen unb ^Bereinigungen

Ännt'ä ©ctivifteu. ivierte. VII. 12
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§ 32. 2)ie ©inbilbungSfraft l[t inbeffen ni(t)t jo fdiöpterifc^, qI§ man

tr)ol)I üorgiebt. 2Bir fönnen un§ für ein üernünftigeS SBefen feine anbere

©eftalt Ql§ jct)ic!lid) benfen, al§ bie ©eftalt eineö 5J?enjct)en. 2)al)er mQci)t

ber 23ilbt)auer ober 9J?nler, wenn er einen ßngel ober einen ®ott nertertigt,

jeber,^e{t einen 5JZenfct)en. 3^be anbere Sigur fdjeint il)in 2:i)eile ^u ent* 5

galten, bie fid) feiner 3bee nad) mit bem 33au eine§ üernünftigen 2Befen§

ni(i)t jufammen Bereinigen lafjen (alä ^^lügel, ÄraQen ober ^ufe). 2)ie

©röfee bagegen fann er biditen, wie er roiQ.

2)ie 2änfd)ung burd) bie ©tärfe ber @inbilbung§fraft beö 50'?enfcl)en

ge^t oft fo weit, bafe er ba^ienige, raa§ er nur im i^opf ^at, aufeer ftd) §u lo

fe^en unb 3U fütjlen glaubt. 2)a^er ber ©djminbel, ber ben, roelci^er in

einen Slbgrunb ftel)t, befällt, ob er gleid) eine genugfam breite %{ä&ie um
fid) l)at, um nid)t ju fallen, ober gar an einem feften ©elänber ftet)t. —
SBunberlid) ift bie §urd)t einiger ®emütt)§franfen cor ber Slnmanbelung

eineö inneren älntriebe^, ftd) mo^l gar freimillig ^erunterjuftiirjen.— 2)er 15

Slnblirf beö (^ennffeS efcler @ad)en an anberen (g. 33. menn bie Sungufen

ben fRo^ au§ ben Diafen i^rer Äinber mit einem Sempo auffangen unb

üerfd)lucfen) beroegt ben 3ufd)auer eben fo jum (5rbred)en, alä wenn it)ni

felbft ein fold^er ®enu^ aufgebrungen mürbe.

2)a§ ^eimroel) ber ^d^mei^er (unb mie id) e§ au§ bem 9Kunbe eine§ 20

erfat)rnen Generals l^abe, auc^ ber 2Beftpt)dler unb ber Sommern in

einigen ©egenben), meld)e§ fie befällt, menn [ie in anbere Sänber oerfe^t

werben, ift bie SBirfung einer burd) bie 3urücfrufung ber Silber ber @or=

genfreit)eit unb nad)barlid)en ®efellfd)aft in i^r&n Sugenbja^ren erregten

6et)nfud)t nad) ben fcrtern, mo f^e bie fel^r einfadjen Sebenäfreuben ge» 25

noffen, ia fie bann nad) bem fpätern 33efud)e berfelben fid) in i^rer (är=

bes Ungleldjartigen. 2ßir gelancien jroar gur ®rfenntni§ berfelben burd^ ©rfa^rung

i^rer SBirfungen; bie oberfte Urjadje aber unb bie einfachen Seftanbt^eile, barin i^r

©tüff nufgelöft «erben fann, finb für unä unerreidjbar. SBaä mag n)ot)I bie Ur»

fact)e baoon fein, ba^ olle organifc^e 2Befen, bie roir fennen, itjre 3lrt nur bur^ bie 30

33ereinigung äineier G5efd)lec^ter (.bie man bann baä männliche unb rceibltdie nennt)

fortpftaiije»? 50ian fann boä) nid)t annehmen, ba% ber @d)öpfer bloä ber ©onber«

barfeit Ijalber, unb nur um auf unferem (5rb=®lob eine (Einrichtung, bie i^m fo gefiele,

ju machen, glei(^fam nur gefpielt t)abe\ fonbern e§ fdjeint, eä muffe unmöglid)

fein, auä ber ü)Jaterie unferä (Srbballä organifi^e ©efi^öpfe burc^ gortpflauäung an» 35

berg entfteben ju laffen, ot)ne bafe ba^u äiuei ©efcftlec^ter gefttftet roären.

3n roelc^em ®unfel oerliert fi(^ bie menfc^lic^e 5?ernunft, roenn fie ^ier ben Slbftamm

JU ergrünben, ja aud; nur ju erratf)en eä unternehmen n)tU?
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iDortung fe^r getäufct)t unb fo aüd^ get)eilt finben; jmar in ber 5)f?einung,

ba'B ftd^ bort aUeS jc{)r geänbert ^abe, in ber ^Itiat ober, weil fie i^re

^ugenb bort nid)t roieberum Einbringen fönnen; wobei e§ bod^ merfiüfirbig

i[t, ba^ biefe§ ^eimme^ me^r bie ßanbleute einer gelbarmen, bafür

5 aber burd)33rüber- unb3Setterfcl)aften oerbunbenen^roöinj, al§ biejenigen

befällt, bie mit ©elberwerb befct)dftigt fmb unb ba§ patria ubi bene jtd^

jum ffiaf)ljprud) mad)en.

SBenn man Dorl)er gel)ört l^at, ta^ biefer ober jener ein böfer ÜJienfd^

ift, fo glaubt man it)m bie Surfe im ©efidit lefen ju fönnen, unb ©id^»

10 tung mijd)t ftd^ l)ier, üorne^mlict) menn 2lffect unb l^eibenjct)aft t)inju=

fommen, mit ber @rfat)rung ju ©iner ©mpfinbung. 5RacE .^eloetiuS fa^

eine 2)ame burd) ein Seleffop im OJJonbe bieSc^atten ^^weierSSerliebten;

ber Pfarrer, ber na(i)Eer baburd) beobad)tete, fügte: „^Rici^t bod^, 5Rabame;

e§ fmb gmei ®lorfentl)ürme an einer <^auptfird)e."

15 5Ran fann gu aüen biefen nod) bie SBirfungen burd^ bie (Si^mpat^ie

ber (äinbilbungefraft i5ä()len. 2)er Slnblirf eineä 5Kenfd)en in conöulftoi»

fd)en, ober gar epileptifd)en ßufäUen rei^t ^u ä^nlic^en frampf^aften Se*

megungen; fo mie t)a§ ®äl)nen Slnberer, um mit it)nen ^u gät)nen, unb

ber Slr^t, ^r. 5Kid)aeli§, fül)rt an: bafe, al§ bei ber Slrmee in 5Rorbamerifa

20 ein Wann in heftige 3flaferei geriet!), jmei ober brei beiftet)enbe burdt) ben

2lnblirt beffelben plö^lid) aud) barein oerfe^t würben, miemo^l biefer 3u=

fall nur oorbeigel)enb mar; bat)er e§ 3fleröenfcEmad)en (^i)pod)onbrifd)en)

nid)t i^u ratzen ift, auö 5Reugierbe S^oQ^äufer ^n befud)en. 5)?el)rentEeil§

oermeiben fte biefeö aud^ üon felbft: weil fie für il)ren ^opf fürd)ten. —
25 ÜJJan wirb aud) finben, iia^ lebl)afte ^erfonen, wenn femanb i^nen etroal

im Slffect, Dornet)mlid) be§ Born§, maij i^m begegnet fei, erjdl)lt, bei

ftarfer Slttention (^efid)ter ba;^u fd)neiben unb unmiUfürlid) in ein Spiel

ber 5J?ienen, bie j^u fenem Siffect paffen, üerfefet werben. — ^JJan will aud^

bewerft t)aben: ta^ mit einanber ftd) wo()lüertragenbe ß^eleute nad) unb

30 nad) eine ^t^nlidjfeit in ©eftd^tSgügcn befommen, unb beutet e§ ba^in

aug, bie Urfad)e fei, weil fte fid) um biefer XHt)nlicEfeit i^alber (similis

simili gaudet) geel)ligt t)aben; weld)e§ bod) falfd) ift. 2)enn bie üiatur

treibt beim ^nftinct ber Öefd)ledEter el)er jur 3Serfd)iebent)eit ber (Subjecte,

bie fid) in einanber oerlieben foüen, bamit aüe ^Rannigfaltigfeit, weld)e

35 fte in t^re 5teime gelegt l)at, entwirfelt werbe; fonbern bie SSertraulic^feit

unb Üleigung, tnit ber fte einanber in itjren einfamen Untert)altungen,

bid)t neben einanber, oft unb lange in bie Singen fe^en, bringt ft)m=

12*
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^)at^etifct)e ä^ulid^e 2Rienen t)ert)ov, bie, raenn fte ftj:irt ttjerben, enblic^ in

ftel^enbe ©eftdjtSjüge übergeben.

©nblid^ fann man §u biefem unabficfitUd^en (Spiel ber probuctiüen

6tnbUbung§fraft, bie alsbann ^^antafie genannt werben fann, and)

ben ^ang juni arglofen ßügen red)nen, ber bei Äinbern allemal, bei s

@rmad)fenen, aber fonft gntmütl)igen, bann unb mann, bigmeilen faft

al§ anerbenbe Äranfl)eit angetroffen mirb, mo beim (ärjäf)len bie 53e=

gebenljeiten unb üorgeblidien 3(bentener, mie eine ^erobrollenbe <S(^nee=

lamine maci^fenb, au!§ berföinbilbung^fraftl^eroorge^en, ol)ne irgenb einen

a^ortt)eil ju beabfiditigen, al§ blo§ fid) intereffant ju mad^en; mie ber lo

9ftitler 3ot)n i^alftaff beim @l)afefpeare, ber au^3 jmei 2Rännern in 5rie§=

fleibern fünf ^^erfonen machte, e^e er feine 6rjät)lung enbigte. —
§ 33. 22eil bie ©inbilbung^fraft reid)er unb fruchtbarer an 33or=

fteUnngen ift al§ ber Sinn, fo mirb fte, menn eine 2eibenfcf)aft l)injntritt,

burd) bie Slbmefen^eit be§ ®egenftanbe§ me^r belebt als bnrd^ bie ®egen- i5

mart: menn etma§ gefd)ie^t, ma^^ beffen SßorfteQung, bie eine 3eit lang

burd) ßerftreuungen getilgt ju fein fd)ien, miebernm in§ ®emütt) gurnct=

ruft. — (2o l)atte ein beutfc!^er ^yürft, fonft ein raul)er Krieger, aber bod)

ebler 2Rann, um feine ä^erliebung in eine bürgerliche ^erfon in feiner

'Jieftbenj fid) au§ bem Sinn j^n bringen, eine 3Reife nad^ Italien unter- 20

nommen; ber erfte Slnblicf aber i^rer äßo^nnng bei feiner 3öieberfel)r er=

mecfte meit ftarfer, alö eö ein ant)altenber Umgang getrau l)dtte, bie

©inbilbungefraft, fo ta^ er ber @ntfd)Iiefeung o^ne meitere Sögerung

uad)gab, bie glürflid)er SBeife and) ber (ärraartung entfprad). — 3)iefe

Äranfl)eit, al§ 2Birfung einer bid)tenben ©inbilbnngefraft, ift unt)eilbar: 25

aufeer burd) bie (äl)e. 2)enn biefe ift 2ßal)rf)eit (eripitui- persona, manet

res. Ijucret.).

2)ie bid)teube ©iubilbung^fraft ftiftet eine 2lrt non Umgange mit

un» felbft, obgleid^ blo§ ül§> (ärfd)einungen beiS inneren Sinnet, bod) nad)

einer Slnalogie mit äuBeren. 2)ie5lad)t belebt fie unb erl)ö^t fte über i^ren 30

mirflid)en ®el)alt: fo mie ber ^Jioub jur i^lbenb^eit eine gro^e^igur am
^immel mad)t, ber am Ijeüen Jage nur mie ein unbebeutenbeä 2Bülfd)en

ausuferen ift. Sie fd)märmt in bemjenigen, ber in ber Stiüe ber 'Jtad)t

lucubrirt, ober aud) mit feinem eingebilbeten ®egner i^anft, ober, in feinem

Simmer l)erumgel)enb, 2uft|d)löffer baut. Slber aüeg, may il)m ta mic^tig 35

^u fein fd)eint, oerliert an bem auf ben Üiad)tfd)laf folgenben SJJorgen

feine ganje 2lUd)tigfett; mo^l aber fül)lt er mit ber 3eit üon biefer Übeln
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®ett)D^n:^eit SIbfpannung ber ©emüf^Sfräfte. 2)al)er ift bie 23ejä^mung

jetner einbilbungöfraft burc^ frühes @ci^lafenget)en, «m frii^ mteber auf=

fielen ju fonnen, eine gur pfr}d)olo9ifct)en 3)iät get)örige fet)r nü^Udje

3ftegel; ba§ f^rauenjimmer aber unb bie .f)t)pod)onbrtften (bie gemeiniglich

f. eben ba^er if)r Übel l^aben) lieben me^r ta§> entgegengefe^te i^erl^alten. —
SBarum lafjen ftd) ®ei[tergefcl)ict)ten in fpäter 3Rac!^t nod^ n)ol)l anhören,

bie am ^Ofiorgen balb nad) bem Sluffte^en febem abgefc^macft unb für bie

Unterhaltung ganj unfc^icftid^ üorfommen; tto man bagegen fragt: maö

9ieue§ im .^auS* ober gemeinen SBefen t)orgefallen jei, ober feine ^Irbeit

10 be§ vorigen 3:age§ fortfe^t? 3)ie Urfac^e ift: lueil, luaö an fid) blo§

(Spiel ift, bem 5Ra(i)laffen ber ben 3:ag über erfc^öpften Gräfte, maS aber

©efc^äfte ift, bem burd) bie ^laci^tru^e geftärften unb gleid)fam neuge=

bornen ^enfc^en angemeffen ift.

2)ie 3Sergel)ungen (vitia) ber (5inbilbung§fraft fmb: baf5 ilire 2)ic^=

16 tungen enttteber blo§ jngello^ ober gar regellos fntb (etfrenis aut

perversa). 2)er letztere ^e^ler ift ber ärgfte. 2)ie erftern S)id)tungen

fönnten bod) mol)l in einer möglid)en 2Belt (ber ^-abel) if)re ©teile fin--

ben; bie le^tern in gar feiner, meil fie fid) miberfprcd)en. — S)af3 bie

in ber libQfc^en SBüfte 3fta§=@em l)äufig anjutreffeuben in Stein gel)aue=

20 nen 5Renfc^en= unb 3:t)iergeftalten üon ben Slrabern mit ®rauen angefe^en

lüerben, meil fie folc^e für burc^ ben %\nd) üerfteinerte 5Renfd)en l)alten,

gel^ört ju (äinbilbungen ber erftereu Gattung, nämlic^ ber jügellofen 6in=

bilbung§fraft.— Safe aber nad^ ber 5)?einung berfelben 2lrabcr biefe 23ilb'

faulen üon 2:l)ieren am Sage ber allgemeinen Stuferfte^ung ben Ännftler

25 anf(^nard)en unb i^m e§ öerroeifen merben, bafe er fie gemad^t unb ihnen

bod) feine Seele l^abe geben fönnen, ift ein SBiberfprud). — 2)ie j^ügellofe

^^^antafie fann immer nod) einbeugen (wie bie jenes 2)id)ter§, ben ber (5ar=

binal 6fte bei Überreid)ung beö il)m gemtbmeteu 23ud)!§ fragte: ,,9J?eifter

2lriofto, mo, genfer, !^abt i^r alles ba§ toüe 3eug l)erV"); fie ift Üppigfeit

80 aus i^rem 9fieid)t^um; aber bie regellofe nal)ert fid) bem SBat)nfinn, mo

bie ^^antafte gän;^liä) mit bem 5Jtenfd)en fpiclt unb ber Unglücflii^e ben

Sauf feiner ^Borftellungen gar uid)t in feiner (bemalt ^at.

Übrigens fann ein politifd)er Äünftler eben fo gut mie ein äftljetif^er

burd) ©inbilbung, bie er ftatt ber 2Birflid)feit oor^ufpiegeln t)erftel)t, g. 23.

35 oon5reil)eit beS 55olfS, bie (mie bie im englifd)en ^^arlament), ober beS

Oranges unb ber ®leid)l)eit (roie im fran5Öfifd)en Gonoent), in blofeen

Normalien befielt, bie S^elt leiten unb regieren (mundus vult decipi);
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aber e§ i[t bod^ beffer aud^ nur ben @cl)ein öon bem SBeft^ biefeS bie

2J?enfd^^eit üerebelnben ®ut§ für ftc^ ju l^aben, alö jtd^ beffelben ^anb=

greiflic!) beraubt §u füllen.

SSon bem 23ermögen berSßergegenwärttgung be§

SSergangenen unb künftigen burd^ bie (SinbilbungSfraft. s

§ 34. 2)a§ SSermögen ftc^ üorfe^Uct) ba^ Sßergangene p t)ergegen=

»artigen ift ba§ (ärinnerungSüermogen unb ba^ 35ermögen ftc^

etJcaS a\§> ^ufünftig öorjufteUen ba§ 3Sorl^erfel)ung§Dermögen. SÖeibe

grünben jtd), fofern [u ftnnlic^ ftub, auf bie Sljfociation ber SSorfteUun^

gen beö oergangenen unb fünftigen ßuftanbeä beg SubjectS mit bem lo

gegenwärtigen, unb obgleid^ ni(l)t felbft SBa^rne^mungen, bienen fte jur

SSerfnüpfung ber 2[Bat)rne^mungen in berßeit, i)a§i, ma§ nid^tme^rift,

mit bem, ma§ noc^ nid^t ift, burd^ ta§, maS gegenmdrtig ift, in einer

gufammen^ängenben ©rfa^rung ju oerfnüpfen. @ie ^eifeen (5rinne=

rung§' unb 2)iüination§t)ermögen ber Sf^efpicien^ unb ^rofpicteng is

(menn man fid^ biefe 2lu§brücEe erlauben barf), ta man ftd^ feiner 3Sor--

fteüungen al§ foIdt)er, bie im öergangenen ober fünftigen 3uftanbe anäu=

treffen mären, bemüht ift.

A.

SBom ©ebäc^tnife. 20

5Dag ©ebäd^tni^ ift ßon ber bIo§ reprobuctiöen (SinbilbungSfraft

barin unterfd^ieben, bafe e§ bie üormalige SSorfteÜung millfürlid^ ju

reprobuciren oermögenb, ba§ ®emütt) alfo nicl)t ein blofeeS @piel üon

jener ift. ^b^^^^f^f^^^ b. l fd[)öpferifd)e (Sinbilbungöfraft, mufe ftc^ nii^t

barein mifdi^en, benu baburdi) iinirbe hü§> ®ebäd)tnife untreu. — (Stma§ 25

balb in§ ®ebäd)tnife faffen, ftd) leidl)t morauf befinnen unb e§> lange

bei) alten, finb bie formalen 2?oÜfommenl)eiten beiS ®ebädt)tniffe§. 2)iefe

ßigenfc^aften fmb aber feiten beifammen. SBenn iemanb glaubt etroaS

im ®ebädt)tnife ju t)aben, aber eg nid^t jum Semufetfetn bringen fann, fo

fagt er, er fönne e^3 nidl)t entf innen (nidtjt fidt) entftnnen; benn ha§> be= 30

beutet fo oiel, al§ fid) fmnlog mad)en). 2)ie Semü^ung biebei ift, menn

man bo^ barauf beftrebt ift, fe^r fopfangreifenb, unb mant^ut am beften,

ba^ man ftc^ eine 2Beile buri^ anbere ©ebanfen jerftreut unb Don 3eit ju
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ßeit nur flüchtig auf ba§ Dbject prücfblicft; bann ertappt man gemeinig»

Itc^ eine Don ben affociirten S^or^teQungen, meldjc jene prücfruft.

SRet^obifd) etmas in§®ebäd)tnife faften (memoriaemandare){)eifet

memoriren (nid^t ftubiren, mie ber gemeine 2Rann e§ üon bem -^re*

6 biger fagt, ber feine fünftig ju ^altenbe^rebigt blofe auSroenbig lernt). —
2)iefe§2)?emorirenfann med)anifct), ober ingeniös, oberau^iubiciöö

fein. 3)a§ erftere berul)t blo§ auf öfterer, bud)ftäblid)er 2Biebert)oIung:

3. 33. beim Erlernen beä (Sinmalein^, mo ber Sernenbe bie gan^e 9^ei^e

ber auf einanber in ber gen3Ö^nlicl)en Drbnung folgenbcn SBorte burc^=

10 get)en muB, um auf ba§ ®efud)te p fommen, 5. 23. wenn ber £et)rling

gefragt ü3irb: mieüiel mad)t 3 mal 7? fo mirb er, Don 3 mal 3 anfangenb,

rao^l auf ein unb jroangig fommen; fragt man i^n aber: mie üiel mad)t

7 mal 3? fo mirb er ftc^ nid)t fo balb befmnen fönnen, fonbern bie Ballen

umfe^ren muffen, um fte in bie gen3ol)nte Drbnung j^u ftellen. Söcnn baö

l6 Erlernte eine feierlid^e Formel ift, in ber fein 2lu6brucf abgeänbert roer^

ben, fonbern bie, mie man fagt, l)ergebetet werben mufe, fo finb n}ot)l Seute

Don bem beften @ebä(i)tnife furcl)tfam, fic^ barauf ^u oerlaffen (mie beun

biefe 5urcl)t felbft fte irre mad)en fönnte), unb l)alten e^5 bal)er für nöt^ig,

fie abjulefen; mie e§ aud) bie geübteften ^rebiger tt)un, raeil bie min»

20 befte Slbdnberung ber SBorte ^iebei lädjerlid) fein mürbe.

3)a§ ingeniöfe 2Jtemoriren ift eine 5)?ett)obe geroiffe i^orfteüungen

burd) Slffociation mit 5RebenüorfteClungen, bie an fid) (für ben 33erftanb)

gar feine 3Sermanbtfd)aft mit einanber ^aben, j. 23. Saute einer @prad)e

mit gänglid) ungleid)artigen Silbern, bie fenen correfponbiren foüen, bem

26 ®ebäd)tni6 einjiuprägcn; roo man, um etroaS leidster inä ®ebäd)tniö ju

faffen, baffelbe nod) mit mel)r 91ebent)orfteüungen beläftigt; folglid) un =

gereimt, al§ regellofe§ 33erfa!)ren ber ©inbilbungöfraft in ber ßufam-

menpaarung beffen, rcaS nid)t unter einem unb bemjelben 23egriffe ju=

fammen gehören fann; unb sugleid) 2ßiberiprud) jintfd)en 53ültel unb 2lb=

30 fid^t, ba man bem ®ebäd)tniB bie Slrbeit ^u erleid)tern fud)t, in ber 2:l)at

aber fie burd^ bie it)m unnötl)ig aufgebürbete 2lffociation fe()r bisparater

35orfteÜungen erfdjirert*). 2)afe SBi^ünge feiten ein treuem ©ebäc^tnife

*) (Sü ift bie SBilberfibel, loie bie 23ilbeil)ibel, ober gar eine in Silbern üor=

ijefteüte 5panbectenlet)re ein optifdier ivtiften eiiie^ finbifdjeii 8et)rer'o, um feine

36 Se^rlinge noc^ finbifd)er ju madien, atä fie luaren. S3on ber letjteren fann ein auf

foIcf)e 2ltt bem ©ebäc^tnife onüertrauter litel ber "l^anbecteu: de heredibus suis et
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I^aben (ingeniosis non admodum fida est memoria), ift eine 33emerfung,

bie jeneö ^l)änomen erflärt.

2)a§ jubigiöfe 5Remoriren ift fein anbereö ol^ ba§> einer ^afel ber

(5intf)eilung eine§ (Si)[temg (;^. 23. be§ 2innäu§) in ®ebanfen; wo, wenn

man irgenb etroa^j joüte oergeffen ^aben, man fid) burc!^ bie 2lufjä^lung 5

ber ©lieber, bie man betjalten l)at, toieber jureci^t finben fann; ober au(^

ber 2lbtt)eilungen eine§ fid)tbar gemad)ten ©anjen (^. 23. ber^rooinjen

eines ßanbeS auf einer Äarte, meldje nad) 5lorben, SBeften n. f. w. liegen),

weil man aud) bagu iBerftanb braud)t unb biejer wed^felleittg ber @in=

bilbung§fra[t ju ^ülfe fommt. 2lm meiften bie 3:opif, b. i. ein ^aä)-- lo

werf für allgemeine Segriffe, ©emeinplö^e genannt, weld)e§ burd)

ßlaffeneint^eilung, wie wenn man in einer 33ibliot^ef bie 23üd)er in

@d)ränfe mit oerjc^iebenen 2lufjc^riften üerttjeilt, bie (Srinnerung er»

letdjtert.

@ine ©eba^tnifefunft (ars mnemonica) al§ allgemeine Seigre giebt 15

e§ md)t. Unter bie befonbern ba^u gehörigen Äunftgriffe gehören bie2)enf=

fprüc^e in 2]erfen (versus memoriales): Weil ber 9i^l)t^mu§ einen regeU

mäßigen (StjlbenfaU entplt, ber bem 5Jied)aniäm be§ ©ebäcJ^tniffeS fe'^r

jum 5Bortl)eil gereicht. — 3?on ben SBunbcrmdnnern beö ®ebäd)tniffe§,

einem ^^^icuä üon 2JJiranbola, ©caliger, 2lngelu§ ^olitanuS, aj?agliabecd)i 20

u. f. w., ben ^oh)^iftoren, bie eine 2abung 23üd)er für t)unbert Äameele

al§ 5[}?ateriaUen für bie 2Bilfenfd)aften in it)rem Äopf herumtragen, mufe

man nid)t üerdd)tlid) jpred)en, wiel lle ötelleid)t bie für ta§: SSermögen ber

2ln§wat)l aller Diefer 5lenntniffe ^um jwecfmdBigen ©ebrauc^ angemeffene

llrtl)eiUtraft ntd)t bejahen; benn eS ift bod) fd)on SSerbienft genug, bie 25

rotie DJZaterie reid)lid) l)erbeigejd)afft ju t)aben; wenn gleid) anbere ^öpfe

nad^tier ^insufommen muffen, f^e mit Urt^dUfraft gu »erarbeiten

(taütum scimus, quantum memoria tenemus). ©iner ber eilten fagte:

„2)ie ^Tunft ^u fd)reiben ^at ba§ ©ebdc^tnife 3U ©runbe gertd)tet (jum

Sbeil eutbebrlid) gemad^t)." etwas 2Bat)re§ ift in biefem ©a^: benn ber 30

gemeine Wann l)at ba§ gjfaunigfaltige, ma^^ i^m aufgetragen wirb, ge=

meiniglid) beffer auf ber 6d)nur, es nad) ber 3teil)e p üerrid)ten unb ftd)

barauf ^u befiunen: eben barum weil ta§ @ebdd)tnife Ijier med)ani|ct) ift

legitimis. jitm Seiipiel bienen. ®a'5 erfte 3Bort mtrbe biir^ einen Äaften mit SSor»

tlänflefc^Iöifern finnltc^ oemad)t, baä äiueite burc^ eine ©au, baä britte burd) bie aroet 35

Safcln mü\i§.
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unb |td^ fein SSernünfteln einmifc^t; i)a l)ingegen bem ®elet)rten, toelc^em

oiele frembartige ^Rebengebanfen burd^ ben Äopf get)eu, S3iele§ oon feinen

Slufträgen ober ^äu§lid)en 2tngelegenf)eiten bnrd^ 3^r[treunng entroifd)!,

weil er fte nid^t mit genugfamer Slufmerffamfett aufgefaßt ^at. 2lber mit

5 ber @d)reibtafel in ber %a\<ijz [\6)zr ju fein, aUeS, ma§ man in ben ^opf

jum 2lufbett)Qt)ren niebergelegt ^at, ganj genau unb o^ne Tlüijz raieber*

jufinben, ift bod^ eine grofee 23equemli(j^feit, unb bk ©d^reibfunft bleibt

immer eine !^errlid)e Äunft, weil, menn f^e aud^ nidl)t jur ^ittl)eilung

feines 2Bi[fen§ an Slnbere gebraucht mürbe, fte bod^ bie Stelle be§ au§*

10 gebel^nteften unb treueften ©ebä^tniffeS oertritt, beffen 5Rangel fte er=

fe^en fann.

3Sergeülid^feit (obliviositas) t)ingegen, mo ber Äopf, fo ofteraud^

gefüüt mirb, bod) mie ein burc^lö^erte§ %a^ immer leer bleibt, ift ein um
befto größeres Übel. 2)iefeg ift bismeilen unöerfd)ulbet; mie bei alten

15 geuten, meldl)e fid^ gmar bie SSegeben'^eiten i^rer iüngern 3al)re gar mo'^l

erinnern fönnen, aber ba§ndc^ft3Sorl)ergel)enbe immer au§ ben ©ebanfen

öerlieren. Slber oft ift e§ bod^ audi) bie SBirfung einer habituellen Ber=

ftreuung, meldte üorne{)mlid^ bie üiomanleferinnen anjumanbeln pflegt.

2)enn meil bei biefer ßeferei bie Slbfidit nur ift, ftd) für ben Slugenblicf ju

20 unterhalten, inbem man meife, ha'^ e§ blofee (ärbid^tungen finb, bie 2eferin

l)ier alfo DoÜe ^reifjeit "^at, im ßefen nad^ bem Saufe il^rer 6tnbilbung§=

fraft gu bid)ten, meld)e§ natürltd)er 5Beife jerftreut unb bie ©etfte§ =

abmefenf)eit (^Jiangel ber Slufmerffamfeit auf ta§ ®egenmärtige)^abi*

tueü mad)t: fo mufe taä ®ebäd)tnife baburd) unoermeiblid) gefd)mäd)t

25 werben. — 2)iefe Übung in ber ^unft bie Qt'xt §u tobten unb fid) für bie

2Belt unnü^ ;^u mad)en, l)inteunad) aber bod) über bie .^ür^e beS £ebenö

ju flogen, ift abgefe^en Don ber p^antaftifd^en ©emüt^Sftimmung, meld)e

fte t)erüorbringt, einer ber feinbfeligfteu Eingriffe aufiS ®ebäc^tni^.

B.

30 SSon bem 3Sorf)erfeI)ung§üermögen.

(Praevisio.)

§ 35. 2)iefe§ 33ermögeu j^u beftljen intereffirt mel)r aly febc» anbere:

meil e§ bie Sebingung aller möglid)en ^ra,ri§ unb berBniecfe ift, morauf

ber ^UJenfd) ben ©ebraud) fetner Gräfte bejie^t. Sllle§ 33eget)ren entljält

36 ein (jmeifelt)afte§ ober gemiffeS) 3Sorau§fe^en beffen, raaS burd) biefe
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möglief) i[t. SDaö 3"i^öt^fc^^" ^^\^ SSergangene (©rinnern) 9efd)ie^t nur

in ber 2lfafid)t, um ba^ 23orausje^en beS künftigen baburd^ möglid^ ju

machen: inbem wir im @tanbpun!te ber ©egenmart überhaupt um unä

fetjen, um etmaö ju befd^liefeen, ober worauf gefaxt ju fein.

2)aä empirifc^e SSorauöfe^en i[t bie örroartung ä^nlii^er ^^dlle s

(exspectatio casuum similium) unb bebarf feiner SSernunftfunbe oon

Urfad^en unb SBirfungen, fonbern nur ber (Erinnerung- beobQd)teter 33e=

gebent)eiten, wie jie gemeiniglid) auf einanber folgen, unb n3ieberl)oIte

&rfaf)rungen bringen barin eine gertigfeit l)erüor. 2Bie Binb unb SSetter

fielen werben, interejftrt fel^r ben ^d)iffer unb 2l(fer§mann. Slber wir lo

reiben !^ierin mit unjerer SSor^erfagung nic^t Diel weiter, al§ ber foge»

nannte 33auerfalenber, befjen 2}orau§fagungen, wenn fte etwa eintreffen^

gepriejen, treffen fte ni(j^t ein, üergeffen werben unb fo immer in einigem

ßrebit bleiben. — Wan foUte fa[t glauben, bie SSorfe^ung ^abe ta^ Spiel

ber SBitterungen abftc^tlid) fo unburc^fct)aulid) Derflod)ten, bamit eö SJJeu' 15

fd^en nict)t fo leicht wäre, für jebe ßeit bte ba^u erforberlict)en Stnftalten

§u treffen, fonbern bamit fte SSerftanb ^u braud)en genöt()igt würben, um
auf alle %a\it bereit ju fein.

3n ben Sag hinein (o^ne SSorfid^t unb Seforgni^) leben, mad)t ^war

bem Sl^erftanbe beö 3Kenfd^en eben nic^t Diel (5^re; wie bem ßaraiben, 20

ber beö 3Jforgenö feine ^angmatte Derfauft unb be§ Slbenbö barüber be=

treten ift, bafe er nid)t weiß, wie er beö 9iact)t§ fc^lafen wirb. SBenn aber

babei nur fein ä^erftoB wiber bie 2Koralität Dorfommt, fo fann man einen,

ber für alle ßräugniffe abgehärtet ift, wo^l für glüdlid)er l)alten, al§ ben,

ber ftc^ immer nur mit trüben ^u§ftd)ten bie Suft am ßeben oerfümmert. 25

Unter allen Slu^fid^ten aber, bie ber SJJenfc^ nur ^aben fann, ift bie wo^l

bie tröftlid)fte, wenn er nad) feinem gegenwärtigen moralifd^en ßuftanbe

Urfadje ^at, bie ^ortbauer unb baö fernere §ortfd)reiten jum noc!^ 35efferen

im ''Profpect ^u tjaben. 2)agegen wenn er jwar mut^ig ben 3Sorfa^ fafet,

Don nun an einen neuen unb befferen ßeben^wanbel einjufc^lagen, ftd) 30

aber felbft fagen mu^: e§ wirb bod) wol)l nid)t§ barau§ werben, weil bu

öfters biefeS 33erfpred)en (bind) ^rocraftination) bir gegeben, e§ aber

immer unter bem Sßormanbe einer 2lu§naf)me für biefeS einzige 3Kal

gebroct)en ^aft: fo ift ta^ ein troftlofer Snfiunb ber Erwartung ä^nlid^er

SdÜe, 35

2ßo e§ aber auf ba!§ ©c^icffal, toa^ über un§ fd)weben mag, nid^t

auf b^w ®ebrau(^ unferer freien SBiÜfür anfommt, ba ift bie Slusfid^t in
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bießufunft entüjeberSSorempfinbung, b. i. Sl^nbung (praesensio), ober*)

2Sort)ererü3artung (praesagitio). 2)a§ erftere beutet gleic^fam einen üer=

borgenen ©inn für ha§ an, voa^ nod) nid)t gegenwärtig i[t; ba^ jmeite ein

burd) D(?e[Iejcion über ba§ ®eje^ ber §olge ber ^egebenl^eiten nad) einanber

5 (\)a^ ber ßaufalität) erzeugtes Seraufetfein be§ Äünttigen.

^an fte^t leicht, bafe alle Sl^nbung ein ^irngefpenft jei; benn toic

fann man empfinben, \va§ noct) nid)t i[t? (Sinb e» aber Urt^eile auä

bunfelen ^Begriffen eines |old)en (5aufalDer^äUni[je§, jo ftnb e§ nic^t SSor»

empfinbungen, fonbern man fann bie Segriffe, bie baju führen, entmideln

10 unb, mie e§ mit bem gebaci^ten Urt^eil jufte^e, erflären. — Sl^nbungen

ftnb me^renttjeilä üon ber ängftlid)en ^rt; bie Sangigfeit, meld)e i^re

p'^i)fifcl)e Urfad)ent)at, gel)t t)erüor, unbeftimmt ma6 ber ©egenftanb ber

%]ix(iji fei. 2lber e§ giebt aud^ frot)e unb füt)ne Sl^nbungen Don ^ijmax-

mern, meldte bie nat)e entt)üClung eines ®el)eimniffe§, für ba§> ber ÜRenfd^

15 bod) feine @mpfänglid)feit ber ©inne f)at, mittern unb bie SSorempfinbung

beffen, ttiaä fte aU ©popten in m^ftifc^er 2lnfd)auung ernjarten, fo eben

entfd)leiert ju fe^en glauben. — 2)er Sergfc^otten it)r ameiteS ©eftc^t,

mit ffiel{t)em etlid)e unter i^nen einen am 2Jfaftbaum Stufgefnüpften gu

fe^en glauben, öon beffen Sobe fte, menn fte mirflic^ in ben entfernten

20 |)afen eingelaufen ftnb, bie ^iad^ri^t erhalten ju l^aben üorgeben, gel^ört

Qud^ in bie (5laffe ber Söejauberungen.

C.

SSon ber SBa^rfagergabe.

(Facultas divinatrix.)

25 § 36. SSor^erfagen, SBa^rfagen unb SBeiffagen ftnb barin unter*

f(Rieben: ba^ baS erftere ein 33orf)erfe^en nac^ ßrfa^rungSgefe^en (mit»

^in natürlich), bai gmeite ben befannten (grfa^rungSgefe^en entgegen

(mibernatürlid)), ba§ britte aber Eingebung einer üon ber 9Zatur unter»

fc^iebenen Urfad)e (übernatürlid)) tft, ober bafür gehalten mirb, bereu

30 ") 3)iQU l)at neuerlid) 3itiiid)en etroaä Sinnen unb ^^^nben einen Unterf(i)teb

ntod)en rooHen; allein baS erftere tft fein bentfd)eä SBort, unb eä bleibt nur boä

letztere. — 31 ^n ben bebeutet fo otel als ®ebenfen. Sä af)nbet mir :^et|t: eä

fdjraebt etroaS metner Srinnerung bunfel üor; etroaä a{)nben bebeutet jetnanbeä

Z^at itim im SSöfen gebenfen (b. t. fie beftrafen). (5ä ift immer berfclbe Segriff,

3Ä ober anberä geraanbt.
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^atjigfeit- ireil f^e üon bem (Sinfdifje eines ®otte§ t)erjurü^ren f(^eint,

aud) ba§ eigentlid)e 2)tüination§öermögen genannt lüirb (benn un=

eigentUii) wirb jebe fd)arffinnige ©rrat^ung be§ Äünftigen auc^ 5)toina=

tion genannt).

SBenn e§ üon jemanben ^eißt: er ma^rf agt biefe§ ober jenes 'B6)id'' 5

fül, fo fann biejeS eine gang natiirlid^e ©ejctiicfli^feit anzeigen. S^on

bem aber, ber hierin eine übernatiirlic{)e ©infid^t üorgiebt, uiufe e§ ^eifeen:

er tt)at)rjagert; wie bie 3igeuner üon l)inbui)(^er 2lb[tanunung, bie baS

2Bat)rfagen au§ ber ^anb ^lanetenlefen nennen; ober bie Slftrologen

unb ©c^o^gräber, benen ftd^ aud) bie ®olbmad)er anfi^liefeen, über welche 10

QÜe im griect)ifc^en Slltert^um bie ^si^t^ia, j^u unferer ßeit aber ber lum=

^3ict)te ftbirijd^e (gd^aman J^erßorragt. 2)ie 25?a^rfagungen ber Shifpijen

unb ^arujpigen ber Diömer t)atten nict)t foiro^l bie ©ntbecfung be§ i^er=

borgenen im Saufe ber 23egebent)etten ber 2Belt, als üielmetir beS SBiÜenS

ber ©Otter, bem jte ftd) i^rer üieligion gemd^ ju fügen l^atten, §ur 2lb- 15

ftct)t. — 2Bie aber gar bie Poeten baju tarnen, fic^ aud) für begeiftert

(ober befeffen) unb für watjrfagenb (vates) 3U galten, unb in i^ren bid)te=

ri)"d}en Slnroanblungen (furor poeticus) Eingebungen ju ^aben ftd) be=

rühmen fonnten, fann nur baburc^ erflärt werben: ba^ ber 2)id)ter nid)t

fo wie ber ^rofenrebner befteüte Slrbeit mit SJJufee üerfertigt, fonbern ben 20

günftigen Slugenblict feiner i^n anwanbelnben inneren (Sinnenftimmung

I)afc^en mufe, in weld)cm it)m lebenbige unb fräftige 23ilber unb ©efü^le

üon felbft guftrömen, unb er t)iebei ftd) gleic^fam nur leibenb üerl^dlt; wie

eS benn aud) fd)on eine alte 23emerfung ift, t)a^ bem ®enie eine gewiffe

2)oftS Don 2otl{)eit beigemifd)t fei. hierauf grünbet fid^ aud) ber ©laube 25

an £)rafelfprüc!^e, bie in ben blinb gewählten «Stellen berüt)mter (gleic^fam

burc^ Eingebung getriebener) 2)i(^ter oermut^et würben (sortes Virgilia-

nae); ein bem @d)apäftlein ber neueren f^römmler ä^nlic^eS 9J?ittel, ben

SBiüen beS^pimmelS gu entbecfen; ober aud^ bie Sluslegung (2ibi)llini[d)er

23üd)er, bie ben 9ftömernbaS(2taatSfd)i(ffalDor^eroerfünbigt t)aben foUen, 30

unb beren fte, leiber! burd) übelangewanbte Änicferet jumSljeil üerluftig

geworben ftnb.

2lHe SBeifjagungen, bie ein unablenfbareS S^icffal eines 58olfS öor=

I)erDerfünbigen, waS bo<S^ Don i^m felbft Derfd)ulbet, mitl)in burd) feine

freie SBilltür ^erbeigefül)rt fein foQ, {)aben aufeer bem, ba'B baS 3Sor^er= 35

wiffen if)m unnü^ ift, weil eS i^m bod^ nic^t entgel)en fann, baS Un=

gereimte an ftc^, ia^ in biefem unbebingten SSerpngnife (decretum ab-
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solutum) ein i5'reif)eit§me(t)Qni§mu§ geba(!^t toirb, rooöon ber SSegriff

ftd^ felbft tt)iberfprici)t.

2)q§ 5(ufeer[te ber Ungereimtheit, ober be§ 33etrug§ im SBal^rfagern

toar raot)! bie§, ba^ ein SSerrüdter für einen @et)er (unftc^tbarer 3:)tnge)

5 gel)alten mürbe; al§ ob au§ it)m gleic^fam ein ®eift rebe, ber bie ©teile

ber (Seele, bie fo lange üon ber 23el)aufung be§Äörper§2lbfd)ieb genommen

\}ahi, üertrete; unb \)a^ ber arme @eelenfranfe (ober and) nur eptleptijct)e)

für einen ßnergumenen (33efe[jenen) galt, unb er, menn ber il)n be=

ft^enbe 2)dmon für einen guten ®ei[t gel)alten mürbe, bei ben ®ried)en

10 ein5«anti§,beffen3lu§legeraber^ropl)etl)ie&.— 2iae2;^ort)eitmufete

erfdiöpft merben, um ba§> künftige, beflen SSorauSfe^ung un§ fo fet)r inter=

efftrt, mit Überfpringung aller ©tufen, meld)e üermittelft be§ 3Serftanbe§

burc^ erfa^rung bat)in führen möd^ten, in unferen SSeftfe SU bringen.

0, curas hominum!

15 ©ä giebt fonft feine fo ftd)ere unb bod) in fo grofee SBeite t)inau§

erftrecfte 2Ba^rfagung§miffenfd^aft, al§ bie ber Slftronomie, mW ^ie

Ummdlsungen ber ij)immel§förper in§ Unenblid)e oorberüerfünbigt. 2lber

t)a§ I)at bod) nid)t ^inbern fönnen, ba^ ftc^ nid)t balb eine ^t)\üt l)insu=

gefeOt l)at, meld)e nid)t etroa, mte bie SSernunft e§ »erlangt, bie 3at)len

20 ber 2Beltepod)en oon ben 23egebenl)eiten, fonbern umgefe^rt bie ^Begeben»

'Reiten oon gemiffen l^eiligen Sohlen abhängig mad)en moüte unb fo bie

(Sl)ronologie felbft, eine fo nott)tDenbige 23ebingung aller ®efd)ic^te, in

eine gabel üermanbelte.

SSon ber unwillfürlidien ©idjtung im gefunben ßuftanbe,

25 b. i. üom Traume.

§37. 2Ba§@d)laf, ma^ ilraum, ma§ @omnambuU§m (mo^u

aud) ba§ laute ©pred)en im (Sd)laf gehört) feiner ?iaturbefd)affent)eit nad)

fei, ju erforfd)en, ift aufeer^alb bem gelbe einer pragmatifd)en 2lnt^ro=

pologie gelegen; benn man fann au§ biefem ^pnomen feine 9f?egeln be§

30 3Serl)alten§ im ßuftanbe beä SräumenS gleiten; inbem biefe nur für

ben 2Bad)enben gelten, ber nid)t träumen ober gebanfenloS fdjlafen mid.

Unb ta^^ llrt^eil fene^^ gried)ifd)en ÄaiferS, ber einen ^enfd)en, meldjer

feinen iiraum, er l)abe ben Ä'aifer umgebrad)t, feinen greunben erjä^lte,

jum Sobe üerurtl)eilte unter bem SSormanb, „e§ mürbe il)m nic^t geträumt

35 idaben, wenn er nid)t im 2Bad)en bamit umgegangen märe", ift ber
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(Sr^afirung guroiber unb grauforn. „2?enn toir tt)Q(f)en, \o ^oben ton eine

gemeinf{^attli(t)e SBelt; fc^lafen mir aber, fo l)Qt ein jeber feine eigene." —
2)ag Sräumen fd^eint jum (5d)lQten fo notl)n3enbig ju gel^ören, bofe @d)la=

fen unb (Sterben einerlei fein mürbe, aenn ber Sraum nic^t al§ eine

nQtürlid)e, objmar unwiClfürlicI^e Slgitation ber inneren ßeben^organe 5

burc^ bie @inbilbung§fraft l^ingutäme. (So erinnere id) mic^ fe^r mo^l,

tt)ie id) qI§ Änabe, wenn ic^ mic!^, burc^ (Spiele ermübet, jum Sd^lafe

l^inlegte, im Slugenblicf be§ 6inf(^lafen§ burd) einen 2;rQum, qI§ ob id^

in§ SBaffer gefallen märe unb, bem 23erfinfen nat)e, im Greife l^erum=

gebre^t mürbe, f^neU ermad)te, um aber balb mieber unb ruhiger ein^u= 10

fd)lafen, oermut^lic^ meil bie 2;l)ätig!eit ber 23ruftmu§feln im 2lt^em^olen,

meld)e§ oon ber SBiüfür gänjlid) abfängt, nad^ldfet, unb fo mit ber 2lu§=

bleibung be§ 2lt^eml)olenä bie SSemegung be§ ^er^enS gehemmt, baburd^

aber bie (StnbilbungSfraft be§ Sraumö mieber in§ Spiel oerfe^t merben

mufe. — 2)al^in gehört aud) bie mol)ltl)ätige SBirfung be§ 2;raum§ beim 15

fogenannten Sllpbrücfen (incubus). 2)enn ot)ne biefe fürd)terlid)e ßin^

bilbung oon einem un§ brüdenben ©efpenft unb ber Slnftrengung aller

ÜJJu^felfraft ftd) in eine anbere Sage ju bringen mürbe ber StiUftanb

beö 33lutg bem Seben gefd)minb ein (Snbe mai^en. oben barum fdjeint

bie 5Rature§ fo eingerid)tet gu l^aben, ta'^ bei meitem bie mel^rften S^räume 20

SBefc^merlid^feiten unb gefa^röoHe Umftdnbe enthalten: meil bergleid)en

SSorftettungen bie Gräfte ber Seele met)r aufreihen, al§ menn alles nad^

SBunfd^ unb SBillen gel)t. 3J?an träumt oft, fid) nid^t auf feine ^ü^e er=

l)eben gu fönnen, ober ftd) ju oerirren, in einer ^rebigt ftedfen 3U bleiben,

ober au§ -23ergeffent)eit ftatt ber ^errücfe in großer SSerfammlung eine 25

9iad)tmü^e auf bem Äopfe ju ^aben, ober ba^ man in ber ßuft nai 23e=

lieben l^in unb l)er fdjmeben fönne, ober im frö^lid)en Sad)en, o^ne ju

miffen, marum, aufmad^e.— 2Bie e§ 3ugebe, bafe mir oft im 3:raume in bie

längft oergangene ßeit oerfe^t merben, mit längft 23erftorbenen fpredien,

biefeS felbft für einen Sraum ju galten üerfud)t merben, aber bod) biefe 30

ßinbilbung für SBirflid^feit ju galten un!§ genötl)igt fe^en, mirb mot)l

immer unerflärt bleiben. ü)?an fann aber mo^l für fid)er annel)men, ba^

fein Sd)laf o^ne Sraum fein fönne, unb mer nic^t geträumt ju l}abcn

mä^nt, feinen 3:raum nur oergeffen Ijob^.
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SSon beut 23e§eid^nung§üermögen.

(Facultas sigoatrix.)

§ 38. 2)a§ 2?ermögen ber (Srfenntnife be§ ®egenroärtigen alö SRittel

ber SSerfnüpfung ber 33or[teHung be§ 3Sor^ergefe^enen mit ber beö S3er»

6 gangenen i[t ba§ 23ejeici)nung§Dermögen. — 2)ie ^anblung be§®es

mütt)§ bieje 33erfnüpfung ju bemirfen i[t bie 33e seid) nun g (signatio),

bie Quc^ \>a§ 6ignaliren genannt wirb, Don ber nun ber größere ®rab

bie 2lu!§i5eid)nung genannt wirb.

©eftalten ber 2)inge (2lnf(t)auungen), fo fern fte nur ju ÜJJitteln ber

10 3Sor[teQung burd) ^Begriffe bienen, ftnb (Symbole, unb ta§ (ärfenntnife

burd) biefelbe Reifet jt)mbolifd) oberfigürlid) (speciosa). — (E^araftere

ftnb noc^ nid)t ©ijmbole: benn ftefönnen auc^ blo§ mittelbare (inbirecte)

3eid)en fein, bie an Tid) nic^tg bebeuten, fonbern nur burd) SSeigefeüung

auf 2lnfd)auungen unb burd) biefe auf begriffe führen; batier ba^ fl)m =

15 bolifd)e erfenntnife nid)t ber intuitiüen, fonbern ber bi^curfioen

entgegengefe^t werben muB, in n)eld)er legieren ta^ Qn&izn (charakter)

ben Segriff nur al§ 2Bäd)ter (custos) begleitet, um it)n gelegentlich ju

reprobuciren. 2)a§ fi)mbolifd)e erfenntnife ift alfo nic^t ber intuitioen

(burd) ftnnlidie 2lnfd)auung), fonbern ber inteüectueaen (burd) ^Begriffe)

20 entgegengefe^t. @i)mbole ftnb blo§ ÜJJittel be§ 3Serftanbe§, aber nur in=

birect burd) eine Analogie mit geroiffen 2lnfd)auungen, auf raeld)e bei

23egriff beffelben angewanbt werben fann, um it)m burd) ©arfteüung eineä

®egenftanbe§ SSebeutung ju üerfd)affen.

2Ber f^c^ immer nur fijmbolifd) au§brücfen fann, l^at noc!^ wenig

26 23egriffe beö 3Serftanbe§, unb ba§ fo oft 23ewunberte ber lebt)aften 2)ar^

fteUung, welche bie SBilben (bigweilen auc^ bie oermeinten SBeifen in

einem nod) ro^en 3.^olf) in il)ren 3f?eben ^ören laffen, ift nid)tg al§ 2lr=

mutl) an Segriffen unb baljer aud) an SBörtern, fte auljubrücfen; g. 23.

wenn ber amenfanifd)e2Bilbe fagt: „2Bir wollen bie @treita;rt begraben",

30 fo l)eifet ha§ fo oiel al§: 2Bir wollen triebe mad)en, unb in ber 2l)at

^aben bie alten ®efänge üom ^omer an bi§ jum Dfftan, ober üon einem

£)rp^eu§ big §u ben $ropt)eten bag ®längenbe i^re§ 3}ortrag§ blo§ bem

SJ'Jangel an llJ^itteln, il)re Segriffe auS^ubrücfen, ju üerbanfen.

2)ie wirflicl)en, ben ©innen Dorliegenben 2Belterfd)einungen (mit

3ß @ webenborg) für blofee§ ©qmbol einer im 9f?ücfl)alt »erborgenen

inteCligibelen 2Belt ausgeben, ift ©(i^wdrmerei. Slber in ben 2)ar=
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fteüungen ber jur 5RorQlitat, toel^e ba§ SBefen afler 3fteligion au^mod^t,

mithin gur reinen 3Sernunft gepngen SSegriffe (^been genannt), \)a^

@t)mboUf(!^e öom SnteHectueKen (®otte§bien[t öon 3fleIigion), bie ^xoax

einige ßeit t)inburc^ nn|lid)e unb nöt^ige ^üUe üon ber @a(^e felbft §u

unterfd)eiben, i[t Sluffldrung: weil fonft ein ^beal (ber reinen prafti= 5

jc^en SSernunft) gegen ein Si^ol öertaujd)t unb ber ©nbjwecf üerfe'^U

iDirb. — 2)afe aüe SSölfer ber @rbe mit biefer SSertaufc^ung angefangen

tjaben, unb t)a^, mnn e§ barum ju t^un i[t, toa§ il^re 2e^rer felb[t bei

Slbtaffung i^rer ^eiligen «Sd^riften mirflid) gebac^t l)aben, man fie ale^

bann nid^t |i)mboli|(^, fonbern bud^ftäblii^ auflegen muffe, ift nid^t ju 10

ftreiten: tüeil e§ unreblid) gel^anbelt fein mürbe, i^re SBorte ju öerbret)en.

2ßenn e§ aber nidt)t bIo§ um bie 2Bal)r^aftigf eit be§ 2et)reri§, fonbern

aud^ unb ^mar mefentlid^ um bie 3Ba^rl)eit ber Sef)re §u t^un ift, fo

!ann unb foU man biefe, al§ blofee ft)mbolifd)e SSorfteHungSart, burd^ ein=

gefüt)rte 5örmlidt)feit unb @ebräudt)e jene praftifd^en "^tizn ^u begleiten 15

auflegen: meil fonft ber inteÜectueUe (Sinn, ber ben ©nb^med auSmad^t,

Derloren gel)en mürbe.

§ 39. ^an fann bie ßeid^en in millfürlic^e (ÄunftO, in natür-

lid^e unb in SBunberjeid^en eintt)eilen.

A. 3u ^6" erfteren gehören 1. bie ber ©eberbung (mimifd^e, bie 20

jum 3;l)eil and) natürlid^e fmb); 2. @d)rift^eidl)en (33ud^ftaben, roeld()e

Seid^en für Saute fmb); 3. Sonjeid^en (9loten); 4. jmifd^en (äin^elnen

oerabrebete ßeid^c" I^io^ für§ ©efic^t (3iffern); 5. StanbeSjeid^en

freier, mit erblidiem 23orrang beel)rter 2J?enfd)en (SBappen); 6. 3)ienft=

i^eid)en in gefetilidjer 23etleibung (Uniform unb Sioerei); 7. @l)reu= 25

jeid^en be§ 5)ienfte§ (£}rben§bdnber); 8. (Sdl)anbjeic^en (Sranbmart

u. b. g.). — 2)aju gel)ören in @d)riften bie S^id^^n ber 3Sermeilung, ber

§rage ober be§ SlffectS, ber ^[^ermunberung (bie ^nterpunctionen).

2lUe (Sprad)e ift SSejeic^nung ber ©ebanfen, unb umgefe^rt bie üor^

jnglid)fte 2lrt ber ®ebanfenbejeid)nung ift bie burd^ ©prad^e, biefer größte 30

Wittd, fid) felbft unb anbere ^u üerftet)en. £)enfen ift 3ieben mit ftd)

felbft (bie 3nbianer auf Ctaljeite nennen ba§ 2)enfen: bie Sprache im

33aud^), folglid) f^d) auc^ innerlid^ (burd^ reprobuctiüe 6inbilbung§fraftj

^ören. ©em^aubgebornenift fein (Sprechen ein®efü^l be§ Spielt feiner

Sippen, ^una^t unb ilinnbacfen^, unb e§ ift faum möglid), ftd) oor^uftellen, 36

bafe er bei feinem Sprechen etroa§ mel)r t^ue alö ein @piel mit förperlid^en

©efül^len gu treiben, ol)ne eigentlii^e 23egriffe ju ^aben unb gu ben!en. —
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Slbcr au6) bie, fo fprecf)en unb pren fönnen, üerfte^en barum nid^t immer

jt^ felbft ober 2lnbere, unb an bem 2Jiangel be§ Se^eici^nung^üermögenS,

ober bem fe^lerl^aften ©ebraud^ beffelben (ba ßeid^en für Sachen unb um=

gefet)rt genommen merben) liegt e§, oornef)mlic^ in ©ad^en berSSernunft,

6 bofe ÜJienfd^en, bie ber (gprad^e nad^ einig finb, in SSegriffen ^immelmeit

Don einanber abfielen; meldjeä nur ^ufäüigerireife, menn ein ieber nad^

bem [einigen l^onbelt, offenbar mirb.

B. Srocitenä: maS bie natürlid^en ßeid^en betrifft, fo ift ber3eit

nad^ ba^ 35er^ältni^ ber S^id^cn ju ben be§eid^neten <Sa^en entmeber

10 bemonftratiö, ober rememoratit», ober prognoftifd^.

2)er ^uläfd^lag bejeic^net bem Slrjt ben gegenwärtigen fieberhaften

3uftanb beä Patienten, mte ber 0iauc^ ta§ §euer. 2)ie 9f?eagentien

entbeden bem (S^emifer bie im SBaffer befinblid^en öerborgenen «Stoffe,

foaie bie 2Betterfat)ne ben 2Binb u. f. m. Db aber ta^ @rrötf)en haä

15 SSetoufetfein ber @d^ulb, ober oielmel^r ein gartet @t)rgefül^l, audt) nur

eine ßumutl^ung üon etroaä, beffen man jtd^ ^u fd^ämen ^ätte, erbulben

5U muffen, oerratl^e, ift in oorfommenben ^dQen ungemife.

©rabpgel unb 9J?aufoIeen finb S^id^en be§ 2lnbenten§ an 2Ser=

ftorbene; eben fo, ober aud^ pm immertoälirenben Slnbenfen ber üor=

20 maligen großen üJfad^t eine§ ÄonigS ^^ramiben. — 2)ie 3J?ufc^elfd^id^ten

in meit Don ber @ee gelegenen Sanbgegenben, ober bie Söd^er ber ^plaben

in ben l)ol^en 2llpen, ober Dulfanifd()e Uberbleibfel, mo je^t fein ^^euer auö

ber (5rbe ^eroorbric^t, be^eic^nen unä ben alten Suftanb ber SBelt unb

begrünben eine Slrd^äologie ber Dktur: freilidl) nid)t fo anfd)aulid^, alö

25 bie üernarbten 2Bunben beö Kriegers. — ^ie 3fiuinen oon ^alm^ra,

SSaalbef unb ^erfepoliS finb fpred)enbe ©enfjeic^en be§ ^unftjuftanbeg

alter Staaten unb traurige 3Kerfmale com Sedjfel aller 2)inge.

5)ie prognoftifdt)en3eid^en intereffiren unter allen am meiften:

meil in ber 3Rei^e ber SSeränberungen bie ©egenmart nur ein 2lugenblidE

30 ift, unb ber 23eftimmungögrunb beö 25egel)rung§Dermögen§ ha^ ®egen=

mdrtigc nur um ber fünftigen ^^olgen miüen (ob futura consequentia) be=

l)erjigt unb auf biefe oorgüglic^ aufmerffam mad)t. — '^n Slnfel^ung fünf=

tigerSBeltbegebenl^eiten finbet fic^ bie ftd^erfte^rognofeinber2lftronomie;

fte ift aber finbifc^ unb p^antaftifd^, menn bie <Sterngeftalten, 2Serbin=

35 bungen unb oeränberte ^lanetenfteUungen aU aKegorifc^e ©c^riftjeid^en

am ^immel oon beöofftel)enben 6d^irffalen beä 2J?enfd^en (in ber Astro-

logia iudiciaria) öorgefteüt merben.

Äant'3 ©(^liften. SOctfe. VII, 13
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2)te natürliii^en prognoftifd^en B^iö^tn einer beoorftet)enben Äranf=

l^eit ober ©enejung ober (wie bie facies Hippocratica) be§ itQ^en SobeS

jtnb @rfcl)einungen, bie, auf lange unb öftere ©rfa^rung gegrünbet, aud^

nad) ber @infict)t be§ 3ufammen^ange§ berfclben al§ Urfad^en unb 3ißir=

fungen bem %x^t gur Seitung in feiner (Sur bienen; bergleid^en bie s

fritifd)en 2;age finb. Slber bie üon ben 9lömern in ftaatäfluger Slbfid^t

öeranftalteten Slugurien unb ^arufpicinen toaren ein burd^ ben (Staat ge=

l^eiligter Slberglaube, um in gefä^rlid^en 3citläuften ba§> SSolf p lenten.

C. 2Baö bie2Bunberjeid^en(23egebent)eiten, in tt)eld)en bie 9iatur

ber 2)inge ftd^ umfet)re) betrifft, fo ftnb au^er benen, au§ toelc^en man lo

fid) je^t nid)t§ mad^t (ben ^IRifegeburten unter 3)?enfcf)en unb 3Siet)), bie

Beidt)en unb SBunber am ^tmmel, bie Kometen, in l^o^er 2uft fd^iefeenbe

ßid)tbdüe, ^orblid)ter, ja felbft Sonnen» unb 5Ronbfinfterniffe, wenn Dor=

nebmlidi) ftdt) met)rere fold)er ßeidtien pfammenfinben unb mo^l gar öon

ilrieg, ^eft u. b. g. begleitet merben, £)inge, bie bem erfc^rocfenen großen 15

.Raufen ben nicl)t meit me^r entfernten iüngften Sag unb i)a§> (änbe ber

SBelt Dörfer ju oerfünbigen bünfen.

SlnlÖanQ-

©in tounberlic^e§ @piel ber (5inbilbung§fraft mit bem Wenfdt)en in

SSeriüedt)felung ber ßeid^en mit @adi)en, in jene eine innere Stealitdt gu 20

fe^en, al§ ob biefe ftd) nad) jenen rid)ten müßten, öerlo^nt ftd) l^ier nod)

3u bemerfen. — 2)ü ber ÜKonblauf nad) ben 4 2lfpecten (bem ^ieulic^t,

erften 3Siertt)eil, SSoÜlic^t unb legten SSiertf)eil) in ganaen ^a^ikn nid)t

genauer al§ in 28 3:age (unb ber 3:t)ierfrei§ ba^er öon ben Slrabern in

bie 28 Käufer be§ ÜRonbeS) eingetl^eilt »erben,- Don benen ein ^iertljeil 25

7 Sage au§mad)t, fo l)at bie 3al)l Theben baburc^ eine mi)ftifd)e 2Bid)tig=

feit befommen, fo ba^ aud) bie2ßeltfd)öpfung fid) nad) berfelben t)at richten

muffen; Dornel)mlid) ba eö (nad) bem ^stolemdifd)en Softem) fteben ^la=

neten, lüie fieben Sone auf ber Tonleiter, fteben einfad)e färben imOtegen»

bogen unb fteben ^J^etaUe geben füllte. — ^ieraug ftnb benn aud) bie 30

@iufenial)re (7x7 unb, meil 9 bei ben Snbiern aud) eine mqflifc^e 3a^t

ift, 7x9, imgleid^en 9x9) entftanben, bei beren Sd)lufe ta§ menfd)lid5e

geben in großer @efal)r fein foü, unb bie 70 3a^rtt)od)en (490 ^a^r)

mad)en aud) mirflid) in ber iübifc^=c^riftltd)en fö^ronologie nid)t aUein

bie 2lbfd)nitte ber n)id)tigften SSerdnberungen (äwifdjen bem 3Ruf ©otteö 35
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an Slbral^am unb ber ©eburt (Sl^rtfti) au§, fonbern beftimmen aud^ ganj

genau bie ©rängen befjelben gleid^fam a priori, alö ob fxä) nid)t bie (5t)ro=

noiogie nac^ ber ®efcl)td)te, fonbern umgefe^rt bie ®efc^t(^te nad^ ber

ß^ronologie ridjten müfete.

6 2lber auc^ in anberen fällen toirb e§ ©eioo^n^eit, bie 6a(!^en öon

ßa'^Ien abhängig §u machen, ©in Slr^t, bem ber Patient burc^ feinen

2)iener ein ©ratial f(t)ic!t, toenn er bei 2lufiüicfelung be§ ^apier§ barin

eilf ©ufaten ftnbet, toirb in ben Slrgmo^n geratl^en, ba^ biefer ü3ot)l einen

möcl)te unterfc^lageu l^aben; benn »arum ni(t)t ein ©u^enb doQ? 2Ber

10 auf einer Sluction ^orceClangefd)irr üon gleicher ^abrication fauft, wirb

töeniger bieten, wenn e§ nii^t ein ooUe§ 2)u|enb ift, unb mären es brei»

gel)n Steuer, fo irirb er auf ben brei5et)nten nur fo fern einen SBertt) fe^en,

als er baburc^ geftci^ert tt)irb, menn aud) einer ^erbrod^en würbe, bod) jene

3al)l ooll ju l)aben. 2)a man aber feine ®äfte nidl)t ju £)u^enben ein»

15 labet, toa§ fann e§ interefftren, biefer geraben ßa^l einen SSorjug ju

geben? @in 2J?ann oermac^te im Jeftament feinem SSetter eilf ftlberne

Söffel unb fe|te ^inju: „2Barum ic^ t!^m nid)t ben §n)ölften üermac^e, wirb

er felbft am beften miffen" (ber funge lüberlic^e 5Kenfd) Ijatte an feneä

feinem 3:ifd) einen i^öffel ^eimlid) in bie Safere geftecft, n)eld)eg jener mo'^l

20 bemerfte, aber i^n bamal§ nic^t befc^ämen wollte). 33ei (Eröffnung beä

3:eftament§ fonnte man leid)t errat^en, was bie 5J?etnung be§ irblaffer§

mar, aber nur au§ bem angenommenen SSorurt^eil, ta^ nur ha^^ ©u^enb
eine öoUe 3at)l fei. — Sind) bie gmölf ßeic^en beä 3:i)ierfreife§ (welcher

ßa^l analogifd^ bie 12 Stic^ter in ©nglanb angenommen ju fein fdjeinen)

26 ^aben eine folc^e mi)ftifd)e Sebeutung erhalten. 3n Italien, 2)eutfd)lanb,

üielleid)t aud) anberSmo mirb eine 3:ifd)gefeafc^aft üon gerabe 13 ©äften

für ominös gel)alten, meil man mä^nt, ba^ alsbann einer oon i^nen, mer

e§ auc^ fei, ba^ ^üi}x fterben merbe: fo mie an einer 3:afel oon 12 3fiic^tern

ber 13 te, ber fi(^ barunter befinbet, fein anberer als ber Delinquent fein

30 fönne, ber gerid)tet werben foü. (^d) \)ahi mid) felbft einmal an einer

fold)en Safel befunben, wo bie §rau beS ^aufeS beim ?lieberfe^en biefen

DermeintenÜbelftanb bemerfte unb inSget)eim i^rem barunter befinblid)en

@o^n auf^ufte^en unb in einem anberen ßimmer ju effen befahl: bamit

bie ?fröl)lic^feit nicl)t geftört mürbe). — Slber aud) bie blofee @rö§e ber

85 Sal)lfn, wenn man ber @ad)en, bie fte bejeid)nen, genug l)at, erregen bloS

baburd), ba§ fte im ßäbten nid)t einen ber 2)efabit gemäßen (folglid) an

ftd) mittfürlic^en) 2lbfct)nitt fnUen, 3Serrounberung. @o fott ber Äaifer

13*
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öou ß^ina eine ^^lotte üon 9999 ©(Riffen {)Qben, unb man fragt jtd^ bei

tiefer ßöl^t inge^eim: töarunt ni^t noct) ein§ tnef)r? obgleid^ bie Slntmort

fein !önnte: meil biefe ^al^i Sd^iffe ju feinem ©ebrauc^ l^tnrei(i)enb ift;

im ©runbe aber ift bie Slbfici^t ber ^^rage nic^t auf ben ©ebrauc^, fonbern

bIo§ auf eine Slrt Don Sö^^enmQftif gefteßt. — Slrger, ob^roar nid^t un= s

geiDD^nltcJ^, ift: ba'B femanb, ber burd) Margen unb Setrügen eö auf einen

3ftei(l^t^um Don 90000 J^aler baar gebracht t)at, nun feine di\ii)i ^at, a\§

bi§ er 100000 öoU beft^e, o^ne fte gu brauchen, unb barüber jtc^ oielleid^t

ben ©algen, »o nid^t erwirbt, UDenigftenS boct) oerbient.

3u meldten ^tnbereien finft nid^t ber 3Jienfd^ felbft in feinem reifen w
Sllter l)inab, wenn er fid^ am Seitfeil ber (Sinnlid)feit füt)ren Idfet! SBir

moüen je^t fe^en, um wie öiel ober menig er e§ beffer mad^e, menn er

unter ber 2Öeleud)tung beö Sßerftanbet? feinen 2Beg öerfolgt.

3Sottt ($r!enntm§üermögen, fo fern e§ auf 3Serftanb

gegrünbet tüirb. 15

©intl^eilung.

§ 40. SSerftanb, alö ba^ SSermogen ju benfen (burd^ 33egriffe

fid^ etroaö DorgufteUen), mirb aud^ ta§ obere (5r!enntnifeüermögen (gum

Unterfc^iebe öon ber ©innlidl)feit, all bem unteren) genannt, barum

tioeil ha§> SSermögen ber Slnfd^auungen (reiner ober empirifd^er) nur ba§ 20

@in^elne in ©egenftdnben, bagegen ta^ ber begriffe ba^ Slügemeine ber

SSorfteUungen berfelben, bie 91 e gel, entplt, ber ba§> ^Mannigfaltige ber

finnlic^en Slnfc^auungen untergeorbnet merben mufe, um ©in^eit gur (5r=

tenntnife be§ SDbfectS f)eröorjubringen. — 3Sornel^mer ift alfo jwar frei-

lid^ ber SSerftanb aU bie @innlid[)feit, mit ber fid^ bie oerftanblofen 2:f)iere 25

nad^ eingepflanzten ^nftincten fcl)on notdürftig bel)elfen fönnen, fo toie

ein SSolE o^e Dber^aupt; ftatt beffen ein Oberhaupt o^ne SSolf (Sßerftanb

o^ne Sinnlidt)feit) gar nid)t§ oermag. @§ ift alfo ^tüifd^en beiben fein

Sf^angftreit, obgleid^ ber eine aU IDberer unb ber anbere al§ Unterer be=

titelt mirb. 30

(5§ roirb aber ba§ Sßort 33erftanb audf) in befonberer Sebeutung

genommen: ba er nämlid^ all ein ©lieb ber (äintljeilung mit jmei anbercn

bem SSerftanbe in allgemeiner SSebeutung untergeorbnet mirb, unb ba
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befielet ta§ obere ©rfenntnifeoermögen (materialiter, b. i. nid^t für ftc^

allein, fonbern in Sejie^unö aufg ©rfenntnife ber ®egen[tänbe be=

trachtet) auä 33er[tanb, UrttieilSfroft unb SSernunft. — Safet un§

je^t SSeobad^tungen über ben aJJenfc^en onfteUen, loie einer öon bem an=

5 bem in biefen ©emüt^Sgaben ober beren gemotinten ©ebrauc^ ober 5J?ife=

braud^ unterfd^ieben i[t, erftlic^ in einer gejunben @eele, bann aber auc^

in ber ®emütpfran!t)eit.

Slntl^ropologijc^e 33ergleid()ung ber brei oberen

(Srfenntnifeöermögen mit einanber.

10 § 41. 6in rid^tiger 3Ser[tanb i[t ber: toelc^er nid)t fomo'^l burc^ 3Sicl=

l^eit ber begriffe fdi)immernb ift, als oielmel^r burd^ Slngemeffenl^eit

berfelben jur ©rfenntnife be§ ©egenftanbeS, alfo gnr 2luffa[fung ber

2Sat)r]^eit ba§ SSermögen unb bie ^ertigfeit enthält. ÜKonc^er 5Kenjd^

^atoielSSegriffeimÄopf, bie inSgefammtaufSt^nlic^feit mitbem, tta§

15 man oon i^m oernel^men toill, hinauslaufen, aber mit bem Dbject unb

ber SSeftimmung beffelben bod^ nic^t gutreffen. (5r fann SSegriffe oon

grofeem Umfange l^aben, ja aud^ öon be^enben 33egriffen fein. 2)er

rid^ttge Sßerftanb, meld^er für SSegriffe ber gemeinen (Srfenntnife julangt,

Reifet ber gefunbe (für§ §au§ ^inreid^enbe) SSerftanb. @r fagt mit bem

20 SBad^meifter bei ^uoenal: Quod sapio, satis est mihi, non ego curo —
esse quod Arcesilas aerumnosique Solones. @S üerftel)t fid^ Don felber,

ba^ bie 5llaturgabe eines bloS geraben unb richtigen 3Serftanbe§ fic^ felbft

in Slnfel^ung be§ UmfangeS be§ i^m jugemutl^eten SBiffenS einfc^rdnfen

unb ber bamit Segabte befct)eiben oerfa^ren mirb.

25 § 42. SBenn unter bem SBorte SSerftanb ba§ Vermögen ber 6rfennt=

nife ber 3Regeln (unb fo burd) SSegrtffe) überl^aupt gemeint mirb, fo ba^

er ba^ gange obere ©rfenntnifeoermögen in ftd) fafet, fo ftnb barunter

nid^t biejenigen 3Regeln gu oerftel^en, nac^tt)eld)en bie 3Ratur ben ÜWen=

fdt)en in feinem 3Serfa^ren leitet, tote eS bei ben burd^ 9iaturinftinct ge=

30 triebenen Silieren gefd^ie^t, fonbern nur fold^e, bie er felbft mad[)t. 2Ba§

er blo§ lernt unb fo bem ©ebäd^tnife anoertraut, ba§ üerrtdi)tet er nur

med^anifd^ (nad^ ®efe|en ber reprobuctioen (Sinbilbungöfraft) unb o'^ne

SSerftanb. @in SBebienter, ber bloS ein (Kompliment nad^ einer beftimm=

ten Formel abguftatten ^at, brandet feinen 3Serftanb, b. i. er l^at nid^t

35 nöt^ig felbft gu ben!en, aber tool^l, menn er in 2lbtoefenl)eit feines .^errn
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bcffen l)du§li^e Slngelegen^eit ju beforgen l)at; wobei mondjerlei nid^t

bud^ftäblic!^ oorjufd^reibenbe SSer^altungäregcIn nöt^ig »erben bürften.

6in rid^tiger 23er[tanb, geübte Urt^eilSfraft unb grünblic^e

SSernunft mad^en ben ganzen Umfang be§ inteüectuellen @rfenntni&oer=

tnögenS an§; öorne^mlid) fofern biefe§ aud^ aU Süd^tigfeit ju S3e[Drbe= s

rung be§ ^roftifd^en, b. i. ju 3tt3ecEen, beurt^eilt wirb.

6in rid^tiger 35er[tanb t[t ber gejunbe SSerftanb, [o fern er Sing e=

mcf jenl)ett ber ^Begriffe jum ßüjede il^reS ®ebraud^§ entpit. @o wie

nun ßuläiig'^icl^feit (sufficientia) unb 2lbgemeffen^eit (praecisio), üer=

einigt, bie Slngemeffen^eit, b. i. bie SSefd^affenl^eit be§ 33egriff§ au§» w
mad^t, nic^t met)r, aud^ nid^t weniger, qI§ ber ©egenftonb erforbert, gu

entt)alten (conceptus rem adaequans): fo i[t ein ri(^tiger SSerftanb unter

ben inteüectueüen SSermögen ta^ erfte unb 2Sornel^m[te: weil er mit ben

tt)enig[ten ^Kitteln feinem Qvocd ein ®nüge tt)ut.

Slrglift, ber Äopf pr ^ntrigue, wirb oft für großen, obwohl mife= is

braud[)ten 33erftanb gehalten; ober er ift gerabe nur bie 2)enfung§Qrt fel)r

eingefd^ränfter 2Renf^en unb üon ber ^lugbeit, bereu ©dt)ein pe an jtd^

l^at, fe^r unterfd^ieben. 3JJan fann nur einmal ben Sreul^erjigen l)inter*

gel)en, ma§ bann ber eigenen Slbftc^t be§ Siftigen in ber golge fe^r nad^=

t^eilig Wirb. i»

2)er unter gemeffenen 33efel^len fte'^enbe ^an§' ober ©taatäbiener

brandet nur SSerftanb j^u {)aben; ber Dfficier, bem für \)a% i^m aufge=

tragene ©efc^äfte nur bie allgemeine 3fiegel üorgefdl)rieben unb nun über»

lafjen wirb, t!oa§i in Dorfommenbem gaüe guttun fei, felbft ju beftimmen,

bebarf Urt^eilSfraft; ber ©eneral, ber bie möglid)en ^düe beurt^eilen 25

unb für fte fid) bie 3f^egel felbft au^benfen foU, mufe SSernunft beft^en. —
2)ie p biefen Derfdt)iebenen 2Sorfet)rungen erforberlidl)en Talente ftnb fel^r

öerfdi)ieben. „Wmditx gldn^t auf ber ^weiten (Stufe, weld)er auf ber

oberften unft(i)tbar wirb" (Tel brille au second rang, qui s'eclipse au

premier). 30

klügeln ift nid^t 3Serftanb l^aben, unb wie (S^riftina üon ©d^weben

9J?aj:imen pr 6dl)au aufftellen, gegen weld^e bo(^ il^re 2:bat im SBiber»

fpruc^e ift, {)eifet nic^t öernünftig fein. — (5§ ift ^iemit wie mit ber 2lnt=

wort be§ ©rafen 3Roc^efter, bie er bem englifd)en Könige Äarl II. gab,

bewanbt, al§ biefer i^n in einer tief narf)benfenben ©teüung antraf unb 35

fragte: „2Ba§ ftnnet 3^r benn fo tief nad)?" — Slntw.: „Sd) niacfee ©wr.

Tla\. bie ©rabfc^rift." - %x.: „2Bie lautet fte?" Slntw.: „^ier rul^t
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Äönig Äarl IL, welcher in feinem ßeben oiel ^lugeS gejagt unb nie maö

ÄlugeS get^an l^at."

3n ©efeUfd^att ftumm fein unb nur bann unb tt3ann ein gan^ ge-

meine§ Urt^eil fallen laffen, fie^t au§ mie üerftdnbig fein, fo roie ein ge*

i toiffer ©rab ®robt)eit für (alte beutfc^e) 6^rlid)feit ausgegeben tüirb.

5)er natürliche 35erftanb fann nun nod) burd) Selefjrung mit Dielen

Segriffen bereichert unb mit 3fiegeln auSgeftattet werben; aber t)a^ ,^aieite

inteHectueüe 3Sermögen, ndmlid^ ha§> ber Unterfc^eibung, ob etmaö ein

%aVL bei 3fiegel fei ober nid)t, bie Urt^eiläfraft (iudicium), fann nid)t

9 belel)rt, fonbern nur geübt werben; bat)er i^r 2Bacl)§tl)um 3fteife unb

berjenige SSerftanb Reifet, ber nic^t üor 3a^ren fommt. 6§ ift aud) leict)t

einpfel)en, bafe bie§ nicl)t anberS fein fönne; benn Sele^rung gefd)ie^t

burc^ ÜKitt^eilung ber 3Regeln. ©oute e§ alfo ße^ren für bie Urtl)eil§fraft

geben, fo müfete eS allgemeine Siegeln geben, nad) ö)eld)en man untere

5 fdjeiben tonnte, ob etmaS ber %aü. ber Oftegel fei ober nid)t: roelc^eS eine

9ftüc!frage \n§> Unenblid)e abgiebt. 2)ie§ ift alfo ber SSerftanb, öon bem

man fagt, t)a'^ er nid)t oor ben Sahiren fommt; ber auf eigener langen

ßrfal^rung gegrünbet ift unb beffen Urt^eil eine fran§öfifct)e Ofte^ublif bei

bem ^aufe ber fo genannten Sllteften fuc^t.

2)iefe§ S^ermögen, mel(^e§ nur auf ta§ ge^t, maS t^unlid) ift, mag

fid^ fd)tcft, unb maä fxd) geziemt (für tedjuifdje, cift^etif(t)e unb prattifd)e

Urtl^eilafraft), ift nid)t fo fc^immernb al§ baSjenige, meld)e(§ ermeiternb

ift; benn eä ge^t bloä bem gefunben 3Serftanbe jur «Seite unb mad)t ben

SSerbanb gmifc^en biefem unb ber SSernunft.

5 § 43. SBenn nun SSerftanb ba^ 3}ermögen ber 3f?egeln, bie Urt^eil§=

fraft t)a§ 3Sermögen ba§> 33efonbere, fofern eS ein i^all biefer Siegel ift,

aufjufinben ift, fo ift bieSSernunft ba§ SSermögen, oon bem Slügemetnen

ba§ Sefonbere abzuleiten unb biefeS le^tere alfo nad) ^^Jrincipien unb a\§

not^menbig üor^uftellen. — 3Kan fann fie alfo aud) burd) baS $ßermögen

nad) ©runbfö^en ju urt^eilen unb (in praftifc!^er3fiüdTtc^t) gu ^anbeln

erflären. 3" i^bem moralifd)en llrtl)eile (mithin aud) ber Oteligion) be=

barf ber üJienfd) 58ernunft unb fann fid) nid)t auf ©a^ungen unb ein=

geführte @ebrdud)e fußen. — ^been finb 2?ernunftbegriffe, benen fein

©egenftanb in ber 6rfaf)rung abäquat gegeben werben fann. 6ie ftnb
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loebcr 2lnj(!^auungen (wie bie öon 9?Qum unb Seit), no(^ ©efül^lc (wie

bie ©lüdfeligfeitöletire |te juc^t), welche beibe gur ©innlid^feit gepren;

fonbern ^Begriffe Don einer SSoüfommenl^eit, ber man jtd^ jmar immer

näljern, [ie aber nie ooUftdnbig erreid)en fann.

SSernünf telei (ol^ne gefunbe 33ernun[t) i[t ein ben 6nbi^ti)ec! üorbei= s

gel^cnber ©ebraud^ ber SSernunft, tl^eil§ au§ Unüermögen, t!^eil§ au§ 2Ser=

fe^lung be§ ®eftc^t§punft§. Sl'ZitSSernunftralen l^eißt: ber^orm fei»

ner ©ebanfen nacfe gmar nac!^ ^rinci))ien oerfal^ren, ber 9)?aterie aber ober

bem BttJede nad^ bie biefem gerabe entgegengefe^ten 2KitteI antoenben.

(Subalterne muffen nic^t öernünfteln (räfonniren), meil i^nenbaä lo

^Princip, mornad^ geljanbelt werben foH, oft öerl^el^lt werben mufe, wenig»

ftcn§ unbefannt bleiben barf; ber SSefe^lS'^aber (®eneral) aber mu§2Ser=

nunft I)aben, weil it)m nid)t für jeben Dorfommenben §att gnftruction

gegeben werben fann. 3)afe aber ber fogenannte ßaie (Laicus) in (Sachen

ber ^Religion, ha biefe al§ ÜJJoral gewürbigt werben mufe, ftd^ feiner eige» 15

nen SSernunft nic^t bebienen, fonbern bem beftaüten ®eiftli(^en (Cleri-

cus), mitt)in frember SSernunft folgen foüe, ift ungered^t ju oerlangen:

ba im OJJoralifd^en ein feber fein äl)un unb Soffen felbft oerantworten

mu&, unb ber ©eiftlic^e bie 3fled)enf(^aft barüber nic^t auf feine eigene

©efal^r übernehmen wirb, ober e§ aud) nur fann. 20

3n biefen ^dUen aber f\nb bie üJJenfc^en geneigt, mef)r ©ic^erl^eit

für i^re ^erfon barin gu fe^en, ba^ f\e ftd^ aHe§ eigenen SSernunft»

gebraud^S begeben unb fic^ paffto unb gel^orfam unter eingefül^rte

(Sa^ungen l^eiliger ÜJJonner fügen. S)ie§ tl^un fie aber nicl)t fowo^l au§

bem ®efüt)l i^reö UnoermögenS in ©inftc^ten (benn ta^^ 2Befentlid)e aüer 25

Dleligion ift boct) 3J?oral, bie febem 2Renf(l)en balb Don felbft einleudjtet),

fonbern au§ Slrglift, t^eilä um, wenn etwa ^iebei gefehlt fein möchte,

bie (S(t)ulb auf anbere fc^ieben ju fönnen, t^eilS unb oorne^mlid) um
jenem 2Befentli(^en (ber ^erjenSänberung), welches oiel fc^werer ift a\%

6uUu§, mit guter 2lrt auSjuweid^en. ^

2Bei§^eit, al§ bie Sbee Dom gefe^mdfeig^üoüfommenen praftifd^en

©ebrauc^ ber SSernunft, ift wo^l ju oiel oon 5)?enfct)en geforbert; aber

auc^ felbft bem minbeften ®rabe nad^ fann fte ein anberer i^m nid)t ein*

giefeen, fonbern er mufe fte au§ ftc^ felbft herausbringen. 2)ie SSorfc^rift,

baju ju gelangen, enthalt brei ba^in fü^renbe 5Kaj:imen: 1) «Selbftbenfen, »

2) ftc^ (in ber ÜJiittfieilung mit 2J?enf(f)en) an bie ©teUe be§ Slnberen ju

benfen, 3) ieberjeit mit fic^ felbft einftimmig ju benfen.
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2)a§ Zeitalter ber ©elangung be§ ^OtJenfci^en gutn öollftänbigen ©e=

brauch feiner SSernunft fann in 2lnfel)ung feiner ®efd)icflicl^feit(Äunft=

oermögenS ju beliebiger Slbftd^t) etma in§ smangigfte, ba§ in Slnfe^ung

bcrÄlugl)eit (anbere ^Kenfdien §u feinen 2lbfi(i^ten gu braud)en) in§

5 Dierjigfte, enblid) ba§ ber 2Bei§l^eit etwa im fec^jigften anberaumt

werben; in welcher le^teren 6^)od)e aber fie mel^r negatiö ift, aQe 21^or=

t)eiten ber beiben erfteren einjufetjen; mo man jagen fann: „@g ift

Sd^abe alSbann fterben gu muffen, menn man nun aUererft gelernt l^at,

wie man redjt gut l^dtte leben foHen," unb mo felbft btefeS Urtljeil nod^

10 feiten ift; inbem bie 2lnpnglid)!eit am Seben befto ftdrfer Wirb, je weniger

e§ fowo^l im 3:^un aU ©eniefeen 2Bert^ Ijat

§ 44. (So wie ba§ SSermögen jum SlQgemeinen (ber Flegel) ba§ 35e=

fonbere auSjufinben Urtl^eilSfraft, fo ift baSfenige gum Sefonbern

ba§ Slllgemeine auSjubenfen ber 2Bi^ (ingenium). 2)a§ erftere ge^t auf

16 33emertung ber Unterf(^tebe unter bem 3Kannigfaltigen, gumS^eilSbenti*

fc^en; \>a§ jweite auf bie Sbentität be§ 9J?annigfaItigen, gum S^eil 2Ser=

fd^iebenen. — 2)a§ öorpglid^fte Sialent in beiben ift, auc^ bie fleinften

^{)nlicl)feiten ober llnä^nlid)feiten gu bemerfen. 2)a§ SSermögen baju

ift ©d^arffinnigfett (acumen), unb 33emerfungen biefer 2lrt l)eifeen

20 (Subtilitdten: wellte, wenn fie boc^ bie ßrfenntnife nid)t weiter bringen,

leere ©pi^finbigfeitenobereitele SSernünfteleien (vanae argutatio-

nes) l)eifeen unb, obgleid^ eben nid^t unwahre, bodi) unnü^e 5Serwenbung

be§ SSerftanbeg übert)aupt fid^ §u ©d^ulben fommen laffen. — 2llfo ift

bie @(^arffinnigfeit nic^t blo§ an bie Urt^eilSfraft gebunben, fonbern

25 !ommt audi) bem 2Bi|e ju; nur bafe fte im erftern %aW. mel^r ber ®e=

nauigfeit {)alber (cognitio exacta), im 3weiten be§ 3fteid)tl^um§ be§

guten Äopf§ wegen al§ oerbienftlid) betrad)tet wirb: weä^alb au(^ ber

2Bi^ blül^enb genannt wirb; unb wie bie 5Ratur in i^ren 53lumen met)r

ein (Spiel, bagegen in ben ^rü^ten ein ©efd^dfte ju treiben fd^eint, fo

30 wirb ta§> Talent, wa§ in biefem angetroffen wirb, für geringer im 3Rang

(nad) ben 2>^eden ber SSernunft) al§ ba§ beurt^eilt, xoa§ ber erfteren ju=

fommt. — 2)er gemeine unb gefunbe ä^erftanb mact)t Weber Slnfprud)

auf 2Bi| no(^ auf ©c^arfftnuigfeit: welche eine 2lrt oon ßu?:uä ber^öpfe

abgeben, ta hingegen fener ftd) auf ba§ wal)re 23ebürfnife einfd^rdnft.
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SSon beti (5d£)mäc§en unb ^ranf^eiten ber (Seele in Sttife^ung

it)re§ ©rfenntni^Dermögen^.

A.

SlUgemetne ©intl^eilung.

§ 45. 2)ie ^e^ler be§ ©rfenntni^DermögenS jtnb entroeber ®e= s

mütl)öfd^todc!^en, ober ®emütf)§franf^eiten. 2)ie Äranf^eiten ber

©eele in 2lnfet)ung be§ 6r!enntnifeüermögenä lafjen ftd^ unter gmei ^aupU

gattungen bringen. 2)ie eine i[t bie ©rillenfranf^eit (^t)pod)onbrie)

unb bie anbere taS geftörte ©emütl^ (3J?anie). Set ber erfteren i[t

jtd) ber Äranfe mo^l berufet, ta^ e§ mit bem Saufe feiner ©ebanfen nidjt lo

richtig §uge^e: inbem ben ®ang berfelben ju rieten, it)n aufi5ut)alten ober

anzutreiben feine 33ernunft nict)t ^inreic^enbe ©emalt über fid^ felbft ^at.

Unjeitige greube unb unjeitige Sefümmerniffe, mithin Saunen meci^feln

U)ie i)a§> SBetter, ba^ man nel^men mu§, toie e§ ftd) finbet, in i^m a)3.
—

2)aö jmeite ift ein millfiirlid)er Sauf feiner ©ebanfen, ber feine eigene is

(fubfectiüe) 3ftegel l)at, n)eld)e aber ben (obfectioen) mit @rfa!^rung§gefe^en

jufammenftimmenben jumiber läuft.

3n 2lnfet)ung ber ©innenoorftellung ift bie ®emüt^§ftörung ent=

iDeber Unfinnigfeit ober SBa^nfinn. 2ll§ SSerfe^rt^eit ber Urtt)eil§=

fraft unb ber SSernunft l^eifet fte 2ßat)nn)i^ ober Slberwi^. 2Ber bei ao

feinen ©inbilbungen bie 3Sergleid)ung mit ben ®efe|en ber ©rfa^rung

l^abitueU unterläßt (mac^enb träumt), ift ^^antaft (©riüenfänger); ift

er e§ mit Slffect, fo Reifet er ßnt^ufiaft. Unermartete Slnmanblungen

beö ^^antaften ^eifeen Überfälle ber ^13^antafterei (raptus).

2)er Einfältige, Untluge, 2)umme, ©ect, 2:t)or unb 5^arr unterfc^eiben ae

ftc^ üom ®eftörten nic^t blo§ in ©raben, fonbern in ber oerfc^iebenen

Qualität i^rer ©emüt^^oerftimmung, unb jene gehören i^rer ©ebrec^en

megen nod) nic^t in§ 3Rarren^ofpital, b. i. einen Drt, mo 2J?enfd^en un=

erachtet ber 3fteife unb (gtärfe it)re§ 2llter§ bod) in 2lnfel)ung ber gering^

ften SebenSangelegen^eiten burd) frembe S^ernunft in Orbnung gehalten so

merben muffen. — 2Bat)nftnn mit 2lffect ift 2;oll^eit, toelc^e oft original,

babei aber unmiHtürlict) anmanbelnb fein fann unb al^bann, loie bie

bicöterifd)e SÖegeifterung (furor poeticus) an ha§ ®enie grän^t; ein

jolc^er 2lnfaU aber ber leichteren, aber ungeregelten B^fti^ömung oon
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Sbeen, tt3enn er bie SSernunft trifft, l^eifet 6d)lDdrmerei. 2)a§^tn=

brüten über einer unb berfelben 3bee, bie bod) feinen möglid)en ßmetf

l)Qt, 5. 33. über ben SSerluft eineö ©atten, ber boi) in§ Seben nid)t jurü(J=

gurufen i[t, um in bem ©djmer^ felb[t Seru^igung §u fuct)en, ift [tumme

5 SSerrüdt^eit. — 25er Slberglaube ift me^r mit bem SBal^nftnn, bie

@d)n3ärmerei mit bem SBa^nmi^ gu üergleid)en. 2)er le^tere Äopf-

!ranfe toirb oft auc^ (mit gemilbertem Sluöbrucfe) ejraltirt, auc^ n)ot)l

e?:centrif(^er Äopf genannt.

2)a§ Si^rereben in i^'iebern, ober ber mit (gpilepfte üermanbte Einfall

10 öon 3ftaferei, meldier biSmeilen burc^ ftarfe ßinbilbungSfraft beim blofeen

ftarren 2lnblic! eine§ 3fiafenben ftjmpat^etifcl) erregt mirb (meS^alb e§

aud^ ßeuten oon fe^r bemeglid^en 3Rerüen nid)t ju rotten ift, il)re 6urio=

fität big §u ben ©laufen biefer Unglürflidjen ju erftrecfen), ift al§ üor=

überge^enb noci^ nic^t für SSerrürfung ju galten. — 2Ba§ man aber einen

15 SBurm nennt (ni(i)t ®emütt)6franfl^eit; benn barunter öerfte^t man ge=

n)öt)nli(j^ fc^a)ermüt{)ige 3Serfd)roben^eit be§ inneren @inne§), ift meieren*

t^eilS ein an 2Bal)njtnn grünjenber ^od^mut^ be§ ÜJJenfc^en, beffen 2ln=

jtnnen, ha^ 2lnbere ftd) felbft in SSergleidjung mit it)m üerad)ten foöen,

feiner eigenen Slbfid^t (mie bie eineö 5Berrüc!ten) gerabe äumiber ift; inbem

20 er biefe eben baburc^ reijt, feinem ©igenbünfel auf ade möglid)e 2lrt 2lb=

bru^ 5U tl)un, i^n §u jiüacfen unb feiner beleibigenben S^or^eit megen

bem ®eldd)ter blo» ju fteüen. — ©elinber ift ber 2lu§brud oon einer

©rille (marotte), bie jemanb bei fid^ nä^rt: ein populär fein follenber

©runbja^, ber boc!^ nirgenb bei Ätugen SeifaU finbet, g. 23. öon feiner

25 ®abe ber Sl^nbungen, gemiffen bem ®eniu§ be§ ©ofrateS ä!^nli(!^en (Sin*

gebungen, gemiffen in ber ©rfa^rung begrünbet fein foüenben, obgleid)

unerflärli(t)en ©inpffen, al§ ber @i)mpatt)ie, Slntipat^ie, Sbiof^nfrafie

(qualitates occultae), bie i^m gleid)fam mie eine ^auSgriUe im Äopfe

tfc^irpt unb bie hoä) fein anberer ^ören fann. — 2)ie gelinbefte unter aUen

30 2lbf(t)ü3eifungen über bie ©rdnjlinie be§ gefunben 33erftonbe§ ift ba§

©tedfenpferb; eine Siebl^aberei jid^ an ©egenftönben ber @inbilbung§=

fraft, mit benen ber SSerftanb jur Unterhaltung blofe fpielt, al§ mit einem

®ejd)äfte gefiiffentlid^ ju befaffen, gleicl)fam ein bejd)dftigter SRüfeiggang.

^ür alte, fid^ in 3Ru^e fe^enbe unb bemittelte 2eute ift biefe gleidt)fam in

35 bie forglofe Äinb^eit [\ä) mieber jurürf^ieljenbe ®emüt^§lage nid()t allein

aU eine bie Seben^fraft immer rege erf)altenbe Stgitation ber ®efunbf)eit

jutrdglidt), fonbern aud^ liebenStoürbig, babei aber audt) belad^enSroertl)
; f

o
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hoä) bafe ber 3Selacf)te gutmütl^ig mitlad)en fann. — 2lber auc^ bei 3üngc=

ren unb SSefd^öftigten bient biefe Dteiterei gur (5rl)olung, unb Älüglinge,

bie fo fleine unfd^ulbige Si^ortieiten mit pebantifd^em ßrnfie rügen, öerbte=

nen (Stern e'ö ßuredjttoeifung: „ßafe boc^ einen jeben auf feinem @te(fen=

pferbe bie ©trafen ber «Stobt auf unb nieber reiten: mennerbidjnurs
nid^t nötl^igt hinten auf§ufi^en."

B.

5Son ben ®emüt{)§fd^tt)dc^en im ©rfenntni^öermögen.

§46. 2)cm e§ an 2Bi^ mangelt, ift ber ftumpfe Äopf (obtusum

Caput), (5r fann übrigen^, mo e0 auf SSerftanb unb SSernunft antommt, lo

ein fe'^r guter Äopf fein; nur mufe man il)m nid)t §umut^en, ben ^oeten

gu fpielen: wie bem (Slaöiuö, ben fein Sc^ulmeifter fc^on beim ®rob'-

fd^mieb in bie ßel^re geben roottte, »eil er feine SSerfe machen fonnte, ber

aber, al§ er ein mat^ematifc^eä öuc^ in bie ^änbe befam, ein grofeer

ÜKatl^ematifer toarb. — (äin Äopf Don langfamer 33egreifung ift barum is

noc^ nic^t ein fc^tt)a(^er Äopf; fo mie ber üon bel^enben ^Begriffen nid^t

immer aud^ ein grünblict)er, fonbern oft fe^r feid^t ift.

2)er aJJangel ber Urt^eiläfraft o^ne 2Bi^ ift ©umm^eit (stupidi-

tas). ©erfelbe DJJangel aber mit 2Bi^ ift Sllbern^eit. — Sißer Urt^eilS--

fraft in ©efc^äften jetgt, ift gefc^eut. ^at er babei gugleic^ 2Bi^, fo 20

\)d^t er fing. — 2)er, meld^er eine biefer (5igenfd)aften bIo§ affectirt, ber

2!Bi|Iing fomo^l als ber Älügling, ift ein efel^afte§ Subject. — 2)urd^

©c^aben mirb man gemi^igt; mer e§ aber in biefer <Sd)ule fo weit ge=

brad^t t)at, bafe er anbere burd^ il^ren @d[)aben fing mad^en fann, ift ab-

gemi^t. — Untüiffenl)citift nid^t 3)umm^eit: mie eine geroiffe 2)ame 25

auf bie i^rage eine§ SlfabemiferS: „^reffen bie ^ferbe auc^ be§ 5Ra(^tö?"

ermieberte: „2Bie fann boc^ ein fo gelef)rter SWann fo bumm fein?" (Sonft

ift e§ 33etüei§ üon gutem 33erftanbe, »enn ber OJienfd) aud^ nur meife,

lüie er gut fragen foH (um entmeber Don ber 3Ratur ober einem anberen

2Kenfc^en belehrt gu merben). 30

Einfältig ift ber, welcher nic^t öiel burc^ feinen SSerftanb auf*

faffen fann; aber er ift barum nid^t bumm, menn er e§ ni(^t üerfef)rt auf=

fafet. ß^rlid^, aber bumm (mie einige ungebül^rlid^ ben pommerfd^en S3e=

bienten befc^reiben), ift ein falfd^er unb l^öct)ft tabel^after @pruc^. 6r ift

falfc^: benn e^rIic^feit(^fIi(^tbeoba(^tung au§ ©runbfä^en) ift praftifc^c 36
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SSernunft. @r ift l^öd^ft tabell^aft: toeil er öorau§[e|t, ba'^ ein jeber, tüenn

er ftd^ nur baju ge|d)icEt fül)lte, betrügen mürbe, unb, ta^ er ni(!^t betrügt,

blofe oon feinem Unoermögen l^errül^re. — ©a^er bie @prt(i^tDÖrter: „@r

t)at baä ©c^ie^puber nic^t erfunben, er ü)irb ba§ Sanb nid)t ocrrat!^en,

6 er ift fein .^ejrenmeifter" menf^enfeinblid^e ©runbfä^e Derratt)en: bafe

man nämli^ bei SSorau§fe^ung eine§ guten 2Bitten§ ber 3J?enfc^en, bie

mir fennen, tod) nid^t fid)er fein fönne, fonbern nur beim Unoermögen

berfelben. — @o, fagt .^Jume, öertraut ber ©rofefultan feinen ^arem

nid^t ber S^ugenb berjenigen, meiere \\)n bemac^en foHen, fonbern il^rem

10 Unoermögen (als fc^marsen 3Serfct)nittenen) an. — 3n Slnfe^ung be§

Umfangä feiner ^Begriffe fel^r befc^ränft (bornirt) gu fein, mac^t bie

2)umml^eit nod^ nic^t au§, fonbern e§ fommt auf bie SSefc^affenl^cit

berfelben (bie ©runbfd^e) an. — 2)afe ftc^ Seute oon «Sd^a^grdbern, ®olb=

mad^ern unb Sotteriepnblern l)inl^alten laffen, ift ni(t)t t^rer ©umm^eit,

15 fonbern i^rem böfen SBillen pjuf(^reiben: o'^ne proportionirte eigene 33e=

mül)ung aufÄoften anberer reid^ ju werben. 5)ie 2Serfcl^lagenl)eit,

SSerfc^mi^t^eit, ©c^lauigfeit (versutia, astutia) ift bie ®efc^i(flid)feit,

Slnbere äu betrügen. 2)te ^rage ift nun: ob ber Betrüger tlüger fein

muffe als ber, welcher leicht betrogen mirb, unb ber le^tere ber Stumme

20 fei. 2)er Sireu^erjige, toelcl^er leicht öertraut (glaubt, (5rebit giebt),

mirb auc^ mol^l bigmeilen, meil er ein leidster ^ang für «Schelme ift, ob=

par fel^r ungebül)rli(^, 3liarr genannt, in bem (Sprtd)mort: menn bie

5larren gu 2Karfte fommen, fo freuen ftd) bie Äaufleute. e§ ift mal^r

unb flug, ba^ ic^ bem, ber mid) einmal betrogen ^at, niemals mel)r traue;

26 benn er ift in feinen ®runbfä^en oerborben. Slber barum, meil mid^

einer betrogen l^at, feinem anberen 3}?enfd^en gu trauen, ift 9Jiifan«

tl)ropie. ©er 33etrüger ift eigentlict) ber 5ftarr. — Slber roie, menn er auf

einmal burd) einen großen SÖetrug f\6) in ben (Stanb ju fe^en gemußt l^at,

feines anberen unb feines 3utrauenS me^r §u bebürfen? 3n bem ^all

30 dnbert fid) mo^l ber ß^arafter, unter bem er er fc^ eint, aber nur bat)in

:

bafe, anftatt ber betrogene 33 etrüger auSgelad^t, ber glüdlic^e ange=

fpieen mirb; wobei boc^ auc^ fein bauernber SSortl^eil ift.*)

*) 5)tc unter un§ lebenben gJaläftiner finb burd) t^ren Söud^ergeift feit t!)rem

ei-it, aud) roaä bie größte 3J?enge betrifft, in ben ni(^t ungegrünbeten giuf be^

35 Setrugeä gelommen. (£§ fd)eint nun ^wax befrcmblid), \iä) eine Station Don

Setrügern ju benfen; aber eben fo befremblirf) ift eg bo(^ auc^, eine Station oon

Innter Äaufleuten ju benfen, beren bei roeitem größter 2;f)eil, burd) einen alten, Don
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§47. ßerftreuung (distractio) i[t ber 3uflanb einer 2lbfel^rung

ber 2lufmer!famfeit (abstractio) oon geroifjen l)err[(^enben 2Sor[tellungen

burd) SSertl^eilung berfelben auf anbere, ungleid[)arttge. 3f* f^e Dorfe^Ud^,

fo t)eifet fie 3)iffipation; bie unmiafürlic^e abertft 2lb©efen^ett (ab-

sentia) üon ftci^ felb[t. s

@§ ift eine oon ben ®emüt^§f(^tt)dci)en, burd^ bie reprobuctiüe 6tn=

bUbungSfraft an eine S^orfteßung, auf u)eld)e man grofee ober an^altenbe

Slufmerffamfeit Dertüanbt Ijat, geheftet p fein unb üon i^r nid)t ab=

!ommen, b. i. ben Sauf ber ßinbilbungSfraft toieberum frei machen gu

bcm ©toat, barin fie leben, anerfannten 2lberglauben üerbunben, feine bürgerliche lo

©^re fu(f)t, fonbern bie[er if)ren Sßerluft burc^ bie S3ortl)eiIe ber Überliftung beä

SBolfä, unter bem fie <Bd)ü^ finben, unb felbft tt)rer untereinanber erfe^en rooüen.

S^lun fann biefe€ bei einer ganzen 5Ration öon lauter Äaufleuten aU nict)t»probuci=

renben ©liebern ber ©efeClfi^aft (3. S. ber Suben in 5ßülen) ouc^ niijt anberä

fein; ntitl)in fann it)re burd) alte ©a^ungen fanctionirte, Don unö (bie roir geroiffe i5

f)eilige Sucher mit i^nen gemein ^aben), unter benen fie leben, felbft anerfannte

S3erfaffung, ob fie ^roar ben Sprud) : „Käufer, tl)ue bie 3lugen auf!" 3um oberften

®runbfa|e if)rer 2J?oral im S5erfel)r mit urnS mad)en, of)ne Snconfeguenj nic^t auf»

gel)oben roerben. — ©tatt ber Dergeblid)cn 5)3lane, biefeä SSolf in 9(iücffid)t auf ben

$Punft beä 23etrug§ unb ber fö^rlic^feit 3U moralifiren, milt id) lieber meine 35er« 20

mutljung Dom Urfprunge biefer fonberbaren 5üerfaffung (nämlic^ eineg 33olfä Don

lauter Äaufleuten) angeben. ®er 9ieid)tl)um ift in ben älteften Briten bur(^

ben ^anbel mit Snbien unb Don ba über Canb biä ju ben öftlid)en Äüften beä

2Rittellänbifc^en Weexe^ unb ben ^äfen Don Sp^önijien (rooau mä) ^ßaläftina gef)ört)

gefüt)rt roorben. — SRun ^at er jiüar über mand)e anbere Drter, 3. 23. 5)3almt)ra, 25

in älteren 3etten 2:^ru§, ©ibon ober aud) mit einigem Slbfprung über Weer aU @3ion'

geber unb ßlat, aud) roobl Don ber arabifd)en Ä'üfte auf ©rofe^S^eben unb fo über

StgQpten nac^ jener fi)rifd)en Äüfte feinen 3Beg nehmen fönnen; aber ^aläftina,

rcorin Serufalem bie ^auptftabt mar, lag für ben (SaraDanen^anbcl aud) fet)r Dor=

t^eilt)aft. 3Sermut^lid) ift baö S)3f)änomen beä el)emaligen ©alomonifi^en Sieid)« so

tl)umä bie SSirfung banon unb ba§ 8anb umf)er felbft biä 3ur Qe'ü ber 9ti.imer

DüEer Äaufleute getoelen, bie nat^ B^rftörung biefer ©tabt, »eil fie mit anberen

^anbelsleuten biefer ©prad)e unb ©lauben^ fc^on Dorl)er im ausgebreiteten Ser«

fefjr geftanben l)atten, fidi fammt beiben nac^ unb nad) in rceit entfernte Sänbcr

in ©uropa) Derbreiteten, im ßuf^nimen^ange bleiben unb bei ben ©taaten, ba^in 35

fie äogen, megen ber Sort^eile i{)reö ^anbelS ©c^u^ finben fonnten; — fo ba'ß

ii)xe Qex^iveüunq in alle 2öelt mit if)rer 93ereinigung in 3fieligion unb ©prad)e gar

nid)t auf 3fled)nung eineä über biefeä S3olf ergangenen gludjö gebracht, fonbern

Dielme^r alä ©egnung angefe^en roerben mu§: 3umal ber 9ieid)tt)um berfelben,

alä SnbiDibuen gefc^ä^t, roa^rfc^etnlii^ ben eineä jeben anberen Solfä Don glei(^er 40

5ßerfonen3a^l je^t überfteigt.
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fönnen. 2Benn bie|e§ Übel tjabitueü unb auf einen unb benfelben ©egen»

ftanb gerichtet toirb, fo fann e§ in SBal^nftnn auöfd)Iagen. 3« ©efeClfc^aft

gerftreut j^u fein, ift unt)ötlicf), oft auc^ lödjerlic^. 2)a§ f^rauengimmer

i[t biefer Slnroanblung geiDÖt)nlid) nid^t unterlüorfen; fte müßten benn [\6)

5 mit ©ele^rfamfeit abgeben, (äin SSebienter, ber in feiner Slufroartung bei

3;ifd)e gerftreut ift, ^at gemeiniglid^ etma§ 2lrge§, entmeber roa§ er Dor^at,

ober rooüon er bie Solge beforgt, im Äopfe.

2lber fi(!^ gu jerft reuen, b. i. feiner untDillfürlic!^ reprobuctiüen

(5inbilbung§fraft eine 5)iüerfiDn madjen, j. 23. ttienn ber ®eiftlid)e feine

10 memorirte ^rebigt gel^alten unb ba^ 5iac^rumoren im Äopf üer^inbern

miU, bie§ ift ein nottimenbige^, jum S^eil auc^ fünftlid)e§ SSerfa^ren ber

SSorforge für bie ©efunbl^eit feine§ ®emüt^§. @in an^altenbe§ 3la<ij=

ben!en über einen unb benfelben ©egenftanb Idfet gleid^fam einen 5Rac^*

!lang prücf, ber (wie eben biefelbe 9JZuftf §u einem Sanje, ttenn fte lange

15 fortbauert, bem oon ber ßuftbarfeit gurücffe^renben nod) immer nac^»

fummt, ober ttie ^inber ein unb baffelbe bon mot oon it)rer 2lrt, oor«

ne^mlid) wenn e§ rl}i)tl^mif(^ Hingt, unaufprlic^ mieberbolen) — ber,

fage id), ben ^opf beläftigt unb nur burd) ßerftreuung unb SSermenbung

ber Slufmerffamfeit auf anbere ©egenftänbe, §. 23. ßefung ber ßeitungen,

20 gehoben merben fann. — 3)a§ ftc^ SBieberfammeln (collectio animi),

um p jeber neuen 23efd)äftigung bereit gu fein, ift eine bie @efunbt)eit

be§ @emütt)§ beförbernbe ^erfteÜung be§ ®Ieid)gemid)t§ feiner @eelen=

fräfte. 2)aju ift gefeüfc^aftlic^e, mit toed^felnben Materien — gleich einem

Spiel — angefüllte Unterl^altung ba§> l^eilfamfte 5Rittel; fte mufe aber

25 nid)t oon einer auf bie anbere miber bie natürlid^e SSermanbtfc^aft ber

3been abfpringenb fein; benn fonft ge^t bie @efellfcl)aft im ßuftanbe eines

gerftreuten ®emüt!^§ auSeinanber, inbem ba^ ^unbertfte mit bem 2:au=

fenbften oermifc^t unb (gint)eit ber Unterrebung gdni^li(i^ »ermißt wirb,

alfo t)a§> ©ernütl) [xij oerttirrt finbet unb einer neuen ßerftreuung bebarf,

30 um jene lo§ gu werben.

3J?an fte^t ^ierauS: ba^ eö eine (m6)i gemeine) jur 2)iätetif be§

©emüt^ö gehörige £unft für 23efcl)dftigte giebt, ftd^ §u gerftreuen, um

Gräfte p fammeln. — SBenn man aber feine ©ebanfen gefammelt, b. i.

in 23ereitfd)aft gefegt l^at, fte nad) beliebiger 2lbftd)t gu benu^en, fo fann

85 man boc^ ben, ber an einem nid)t fi^icfliefen Orte ober in einem bergleic^en

®efd)äfte=2Serpltnife p 2lnberen feinen ©ebanfen gefliffentlid) nad)^ängt

unb barüber iene SSerl^ältniffe ni(!^t in 2ld)t nimmt, nid^t ben 3er ft reu»
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tcn nennen, jonbern i^m nur ®eifte§Qbu)efenl)eit üomerfen, toelci^e freiließ

in ber ®efellfct)att etmaä Un[iidUd)eä t[t. — &§> ift alfo eine ntd)t

gemeine Äunft fic^ gu j^erftreuen, of)ne boc^ jemals gerftreut gu fein;

welches leitete, tcenn e§ habituell mirb, bem 2J?enfc^en, ber biefem Übel

unterworfen ift, ta^ Slnfe^en eine§ SräumerS gtebt unb il)n für bie @e= s

feUfc^aft unnü^e mac^t, inbem er feiner burc^ feine 3Sernunft georbneten

©inbtlbungSfraft in iljrem freien ©pielblinblingä folgt.— 2)a§ 3ftoman =

lefen l^at aufeer mand^en anberen SSerftimmungen be§ ©emüt^g audj

biefeä jur ^olge, bafe e§ bie ßerftreuung l)abituell ma^t. 2)enn ob eö

gleich burc^ S^ic^nung Don ß^arafteren, bie fid) mirflic^ unter 2J?enfc^en lo

auffinben laffen (menn gleid^ mit einiger Übertreibung), ben ©ebanfen

einen 3ufammen^ang al§ in einer magren ©efc^id^te giebt, beren 3Sor=

trag immer auf gemiffe 3Beife fijftematifc^ fein mufe, fo erlaubt e§ bod)

§uglei(l) bem ©emütl), mäl^renb bem Sefen Slbfdjmeifungen (nämlid) nodt)

anbere Segebenl^eiten al§ ©rbid^tungen) mit einjufc^ieben, unb ber ®e- i^

banfengang mirb fragmentarifc^, fo ta^ man bie SSorfteUungen eines

unb beffelben DbjectS gerftreut (sparsim), ni(j^t oerbunben (conjunctim)

nac^ 3Serftanbe§einl)ett im ®emütl)e fpielen Idfet. 2)er Setjrer Don ber

Mangel ober im afabemif(^en ^örfaal, ober au6) ber ©eric^tSanfläger

ober SlbDocat, menn er im freien S5ortrage (aus bem ©tegreif), allenfalls 20

anc^ im (ärj^ä^len ©emüt^Sfaffung bemeifen foü, mufe brei 2lufmertfam=

feiten bemeifen: erftlic^ beS ©e^enS auf baS, maS er je^t fagt, um eS flar

DorjufteQen; smeitenS beS 3urücffef)enS auf baS, maS er gefagt l^at,

unb bann brittenS beS 23orf)erfe^enS auf baS, roaS er eben nun fagen

mill. 2)enn unterläßt er bie Slufmerffamfeit auf eines biefer brei ©tücfe, 25

ndmlid^ fie in biefer Drbnung jufammensufteUen, fo bringt er fid) felbft

unb feinen 3ut)ö«r ober Sefer in ßerftreuung, unb ein fonft guter Äopf

fann boc^ nid)t Don fid) ablehnen, ein confufer gu ^eifeen.

§ 48. ©in an fic^ gefunber SSerftanb (o^ne ©emütpfc^mäc^e) fann

bod^ aud^ mit (S^mäd^en in 2lnfe]^ung feiner SluSiibung begleitet fein, 30

bie entmeber Sluffc^ub gum SBad^Stl^um bis jur gel^örigen 3fteife, ober

aud^ @tellDertretung feiner ^erfon burd^ eine anbere in Slnfel^ung

ber ®efd)äfte, bie Don biirgerlid^er Qualität finb, notlimenbig machen.

2)ie (natürlid^e ober gefe^li(^e) Unfä^igfeit eines übrigens gefunben ÜJZen»

fd^en jum eigenen ©ebrauc^ feines 25erftanbeS in bürgerlichen ©efc^äften 35

f)ei|t Unmün bigfeit; ift biefe in ber Unreife beS SllterS gegrunbet, fo

l^eifet fie2l?inberiäl)rigfeit (5Rinorennität); berul^t fte aber auf gefe^=
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lidien Einrichtungen in 3Rü(!rtc^t auf bürgerUct)e ®efc^ä[te, fo !ann jic

bie geje^lidje ober bürgerlict)e Unmünbigfeit genannt merben.

Äinber ftnb natürlicftenöeije unmünbig unb it)re ©Item il)re natür«

Ii(t)en 35ormüiiber. 2)a§ 2Beib in iebem 2llter wirb für bürgerlid)»un'

B münbig erfldrt; ber Ehemann ifl i{)r naturlid)er (Kurator. 2Penn fte aber

mit il)m in getl)eilten ®ütern lebt, ift e§ ein Slnberer. — 2)enn obgleid)

ba§ SBeib nad) ber 5Ratur ii)re§ ®ejct)lect)t§ ^KnnbwerfS genug ^at, ftc^

unb i^ren ^ann, wenn es au\§> ©predjen anfommt, aud) Dor ®erict)t

(ira§ ta§ 5Rein unb 2)ein betrifft) ju oertreten, mitl)in bem 33ud)ftaben

10 nad) gar für übermünbig erflärt roerben fönnte, fo fönnen bie grauen

bod), fo toenig eö it)rem @efd)led)t i^uftet)t in ben ^rieg ;^u äiet)en, eben fo

wenig il)re 3Red)te perfönlid) Dertt)eibigen unb ftaat§bürgerlid)e ®efd)äfte

für fid) felbft, fonbern nur oermittelft eines @teaDertreter§ treiben, unb

biefe gefe^lid)e Unmünbigfeit in 2lnfel)ung öffentlid)er 33er^anblungen

15 mad)t pe in Slnfc^ung ber t)äu§lid)en 2Bot)lfat)rt nur befto oermögenber:

meil l)ier ta^ 3fied)t beö (Sd)n)äd)eren eintritt, meldjeS ju ad)ten unb

i^u oerttieibigen, ftd) \)a^ männliche ®efd)led)t burd) feine 5Ratur fc^on

berufen fül)lt.

Slber fid) felbft unmünbig ju mad)en, fo fierabroürbigenb e§ aud^

20 fein mag, ifl bod) fe'^r bequem, unb natürlid)erroeife fann e§ nid)t an

^duptern fehlen, bie biefe Senfjamfeit be§ grofeen ^aufenS (meil er Don

felbit Ttd) fd)roerlid) Dereinigt) ju benu^en unb bie®efat)r, fid) ot)neSeitung

eines Slnberen fcineS eigenen ^Berftanbeä ju bebienen, al§ fet)r grofe, ja

als töbtlid) Dori^ufteüen miffen werben. 6taatSobert)äupter nennen ftc^

25 ßanbeSDöter, weil |"ie es beffer als it)re Untertbanen oerfteben, mie

biefe glürflid) ;^u mad)en fmb; baS Solf aber ift feines eigenen 33eften

wegen ju einer beftdnbigen Unmünbigfeit oerurtbeilt, unb roenn 2lbam

@mitl) Don fenen ungebübrlidiermeife fagt: fie mdren felbft ot)ne 2luS=

nat)me unter aüen bie größten 2?erfd)rDenber, fo roirb er bod) burc^

30 bie in manchen 2dnbern ergangenen (roeifen!) 2lujmanbgefe^e frdftig

wiberlegt.

©er Klerus l)dlt ben ßaifer ftrenge unb beftdnbig in feiner Un«

münbigfeit. 2)aS SSolf t)at feine Stimme unb fein Urtbeil in 2lnfet)ung

beS 2ßegeS, ben eS jum ^immelreid) ^u net)men l)at. 6S bebarf nid)t

35 eigener Slugen beS 5Renfd)en, um bat)in j^u gelangen; man wirb il)n fd)on

leiten, unb roenn il)m gleid) ^eilige 6d)riften in bie |)dnbe gegeben war»

ben, um mit eigenen Slugen ju fe^en, fo wirb er bod) swgleid) oon feinen

Sant'i ©Stiften. SBerfe. VIL 14
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Seitern geioarnt, „nid)t§ anber§ barin gu finben, qI§ roa§ bieje barin

^\i finben oerfic^ern", unb überall ift meianifd)e ^anb^abung ber Wm^
fdjen unter bem Otegtment Slnberer ba§ jic^erfte 3KitteI §u Befolgung

einer gefe^lid^en Drbnung.

©ele^rte laffen fid^ an Slnfel^ung ber f)äu§li(^en 2lnorbnungen ge= 5

meiniglic^ gern Don i^ren grauen in ber Unmünbigfeit erhalten. (Sin un=

ter feiner 23ücl)ern begrabener ©ele^rter antwortete auf ta^ ©efc^rei eine§

SSebienten, e€ fei in einem ber ßimmer ^yeuer: „3i^r mi^t, ha^ berglei=

(I)en 2)inge für meine grau getreu." — (Snblid) fann auc^ öon (Staate

wegen bie fd^on erworbene 3J?ünbig!eit eine§ 3Serf(J)menber§ einen 9lücffaU 10

in bie burgerlii^e Unmünbigfeit nad^ ftd) giel^en, wenn er nad) bem ge»

fe^lid^en Eintritt in bie ^Rajorennildt eine ©d^wäd^e be§ 3?erftanbe§ in

Slbftdjt auf bie SSerwaltung feineö 2Sermögen§ jetgt, bie i^n aU Äinb ober

Slöbftnnigen barfteQt; worüber aber ba§ Hrtt)eil anfeer bem gelbe ber

2lntl^ropologie liegt. 15

§49. einfältig (hebes), d^nlid^ einem nicfct geftäl)lten ÜKeffer

ober Seil, ift ber, weld^em man nidl)tg beibringen fann; ber ^um 2ernen

unfät)ig ift. 2)er nur ^um 9kc^a^men gefc^icft ift, Reifet ein ^infel; ba=

gegen ber, weld)er felbft Urheber eines ®eifte§= ober ÄunftprobuctS fein

fann, ein Äopf. ©anj unterjcl)ieben ift baoon Einfalt (im ®egenfa| 20

ber Äünftelei), oon ber man fagt: „SSoUfommene Äunft wirb wieber

gur 9latur" unb gu ber man nur fpät gelangt, ein SSermögen burd^ (gr=

f))arung ber ÜKittel — b. i. o^ne Umfdjweif — ju eben bemfelben Qtoiä

ju gelangen. 2)er biefe ®aht befi^t (ber Sßeife), ift bei feiner (ginfalt

gar nid)t einfältig. 25

£)umm l^ei^t oornel^mlid^ ber, weld^er gu ©efd^dften nic^t gebraud^t

Werben fann, weil er feine Urt^eilöfraft beji^t.

3:^or ift ber, weld^er ßwedfen, bie feinen SBerf^ ^aben, ha§ auf=

opfert, toa§ einen SBertl) l^at: j. 33. bie l^duälic^e ©lüdfeligfeit bem (SJlang

aufeer feinem .^aufe. 2)ie S;^or^eit, wenn fte beleibigenb ift, Reifet 3Rarr= 30

l^eit. — 9J?an fann jemanben tprid)t nennen, ot)ne i^n ju beleibigen:

ja er fann eö felbft oon ftd^ gefte^en; aber ha^ Sßerfjeug ber (Schelme

(nad^ ^ope), 5Rarr, genannt §u l^eifeen, fann ntemanb gelaffen an=

l)ören.*) ^oc^mut^ ift 5Rarr^eit, benn erftlid) ift e§ tl^öric^t, Slnberen

*) SBemt man jcmanben auf feine Bä)mcmlz eriotbert: t|r feib nid)t flug, 35

fo ift ba§ ein etroaS platter 2lu€brucE für: t^r fc^erjt, ober: i^r feib nic^t ge =
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gugumut^en, ba^ [\t ftd^ felb[t in SSergleid^ung mit mir gering f(i)ä^en

foUen, unb fo werben [k mir immer Ouerftreid^e fpielen, bie meine 2lb=

jic^t öereiteln. 2)a!§ ^at aber nur 2luöla(!^en jur ^olge. Slber in biefer

3umutf)ung ftecft auä) 23eleibigung, unb biefe bewirft oerbienten ^afe.

5 2)a§ SBort 9tärrin, gegen ein i^rauenjimmer gebraudjt, ^at nid^t bie

I)arte SSebeutung: meil ein Tlann burd) bie eitle 2lnmafeung be§ legieren

nid^t glaubt beletbigt n)erben ^u fönnen. Unb fo fdjeint 3fiarr'^eit blo§ an

ben 33egriff be§^od)mut^§ eine§ 3JZanne§ gebunben gu fein. — 2Benn man

ben, ber fid^ felbft (jeitlid) ober eroig) fctiabet, einen 9iarren nennt, folg=

10 lid^ in bie SSerad^tung beffelben §afe mifcl)t, ob er jroar un§ nid^t beleibigt

^at, fo mu^ man fie ftdt) alö 23eleibigung ber 2yZenfdl)'^eit überhaupt, folg=

lid^ alä gegen einen Slnberen auggeübt benfen. 2ßer feinem eigenen red^t=

mäßigen 2]ortl)eil gerabe entgegen Ijanbelt, roirb au(^ bisweilen ^an ge*

nannt, ob er jroar nur [xd) allein fd^abet. Slrouet, ber 33ater beS 35ol=

15 taire, fagte ju jemanben, ber itim ju feinen tiort()eil^aft befannten ©ö^nen

gratulirte: „Sd^ ^cibe jtoei 3fiarren ju (Söl^nen, ber eine ift ein 9^arr in

^rofe, ber anbere in SSerfen" (ber eine ^atte ftd) in ben ^^nfeniSm ge=

roorfen unb rourbe »erfolgt, ber anbere mufete feine @pottgebid()te mit ber

33aftiUe bü^en). Überhaupt fe^t ber S;^or einen gröfeern 2Bert^ in

20 2)inge, ber 3Rarr in fid) felbft, al§ er oernünftigerroeife tl)un foUte.

Sie 33etitelung eine§ SRenfd^en al§ Saffen ober ®erfen legt audt)

ben SSegriff i^rer Unflugl^eit al§ 5iarrl)eit gum ©runbe. 2)er erfte ift

ein junger, ber anbere ein alter 9larr; beibe oon ©(Reimen ober @d()älfen

üerleitet, roo ber erftere bod^ nod^ 3Kitleiben, ber anbere aber bittere^

25 |)ol^nlad)en auf fid) gieljt. ©in roi^iger beutfdjer ^l)ilofopl^ unb 2)ic^ter

mad^te bie 2;itel fat unb sot (unter bem ©emeinnamen fou) burd^ ein

SÖeifpiel begreiflid): „2)er erftere, fagt er, ift ein junger 2)eutfd)e, ber nad^

^ari§ gie^t; ber jroeite ift eben berfelbe, nad^bem er eben Don ^ari§ imnd'

gefommen ift."

30 2)ie gdnslic^e ©emüt^Sfc^rodd^e, bie entroeber felbft nic^t jum t^ieri=

fd^en ©ebrauc^ ber Seben§!raft (roie bei ben (Sretinen be§ 2Ballifer=

fc^eut. — ein gefcEieuter SRenfd) ift ein ridjtig unb praftifd), aber funftloä urt^ei»

lenber 5Dienfd). (5tfat)rung fann jroar einen gcfcl)euten 9J?enfd^en flug, b. i. aunt

fünftlic^en SSeiftanbee^gel)rau(^ geicf)i(ft, bie 5Ratur aber allein itjn gejc^eut machen.

14*
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lanbeS), ober aud) nur eben jur blo§ me(^Qnijd)en 5Rad)Ql^mung dufeerer,

burd) 3:^iere möglict/er ^anblungen ((sogen, ©raben jc.) jureid)!, tjei^t

SSlöbjinnigteit unb fann nic^t mo^l 6eelenfrantt)eit, jonbern e^er

©eelenlojtgfeit betitelt »erben.

C. 6-

2^on ben ®emütt)§franfl^eitcn.

§ 50. 35ie oberfte ©inttjeüung i[t, tok bereite oben bemerft »orben,

bie in @rillentranfl)eit (^i)pod)onbrie) unb ta^ geftörte ®emüt^

(5Kanie). 2)ie ^Benennung ber erfteren ift Don ber Sinologie be§ 2luf=

merfen€ ouf ben tfd)ir^3enben 2out einer |)eime (^ouögrille) in berStiUe lo

ber 5Rad)t t)ergenommen, tt)eld)er bie 9ftul)e be^ ©emütljg jtört, bie ^um

(Sd)lafen erforbert wirb. ,2)ie Ä^ronft)eit be§ ^i)pod)onDriften be[tet)t nun

barin: bofe gewifte innere förperlidje ©mpfinbungen nidjt fott)ot)l ein wirf»

lidb öor^anbeneä Übel im Körper entbecten, ol§ oielme^r eö nur bejorgen

lofjen unb bie menfcl)lid:)e 51otur oon ber bejonberen 33efd)oftenl)eit ift (bie is

boö 3:f)ier nid)t t)at), burd) 2lutmerffomfeit out geroiffe locole (äinbrüde

bo§ @etüt)l berfelben gu oerftörten ober oud) ont)altenb 3U machen; ta

t)ingegen eine entroeber üorfe^lid^e ober burd) onbere, ^erftreuenbe 33e=

jd)aftigungen beroirfte Ibftroction jene nod)lo[jen unb, roenn bie le^tcre

l)abituea rairb, gor wegbleiben mad)t.*) 2luf JDld)e 2Beife wirb bie $i)po= 20

ionbrie ol§ ®riaentronfl)eit bie Urfad)e oon (äinbilbungen törpetlidjer

Übel, oon benen ftd) ber Patient beroufet ift, bofe eö (Sinbilbungen f^nb,

üon Seit ju Seit ober fid) nid)t entbred)en fonn, fte für etraoö 2Birflid)eö

ju polten, ober umgefel)rt ou§ einem mirnid)en törperlid)en Übel (wie ta^^

ber 33eflommen^eit au§ eingenommenen bldt)enöen (gpeifen nod) ber 25

ÜJio^lseit) ftd) einbilbungen oon oüerlei bebentlid)en öufeeren 33egeg=

niffen unb 6orgen über fein ®efd)dfte ;^u mod)en, bie fobolb Derfd)Q)inben,

aU nod) ooüenbeter SSerbouung bie 23läl)nng oufgel)ört l)Ot. ©er

^l)pod)onbrift ift ein ©rtaenfdnger C>l^t)antoft) oon ber fümmerlid)ften

2lrt: eigenfinnig, f\d) feine einbilbungen nid)t ou^reben ^u loffen, unb 30

bem 2lröt immer ju ^olfe ge^enb, ber mit it)m feine liebe ^otl) ^ot, i^n

*) 3d) tiabc in einer anbern ©d^rift angemerft: ta^ Slbroenbung ber 2luf'

merffamfeit öon gcioiften fd)meräl)aften ©mpfinbungen unb Slnftrengung berjelbeR

auf irgenb einen onbcrn, roiUfürltd) in ®eban!en gefaxten ©egenftanb Dermogenb

ift, jene fo roeit abauroe^ren; bafe fte nid)t in Ä^anf^eit au^fc^Iagen !önnen. 35
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<in6) nid)t anberä al§ ein Äinb (mit ^ißen qu§ SSrotfrumen [tatt 2lränei=

mittein) berul^igen fann; unb wenn biejer Patient, ber Dor immerroä^=

renbem Ärdnfeln nie franf werben fann, mebicinifii)e 23ii(t)er ju dia\\)t

gie^t, jo wirb er üoßenbs unerträglid): njeil er aUe bie Übel in feinem

s Körper ju füt)len glaubt, bie er im 5ßucl)e lieft. ßum Äennjeic^en

biefer (5inbilbnngsfranfl)eit bient bie aufeerorbentlidje ßuftigteit, ber leb-

hafte 2ßi^ unb ba§ frö^lid)e £ad)en, benen fid) biefer Äranfe biSroeileu

überlaffen fü^lt unb fo ba§ immer roanbelbare @piel feiner ßaunen ifi

2)ie auf finbifdje 21lrt ängftli(t)e %üx(iit nor bem ©ebanfen bey SobeS
10 nä^rt biefe ^ranf^eit. 2Ber aber über biefen ©ebanfen nidjt mit männ=

lid^em 5Kutl)e megfte^t, wirb be§ £eben§ nie red^t fro^ werben.

5Rod) bieffeitS ber ®rän;^e beö geftörten @emüt^§ ift ber plö|Ud^e

2Sed)fel ber Saunen (raptus): ein unerwarteter Stbfprunf^ üon einem

St)ema gu einem gan^ Derfct)iebenen, ben ftd) niemanb gemärtigt. 23i^=

15 weilen ge^t er Dor jener Störung, bie er anfünbigt, üort)er: oft aber ift

ber Äopf fc!^on fo Derfel)rt gefteßt, ta^ biefe Überfälle ber SRegellofigfeit

bei i^m jur Siegel werben. — 2)er (Selbftmorb ift oft blofe bie 2Birfung

üon einem 9iaptu§. 2)enn ber, welcher fid) in ber .feftigfeit be§ Slffectg

bie ®urgel abfd)neibet, Idfet ftd^ balb barauf gebulbig fte wieber 5U=

20 nä'^en.

2)ie jlieffinnigfeit (melancholia) fann auc^ ein bloßer "^alfn

öon ©lenb fein, ben fid) ber trübfinnige (;^um ©rämen geneigte)

©elbftqudler fd)afft. ©ie ift felber ^war nod) nid)t (SJemüt^Sftörung, fann

ober wo^l ba^in führen. — Übrigen^ ift e§ ein üerfel)lter, bod) oft üor-

25 fommenber Slusbrurf: öon einem tieffinnigen 93?at()ematifer (g. 25.

^^rof. Raufen) j^u reben, inbeffen ba^ man blofe ben tiefbenfenben meint.

§ 51. 5)a§ ^rrereben (delirium) be§ SBad^enben tm fieber=

l^aften ßuftanbe ift eine förperlid)e Äranft)eit unb bebarf mebicinifd)er

2?orfet)rungen. 3Rur ber grverebenbe, bei weld)em ber 2lrgt feine folc^e

30 franfRuften SitfäÜe wal)rnimmt, l)eifet oerrücf t; wofür ba^S SBort geftört

nur ein milbernber SluSbrucf ift. SBenn alfo femanb oorfe^lid) ein Unglücf

angerid)tet t)at unb nun, ob unb weld)e ©c^ulb beSwegen auf i^m ^afte,

bie §rage ift, mithin juoor au§gemad)t werben mufe, ob er bamal^ Der=

rücft gewefen fei ober nidjt, fo fann ba^ ®erid)t i^n nid)t an bie mebi*

36 cinifd)e, fonbern müfete (ber 3ncompeten§ be§ ©eric^tä^ofeö falber) ibn

an bie p^ilofopt)ifd)e g-acultät oerweifen. 2)enn bie grage: ob ber Sin--

geflagte bei feiner %t)at im 23efi^ feinet natürlichen 2Serftanbe§= unb
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S3eurt^eUung^üermögen§ gemefen |ei, ift gdnslid^ pi^c^ologifd^, uub ob=

gleid) !ör^)erlid)e 3Serf(^rofaen^eit ber (äeelenorganen oielleid)! tDol)l bi§=

üjeilen bie Urfadje einer unnQtürUd)en Übertretung be§ (jebem 3J?enfc!^en

bettt)ot)nenben) ^tlid)tgeje^e§ fein möd^te, fo jtnb bk ijlr^te unb ^^i)fio=

logen überhaupt bod) nid)t fo weit, um ha§ ^Qtafc^inenmefen im 5)?enfd)en 5

fo tief eingufe^en, bafe fte bie Slnmanblung gu einer folc^en ©räuelt^at

barauS ertlären, ober (o^ne Slnatomie beö Körpers) fie üorl)er fefjen

fönnten; unb eine geric^tlidje 2lrjnei!unbe (medicina forensis) ift

— toenn e§ auf bie ?^rage anfommt: ob ber ©emütljS^uftanb be§ 3:^äter^5

SSerrucfung, ober mit gefunbem SSerftanbe genommene ©ntf^^Ueßung ge= 10

toefen fei — (5inmifcl)ung in frembeS ®efd)äfte, mooon ber 3Ric^tcr nic^tö

üerftel^t, menigften^ e§, a\§ gu feinem ^^orum nid)t geprenb, an eine an=

bere ^yacultät oermeifen mufe*).

§ 52. ß» ift fd)mer eine fi)ftematifci^e ©int^eilung in ba§ gu bringen,

toa§ mefentlid)e unb unt)eilbare Unorbnung ift. @§ t)at aud) menig Dingen is

ftd) bamit gu befaffen: meil, ba bie Äräfte beö Subject^ ba^in nict)t mit»

toirfen (mie e^ mo^l bei förperlid^en Äranf^eiten ber %aü ift), unb boct)

nur burd) ben eigenen 25erftanbeägebrauc^ biefer ^vozd errei(i^t werben

!ann, aVit ^eilmet^obe in biefer 2lbfid)t frud)tlo§ auSfaUen mufe. ^nbeffen

forbert bod^ bie Slnt^ropologie, obgleid) fte l)iebei nur tnbirect pragmatif(!^ 20

fein tann, nämlid^ nur Unterlaffungen ju gebieten, menigftenä einen aüge=

meinen Slbrife biefer tiefften, aber üon ber 9ktur Ijerrü^renben (5rniebri=

gung ber OJ?enfd)^eit gu Derfuct)en. üKan fann bie SSerrücfung überl)aupt

in bie tumultuarifc^e, met^obifc^e unb fQftematifd)e eint^eilen.

1) Unfinnigfett (amentia) ift ba^ Unoermögen, feine SSorfteüun* 25

gen aud) nur in ben gur 5Jiöglid)feit ber ©rfa^rung not^igen Bufammen=

^ang gu bringen, ^n ben SoÜ^dufern ift ba§ meiblid^e ©efc^lec^t feiner

'^ (So erflärte ein foldjer 9itc^ter in bem ^alle, bo eine ^erfon, rceil fie jum

3uc^tt)aufe öerurt^eilt iDor, auä SBerjmeiflung ein ATinb umbrad}te, biefe fitr ßer=

rücft unb fo für frei oon ber Sobeöftrafe. — ®enn, fogte er: roer auä falfi^en 30

Sßröniiffen mai)xe ©d)lüffe folgert, ift oerrflcft. 9fun nat)m jene ^erfon e§ alö

©runbfa^ an: bQ§ bie 3ud)tt)auoftrafe eine unauslöfd)Iid)e fönte^rung fei, bk

ärger ift atö ber Job (roelc^eö bod) falfc^ ift), unb lam burc^ ben ©i^Iufi barauä

auf ben S3orfal3, fic^ ben Zob ju oerbienen. — golQlid) loar fie oerri'icft unb, alä

eine folt^e, ber 'iobeäftrafe 3U überl)eben. — 3luf ben %n^ biefeS Strguntentä motzte 35

eä n)o{)l leicht fein, alle Serbrei^er für SSerrücftc ju erflären, bie man bebauren

unb curiren, aber nidjt beftrafen mü^te.
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©c^wa^^aftigfeit falber biefer ^ranf^eit am meiften unterworfen: näm=

lic^ unter ba§, aaS fie erjä^len, fo Diel (Sinfc^tebfel it)rer lebhaften ©iu*

bilbungSfraft gu madjen, ta^ ntemanb begreift, mag fie eigenllid) fagen

moUten. 2)iefe erfte 58errüc!ung ift tumuUuarifc^.

5 2)SBat)nfinn (dementia) ift biejenige Störung be§ ®emüt^§, ba

atteö, ü3a§ ber SSerrücfte erjal)lt, gnaar ben formalen ©efe^en be§ 2)enfena

gu ber 2J?öglid)feit einer erfat)rung gemö^ ift, aber burc^ falfd) bicl)tenbe

(äinbilbunggfraft felbftgemad)te 3Sor[teÜungen für 2Bal)rne^mungen ge=

'galten merben. S^on ber 2lrt fmb biejenigen, aelctje aUermärtg ^einbe um
10 fid) §u ^aben glauben; bie alle 5)tienen, SBorte ober fonftige gleict)gültige

.^anblungen Slnbrer al§ auf ftd) abgegielt unb al§ ©dilingen betract)teu,

bie il)nen gelegt werben. — 2)iefe ftnb in i^rem unglücflid)en 2Bal)n oft

fo fctiarfllnnig in SluSlegung beffen, maä 2lnbere unbefangen t^un, um e§

al§ auf ftd) angelegt auszubeuten, ta^, wenn bie 2)ata nur ma^r mären,

15 man ti)rem 3}erftanbe aüe ß^re müfete roiberfal)ren laffen. — 3^) ^abe

nie gefelien, t)a^ femanb oon biefer Äranft)eit fe gel)eilt morben ift (benn

e§ ift eine befonbere Einlage mit ä^ernunft ju rafen). Sie fmb aber boc^

nid)t gu ben ^ofpttalnarren §u sät)len: weil fie, nur für ftd) felbft beforgt,

it)re üermeinte Sd^lauigfeit nur auf il)re eigene (ärl)altung rid)ten, oljne

20 anbere in ®efa^r ju fe^en, mitt)in ni(t)t fi(t)ert)eitsl)alber eingefci)lofjen ju

werben bebürfen. ©iefe jweite SSerrürfung ift met^obifd^.

3) SSa^nwifei (insania) ift eine geftörte Urt^eiUfraft: woburc^

ba^ ®emüt^ burd) Slnalogien Eingehalten wirb, bie mit Segriffen einan=

ber äbnlid)er 3)inge üerwect)felt werben, unb fo bie ßinbilbungäfraft ein

25 bem SSerftanbe äl)nlicEe§ Spiel ber ä^erfnüpfung bieparater 3)inge alä

ta§ SlUgemeine öorgaufelt, worunter bie le^teren 3Sorftellungen enthalten

waren. 5)ie Seelenfranfen biefer 2lrt ftnb mel^rentl)eilä fe^r Dergnügt,

bieteten abgefd)macft unb gefallen ftc^ in bem 3Reid)tl)um einer fo au§ge»

breiteten J8erwanbtfd)aft fic^ il)rer 5Keinung nad) jufammenreimenber

30 aSegriffe. — ©er 2Bal)nftnnige biefer 2lrt ift nid)t gu l)eilen: weil er wie

bie ^oefte überl)aupt fd)öpferif(t) unb burc^ 5)?annigfaltigfeit unter^altenb

ift. — 2)iefe britte ä^errürfung ift gwar metliobifd), aber nur fragmen=

tarifc^.

4) 2lberwi| (vesania) ift bie Ä'ranf^eit einer geftörten Vernunft.

35 — 2)er Seelenfranfe überfliegt bie ganje (Srfa^rung^leiter unb l)afd)t

naä) ^rincipien, bie be§ ^$robirftein§ ber ßrfa^rung ganj überl)oben fein

fönnen, unb wä^nt ba§ Unbegreiflidje ju begreifen. — 3)ie ©rfinbung
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ber Quabratur be§ (5irfel§, be§ Perpetuum Mobile, bie ©nt^üÜung ber

überftnnlid)en Gräfte ber üiatur unb bie SÖegreifung be§ ®el)eimni[fe§ ber

2)reieinigfeit ftnb in feiner ©etüolt. 6r i[t ber ru^igfte unter aßen ^oöpi=

tauten unb feiner in fid) oerf^loffenen ©peculation wegen am weiteften

öon ber 3flaferei entfernt: weil er mit öoüer ©elbftgnügfamfeit über alle s

@cl)tDierigfeiten ber 5(lac^forfct)ung megfie^t. — 2)iefe üierte 2lrt ber 2Ser=

rücfung fönnte man fijftematifd) nennen.

2)enn e§ ift in ber legieren 2lrt ber @emütt)§ftörung nidjt blog Un*

orbnung unb 2lbn3eic!)ung Don ber 3ftegel be§ ®ebraud)§ ber SSernunft,

fonbern and) pofitiüe Unoernunft, b. i. eine anbere Olegel, ein ganj lo

Derfc^iebener ©tanbpuntt, worein, fo ju fagen, bie @eele öerfe^t wirb,

unb auä bem fie aQe ©egenftänbe anber§ fie^t unb au§ bem Sensorio

communi, ba§ jur @int)eit beä £eben§ (be§ S^ierö) erforbert wirb, ftd)

in einen baüon entfernten ^la| werfest finbet (ba^er ta^ SBort S?er=

rürfung); mie eine bergi(t)te £anbf(t)aft, auö ber SSogelperfpectioe ge^^eid)» 15

net, ein ganj anbereS Urtf)eil über bie ©egenb üeranla^t, al§ menn fie

oon ber ©bene au§ betra(t)tet mirb. ßmar fü^lt ober fie^t bie (Seele ftc^

nici^t an einer anbern @teUe (benn fie fann ftc^ felbft nad) i^rem £)rte im

3laum, o^ne einen 2Biberfprud) ^u begeben, nid)t n3al^rnel)men, meil fie

fid) fonft al§ Dbject i^re§ äußeren (Sinnet anfd)auen mürbe, ba fie ftd) 20

felbft nur Obiect be§ inneren @inneöfein fann); aber man erfldrt ftc^ ba^

burd), fo gut mie man fann, bie fogenannte SBerrücfung. — (5§ ift aber

üermunberung^mürbig, ba^ bie Gräfte be§ i^errütteten ©emüt^ä ftd) bod)

in einem @t)ftem jufammenorbnen, unb bie 9iatur auc^ fogar in bie Un=

Pernunft ein ^rincip ber 3Serbinbung berfelben gu bringen ftrebt, bamit 25

ba§ 2)enfung§üermögen, menn gleid) nid)t objectiD jum magren erfennt=

ni& ber 5)inge, boc^ bloö fubjectio pm 33e^uf be§ t^ierifd)en gebend nid)t

unbefc^dftigt bleibt.

dagegen ^eigt ber 23erfu(j^, [xij felbft burd^ p^t)rtfci^e Mittel in einem

ßuftanbe, roelci^er ber SSerrücfung na^e fommt, unb in ben man fid^ m\i-- 30

fürlic^ Derfe^t, ^u beobad)ten, um burd) biefe ^ßeobadjtung avö) ben un=

mitlfürlid)en beffer einjufe^en, 3Sernunft genug, ben Urfac^en ber ©rfd)ei=

nungen nad)juforfd)en. 2lber e§ i|t gefd^rlid), mit bem ®emüt^ e;rperi=

mente unb eö in gemiffem @rabe franf i\u madjen, um e§ ^u beobachten

unb burd) (Srfc^etnungen, bie [\6) ba oorfinben möd)ten, feine 9latur gu 35

erforfd)en. — 60 mill ^elmont nad) ©innel^mung einer gemiffen ©ofi^

^apeÜ (einer ©iftmurjel) eine ©mpfinbung wahrgenommen ^aben, a{€
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ob er im 5Ragcn bädjte. ©in anberer 2lqt üergröfeerte naä) unb nad^

bie ®Qbe Äamp^er, biä e§ it)m öorfam, qI§ ob aKeö auf ber (Strafe in

großem Tumult mdre. 3Ket)rere l^aben mit bem Dpium fo lange an fid^

e;cperimentirt, big jie in ®emüt^§fcl)n)dc^e fielen, roenn fte nad)lie&en

6 biefe§ ^ülfömittel ber ©cbanfenbelebung ferner gu gebraud^en. — (Sin

gefünftelter 2Ba^nfinn !önnte leidet ein toa^rer »erben.

3erftreute Slnmerfungen.

§ 53. üJ?it ber (Jntn3idelnng ber ^eime pr Fortpflanzung entmicfelt

jtd^ gugleid^ ber Äeim ber 3Serrücfung; mie biefe bann audt) erblid^ ift. (5y

10 ift gefdt)rlict) in Familien gu ^eurat^en, n30 auc^ nur ein ein3igeä fold^eS

©ubject üorgefommen ift. 2)enn e§ mögen aurt) nodi) fooielÄinber eines

©bepaarS fein, bie üor biefer fd^limmen @rbfd)aft bemabrt bleiben, toeil

jie j. 33. tnögefammt bem Jßater, ober feinen Gütern unb 3Sordltern nact)=

fd)lagen, fo !ommt bod), menn bie 5)?utter in i^rer Mamille nur ein per-

15 rücfteS Äinb gehabt bat (ob f\e felbft gleid) oon biefem Übel frei ift), ein=

mal in biefer ©b^ ^i" Äinb jum 3Sorfcbein, n3eld)e§ in bie mutterlidbe

l^amilie einfd)ldgt (mie man e§ audb au§ ber ®eftaltdbnli(^feit abmerfen

fann) unb angeerbte ®emütb»ftörung an ftd^ bß^-

ü)?an Witt öfters bie gufddige Urfadbe biefer Ärantf)eit angugebeu

20 miffen, fo ba^ fte als nicbt angeerbt, fonbern jugejogen oorgefteUt werben

foQe, als ob ber Unglücflidbe felbft baran fi^ulb fei. „@r ift auS Siebe

toll gemorben" fagt man öon bem ßinen; öon bem 2lnberen: „6r rourbe

aus ^ocbmutb üerrücft;" oon einem 2)ritten mobl gar: „(5r bat fidb

überftubirt." — 2)ie 3Serliebung in eine ^^5erfon ooii @tanbe, ber bie

25 @be i^u;^umut^en bie größte ?Rarrbeit ift, mar nidbt bie Urfad^e, fonbern

bie SBirfung ber SoUbeit, unb maö ben ^od)mutb anlangt, fo fe^t bie

ßumutbung eineS nidbtS bebeutenben ^enfcben an anbere, fidl) oor ibm

SU bücfen, unb ber Slnftanb, ftd) gegen ibn ju brüften, eine Soßb^it

PorauS, obne bie er auf ein folcbeS sßetragen nicbt gefallen fein mürbe.

30 SBaS aber baS Überftubiren*) anlangt, fo bat eS bamit mobl feine

5Rotb, um iunge Seute baoor ^u marnen. (5S bebarf ^ier bei ber Sugenb

*0 S)a& [lä) Äaiifteute über£)anbeln unb über i^re ivräfte in roeitlmifttgen

Spianen öerlieren, ift eine geroötjnlic^e ©rfi^etnung. ^5"r bie Übertreibung beggleifeeä

junger Seute aber (roenn il)r i\opf nur fonft gefunb raar) l^aben beforgte 'JUtern ntd)t^
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e!^er ber ©pornen, a{§ be§ Süg^I^- ©elbft bie t)etttg[te unb an^altenbfte

Slnftrengung in biefem ^unft fann mo^l ba§ ©ernüt^ ermüben, fo bafe

ber 9Jienjc^ barüber gar ber 2Bi[jenfd)Qft gram toirb, aber eö nid^t üer=

ftimmen, wo e§ nicl)t Dörfer fd^on öerf(i)roben mar unb bal)er ©efdjmacf

an m^ftifdien 33üd)ern unb an Offenbarungen fanb, bie über ben gejunben 5

^D^enfdjenöerftanb ^inau^ge^en. 2)at)in getjört aud^ ber §ang, ftd) bem

Sefen ber 23üct)er, bie eine gen3if|e t)eilige «Salbung eri^alten l)aben, blo^o

biefeö 33uct)[tabenä I)alber, ot)ne tav 2J?oralifcQe babei ju beabjtd^tigen,

gan^ ju mibmen, wofür ein gemiffer Stutor ben Stuöbrucf: „(gr ift jd^rift=

toU" auögefunben t)at. 10

Db eg einen Unterfd)ieb §n3ifd)en ber allgemeinen Sott^eit (delirium

generale) unb ber an einem beftimmten ©egenftanbe l)aftenben (delirium

circa obiectum) gebe, baran gweifle id). 2)ie Unüernunft (bie etmaö

^ofüioeS, nidjt blofeer 3Sernunftmangel ift) ift eben fooio^l wie bie 23er=

nunft eine blofee ^^orm, ber bie Dbiecte fönnen angepaßt werben, unb 15

beibe jinb alfo auf^j SlQgemeine gefteUt. 2Ba§ nun aber beim SluSbrud^e

ber oerrücften Slnlage (ber gemeiniglich plö^lid) gefcit)iel)t) bem @emütl)e

guerft in ben Sßurf fommt (bie sufäQig aufftofeenbe 9J?aterie, worüber

nadj^er gefafelt wirb), barüber fdjwärmt nun ber SSerrücfte fortan üor=

güglid): weil e§ burd) bie 5Reuigfeit beö (SinbructS ftärfer, alö ta§> übrige 20

^Rad^folgenbe in tl)m l)aftet.

Wan fagt aud) üon femanben, bem ei§ im ^opfe übergefprungen ift:

„@r ^at bie ^inie paffirt"; gleid) a\§> ob ein Wenfd), ber §um erftenmal

bie ^Mittellinie beä l)ei^en ^eltftric^ö überfd)reite, in ®efa^r fei, ttn

SSerftanb gu üerlieren. 2lber ha^ ift nur ÜKifeoerftanb. dS mü nur fD= 25

öiel fügen al§: ber @ecf, ber o^ne lange 5Rü^.e burc^ eine Sfieife nad)

3nbien auf einmal ©olb gu fifc^en tjofft, entwirft fc!^on bier al§ 9iarr fei=

nen ^lan; wä^renb befjen 2lu§fül)rung aber wäd)ft bie junge SoÜbeit,

unb bei feiner ßurücffunft, wenn i^m auc^ ba§> &IM ^olb gewefen, ^eigt

fie fid) entwicfelt in ibrer SSoQfommen^eit. so

2)er 3Serbad)t, ha^ e§ mit jemanbeä Äopf nicbt rid)tig fei, fällt fd)on

auf ben, ber mit ftc^ felbft laut fprid)t, ober barüber ertappt wirb, ba\i

er für ftd) im ßtwin^er gefticulirt. — 9Jiel)r noc^, wenn er ftc^ mit ©in=

5U turd)ten. 3)te 9Iatur oer^ütet fold^e Überlabungen bei SlUffenä jcf)on Oon jetbft

baburd), ba'Q bem ©tubirenben bie Singe anefeln, über bie er fopfbre^enb unb bod) 53

öergeblid) gebrütet l)at.
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geButtgen begnabigt, ober ]§eimge|ud)t unb mit l^ö^eren 2Befen im ®e-

j:präd)e unb Umgange ju fein glaubt; bod^ bann eben nid^t, menn er groar

anbere l)eilige Männer biefer überftunlid^en 2lnfd)auungen t)ielleid)t für

fd^ig einräumt, ftd) felbft aber ba^u nid)t auSermd^lt ju fein mä^nt, \a

seö auct) nid)t einmal gu münfdjen geftel)t unb alfo [\6) aufnimmt.

2)a§ einjige allgemeine 9)?erfmal ber 3Serrürft^eit ift ber SSerluft bc§

©emeinfinneg (sensus communis) unb ber bagegen eintretenbe lo =

gifd)e (Sigenfinn (sensus privatus), g. 33. ein ^ÜJenfcl) fie^t am fetten

2;age auf feinem Sifd^ ein brennenbeS £id)t, maS bod^ ein anberer 2)abei=

10 ftel^enbe nid^t ftel^t, ober "^ört eine Stimme, bie fein Slnberer l)bxt. 2)enn

es ift ein fubiectiü=not^menbiger ^robirftein ber 3fiic^tigfeit unferer Ur=

ll^eile überl^aupt unb alfo audt) ber ®efunbt)eit unfereö 3Serftanbe§: ba^

mir biefen aud) an ben SSerftanb Slnberer l)alten, nic^t aber unö mit

bem unfrigen ifoliren unb mit unferer ^^rioatDorfteQung bod) gleict)fam

]5 offentlid^ urtt)eilen. 2)al^er ba§ SSerbot ber Sucher, bie blo§ auf tt)eo»

retifd^e 9Keinungen gefteüt finb (oornebmlii^ wenn fie auf§ gefe^lic^e

S^n unb Saffen gar nid^t ßinflufe ^aben), bie 5J?enfd)^eit beleibigt.

£)enn man nimmt un§ ja baburdt), mo nidijt ta^ einj^ige, bodt) ta§> größte

unb braud^barfte OJ?ittel unfere eigene ©ebanfen ju berifttigen, meld)e§

20 baburd^ gefdjie^t, ta^ mir fie öffentli(^ auffteüen, um ^u feilen, ob fte auc^

mitSlnberer il)rem S^erftanbe jufammenpaffen; meil fonft dvoa§ bloö@ub*

iectioeä (3. 33. ®emot)nl)eit ober 3Reigung) leidl)tlid^ für objectiö mürbe ge=

galten merben: al§ morin gerabe ber @d[)ein befielt, üon bem man fagt,

er betrügt, ober oielme^r moburdt) man oerleitet mirb, in ber Slnmenbung

25 einer 3fiegel fid) felbft ju betrügen. — 2)er, meld)er fidl) an biefen ^robir=

ftein gar nict)t fe'^rt, fonbern e§ ftd^ in ben Äopf fe^t, ben^rioatfinn o^ne,

ober felbft miber ben ©emeinftnn fdl)on für gültig anjuerfennen, ift einem

©ebanfenfpiel Eingegeben, wobei er nic^t in einer mit anberen gcmein=

famen 2Belt, fonbern (raie im Sraum) in feiner eigenen ftdl) fielet, oerfd^rt

30 unb urt^eilt. — 33i§meilen fann e§ bod^ blo§ an ben SluSörücfen liegen,

moburdt) ein fonft ^eübenfenber Äopf feine dufeern 2Bal)rnel)mungen 2ln=

bereu mittbeilen miß, ba^ fie nicl)t mit bem ^rincip be§ ©emeinfinne^

jufammenftimmen moüen, unb er auf feinem «Sinne be^arrt. (So ^atte

ber geiftDoUe ä^erfaffer ber Dceana, ^orrington, bie ®riüe, ba^ feine

35 Sluöbünftungen (eftluvia) in ^-orm ber fliegen üon feiner §aut abfpran=

gen. @ö tonnen biefeö aber mo^l eleftrifcl)e SBirfungen auf einen mit bie=

fem Stoff überlabenen Körper gemefen fein, moüon man audt) fonft @r^
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fal^rung gehabt ^aben tüiö, unb er l)at bamit üiellei(t)t nur eine Sl[t)nU(!^fett

feinet @efü^l§ mit biefem Slbfprunge, nid)t ta§i @e^en biefer fliegen an=

beuten roolten.

2)ie Sßerriicfung mit 2Butt) (rabies), einem 2tffecte beö ßornS (gegen

einen tt)at)ren ober eingebtlbeten ©egenftanb), ffield)er it)n gegen alle @in= 5

brücfe üon au§eu unempfinblid) mad)t, ift nur eine Spielart ber (Störung,

bie öftere fct)recf^after au§riel)t, al§ fie in i^ren folgen ift, tt»elct)e wie ber

^arojrqöm in einer ^i^igen Ä'ranft)eit nid)t jomoljl im ©emütl) gerourj^elt,

als üielme^r burc^ materielle Urfad)eu erregt mirb unb oft burd) ben Slrjt

mit ßiner ^ahz gehoben werben fann. w

SSon ben 3:alenten im (Srfenntnifeüermögen.

§ 54. Unter Talent (0iaturgabe) öerfte^t man biejenige SSorjüglid^«

feit beö (ärfenntnifeüermögenS, meld)e nid)t uon ber Unterroeijung, fonbern

ber natürlict)en Einlage be§ SubiectS abfängt. Sie ftnb ber probuctioc

2Bi^ (Ingenium strictius s. materialiter dictum), bie Sagacitdt unb 15

bie Originalität im 2)en!en (ba^ ®enie).

2)er 2Bi^ ift entmeber ber oergleid^enbe (ingenium comparans),

ober ber üernünftelnbe 2Bi^ (ingenium argutans). 3)er 2Si^ paart

(afftmilirt) t)eterogene 33orftelhingen, bie oft nact) bem (Sefe^e ber ein=

bilbungSfraft (ber Slffociation) meit auöeinanber liegen, unb ift ein eigen= 20

t^ümlid)eg 5ßerd^nlid)ungöüermögen, melc^eö bem Jßerftanbe (al€ bem

SSermögen ber ßrfeuntnife be§ Slügemeinen), fo fern er bie ©egenftdnbe

unter Gattungen bringt, angehört. @r bebarf ndd)^er ber Urtt)eil5fraft,

um ta§> Sefonbere unter bem SlClgemeinen ju beftimmen unb ba§ 2)ent=

fung§üermögen jum ßrfennen anjumenben. — 2Bi|ig (im 3fteben ober 25

Schreiben) j^u fein, fann burd) ben ÜJfec^aniöm ber Sd)ule unb it)ren

ßroang nid)t erlernt werben, fonbern gel)ört, al^ ein befonbereö 3;alent,

;\ur ßiberalitöt ber Sinnesart in ber med)felfeitigen ©ebanfenmitt^ei-

lung (veniam daraus petimusque vicissim); einer fd)n)er p erfldrenben

(5igenfd)aft beä SSerftanbeö überhaupt — gleic^fam feiner ®efdllig= 30

feit — , bie mit ber Strenge ber Urtt)eil§traft (iudicium discretivum)

in ber Slnmenbung bes Slügemeinen auf ta^ ^^efonbere (ber ®attung§be=

griffe auf hit ber Specieg) contraftirt, alä meldje ba§ 2lffimilation§üer=

mögen fomo^l, alö auc^ ben ^ang baju einfc^rdnft.
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SSon bem fpecififc^en Unterf^iebe be§ üergleii^enben unb be§

üernünftelnben 2Ki^e§.

5ßon bem probuctiöen 2Bi^e.

5 § 55. @§ ift angenel^m, beliebt unb aufmunternb, Sl^nUd^feiten un=

ter ungleii^artigen ©ingen auf^^ufinben unb fo, roaä ber SBi^ l^ut, für

ben SSerftnnb «Stoff ;^u geben, um feine begriffe allgemein gu machen.

Urt^eitöfraft bagegen, welche bie begriffe einfct)ränft unb me^r jur 33e»

ric^tigung qI§ §ur ^rroeiterung berfelben betträgt, toirb ^roax in allen

10 @^ren genannt unb empfohlen, tft aber ernftf)aft, ftrenge unb in 2lnfet)ung

ber 5reil)eit gu benfen einfcl)ränfenb, eben barum aber unbeliebt. 2)e§

üergleidjenben 2Bi^e§ S^un unb£affen ift mel)r Spiel; ba§ ber Urtt)etl§=

fraft aber mebr ©efc^äfte. — S^ner ift e^er eine 33lütl)e ber Sugenb, biefe

met)r eine reife §rud)t beö SllterS. — 2)er im l^ö^eren ®rabe in einem

15 @eifte§probuct beiDe oerbinbet, ift finnreid^ (perspicax).

2Bi^ t)afct)t nad) (Sinfdllen; Urtl)eil§fraft ftrebt nad) einfid)ten.

SSebadjtjamfeit ift eine Surgemeiftertugenb (bie ©tabt unter bem

Oberbefehl ber 33urg nad) gegebenen ©efe^en gu fd)i'i^en unb ju üermaU

ten). ©agegen füt)n (hardi), mit 33eifeitefe^ung ber 33ebenflid)feiten ber

20 Urtt)eil§fraft, abfpred)en, mürbe bem großen 5?erfaffer beö ^kturf^ftemS,

23uffDn, üon feinen ßanböleuten gum ^^erbienft angered^net, ob eö 3mar

alö SBagftürf ;^iemlid) nad) Unbefd)eibenl^eit C^riüolität) augfte^t— 2)er

2Bi^ get)t mel)r nad) ber 23rii^e, bie Urt^eilSfraft nad) ber 9iat)rung.

S)ie 3agb auf SBi^mörter (bons mots), mie fte ber 2lbt 2;rublet retd)»

25 lid) aufftellte unb ben SBi^ babei auf bie Wolter fpannte, mad)t feierte

Äöpfe, ober efelt ben grünblid)en nad^gerabe an. (gr tft erfinberifc^ in

5!J?oben, b. i. ben angenommenen 3^ert)altung§regeln, bie nur burd^ bie

91eul)eit gefallen unb, et)e fte ©ebraud) werben, gegen anbere ^^ormen,

bie eben fo norübergebenb ftnb, au§getaufd)t roerben muffen.

30 2)er 2Bi^ mit SBortfpielen ift f c^al; leere ©rübelei (5Rifrologie) ber

Urtl^eilSfraft aber pebantifd^. ßaunic^ter 2Bi^ l^etfet ein fold)er, ber

aus ber Stimmung beö ^opfö ;^um $arabo;ren ^erüorge^t, mo l)inter

bem treuherzigen 3;on ber Einfalt bod) ber (burd^triebne) Schalt l^erDor=

Wirft, jemanben (ober aud) feine 5Ketnung) jum ®eläc^ter aufguftellen;
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inbeui ha^ ®egentl)eil be§ SeifaU^^rüiirbigen mit jd)etnbaren gobfprüci^en

erl^oben tüirb C^^erftflage): §. 23. „@ii)ift'§ Äunft in ber ^oefte jufrie»

cl)en" ober 25utler'§ ^iibibraS; ein folc^er 2Bi^, bog 58erdc^tlic^e burd^

ben ßontraft nod) öerddjtUdjer ju machen, ift burc^ bie Überrafd)ung be§

Unerro arteten fe^r autmunternb; ober bod) immer nur ein (S^)iel unb s

Ieid)ter 2Bi^ (roie ber be§ SSoltaire); bagegen ber, melci^er »a^re unb n)ic^=

tige ©runbfä^e in beröinfleibung auffteflt (miegjoung in feinen ©atiren),

ein centnerfd)merer 2Bi^ genannt njerben fann, meil e§ ein ®ef c^äfte ift

unb met)r Semunberung al§ SSeluftigung erregt.

(Sin @prid)mort (proverbium) ift fein Sßi^roort (bon mot): benn lo

e§ ift eine gemein geroorbene Formel, xcd&it einen ©ebanfen au^brücft,

ber burc^ 5lad)a^mung fortgepflanzt mirb unb im 5)hinbe be§ ©rften

ttol^l ein 5St^mort getoefen fein fann. 2)urd^ ©prid^mörter reben ift ba=

l)er bie ©prac^e be§ ^öbel§ unb benjeifet ben gänslid)en 3)iangel beö

2Bi|e§ im Umgange mit ber feineren 2Belt. 15

®rünblid)feit ift jmar nid^t eine (Sad)e bes 2Bi^e§; aber fofern biefer

burd^ ba§ 23ilbli(!^e, mag er ben ©ebanfen anfängt, ein SSe^ifel ober ^üQe

für bie SSernunft unb beren §anbt)abung für it)re moralif(j^=praftifd)en

Sbeen fein fann, Idfet fic^ ein grünblic^er 2Bi^ (gum Unterfd)iebe beä

feidjten) benfen. 2llä eine oon ben, mie e§ ^ei^t, bemunberungSmürbigen 20

(Sentenjen ©amuel^o^nfonS über SBeiber mirb bie in SB a 1 1 e r € geben

angeführt: „@r lobte o^ne ß^^^fel üiele, bie er fid) ju ^eirat^en mürbe

gefd)eut t)aben, unb ^eirat^ete oielleid^t eine, bie er fid) gef(^ämt l^aben

»ütbe SU loben." 2)a§ 6pielenbe ber 2lntit^efe mac^t t)ier ba§i ganje

S5emunbern§mürbige au§; Die 3Sernunft gewinnt baburd^ nid)t§. — 2Bo sb

e§ aber auf ftreitige fragen für bie SSernunft anfam, ba fonnte fein

greunb SSoSmell feinen öon i^m fo unabldffig gefud^ten DrafelSfprud^

l)erau§locfen, ber ben minbeften 2Bi^ üerrat^en ptte; fonbern aü^§>, ma§

er über bie ßiöeifler im fünfte ber (Religion, ober be§ 3fted)t§ einer dtt'

gierung, ober aud^ nur bie menfd)lid)e grei^eit überljoupt herausbrachte, 30

fiel bei feinem natürlid)en unb burd) 3>ermö^nung oon (Sd^meic^lern ein=

gemurmelten 2)e§poti§m be§ Slbfprec^enä auf plumpe ©rob^eit ^inauS, bie

feine Sßere^rer 3flaul^igfett*) §u nennen belieben; bie aber fein gro^eö

*) 23o§iüett erjäl^It, ba%, ba ein geralffer 8orb in feiner ©egenmart fein Sebauern

äufterte, ba& 3of)itfon nit^t eine feinere (5räiel)ung gel)abt ti&ik, Saretti gejagt 35

f)abt: „Wm, nein, 9)ci)lorb! ©ie l)ätten mit it)m madien mögen, it)a§ fie gercoHt,
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Unocrmögen eine§ in bemfelben ©ebanfen mit ®rünbltd)!eit üereinigten

2Bi^e§ belüieg. — 'ä\i6) fc^einen bie 3J?änner Don ©influffe, bie jeinen

^-reunben fein ®e^ör gaben, toeld^e i^n al§ ein für§ Parlament au§ne^=

menb tauglid)e§ ©lieb Dorfct)lugen, fein S^alent lüo^l geroürbigt gu l^aben.

5 — ®enn ber 2Bi^, ber pr Slbfafjuug be§ 2Börterbud^§ einer (Spradje su=

reid^t, langt barum nod) ni^t gu, 3§ernunftibeen, bie pr ©infic^t in mid^'

ttgen ®ejc^dften erforberlid) ftnb, gu erroeden unb gu beleben. 23 e=

fd)eiben!^eit tritt üon felbft in ba§ (Semüt^ beffen ein, ber jid^ l^iep

berufen fte^t, unb 2Rifetrauen in feine Salente, für fidi) aüein nid)t ju

10 entfd[)eiben, fonbern Slnberer Urtl^eile (aüenfaltö unbemerft) aud() mit in

3lnfc^lag ju bringen, n^ar eine 6igenfd)aft, bie ^o^nfon nie anraanbelte.

B.

3Son ber ©agacitöt ober ber 5^ac^forfd^ung§gabe.

§ 56. Um etmag ju entbecEen (roaS entmeber in un§ felbft ober

15 anbertt)ärt§ oerborgen liegt), bagu gehört in oielen ^dQen ein befonbere§

S^alent, 33efd)eib gu miffen, wie man gut fud^en foU: eine ^Raturgabe t)or=

läufig gu urtl^eilen (iudicii praevii), mo bie Sßa^rl^eit ü3dI)1 möd^te

gu finben fein; ben 2)ingen auf bie <Spur gu fommen unb bie fleinften

2lnläffe ber SSermanbtfdl^aft §u benu^en, um ba§ ©efud^te gu entbedfen

20 ober gu erfinben. 2)ie ßogif ber ©d)ulen le'^rt «n§ nidl)t§ l)ierüber. Slber

ein SSaco oon SSerulam gab ein glängenbe§ SSeifpiel an feinem Drganon

Don ber 5Wetl)obe, wie burd) (g?:perimente bie oerborgene 23efd^affen^eit ber

S^aturbinge fönne aufgebest werben. Slber felbft biefeS SSeijpiel reidf)t

nid)t 3n, eine 23ele^rung nad^ beftimmten 3Regeln gu geben, mie man mit

25 ®lücf fuc^en foüe, benn man mufe immer l^iebei etroaä juerft oorauSfe^en

(üon einer ^i^pot^efe anfangen), oon ha man feinen ®ang antreten miH,

unb \)a§> mufe nad^ ^^rincipien gemiffen 2ln§eigen gu ?^olge gefc^el)en, unb

baran liegte eben, mie man biefe auSmittern foü. 2)enn blinb, auf gut

©lue!, ha man über einen ©tein ftolpert unb eine ßrjftufe ftnbet, ^iemit

30 auä) einen ©rggang entbecEt, e§ gu magen, ift mol^l eine fct)lect)te 2lniDei=

fung gum 9k(^forfd)en. Sennod^ giebt eö Seute oon einem 2;alent, gleid^=

er roäve immer ein Sär geblieben." „2)0(ä) roo'^l ein Sanäbär?" fagte ber Slnberc,

roelc^eö ein dritter, fein greunb, boburd) ju milbern oermeinte, ba^ er fogte: „dx

fjat niditä oom iBciren olä ba§ gell."
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fam mit ber 2Bünf(^elrut^e in ber |)anb ben <B6)ä^m ber ßrfenntnife auf

bie @^3ur p fommen, o^ne bafe fte eä gelernt ^aben; ma§ fie benn quc^

anbere nic^t lehren, fonbern e§ it)nen nur öormad^en fönnen, roeil e§ eine

9iaturgabe ift.

C. 5

33on ber Originalität be§ (SrfenntnifeüermögenS

ober bem ®enie.

§ 57. (5tiDa§ erfinben i[t ganj ira§ anbere§ al§ etwas entbeden.

2)enn bie @a(!^e, meldte man entbecft, wirb als Dorljer fd^on e^ftirenb

angenommen, nur ha^ jte nod^ nic^t befannt mar, g. 33. Slmerifa oor bem w

ßolumbuS; maS man abererfinbet, g. 33. baS (Sdjiefepuloer, maroor

bem ^ünftler*), ber e§ madjte, nod) gar nid^t gefannt. 33eibe§ fann 3Ser»

bienft fein. 9J2an fann aber etmaS f inben, maS man gar nici^t fuc^t (mie

ber®olbfod^ ben^l^oSpt)or), unb ba ift eS aud^ gar fein^Serbienft.— 3flun

l^eifet ta^ Xaknt jum (ärfinben baS ®e nie. 3J?an legt aber biefen Flamen is

immer nur einem Äünftler bei, alfo bem, ber etrooS ju mad^en oerfte^t,

nic^t bem, ber bloS oieleS fennt unb metfe; aber auc^ nic^t einem bloS

nactjal^menben, fonbern einem feineSBerfeurfprünglic^ l)erDoräubringen

aufgelegten ^ünftler; enblid) auc^ biefem nur, menn fein^robuct mufter=

l^aft ift, b. i. menn e§ oerbient als 23eifpiel (exemplar) nad)gea^mt ^u 20

merben. — 2Ufo ift ta§ ®enie eines 2Kenfc^en „bie mufter^afte Driginali=

tat feines SlalentS" (in Slnfe^ung biefer ober jener 2lrt üon Äunftpro=

bucten). 3J?an nennt aber auc^ einen Äopf, ber bie Einlage baju t)at, ein

©enie; ba alSbann biefeS SBort nic^t bloS bie 5ftaturgabe einer ^l^erfon,

fonbern audl) bie ^erfon felbft bebeuten foü. — 3" fielen i5äd)ern ®enie 25

SU fein ift ein oafteS ©enie (mic 2eonarbo ba SSinci).

2)as eigentliche gelb für baS ©enie ift baS ber ©inbilbungSfraft:

»eil biefe fc^öpferifc^ ift unb weniger als anbere SSermögen unter bem

ßroange ber Siegeln fte^t, baburc^ aber berDriginalität befto fähiger ift.

*) ®oä (Sd)ie§pulöer voav lange Dor bc§ SD^önd^ä ©d^ioarä 3eit f^on in ber 30

Selogerung Don Stgejiraä gebraucht roorben, unb bie ©rftnbung beffelben jc^etnt ben

(S^inefen onäuge^ören. (ää fann aber bocf) fein, bafe jener 2)eutfd)e, ber btefeS Sßuloer

in feine ^iinbe befain, SSerfuc^e aur 3erglieberung beffelben (a- S3. burd) Stnälaugen

be§ barin bcfinblic^en ©olpeterä, Stbf^roemmung ber to!)te unb Verbrennung bei

©d^roefelö) mad^te unb fo e§ entbecEt, obgicirf) nic^t erfunben ^ot. »
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— 2)er ÜJied^ani^m ber Untemeifung, tüeil tiefe ieber§eit ben @d)üler gur

9iadl)at)mung nötl)igt, ift bem Sluffeimen eineä ®enie§, ndmlid^ mag feine

Originalität betrifft, gmar aüerbingö nac^tt)eilig. Slber jebe Äunft bebarf

bo(J^ gemiffer med)anifd^er ©runbregeln, nömlic^ ber Slngemeffen^eit be§

5 ^robuctö jur untergelegten Sbee, b. i. 2Bal)r^eit in ber ©arfteUung be§

@egenftanbe§, ber gebadet wirb. 2)a§ mufe nun mit ©c^ulftrenge gelernt

werben unb ift aüerbingä eine SBirfung ber 9^a(!^at)mung. 2)ie (iinbil*

bungSfraft aber aud^ üon biefem 3*öfln9e ju befreien unb ba§ eigentl^üm=

lid^e Salent, fogar ber 9latur juatber, regellos Derfal)ren unb ferwärmen
10 gu laffen, mürbe Dieüeid^t originale SoUl)eit abgeben, bie aber freilid^ nid^t

mufter^aft fein unb alfo aud^ nid^t gum @enie gejdt)lt merben mürbe.

®etft ift ha§ belebenbe ^rincip im ü)?enfci)en. 3" ^er franäöft=

fdijen ©prad^e füt)ren ®eift unb 2Bi^ einerlei 5fiamen, Esprit, ^m 3)eut=

fd^en ift eS anberö. ÜWan fagt: eine O^lebe, eine Sd^rift, eine 5)ame in

15 ©efellfc^aft u. f. m. ift fd^ön; aber ol^ne ®eift. !Der SSorratl) Don 2Bi^

mad[)t e§ l^ier nid[)t au§; benn man fann fid^ aud) biefen üerefeln, meil

feine SBirfnng nid^tS SSleibenbes f)interläfet. SBenn alle jene obgenannte

@ad^en unb 5ßerfonen geiftöoU l^ei^en foKen, fo muffen fie ein 3nter=

ef fe erregen unb §mar burdl) 3been. 2)enn ba§ fe^t bie (äinbilbungSfraft

20 in SSeroegung, meldte für bergleid^en 33egriffe einen großen (Spielraum Dor

fidl) fiel)t. 2Bie märe e§ alfo: menn mir ba^ frangöfifdl^e 2Bort genie mit bem

beutfd)en eigent^ümli^er ©eift auöbrücften; benn unfere ^Ration läfet

ftd^ bereben, bie ^ranjofen ptten dn SBort bafür au§ i^rer eigenen

@prad^e, bergleid^en mir in ber unfrigen nid^t l^ätten, fonbern oon i^nen

25 borgen müßten, ta fie eö bodl) felbft au§ bem Sateinifd^en (genius) ge=

borgt l^aben, meld^e§ nidl)t§ anberö al§ einen eigent^ümlidjen ®eift be=

beutet.

2)ie Urfac^e aber, mesmegen bie mufter^afte Originalität be§ 2;a»

lentö mit biefem mi)ftifd^en 5Ramen benannt mirb, ift, meil ber, meld)er

30 biefeS I)at, bie 2lu§brüd^e befjelben ftd^ nid^t erflären ober aud^, mie er ^u

einer Äunft fomme, bie er nid^t l)at erlernen fönnen, fid^ felbft nid^t be=

greiflid) machen !ann. 2)enn Unfid^tbarfeit (ber Urfad^e §u einer 2Bir=

fung) ift ein '3iebenbegriff oom ©eifte (einem genius, ber bem SalentooClen

fd^on in feiner ©eburt beigefeUt morben), beffen (Eingebung gleid^fam er

35 nur folgt. 2)ie ®emütl)§fräfte aber müfjen ^iebei oermittelft ber @inbil=

bung§!raft ^armonifc^ bemegt merben, meil fie fonft nid)t beleben, fonbern

fid^ einanber [tören mürben, unb t)a§> mu^ burd^ bie 5Ratur be§ @ubiect0
Sant'8 Schriften, äßette. VIL 15
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fletcf)e^en: m^\)alh man ©enie aud) bog Talent nennen fann, „bnrc^ mel»

ctjeS bie 9iatur ber Äunft bie 3fiegel giebt."

§ 58. Db ber SBelt burc^ grofee ©enieä im ©angcn fonberlic^ gebient

fei, roeil fte bod) oft neue 3Bege einfc^lagen unb neue 2lu§rid)ten eröffnen,

ober ob med)anifcl)e ^ö^fe, menn fte gleid) nid)t epo(t)e mact)ten, mit 5

it)rem aÜtägigen, langfam am ©tecfen unb Stabe ber ©rfal^rung fort=

fct)reitenben 33erftanbe nict)t bai§ 3Keifte jum 2Bacl)§tt)um ber fünfte unb
2Bifienfci)aften beigetragen ^aben (inbem [\e, menn gleich feiner üon il^nen

Semunberung erregte, bod) aud) feine Unorbnung fttfteten), mag ^ier un-
erörtert bleiben. — 2lber ein @d)lag üon itinen, ©eniemänner (beffer lo

©enieaffen) genannt, f)at ftd) unter jenem 2lu§f)ängefd)ilbe mit einge-

brängt, roeld)er bie @prad)e aufeerorbentlid) öon ber 5(iatur begünftigter

Äöpfe fü^rt, ba^J mül)fame Semen unb gorfd)en für ftümperl)aft erflart

unb ben ®eift aüer 3ßi[fenfd)aft mit bem Griffe gefiafc^t ^u ^aben, i{)n

aber in fleinen ®aben concentrirt unb fraftöoll ;^u reichen oorgiebt. 2)ie= is

fer ©d)lag ift, mie ber ber Öuacffalber unb OJJarftfc^reier ben 5ortfd)ritten

in n)iffenfd)aftlid)er unb rtttlid)er Silbung fe^r na(^tt)eilig, roenn er über

Dteligion, @taat§üert)ältniffe unb 5!J?oral gleid) bem eingen3eif)ten ober

a^aci^t^aber oom 2ßeiö^eit§fi|e f)erab im entfd)eibenben ione abfpric^t

unb fo bie Slrmfeligfeit beä ®ei[te§ ^u oerbecfen meife. 2ßaö ift f)ieroiber 20

anberä ^u. tf)un, aU gu Iad)en unb feinen ®ang mit ^^leife, Drbnung unb
Älart)eit gebulbig fortgufe^en, ot)ne auf jene ®aufler 3tücfftd)t ju nehmen?

§ 59. 2)a§ ®enie fd)eint aud) nad^ ber 23erfc^iebenf)eit be§ OlationaU

fd)lage§ unb be§ 33oben§, bem e§ angeboren ift, öerfd)iebene urfprüngltc^e

Äeime in fic^ ju fjoben unb fte DerfdjiebentUc^ gu entmicfeln. (g§ fd)lägt 25

bei ben 2)eutfd)en met)r in bie Sßur^el, bei ben ^taliänern in bie Äron e,

bei ben lyrangofen in bie 33lüt^e unb bei ben englänbern in bie i^rud)t.

?iod) ift ber allgemeine Äopf (ber aüe Derfd)iebenartige SBiffen»

fd)aften befafet) oom ®enie al§ bem erfinberifc^en unterfd)ieben. ier
erftere fann e§ in bemjenigen fein, maä gelernt merben fann; nämlid) ber 30

bie l)iftorifd)e (grfenntnife oon bem, voa§ in 2lnfe^ung aüer Biffenfc^aften

bisher getrau ift, beft^t (^oli)t)iftor), mie 3ul. (Säf. (Scaliger. 2)er

le^tere ift ber aJJann, ntd)t fomol)! Don großem Umfange be§ ©eifteg,

aU intenfioer ©röfee beffelben, in Willem epod)e gu mad)en, mag er unter=

nimmt (mie 3Reroton, Seibnij). 2)er ard)iteftonifc^e, ber ben 3ufam= 35

men^ang atter SBiffenfc^aften, unb mie fie einanber unterftü^en, metl)o=

bifc^ einfielet, ift ein nur fubalterne§, aber boc^ nic^t gemeine^ ®enie. —
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©§ giebt aber aud^ gigantij(i^e ©elel^rjatnfeit, bte bo^ oft c^flopifd^

i[t, ber ndmlid) ein Sluge tel)lt: nämlid) ba§ ber magren ^^ilofop^ie, um

biefe ÜRenge be§ l)t[tonfd)en 2Bi[jen§, bie %xa6:}i Don fjunbert Äameelen,

burd) bie SSernunft jmecfmdfeig ju benu^en.

5 2)ie blofeen 5RaturaUften be§ Äopf§ (eleves de la nature, Auto-

didacti) fonnen in mandjen ^äüen aud) für ©enie§ gelten, toeil fie, ob

fte §ü)ar mancl)e§, loaS fte tt)i[jen, öon 3tnberen ptten lernen fonnen, füi'

ftd) felbft au§gebad)t Ijoben unb in bem, rnaS an ftd^ feine 6a(t)e be§

®enie§ ift, boc^ ®enie§ ftnb: wie e§, maS med)anifd)e fünfte betrifft, in

10 ber ©(^meij mand^e giebt, tt3eld)e in biefen fünften ©rfinber ftnb ; aber

ein frü^'flugeg 2Bunberfinb (Ingenium praecox) mie in Sübecf ^einecf e,

ober in ^alle SSaratier oon ep^emerifc^er ^jcifteng ftnb 3tbfc^n)eifungen

ber 5Ratur üon tl)rer 3ftegel, 3ftaritdten für§ ^flaturaliencabinet, unb laffen

i^re überfrü^e ßeitigung ^roar beiüunbern, aber oft auc^ oon benen, bie

15 fte beförberten, iin ®runb bereuen.

SBeil am ©nbe ber ganje ©ebraud^ be§ grfenntnifeoermögeng ju

feiner eigenen 23eförberung felbft im t^eoretifc^en ©rfenntniffe boä) ber

SSernunft bebarf, meld)e bie JRegel giebt, nac^ n)eld)er e§ aOein beförbert

werben fann: fo fann man ben Slnfpruc^, ben bie 3Sernunft an baffelbe

20 mac^t, in bie brei fragen jufammenfaffen, meiere nac^ ben brei ^acultöten

beffelben gefteHt ftnb:

2Ba§ ttjill id)? (fragt ber SSerftanb)*)

2Borauffommt§an? (fragt bie Urtt)eil§fraft)

2öa§ fommt l^erauö? (fragt bie SSernunft.)

25 2)ie Äöpfe ftnb in ber ^dt)igfeit ber Seanttoortung aüer biefer brei

fragen fel^r Derfd)ieben. — 2)te erfte erforbert nur einen Haren Äopf, ftd^

felbft ju oerftel^en; unb biefe 9iaturgabe ift bei einiger Gultur siemlic^

gemein; üorne^mlid) wenn man barauf aufmerffam mac^t. — 3)ie gmeite

treffenb p beantü3orten, ift meit feltener; benn e§ bieten ftd) öielerlei Slrten

30 ber 33eftimmung be§ üorliegenben SSegrip unb ber fc^einbaren Sluflöfung

ber Stufgäbe bar: tt3eld)e ift nun bie einzige, bie biefer genau angemeffen

*) 2)a§ SeBoücn rctrb l)ier Uo§ im t^eorctifd^en ©tnn oerftanben: 5!öaä rottt

ic^ alä roa^r bel^aupten?

15*
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ift (j. 33. in ^roceffen ober im SSeginnen getoiffer ^anblung§^)lane ^u

bemfelben Swecf)? .^ieju giebt eä ein STalent ber Sluötoa^l beg in einem

geroiffen ^oüe gerabe Sutreffenben (iudicium discretivum), mel(I)e§ fet)r

ermünjdjt, aber auc^ fe^r feiten i[t. 2)er Slbüocat, ber mit üiel ©rünben

ongeaogen fommt, bie feine SSe^auptung ben3ä^ren foQen, erfci^mert bem s

3fii(hter fel)r feine ©entenj, aeil er felbft nur ^erumtappt; meife er ober

nad) ber erflärung beffen, ma§ er mitt, ben ^unft gu treffen (benn ber ift

nur ein einziger), worauf e0 anfommt, fo ift eä furj abgemadit, unb ber

©prud^ ber SSernunft folgt oon felbft.

2)er 3Serftanb ift pofttiö unb oertreibt bie ^infternife ber Unmiffen* i»

l^eit — bie Urt^eil^fraft mel)r negatiü ju SSerl^utung ber Srrt^ümer au§

bem bämmernben 2i(^te, barin bie ©egenftdnbe erfc^einen. — 2)ie 3Ser=

nunft Derftopft bie Quelle ber 3rrtt)iimer (bie SSorurt^eile) unb ftd^ert

^iemit ben SSerftanb burc^ bie 2ingemein!^eit ber^rincipien. S3ücl^er=

gele^rfamfeit üermel^rt jmar bie Äenntniffe, aber erweitert nid^t ben S3e= is

griff unb bie @inftd)t, mo nid)t SSernunft ba^u fommt. 2)iefe ift aber

nod) üom SSernünfteln, bem (Spiel mit bloßen 3Serfu(^en im ®ebraud)e

ber 33ernunft ot)ne ein ®efe^ berfelben, unterfdjieben. 2Benn bie f^rage

ift, ob id) ©efpenfter glauben foU, fo fann ic^ über bie 2J?Dglid)feit ber=

felben auf allerlei 2lrt oernünfteln; aber bie 3S er nunft oerbietet, 20

abergldubifc^, b. i. ot)ne ein ^rindp ber (Srflärung be§ ^^änomen§

nad^ ©rfa^rungägefe^en, bie 5J?öglid)feit beffelben an§une^men.

2)urd) bie gro^e Sßerfd)iebenl)eit ber Äöpfe, in ber 2lrt mie fie eben

biefelben ©egenftänbe, imgleid)en ftd) untereinanber anfel)en, burc^ baä

3fteiben berfelben an einanber unb bie ä^erbinbung berfelben fomo^l al§ 25

il^re Trennung bewirft bie 3^atur ein felbenSmürbigeS (Sc^aufpiel auf ber

33ü^ne ber 33eobacl)ter unb ©enfer Don unenblic^ Derfc^iebener 2lrt. %nx

bie klaffe ber 2)enfer fönnen folgenbe 2)ta;cimen (bie al§ ^uv 2Bei§^eit

fü'^renb bereits oben erwäf)nt worben) §u unmanbelbaren ©eboten ge=

mad)t werben: 30

1) ©elbft benfen.

2) (Sid) (in ber 5[)?ittlöeilung mit ÜJJenfc^en) in bie Stelle febeS 21 n»

beren gu benfen.

3) Seberjeit mit fid) felbft einftimmig gu benfen.

2)aö erfte ^rincip ift negatiü (nullius addictus iurare in verba Ma- 35

gistri), ba§ ber ^wangiofreien; baö jweite pofitiö, ber liberalen, fid^

ben ^Begriffen Slnberer bequemenben; baä britte ber conf equentcn (folge»
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redeten) 2)enfung§art; öon bcrcn jeber, nod^ me^r aber öonil^rem ®egen=

tl^eil bie 2lntt)ropologie Seifpiele ouffteüen fann.

3)ie wid^tigfte §lcüolution in bem Innern be§ üKenjd^en ift: „ber

Sluögang beffelben au§ feiner jelbftoerfc^ulbeten Unmünbigfeit." ©tott

5 beffen, bafe bi§ bo^in anbere f ur i^n backten unb er bIo§ nad)al)mte ober

am ©dngelbanbe fid) leiten liefe, aagt er t§> je^t, mit eigenen ^yüfeen auf

bem SSoben ber ©rfa^rung, ü3enn gleich noc^ toacfelnb, fortäufd^reiten.



3wcttcs Su(f|.

2)ag ©efü^l ber ßuft unb Untuft.

©int^eilung.

1) 2)ie finnlid)e, 2) bte intellectuelle £u[t. 2)ie erftere ent=

toeber A) burd^ ben (Sinn (ba§ SSergnügen), ober B) burd) bie @inbil= s

bunggfraft (ber ®efd)marf); bieän)eite (ndmlid) intedectueüe) entroeber

a) burd) barfteClbare ^Begriffe ober b) burd) S^cc"» unb jo wirb

auc^ ta§ ®egentt)eil, bie Unluft oorgefteUt.

SSon ber ftnntic^en ßuft.

A. 10

SSom ®efül)l für ba§ Slngene^me ober ber finnlid^en ßuft

in ber ©mpfinbung eine§ ®egenftanbe§.

§ 60. SSergnügen i[t eine 2u[t burc^ ben @inn, unb voa§ biefen

beluftigt, I)eifet angenehm, ©d^merj ift bie Unluft burd) ben ©inn,

unb maS jenen ^eroorbringt, ift unangenehm.— (Sie fmb einnnber is

nid^t tt)ie (ärmerb unb ÜKangel (+ unb 0), fonbern ü3ie (Srroerb unb Sßer=

luft (+unb —), b. i. eines bem anberen nid^t bloSols @egent^eiI(con-

tradictorie s. logice oppositum), fonbern aud) q1§ 2Biberfpiel (contrarie

s. realiter oppositum) entgegengefe^t. 2)ie 2lu§brücfe oon bem, ma§

gefällt ober mißfällt, unb bem, roa§ bajroifc^en ift, bem @leid)gül- 20

tigen, finb §u meit; benn fte fönnen aud^ aufg ^nteClectueUe gel)en: mo

fte bann mit 3ßergnügen unb Sd^merj nic^t jujammentreffen mürben.

9Kan fann biefe ®efüt)le aud) burc^ bie SBirfung erflären, tk ber
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@m))finbung unfereg S^ftanbeS auf iia§ ©ernüt^ ma(i)t. 2Ba§ unmtttel=

bor (burd^ ben (Sinn) mid^ antreibt meinen 3"f^ttnb ju üerlaffen (au§

it)m herauszugeben): ift mir unangenehm — eä fcbmer^t mid^ ; wag

eben fo mid) antreibt, i^n ju erl)alten (in ibm ju bleiben): ift mir an=

5 genel)m, e§ nergnügt mid^. ^ir jinb aber unautt)altfam im (Strome ber

3eit unb bem bamit öerbunbenen 2Bedl)fel ber (Smpfinbungen fortgefüf)rt.

£)b nun gleid) ba^ 3Serlafjen be§ einen 3eitpunft§ unb t)a§> (äintreten in

ben anberen ein unb berfelbe 9[ct (be§ 2Bed^fel§) i[t, fo i[t bod) in unferem

©ebanfen unb bem SSemufetfein biefe§ 2Bed[)felS eine Seitfolge; bem 3Ser=

10 ^ältnife ber Urfa(i)e unb SBirfung gemäfe. — ©§ fragt ftd) nun: ob ta§

Seroufetfein be§ 3ßerlaffen§ be§ gegenwärtigen 3u[tanbe§, ober ob ber

^rofpect be§ (5intreten§ in einen fünftigen in un§ bie ©mpfinbung be§

2Sergnügen§ ermecte. "^m erften ^aU ift ta§> Sßergnügen m6)\§ anber§ alä

Sluf^ebung eine§ (SdJjmer^eS unb ttma§> ^Regatioeö ; im groeiten mürbe e^

15 SSorempfinbung einer 2lnnel)mlid^feit, alfo SSerme^rung be§3u[tanbe§ ber

2uft, mitl)in etroaö ^ofttioeg fein. @ö Idfet ftc^ aber audl) fc^on jum 3L^or=

au§ erratl)en, ba^ ha§ erftere aüein ftatt finben merbe; benn bie 3«'*

fd^leppt unö Dom gegenmdrttgen jum fünftigen (nid)t umgefe^rt), unb ta'^

toir guerft genött)igt werben auö bem gegenmörtigen berauö^ugeben, un»

20 beftimmt in meldten] anberen mir treten »erben, nur fo ba^ er boc^ ein

anberer ift, ta§ fann allein bie Urfac^e be§ angenehmen ©efü^lS fein.

5ßergnügen ift ba^ ®efü^l ber 33eförberung; ©d^merg ba^ einer ^in»

bernife be§ Sebenö. geben aber (be§ 2:^ierS) ift, mie au&i fd)on bie Strgte

angemerft ^aben, ein continuirlid)e§ @piel be§2Intagoni§mu§ oon beibcn.

25 Sllfo mufeoor jebemSSergnügen ber 6d)mers oor^ ergeben;

ber @ct)merä ift immer ba^ erfte. 5)enn ma§ mürbe au§ einer continuir»

liefen SSeforberung ber fiebenöfraft, bie über einen gemiffen ®rab ftd^ bod)

nic^t fteigern läfet, anberS folgen al§ ein fd^neüer Job öor ^reube?
2lud) fann fein SSergnügen unmittelbar auf baSanbere

30 folgen; fonbern i^mifd)en einem unb bem anberen mufe [\6) ber ©c^mer^

einfinben. @ö finb tleine Hemmungen ber Sebenöfraft mit ba;^mifd)en

gemengten Seförberungen berfelben, meldte ben 3^i[^Qnb ber ®efunbl)eit

nuSmad^en, ben mir irrigermeife für ein continuirlid) gefül)lte§ 2Bo^lbe=

finben l)alten; ba er boc^ nur auö rudfmeife (mit immer ba;^roifd)en ein*

35 tretenbem @d)merz) einanber ifolgenben angenebmen ®efül)len befte^t.

2)er (Sd)merj ift ber @tac^el ber 3:t)ätigfeit, unb in biefer füt)len mir

aüererft unfer Seben; o^ne biefen mürbe Seblofigfeit eintreten.
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£)ie ©d^mergen, bie langfam öergel^en (loie ha^ aUmdliltgc

©enefen üon einer Äranft)eit ober ber langfame SBieberermcrb etne§ üer=

lernen (SapitalS), t)aben fein lebl^afteö Sßergnügen jur ^olge,

meil ber Übergang unmerflic!^ ift. — 2)iefe Sä^e be§ ®rafen 33eri unter=

fd)reibe ic^ mit öoüer Überzeugung. 6

Erläuterung burd^ 33eif^)iele.

SBarum ift ta§ (Spiel (üorne{)mli(!^ um @elb) fo angiel^enb unb,

n3enn e§ nid^t gar gu eigennü^ig i[t, bie be[te ßerftreuung unb ©r^olung

nac^ einer langen 2lnftrengung ber ©ebanfen; benn burd) 5fii(i)t§tl^un er»

Öolt man fidt) nur langfam? 2Beil e§ ber Siiftö^^ cin^^ unabldfjtg mec^= lo

jetnben i^ürd[)ten§ unb ^offenö i[t. 2)ie 2lbenbmal)ljeit nad) bemjelben

jd^medt unb befommt aud^ beffer. — SBoburd) ftnb @d^aufpiele (e§

mögen 2:rauer= ober Suftfpiele fein) fo anlorfenb? 2Beil in aUen gemiffe

(Sd^mierigfeiten — 5(ngftli(I)feit unb SSerlegenbeit jwifdfcien Hoffnung unb

^reube — eintreten unb fo ta^ ©piel etnanber mibriger Stffecten beim is

@c^luffe be§ (StücfS bem 3ufd)auer SSeförberung be§ £eben§ ift, inbem e§

ibn innerlid) in 2}?otion oerfe^t ^at. — 2Barum fd^Uefet ein Siebe§roman

mit ber S^rauung, unb ire^megen ift ein i^m angebängter (Supplement*

23anb (mie im gielbing), ber i^n oon ber ^anb eine§ StümperS nodb in

ber 6^e fortfe^t, mibrig unb abgefc^mactf? SBeil (äiferfudjt, al§ Sdjmerj 20

ber 5ßerliebten gmifd^en i^re ^reuben unb Hoffnungen, ü or ber @l^e SBürje

für ben Sefer, in ber @^e aber ©ift ift; benn um in ber O'tomanenfprad^e

i^u reben, ift „ba§ (änbe ber Siebe§fdt)merjen pgleid) baS (änbe ber Siebe"

(oerfte^t fid) mit Effect). — Sßarum ift Slrbeit bie befte 2lrt fein Seben

j^u genießen? Sßeil fte befd^merlidt)e (an fidb unangenebme unb nur burd^ 26

ben Erfolg ergö^enbe) 33efct)äftigung ift, unb bie 3ftu^e burc^ t>a§> blofee

ä>erfc^tüinben einer langen 23e|d)roerbe jur fühlbaren £uft, bem ^rol^fein,

mirb; ta fie fonft nicbtö ®enie§bare§ fein mürbe. 2)er S^obad (er

merbe geraudjt ober gefdt)nupft) ift junäd)ft mit einer unangenel)men Em=

pfinbung Derbunben. 2lber gerabe baburdi), ba^ bie 5iatur (burd) 2lbfonbe= »o

rung eineö @d)leimö ber ®aumen ober ber 5tafe) biefen (Sd^merg augen=

blicflid) auft)ebt, mirb er (üornebmlii^ ber erftere) ju einer 2lrt üon ®efeQ=

frf)aft burd) Untert)altung unb immer neue Ermectung ber (Smpfinbungen

unb felbft ber ©ebanfen; menn biefe gleid) bi^bei nur l)erumfd)iDeifenb

finb. — 2Sen enblic^ auc^ fein pofttioer (Sc^merj jur 3:^ätigfeit anreiht, 35
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ben mirb aUenfaas ein negatiüer, bie lange SBeile, alsßeere an (am--

pfinbung, bie ber an ben 2Be(^feI berfelben gerDÖt)nte 9)?en|ci) in fic^ tt)a^r=

nimmt, inbem er ben Sebenstrieb bod) womit au§;^ufüaen beftrebt i[t, oft

bermafeen afficiren, ta^ er et)er etmaä ^u feinem ©(i^aben, aB gar nichts
8 ^u tl)un fic^ angetrieben fül)lt.

25on ber langen SBeile unb bem Äurgmeil.

§ 61. (Sein £eben füllen, ftc^ oergnügen, ift alfo nic^t§ anberg al§:

ftd^ continuirlic^ getrieben füt)Ien, au§ bem gegenmdrtigen ßuftanbe ^er=

auS^uge^en (ber alfo ein eben fo oft mieberfommenber @d)merg fein mufe).
10 hieraus erflärt ftc^ auc^ bk brücfenbe, ja dngftlictie 23efd)n)erlicl)feit ber

langen SBeile für Slüe, meiere auf i^r geben unb auf bie Seit aufmerffam
rinb (cultioirte 3)?enfd^en).*) 2)iefer 2)rHcf ober eintrieb, jeben Seitpunft,
barin mir ftnb, ju üerlaffen unb in ben folgenben überzugeben, ift accele=

rirenb unb fann big gur entfdjlie&ung mo^ifen, feinem Seben ein ßnbe ju
15 madjen, meil ber üppige 2)?enfd) ben ®enufe aUer 2lrt üerfucl)t ^at, unb

feiner für i^n mel^r neu ift; mt man in ^ari^5 »om ßorb 53torbaunt fagte:

„2)ie englänber er^enfen ftct), um fid) bie ßeit ju pafftren." 2)ie

in ftc^ ma^rgenommene ßeere an ©mpfinbungen erregt ein®rauen (horror

vacui) unb gleic^fam ba§ 3?orgefüt)l eine§ langfamen SobeS, ber für pein=

20 lid^er geljalten mirb, al§ menn ba§ @ct)i(ffal ben SebeuSfaben fd)nea

abreifet.

hieraus erflärt fid^ aud), marum Seitoerfürgungen mit SSergnügen

für einerlei genommen merben: meil, fe fd)neaer mir über bie 3eit meg=
fommen, mir ung befto erquicfter füllen; mie eine ©efeUfd^aft, bie fid) auf

26 einer Suftreife im SBagen brei «Stunben lang mit ®efpräd)en mol)l unter--

*) 25er ßoratbe ift burd^ feine angeborne Öeblofigfett öoit biefer Sefdiroerltdifeit

frei, er fann ftuiibenlang mit feiner 2tngelrut!)c fi|en, ol^ne etrcoä ju fangen; bie

föebanfenlofigfeit ift ein a)kngelbe§©ta(^elöber S^ätigfeit, ber immer einen ©d)mer3
bei fid) ffibrt, mib beffen jener übertioben ift. — Hnfere Sefemelt oon verfeinertem

30 (35efd)macf rcirb burc^ ept)emerifd)e ©diriften immer im Stppetit, felbft im ^eifeljunger

äur Seferei (eine Slrt Don 91id)tgtt)un) erhalten, nict)t um fid) ju cultioiren, fonbern

3U geniefeen; fo bafe bie Äöpfe babei immer leer bleiben unb feine Überfättigung

au beforgen ift; inbem fie iljrem gefc^äftigen 93iü§iggnnge ben Stnftric^ einer 2lrbeit

ticben unb fid) in bemfelben einen rourbigen Sfitanfroanb oorfpiegeln, ber bcä) um
86 nid)tä beffer ift alä jener, iwel^en ba§ Soutnal beä 8urnä unb ber 93t oben

bem ^Publicum anbietet.
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I^alten f^at, beim SluSfteigen, aenn einer öon i{)nen naä) ber Ul^r ftel^tf

frö^lic^ fagt: „2Bo ift bie 3eit geblieben!" ober: „2Bie furj i[t un§ bie 3eit

gett)orben!" 2)a im ®egentt)etl, »enn bieSlutmerfjamfeit auf bießeit nici^t

Slutmerfjamfeitauf einen @d^mer§, über ben mir weg^^ufein unä be[treben,

jonbern auf ein SSergnftgen märe, man mie biüig ieben SSerluft ber ßeit &

bebauren mürbe. — Unterrebungen, bie menig SBedifel ber 33or[teUungen

entt)alten, ^eifeen langmeilig, eben ^iemit and) befc^merli(!^, unb ein

furjmeiliger 3Kann mirb, menn gleich nic^t für einen mi(^tigen, boc^

für einen angenehmen 5!J?ann gel^alten, ber, fobalb er nur inö ßimmer

tritt, gleich aÜer 5D^itgä[te ®efi(^ter erweitert, mie bur(^ ein ^^ro^fein me» lo

gen 23efreiung üon einer 33efc^merbe.

2Bie i[t aber ta§i ^bänomen ju erfidren, ba^ ein TOenfd), ber fiel)

ben größten 2;t)eil feinet Seben§ binburd) mit langer SBeile gequält l^at,

jo bafe il)m jeber Sag lang mürbe, bod) am @nbe beä 2ebenä über bie

Äür je be§ Seben§ flagt? — 2)ie Urfad)e bieüon i[t in ber Slnalogie mit i»

einer äl^nlid)en Söeobad^tung ju fuci^en; mober bie beutfcben (nid)t ge=

meffenen ober mit ^Jieilenjeiger mie bie rufftfd)en 2Ber[te oerfetienen) 3Rei=

len je nä^er gur ^auptftabt (j. S. 33erlin), immer befto fleine*r, je

meiter aber Oanon (in Sommern), befto größer merben; ndmlid^ bie

fyüll'e ber gefe^enen ©egenftdnbe (^Dörfer unb Sanbpufer) bemirft in 20

ber Erinnerung ben täufd)enben 6(^lufe auf einen großen jurücfgelegten

3fiaum, folglich auc^ auf eine längere baju erforberlid) gemefeneßeit; ta^

Seere aber im legieren ^oß menig Erinnerung be§ @efet)enen unb alfo

ben @d^lu^ auf einen fürj^eren SKeg unb folglid) fürjere ßeit, al§ fid) nad)

ber llf)r ergeben mürbe. Eben fo mirb bie 2J?enge ber 2lbfd)nitte, 25

bie ben legten Sl)eil be§ 2eben§ mit mannigfaltigen üeränberten Slrbeiten

au§3eid)nen, bem Sllten bie Einbilbung üon einer längeren ^urücfgelegten

i^ebenSjeit erregen, aU er nad) ber ßa^l ber '^a\:)vt geglaubt batte, unb

ia§> SluSfüClen ber ßeit burcb planmäßig fortfcbreitenbe 23efd)äftigungen,

bie einen großen beabfid)tigten ßmec! gur ijolge tjaben (vitam extendere 30

factis), ift ba§ einzige fidlere ÜKittel feinet Seben§ frob unb babei bod)

aucb lebenSfatt ju merben. „5e mel)r bu gebad)t, je mebr bu getrau l)aft,

befto länger t)aft bu (felbft in beiner eigenen Einbilbung) gelebt."

Ein fold)er SSefd^lufe be§ Seben§ gefd)iebt nun mit ßufriebenbeit.

3Bie fte^t e§ aber mit ber ßufriebenbeit (acquiescentia) mä^renb 35

bem Seben? — Sie ift bem 5J?enfc^en unerreid)bar: meber in moralifcber

(mit fi(^ felbft im SBo^loer^alten jufrieben ju fein) nod) in pragmatif(^er
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^inftd^t (mit feinem 2Bol)lbe|inben, maS er ftd) burd^ ®efd)irfli(!^!eit unb

j^lug^eit gu Derfd)affen benft). £)ie 5iatur ^at ben ©d^merj pm ©tadjel

ber 2;t)dtigfeit in i^n gelegt, bem er nid^t entgeljen fann, um immer gum

23e[fern fortjufci^reiten, unb aud^ im legten Slugenblicfe be§ 2ebenö ift bie

5 3wti^ic^^"'^^^t "^^t bem legten 2lbfd^nitte beffelben nur comparatiü (t^eiB

inbem wir un§ mit bem ßoofe 2lnberer, tt)etl^ aud^ mit un§> felbft üerglei=

d^en) fo ju nennen; nie über ift fte rein unb üoÜftdnbig. — ^m geben

(abfolut) pfrieben ju fein, maret^atlofeJRu^e unb (StiUftanb berS^rieb»

febern, ober Slbftumpfung ber ßmpfinbungen unb ber bamit oerfnüpften

10 S;t)ätig!eit. @ine fold^e aber fann eben fo menig mit bem intenectueüen

Seben be§ 3JJenfd^en jufammen beftel)en, al§ ber «StiQftanb be§ ^erjenS

in einem t^ierifci)en Körper, auf ben, menn m6)t (burd) ben 6(^merä) ein

neuer Slnreij ergebt, unoermeiblid) ber Zot folgt.

2lnmerfung. 3n biefem 2lbfct)nitte foUte nun audt) üon 2lffecten,

15 alä ®efül)len berSuft unb Unluft, bie bie (2d)ranfen ber inneren i^reil)eit

im üJienfdt)en überfd)reiten, gel^anbelt werben. 2lÜein ha biefe mit ben

Seibenfc^aften, aeldije in einem anberen 2lbfdt)nitte, nämlid^ bem be§

23egel)rung§üermögen§, öorfommen, oft üermengt^u merben pflegen unb

bodi) aud^ bamit in na'^er 3Sertt)anbtfct)aft fielen: fo merbe ic^ it)re (5rörte=

20 rung bei Gelegenheit biefeS brüten 2lbfc^nitte§ oorne^meiu

§ 62. habituell pr ^rö^lidt)feit geftimmt gu fein, ift jmar me^ren=

tl^eil§ eine S^emperament§eigenfdt)aft, fann aber audt) oft eine SBirfung

Don ©runbfä^en fein; wie (äpifurS üon anberen fo genannte^ unb ha=

rum oerfdjrieeneö Sßo^lluftSprincip, ma^ eigentlid) ta§ ftet§ fröl^=

25 lic^e^erj beöSBeifen bebeuten foüte. — ®leid^mntt)ig ift ber, meld^er

fid^ tteber erfreut nod^ betrübt, unb oon bem, ber gegen bie 3utöQß ^^^

2eben§ gleidt)gültig, mitl)in üon ftumpfem @efül)l ift, fel^r unterfd^ie»

ben. — 33on ber ®leid)mütf)igfeit unterfd)eibet fict) bie launifdt)e6inne§s

ort (oermut^licl) f)at fie anfänglid) lunatifdb gel^eifeen), meiere eine 2)i§pO'

30 füion ju Slnraanblungen eines (SubjectS ^ur greube ober S:raurigfeit ift,

Don benen biefe§ ftd) felbft feinen ®runb angeben fann, unb bie oorne^m^

lic^ ben ^t)pod)onbriften anpngt. @ie ift Don bem launid)ten Talent

(eines Butler ober Sterne) ganj unterfdjieben, n3eld)e§ burd) bie abfid)t=

lid^^üerfe^rte ©teflung, in bie ber mi^ige Äopf bie ©egenftdnbe fe^t

35 (gleid)fam fte auf ben ^opf fteüt), mit fd^alt^ajter ©tnfalt bem 3uf)örer

oberSefer ba§ ^Bergniigen mad)t, fie felbft äured^t§ufteüen.— fömpfinb=

f amf eit ift jener ®leid^miitt)igfeit nid^t entgegen. 3)enn fie ift ein SScr=
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mögen unb eine ©tärfe, ben 3uftanb foroo^l ber Su[t alSUnluft suju«

laffen, ober aui) Dom ©emüt^ abjufjalten, unb {)at alfo eine 2Bal)I. 2)q=

gegen i[t (gmpfinbelei eine @ct)n)äc()e, burd) Stjeilne^mung an an=

berer itirem Suftanbe, bie gleicl)|am auf bem Organ be§ ^mpfinbelnben
nac^ 23elieben jpielen fönnen, fid) aud) roiber SBiüen afficiren p laffen. &

2)ie erftere ift männlid): benn ber 3J?ann, meldjer einem SBeibe ober ^inbe
33efcl)roerlid)feiten ober (Sct)merj erfparen miO, mufe fo Diel feinet ®efü^l
^aben, al§ nöt^ig ift, um anberer i^re ^mpfinbung nicl)t nad) feiner
©tärfe, fonbern i^rer @cl)tüäcl)e p beurtljeilen, unb bie 3artl)eit
feiner ©mpfinbung ift gur ©rofemutl) nottimenbig. £>agegen ift bie t^at= lo

leere 2:^eilnel)mung feinet ®efül)l§, fijmpatlietifd) gu anberer il)ren ®e=
füllen ta§ feine mittönen unb fic^ fo blo§ leibenb afficiren ju laffen,

läppifd) unb finbifd). — (So fann unb foüte eö grömmigfeit in guter

Saune geben; fo fann unb foß man befd)iüerlid)e, aber nott)menbige 2lrbeit

in guter Saune Derrid)ten; ja felbft fterben in guter Saune: benn aüeö i6

biefeä Derliert feinen 2Bert^ baburc^, t>a^ eö in übler Saune unb mürri=

fc^er Stimmung begangen ober erlitten wirb.

SSon bem (Sdjmerj, über bem man Dorfe^lic^ al§ einem, ber nie anberS

alö mit bem Seben auff)ören foÜ, brütet, fagt man, ta^ femanb f ic^ etroaS

(ein Übel) guöemütlie^ie^e. — 5J?an mu^ fid) aber nichts gu ©emüt^e ao

sieben; benn mag fid) nic^t dnbern Idfet, mufe au§ bem (Sinn gefd)lagen

werben: weil eg Unftun wäre, ba% ©efc^e^ene ungefc^e^en machen ju

ttoüen. @id) felbft beffern geljt vool}l an unb ift aud) ^fiid)t; an bem
aber, tta§ fd)on aufeer meiner ©eojalt ift, noc^ beffern ju wollen, ift un=

gereimt. Slber etwas gu^erjen nel^men, worunter jeber gute 3fiat^ 25

ober Se^re oerftanben wirb, bie man [xd) angelegen jiu fein ben feften

isorfa^ fafet, ift eine überlegte ®ebanfenrid)tung, feinen SBiÜen mit ge=

nugfam ftarfem ©efül^l pr SluSübung beffelben j^u Derfnüpfen. — 2)ie

SBufee be§ ©elbftpeinigerö ftatt ber fd)nelleu 33erwenbung feiner ®e=

fmnung auf einen befferen SebenSwanbel ift rein Derlorene ÜJiü^e unb so

l^at nod) WDlt)l bie fd)limme ?fOlge, blo§ baburd) (burd) bie 9?eue) fein

©d)ulbregifter für getilgt p l)alten unb fo [xd) bie oernünftiger SBeife ie|t

noc^ 3U üerboppelnbe SSeftrebung gum Sefferen ju erfparen.

§ 63. ©ine 2lrt ftd) ju üergnügen ift gugleid) ßultur: nämlid) 2Ser=

gröfeerung ber gä^tgfeit noc^ mel)r 3Sergnügen biefer 2lrt §u genießen; 35

bergleic^en t>a^ mit 2Biffenfd)aften unb fd)önen fünften ift. ©ine an=

btxi 2lrt aber iftSlbnu^ung: welche un§ be§ ferneren ©enuffeö immer

1
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Joeniger fällig ma(!^t. Stuf ti3eld)em 2Bege man aber aud) immer 3Sergnü=

gen fu(!^en mag: fo ift e§, mie bereite oben gejagt, eine ^auptma;rime, eö

fic^ fo ^upmeffen, ha^ man nod^ immer bamit fteigen fann; benn bamit

gefdttigt ^u fein, bewirft benjenigen efelnben 3ufianb, ber bem öermö^n»

5 ten 2J?enfc^en ta^ Seben felbft jur Saft mad)t unb 2Beiber unter bem

Flamen ber 2Sapeur§ oerje^rt. Singer 9J?enfcI)! (ic^ roieberljole e§)

gewinne bie 2lrbeit lieb; oerfage bir 3Sergnügen, nid)t um il^nen 3U ent=

fagen, fonbern fo oiel al§ möglid^ immer nur im ^rofpect ju behalten!

Stumpfe bie @mpfdnglid)feit für biefelbe ni(i)t burc^®enufe frü^jeitig ab!

10 2)ie Oleife be§ 2llter§, meldie bie (äntbel^rung eine§ {eben p^qfifdjen ®e=

nuffe§ nie bebauren läfet, rairb felbft in biefer Aufopferung bir ein (Kapital

Don 3ufriebenl)eit gufid^ern, tteld)eö Dorn 3ufcitt ober bem 9laturgefe^ un-

abhängig ift.

§ 64. 2Bir urtl)eilen aber aud^ über SSergnügen unb (S(^merj burd^

15 ein !^ö^ere§ Wohlgefallen ober ^Jii^fallen an un§ felbft (ndmlic^ ta^

moralifd^e): ob mir un§ bemfelben meigern ober überlaffen foüen.

1) £)er ©egenftanb fann angenehm fein, aber ba^ SSergnügen an

bemfelben mißfallen, ©al^er ber 2luöbru(f üon einer bitterengreube.
— 2)er, welcher in mi^lic^en ©lücf^umftänben ift unb nun feine Slltern

20 ober einen toürbigen unb mo^ltl)ätigen Slnoermanbten beerbt, fann nid)t

öermeiben ftd) über i^r Slbfterben ju freuen; aber aud) nic^t, fid) biefe

^reube ju oeriüeifen. @ben ha§ gefc^iet)t im ®emütt)e eineö 2lbiunctg,

ber einem oon i^m oere^rten SSorgdnger mit ungel)eud)elter Sraurigfeit

im £eid)enbegdngniffe folgt.

25 2) 2)er ©egenftanb fann unangenel)m fein; aber ber «Sd^mer^

über i^n gefdllt. ©al^er ber 2lu§brucf füfeer ©c^merj: 3. 33. einer

fonft ö)ot)ll)abenb ^interlaffenen 2Bittme, bie ftd) nid)t miü tröften laffen;

melc^eä oft ungebü^rlic^ermeife für Slffectation aufgelegt mirb.

2)agegen fann ba^ SSergnügen überbem nod) gefoHen, ndmlid^ ta=

30 hmd) ha^ ber ÜJ?enf(^ an folc^en ®egenftdnben, mit benen fid) 3U befc^df=

ttgen i^m (5^re mad)t, ein SSergnügen finbet: 3. 23. bie Unterl)altung mit

fd^önen fünften ftatt be§ blofeen (SinnengenuffeS unb bagu nod) ba§

SBo^lgefaQen baran, ba^ er (alö ein feiner 3)?ann) eine§ fold)en 2[5ergnü=

gen§ fd^ig ift. — 6ben fo fann ber ©d^merj eine§ 3[Renfd)en obenein il)m

35 nod^ mißfallen, ^eber ^afe eineö SSeleibigten ift @d)mers; aber ber 2Bot)U

benfenbe fann boc^ nid^t um^in, eg ft(^ ju oermeifen, bafe felbft nac^ ber

®enugtl)uung er noc^ immer einen (äroU gegen i^n übrig be^dlt.
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§.65. SSergnügen, »aä man felbft (gefe^indBig) emirbt, mirbocr»

boppelt gefüt)lt; einmal al§ ©erotnn unb bann noc^ obenein al§ 3Ser =

bienft (bie innere 3urecl)nung felbft Urheber beffelben ju fein). — er=

arbeitetet ®elb Dergnügt, roenigfteng bauer^after, al§ im ©lücföfpiel

geroonneneS, unb wenn man auc^ über t)a§ 2lllgemeinfct)äblicl)e berSotterie 5

megfte^t, fo liegt bod) im ©eroinn burc^ biefelbe etma^, beffen ftc^ein moljU

benfenber 3JJenfcl) jci)ämen mufe. -- ©in Übel, baran eine frembe Urfac^e

fc^ulb ift, fc^mergt; aber woran man felbft fd)ulb ift, betrübt unb fdjlögt

nieber.

2Bie ift e§ aber ju erftären ober ju oereinigen: ta^ bei einem Übel, lo

»ag iemanben üon 2lnberen wiberfä^rt, zweierlei @prad)e gefül)rt wirb?
— @o fagt 3. 33. einer ber Seibenben: „^d) wollte mid) gnfrieben geben,

wenn id) nur bie minbefte (5d)ulb baran l^dtte;" ein ßweiter aber: „(g§

ift mein Sroft, ba^ ic^ baran ganj unfd)ulbig bin." — Unfc^ulbig leiben

entrüftet: weil e§ 33eleibignng oon einem 2lnberen ift.— @d)ulbig leiben 15

f d)lägt nieber: weil e§ innerer 3Sormurf ift. — OKan ftet)t leicht, ba^ oon

jenen beiben ber SttJette ber beffere 9J?enfd) fei.

§ 66. e§ ift eben nic^t bie lieblid)fte Semerfung an 5}?enfd)en: ba^

it)r SSergnügen burc^ SSergleid)ung mit Slnberer il)rem (Sd)mer^ erl)ö^i,

ber eigene iSd)merj aber burc^ bie SSergleic^ung mit 2lnberer äljnlic^en 20

ober nod) größeren Seiben öerminbert wirb. 2)iefe 2Birtung ift aber blo§

pfQC^ologifc^ (nad) bem @a^e be§ (5ontrafte§: opposita iuxta se posita

magis elucescunt) unb l)at feine SSe^ieljung aufö 2Roralifd)e: etwa 2ln=

beren Seiben ju wünfd)en, bamit man bie Se^aglic^feit feines eigenen ßu»
ftanbeS befto inniglicher fütilen möge. Wan leibet oermittelft ber (Sin» 25

bilbunglfraft mit bem Slnberen mit (fo wie, wenn man jemanben, au§

bem ®leid)gett)iclöt gefommen, bem 'fallen nal^e fteljt, man unwiHfürlic^

unb öergeblid) ftd) auf bie ©egenfeite ^inbeugt, um i^n gleid)fam gerabe

gu fteUen) unb ift nur frol) in baffelbe (Sd)i(ffal nid)t aud) oerflodjten ju

fein.*) 2)a^er läuft ba§ 3Solf mit l)efttger 33egierbe, bie ^infül)rung eineg 30

^Delinquenten unb beffen §inrid)tung anjufeljen, al§ p einem «Sc^aufpiel.

2)enn bie ©emüt^Sbewegungen unb ®efü^le, bie ftd) an feinem ©efic^t

*) Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,

E terra alterius magnura spectare laborem;

Non quia vexari quenquam est iucunda voluptas, 35

Sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est.

Lucret.
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unb betragen äußern, tüirfen JQmpatI)etifc^ auf ben 3u[d)auer unb l^inter»

laffen nad) ber 23eäng[tigung beffelben biird) bie ©inbUbungSfraft (beren

Stärfeburd) bie §eierlid)feitnod) er^ö^t wirb) bas fanfte, aber tod) ernfte

®efü^l einer Slbf^annung, meldte ben barauf [olgenben SebenSgenufe befto

6 fühlbarer ma(i^t.

2lud) wenn man feinen ©d^nier^ mit anbern moglid^en an feiner

eigenen ^erfon oergleic^t, mirb er baburd^ bod^ ertrdglid^er. 2)em, ttjeld^er

ein 23ein gebrod^en ^at, fann man baburdl) fein Ungliidf bod) erträglid^er

machen, menn man i^m jeigt, bafe e§ Ieid)t t)ätte ba§ ®enid treffen fönnen.

10 2)a§ grünblid)fte unb leid^tefte SefduftigungSmittel aüer ©d^mer^en

ift ber ©ebanfe, ben man einem oernünftigen 9J?enf(^en mo^l anmut^en

fann: ba^ M^ Seben übert)aupt, ma§ ben ©enufe beffelben betrifft, ber

üon ©lüd^umftdnben abEjöngt, gar feinen eigenen SBertt) unb nur, toaö

ben ©ebraud^ beffelben anlangt, gu meldten ßmecfen e§ gerid^tet ift, einen

15 2Bert^ l^abe, ben nid^t ta^i ®lüd, fonbern allein bie SBeiä^eit bem 2)?en=

fc^en üerfd^affen fann; ber alfo in feiner ©emalt ift. 2Ber ängftlic^ megen

be§ SSerlufteS beffelben befümmert ift, wirb be§ 2ebenö nie fro^ werben.

B.

3Som®efü!^l für ba§ Schöne,

20 b. i.

ber tl^eilä finnlid)en t^eil§ intellectuellen ßuft inberreflec=

tirten 2Infd)auung, ober bem @efdt)madf.

§ 67. (Sefc^mad in ber eigentlid)en SSebeutung beä 2Bort§ ift, mie

fc^on oben gefagt, bie (äigenfd)aft eine§ Drganö (ber ßunge, bey ®aumeu§
25 unb beö @d)lunbe§), öon gewiffen aufgelöfeten SRaterien im offen ober

Srinfen fpecififd) afficirt ju werben. @r ift in feinem ©ebraud^e entroeber

blo§ als ltnterfd)eibungö= ober auc^ pg^eic^ ol§ 3Bo^lgef(ftma(f gu

oerfte^en [j. S. ob etmaS füfe ^ber bitter fei, ober ob ta§i ©efoftete (@ü^e

ober 23ittere) angenehm fei]. 2)er erftere fann allgemeine Übereinftim=

30 mung in ber 2lrt, wie gemiffe a}?aterien 3U benennen finb, ber le^tere

aber fann niemals ein allgemeingültige^ Urt^eil abgeben: ba^ nämlic^

(3. 33. baö SSittere), xoa§> mir angenehm ift, aud^ jebermann angenehm

fein werbe. 2)er ©runb baoon ift flar: weil Suft ober Unluft nid)t ^um
©rfenntuifeoermögen in Slnfe^ung ber SDbjecte gel)ören, fonbern SSeftim»
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mungen be§ (SubjedS jtnb, alfo äußeren ©egenftänben nic^t beigelegt

tüerben fönnen. — 2)er 2Bo^lgefd)ma(f enthält alfo gugleic^ ben SBegrift

üon einer Unterfd^eibung burd) SBo^lgefaüen ober 5)?iBfaUen, a)eld)e td)

mit ber 5öor[teQung be§ ©egenftonbeS in ber 2Bat)rnel)mung ober @in-

bilbung Derbinbe. 5

5Run tt)irb aber au^ ha§> SBort ©efd^mac! für ein ftnnli(!^e§ 33eur=

tl)eilung§Dermögen genommen, ni(f)t blo§ nad) ber ©inneSempfinbung für

mid^ felb[t, fonbern anö^ nad) einer gemiffen Siegel gu mahlen, bie al§ für

iebermann geltenb Dorgeftellt lüirb. 2)iefe Siegel fann empirifd^ fein,

mo fie aber al^bann auf feine roa^re Sldgemein^eit, folglich aui^ nic^t auf 10

5Rott)rDenbigfeit (e§ muffe im SBo^lgefc^macf jebeS Slnberen Urt^eil mit

bem meinigen übereinftimmen) — 2lnfpruc^ machen fann. @o gilt ndm=

U^ bie ©efci^macfsregel in 2lnfe^ung ber 2ßa^l^eiten für bie ©eutfd^en,

mit einer (Suppe, für ßngldnber aber, mit berber ^oft anzufangen: toeil

eine burd^ 3Rad)a^mung allmaf)lig oerbreitete ®ett)0^nl)eit e§ gur [Regel is

ber Slnorbnung einer Safel gemact)t ^at.

2lber e§ giebt aud) einen =JBo^Igefc^macf, beffen 3ftegel a priori be=

grünbet fein mufe, toeil jte?lotl)n3enbigfeit, folglid^ auc^ ®ültigfeit für

iebermann gnfünbigt, toie bie Sl^orfteUung eineö ®egenftanbe§ in SSe*

gie^ung auf ba§i ©efü^l ber Suft ober Unluft ju beurl^eilen fei (wo alfo 20

bie SSernunft inget)eim mit im (Spiel ift, ob man groar ba§ Urt^eil ber=

felben nid)t au§ SSernunftprincipien ableiten unb e§ barnac!^ betoeifen

fann); unb biefen ©efc^macf fönnte man ben oernünftelnben äumUu=

terfd)iebe Dom empirif c^en al§ bem Sinnengefd)macf (jenen gustus re-

flectens, biefen reflexus) nennen. 25

2llle ©arftellung feiner eigenen ^erfon ober feiner ^unft mit

®efd)mac! fe^t einen gefellfd)aftlid)en ßuf^cinb (jic^ mitpt^eilen)

DorauS, ber nid)t immer gefeüig (t^eilne^menb an ber 2uft Slnberer),

fonbern im 2lnfange gemeiniglid) barbarifc!^, ungefeUig unb bloß loett»

eifernb ift. — ^n Döüiger föinfamfeit mirb niemanb f^c^ fein ."pauS fd^müf» 30

fen ober auSpu^en; er wirb e§ aud) nid)t, gegen bie ©einigen (2Beib unb

Äinber), fonbern nur gegen ^^rembe t^un, um ftd) öort^eil^aft ju jeigen.

3m ®efd)macf (ber 2lu§n)at)l) aber, b. i. in ber äftl)etifd)en Urt^eilSfraft,

ift e^ nid)t unmittelbar bie ßmpfinbung (ba§ TOateriale ber SSorfteQung

be§ ©egenftanbes), fonbern loie eä bie freie (probuctioe) @inbilbung§fraft 35

burd) 3)id)tung gufammenpaart, b. i. bie ^orm, xoa^ ta§> SBoblgefaOen

an bemfelben l)erüorbringt: benn nur bie gorm ift e§, maö beg 2lnfpru^§
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auf eine aügemeine Olegel für ba§ ®efüt)l ber Su[t fci^ig ift. SSon ber

@innenetnpfinbung, bie nad) SSerfct)iebenl)eit ber@inne§tät)igfeit ber(Sub=

fecte jet)r üerid)ieben fein fann, barf man eine folct)e aügemeine 3fiegel nict)t

erwarten. — 5Kan fann alfo ben ®efct)mact fo erflären: „®efd)mac! ift ta^$

5 ißermögen ber äftt)etifcl)en Urttieilöfraft, allgemeingültig ^u n)äl)len."

(5r ift alfo ein SSermögen ber gefellfct)attlid)en 33eurtt)eilung

äußerer ®egenftänbe in ber ©inbilbungsfraft. — ^ier fül)lt ta§i ®emütt)

feine greil)eit im Spiele ber (Sinbilbungen (alfo ber @innlict)fcit); benn

bie (Soctalitdt mit anbern ^enfd^en fe^t i5reit)eit üorau§, — unb biefe§

10 @efüt)l ift Suft. — 2lber bie Slllgemeingültigfeit bieferßuft fürfeber-

mann, burd) melct)e bie 2Bat)l mit @ejct)mQc! (be§ @ct)önen) fid) t)on ber

2Bat)l burd) bloße ©innenempfinbung (be§ blofe fubjectiü ©efaüenben),

b. i. be§ 2lngenet)men, unterfdieibet, fü^rt ben Segriff eineö ©eje^eg bei

fid); benn nur nad) biefem fann bie ©ültigfeit bes 2Bot)lgefaQen§ für ben

15 33eurtt)eilenben allgemein fein. 2)a§ S^ermögen ber 3$orftellung be§ 210=

gemeinen aber ift berSSerftanb. 211)0 ift baö e^kfd)macft^urtl)etl fornot)!

ein äftt)etifd)e§, al§ ein 58etftanbe§urtl)eil, aber in beiber ^Bereinigung

(mittjin ha§> le^tere nid)t alö rein) gebndit. — 2)ie 23eiirtt)eilung eineö

®egenftanbe§ burd) ©efd^macf ift ein nrtt)eil über bie einjtimmung ober

20 ben Sötberftreit ber §reit)eit im ©piele ber einbilbungsfraft unb ber

©efe^mäfeigfeit be§ 3L1erftanbe§ unb gel)t alfo nur bie ?jDrm (biefe S>er=

einbarfeit ber (ginnenüorftellungen) äftbetifd) a" beurtt)eilen, nid)t

^robucte, in roeldien jene roat)rgenommcn mirb, t)err)or;^ubringen an; benn

ta§> märe @enie, beffen aufbraufenbe2ebt)aftigfeit burd) bie eitlfamfeit

25 beä ®efd)mactg gemäßigt unb eingefd)ränft ;^u raerben oft bebarf.

(Sd)Dnt)ett ift allein ta^, mag für ben (Si^efdjmarf gel)ört; ^a§> (5r=

^abene gehört jroar aud) jur äftl)etifd)en 23eurtl)eilung, aber nid)t für ben

®efd)macf. Slber es fann unb foll bie ^Borftellung bee Erhabenen bod)

an fid) fd)ön fein; fonft ift fie raul), barbarifd) unb gejd)marfn)ibrig.

30 (Selbft bie 2)arftellung be§ Söfen ober ^äf3lid:)en (;^. 23. Der l^eftalt be§

perfonificirten 3:obe§ bei 5)?ilton) fann unb mufe fd)ön jein, menn einmal

ein ©egenftanb äftl)etifd) üorgeftellt merben foll, unb wenn e§ aud) ein

3:l)erf ite§ märe; benn fonft bewirft fie entmeber Unjdjmadbaftigfeit ober

(5fel: roeld)e beibe ba§ 23eftreben entt)alten eine 2?orftellung, bie ^um ©e*

36 nufe bargeboten mirb, non fid) p ftofeen, ia l)ingegen ©d)önl)eit ben

Segriff ber ßinlabung j^ur innigften Sereinigung mit bem ©egenftanbe,

b. i. änm unmittelbaren ®enufe, bei fid) fül)rt. — 5)?it bem Slu^brucf einer

^anf « ©c^tiftcn. ÜSetfe. VII. lÖ
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fc^önen Seele jagt man aÜeS, toaS ftd), fie gum ßwecf ber inner[ten

SSereinigung mit i^r gu madjen, fagenläfet; benn ©eelengröfee unb

(äeelen[tär!e betreffen bie 5Katerie(bie Süerfjenge ju gemifjen ßmecfen)

;

aber bie Seelengute, bie reine ^orm, unter ber aUe ßn^ecfe ftc^ muffen

Dereinigen laffen unb bie bo^er, mo fte angetroffen mirb, gleich bem (5ro§ 5

ber ^abelroelt urfdiöpfertfd), aber aud) überirbifd) ift, — biefe

(Seelengüte ift bod) ber 5}?ittelpunft, um meld)en ta§> @efct)macf§urt^eil

a\ii feine Urt^eile ber mit ber ^rei^eit beä Sßerftanbe§ Dereinbaren finn=

lidien Suft üerfammelt.

Slnmerf ung. 2Bie mag e§ bo(^ gefommen fein, ba^ Dorne'^mlic^ bie 10

neueren Sprad)en ta§^ dft^etifc^e 23eurt^eilung§Dermögen mit einem 2lu§=

bru(! (gustus, sapor), ber blo§ auf ein gemiffeö Sinnenraerfjeug (ba^

innere be§ üJ?unbe§) unb bie Unterfdjeibung forao^l al§ bie 3Ba^l geniefe=

barer Singe burd) baffelbe l^inmeifet, begeid)net traben? — (5§ ift feine

Sage, mo Sinnlid)feit unb 3Serftaub, in einem ®enuffe üereinigt, fo lange 15

fortgefeM unb fo oft mit SBol^lgefaüen ftieberliolt werben fönnen, — al§

eine gute 9J?at)läeit in guter ©efeUfdjaft. — 2)ie erftere mirb aber l)ierbei

nur als 2ßet)ifel ber Unterhaltung ber legieren angefe^en. 2)er äftl)etifc^e

e^)efd)macf be§ 2Birtl)§ geigt [\ä) nun in ber ®efd)i(flid)feit allgemeingültig

gu mahlen; welches er aber burd) feinen eigenen Sinn nid)t beroerffteUigen 20

fann: raeil feine ®äfte Hd^ üielleid)t anbere Speifen ober ©etrdnfe, feber

nad) feinem ^rioatfinn, au§mäl}len mürben. (5r fe^t alfo feine 2Seran=

ftaltung in ber 5J?annigfaltigf ei t: bafe nämlid) für jeben nad) feinem

Sinn einiges angetroffen merbe; ti)eld)e§ eine comparattüe SlÖgemein^

gültigfeit abgiebt. SSon feiner ®efd)icflid)feit, bie ®äfte felbft jur me(f)fel= 25

feitigen allgemeinen Unterl^altung gu mahlen (melt^e aud) mo^l @efd)macf

genannt mirb, eigentlich aber ^ßernunft in if)rer Slnmenbung auf ben ®e=

fc^macf unb Don biefem nod) i)erfd)ieben ift), fann in ber gegenwärtigen

fyrage nid)t bie 9tebe fein. Unb fo l)at ha§ £)rgangefül)l burd) einen be=

fonbernSinn ben 9lamen für ein ibealeS, ndmlid) einer finnlid)=allgemein= 30

gültigen 2Bal)l übert)aupt, ^ergeben fönnen. — ^Jod) fonberbarer ift e§:

\)a^ bie ®efd)i(tlid)feit ber Erprobung burc^ ben Sinn, ob etroa§ ein

@egenftanb be§ ©enuffeS eines unb beffelben SubjectS (nid)t ob beffen

Sa^l aügemeingültig) fei (sapor), fogar gur Benennung ber SBeiS^eit

(sapientia) ^inaufgefcf)roben morben; üermutpc^ beSmegen, meil einun= 35

bebingt notl)menbiger 3u)ec! feines UberlegenS unb SSerfuc^enS bebarf.
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fonbern unmittelbar gleid^fam burd^ ©(^inecfen beS Suträgltci^en in bte

@eele !ommt.

§ 68. 2)a§ ßr'^abene (sublime) i[t bie el^rfurc^terregenbe ®rofe =

l^eit (magnitudo reverenda) bem Umfange ober bem ®rabe nac!^, ju bem

5 bie Slnnä^erung (um i^m mit [einen Gräften angemeffen gu fein) ein»

labenb, bie i5urd)t aber, in ber SSergleic^ung mit bemfelben in feiner

eigenen (Sc^ä^ung ju üerfdjminben, ^ugleic^ abfd)rec!enb ift (j. 33. ber

2)onner über unferem Raupte, ober ein ^ol^e§, milbeS ©ebirge); mobei,

wenn man felbft in @ic^er^eit ift, (Sammlung feiner Ärdfte, um bie (gr=

10 f(!^einung gu faffen, unb babet 33eforgni|, i^re ®röfee nid^t errei(i)en ju

tonnen, SSermunberung (ein angene^me^ ©efül^l burc!^ continuirli(^e

Überminbung be§ (Sd)mer3en§) erregt mirb.

2)a§ @rt)abene ift jmar ta^ ©egengemid^t, aber nid^t ba§ SBiber=

fpiel üom @d^önen: meil bie SSeftrebung unb ber SSerfuc^, ftd^ gu ber

»5 Raffung (apprehensio) be§ ®egenftanbe§ §u erl^eben, bem (Subject ein

©efü^l feiner eigenen ©rofee unb ^raft ermedt; aber bie ®ebanfent)or=

fteUung beffelben in ber 35efcl)reibung ober ©arfteüung fann unb mufe

immer fd)ön fein. 2)enn fonft mirb bie SSermunberung Slbfc^recfung,

meldte üonSSemunberung, al§ einer SSeurt^eilung, mobei manbe§25er=

20 rounbernS nid)t fatt mtrb, fe^r unterfd)ieben ift.

2)ie ®rofet)eit, bie ^mecfroibrig ift (magnitudo monstrosa), ift ba§>

Unget)euere. 2)a^er l^aben bie Sc^riftfteUer, meld)e bie meitläuftige

©röfee be§ ruffic^en 3fleict)§ erl^eben moHten, e§ fdt)Ie(^t getroffen, ba^ fie

c§ als ungeheuer betitelten; benn hierin liegt ein 2;abel: al§ ob e§ für

25 einen einzigen iöe^errfd^er gu grofe fei. — 2lbenteuerlid^ ift ein

5Jtenfd^, ber ben ^ang l^at, fid) in SSegebeni^eiten ju oerflec^ten, bereu

raalire 6rgdl)lung einem 3fioman ä^nlid^ ift.

2)a§ ©r^abene ift alfo gmar nid)t ein ©egenftanb für ben ©efd^macf,

fonbern für bog ©efül^l ber iKü^rung; aber bie fünftlid)e 2)arfteHung

30 beffelben in ber Sefd^reibung unb Setleibung (bei ^fiebenmerten, parerga)

fann unb foU fc^ön fein: meil e§ fonft milb, rau^ unb abfto|enb unb fo

bem ®efd)madt juroiber ift.

16*
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2)er ®ef(i)mad enthalt eine Sienben^ §ur dufeeren

«Beförberung ber SRoralität.

§ 69. 25er ®efd)macf (gleicl)fam al§ formaler @inn) ge^t auf 5Rit»

tt)eilung feinet @efüt)l§ ber ßuft ober Unluft an Slnbere unb entl)ält

eine @mpfänglicf)feit, burc^ biefe 2Rittt)eilung felbft mit ßuft affictrt, ein 6

SBotjIgefaden (complacentia) baran gemeinfct)aftlict) mit Slnberen (gefeU=

fc^aftlic^) ju empfinben. 3hin ift ta§i 2Bot)lgefaUen, maä nid)t bloö aU

für ba§i empfinbenbe ©ubject, fonbern au<^ für jeben 2lnberen, b. i. alä

allgemeingültig betrachtet werben fann, loeil e§ ^tot^roenbigfeit (biefe»

Sßo^lgefaUenS), mitl)in ein ^rincip beffelben a priori entt)alten mu§, um lo

al§ ein folct)e§ gebad)t werben ^u fönnen, ein 2öot)lgefaüen an ber Über=

einftimmung ber ßuft te§ (Subjecty mit bem @efüt)l jebeö 2lnberen nact)

einem allgemeinen ®efe^, tüelc^esS au§ ber allgemeinen ©efe^gcbung be§

^ü^lenben, mitl)in au§ ber S^ernunft entfpringen mufe: b. i. bie 5ffia^l

nad^ biefem 2ßol)lgefaQen fte^t ber ^^orm nad) unter bem isrincip ber is

^flict)t. 2llfo l)at ber ibeale @ef(i)macf eine Senbenj jur äußeren 23eför=

berung ber ^Koralitdt. — 2)en 5J?enfd)en für feine gefeUfd)aftlict)e 2age

gefittet ju mad^en, rniü ^roar nid)t gan;^ fo Diel fagen, al§ it)n fittlid)*

gut (moralifci^) ju bilben, aber bereitet bod) burd) bie 33eftrebung in biefer

£age anberen n)ol)l,^ugefatlen (beliebt ober bemunbert gu werben) ba^u 20

oor. — Sluf biefe ©eife fönnte man ben ®e)d)mad ÜJ?oralität in ber

äufeeren ©rfc^einung nennen; objroar biefer Slu^brurf, nad) bem 33ud)=

ftaben genommen, einen SBiberfprud) entl)ält; benn ©eftttetfein entl)ält

bod) ben 2lnfd)ein ober 2lnftanb üom @ittlid)guten unb jelbft einen ®rab

baoon, ndmlid) bie Oleigung aud) \<S^on in bem @d)ein beffelben einen 25

SBert^ ju fefeen.

§ 70. ®eftttet, wol)lanftdnbig, manierlid), gefd)liffen (mit 5lbfto&ung

ber ')iau^igfeit) ju fein, ift bod) nur bie negatioe Sebingung be§ G»^e=

fd)marfg. 2)ie 3>orftellung biefer 6igcnfd)aften in ber ©inbilbung^fraft

fann eine dufeerlid) intuitioe i^orftellung^art eine§ ©egenftanbes ober 30

feiner eigenen ^^3erjon mit ®efd)macf fein, aber nur für j^mei (Sinne, für

ta§, ®el)ör unb (S)efid)t. ^hifit unb bilbenbe Äunft (^J^alerei, 23ilbt)aucr=,

23au= unb @artenfunft) mad)en 2lnfprüd)e auf @eid)marf al§ @mpfdng=

lid)feit eines ®efü()l§ ber 2uit für bie bloßen 'g-ormen dufeerer 2lnfd)au=

ung, erftere in 2lnjel)ung bey @e^ör§, bie anbere beS (äeftd)!». ©agegen 35

enthalt bie biScurfioe $8orftetlung§art burc^ laute (Sprache ober burd)
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@ct)nft jmei fünfte, barin ber ©ejc^macE ftd) geigen fann: bie SBcreb»

famfeitunb 2)i(t)t!unft.

2lnt()ropotogifc^e 33emer!un9en über ben ©efc^macf.

A.

5 2Som 5jj?obegefd)ma(f.

§ 71. (5§ ift ein natürHct)er ^ang be§ 5!J?enjd)en, in feinem 23e=

tragen fid) mit einem bebeutenbern (be§ Äinbe§ mit ben ermadifenen,

beö Geringeren mit ben 3Sornel)meren; in 3Sergleid)ung jn [teUen unb

feine 2Beife nacbsuat)men. (äin ®efe^ biefer 5Rac^at)mung, um blo§ nic^t

10 geringer ^u erfdieinen qI§ Slnbere unb gmar in bem, mobei übrigens auf

feinen 5lu^en diM[\&it genommen mirb, Reifet Wott. 2)iefe gel)ört alfo

unter ben Sitel ber ©itelfeit, meil in ber 2lbrtct)t fein innerer 2Bert]^ ift;

imgleict)en ber 3:t)ort)eit, meil babei bod) ein Blüang ift, ftct) burd) blofeeS

Seifpiel, t)a§ unö Diele in ber ©efeüfd^aft geben, fne(t)tifd) leiten ju laffen.

15 5n ber 5J?obe fein, ift eine @ad)e beä @efd)ma(f§; ber aufeer ber^O^obe

einem üorigen Gebrauch anl)ängt, Reifet altüäterifd); ber gar einen

Berti) barin fe^t, aufeer ber 5J?obe ^n fein, ift ein ©onberling. 23effer

ift e§ aber bod) immer, ein 9krr in ber ÜJJobe al§ ein Diarr aufeer ber

OKobe i^u fein, roenn man jene ©itelfeit überl)aupt mit biefem l)arten 5Ra«

20 men belegen miü: rt)eld)en 2:ttel bod) bie OJlobefud^t mirtlid) üerbient, menn

fie jener (äitelfeit roal}ren ^lu^en ober gar ^lßflid)ten aufopfert. — SlUe ^o--

öen fmb fd)on il)rem begriffe nad) öeränberlid)eßeben§iüeifen. 3)ennn}enn

ba§ ©piel ber giad)al)mung fi?:irt mirb, fo irirb biefe jum ©ebrauc^,

wobei bann auf ben ®efd)ma(! gar nid)t met)r gefel)en mirb. ©ie Dleuig»

25 feit ift e§ alfo, raa§ bie Wöbe beliebt mad)t, unb erfinberifd) in aUerlei

äufeeren formen §u fein, wenn biefe aud) üfter§ in§ 2lbenteuerlid)e unb

jum %\)t\{ .9äfelid)e ausarten, get)ört jum 3;on ber ^ofleute, Dorne^mlic^

ber 2)amen, benen bann Slnbere begierig nad)fDlgen unb fid) in niebrigen

©tauben nod) lange bamit fd)leppen, menn jene f\e fd)on abgelegt ^aben.

30 _ m\o ift bie Wöbe eigentlid) nid)t eine ©ad)e be§ ®efd)macfö (benn fte

fann äufeerft gefd)macfraibrig fein), fonbern ber blofeen eitelfeit üornel)m

ju t^un unb be§ SBetteifers einanber baburd) §u übertreffen. (2)ie ele-

gants de la cour, fonft petits maitres genannt, ftnb SBinbbeutel.)

mt bem magren, ibealen ®efd)mac! läfet ftd) ^rac^t, mitl)in etma§
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erhabenes, toa§ gugleic^ fc^ön ift, oerbiubcn (roie ein pradjtDoIler be»

ftirnter ^immel, ober, menn eä nic^t ju niebrig flingt, eine @t. ^eter§=

!irct)e in 3tom). Slber ^omp, eine pra^Ierifdje SluöfteUung jur ©djau,

fann jaar auc^ mit ®efd)ma(f üerbunben werben, aber ni(t)t o^ne 2Beige=

rung beö ße^teren: weil ber $omp [ür ben großen Raufen, ber üiel ^^öbel

in fic^ fa^t, bered)net i[t, beffen ©ejc^macf, al§ [tumpf, metir ©innen»

cmpfinbung alä SSeurtlieilungöfal^igfeit erforbert.

B.

Som Äunftgefc^macf.

Sd^ i^ie^e l^ier nur bie rebenben fünfte: Serebfamfeit unb lo

2)id)tfun[t, in Betrachtung, »eil biefe auf eine Stimmung be§ @e»

müt^ä angelegt ftnb, moburc^ biefeä unmittelbar jur 3:t)ätigfeit aufge«

merft mirb unb fo in einer pragmatifdjen Slntl^ropologie, too man ben

3J?enf(^en nac!^ bem ju fennen jud^t, maS auä il)m ju machen ift, i^ren

^la^ l)at. 15

Wan nennt ba§ burc^ 3been belebenbe ^rincip be§ ®emütl^§ ©cift
— ©efc^mact ift ein blofeeä regulatiöeS SSeurt^eilungSüermögen ber

§orm in ber SSerbinbung beö 5Kannigfaltigen in ber (SinbilbungSfraft;

©eift aber taä probuctioe SSermögen ber SSernunft, ein 3J?ufter für jene

?5orm a priori ber 6inbilbung§fraft unterzulegen. @eift unb ^efd^macf :
2(>

ber erfte, um ^been jn fci)affen, ber jmeite, um fie für bie ben ®efe|en

ber probudioen (äinbilbungSfraft angemeffene ^orm p befd)ränfen unb

fo urfprünglid) (nic^t nac^a^menb) gu bilben (fingendi). ©in mit

@eift unb ®efd)macf abgefafeteö ^^iJrobuct !ann überhaupt ^oef ie genannt

»erben unb ift ein 2Berf ber fclt)önen Äunft, e§ mag ben ©innen öer= ^.5.

mittelft ber Singen ober ber D^ren unmittelbar oorgelegt merben, meli^e

aud^ 2)ic^t!unft (poeticain sensu lato) genannt merben fann: fie mag
3Raler=, ©arten*, Saufunft ober 2;on= unb SSerämac^erfunft (poetica in

sensu stricto) fein. 5)i(i^tfunft aber im ©egenfa^ mit ber 23erebfam=

feit ift üon biefer nur ber tt)ed)felfeitigen Unterorbnung be§ SSerftanbeö 3»

unb ber ©innlid^feit nad) unterfc^ieben, fo ha^ bie erftere ein Spiel ber

@innlic^feit, burcj^ benSBerftanb georbnet, bie jmeiteabereinöefd^äfte

be§ 58erftanbe§, burc^ ©innlic^feit belebt, beibe aber, ber 9tebner fomo^l

als ber^oet (in »eitem @inn), 2)i(l)ter ftnb unb au§ ftc^ felbft neue
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©eftalten (Sufammenfteüungen bc§ ©innlic^en) in i^rer einbilbung§=

fraft l^erüorbringen.*)

2Beil bie 2)id)tergabe ein Äunftgefdiicf unb, mit ©ejc^mac! üerbun=

ben, ein %akni für j(i)öne ^un[t ift, bie ^um 3:{)eil auf (obawar fü§e, oft

5 auc^ inbirect ^eilfame) Säufdjung auöget)t, fo fann e§ nid^t fel)Ien, ba§

Don i^r nidjt großer (oft auct) naci)t^eiliger) ®ebrau(^ im 2eben gemad)t

toerbc. — Über ben (5t)arafter be§ 2)i(^terg al[o, ober auc^ über ben (äin=

flufe, ben fein ®efd)äft auf i^n unb 2lnbere ^at, unb bie SBürbigung bef»

felben oerlo^nt e§ wo^l einige %vaQin unb Semerfungen auf^ufteüen.

10 SBarum geminnt unter ben fc^önen (rebenben) fünften bie ^^ßoerte

ben ^reiö über bie Serebfamfeit bei eben benfelben 3roecfen? — 2Beil fie

jugleid) "^n^xt (ftngbar) unb Son, ein für ftd) aOein angenehmer Saut ift,

bergleid)en bie blo&e <Sprad)e nid)t ift. Selbft bie Serebfamfeit borgt oon

ber ^oefte einen bem 3:on nat)e fommenben 2aut, benSlccent, oljue

13 iüel(t)en bie 3lebe ber nöt^igen bajmifc^en fommenben Slugenblicfe ber

Siu^e unb ber Belebung entbehrte. 3)ie ^oefie geminnt aber nid)t blo§

ben ^reiä über bie SSerebfamfeit, fonbern aud) über jebe anbere fcl)öne

Äunft; über bie aJJalerei (moju bieSilb^auerfunft gei)ört) unb felbft über

bie dJlü[\l 2)enn bie le^tere ift nur barum f c^öne (nici)t blo§ angenehme)

20 ^unft, meil fie ber ^oefie 3um SSe^ifel bient. 3luc^ giebt e§ unter ben

^oeten nic^t fo oiel feicl)te (gu ®efd)äften untauglid)e) Äöpfe, al§ unter

ben Sonfünftlern: meil fene boc^ auc^ ^um 23erftanbe, biefe aber blo§ gu

ben ©innen reben. — ©in guteö ®ebic^t ift ba§ einbringenbfte 3J?ittel ber

23elebung beä ®emüt^§. (ää gilt aber nic^t bloö oom ^oeten, fon^

25 *) ®ie Üceuigfeit ber ©arftellung etneä Segrip ift eine ^auptforbenmg

ber td)öncn «itunft an ben S)id)ter, luenn gleich ber Segrtff felbft anö) nid)t neu fein

foöte. — gür ben 3Serftonb aber (abgefet)en öom @efd)niait) f)at man folgenbe 2luö=

brürfe für bie S3erme^rung unferer Äenntniffe burrf) neue 2öo{)rne^mung. — Qttva^

entbecf en, 3uerft raa^rne^men, roaä fd)on ba rcov, 3. 23. Slmerifa, bie magnetifd)e,

30 nad) ben 5ßoIen fid) i\d)tenbe itraft, bie ßufteleftricität. — ©troaS erfinben (roo^

nod) nid)t ba mar, jur aBirflicf)feit bringen), 3. 23. ben (Sompa^, ben Sleroftat. —
ßtroaä anöfinbig mad^en, ba§ Sßerlorne burd) 9fia(i)fud)en lüieberfinben. — 6r =

f innen unb auäbenfen (3. fÖ- öon SBerfseugen für Äiinftler, ober 93Zafd)inen).

—

(gtbid)ten, mit bem SSeroußtfein boä Unnjat)re alä lua^r oorftellig machen, »ie in

35 3ftomanen, roenn eä nur 3ur Unterhaltung gcfcf)ie^t. — (Jine für Sat)rt)eit au§ge=

gebenc (5rbid)tung aber ift Cüge.

(Turpiter atrum desinit in piscem mulie formosa superne)

Ilorat.
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bcrn üon iebem Seft^er ber fcl)önen Äunft: man muffe baju geboren fein

unb fönne nict)t burc^ glei§ unb ?lact)aqmung baju gelangen; imgleidjen

bafe ber Äünftler ^um ©elingen feiner 2lrbeit nod) einer i^m anroanbeln»

ben glücflict)en Saune, gleid) al§ bem 2lugenblicfe einer (Singebung, be=

bürfe (bal)er er aud) vates genannt mirb), meil, maS na<^ 3Sorfd)rift unb 5

Siegeln gemad)t roirb, geiftlo§ (fflaDifd)) auSfdat, ein ^robuct ber frönen

Äunft aber ni(t)t bloö ®efct)macf, ber auf 5^ac^a()mung gegrünbet fein

fann, fonbern aud) Originalität beö ©ebanfen erforbert, bie, al§ au§ ftc^

felbft belebenb, ®eift genannt wirb. — 2)er 3Raturmaler mit bem

^infel ober ber geber (ba§ le^tere fei in ^rofe ober in 3Serfen) ift nic^t lo

ber fd)öne ®eift, weil er nur nac^a^mt; ber Sbeenmaler ift allein ber

5Uieifter ber fc^önen Äunft.

Sßarum Derftet)t man unter bem ^oeten gemö^nlid) einen 2)id5ter in

SSerfen, b. i. in einer 3ftebe, Die fcanbirt (ber ÜD^uftf d^nlid), tactmdfeig,

gefproct)en) roirb? 2Beil er, ein 2Berf ber fd)önen Äunft anfünbigenb, mit 15

einer ^eierlid)feit auftritt, bie bem feinften ©efc^macf (ber i^orm nad))

genügen mu§; benn fonft mdre e§ nic^t fd)ön. — 2Beil biefe §eierlid)feit

aber am meiften ^ur fdjönen äJorftellung beö 6rl)abenen erforbert mirb,

fo mirb bergleid)en affectirte geierlid)feit ol)ne 3Ser§ (oon .^^ugo 33lair)

„tollgeroorbene ^^rofc" genannt. — ^erömac^erei ift anberfeitö aud) 20

nic^t ^^oefie, menn fie ot)ne ®eift ift.

SBarum ift ber 3?eim in ben 3Serfen ber 2)id)ter neuerer Seiten, menn

er glücflid) ben ®ebanfen fd)lieBt, ein gro§e§ ©rforbernife be^ ©efc^mactö

in unferem Sßeltt^eil? bagegen ein mibriger 58erfto^ gegen ben SBer§ in

@ebid)ten ber alten Seiten, fo ta^ ^. ^. im 2)eut)d)en reimfreie JBerfe 25

toenig gefallen, ein in 9ieini gebrad)ter lüteinifd)er 3>irgil aber nod)

weniger bet)agen fann? .'isermutl)lid) weil bei ben alten claffifdien 2)id^=

tern bie ^]5rofobie beftimmt mar, ben neuern (Sprad)en aber gro^ent^eilö

mangelt, unb bann bod) ba§ £)l)r burd) ben 9teim, ber ben t8er§ gleich»

tönenb mit bem norigen fd)lieBt, bafür fd)ablo§ gehalten roirb. 3« einer 30

profaifd)en feierlidjen 9^ebe roirb ein üon ungefähr jraifc^en anbre @d^e
einfallenber 3Reim läd)erlid).

2[Bot)er fd)reibt ftd) bie ;)oetifc!^e ^yrei^eit, bie bod^ bem SRebner

nid^t /iuftel)t, bann unb mann miber bie @prad)gefe^e gu oerftofeen? 2Ser=

mut()lid) buDon, ba^ er burd) ba^ ®efetj( ber §orm nic^t gar ju fel)r be= 3s

engt roerbe, einen großen (Sebanfen au§gubrücfen.

Sßarum ift ein mittelmdfeige^ ®ebid)t uuleiblic^, eine mittelmdfeige
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^ebe aber nod) rao^l erträglich? 2)ie Urfac^e fc^eint barin ju liegen, ta^

bic ?5eierlicDfcit beö 2;on§ in jebem poetifd^en ^robuct grofee ßrioartung

erregt unb eben baburd), ba^ biefe nid^t befriebigt wirb, roie gen}öt)nlict)

nod^ tiefer ftnft, ale ber profaifdje SBert^ beffelben e§ üma nod^ oerbienen

6 mürbe. — 2)ie ßnbigung eine§ ®ebic^t§ mit einem 3Ser[e, ber al§ (Sen=

ten^ aufbehalten merben fann, n3trft ein SSergnügen im 5Ra(l^jd)matfe unb

mad)t baburd^ mand^eS ©d^ale roieber gut; gebort alfo auc!^ ^nx Äunft

be§ 2)id)ter§.

2)afe im Sllter bie poetifd)e 21 ber nertrodnet, ;^u einer ßeit ba2Bif=

10 fenfd)aften bem guten Äopf nod^ immer gute @ejuubl)eit unb 2:t)ätigfeit in

®ejd)äften anfünbigen, fommt mobl ba^er: ta^ @ct)önbeit eine SSIüt^e,

2Bi[fenj(t)aft aber §rud)t ift, b. i. bie ^oefte eine freie Äunft fein mufe,

mel(t)e ber 5J?annigfaltigfeit baiber Seicbtigfeit erforbert, im Sllter aber

biefer leict)te <2inn (unb ta§ mit 3Recbt) fd)it)inbet; »eil ferner ®erao^n =

15 beit, in berfelben 33abn ber SBiffenfdjaften nur fortgufd)reiten, jugleid)

ßeid)tigfeit bei fid) fübrt, gsoefte alfo, n)eld)e gu jebem il)rer ^^Srobucte Dri,

ginalitüt unb 9teuigfeit (unb t)ie^u ®en)anbtt)eit) erforbert, mit bem

Sllternicbtmoblaufammenftimmt; aufeer etroa in (Sact)en be§ fauftifc^en

2Bi^e§, in Epigrammen unb Genien, mo fie aber and) me^r ßrnft al§

20 Spiel ift.

2)afe ^oeten fein fold)e§ ©liicf mad)en, al§ 2lböocaten unb anbere

^rofeffionägeletjrte, liegt fd)on in ber Einlage be§ £emperament§, n)eld)e§

überhaupt gum gebornen ^oeten erforberlid) ift: nämlid) bie (Sorgen burd)

ta§ gefellige (Spiel mit ©ebanfen ^u üerjagen. — ©ine ©igen^eit aber,

25 bie ben ßbarafter betrifft, nämlid) bie, feinen (Sl)arafter gu ^aben,

fonbern raettermenbifd), launifd) unb (obne 33o§beit) un^uoerläfftg ju fein,

fid) mutbmiüig f^einbe ju mad)en, oi)ne bod) eben femanb gu baffen, unb

feinen greunb beifeenb §u befpötteln, obne ibm mebe tl)un ju moUen, liegt

in einer über bie praftifd)e Urtbeilöfraft ^errfd)enben, jum S^eil angebor»

30 nen Einlage beg üerfd)robenen 2Bi|e§.

3Son ber Üppigfeit.

§ 72. Üppigfeit (luxus) ift ha§> Übermaß be§ gefellfdjaftlidien

Söobllebens mit ®efd)macf in einem gemeinen SSefen (bie alfo ber

2ßoblfal)rt beffelben jumiber ift.) Seneö Übermafe, aber obne®efd)ma(f

35 ift bie öffentliche Sd^n3elgerei (luxuries). — SBenn man beiberlei 2Bir=
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f\ingen auf bie SBo^lfo^rt in ^Betrachtung gie^t, fo i[t ÜppigMt ein ent=

bet)rlid)er Slnfiüanb, ber arm mad)t, @d)n3elgerei aber ein fold^er, ber

!ranf mac^t. 2)ie er[te i[t bod) noc^ mit ber tortfd)reitenben Kultur be§

SSoIfä (in Äun[t unb Sßifjenfdjaft) oereinbar; bie gtüeite aber überfüllt mit

©enufe unb bettiirft enblicb (äfel. SSeibe ftnb met)r pral)lerijd) (oon aufeen 5

gu glänjen), alö felbftgeniefeenb; bie erftere burd) (Sleganj (mie auf Sollen

unb in (Sci^aufpielen) für ben ibealen ®efd)macf, bie ^roeite burd^ Über=

flufe unb ^annigfaltigfeit für ben Sinn be§ 6(t)mecfenö (ben pl)g|i=

jd^en, mie j. 33. ein Sorbmairefcl)mau§). — Ob bie 3fiegierung befugt fei,

beibe burd) Slufmanbägefe^e ein;^ufd)ran!en, ift eine i^rage, beren S5eant= 10

tüortung l^iel)er ni(^t gehört. 2)te fct)önen aber fomo^I, al§ bie angene^=

men fünfte, meiere ta^ 5ßolt gum S^eil fd)aiä(l)en, um e§ beffer regieren

ju fönnen, tt)ürben mit ©intretung eines raupen Safonici§m§ ber 2lb[i^t

ber Slegierung gerabe j^umiber roirfen.

@ute ßebenöart ift bie Slngemeffen^eit beä 2Bot)llebenö §ur ®efel* 15

ligfeit (alfo mit ©efc^macf). Wan ftel^t bierauS, ba^ ber Su^uö ber guten

2eben§art Slbbrud^ tl)ut, unb ber Sluäbrud „er weife gu leben", ber Don

einem begüterten ober üorne^men Wann gebraud^t wirb, bebeutet bie ®e=

fd)icflic^feit fetner 2Bal)l im gefelligen ®enufe, ber 5Jlüd)tern!^eit (Sobrie-

tat) enthält, beiberfeitig ben ®enufe gebeil)lid) mad)t unb für bie 2)auer 20

bered)net ift.

3Wan fie^t "hieraus, ba^, ba Hppigfeit eigentlid) nid^t bem^äuSlid^en,

fonbern nur bem öffentlichen Seben Dorgerücft werben fann, ba^ 2Ser^ält=

nife be§ ©taatöbürgerä jum gemeinen 2Befen, ma§ bie grei^eit im 2Bett=

eifer betrifft, um in 3Serfd)önerung feiner ^erfon ober (Sad)en (in heften, 25

.^od)seiten unb ^eic^enbegängniffen unb fo ^erab biö ju bem guten Sion

beö gemeinen Umgangs) bem 3Ru^en allenfalls öorjugreifen, fdjmerlid)

mit SlufmanbSoerböten beläftigt werben bürfe: weil fie bod) ben 5ßortl)eil

fd)afft, bie fünfte gu beleben, unb fo bem gemeinen SBefen bie Soften

Wieber erftattet, weld^e i^m ein folc^er Slufwanb oerurfadjt l)aben möd^te. 30
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33om 33ege^rungfi?ermö9en*

§73. 23egierbe (appetitio) i[t bie ©elbflbeftimmung ber Äraft

eineö (äubjectä burc^ bie SBorfleÜung üon etmaS künftigem alä einer

5 SBirfung berjelben. 2)ie l^abituelle fmnli^ SSegierbe l)eifet 5fieigung.

2)a§ 23egel)ren o^ne Äraftantüenbung §u ^eroorbringung beä Dbicctö

ift berSßunfd^. 2)iefer fann auf ©egenftänbe gerid^tet fein, §u beren

^erb€tfd)Qffung ba§ ©ubject ftc^ felbft unoermögenb fü^lt, unb ift bonn

ein leerer (müfeiger) SBunfd^. 2)er leere SBunfc^, bie ßeit §it)ifcf)en bem

10 SSege^ren unb ©rmerben beä 33ege^rten oerni(i)ten ju fönnen, ift ©el)n=

fud^t. 2)ie in Slnfel^ung be§ CbjectS unbeflimmte SBegierbe (appetitio

vaga), tt)el(i^e ba§ «Subject nur antreibt, au§ feinem gegentoartigen 3u=

[tanbe t)erau§pgel)en, ol^ne ju toifjen, in »eld^en e§ benn eintreten ttiU,

fann ber launifd)e 2Bunfc^ genannt werben (ben nid)t§ befriebigt).

15 3)ie burd^ bie 33ernunft beö ©ubiectä fd^mer ober gar nid^t be^ming^

li(i)e ?Reigung ift ßeibenfc^aft. 2)agegen ift ba§ ©efü^l einer ßuft ober

Unluft im gegenttärttgen 3uftanbe, ü}eld)eä im ©ubiect bie Überlegung
(bie SSernunftDorfteüung, ob man ftd^ i^m überlaffen ober weigern foHe)

nid^t auffommen Idfet, ber Slffect.

20 Slffecten unb Seibenfdt)aften unterworfen gu fein, ift ft)ol)l immer
Äranf^eit beä ®emütl)§, weil beibeä bie ^errfcl)aft ber SSernunft

au^fc^liefet. SSeibe ftnb auci) gleid) !)eftig bem ®rabe nac^; wa§ aber i^re

Qualität betrifft, fo ftnb fte wefentlidl) oon einanber unterfd^ieben, fowol^l

in ber 2Sorbeugungä= al§ in ber ^eilmetl)obe, bie ber ©eelenargt babei

25 anjuwenben ptte.
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3Son ben Slffecten in ©egeneinanberftellung berjelben

mit ber fieibenfdjaft.

§ 74. 2)er Slffed i[t Überrafi±)ung burd) (ämpfinbung, moburct) bie

Raffung be^j (S)emüt^§ (animus sui compos) aufgetjoben roirb. @r i[t alfo

iibereilt, b. i. er iüäct)[t gefd)n3inbe gu einem ®rabe beä @e[n^l§, ber bie 5

Überlegung unmöglid) maijt (ift unbefonnen). — 2)ie Slffectlofigfeit ol^ne

S^erminberung ber ©tdrfe ber 2:riebfebern j^um ^anbeln i[t ba§ "jp^leg^

ma im guten SSerftanbe, eine (äigenfdjaft be§ roacferen SRanneö (animi

strenui), fic^ burd) jener il}re ©törfe nic^t au§ ber ruhigen Überlegung

bringen gu lafjen. 2Ba§ ber Slffect be§ ßoi^n^ nict)t in ber ®efd)Q)inbig= lo

feit tl)ut, ba§ t^ut er gar nic^t; unb er Dergifet leict)t. 2)ie Seiben|d)aft be§

^a[je§ aber nimmt ftc^ 3eit, um ftd) tief einjumurjeln unb e§ feinem

©egner gu benfen. — (5in 3Sater, ein @d)ulmeifter fönnen nid)t ftrafen,

n3enn fte bie 2lbbitte (nid)t bie 3fted)tfertigung) an^ul)ören nur bie ®ebulb

gehabt ^aben. — 5Röt^igt einen, ber im 3orn ^u eud) in§ Sinim^r tritt, w
um eud^ in heftiger ©ntrüftung ^arte SBorte jn fagen, l^oflid), [idj §u

fefeen; wenn e§ eud) ^iemit gelingt, fo mirb fein @d)elten fd)on gelinber:

tteil bie ®emäd)lid)feit be§ (Südens eine 2lbfpannung ift, meldte mit ben

bro^enben (Seberbungen unb bem 6d)reien im (Stel)en fid) nid)t mot)! üer=

einigen Idfet. 2)ie Seibenfd)aft hingegen (al§ gum 58egel)rung§Dermögen 20

gel)örige ©emüt^^jftimmung) Idfet fic^ ßeit unb ift überlegenb, fo heftig

fie aud) fein mag, um i^ren ^vo^d gu erreid)en. — 2)er Slffect rairft lüie

ein SBaffer, maö ben 2)amm burd)brid)t; bie 2eibenfd)aft mie ein 6trom,

ber ftd) in feinem Seite immer tiefer eingräbt. 2)er Slffect mirft auf bie

©efunb^eit mie ein (Sd)lagfUiB, bie Seibeufd)aft wie eine @d)tt)inbfud)t 25

ober 2tbgel)rung. — (är ift rcie ein 3f?aufd), ben man auefd)ldft, obgleich

^opfrael) barauf folgt, bie ßeibenfd)aft aber raie eine ^ranft)eit au§ Der=

fd)lu(ftem ®ift ober SSerfrüppelung an^ufet)en, bie einen Innern ober

äußern @eelenar;^t bebarf, ber bod) met)rent^eil§ feine rabicale, fonbern

faft immer nur palliatiD=l)eilenbe 5)Jittel gu oerfc^reiben weiB- 30

2Bo Diel 2lffect ift, ha ift gemeiniglid) roenig 2eibenfd)aft; mie bei

ben ^ranjofen, roeld)e burc^ il)re Sebf)aftigfeit uerdnberlic^ finb in 23er=

gleid)ung mit Italienern unb Spaniern (aud) S^biern unb (5l)inefen),

bie in if)rem ®roU über fRaä)z brüten, ober in il)rer Siebe bi§ gum SBal^n^

ftnn be^arrlid) f^nb. — Slffecten ftnb el)rlid) unb offen, 2eibenfd)aften ba-- 35

gegen l)interliftig unb oerftecft. 2)ie 6()inefen merfen ben ©ngldnbern üor,
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bafe fte unge[tüm unb ^i^ig tüdreu „tt)ie bie STatarn", biefe ober jenen,

ta^ fie au§gemact)te (aber gelafjene) Betrüger finb, bie ftd) burd) biefen

S3orn)urt in itjrer ßeibenjct)Qft gar nt(l)t irre macl)en lafjen. Slffect

i[t wie ein 3flanfct), ber ftd) au§id)läft, 2eiben|d)ait al§ ein 2Ba!^njinn

5 an^uje^en, ber über einer SSorftellung brütet, Die fic^ immer tiefer ein=

niftelt. — 2Bev liebt, fann babei bod) mobl noc^ jet)enb bleiben; ber ftc^

ober Derltebt, mirb gegen bie iyct)ler be§ geliebten ®egen[tanbeö unüer»

meiblid) blinb, iDtemot)l ber Sediere ad)t 3:age nad) ber ^od)3eit fein ®e=

rid)t mieber j^u erlangen pflegt. 2Bem ber Slffect ttie ein 3ftaptu§ anju=

10 roanbeln pflegt, ber ift, jo gutartic^ fener and) fein wag, boc^ einem

©eftorten äbnlid); meil e§ i^n aber fd)neU barauf reuet, fo ift e§ nur ein

$aro;ri)öm, ben man Unbtfonnenl)eit betitelt. 50'?and)er öjünfc^t n3ot)l

frgar, ta^ er jürnen tonne, unb SofrateS toar im 3»üeifel, ob e§ nid)t

aud) mand^mal gut märe ju jürnen; aber ben Slffect fo in feiner ®eaialt

15 ju baben, i)a^ man faltblütig überlegen fann, ob man jürnen foüe ober

nid)t, fd)eint etmaS 2Biberjpred)enbeö ju fein. — Seibenfd)aft bagegen

ttiünfdit fid) fein ^enfd). 2)enn mer njitl ftd) in Letten legen laffen, wenn

er frei fein fann?

3Son ben 5lffecten inSbefonbere.

A.

3Son ber 3Regierung be§ ®emütl^§ in Slnfe'^ung ber Slffecten.

75. 2)oy ^rincip ber 2lpatt)ie: bafe nämlid) ber 3Beife niemals

im 2lffect, felbft nid)t in bem beö 2Jiitleib0 mit ben Übeln feines beften

i^-reunöes fein muffe, ift ein gan^ rid)tiger unb erhabener moralifd^er

25 ®runbfa^ ber ftoi]d)en Sdiule; benn ber Slffect mad:)t (me{)r ober weniger)

bliub. — 3)afe gleid)root)l bie ^3iatur in unS bie Einlage baju eingepflaUj^t

^at, mar ^ii^eiebeit ber Diatur, um proüiforifd), el)e bie SSernunft nod)

ju ber gebörigen 6tärfe gelangt ift, ben ßügel ^u füt)ren, nämlid) ben

moralijd)en Sriebfebern jum ©uten nod) bie be§ patbologifdjen (ftnu=

30 lid)en) 2lnrei^e§, alö einftmeiligeö Surrogat ber 5Bernunft, jur Belebung

beizufügen, ©enn übrigen^ tft Effect, für fid) allein betracbtet, feberjeU

unflug; er mad)t fid) jelbft unfäbig, feinen eigenen Snjecf ju oerfolgen,

unb eö ift aljo unmeiie ibn in ftd) üorfe^lid) entfteben ^u laffen. — ®leicb=

tDol)l fann bie SSernunft in i^orftellung be§ OJioralifd)'®uten burc^ SSer--
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!nüi)fung il^rer ^been mit Slnfd^auungen (23eifpielen), bie i^nen unter=

gelegt »erben, eine Belebung be§ 2Bitlen§ l^erüorbringen (in gei[tli(!^en

ober aud^ politifd^en hieben an§ SSolf, ober aud^ einfam an f\6) felb[t)

unb alfo nid^t al§ SBirfung, fonbern als Urfa(t)e eines SlffectS in 2ln=

fe^ung beS @uten feelenbelebenb fein, wobei biefe SSernunft bod^ immer s

no^ ben 3ögel fü^rt, unb ein 6ntt)ufia§m be§ guten 3Sorfa^§ bewirft

wirb, ber aber eigentlid^ jum 5Bege^rung§oermögen unb nid^t ^um

Slffect, als einem ftdrferen jinnlic^en ©efü^l, gered^net werben mufe. —
2)ie ^Raturgabe einer Slpatl^ie bei l)tnreid^enber ©eelenflärfe ift,

wie gefagt, t)a§ glüdlic^e ^filegma (im moralifc^en 6inne). 2Ber bamit w
begabt ift, ber ift jmar barum eben nocf) nid^t ein SBeifer, ^at aber bo(^

bie 23egünftigung oon ber 5Ratur, ha^ eS i^m leidster wirb als 2lnberen,

es gu werben.

Überhaupt ift eS nid^t bie ©törfe eines gewiffen ©efü'^lS, weld^e ben

ßuftanb beS SlffectS ausmacht, fonbern ber 5U?angel ber Überlegung, biefeS 15

@efül)l mit ber @umme aller ©efü'^le (ber Suft ober Uuluft) in feinem

Buftanbe gu oergleici)en. 2)er 9teicl)e, weld^em fein 33ebienter bei einem

%e'\U einen fd^önen unb feltenen gläfernen $ofal im herumtragen unge=

fd^idfterweife jerbric^t, würbe biefen 3ufatt für nichts galten, wenn er in

bemfelben Slugenblirfe biefen ^öerlufti eines SSergnügenS mit ber 5Renge 20

aller SSergnügen, bie i^m fein glüdflid^er Suf^ö^b als eines reichen

5)?anneS barbietet, oerglid^e. Stun überlädt er fid) aber gang allein bie=

fem einen ®efü^l beS (Sd^merjeS (ol^ne iene S3erect)nung in ©ebanfen

fc^nell gu machen); fein SBunber alfo, ba^ i^m babei fo gu 2J?ut^e wirb,

al§ ob feine ganje ®lücffeligfeit oerloren wäre. 25

B.

3Son ben oerfd^iebenen 2lffecten felbft.

§ 76. 2)aS ©efül^l, weld)eS baS ©ubject antreibt in bem ßuftanbe,

barin e§ ift, ju bleiben, ift angenehm; baS aber, was antreibt, i^n ju

Dcriaffen, unangenehm. Wit 23ewufetfein oerbunben, l)eifet t)a§' erftere 30

2Sergnügen (voluptas), baS gweite 2y?ifeüergnügen (taedium). 211S

Slffect l)eifet feneS ^yreube, biefeS 2:raurigfeit. — £)ie auSgelaffene

^reube (bie burd^ feine SSeforgnife eines ©d^mergeS gemdfeigt wirb) unb

bie oerftnfenbe S^raurigfeit (bie burdl) feine Hoffnung gelinbert wirb), ber

@ram, fmb Slffecten, bie bem Seben brof)en. 2)dc^ l^at man auS ben 35
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«Sterbeliften erfel^en, ba^ bod) me!^r ÜJienfdjen burd) bie erftere aU burd^

bie leitete ta§ Seben plö^Iic^ üerloren {)aben: »eil ber Hoffnung, als

Slftect burd^ bie unerroartete ©röffnung ber Slu^ftc^t in ein nid^t a\x^u=

meffenbeö ®lücf ba§ ®emütl^ fid) gang überlädt unb fo ber Slffect bi§ jum
5 (äriticfen [teigenb i[t; bagegen bem immer fürc^tenbem ©rameboc^ natür=

lic^ermeife üom ©ernüt^ auc^ immer noc^ roiberftritten mirb unb er alfo

nur langfam töbtenb i[t.

2)er ©c^recf ift bie plö^lid) erregte i^urc^t, ö3elc^e ba§ ®emüt^

aufeer S'offung bringt. @inem @(^recf äl)nlic^ ift ba§ 2lu ff allen be, ß3a§

10 [tu^ig (noc^ nid)t beftürjt) mad^t unb wa§ ba^ @emül)t erroedt, ftd) jur

Überlegung §u fammeln; e§ ift ber Slnreij gur SSermunberung (meldje

fc^on Überlegung in fid) entölt), erfahrenen toiberfd^rt ba§ nidt)t fo

leid)t; aber gur Äunft gehört eö, ba§ @effiö§nlid)e üon einer (Seite, ba e§

auffaüenb wirb, üorjufteöen. ©er ßorn ift ein 6c^recf, ber gugleid^ bie

15 Gräfte gum SBiberftanb gegen ba^ Übel fc^neU rege mad)t. gurd)t über

einen unbeftimmteil Übel bro^enben ©egenftanb ift S3angigfeit. ß§

fann einem SSangigfeit anl^dngen, o'^ne ein befonbereö Dbject baju ju

löifjen: eine SSeflommen^eit au§ blofe fubiectiüen Urfad)en (einem tranf»

l^aften 3uftanbe). ©dt) am ift 2lngft au§ ber beforgten 33era^tung einer

20 gegenwärtigen ^erfon unb, ol§ fold^e, ein Slffect. ©onft fann einer

fid) and) empfinblid) fd)dmen ol)ne ©egentoart beffen, Dor bem er ftd^

fd)dmt; aber bann ift c§> fein Slffect, fonbern mt ber ®ram eine Seiben=

jc^aft ftc^ felbft mit 3?erad)tung anl^altenb, aber öergeblid) gu qudlen;

bie ©d^am bagegen, al§ Slffect, mufe plö^lid) eintreten.

25 Slffecten finb überhaupt franfl)afte ßufdQe (Symptomen) unb fönnen

(nac^ einer Slnalogie mit SroronS ©Qftem) in ft^enifd)e, au§ ©tdrfe,

unb aft^enifd^e, au§ @d)n)dc^e, etnget^eilt n3erben. ^ene ftub Don ber

erregenben, baburc^ aber oft aud^ erfd)öpfenben, biefe öon einer bie

SebenSfraft abfpannenben, aber oft baburd^ aud) ©r^olung üorbereitenben

30 Sefc^affen^eit. — Sad)en mitSlffecttft eineconüulfiDifc^e3-rDÖlid)feit.

3Beineu begleitet bie fd^melgenbe ßmpfinbung eines o^nmdd^tigen

ßürneng mit bem @d)icEfal, ober mit anbern ^Renfd^en gleid^ einer Don

il)nen erlittenen Seleibigung; unb biefe ßmpfinbung ift 2Bel)mutl^.

^eibe aber, ba^ Sadien unb ba^ 2Beinen, l)eitern auf; benn eg finb 33e=

35 freiungen üon einem .*pinbernife ber SebenSfraft burd^ ©rgie^ungen (man
fann ndmlic^ aud) bi§ ju S^rdnen lad)en, »enn man bis gur ©rfc^öpfung

lac^t). Sachen ift mdnnlic^, Sßeinen bagegen weiblich (beim SRanne
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toeibifd)), unb nur bie Slnmanblung ju S^ränen unb gwar au§ grofe*

müt^iger, ober o^ninä(i)tiger 2:l)eilnet)mung am Selben Slnberer fann bem

2KQnn üeqie^en werben, bem bie S^räne im 2luge glänjt, ot)ne jie in

tropfen faüen ju la[fen, noä) weniger fte mit ©ct)lu(^äen ju begleiten unb

fo eine miberroärtige SJZuftf gu maci^en. 5

3Son ber ^'urdjtfamfeit unb ber 2:apterteit.

§ 77. Sangigfeit, 2lng[t, ©rauen unb (Sntfefeen ftnb ©rabe ber

g-urc^t, b. i. be§ 2lbfcl)eue§ üor ®efal)r. 3)ie Raffung beg ®emiitl)§, bie

leiitere mit Überlegung ^u übernet)men, i[t ber 5J?ut^; bie Stärfe be§ in=^

neren (Sinnes (Ataraxia), nicl)t leici)t raoburd) ingurc^t gefegt anwerben, 10

i[t Unerid)ro(fenbeit. 2)er 2JZangel beö erfteren i|t 5eigl)eit*), be§

^raeiten i£ct)üd)ternf)eit.

^er3t)att i[t ber, welcher nic^t erjd)ricEt; Wntl) ^at ber, welcher

mit Überlegung ber ®efabr nid)t roeidjt; tapfer i[t ber, beffen 2)Jut^ in

@efat)ren anljaltenb i[t. SBage^aljig i[t ber 2eid)tfinnige, ber fid) in 15

©efa^ren wagt, roeil er fte ni^t fennt. ^ubn, ber fie roagt, ob er fie

gleid) feiint; tollfüf)n, ber bei fi(i)tbarer Unmöglid^feit feinen ßroecf ju

erreid^en fid) in bie größte ®efa^r fe^t (rate ^arl XII. bei Senber). 2)ie

Jürfen nennen il)re SSraoen (oietleid)t burd) Opium) 2: olle. — 5^19^^^^

i[t alfo et)rlofe 5I^ergagtl)eit. 20

(5rfd)rorfenl)ett ift nidjt eine habituelle 33efd)affenl)eit, leid)t in

^urd)t ^u geratben, benn biefe l)eiBt (2d)üd:)ternl)eit; fonbern bloS einßu'

ftanb unb zufällige 2)i§pofttion, mebrent()eil(§ blos üon förperlid)en Ur=

fad)en abbängenb, ftd) gegen eine plö^lid) aufftoßenbe ©efal^r nid)t gefaxt

genug ;\u füblen. (äinem ^-elbberrn, ber im @d)lafrorf ift, inbem i'qm bie 25

unerraartete 2lnndl)erung bes ^-einbeS angefimbigt rairb, fann raobl ^cl§>

23lut einen Slugenblirf in ben .per^fammern ftocfen, unb an einem ge=

raiffen (General bemerfte fein 2lr,^t, baj^, wenn er -idure im ^JJagen t)atte,

er fleinmütbig unb fd)ü*tern mar. .per^t)attigfeit aber ift bto§ 2em=

yevamentSeigenfc^aft. 2)er 9}Jutt) Dagegen berul)t auf ®runbfd^en unb 30

ift eine Xugenb. 2)ie 25ernunft reid)t bem entfd)loffenen DJ?ann alSbann

Stdrfe, bie il)ni bie '^latur biSrocilen oerfagt. 2)a§ ßrfd)recfen in ®e=

*) !2)aä 25ort 5]8oltrün (üon poUex truncatos t)ergenommen) rourbe im ipä=

teren ^.'ateiinjc^en mit murcus gegeben unb bebeutete einen 5[t?enfc^en, ber fid) ben

S)auinen abwarft, um nic^t in ben ^rieg 3iet)en ju bürfen. :}5
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feci^ten bringt fogar O)ot)lt^ätige Slusleerungen ^erüor, meldte einen (Spott

(ba*^ ^erj nid)t am redeten Ort ^u l)aben) fpri(t)i»örtlict) gemad^t ^aben;

man miU aber bemerft tjaben, bafe biejenigen 5Pfatrofen, meiere bei bem

Aufrufe jum 6ct)lagen jum Ort il)rer ©ntleöigung eilen, ^ernad) bie mu-

b tt)ii]ücn im @efecl)te [inb. föben baS bemerft man bod) aud) an bem

!){eit)er, menn ber 6to^falf über i^m jc^mebt unb jener ftd) jum ©efedjt

gegen i^n anfd)irft.

®ebulb ift bemnad) nid)t ÜKutt). late i[t eine meiblid)e lugenb:

meil fte nic^t Jlraft ^um SBiberftanbe aufbietet, jonbern haa^ ßeiben (3)ul»

10 ben) burd) ©emobnbeit unmerflid) i^u machen t)offt. 2)er unter bem d)irur=

gifd:)en ^JJJefjer ober bei ®id)t- unb (Steinfdjmer^en fd)reit, i[t barum in

biefem ßuftanbe nid:)t feig ober meid)lid); eö ift fo mie taQ §lud)en, menn

man im ®el)en an einen frei liegenben ©trafeenftein (mit bem großen

ßet), boDon ta^ 2Bort hallucinari t)ergenommen) ftoi^t, t)ielmel)r ein 2lu§=

15 brud) be§ 3orn§, in meldjem bie Blatur burd) ®e|d)rei bn§ i£tocfen beö

23lut!§ am ^er^en ^u jerftreuen beftrebt ift. — ®ebulb aber Don befou=

berer 2lrt beraeifen bie ^nbianer in 2lmerifa, meldte, wenn f^e umzingelt

ftnb, it)re Sßaffcn megraerfen unb, ot)ne um '^parbon ^u bitten, ftd) rul)ig

niebermad)en lafjen. 3ft nun l)iebei met)r ll^utt), nie- bie Europäer gei*

20 gen, bie fic^ in biefem gall biö auf ben letzten 5Jtann tt)el)ren? ''Mn fd)eint

es blo§ eine barbarifd)e C^itclfeit ^u fein: it)rem ©tamm baburd) bie (L^l)rf

i^u ert)alten, ^a^ i^r ^einb fie ^u klagen unb eeufj^ern alö 58emeiytl)ü=

mern it)rer Untermerfung nid)t follte gmingen fonnen.

2)er 5l?utl) als Slffcct (mitl)in eiiierfeitö ^ur (ainulid)feit gel)örenb)

25 fann aber aud) burd) i^eruunft crmecft unb fo mat)re lapfcrfcit (Iugcnb=

ftärfe) fein. (£id) Durd) €tid)eleien unb mit 2Bil3 gefd)ärfte, eben baburd)

aber nur befto gerabrlidiere fpöttifd)e iH>rl)ot)uiingcn beffen, ma^ö et)ranu =

big ift, nid)t abfd)rect'en ^^u lafjen, louDern feinen i»ang flanbt)aft ;^u üer^

folgen, ift ein moralifd)er ''JJhitl), ben maud)cr nid)t bcfitjt, meldier in ber

30 ^clDfdjlad)! ober bem 2)uell fid) als einen brauen bemeifet. (So gct)ört

nämlid) ^ur (Sntfd)lDffenl)eit etmas, loas bie 'jPflidit gebietet felbft auf bie

(^iefal)r ber iH'rfpüttuug üou ^JluDereu '^u ivagen, fogar ein t)ol)er (^va^

üon '!)3hitt), weil (ät)rliebe bie bcftänbige ^Begleiterin ber lugenb ift, unb

ber, meldjer fonft miber Wciiuilt l)iHrctd)eiib gefaxt ift, bod) ber '-I^ert)öl)=

35 nung ftd) feiten t]eiuad)fni füt)lt, aieuu mau it)m biejeu iHnfprud) auf @^re

mit .lpot)nlad)en oermeigert.

2)er 2lnftanb, ber einen äußeren 2lnfc^ein öon 5Rut^ gtebt, jtd^ in

Äant'8 ee^rtften. aßerfe. VII. 17
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SSerglcid^ung mit 2lnberen in ber 2ld)tung nid)t§ ju oergeben, l^eifet 2)rei=

ftigfeit; im ®egenfa^ ber SSlöbigfeit, einer Slrt öon @d)ücl)tern^eit

unb Söeforgni^, Slnberen nic^t Dort^eil^aft in bie Singen gu fallen. —
3ene !nnn a\§ bittige^ 3Sertranen ju ftd) felbft nic^t getabelt werben. 2)ie*

jenige ©reiftigfeit*) aber im' 2ln[tanbe, meld)e jemanbcn ben 2lnf(i)ein 6

giebt, ftc^ au§ bcm Urt^eilSlnberer über i^n nid)t§ jn mad)en, i[t2)umm=

breiftigfeit, Unt)erfd)dmtt)eit, im gemilberten 2lu§bruc! aber Unbejc^ei»

benl)eit; biefe gehört aljo nic^t §um 5J?ut^e in ber ftttlid^en SBebeutung

beä Sßortö.

Db @elb[tmorb and) 5Rut^, ober immer nnr SSerjagt^eit noranSfe^e, lo

ift nic^t eine moralifc^e, fonDern blo§ pfqd)ologi|d)e g-rage. SBenn er öer=

übt wirb, blo§ um feine (ä^re nic^t ju überleben, alfo au§ ßorn, fo fdjeint

er W\xi\^; t[t e§ aber bie erfct)öpfung ber ®ebulb im Seiben burd) Srau»

rigfeit, meldte aüe ©ebulb langjam erfd)öpft, fo ift eö ein ^Serjagen.

©§ fct)eint bem 2J?en[(l)en eine 2lrt üon iperoi^m §u fein, bem 2:obe gerabe iß

inä Singe gu fetten unb i^n nid)t p für(l)ten, menn er ba§ Seben ni(t)t

länger lieben fann. SBenn er aber, ob er gleid) ben Sob fürd)tet, boc^ ba§i

geben auf jebe SSebingung ju lieben immer nid)t aufhören fann, unb fo

eine ©emüt^öüermirrung au§ Slngft Dor^erge^en mufe, um jum @elbft=

morbe ju fc^reiten, fo ftirbt er au§ ^eig^eit, weil er bie Qualen be§ SebenS 20

nict)t länger ertragen fann. — ©ie 2lrt ber SSoQfü^rung beä (Selbftmorbeö

giebt biefen Unterfcl)ieb ber ®emüt^§ftimmung gemifferma^en juerfennen.

SBenn ta§> ta^n gerodelte 2Rittel plö^lic^ unb o^ne mögliche 9lettung

töbtenb ift; mie j. S. ber ^iftolenfiiufe ober (mie e§ ein großer ^onard)

auf ben §all, ba^ er in ®efangenfc^aft geriet^e, im Kriege bei ftd) fül}rte) 25

ein gef(^ärfte§ (Sublimat, ober tiefes 2Baffer unb mit (Steinen angefüllte

3:afct)en: fo fann man bem Selbftmörber ben WuW) nid)t ftreiten. ^\i e§

aber ber Strang, ber nod) üon Slnberen abgefd)nitten, ober gemeine^ ®ift,

baS burc^ ben 2lrjt nod) au§ bem Körper gefd)afft, ober ein ©d)nitt in

ben ^al§, ber roieber gugenä^t unb gel)eilt merben fann; bei raeldjen Sitten* 30

taten ber Selbftmörber, raenn er noc^ gerettet mirb, gemeiniglid) felbft

*) 2)iefe^ SBort foüte etgentttd) Sräuftigfeit (Don ®räuen ober 2)rot)en),

nt(%t 2)reiftigfctt gefcf)rteben roerbeii: tuetl ber Jon ober and) bie 'Biienc eines folc^en

SJlenfc^en Slnbere bejorgen läfet, er fönne and) roo'^t grob fein, ©ben i'o f^reibt man

lieberüd^ für lübertid), ba bo^ baä erfte einen leichtfertigen, mutl)n)iaigen, fonft 35

md)t unbraud)baren unb guttnütt)igen, baö äroeite aber einen oerroorfenen, feben 2ln=

beren anefeinben üKenfd^en (Dom 2öort l'uber) bebeutet.
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frol^ Wirb unb c§ nie mel)r üerfuci^t: fo tft e§ feige SBerjtoeiflung au§

@(^rüäd)e, nic^t rüftige, roeldje no(^ 6tärfe ber ®emütt)§fa[fung ju einer

jold^en 2:i)at erforbert.

6§ finb nid)t immer bloö Dermorfene, nic^tsroürbige ©eelen, bie auf

5 jol(f)e SBeife berSaft be§ Seben§ lo§^umerben beict)lief;en; Dielmel^r ^at

man Don foldjen, bie fiir ma^re ©^re fein ®efü^l ^aben, bergleid)en %l)at

nic^t leicht p beforgen. — Snbefjen ha fie bod) immer grdfelid) bleibt, unb

ber ÜJienjd) ftd) felb[t baburd) §um @d)eufal ma&it, i[t e§ bod) merfmürbig,

ta% in Seitläuften ber offentlidjen unb für gefe^mdfeig erfldrten Unge=

10 red)tigfeit eine§ revolutionären 3uftanbe§ (j. 35. be§ 2Bol)lfQ^rt6au§»

fd)u[ie§ ber fran5Öftfd)en 3lepublif) e^rliebenbe gjiänner (j. 23. 3ftolanb)

ber ^inrid)tung nad) bem ®eje^ burd) ©elbftmorb juDorjufommen gefud)t

^aben, ben [ie in einer conftitutioneaen SSerfaffung jelbft mürben für üer=

merflic^ erflärt Ijaben. 3)er @runb baoon i[t biefer. 6^ liegt in jeber ^in=

15 rid)tungnad) einem ®efe^ etma§33efd)impfenbe§, meilfie ©träfe ift, unb

menn jene ungeredjt ift, fo fann ber, toeld^er ba§ Dpfer be§ ®efe|e§ mirb,

biefe nid)t für eine Derbiente anerfennen. 2)iefe§Qberbemeifeterbaburc^:

ba^, menn er bem S;obe einmal gemeint morben, er i^n nun lieber mie ein

freier 5!J?enfd) mdfilt unb it)n fid) f elbft ant^ut. 2)al)er aud) 3:i)rannen

20 (wie 5iero) e§ für eine ©unftbejeigung ausgaben, ju erlauben, ba^ ber

SSerurttieilte ftd) felbft umbrdd)te: meil e§ bann mit me^r et)re gefd)a^.

2)ie 9J?oralitdt aber ^ieöon üerlange id) nic^t §u oert^eibigen.

©er 5Kutf) be§ ÄriegerS aber ift oon bem beö Sueaanten noc^ fel)r

Derfd^ieben, menn gleid) ba§i 2)uell oon ber 3fiegierung 3Ra(^ftd)t erplt,

25 unb gemtffermafeen ©elbft^ülfe raiber 23eleibigung 3ur (gl)renfa(^e in ber

Slrmee gemad)t mirb, in bie ftd) t)a§^ £)bert)aupt berfelben nid)t mifd)t;

o^ne fie bod) burd)§ ®efe^ öffentlich erlaubt ju machen. — 2)em ©ueU

burc^ bie Ringer gu feigen, ift ein Dom ©taatSoberl^aupt nid)t roo!^l über=

bad)te§ fd)recflid)eg ^rinci^); benn e§ giebt auc^ g^id)t§mürbige, bie i^r

30 geben auf§ Spiel fe^en, um etroa§ ^n gelten, unb bie, für bie ©r^altung

be§6taat§ etroaS mit i^rer eigenen ®efa^r ju t^un, gar nid)t gemeint ftnb.

Sapferfeit ift gefe^mdfeiger Wntf), in bem, ma§ ^pid)t gebietet,

felbft ben SSerluft be§ geben§ nid)t p fd)euen. 2)ie ^urc^tloftgfeit mac^tS

aUein nid)t au§, fonbern bie moralifd)e Untabell)aftigfeit (mens conscia

36 recti) mufe bamit Derbunben fein, mie beim 3flitter Sßariarb (chevalier sans

peur et sans reproche).

17*
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33on atfecteu, bie jid) jelbft in 2lnjef)ung i^reä ßmecfa

jct)n)dct)en.

(Impotentes animi motus.)

§ 78. 2)ie Slft^cten beg 3orn§ mib ber (Ecftam t)Qben ba§ eifliie,

ba§ fte fid) jelbft in 2lnfet)ung il)rc§ ßirerfe^ fd)iDäd)en. ©ö fmb plo^lid) &

erregte @efüt)le eineö Übels qU 33eleibigung, bie aber burd) itjre ^eftig^

feit sugleid) unöermögenb mad)en, e^S ab^uroeljren.

äi^er ift mebr ju für(t)ten: ber, welctier im l)eftigen ßorn erblafet,

ober ber t)iebei erröf^et? 2)er eritere ift auf ber ©teile ^u fürct)ten; ber

i^meite befto met)r l)intert)er (ber 3fiad)gier l)alber). '^m erftereu ßuftanbe lo

erfd)rirft ber aus ber (S-affung gebrad)te ''Dienid) Dor fid) jelbft, ju einer

.s^eftigfeit im ®ebraud)e feiner l^emalt bingeriffen ;^u werben, bie il)n nad)=

^er reuen möd)te. 3m jmeiten gebt ber Sdirerf plöfelid) in bie %m(i]i über,

ta)i baö 33en)uBtfein feineö Unöermögene ber Selbftöertbeibigung fid)t=

bar werben mödite. — ^eibe, menn [k lld) burd) bie bebenbe iS'affung '&

be» ®emütb§ ßuft mad)en tonnen, fmb ber (^efunbbeit nid)t nad)tbeilig;

tüo aber nid)t, fo fmö fie tt)eile bem i^eben jelbjt gejäbrlidi, tt)eile, raenn

il}r Sluöbrud) ^nrürfgebalten rairb, binterUifjen fie einen l^roU, b. i. eine

Äränfung bartiber, fid) gegen ^eleibigung nid)t mit 2lnftanb genommen

ju l)aben; meldie aber öermieDen mirö, wenn fie nur ;^n Aborten fommen 20

fönnen. (So aber finb beibe ^Jlffecten üon ber '2lrt, baf^ fie ftnmm mad)eu

unb fid) baburd) in einem nnüortt)eilt)aJten £id)te barftellen.

®er Sad),^orn faun ^urd) innere 5)ii?ciplin bes (Semiitby nod) wobt

abgewöbnt meröen; aber bie ed)n}äd)e etney übergärten ^b^gefüt)!« i» ber

@d)am löfet fid) nid)t jo leid)t roegtünjteln. 3)enn roie ^ume jagt (bev 25

jelbft mit Dtefer ©dimädie -~ öer ^^löDigfeit öffcutltd) ju reben — bcbaftct

mar), mad)t ber erfte i^erfud) ^ur 3)reifligfeit, meiin er fel)lid)lägt, nur

nod) fd)üd}terner, unb e^J ift fein anberes Mittel, als üon feinem Umgänge

mit'^serfonen, aus bereu Urtbeil über ben :.'lnitanb man ][&) wenig mad)t,

ant)ebenb, allmäl)lig oon ber oermeinten 'iL^d)iigfeit bee Urttjeile ^Jlnbercr :io

über unö ab,^ufommen unD fid) bierin innerlict) auf ben fynfe ber 0leid)=

l)eit mit il)nen ^u fd)äl3en. 2)ie ®ewobubett b'erin bewirft bie j^'rei =

mütl)igfeit, weld)e Don ber ^löbigfeit unb beleibtgeuben 2)reiftig =

teit gleid)weit entfernt ift.

W\x fi)mpatbifiren ;^war mit ber Äd)nm be'ä Slnberen al'§ einem ^5

@c^merj, aber nid)t mit bem ßorn öeffelben, wenn er uns bie 2lnrei^ung
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i^u bemjelben in biejem 2lffect gegenwärtig er^ät)lt; benn üor bem, ber in

biefem Suft^nö if^» U^ ber, melcljer feine @rjäl)lung (Don einer erlittenen

Sßeleibigung) anhört, jelbft nict)t fidjer.

SSermunberung (3Serlegenl^eit [xdj in ba§> Unerwartete ^u finben)

5 i(t eine ba^ natürlict)e ©ebanfenjptel jner[t ()emmenbe, mit{)in unange»

ne^me, bann aber baö ßu[trömen ber ©ebanfen p ber unerwarteten 2Sor=

fteUung be[to me^r beförbernbe unb bal)er angenehme Erregung be§ ®e=

fü^lö; ©rftaunen t)eifet aber biejer Slffect eigentlid) alc-bann nur, wenn

man babei gar ungewiß wirb, ob bie 3Bat)rne^mung wad[)enb ober trdu»

10 menb gefct)ebe. @in 5Reuling in ber SBelt »erwunbert ftd) über atleS; wer

aber mit bem Sauf ber 5)inge burct) üielfältige @rfal)rung befannt ge»

werben, mad)t e§ fid^ ^um ©ruubfa^e, ftd) über nict)t§ j^u üerwunbern

(nihil admirari). 2Ber hingegen mit forfct)enbem Slide bie Drbnung ber

5Ratur in ber großen Ü)?annigfaltigfeit berfelben nacl)benfenb Derfolgt,

15 gerdt^ über eine SBeie^eit, bereu er ftd) nid)t gewärtig war, in ®rftau =

nen: eine 33ewuuberung, üon ber man fid) nid)t loSreifeen (fid^ nict)t genug

üerwunbern) fann; welct)er Slffect aber alfabann nur burc^ bie SSernunft

angeregt wirb unb eine 2lrt üon ^eiligem Schauer ift, ben Slbgrunb beä

Überfmnlic^en ftd) üor feinen §ü^en eröffnen p fel)en.

20 58on ben Slffecten, burdb wel^e bie DIatur bie ©efunbl^eit

med^anif(!^ beförbert.

§ 79. 2)urd^ einige Slffecten wirb bie ®efunb^eit üon ber 9latur

med)anifd) beförbert. 2)at)in gel)ört üoruel)mlid) ba§£ad)en unb bag

SBeinen. 3)er ßorn, wenn man (bod) obne ^Äiberftanb ^ubeforgen) brau

25 fdjelten barf, ift jwar auc^ ein j^iemlid) fid)ere§ Wittel ^uriBerDauung, unb

mand)e •t'CiuSfrau \)at feine anbere inniglicbe ^JJotion, alä ta€ 3lu§fd)elten

ber Äinber unb be^o @eftnbe§, wie bann aud), wenn ftd) Äinber unb ©e»

ftnbe nur Riebet gebulbig betragen, eine angenet)me 5JJübigfeit ber 2eben§=

traft burd) bie ^afdjtne ftd) gleid)förmig üerbreitet; aber ol)ne ©efabr ift

30 biefeö 5}Jittel bodb aud) nid)t wegen beä beforglid)en 2Biberftanbe§ jener

.spauSgenoffen.

2)a§ gutmütl^ige (nid)t ^ämtfd)e, mit Sitterfeit üerbunbene) ßad)en

ift bagegen beliebter unb gebeil)lid^er: nömlid) ba§, \va§> man jenem perft^

fdjen Äönig ptte empfehlen foClen, ber einen ^reiö für ben auöfe^te,
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„inelci^er ein neues 23ergnügen erfinben mürbe''. — 2)ie babei fto^weife

(gleid)fam conDulfiDifd)) 9efci)e^enbe 2luSatt)mung ber Suft (Don tDeld)er

ba§ ^fiiefen nur ein !leiner, bod) quc^ belebenber ©ffect ift, roenn il^r 6d)aU

unDerl)alten ertönen barf) [tdrft burd^ bie t)eilfame Semegung be§ ^votxQ'

feQö bog ©efübl ber SebenSfroft. (ä§ mag nun ein gebungener ^ofjen= s

reifeer (^arlefin) fein, ber un§ ju lact)en mai^t, ober ein jur @efeClfcl)aft

ber ?5reunbe ge^örenber burct)triebener <B&ia{t, ber nid)t§ Slrgeä im @tnn

gu ^aben fd)eint, „ber e§ l^iuter ben £)t)ren ^at" unb ni(^t mitlact)t, fon=

bern mit fd^einbarer (äintalt eine gefpannte örioartung (wie eine ge=

fpannte (Saite) plö^lid) losldfet: fo i[t ta^ Sad^en immer ©d)a)ingung ber i»

Tln^Mtt, bie §ur 25erbauung gepren, meiere biefeS meit befjer beförbert,

dg e§ bie 2Bei§^eit beä Slr^teä t^un mürbe. 2lud) eine grofee Sllbernbeit

einer fet)Igreifenben UrtbeilSfraft fann — freilicib aber auf Soften be§ öer=

meintlid^ Älügern — eben biefelbe SBirfung tl)un.*)

2)aä 2Beinen, ein mit 6c^luc^gen gefdt)e^ene§ (conoulfiDi[d)eä) @in= is

att)men, menn e§ mit ^brdnengufe üerbunben tft, i[t al§ ein fc^mer^lin=

bernbeS ÜJJittel gleid)fall§ eine SSorforge ber 3fiatur für bie ©efunb^eit,

unb eine SBittme, bie, wie man fagt, jtd^ nic^t milt tröften lafjen, b. i. bie

ßrgiefeung ber S^^ränen nict)t ge^inbert miffen miß, forgt, o^ne e§ §u

mifjen ober eigentlid^ ju motten, für i^re ®efunbf)eit. @in ßorn, ber in 2»

biefem ßufianbe einträte, mürbe biejen ßrgufe, aber gu il)rem @(!t)aben,

balb ^emmen; obgmar nic^t immer 2Bebmutb, fonbern aud^ ßorn SBeiber

unb Äinber in S^ränen Derfe^en fann. — 2)enn ba§ ©efü^l feiner

*) Setfpiele oom Öe^teren fann man in ÜKenge geben. 3cf) »itt aber nur

etneg onfü£)ren, »aä id^ auß bem 3Wunbe ber oerftorbenen iJrau ©rdftn oon ^— g 25

l^obe, einer 2)ame, bie bie 3terbe t^reä G5efd)Ie^tä roar. Set it)r f)otte ber ®raf
©agramofo, ber bamalä bie ©tnric^tung beä OKalteferritterorbenä in SPoIen (auä

ber Drbination Dftrog) gu bejorgen ben Sluftrag t)atte, ben 35efucf) gemacht, unb

anfäüigcrroetfe roar ein auS Äönigäberg gebürtiger, aber in Hamburg für bie Sieb»

l^obcrei einiger reichen Äaufleute jum Slaturaltenfammler unb Sluffe^er biefer i^rer 3»

6abinetter angenommener 3J?agi[ter, ber feine ^Serroanbten in 5|3reufeen befud)te, l^in«

augefommen, ju roelc^em ber ®raf, um boä) eimaS mit i!)m ju reben, im gebrod^e»

nen 5)eutf(^ fpradf): „3cf aie in 2lmburg eine 2t nt gcobt (ic^ I)abe in «Hamburg
eine Sante gehabt); aber bie ift mir geftorben." glugö ergriff ber SKagifler ba§

2öort unb fragte: „2öarum liefen ©ie fie nici)t abjiefien unb nuäftopfen?" ®r na^m 35

baä englifc^e SBort Slnt, roelcf)eä Sante bebeutet, fürSnte, unb roeil er glei^

borauf fiel, fie muffe fc^r rar gcroefen fein, bebauerte er ben großen Schaben. W}an

fann fic^ oorfteUen, roeld^C!? ßad^en biefeö 3J?i§oerftef)en erregen mu§te.
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Dl^nmad^t gegen ein Übel bei einem ftarfen Effect (e§ fei be§ ßornS ober

ber 3:raurigfeit) ruft bie dufeern nQtürlict)en 3eid)en jurn SSeiftanbe auf,

bie bann aud) (nac^ bem 0{ect)t be§ (Sd)n)ä(i^ern) eine männliche @eele

üjenigftenä entnjaffnen. 2)iefer 2lu§bruc! ber ßärtlid^feit aU (Sc^mäctie

5 be§ @efd)Ieci)t§ aber barf ben t^eilnel)menben 5Kann nid)t biö 3um 2Bei=

nen, aber tod) iüot)l bi§ gur 3:^räne im Sluge rül)ren: lüeil er im erfteren

^aöe fid) an feinem eigenen ®efct)lect)t oergreifen unb fo mit feiner 9Beib=

lidjfeit bem fcl)n3äcl)ern S^eil nid)t jum (Sc^u^ bienen, im gmeiten aber

gegen ta^ anbere ®efct)lecl)t nid)t bie S^eilnel^mung bemeifen würbe,

10 tt)elct)e i^m feine 2J?dnnli(t)feit jur ^flid)t mac^t, ndmlid) biefe§ in (£(t)u^

gu nehmen; roie e§ ber (S^arafter, ben bie 9?itterbüc^er bem tapfern 3Uiann

gueignen, mit ftd) bringt, ber gerabe in biefer 23efcl)ü^ung gefegt wirb.

2Barum aber lieben junge ßeute me^r ba§ tragifcl)e @cl)aufpiel unb

fül^ren biefeS aud^ lieber auf, wenn fte i^ren filtern etwa ein i^eft geben

15 wollen-; Sllte aber lieber \)a§ fomifct)e bi§ gum burleSfen? 3)ie Urfact)e

be§ erfteren ift jum 3:l)eil eben biefelbe, al§ bie, welcl)e bie Äinber treibt,

ba^ ©efd^rlid^e ju wagen: Dermutt)lid) burc^ einen Snf^inct ber 9iatur,

um ilire Ärdfte ju oerfuc^en, gum 2:t)eil aber aud), weil bei bem Seid)trinn

ber 3ugenb oon ben ^erjbeflemmenben ober fc^rerfenben ßinbrücfen, fo»

20 balb ha§i Stürf geenbigt ift, feine @d)wermut^ übrig bleibt, fonbern nur

eine angenel)me 2Kübigfeit nad) einer ftarfen inneren Lotion, weld)e auf§

neue jur ^rö^lid)feit ftimmt. 2)agegen üerwi|d)t fid) bei Sllten biefer ©in»

bruct nic^t fo leid)t, unb fte fönnen bie Stimmung gum gro^fiim nic^t fo

leid)t wieber in fid) ^eroorbringen. ©in ^arlefin, ber be^enben 2Bi^ ^at,

25 bewirft burd) feine Einfälle eine WD^ltl)dtige erfd)ütterung i^re§ ßi^erg»

fettes unb ber ©ingeweibe: woburd) ber Slppetit für bie barauf folgenbe

gefeafd)aftlid)e Slbeubma^ljeit gefd)ärft unb burd) ®efprdd)igfeit gebei^»

lic^ wirb.

Slllgemeine Slnmerfung.

30 ©ewiffe innere förperlid)e ®efül)le ftnb mit 3tffecten üerwanbt, fuib

eö aber bod) nid)t felbft: weil fie nur augenblidlid), Dorübergel)enb ftnb

unb üon ftd) feine 6pur ^interlaffen; bergleid)en i)a§> ©rdufeln ift,

weld)e§ bie Äinber anwanbelt, wenn fte oon Timmen beS 2lfaenb§ ®efpen=

ftererjd^lungen anl)ören. — 2)a§ (£d)auern, gleid)fam mit foltern S[Paf=

36 fer übergoffen werben (wie beim 3Regenfd)auer), get)ört aud) bal)in. 91id)t

bie SBal^rnel^mung ber ®efa^r, fonbern ber blofee ®ebanfc Don ®efa^r —
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obgleic!^ man roeife, bafe feine ba ift — bringt biefe (Smpfinbung ^eroor,

bie, loeim fte bloße Slnroanblung, nid^t 2lu§bruc^ be§ iSc^recfö i[t, eben

ntc^t unangenehm ju fein fd)eint.

2)er Sc^roinbel unb felbft bie6eefranff)eit fdbeint i^rer Urfac^e

nad) in bie Glaffe fold)er ibealen @etat)ren jn get)ören. — Sluf einem »

23ret, roa^j auf ber ©röe liegt, fann man ot)ne Sßanfen fortfd^reiten; liegt

eö aber über einen Slbgrunb, ober für ben, ber neröenjd^raact) ift, aud) nur

über einen (Sraben: fo lüirb oft bie leere Seforgnife ber ®efa^r roirflid)

gefd^rlid). 3)a§ ^c^raanfen eine» 5ct)iff'g felbft bei gelinbemSBtnbe ift ein

töec^felnbey ©infen unb @ei)obeniöerben. Sei bem Sinfen ift bie 23e» w

ftrebung ber ^Jiatur ftd) ^u l)eben (roeil atle<§ iginfen überl)aupt SSorfteüung

non @efal)r bei fid) fül)rt), mitt)in bie 33emegung bey ^IRageniS unb ber

ßingeroeibe üon unten nad) oben ;^u mit einem 2lnrei,^ ,^um 6rbred)en

med)anifct) oerbunben, raeld^er al^bann nod) üergröfeert mirb, roenn ber

^Nütient in ber Kajüte ^nm 5^"ftfr berfelben l)inau(§fd)aut unb roed)fel§= 15

ttjeife balö ben ^immel balb bie 6ee in bie Singen befommt, rooburd) bie

3^äufd)ung eine§ unter i^m nDeid)enben (Sil3e§ nod) mel)r gel)oben roirb.

@in Slcteur, ber felbft falt ift, übrigen^S aber nur i8erftanb unb ftar=

feä S^ermögen ber (äinbilbungöfraft befifet, fann burd) einen affectirten

(gefimftelten) Slffect oft met)r rühren al§ burd) ben Q)al)ren. ©in ernftlic^ 20

SSerUebter ift in ber ©egenirart feiner (beliebten üerlegen, ungefd)icft unb

wenig einne^menb. (5iner aber, ber blo§ ben 3Serliebten mad^t unb

fonft Talent l)at, fann feine 9^olle fo natürlid) fpielen, ta^ er bie arme

betrogene gan;^ in feine ^d)lingen bringt; gerabe barum tteil fein §er^

unbefangen, fein ^opf flar unb er aljo im ganzen 33efi^ be§ freien (SJe* 25

braud)§ feiner ®eid)icflid)feit unb Ifrdfte ift, ben 6d)ein be§ i^iebenben

fel)r natürlid) nad);\umad)en.

2)a^3 gutmütt)ige (offenherzige) 2ad)en ift (al§ j^um 2lffect ber %xb^''

li(^feitget)ürenb) gefeil ig, ba^j t)ämifd)e(@rinfen)feinbfelig. 2)er3er=

ftreuete (rote lerraffon mit ber 'J^adjtmüfee ftatt ber ^f^errücfe auf bem 30

Äopf unb bem .^lüe unter bem Slrm, uoU nou bem (Streit über ben 3Sor=

,;^ug ber 3llten unb ber 'Jleuen in Slnfe^ung ber 2Biffenfd)aften, graoitdtifd)

eintiertretenb) giebl oft ;^um erfteren Slnlaß; er wirb belad)t, barum aber

bod) nid)t au§gelad)t. 5)er nid)t uuüerftänbige ©onberling toirb be=

läd)elt, obne ba^ eö it)m maS foftet; er lac^t mit. — (Sin medianifd^cr 35

(geiftlofer) 2ad)er ift fd)al unb mad)t bie ®efellfd)aft fd)macflo§. 2)er

bnrin gar nid)t lad)t, ift entroeber grämlich ober pebantifc^. Äinber, t)or=
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ne^mltc!^ 5J?äbc^en muffen frü^ jum freimüt^igen, ungejiDungenen £äd)eln

geiüöt)nt roerben; benn bie @rl)eiterung ber ®ertd)töäüge t)iebei brüctt ftd^

nad) unb nad) aud) im inneren ab unb begrünbet eine 3)iS^)ofition ^ur

^•röt)ltd)feit, S-reunblid)feit unb ©efeüigfeit, nielct)e biefe Slnnä^erung ^ur

5 Sugenb beä 2Bot)ln3ollen§ frii!),^eitig vorbereitet.

(Sinen in ber ©efetlfc^aft jum (ötid:)blatt be§ 3Bi|e§ (gum 23eften) gu

^aben, o^ne bod) ftad)li(^t ^u fein (6pott o^ne 2ln^iigHd)feit), gegen ben

ber Slnbere mit bem feinigen gu ät)nlid)er ©rmieberung gerüftet unb fo

ein fröt)lid)e§ ßad^en in fie gu bringen bereit ift, ift eine gutmüt^ige unb

10 gugleid) cultiüirenbe 33elebung berfelben. ®efd)iet)t biefeä aber auf Äoften

eines @infaltspinfel§, ben man roie einen 33all bem anbern jufd)Iägt, fo

ift ta^ Sad)en al§ fd)abenfro^ menigfteufS unfein, unb gefd)iel)t e§ an

einem @d)maro^er, ber ftc^ ©djmelgenö falber pm mut^iöiüigen Spiel

l)ingiebt ober gum 5Rarren mad)en Idfet, ein SSemeiS öom fd)led)ten ®e=

15 fd)macf fomol)!, alö ftumpfen moralifd)en ®efül)l berer, bie barüber auS

üoüem ^alfe ladien fönnen» 2)ie (Stelle eines Hofnarren aber, ber ;^ur

n)o^ltt)ätigen @rfd)ütterung beS ß^oergfells ber t)öc^ften ^erfon burd) 2ln=

ftid]elung il)rer oornel)men 2)tener bie ^3J?al)lgeit burd) Sad)en roürgen foÜ,

ift, mie man e§ nimmt, über ober unter aller Äritif.

20 2Son ben 2eibenfc^aften.

§80. 2)ie fubjediüe 3J?öglid)feit ber (5ntftel)ung einer ge^iffen

Segierbe, bie cor ber iBorfteüung tt)reö ©egenftanbeS üor^erget)t, ift ber

^ang (propensio); — bie innere 5iött)igung beS33eget)rung§oermögenS

i^ur Seftfeueljmung biefeS ©egenftanbeS, e^e man il)n nod) fennt, ber 3n =

25 ftinct (mie ber '^egattungStrieb, ober ber Silterntrieb beS 2;t)ierä feine

3unge ju fd^iifeen u. b. g.)- — 2)ie bem Subiect gur Siegel (®eroot)n^eit)

bienenbe ftnnlid)e '3egierbet)eifet 'Jleigung (inclinatio). — 2)ie^31eigung,

burd) roelci^e bie 5ßernunft oert)inbert mirb, fie in Slnfe^ung einer gemiffen

2Ba^l mit ber Summe aQcr 'Jleigungen ju üergleid)en, ift bie Seiben=

30 fdjaft (passio animi).

5J?an fte^t leicht ein, bafe Seibenfc^aften, weil fte [xd) mit ber rul)ig=

ften Überlegung ;^ufammenpaaren laffen, mitt)in nid)t unbefonnen fein

bürfen wie ber Slffect, bal)er aud^ nid^t ftürmifd) unb üorüberget)enb, fon=

bem ftd) eina»ur,^elnb, felbft mit bem 3Serniinfteln jufammen beftet)en

36 fönnen, — ber ^rei^ett ben größten Slbbruc^ t^un, unb menn ber 3lffect
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einlRaufd^ ift, bie 2eibenfcl)aft eine ^ranf^eit fei, meiere alte Slrjenei*

mittel Derabfc^eut unb bal^er weit fc^Iiinmer ift, als ade jene Dorüber^

gel^enbe ®emütt)§beiüegungen, bie bod) roenigftenö ben SSorfa^ rege

mad)en, fid) §u beffern; ftatt befjen bie leitete eine 23ejauberung t[i, bie

aud^ bie Sefjerung aulfd)lägt. 5

5Ran benennt bie Seibenfdjaft mit bem 2Borte <Bü6)t ((S^rfud^t,

3f{ad)fud)t, ^errfd)fuc^t u. b. g), aufeer bie ber Siebe nidit in bem 2Ser=

liebtfein. ©ie Urfad)e ift, meil, menn bie le^tere 23egierbe (burd) ben

©enufe) befriebigt roorben, bie 33egierbe, menigfteng in Slnfe^nng eben

berfelben ^erfon, sugleic^ aufhört, mithin man mo^l ein Ieibenfd)aftUdbe^j 10

SSerliebtfein (fo lange ber anbere S^eil in ber Steigerung bel^arrt), aber

!eine pl^Qfifd)e Siebe a\§> Seibenfc^aft auffül)ren fann: weil fie in ^nfe^ung

be§ DbjectS nic^t ein be^arrlid)e§ ^rincip enthält. Seibenfdjaft fe^t

immer eine 3J?a;rime beö «SubjectS üorauö, nad) einem oon ber 5Reigung

il^m öorgefc^riebenen ßo^ecfe §u t)anbeln. Sie ift alfo jeberjeit mit ber w

SSernunft beffelben nerbunben, unb bloßen 2;l)ieren fann man feine Seiben=

jd^aften beilegen, fo menig mie reinen SSernunftmefen. ßl)rfud)t, 9tad)=

fuc^t u. f. m., meil fte nie DoUfommen befriebigt ftnb, werben eben barum

unter bie Seibenfdjaften gejault al§ Äranf^eiten, miber bie esnur^aüia«

tiümittel giebt. 20

§ 81. 2eibenfd)aften fxnb Äreb§fd)dben für bie reine praftifd)e 2Ser=

nunft unb me^rent^eil§ unl)eilbar: roeil oer Äranfe nic^t mitt gel)eilt fein

unb fid) ber ^errfd)aft beö ®runbfa|e§ ent5iet)t, burd) ben biefeä allein

gefd)e^en fönnte. 2)ie 35ernunft ge^t ai\i\ im @innlid)=^ra!tifd)en Dom

SlKgemeinen jum SSefonberen nad) bem ©runbfa^e: nici^t (äiner ^^teigung 25

ju ©efaüen bie übrigen aüe in @d)atten ober in ben SBinfel ju fteüen,

fonbern barauf ^n fef)en, ta^ jene mit ber Summe aller Oieigungen ju=

fammen beftel)en fönne. — 2)ie ©l^rbegierbe eines 2)?enfc^en mag im=

mer eine burc^ bieSSernunft gebilligte 9ftid)tung feiner 5fieigung fein; aber

ber (ä^rbegierige miU bod^ aud) non anbern geliebt fein, er bebarf gefäU 30

ligen Umgang mit 2lnberen, ©r^altung feineö SSermögeUi^uftanbeS u. b. g.

tnel^r. 3ft ^^ nun aber leibenfd)aftli^=el)rbegierig, fo ift er blinb für

biefe ^voide, baju i^n bod^ feine 5Reigungen gleichfalls einlaben, unb baß

er Don anbern ge^afet, ober im Umgange geflot)en ^u werben, ober burd)

Slufmanb gu oerarmen @efat)r läuft, — ba^ überfielt er alleS. 6S ift 35

S^or^eit (ben 2:1^ eil feines ßiüedS gum @an3en ;^u mad)en), bie ber

SSernunft felbft in it)rem formalen ^rinci^) geraöe miberfprid^t.
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©Q^er ftnb Seibenfd)aften nid)t bIo§, toie bie 2lffecten unglücEUd^e

@emütt)§[timmun9en, bie mit Diel Übeln fc^manger gelten, fonbern au(!^

o^ne 3luönal)me böje, unb bie gutartigfte Segterbe, toenn fie aud) auf

ba§ ge^t, roaä (ber 2J?Qterie nac^) jur Sugenb, 5. 25. ber 2Bo^ltl)dtig=

6 feit gehörte, i[t bod) (ber ?^orm na^), fo balb jte in ßeibenjc^att au§=

fdalägt, nid^t bloäpragmatifd^üerberblid^, fonbern aud^ moralifc^ t)er=^

tterflid^.

2)er Slffect tt)ut einen augenblic!lid)en Slbbruc!^ an ber ^rei^eit unb

ber ^errfd^aft fiber fid) felbft. 2)ie Seibenfc^aft giebt fte auf unb finbet

10 it)re Suft unb 23efriebigung am 6flaüenftnn. 2Beil inbeffen bie SSernunft

mit i^rem Slufruf ^ur innern f5reit)eit bod^ nid)t nad5ldfet, jo feufjt ber

Unglücflid^e unter feinen Letten, üon benen er [xd) gleid)n)o^l nic^t Ioö=^

reiben fann: weil fie gleid^fam fd^on mit feinen ©liebmafeen Deriüad^fen

ftnb.

16 ©leic^mot)! ^aben bie Seibenfd^aften auc^ i^re Sobrebner gefunben

(benn mo finben bie fxd) nid)t, wenn einmal SBoäartigfeit in ©runbfä^en

^la^ genommen l)at?), unb e§ ^ei^t: „\)a^ nie etmaä @rofee§ in ber 2Belt

oljne heftige Seibenfd^aften au^gerid)tet morben, unb bie SSorfe^ung felbft

t)abe fte meiSlid) gleid^ aB ©pringfebern in bie menfc^lid)e 5tatur ge=

20 ipflanjt." — SSon ben mancherlei Steigungen mag man mo^l biefeä ju»

geftel)en, bereu, al§ eineä natürlicl)en unb tt)ieri|d)en Seburfniffeö, tu

lebenbe 9htur (felbft bie be§ 2)?enfc^en) nid)t entbehren fann. 2lber ha%

fie Seibenfc^aften werben biirften, \a mo^l gar foüten, ^at bie 2Sor=

fe^ung nic^t getcoüt, unb fie in biefem ®eftd)tgpuntt DorfteHig ju mad)en,

25 mag einem 2)id)ter oerj^iel^en merben (nämlid) mit ^ope ,^u fagen: „3ft

bie SSernunft nun ein 2Ragnet, fo finb bie öeibenfd)aften SBinb"); aber

ber ^^ilofop^ barf biefen ©runbfa^ nid^t an ftd) fommen laffen, felbft

nid^t um fie al§ eine prDt)iforifd)e2Seranftaltung ber SSorfe^ung ju preifen,

tüeld^e abfid^tlid^, e^e ta^ menfd[)lic^e @efct)led)t jum gel)örigen ®rabe ber

30 ßultur gelangt märe, fte in bie menfdjlid^e 9latur gelegt t)dtte.

©intl^eilung ber ßeibenfd)aften.

@ie loerben in bie Setbenfd)aften ber natürlid^en (angebornen)

unb bie ber au§ ber (Sultur ber 2Renfd)en l)ert)orget)enben (erworbenen)

üleigung eingett)eilt.

35 2)ie Seibenfd^aften ber crfteren Gattung ftnb bie §reit)eit§* unb
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®e.f(t)lect)t§nei9ung, beibe mit Slffect oerbunben. ©ie ber .^^ttjcttcn

©attung ftnb (Sl^rfudit, ^errfd)iud)t unb ^abfu^t, iüeld)e nidjt mit

bem Ungeftüm eines 2lffect§, jonbern mit ber Sel)arrlict)feit einer auf ge»

ö)i[je ßmecfe angelegten 2J?a;cime öerbunben ftnb. 3ene fönnen ert)i^te

(passiones ardentes), biefe, mie ber ©eij, falte ßetbenj(J)arten (frigidae) 5

genannt werben. aUe 2eibenfct)aften aber ftnb immer nur Don gjknjc^en

auf 3)Jenfct)en, nid)t auf (Sad)en gerict)tete Segierben, unb man fann ju

einem fruditbaren 2lcfer, ober bergleid)en ^u^ smar jur SBenu^ung ber-

jelben Diel Steigung, aber feine Sttfection (loeldje in ber gieigung gut

®emetnjd)att mit Ruberen be[tet)t) ^aben; Diel weniger eine £etben= w

jc^att.

SSon ber §reit)eit§neigung al§ £eibenfd)aft.

§ 82. (Sie i[t bte f)ettig[te unter aüen am giaturmenfd)en, in einem

3uftanbe, ta er e§ nict)t Dermeiben fann, mit Slnberen in tt3ed)icl|eitige 15

2lnfprüct)e ju fommen.

2Ber nur nad) eines Slnberen 2Bal)l glü(!lid) fein fann (biefer mag

nun fo mot)ltDoUenb fein, al§ man immer miU), füblt ftd) mit 3ied)t un=

glücflict). 3)enn roeldie ®en3äl)rleiftung ^at er, bafe fein mdd)tiger 9leben=

menfd) in bem Urt{)eile über ta^ 2ßot)l mit bem feinen ^ufammenftimmen 20

werbe? 2)er Bilbe (nod) nid)t an Unterroürfigfeit ®emöl)nte) tennt fein

größere« Unglüc! al§ in biefe ^u geratt)en unb ba§ mit 3^ed)t, fo lange

nod) fein öffentlid) ©efefe i^n rtd)ert; big il)n ©i^ciplin aümdbüg baju

gebulbig gemad)t l)at. ©aber fein M^ant be§ beftdnbigen Krieges, in

ber 2lbrid)t anbere fo weit roie möglid) Don ftd) entfernt ju galten unb in 25

2Büfteneien gerftreut ju leben. 3a ba§ Äinb, tt)eld)eg ftd) nur eben bem

mütterlidien (Sd)Oo|e entrounben bat, fdieint jum Unterfd)iebe Don aUen

anbern 3:t)teren blo§ beSmegen mit lautem ®efd)rei in bie 2Selt ^u treten:

weil e§ fein Unoermögen, fid) feiner ©liebmafeen ^u bebienen, für S^aug

anftebt unb fo einen Slnfprud) auf ^reibeit (moüon fein anbetet Jbier so

eine S^orfteüung f)at) fofort anfünbigt*). — giomabifd)e 3Sölfer, inbem

*) Öucrea, ol^ 5)td)ter, wenbet btefeä in ber 3;t)ot merfiuürbige 5)3^änomen

im S^ierreic^e anberS:

Vagituque locum lugubri complet, ut aequumst

Cui tantum in vita restet transire malorum! 35
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jtc (al§ .^irtenDölfer) on feinen 35oben gel^eftet ftnb, g. 33. bie Slraber,

Rängen f o flarf an i^rer, obgleich rndji DöUig jmang^freien 2eben§art unb

^aben babei einen fo ^of)en ®ei[t, mit 33eract)tung auf bie ftct) anbauenbe
23ölfer l}erabjufel)en, bafe bie baüon unsertrennlid)e 2)?ül^feltgfeit in 3abr=

5 taufenben fie baoon nid)t ^at abwenbig mact)en fönnen. 33lofee gagboölfer

(roie bie £)lenni«2;ungufi) t)aben f d) jogar burd) biefeö j^reitjeitägefübl

(Don ben anbern mit if)nen tjemanbten Stämmen getrennt) mirfltd^ Der=

ebelt. — ©0 ermecft nict)t allein ber §rei^eit§begrift unter moralifd)en

©efe^en einen Effect, ber ©ntl^ufiagm genannt mirb, fonbern bie blo§

10 finnlid)e 3^or[teüung ber äußeren ^^rei^eit ergebt bie 9ieigung barin p
bel)arren ober fie ;;u ermeitern burc^ bie Sinologie mit bem 3fied)töbegritfe

bis gur beftigen 2eibenf(l)aft.

^an nennt bei blo§en 2:^ieren aud) bie l^eftigfte Steigung (5. S. ber

®efct)lect)tgüermifct)ung) nic^t geibenjc^aft: meil fie feine SSernunft baben,

15 bie allein ben Segriff ber greiljeit begrünbet unb momit bie Seibenfdjaft

in ßoüifion fommt; beren Sluebrud) alfo bem 3JZenfct)en gugered^net tt)er=

ben fann. — 5JJan fagt jmar üon 2J?enfd)en, ta^ fte gemiffe 3)inge lei=

benfd)aftlid) lieben (ben 'Irunf, ba§ Spiel, bie 3agb) ober l)afjen (j. 33.

ben i^ifam, ben 23ranbmein): aber man nennt biefe üerfcl)iebene -3ceigun=

20 gen ober Slbneigiingen nid)t eben fo üiel 2eibenfd)aften, meil eg nur fo

Diel üerfd)iebene IJnftincte, b. i. fo nielerlei ^Slo^'-Seibenbeö im Sege^=

rung^Söermogen, finb unb bül)er nid)t nad) ben Dbjecten bey Sege^rungS*

Dermögeny al^ @ad)en (beren e§ un,^äl)lige giebt), fonbern nad) bem

2)iefen ^^^rofpect fann b(i§ neiigeborne iUtii> min iuol)l iiid)t tjaben ; aber ba^ ba'5

25 ©etiilil ber llnbeliaglic^feit in i[)in iiid)t Dom törpciltd)en ©djmerj, fonbern uon einet

buiifeleii 3bee (ober biefev analogen 33orfteünng) Don «vreiljeit unb ber .s^inberniß ber=

felben, bem llnred)!, [)errnt)re, entbecft fid) buri^ bie ein paar '»DJonate nad) ber ®e=
burt fid) mit feinem ®ejd)vei Derbinöenbe Sljränen: iDeld)e'5 eine 3lrt Don Erbitterung

anzeigt, luenn eö fid) gemiffen föegenftänben ]u ncit)eren, ober nbert)anpt nur feinen

30 3"ftcinb ju Deränbern beftrebt ift unb baran fic^ ge^inbert füljlt. — 2)iefer Stieb,

feinen iKiUen ^n tjuben unb bie i)ert)inberung baran alä eine JBeleibigung aufju-

neijmen, äeid)net fid) bmd) feinen Ion and) befonberä au'5 unb läfit eine Söäartig»

feit l)erDDvid)einen, loelcbe bie OJJutter ju beftiafen fi^ genötl)igt fie^t, ober geroöt)n--

lic^ burd) nod) ^eftigeve'o Schreien enoicbert rcirb. ©ben baffelbe gefct)iel)t, toenn

35 eö burd) feine eigene (£d)ulb fällt. "Die Smigen anbcrer Sfjiere fptelen, bie beö

5)?enfd)en janfen frü()jeitig unter einanber, unb e^ ift, alö ob ein geroiffer SRec^tä»

begriff (ber fid) auf bie än&ere greibeit bejieljt) fid) mit bet Stjiei^eit jugteid^ eitt'

lüirfele unb nic^t etma aUmä^lid) erlernt toerbe.
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^rincip beä ©ebrauci^iS ober 9J?iPrauci^§, ben 9J?eufcl^en öon i^rer ^erfon

unb §reit)eit unter einanber madi)en, ba ein 2Kenfct) ben Slnberen bloä jutn

2)?tttel feiner ßroerfe mac^t, clajjtficirt ju werben üerbtenen. — Seiben=

fd^often gel)en eigentlid^ nur auf 9Kenft^en unb fönnen aud^ nur burd^ jte

befriebigt merben. 5

2)iefe Seibenfc^aften jtnb ©l^rfud^t, ^errfd)fud)t, ^abfucJ^t.

2)a fie 3Reigungen finb, weld^e blo§ auf ben 5Bejt^ ber ÜRittel ge^en,

um aüe3fieigungen, meldte unmittelbar ben S^ecf betreffen, §u befriebigen,

fo l^aben fte in fo fern ben Slnftrid) ber Sßernunft: ndmlidt) ber gbee eineö

mit ber ^rei^eit üerbunbenen SSermögen^, burd^ ttielct)e§ aüein 3werfe 10

überhaupt erreid)t »erben fönnen, nadt^juftreben. 3)er Sefi^ ber 0)?ittel

gu beliebigen 2lbftd§ten reid)t aüerbingg Diel weiter, al§ bie auf eine

einzelne 9leigung unb bereu 23efrtebigung gerid^tete 5Reigung. — «Sic

fönnen anä) bat)er 5Retgungen be§ 2'3al)ne§ genannt werben, meld^er barin

befielt: bie blo^e ^Jieinung Slnberer Dom 2Bertl)e ber 2)inge bem mirflidjen 15

SBert^e gleid) ju fd)ä^en.

B.

23on ber 9fladl)begierbe alä ßeibenfc^aft.

§ 83. 2)a ßeibenfc^aften nur Don 5[}ienfd^en auf 5Jtenf(^en gerid)tete

Steigungen fein fönnen, fo fern biefe auf mit einanber jufammenftim= 20

menbe ober einanber wiberftreitenbe ßwecfe gericl)tet, b. i. Siebe ober ^a^
jtnb; ber Ülec^t^begriff aber, weil er unmittelbar au§ bem SÖegriff ber

dufeern greil^ett ^erüorge^t, weit wichtiger unb ben SSiüen weit ftärfer

bemegenber eintrieb ift, al§ ber beS 2Bol)liDoUen§; fo ift ber ^afe au§ bem

erlittenen Unred^t, b. i. bie 3^ac^begierbe, eine Seibenfd^aft, meldte au§ 26

ber 9^atur be§ 5Kenf(t)en unmiberfte^lid^ l^erDorgef)t, unb, fo bösartig fte

aud^ ift, bod^ bie 5Ra;rtme ber SSernunft üermöge ber erlaubten 3Red^t§=

begierbe, beren Slnalogon jene ift, mit ber ?leigung Derflodl)ten unb eben

baburd^ eine ber l)eftigften unb am tiefften ftd^ einmurjelnben ßeiben=

fd^aften; bie, roenn fte erlofd^en ju fein fd^eint, bod) immer nod^ ingel)eimio

einen ^afe, ©roll genannt, alö ein unter ber 2lftf)e glimmenbeä geuer

überbleiben Idfet.

2)ie Segierbe, in einem ßuftanbe mit feinen 5Jiitmenfd)en unb in

SSerl^dltni^ ju it)nen 3U fein, ba jebem ba§ ju S^eil werben fann, ma§

baö 31 ec^t will, ift freiließ feine Seibenfc^aft, fonbern ein SSeftimmungö» 35
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grunb ber trcicn 2Billfür burc^ reine praftij^e SSernunft. aber bie @r=

reg bar fett berfelben burci^ blofee Selbftliebe, b.i. nur gu feinem SSort^eil,

nid^t jum 23e{)uf einer ©efe^gebung für jebermann, i[t jtnnlidjer eintrieb

be§ ^a[|e§, nic^tberUngerecI)tigfeit, fonbern be§ gegen un§ Ungerechten:

5 welche Neigung (ju üerfolgen unb ju jerftören), ta il)r eine gbee, objmar

freilid) felb[tjü(t)tig angemanbt, jum ®runb liegt, bie3flecl)t§begierbe gegen

ben Seleibiger in Seibenfd^aft ber SBieberoergeltung öermanbelt, bie oft

bi§ jum ^Ba^nftnn heftig i[t, ftc^ felbft bem SSerberben aug^ufe^en, menn

nur ber ^einb bemfelben m6)i entrinnt, unb (in ber 23lutra(!^e) biefen

10 .spa^ gar jelb[t (^mifdjen SSölterfc^aften erblich ju machen; »eil, mie e§

t)eifet, i)a§> S3lut be§ 23eleibigten, aber nod) nidit ®eräd)ten fd^reie, bi§

ba§ unfd)ulbig nergofjene Slut raieber burc^ Slut — foüte e§ auc!^ ta^

eines feiner unfci^ulbigen ?Rad)fDmmen fein — abgeroafd^en wirb.

15 ^on ber 9ieigung §um 3Serm5gen, (äinflufe überhaupt auf

anbere ÜJJenfd^en §u tjoben.

§ 84. 2)iefe 5Reigung nd^rt ftd) am meiften ber tec^nifd)=praftif(^en

i^ernunft, b. i. ber Älug^eit§ma;cime. — 2)enn anberer 5!}Jenfd)en 5flei»

gungen in feine ©eroalt gu befommen, um [\e nac^ feinen Slbpc^ten lenfen

20 unb beftimmen §u fönnen, ift beina'^e eben fo oiel al§ im 23efi^ anberer,

al§ bloßer 2Berfi\euge feinet SßiHenä, 3U fein. Äein Söunber, ta^ baö

Streben nad) einem fold^en SBermögen, auf Slnbere (Sinflufe i^u t)aben,

2eibenfct)aft wirb.

3)iefe§ SSermögen entt)ält gleic^fam eine breifad)e 5!J?ad)t in ftc^:

25 @^re, ©eroalt unb ®elb; burd) bie, roenn man im 23eft^ berfelben ift,

man febem 5J?enfcI)en, roenn nidjt buri^ einen biefer (äinflüffe, bod) burd^

ben anbern beifommen unb il^n ju feinen Slbftd^ten braudjen fann. —
2)ie 5ieigungen l)ieju, roenn fie Seibenfd)aften roerben, finb 6t)rfud^t,

^errfct)fud^t unb ^abfuc^t. greilid) ba& ^ier ber OJ?enfc^ ber ®e(!

30 (betrogene) feiner eigenen 5leigungen roirb unb im ©ebrauci^ fold^er 9J?it=

tel feinen (SnbjroecE öerfe^lt; aber mir reben '^ier auc^ nic^t üon 2B ei§^ eit
,

roel(t)e gar feine Setbenfd^aften üerftattet, fonbern nur üon ber Älugt)eit,

mit roelc^er man bie 3(^arren l^anbl^aben fann.

2)ie Seibenfc^aften überhaupt aber, fo ^eftig fie auc!^ immer alö finn=
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Uc^e Sriebfebern fein mögen, jtnb bod) in 2lnfel)ung beffen, tt)Q§ bie 2Ser=

nunft bem 2)ienjd)en DDrfd)reibt, lauter (Scl:)n3äct)en. 2)Ql)er t)a^ SSermö=

gen beg gefct)euten IRanneö, jene jn feinen Slbficftten ;^u gebrauctjen, Der=

l)ältnifemdfeig befto Heiner fein barf, je grö§er bie £eibenfct)aft ift, bie ben

anbern ^JJenfi^en be^errfd)t. 5

(St)rfud)t ift bie (Sd)n)äd)e ber ü)?enfd)en, wegen ber man auf fie

burrf) i^re 5)?einung, ^errf(l)fuct)t burd) i^re ?^urct)t unb ^abfudit burd)

il)r eigene^ 3"tereffe (Sinflu§ t)aben fann. — 2lllermärt§ ein eflaüen=

finn, burd) ben, wenn fid) ein Ülnberer beffelben bemäd)tigt, er t)a§> 2^er^

mögen ^at, i^n burd) feine eigenen ^'leigungen ju feinen 2lbrtd)ten ;^u ge-- 10

braud)en. — 2)aö Semufefein aber biefeä J8eriuögen§ an fid) unb be^

SSefi^eS ber OJ?ittel feine 5Uigungen ju befriebigen erregt bie Seibenfdiaft

mel)r nod^, al§ ber ®ebraud) berfelben.

a.

@t)rfud)t. 15

§85. (Sie ift nid)t (gt)rliebe, eine ^od)fd)ät3ung, bie ber Ü3(enfd)

üon Stnberen megeu feines inneren (moraUfd)en) 2iLsertl)§ erwarten barf,

fonbern Seftreben nad) 6t) reu ruf, wo eö am 6d)ein genug ift. 5JJan

barf bem^pod)mut() (einem Slnfmuen an 2lnbere, ftd) felbft in .'isergleidiung

mit uuy felbft gering gu fd)ä^en, eine 2t)orl)eit, bie it)rem eigenen ^wcd 20

juwiber ^anbelt) — biefem .sl'iodimntl), fage id), barf man nurfdjmei*

c^eln, fo l)at man burc^ biefe 2eibenfd)aft beö il)oren über il)n Gewalt.

@(!^meid)ler*), 3öt)erren, bie einem bebeuteubcn Wann gern hü'o grof;e

SBort einräumen, nät)ren biefe i^n fd)wad) mad)enbe 2eit»enid)aft unb |inb

bie SSerberber ber ©ro^en unb Wäd)tigen, bie fii^ biefem Räuber ^in= 25

geben.

^DC^mutl) ift eine üerfe^lte, il)rem eigenen ß werf entgegen t)anbelnbe

(Sl)rbcgierbe unb fann ntd)t als ein abfid)tlid)eS ÜJJittel, anbere llJenfd)en

•') Saä SBort ©d)meid)lev t}at \vol)[ uvanfänfllul) toi^mientev l)eifeeii folleii

(einen, ber fi^ i(^mtegt unb biegt), um einen einbilberifc^en 5Juict)ti(^eu felbft bnrrf) so

feinen .^odjnintt) ncid) ^Belieben 3U leiten; fo luie ba^ 2öort ."peudiler (eigentlid)

foQte e-i ,'öänd)Ier gefd)neben loerben) einen feine fromme 2)ennitl) oor einem imU

Dermögenben ©eiftUc^en burd) in feine .liebe gemifcf)te (Stofefeuf^er üorfpiegelnben

Öetriiger — l)at bebeuten foUen.
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(bie er Don [icf) ab[töfet) ju feinen ßmerfen jn gebraud^en, angejel^en ü3er=

ben; otelme^r i[t ber ^oc^müt^ige ba§ ^nftrument ber ©d^elme, 9iarr

genannt, ©inömalö fragte mic^ ein fe^r üernünftiger, re(t)tfd)affener

Kaufmann: „warum ber öoc^mütt)ige feberseit aud) nieberträc!)tig fei"

•"> (jener l^atte nämlid) bie (Srfaljrung gemad)t: ba^ ber mit feinem 9teid)=

tt)um aU überlegener ^anbel^madjt ©ro^t^uenbe beim na(i)t)er eingetre=

tenen SSerfatt feinet SSermögenö fid^ auiü) fein 23ebenfen mad)te, gu frie»

d^en). ÜWeine 5)?einung mar biefe: ba^, ba ber ^od)mutb bae Stnfinnen

an einen Slnberen ift, fid^ felbft inSSergleic^ungmitjenem guDeracl)ten,

10 ein foldtjer ®ebanfe aber niemanb in ben @inn fommen tann al§ nur bem,

meld^er fidl) felbft §u 9Rieberträd^tigfeit bereit fütjU, ber ^oct)mut^ an ftd)

fd^on oon ber 5Rteberträd^tigfeit fold^er 3J?enfc^en ein nie trügenbe§, Dor»

bebeutenbeö Äenn3eid^en abgebe.

b.

15 ^errfdbfu^t.

2)iefe Seibenfd^aft ift an ftc^ ungered)t, unb i^re 5iu§erung bringt

aUeg miber fid) auf. @ie fängt aber Don ber 5urdt)t an Don anbern be»

löerrfd^t gu werben unb ift barauf bebad^t, jid) bei ßeiten in ben SSortbeil

ber ©emalt über fie gufe^en; meld)e§ bod) ein mifelidbeS unb ungered)te§

20 ÜRittel ba^u ift, anbere 5Kenfd)en 3U feinen 2lbrid)ten ju gebraud)en: meil

e§ tl^eilg ben Söiberftanb aufruft unb unflug, t^eils ber greibeit unter

®efe^en, morauf febermann 2lnjprud) mad)en fann, 3umiber unb unge»

rec^t ift. — 2Sa§ bie mittelbare Sel)errfd)ung§funft betrifft, 3. 33. bie

be§ meiblid)en @efd)led)t§ burd) Siebe, bie e§ bem männlid)en gegen fid)

25 einflößt, biefeä gu feinen Slbftd^ten ju braud)en, fo ift fie unter jenem 'litel

nid^t mit begriffen: weil fie feine (bemalt bei fid) fübrt, fonbern ben Un=

tertl^änigen burc^ feine eigene ?leigung 3U beberrfd)en unb gu feffeln roei^.

— 5lid^t al0 ob ber meibltd^e 2:^eil unferer Gattung Don ber Neigung

über ben männli^en ju l^errfd)en frei märe (moDon gerabe ba§ ©egentbeil

30 ma'^r ift), fonbern weil e§ ftc^ nid)t beffelben Mittels j^u biefer 2lb|td)t

als ba§ männliche bebient, nämlid) nic^t be§ 3Sor3ug§ ber Stärfe (al§

meld)e t)ier unter bem 2Borte l)errfd)en gemeint ift), fonbern ber 3fteigc,

roeldje eine 5Reigung be§ anbern 3:^eil§, be'^errfc^t ju werben, in fic^

entplt.

«ant'8 Schriften. mnU. VII. 18
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c.

^abfud^t.

®elb i[t bie ßojung, unb töen ^lutuS begünftigt, üor bem öffnen ftd)

aUe Pforten, bie Dor bem minber 9^eidi)en üerf(^loffen jtnb. 2)ie @rfin=

bung btefe§ ^Kittels, tüeldjeS jonft feine Sörouc^barfeit ^at (menigftenS 5

ntc^t l)aben barf) al§ blo0 pm SSerfe^r be§ ^leifeeS ber Wenfd)en, l^temit

aber aü6) aüeö ^^9ftf^=®uten unter il)nen gu bienen, Dornet)mUc^ na(3^=

bem e§ burd^ ^JtetaUe repräfentirt mirb, l)Qt eine ^abfuc^t l^eroorgebrac^t,

bie jule^t and) ol)ne @enufe in bem bloßen 33e|t^e, felbft mit 3Ser5i(!^ttt)u=

ung (be§ ©einigen) auf aüen ®ebraud) eine ^aijt enthalt, Don ber man 10

glaubt, bafe jte ben 2Rangel jeber anberen ju erfe^en l^inretdjenb fei. ©iefe

gan^ geiftlofe, menn gleid^ nid^t immer moralifdi) DermerfUd^e, bod^ blo§

me^anifd) geleitete ßeibenfd^aft, meldte Dornel)mlidö bem Sllter (jum @r=

fa^ feines natürlidljen Unoermögeng) anl^ängt unb bie jenem allgemeinen

5Rittel feine§ grofeen ©influffeS l^alber auc^ fd^led^tl^in ben Flamen eines is

SSermögenSoerfd^afft l)at, tft eine fold)e, bie, menn fte eingetreten ift,

feine Slbdnberung oerftattet unb, roenn bie erfte ber brei ge^a^t, bie

gmeite gefürchtet, jte al§ bie britte »erachtet mac^t*).

3Son ber 5Reigung beS 2Ba^ne§ als Seibenfc^aft.

§ 86. Unter bem Saline, als einer Jriebfebcr ber Segierben, öer= 20

fte'^e id^ bie innere praftifd^e 2;äufdl)ung, baS (Subjectiüe in ber 23emeg»

urfad)e für obiectio §u galten.— 2)ie 3Ratur miU üon ßeit gußeit ftdrfere

Erregungen ber ßebenSfraft, um bie Sbätigfeit beS 5J?enf(^en auf3ufrt=

fdt)en, bamit er nic!)t im bloßen ©enteren baS ®efübl beS ßebenS gar

einbüße. 3« biefem Qvozdt ^at fte fef)r meife unb mol^ltl^ätig bem öon 25

5llatur faulen 9J?enfct)en ©egenftänbe feiner (Sinbilbung nad^ als mirflid^e

ßmecEe (ßnoerbungSarten üon 6^re, ©emalt unb ®elb) üorgefpiegelt, bie

it)m, ber ungern ein ©efd^dfte unternimmt, bod) genug jufd)affcn

*) .^icr i[t bie 93erac^tung im moralifd^cu ©inne 5U oerftel^cn; benn im bürgcr»

lidEien, roenn eä [ic^ antrifft, ba% rote 5Pope fagt, „ber Seufel in einem goIbcnenSRegen

oon funfatg auf f)unbert bem 2Bu(^erer in ben ©djoofe fäüt unb fii^ feiner @eele

bemä^tigt", berounbert Dielme^r ber gro&e ^oufe ben 3Rann, ber fo gro§e ,^an«

beläroeiä^eit beroeifet.



3. aSud^. 5Bom Segelirungöoermügcn. 275

tnaci^en unb mit ^Uid^tStl^un oiel ju tl^un gc&en; toobei ba§ ^ntereffe,

toaS er baran nimmt, ein ^ntereffe be§ blofeen 2Ba^ne§ ift unb bie 9latur

alfo öjirütd^ mit bem ^Kenj^en fpielt unb i^n (ba^ ©ubject) gu feinem

ßmecfe jpornt: inbeffen bafe biejer in ber Überrebung fte^t (objectio), jic^

5 felbft einen eigenen ^votd gefegt 3U l^aben. — 2)ie|e üleigungen be§ 2Ba]^=

ne§ jtnb gerobe barum, lüeil bie ^l)antQfte babei «Selbftjc^öpferin ift, ha^

3U geeignet, um im l)ö(!^ften@rabe leibenfd^aftlic^ ju merben, öornel^m=

lid^ menn fte auf einen 2Bettftreit ber ^Jienfdjen angelegt finb.

£)ie (Spiele be§ Knaben im 23anfd)lagen, Sfiingen, 2Bettrennen, (Sol=

10 batenfpielen; meiterl^in be§ Wanm§ im <B&ia(i^' unb ^artenfpiel (roo in

ber einen 23efd^äftigung ber blofee 3Sor^ug be§ SSerftanbeg, in ber gmeiten

gugleid) ber baare ©eminn beabfid^tigt ictrb); enblid) be§ S3ürger§, ber in

öffentlid)en ©efeüfd^aften mit §aro ober SSürfeln fein ®{M üerfuci^t, —
werben inSgefammt unmiffentlid^ oon ber meiferen 9iatur gu SBagftüdfen,

15 i^re Gräfte im ©treit mit anberen gu üerfud^en, angefpornt: eigentlid^

bamit bie SebenSfraft überhaupt Dor bem ©rmatten ben)al)rt unb rege er=

l)alten »erbe. B^ei folct)e «Streiter glauben, fte fpielen unter fic^; in ber

S^at aber fpielt bie 5Ratur mit beiben, moüon fte bie Vernunft flar über=

sengen !ann, menn fie bebenfen, ü?ie fc^Ied^t bie Don i^nen geadelten

20 5Jiittel gu i^rem ßwecfe paffen. — 2lber ta§ SBol^lbefinben n)äl)renb biefer

Erregung, meil e§ fid^ mit (obgleid) übelgebeuteten) 3been be§ 2Bal)ne§

öerfc^miftert, ift eben barum bie Urfac^e eine§ <§)ange§ jur t)eftigften unb

lange baurenben Seibenf(t)aft*).

Steigungen be§ 2Ba^ne§ machen ben fc^mac^en 5Kenfcl^en abergläu=

25 bifd^ unb ben 2lbergläubigen fc^mac^, b. i. geneigt, Don Umftänben, bie

feine 5^atururfad)en (etmaö ju fürd)ten ober ju boffen) fein fönnen,

bennod) intereffante SBirtungen §u ermarten. '^äQtx, i^ifdjer, aud^ (Spieler

(Dornebmlid) in Sotterien) finb abergldubifd^, unb ber SBal^n, ber ju ber

2:dufd)ung: \)a^ Sub|ectiüe für obiectto, bie (Stimmung be§ inneren

30 (Sinnes für ©rfenntnife ber (Sac^e felbft ju nehmen, öerleitet, mad^t ju=

gleid^ ben ^ang gum Slberglauben begreiflich.

*) ©in 3Wonn in «öomburg, ber ein anfe:^nlirf)e§ SSermögen bofetbft öerfpielt

^atte, hxaäitt nun feine 3eit mitBufel^en ber (Spielenben an. 3^n fragte ein anberer,

wie i^nt ju ÜJ?nt:^e wäre, wenn er boran backte, ein foIc^eS SSermßgen einmol gei^abt

3,5 ju ^aben. 2)er erftere antroortete: „SGBenn id) eö nod^ einmol befä&c, fo roöfete ic^

bod^ nic^t eä onf angenel^mere 2trt onjuwenben."

18*
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SSon bem ^öd)ften pl)i)fijd)en ©ut.

§ 87. ©er größte (Sinnengenufe, bcr gar feine SSeimijc^ung oon ©fei

bei pc^ fü^rt, ift im gejunben ßuftanbe 3(lut)e nad) ber Arbeit. — 2)er

^ang jur 3Ru^e ol)ne Dort)erge^enbe Arbeit tu jenem 3u[tanbe i[t§aul=

{jeit. — 2Dod) i[t eine etmaS lange Steigerung, mieberum an feine ®e= &

fc^äfte SU get)en, unb ba§ füfee far niente jur ^rättenfammlung barum

nod) ni(^t ^aul^eit: weil man (auc^ im Spiel) angeneljm unb bod) ju»

gleid) nü^lict) befd)ciftigt fein fann, unb au^ ber 3Be(t)fel ber Slrbeiten

i^rer fpecififc^en S3efct)aften^eit nac^ jugleid) fo Dielfdltige ^r^olung ift;

ba hingegen an eine fcl)mere unooUenbet gelaffene Slrbeit mieber ju ge^en w

§iemlict)e (5ntfct)loffen^eit erforbert.

Unter ben brei Saftern: ^aultjeit, geigtjeit unb galfd)t)eit,

fdieint ta§> erftere ba§> Derdd)tlid)fte ju fein. Stüein in biefer SSeurttieilung

fann man bem 5Jtenf(I)en oft fel)r unreci)t tf)un. 2)enn bie 3Ratur f)at auc^

ben 5tbfc^eu für an^altenbe Slrbeit manchem ©ubiect meislid) in feinen 15

für it)n foroo^l al§ Slnbere t)eilfamen ^nftinct gelegt: weil biefeS etwa

feinen langen ober oft roieberljolten Ärciftenaufroanb o'^ne ©rfc^öpfung

öertrug, fonbern gemiffer Raufen ber (är^olung beburfte. 2)emetriu§

ptte bal)er nid)t ot)ne ®runb immer aud) biefer Unljolbin (ber ^aul^eit)

einen Slltar beftimmen fönnen: inbem, wenn nid)t § aul^ ei t nod) ba^ 20

gtDif(t)en träte, bie raftlofe 33o§^eit weit me^r Übelö, al§ je^t noc^ ift,

in ber 2Belt oerüben toürbe; menn nid)t §eigf)eit ftd) ber 5[Kenfd)en er=

barmte, ber friegerifd)e SSlutburft bie 3J?enf(!^en balb aufreiben mürbe,

unb, rodre ni(t)t ^alfd)^eit [ba ndmlic^ unter Dielen fid) jum Komplott

öereinigenben 33öfett)id)tern in großer 3al)l (j. 33. in einem 3ftegiment) 25

immer einer fein mirb, ber e§ öerrdtf)], bei ber angebornen Sö^artigteit

ber menf(J)lic^en 5Ratur ganje Staaten balb geftür^^t fein mürben.

2)ie ftdrfften eintriebe ber 5latur, raeldje bie SteUe ber unftd)tbar

ta§, menfd)lid)e ®efcl)led)t burd) eine l)öl)ere, ba^ p^i^ftfc^e Sßeltbefte aU--

gemein beforgenbe Sßernunft (be§ 2Beltregierer§) oertreten, o^ne ha^ 30

menf(!ölic^e 23ernunft baau ^inmirfen barf, ftnb Siebe gum Seben unD

Siebe sum ®efd)led)t; bie erftere um ta§ Snbioibuum, bie smeite um

bie ©pecie§ gu erhalten, ta bann burd) 23ermifd)ung ber ®ef(^le(^ter im

©anjen ta§ Seben unferer mit SSernunft begabten ©attung fortf(^rei=

tenb erhalten rairb, unerac^tet biefe abfidjUid) an il^rer eigenen 3erftö= 35

rung (burd) Kriege) arbeitet; tteld^e bod) bie immer an (Sultur mac^fen=
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bcn oernünftigen ®e|d^öpfe felbft mitten in Kriegen nid)t l)inbert, bem

5Kenfd)engefd)le(t)t in fommenben 3at)rt)unberten einen ®lücffeligteit§ju=

ftanb, ber nidjt me^r rücfgdngig fein mirb, im ^rofpect unjroeibeutig cor»

jufteüen.

6 S3on bem p(!^[ten moralifd^»p{)Qfi|d)en ®ut.

§ 88. ©ie beiben 2lrten be§®ute§, ba§ pf)i) jifdje unb moralijc^e,

fönnen nict)t j^ufammen gemijcl)t werben; benn fo n3ürben fie Hd) neutra*

liftren unb jum ßroecf ber raaljren ©lücffeligfeit gar ni(i)t t)ina)irfen; fon=

bem Steigung jum SBo^Ueben unb 2:ugcnb im Kampfe mit einonber

10 unb einf(!^rdnfung be§ ^rinctp§ ber erfteren burct) ta% ber le^teren

mad^en gujammenftofeenb ben ganzen ßmed be§ moljlgearteten, einem

3:^eil nad) finnlid)en, bem anberenabermoralifd) inteUectueaen 5Renj(t)en

auä; ber aber, meil im ©ebraud) bie 3Sermifd)ung fd)n)erltd) abpl^alten

i[t, einer 3erfe^ung burd) gegenmirtenbe SJtittel (reagentia) bebarf, um

16 ju miffen, meldjeö bie Elemente unb bie Proportion i^rer SSerbinbung ift,

bie, mit einanber Dereinigt, ben ®enufe einer gefitteten ®lüc!feligfeit

Derfd)aftcn fönnen.

2)ie 2)enfungäart ber SSereinigung be§ 2Bo^Ueben§ mit ber 3:ugenb

im Um gange ift bie Humanität. ©§ fommt t)ier nic^t auf ben ©rab

20 beä erfteren an; benn ba forbert einer oiel, ber anDere menig, maS it)m

baju erforberlid) j^u fein bünft, jonbern nur auf bie 2lrt be§ ißerpltniffe^,

mie bie Steigung jum erfteren burd) ha^ ®efe^ ber le^teren eingefc^rdnft

merben fotl.

2)ie Umgänglid)feit ift auc^ eine Sugenb, aber bie UmgangSnei*

25 gung mirb oft jur Seibenfdiaft. SBenn aber gar ber gefellfd)aftlid)e ®c=

nufe prablerifd) burd) 3Serfd)n)enbung er^öt)t mirb, fo ^ört biefe falfdje

Umgdnglid)feit auf Sugenb gu fein unb ift ein 2Bol)lleben, maS ber ^u=

manitdt Slbbruc^ t^ut.

^ü[\t, 'ian^ unb «Spiel mad)en eine fprad)lofe ©efeüfdjaft au§ (benn

30 bie toenigen 2Borte, bie jum le^teren nöt^ig ftnb, begrünben feine (5on=

Derfation, meldje mec^felfeittge 5Rittt)eilung ber ©ebanfen forbert). 25a§

@picl, tDel(^e§, mie man öorgiebt, nur gur SluSfüUung beö Seeren ber
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ßonöerfation naö) ber Safel bienen foll, ift boc!^ gemeiniglich bie ^aupt»

fac^e: qI§ ©merbmittel, wobei Slffecten ftarf bemcgt toerben, wo eine ge=

»iffe ßonoention be§ ©igennu^eä, einanber mit ber größten ^ötlic^=

feit 3U plünbern, errid)tet unb ein ööÜiger ßgoiSm, fo lange ta^ Spiel

bauert, jum ®runbfa^e gelegt mirb, ben feiner üerldugnet; üon meldjcr 5

(SonDerjation bei aller Kultur, bie jie in feinen 2J?anieren bemirfen

mag, bie ^Bereinigung be§ gejeüigen SBo^llebenä mit ber Sugenb unb t)ie=

mit bie malere Humanität fc^tüerlic^ jid^ mal)re SSeförberung oerfprec^en

bürfte.

£)a§ 2Bo^lleben, fta§ ju ber le^teren noc^ am beften jujammen ju 10

ftimmen fdjeint, ift eine gute 5J?al^l3eit in guter (unb menn e§ fein

fann, aud^ abmedjfelnber) ©efellfc^aft, Don ber ßl^efterfielb fagt: ta^

fte nid)t unter ber ßa^l ber ©ragien unb auc^ nic^t über bie ber ^Ruf en

fein muffe*).

SBenn ic^ eine 3:ifc^gefellfc^aft au§ lauter nKdnnern üon ®ef(^ma(f 15

(dft^etifc^ Dereinigt) ne^me**), fo mie fte nid)t blo§ gemeinfc^aftlid) eine

2Jfa^l3eit, fonbern einanber felbft ^u geniefeen bie 2lbfic^t ^aben (ba bann

i'^reßal^l nid)t Diel über bie ßa^l ^^r ©ragien betragen fann): fo mufe

biefe fleine SifdigefeUfc^aft nid)t fomo^l bie leiblidie 23efriebigung — bie

ein ieber au(^ für f^c^ allein l^aben fann, — fonbern ba^ gefeHtge 58er= 20

gnügen, mo^u jene nur bag 2Sel)ifel ju fein fdjeinen mufe, j^ur 2lbftct)t ^a--

ben; mo bann jene 3a^l eben ^inreict)enb ift, um bie Unterrebung nic^t

ftocfen, ober aud) in abgefonberten fleinen ®efellfct)aften mit bem näc^=

ften 23eift^er ftc^ tf)eilen ju laffen. 2)a§ le^tere ift gar fein Gonoer»

*) 3et)n an einem Sifc^e: weit ber 2öttt^, ber bie ©äftc bebient, fi^ nid^t 25

mit5äl^It.

**) 3n einer feftli^en Safet, on roelc^er bie 2lnn)efen^eit ber 5)omcn bie ^^rei»

l^eit ber (Sl)apeauä üon felbft oufä ©efittete einfc^ränft, ift eine bi^roeiten fic^ er»

äugnenbe plöpctie ©tiUe ein fd^limmer, lange Sßeile bro^enber B^^aU, bei bem

feiner fic^ getraut, ettoaä 9ieueä, jur ^ortfe^ung beg (Sefpräcl)8 (Sc^icftid)e§ hinein 30

au fpielen: «eil er eä nidjt auä ber 8uft greifen, fonbern eS auä ber 5iJeuigfeit beS

Soges, bie aber intereffant fein mufe, I)emef)men foII. (Sine einsige gJerfon, oor«

ne^mlic^ wenn eä bie 2Birt^in beö ^aufeä ift, tonn biefe ©todung oft allein öer-

pten unb bie (Sonoerfation im beftänbigen ©ange erhalten: ba| fie nämli^ roie

in einem CSoncert mit aügemeiner unb lauter gröt)Uct)feit bef^liefet unb eben ba» 35

burd) befto gebeit)üci)er ift; Qlexä) bem OJaftma^Ic beä Spiato, oon bem berSaft fagte:

„Seine 3Kat)laeiten gefallen nid)t aUein, wenn man fie geniest, fonbern au^ fo oft

man an fie benft."
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fation§ge|(f)tna(f, ber immer (Sultur bei jtd^ führen mufe, too immer ©iner

mit SlHen (nic^t bloö mit feinem ü^ad^bar) f^)ri(^t: ba l^ingegen bie (oge=

nannten feftlid^en Siractamente (®elag unb 2lbfütterung).gan5 gefd^mad»

lo§ jtnb. (5§ öer[tet)t ftc^ l^iebei öon felbft, ^a^ in aUen 3:ijct)gefea»

5 fdöaften, felbft benen an einer 2Birt^§tafel ba§, ma§ bafelbft Don einem

inbiScreten Sifd^genoffen ^um 9iad)t^eil eine§ Slbroefenben öffentlid) ge=

fpro^en mirb, bennod^ nidjt gum ©ebraud) aufeer biefer ©efeUfd^oft ge=

^öre unb nad^geplaubert werben bürfe. 2)enn ein jebeS @t)mpo|tum \)at

aü(ii o^ne einen befonberen baju getroffenen 2^ertrag eine geraiffe ^eilig»

10 feit unb ^flic^t j^ur 3Serf(^miegen^eit bei ftd^ in Slnfe^ung beffen, maS bem

2J?itgenoffen ber SifdjgefeÜfc^aft nad)t)er Ungelegen^eit oufeer berfelben

öerurfad^en fönnte: meil ol^ne biefeö SSerttauen ta^ ber moralifdjen (Sul=

tur felbft fo zuträgliche SBergnügen in ®efeüfd)aft unb felbft biefe @efeü=

fd^aft gu geniefeen oernid^tet merben mürbe. — 2)a^er mürbe icl), menn

15 Don meinem beften ^^-reunbe in einer fogenannten öffentlidl)en ®efell=

fd^aft (benn eigentli^ ift eine nod^ fo grofee Sifd^gefellfd^aft immer

nur ^riDQtgefeUfcftaft, unb nur bie ftaat§bürgerlid)e überhaupt in ber

Sbee ift öffentlid)) — ic^ mürbe, fage \ä), menn öon i^m etma§ '^a6)'

t!^eilige§ gefproc^en mürbe, i^n gmar öertl)eibigen unb oHenfaUS auf meine

20 eigene ®efal^r mit ^ärte unb Sitterfeit be§ 2lu§brudt§ mid^ feiner an»

nel)men, mid^ aber nid^tjum SBerf^euge brauct)en laffen, biefe übele 5liacl)»

rebe ju Derbreiten unb an ben Wann j^u tragen, ben fte anget)t. — (5§ ift

nidl)t blo§ ein gefeüiger ©efc^madf, ber bie (Sonoerfation leiten mufe,

fonbern e§ finb and) ®runbfä^e, bie bem offenen 3Serfe^r ber Wenfd^cn

25 mit i^ren ©ebanfen im Umgange gur einfd)ränfenben ^Bebingung il)rer

f^rei^eit bienen follen.

^ier ift etmaS Slnalogifc^eö im SBertrauen §mifcl)en 5Kenfc^en, bie

mit einanber an einem 3:ifct)e fpeifen, mit alten @ebräucl)en j. 33. be§

2lraber§, bei bem ber ^rembe, fobalb er jenem nur einen ©enufe (einen

30 Srunf Baffer) in feinem ßelt t)at ablodfen fönnen, aud) auf feine ©icl)er=

l^eit rechnen fann; ober menn ber rufftfc^en Äaiferin ©al;^ unb 23rob

Don ben au§ ÜKo^fau i^r entgegenfommenben ©eputirten gereicht mürbe,

unb fie burdt) ben ©enufe beffelben ftd) auc^ üor aller 3Rad)ftellung burd)§

@aftred)t geftdjert l)alten fonnte. — ©a§ 3iifammenfpeifen an einem

35 Stfc^e mirb aber al§ bie ^örmlidjfeit eine§ folc^en 3Sertrag§ ber @id)er=

^eit angefe^en.

SlUein §u effen (solipsismus convictorii) ift für einen pl)tlofopt)i =
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renben ©ele^rten ungefunb;*) ni(f)t Ole^iauration, jonbern (oorncl^mUd^

ircnn cö gar einfame§ @d)melgen wirb) ©jc^au^tion; erfd)öptenbe Slrbeit,

nic^t belebenbeS 6piel ber ©ebanfen. 2)er geniefeenbe SKenfd), ber im

2)enfen toa^renb ber einfamen 5Kal)li^eit an ftd) felbft je^rt, üerliert aü»

mäklig bie SRunterfeit, bie er bagegen geroinnt, menn ein 2;ifct)genoftc 5

i^m burd) jeine abroectifelnbe ©infäHe neuen Stoff ^ur SSelebung barbietet,

toelc^en er felbft ni(t)ti)at ausfpüren bürfen.

23ei einer DoQen Safel, mo bie SSiel^eit ber ®erid)te nur auf ba§

lange 3ufamment)alten ber ©dfte (coenam ducere) abge^mecft ift, ge^t

bie llnterrebung gen)öi)nlid) burc^ brei (Stufen: 1) (Srgd^len, 2) 3*0= 10

fonniren unb 3) @d)eri^en. — A. 5)ie Ü^euigfeiten be§ Sageö, juerft

ein'^eimifd)e, bann aud) au^iüärtige, burc^ ^rioatbriefe unb 3eitungen

eingelaufene. — B. 2Benn biefer erfte Slppetit befrtebigt ift, fo noirb bie

®efellfcl)aft fct)on lebl)after; benn roeil beim SSernünfteln 2Serf(t)ieben^eit

ber SSeurt^eilung über ein unb baffelbe auf bie SÖa^n gebract)te Dbject 15

fdiroerlid) 3U oermeiben ift, unb jeber bod) üon ber feinigen eben nid)t bie

geringfte ÜJieinung ^at, fo erljebt ftc^ ein ©treit, ber ben Slppetit für

©d)üfiel unb 23outeiUe rege unb nad) bem ^JJZafee ber ßebl^aftigfeit bie=

fe§ Streite unb ber 2;l)eilna^me an bemfelben aud) gebei^lid) mac^t. —
C. Beil aber ba§ 5ßernünfteln immer eine 2lrt pon 2lrbeit unb Äraftan» 20

[trengung ift, biefe aber burc^ einen mä^renb beffelben ^iemlid) reid)lid)en

©enufe enblid) befd)iDerlid) mirb: fo fättt bie Unterrebung natürlid)ern)eife

auf ba^ blo&e 6piel be§ SBi^eö, jum 3:^eil aud) bem.anmefenben ^rauen^

*) 2)enn ber pt)tlüfopI)trenbe tnu^ feine ©ebanfen fortbauernb bei ftd) ^ex-

umtragen, um burd) üielfältige 33erfuc^e auäftnbig 3U ntadien, an ineld^e jprincipten 25

er fie f^ftematifd) anfnüpfen foUe, unb bie Sbeen, rcetl fie nic^t 2lnf^ouungen finb,

fd)n)eben gleid)fam in ber Öuft i^m öor. 2)er l)iftorifd)' ober matt)emattfd).gele^rte

fann fie bagegen Dor fic^ ^inftellen unb fo fie mit ber geber in ber .^anb aüge=

meinen Siegeln ber *4iernunft gemäfe, bod) gleich aU %acta empirifd) orbnen unb

fo, roeil ba^ Dorige in geiuiffen fünften au^gemai^t ift, ben folgenben Sog bie 30

airbeit öou ba fortfe^en, roo er fie gelaffen ^atte. — SBaä ben ^^ilofopl)en be=

trifft, fo fann man i^n gar nii^t al^J Qtrbeiter am ©ebäube ber 2Biffenf(^aften,

b. i. nii^t a[§ ©elebrten, fonbern mu& it)n aU Sßei^beitSforfdjer betra^jten. ©ö

ift bie btofee 3bee öon einer ^^ßerfon, bie ben (Snbaroecf aüeö SBiffenS fid) praftifc^

unb (jum 58et)uf beffelben) au^ tt)eoretifc^ jum ©egenftanbe mad)t, unb man fann 35

biefen 'Jfamen nid)t im 5ßlural, fonbern nur im ©ingular brauchen (ber g?bilofopf)

urtt)eilt fo ober fo): rcetl er eine blofee 3bee bejeic^net, $13l)ilofopt)en aber ju

nennen eine S3ielt)eit oon bem anbeuten roürbe, loa^ bod^ abfolute ©in^eit ift.
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jtmmer gu gefallen, auf tt)eld)e§ bie fleinen mut^toittigen, aber nid^t be=

fcl)ämenben Slngriffe auf il^r ©ejdjlec^t bie SBirfung t^un, ftc^ in i^rem

2Bi^ jclb[t öort^eil^aft gu feigen, unb fo enbigt bie ÜKabljeit mit ßad)en

;

roelc^eö, wenn e§ laut unb gutmüt^ig ift, bie 9latur burd) Seroegung be§

5 ßroergfettS unb ber ©ingemeibe gonj eigentlid) für ben 2I?agen gur 3Ser=

bauung als gum förperlidjen SBo^lbefinben be[limmt ^at; inbeffen ba^

bie S^eilnebmer am ®aftmal)l, SBunber mie üiel! @ei[te§cultur in einer

2lbftd)t ber ^Ratur ju finben »äbnen. — (Sine 2:afelmufi! bei einem fe[t=

lict)en @ct)maufe grofeer Ferren ift tia§ gej(i^ma(flofe[te Unbing, maS bie

10 @(]^melgerei immer auSgefonnen ^aben mag.

3)ie 3ftegeln eineö geid)mac!DoQen ©aftmal^lö, ba^ bie iSJefeUjcbaft

animirt, ftnb: a) 2Ba^l eineö (Stop gur Unterrebung, ber 2lQe interef»

ftrt unb immer jemanben Slnlafe giebt, etma§ fd)ictlid) J^injujufe^en.

b) ^eine töbtlic^e ©tiüe, fonbern nur augenblicflid^e ^aufe in ber Unter=

15 rebung entfte^en ju lafjen. c) ©en ®egen[tanb nid)t o^ne ^^iotl) gu üari=

iren unb öon einer 3J?aterie gu einer anbern abjufpringen: meil ta§ ®e=

müt^ am ßnbe be§ ®a[tmablö mie am (änbe eineö ©rama (berglei(t)en

aud) ba§ ;^urüctgelegte ganje geben beä üernünftigen ^JJenfc^en ift) ftd^

unoermeiblic!^ mit ber 3lürferinnerung ber manci^erlei 2lcte be§ @efprdcl)§

20 befct)ättigt; mo benn, menn eä feinen gaben be§ 3"ffl»t^i"cn'^'i"9^ l)erau§^

finben fann, eö ftd^ oerroirrt füblt unb in ber (Sultur nid)t fortgefcf)ritten,

fonbern eber rucfgängig gemorben gu fein mit UnroiUeii inne mirb. —
5Kan mufe einen ©egenftanb, ber unter^altenb ift, beinahe erfd)öpfen, e^e

man ju einem anberen übergebt, unb beim ©tocfen be§ ®efprä(l)§ etmaä

25 2lnbere§ bamit 5Sermanbteä jum 3Serfu(^ in bie ©efeüfcbaft unbemerft j^u

fpielen Derftel)en: fo fann ein einziger in ber @efellf(t)aft unbemerft unb

unbeneibet biefe Leitung ber ®efprdd)e übernebmen. d) Äeine 3fle(J)t=

l) ab er ei raeber für fid) nod) für bie ^Kitgenoffen ber ©efellfcbaft entftel^en

ober bauern p laffen: Dielmel^r ha biefe Unterhaltung fein ®efct)äft, fon=

30 bern nur «Spiel fein foH, jene ernft^aftigfeit burd) einen gefd)icft ange=

brad)ten (Sd)erj abmenben. e) ^n bem ernftlid)en Streit, ber gleidiroo^l

nid)t ju oermeiben ift, T^d) felbft unb feinen Slffect forgfdltig fo in ©i§ci=

plin gu erbalten, ta^ n)ed)felfeitige 2ld)tung unb SBo^hroÜen immer ber=

üorleud)te; roobei e§ mebr auf ben So n (ber nid)t fd)rei^äirtg ober arro=

35 gant fein mufe), alö auf ben Sn'^alt beg ®efpräd)§ anfommt: bamit feiner

ber ?Ritgdfte mit bem anberen entjmeiet au§ ber ®efetlfd)aft in bie

§du§lid)feit jurücffe^re.
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@o unbebeutcnb biefe ©cfc^e ber öcrfeincrten 3Kenfd^]^eit au6) f(!^ct=

nen mögen, oorne^mlid) menn man fie mit bem reinmoralijc^en oergletc^t,

fo ift bod^ 2lQe§, maä ©efeüigteit beförbert, menn e§ auc^ nur in gefaüen=

bcn ^afimm ober 3J?anieren beftänbe, ein bie Sugenb üort^eUl)att flei»

benbe§ ©emanb, meld)e§ ber le^teren aud) in ernftl^atter Sflücfttd^t ju s

empfehlen ift. — 2)er ^uriSm be§ (5t)nifer§ unb bie §leifcl^e§tö =

btung be§ 2lnad)oreteno^negefettfcI)attlic^e§2Bo^Ueben jinb üerjerrte

®e[talten ber Sugenb unb für biefe nic^t einlobenb; fonbern, öon ben

©ragicn Derlafjen, fönnen fte auf Humanität nic^t Slnj^jrud^ machen.



3)ev 5Int^ro:pologie

Die antI)ro))oloöif(^e SI)araItertftit

SSon ber 5lrt, ^a^ innere be§ 3Jlettf(%en au§ bent

äufeeren ^u erfennen.





©intl^ettung.

1) 2)er ß^arafter bcr ^erfon, 2) ber (S^oroftcr be§ ®efc^lc(^t§,

3) ber (S^araftcr be§ SSoltö, 4) £)er ^^aratter ber ®attung.

A.

3n ^ragmatijd^er 9?üdfjtd)t bebient jid) bie aügemetne, natürlid^e

(nid^t bürgerlid)e) 3cid)cnle^re (semiotica universalis) be§ 2Bortö 6^a=
raf ter in jmiefa^er 33ebeutung, ba man ti)eil§ fagt: ein geroifjer ^ÜKenfc^

]^at biefen ober jenen (p^ijftfctjen) ß^orofter, tt)eilä: er ^ot überl)Qupt

10 einen (S^orafter (einen moralii^en), ber nur ein ein;^iger, ober gar feiner

jein fann. 3)a§ erfte ift ta^ Unterjcl)eibung§,^eicl)en be§ ^enfdjen als

eines jtnnlid^en ober 5(iaturn3ejen§; \>a^ gmeite beffelben al§ eines öer»

nünftigen, mit ^rei^eit begabten 2Befen§. ©er ^U?ann Don ©runbjd^en,

oon bem man fieser meife, meffen man jtct) nict)t etma Don feinem Snftinct,

15 fonbern oon feinem 2BiQen §u üerfet)en l^at, l^at einen ß^aratter. — £)a=

t)er fann man in ber (S^arafteriftif o^ne Tautologie in bem, maS p fei=

nem 33ege^rungSoermögen gehört (praftifd) ift), ba^ (S^arafteriftifd^c

in a) 5liaturell ober 5Raturanlage, b) Temperament ober 6inneSart

unb c)6^arafter fd^lec^t^in ober £)enfungSart eint^eilen.— 3)ie beiben

20 erfteren Einlagen jeigen an, maS f^c^ aus bem 3J?enf(t)en mad^en Idfet; bie

jtDeite (moralifd^e), roaS er auS fiel) felbft ju machen bereit ift.

I.

Sßon bem S^aturett.

5)er 3J?enfc^ l^at ein gut ©emütl^, bebeutet: er ift nici^t ftörrif(^,

«6 fonbern naci^gcbenb; er wirb gmar aufgebracht, aber leicht befdnftigt unb
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l^egt feinen ®roIl (ift negatiOsgut). — ^Dagegen, um oon i^m fagen gu

lönnen: „6r l^at ein gut ^erg", ob biejcS jmar auc^ §ur «Sinnesart ge=

prt, tt)ill fd)on me^r jagen. 6§ ift ein antrieb jum ^rafti[c]^=®uten,

joenn e§ gleich nid^t nad^ ©runbjö^en oerübtmirb, |o: bafe ber ©utmüt^igc

unb ©ut^erjige beibeS Seute finb, bie ein fd^lauer ®aft braud^en fann, 5

ttie er wiU. — Unb fo ge^t ta§ OlatureU me^r (fubjectiD) auf§ ©efül^l

ber 2uft ober Unluft, »ie ein 5Kenfd) oon anbern afftcirt toirb (unb jeneg

!ann l^ierin etioaS (5^QrQfteriftijct)e§ l^oben), alä (obiectio) auf§ 23ege^=

rung^oermögen; mo ba§ ßeben fid^ nic^t blo§ im ©efül^l, innerlid^,

fcnbern aud^ in ber S^l^ätigfeit, du^erlic^, obgleidi) blo§ nad^ Sriebfebern 10

ber «Sinnlid^feit offenbart. 3" biefer 33ejie^ung be[tel)t nun ha§ 2;empe=

rament, meldjeS oon einer l^abitueUen (burd) ©emol^n^eit gugegogenen)

5)iöpojttion nod^ unterf(Rieben werben mufe: »eil biejer feine Muran*
läge, fonbern blofee ®elegen^eit§urfad^en jum ©runbe liegen.

II. 15

SSom ^Temperament.

?ß^^fioIogif(^ betrad^tet oerfte'^t man, menn oom Temperament

bie Diebe ift, bie förp erliefe 60 nfti tution (ben [tarfen ober fd^mad^en

SSau) unb ßomplej:ion (ta§ %lü\[\Qt, burc^ bie Sebenäfraft geje^md^ig

Söemeglic^e im Äörper, morin bie SBdrme ober Ädlte in 33earbeitung bie* 20

[er 6dfte mit begriffen ift).

^ft)(^ologifc^ aber ermogen, b. i. al§ ^Temperament ber ©eele

(®efü{)l§= unb 23egel^rung§üermögen§), merben jene oon ber 5Blutbefd^af=

fenl^eit entlehnte SluSbrucfe nur al§ nac^ ber Analogie be§ Spiels ber

®efüt)le unb 23egierben mit förperlid^en bemegenben Urfad^en (morunter 25

ba§ S3lut bie üornel^mfte ift) üorgefteUt.

S)a ergiebt jtc^ nun: ba& bie Temperamente, bie mir bIo§ ber «Seele

beilegen, bod^ mo^l inge^eim ha^ Äörperlid^e im ÜKenfc^en aud^ jur mit«

mirfenben Urfac^e l^aben mögen: — ferner ba^, ba fie er ftlic^ bie Dber=

eint^eilung berfelben in Temperamente be§ ®efü^l§ unb ber 2;^dtig= so

feit äulaffen, jmeitenS febe berfelben mit ©rregbarfeit ber fiebenSf raft

(intensio), ober 2lbfpannung (remissio) berfelben oerbunben werben fann,

— gerabe nur öier einfache ^Temperamente (mie in ben 4 f^Uogiftifd[)en

fSiguren burd^ ben medius terminus) aufgefteUt werben fönnen: i>a§
f an=

gutnifd^c, bog meland^olifc^e, i)a§> c^olerifc^e unb ba§ p^legma= 35
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tifd^c; »oburdö bann bie alten formen beibel^alten »erben !önnen unb

nur eine bem ®eift biejer Siemperamentenle^re angepaßte bequemere 3)cu=

tung erhalten.

Riebet bient ber 2lu§brucf ber SSIutbefd^affen^eit nic^t baju, bie

5 Urfadje ber ^^dnomene be§ jtnnlid^ afficirten ^Jienjc^en anjugeben, —
e§ fei nad) ber ^umoraU ober ber 5Reroenpatt)ologte; fonbern jte nur ben

beobad^teten SBirfungcn nac^ ju clajftfictren; benn man »erlangt ntc^t

üorl^er gu miffen, meiere d^emifc^e 23lutmi|ct)ung eS fei, bie gur SSencnnung

einer gemiffen Semperamentgeigenfc^aft berechtige, fonbern meiere ©efü^le

10 unb ^Reigungen man bei ber 33eobad)tung be§ 9Jienf(i^en jufammenfteüt,

um für il^n ben 2itel einer befonberen klaffe fd^icflic^ anzugeben.

SDte Obereint^eilung ber 2;emperamentenle^re fann alfo bie fein : in

^Temperamente be§ ®efül^l§ unb Temperamente ber 2:^ätigfeit, unb

biefe fann burd^ Untereintl^eilung mieberum in jmei 2lrten verfallen, bie

15 gufammen bie 4 ^Temperamente geben. — 3" ben ^Temperamenten be§

©efü^lö gd^Ie id^ nun ba§ fanguinifc^e, A, unb fein ©egenftuc!, ba^

incIand^oUfc^e, B. — 2)a§ erftere ^at nun bie ©igent^ümlic^feit, bafe

bie ©mpfinbung fd)neU unb ftarf afficirt wirb, aber nicftt tief einbringt

(nid^t bauerl^aft ift) ; bagegen in bem gmeiten bie ©mpfinbung weniger

20 auffaüenb ift, aber fic^ tief einmurjelt. hierin mufe man biefen Unter=

fc^ieb ber ^Temperamente be§ @efü^l§ unb nidjt in öen ^ang j^ur §rö^=

lic^feit ober Sraurigfeit fe^en. 2)enn ber Seidjtftnn ber ©anguinifc^en

biäponirt jur Suftigfeit, ber Siefftnn bagegen, ber über einer ©mpfinbung

brütet, benimmt bem ^ro'^finn feine Ieid)te SSerdnberlic^feit, ol)ne barum
25 eben 3:raurigfeit gu bemirfen. — SBeil aber alle Slbmed^felung, bie man

in feiner ©emalt l^at, ha^ ®emüt^ überhaupt belebt unb ftdrft, fo ift ber,

meld^er atteg, 0)a§ il^m begegnet, auf bie Ieici)te Sldjfel nimmt, menn gleid^

nic^t meifer, boc^ gemife glücflid^er, al§ ber an ©mpfinbungen flebt, bie

feine £ebenö!raft ftarren machen.

30 I.

Temperamente be§ (SJefü^Ig.

A.

2)a§ fanguinifd^e Temperament beS Seid^tblütigen.

2)er «Sanguinifc^e giebt feine ©inneäart an folgenben tufeerungen

35 ju crfennen. (St ift forgloS unb üon guter Hoffnung; giebt febem 2)ingc
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für ben Slugenblic! eine grofee Sßid^tigfeit, unb ben folgenben mag er bar»

an nid^t roeiter benfen. (är Der|prid)t e^rlic^ermeife, aber plt nid^tSßort:

weil er nict)t Dörfer tief genug nacl)gebad)t ^at, ob er e§ aud) gu l^alten

üermögenb fein werbe. @r i[t gutmüt^ig genug anberen §ülfe ju leiften,

ift aber ein fd)limmer <Sc^ulbner unb oerlangt immer ^^nften. @r i[t ein &

guter ®ejeafct)after, fd)er§i)att, aufgeräumt, mag feinem ©inge gerne

grofee 2Bid)tigfeit geben (Vive la bagatelle!) unb t)at atte 5)?enf(^en ju

§reunben. ©r ift gemöl^nlict) fein böfer 3Kenfcl), aber ein fd^limm gu be=

fef)renber «Sünber, ben etroa§ jmar fe^r reuet, ber aber biefe 3fteue (bie

nie ein ®ram mirb) balb Dergifet. ©r ermübet unter ®ef(!t)äften unb ift lo

bod) raftloö befct)dftigt in bem, roa§> blo§ ©piel ift: meil biefe§ 2lbiDe(t)fe=

lung bei fic^ füfirt unb ba§ SBe^arren feine Sac^e nid)t ift.

B.

2)a§ melanci)oIifct)e Temperament be§ ©(i^merblütigen.

©er jur ^elancf)Dlie ©efttmmte (nicl)t ber ÜRelanci)oUf(t)e; benn 15

ta§ bebeutet einen ßuftanb, nid)t ben bloßen ^ang gu einem Suftanbe)

giebt atten fingen bie it)n felbft angeben, eine grofee 2Bicl)tigfeit, finbet

aüermärtS Urfad)e ju Seforgniffen unb rid)tet feine Slufmerffamfeit juerft

auf bie (Sdimierigfeiten, fo mie bagegen ber @anguinifc!^e üon ber ^off=

nung beö ®elingen§ anhebt: bat)er jener aud) tief, fo wie biefer nur ober= 20

flcidilid) benft. ©r öerfprid)t fd^roerlid) : meil if)m ba§> SBort^alten tl)eucr,

aber M§> SSermögen ta^u bebenflid) ift. 9(lid)t ta^ biefe§ aUeö au§ mora=

lifd)en Urfad)en ge|Aät)e (benn e§ ift ^ier Don finnlid)en 2:riebfebern

bie 3fiebe), fonbern meil i^m ba§ 2Biberfpiel Ungelegentjeit unb it)n eben

barum beforgt, mifetrauifd) unb bebenflid), baburd) aber auc^ für ben 25

§rot)ftnn unempfdnglid) mad)t. — Übrigeng ift biefe ®emütt)§ftimmung,

wenn fie ^abitueU ift, boc^ ber beä gj?enfd)enfreunbe§, meiere met)r ein

(:^rbtt)eU be§ ©anguinifd)en ift, menigftenö bem Slnreije nad) entgegen:

toeil ber, meld)er felbft bie greube entbet)ren mufe, fte fc^roerlid) anberen

gönnen wirb. ^^
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IL

Temperamente ber ^ptigfeit.

c.

2)a§ d^olerifd^e Temperament be§ SBarmblütigen.

li 50?an fagt Don itim: er ift l^i^ig, brennt fd^neü auf mie Strohfeuer,

läfet ftc^ burd) 3(iad)geben be§ 2lnberen balb bejänftigen, gürnt alSbnnn,

ol)ne ju t)affen, unb liebt roo^l gar ben nod) befto mebr, ber ii)m balb

nachgegeben ^at. — (Seine 2;bätigfeit i[t rafd), aber nidjt anbaltenb. —
©r ift gejdjaftig, aber unter^^te^t ftd) ielb[t ungern ben @efct)dften, eben

11 barum metl er e§ nid)t anbaltenb ift, unb mact)t alfo gern ben bloßen

23efe^l§{)aber, ber jte leitet, aber felbft nict)t auefüljren roiü. ®a^er ift

feine l^errfdjenbe ßeibenfctiaft ßbrbegierbe; er tjat gern mit öffentlidjen ®e»

fc^dften ju tt)un unb roiU laut gepriefen fein. @r liebt ba^er ben Sct)ein

unb ben ^omp ber Formalitäten; nimmt gerne in Sct)u^ unb ift bem

15 ©(I)eine nad) groBmütbig, aber nidjt au§ ßiebe, fonbern au§ Stolg; benn

er liebt fid) met)r felbft.— (5r \)a{t auf Drbnung unb fd)eint be§t)alb flü=

ger, alä er ift. (5r ift t)abfüd)tig, um nict)t filzig i^u fein; ift ^öflid), aber

mit Zeremonie, fteif unb gefd)roben im Umc^ange unb bat gerne irgenb

einen @d)mei(j^ler, ber t)a^ Stict)blatt feines 2Bi^e§ ift, leibet mebr Ärän»

20 fungen burcb ben Siberftanb anberer gegen feine ftolgen Slnmafeungen,

als fe ber (Selige burc^ feine babf iid)tic}en: roeil ein biedren fauftifdjen

2Bi^e§ i^m ben 5Rimbu§ feiner 2Bid)tic|feit gan^^ megblöft, inbeffen ta^

ber ©einige bod) burd) ben ß^eminn bafür fd)aDlo§ gebalten mirb.

2Kit einem 2Bort, baS d)olerifd:)e Temperament ift unter allem am menig=

25 ften glürflid), roetl eä am meiften ben SBiberftanb gegen fid) aufruft.

D.

2)a§ pl)legmatifd)e ^Temperament beS Äaltblüti(^en.

$t)legma bebeutet 2lffectlofigfeit, nid)t 3:räg{)eit (geblofigfeit),

unb man barf ben ÜJ^ann, ber ml ^sblegma bat, barum fofort nid)t einen

30 ^^blcgtnatifer ober ibn pblegmatifd) nennen unb il)n unter biefem 2ttel in

bie (Slaffe ber ^^aullenger fe^en.

^:]ßblegma, al§ @d)rodd)e, ift^ang gur Hnt^dtigfeit, fid) burcb felbft

ftarfe 2:riebfebern j^u ®efd)äften nid)t bewegen gu laffen. 2)ie Unempfinb^
SanVä ©c^tiften. ffljerfe. VII. 19
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lid)feit bafür i[t n3illfürlicl)e Unnü^Uc^feit, unb bie 5Retgungen ge^en nur

auf Sättigung unb 6d)lQt.

^t)legma, aU Stdrfe, ift bagegcn bie (gigenfd)aft: nidjt leidet ober

ruf (!^, aber, tüenn gleid) langfam, to6) an^altenb bewegt §u toerben. —
2)er, tt)el(t)er eine gute 2)oftö üon ^f)legma in feiner ÜJ?ifct)ung l^at, roirb &

langfam warm, aber er behält bie 2Bdrme länger. (5r gerät^ nict)t Ieid)t

in 3orn, fonbern bebenft ftd) erft, ob er nid)t jürnen foüe; wenn anbrer=

feit§ ber (S^oleriid^e rafenb werben möd)te, ta'^ er ben feften 3Rann nic^t

au§ feiner Äaltblütigfeit bringen fann.

5Jiit einer ganj gen)ö^nlict)en ^o[\^ ber SSernunft, aber jugleid^ bie» lo

fem ^f)legma oon ber ?iatur au^geftattet, o^ne ju glän;^en, unb bod) üon

©runbfä^en, nid)t üom ^nfttnct au6gel)enb, l)at ber kaltblütige ni(t)t§gu

bereuen. «Sein glücflict)e§ 3:emperament üertritt bei i^m bie 6teUe ber

Söei^l^eit, unb man nennt it)n felbft im gemeinen Seben oft ben ^^Uo=

fopl)en. 2)urc^ biefeö ift er Slnberen überlegen, o^ne il)re ßitelfeit gu 15

frdnfen. Wan nennt il^n aud) oftburd^trieben; benn ade auf i^n \o§-

gefct)neate 23aCliften unb Katapulten praüen üon i^m al§ einem 2BoÜfacf

ah. 6r ift ein üerträglic^er 6t)emann unb roeife fid^ bie ^errfcl)aft über

?^rau unb SSermanbte ju üerfc^affen, inbeffen ta^ er fd)eint alten gu SBil»

len ju fein, weil er burd) feinen unbiegfamen, aber überlegten SBillen ben 20

i'^rigen gu bem feinen um^^uftimmen Derftel)t: n3ie Körper, meiere mit tlei=

ner ÜKaffe unb großer ®efd)tt)inbigfeit ben ©tofe ausüben, burd)bo^ren,

mit weniger ®efd)n3inbigfeit aber unb größerer ^affe ta§ i^nen entgegen»

fte^enbe ^inbernife mit fid) fortführen, o^ne e§ ^u jertrümmern.

SBenn ein Temperament bie SSeigefellung eineö anbern fein fott— 25

Wie baä gemeiniglid^ geglaubt wirb —
, j. 33.

A — - — — — B
2)a§ fanguinifd^e 3)a§ meland^olifd^e

I I

C — — — — — D
2)a§ c^olerifc^e 2)a§ p^legmatifc^e, 30

fo wtberftet)enfteentweber einanber, oberfteneutralifirenftci^. 2)aö

erftere gefd)ie^t, wenn baä fanguinijc^e mit bem meland^olifc^en, imglei=
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<j^cn toenn ba§ d^olerifdje mit bem |)I)le9matif(!^cn in einem unb bemjelben

©ubject als oereinigt gebadjt werben mill: benn fie (A unb B, imQleid)en

C unb D) flehen gegen einanber im Sßiberfprud). — 3)a§ gmeite, nömlic^

bie 91eutralifirung, mürbe in ber (gleicl)jam ct)emifct)en) 5Rif(t)ung be§

ö fanguinifd)en mit bem djoleriidjen unb be§ melQnd)olifcl)en mit bem|)t)leg=

matijc^en (A unb C, imgleic^en B unb D) gefcl)et)en. 2)enn bie gutmü=

t^ige grö^licl)feit fann nid)t in bemfelben 2lct mit bem abfcfjrecfenben

3orn 5ujammenfd)mel5enb gebacl)t werben, eben fo wenig wie bie ^ein

be§ @elb[tqudler§ mit ber jufriebenen 9lul)e be§ ftd) felbft gnugfamen
10 ®emüt^§. — «Soll aber einer biefer jmei 3u[tdnbe in bemfelben (Subject

mit bem anbern roedjfeln, fo giebt tas blofee Saunen, aber fein beftimmteS

^Temperament ab.

2llfo giebt e§ feine §ufammen gefegte Temperamente, 5. 23. ein

fanguinifd)=d)olerifd)e§ (n}elct)eg bie SSBinbbeutel ade ^aben rooüen, inbem
15 fte alebann gnäbige, aber bod) aud) ftrenge .f)errn i^u fein oorgaufeln),

fonbern e§ ftnb in SlHem bereu nur oier unb jebeS berfelben einfad), unb

man meife nidjt, roa§ au§ bem ^Df^enfc^en gemad)t werben foH, ber ftc^ ein

gemifd)teg jueignet.

^^ro^Hnn unb Seic^tfinn, Siefftnn unb 2Bal^nftnn, ^odiftnu unb
20 Starrftnn, enblid) .Raltrtnn unb ©c^wadiftun ftnb nur alg 2Birfungen

be§ 2:emperament§ in Se^ie^ung auf i^re Urfac^e unterfc^ieben.*)

III

S5om (5^ara!ter al§ ber ^en!ung§art

SSon einem 5Wenfd)en fd)led)tbin fügen gu fönnen: „@r ^at einen

25 ß^arafter" Reifet fe^r Diel öon i^m nic^t allein gefagt, fonbern auc^

*) SBelc^en ©inftufe bie SScrf^tebenl^it beS Scmpcramentg ouf bie öffentlichen

©efd^äftc, ober umgefe^rt btefe (bur(^ bie ffitrtung, bie bie geiüo^nte Übung in biefen

auf jenes t)at) ^oben, roiß mon bann auc^ t^eilä burd) ©rfa^rung, t^eilö oud) mit

SBei^ülfe ber mut^mafelii^en ®elegent)eit§urfa(^en erflügelt ^aben. ©o Reifet eä a- 33.

30 3n ber 9ieIigion ift ber (Sl^olerifer ortf)oboj,

ber ©anguinifc^e greigeift,

ber aWelan^. ©cE)n)ärmer,

ber ^p^leg. Snbifferentift. —
3lIIetn baS finb fo t)ingercorfene Urt^eile, bie für bie (S^arolteriftif fo oiel gelten,

35 als fcurrilifcf)er SGBi^ it)nen einröumt (valent, quantum possunt).

19*
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g^rül^mt; benn ba§ i[t eine (Seltenheit, bie ^od)act)tung gegen i^n unb

Semunberung erregt.

SBenn man unter biefer SSenennung übertjoupt ba§ Derfte^t, meffen

man fic!^ 3U il}m fidler ju Derfet)en ^ot, e§ mag @ute§ ober @ct)limme§

fein, fo pflegt man baju ^u fe^en: er ^at biefen ober jenen (Si)arafter, 5

unb bann be^eid)net ber 2lu§brucf bie ©inneSart. — öinen (^t)arafter

aber fd^led)tl)in ju ^abeu, bebeutet bieienige 6igenfd)att be§ 2Billen§, nad)

ttelci^er t)a^ (gubject fid) felb[t an beftimmte praftifd)e ^^Srincipien binbet,

bie er |ic^ burd) feine eigene 3Sernunft unabdnberlic^ üorgefd)rieben \)at

Db nun gwar biefe ©runbfd^e aud? biSmeilen falfd) unb fel)lert)aft fein w

bürften, fo t)at bod^ ba^ ^yormeHe be§ 2Boüen§ übert)aupt, nad) feften

©runbfö^en ju l^anbeln (nid^t wie in einem 5Riicfenfd)n)arm balb t)iet)in

balb ba^in abgufpringen), etma§ (Sd)ä^bare§ unb SÖeiDunbernöroürbigeS

in ftd); toie e§ benn aud^ etroaS (Seltene^ ift.

@g !ommt ^iebei nid)t auf t)a§> an, maö bie 5Ratur au§ bem 5J?en- w

fc^en, fonbern mag biefer au§fid)felbftmad)t; benn i)a§, erftere gehört

gum Temperament (wobei ba§ (Subject groBentt)eilö paffio ift), unb nur

ta§> le^tere giebt gu erfennen, ba^ er einen ß^arafter ]:jahe.

Sine anbere gute unb nu^bare (äigenfd)aften beffelben ^aben einen

^rei§, ftc^ gegen anbere, bie eben fo oiel 9tu^en fd)affen, au§taufd)en ^u 20

laffen; ba^ Talent einen 3J?arttpreiS, benn ber ßanbe§= ober @ut6t)err

!ann einen fold)en ÜJ?enfd)en auf allerlei 2lrt braud)en; — ha^ Sempera»

ment einen 2tffcctton§prct§; man fann ftd) mit it)m gut unterl^alten, er

ift ein angenehmer ®efeUfd)after; — aber — ber (Sljarafter ^at einen in*

neren SBcrt^*) unb ift über allen ^rei§ ert)aben. ^

*) (Sin ©eefatirer prte in einer ©efeÜfctiaft bem (Streite 311, ben ©ele^rtc über

bcn 9?ang unter ftd) naä) i^ren gacultäten fü()rten. (Sr entid)teb it)n auf feine 2lrt,

nämlid): loie Diel i^m H)of)l ein Tlen^d), ben et gelapert t)ätte, beim Süerfauf auf

bem ^DJarft in Sllgier einbringen roürbe. 2)en J^eologen unb Surften fann bort

fein 9)Ienfc^ braudjen; aber ber Slrjt t)erftel)t ein öanbroerf unb fann für baar gelten. 30

— ^ßnig Safob l. oon ©nglaub rourbe üon ber 2lmme, bie i^n gefäugt l)atte, ge-

beten: er mödjte boc^ i^ren ©o^n jum (lentleman (feinem SD^ann) machen, ^afob

antwortete: „®a§ fann id) nid)t; id) fann ;f)n n)ot)l jum ©rafen, aber jum Gentle-

man muß er ii6) felbft ma^en." — 2)iogene# (ber (5i)nifer) rcarb (roie bie oorgeb»

lic^e @efd)icf)te lautet) ouf einer ©eereife bei ber Snfel Äreta roeggefapert unb auf 35

bem SOcarfte bei einem öffentlid)en (Sflaoenüerfauf aufgeboten. „2Baä fannft bu,

tt)a§ oerftebft bu?" fragte it)n ber 3Käfler, ber il)n auf eine ©rl)üt)ung gefteüt Ijattc.

„Sd) oerfte^c ju regieren, antwortete ber 5ß^ilofopö, unb bu fud)e mir einen
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SSon ben (Sigenfd^atten, bte blo§ barau§ folgen, bafe ber

ÜJienfd^ einen (5 l^arafter f)at ober ot)ne Gi^arafter i[t.

1) 2)er 51Ra(^al)mer (im Sittlid)en) ift o^ne 6t)QrQfter; benn biefer

befielt eben in ber Originalität ber ©enfungSart. 6r fct)öptt au§ einer

5 Don i^m felb[t geöffneten Queue jeineS äser^altenS. 2)arum aber barf ber

S^ernunftinenjd) bod) aud) nict)t ©onberling fein; ja er wirb e§ niemals

fein, meil er ftd) auf ^rincipien fufet, bie für jebermann gelten. S^ner ift

ber 9Zad)dffer be^ 5Jianne§, ber einen (S^arafter ^at. 2)ie ®utartigfeit

a\x§> Temperament ift ein (^emdlbe au§ SBafferfarben unb fein ß^arafter»

10 jug; biefer aber in ßaricatur ge3eid)net, ift ein freüel^after 6pott über

ben 2Kann üon magrem ß^arafter getrieben: meil er ba§> ^Bofe, ma§ ein=

mal jum öffentlict)en ©ebraud) Qur 2)?obe) geworben, nic^t mitmad)t unb

fo al§ ein ©onberling bargefteUt mirb.

2) 2)ie SöSartigfeit alä SemperamentSanlage ift bod) weniger

15 fci^limm, al§ bie ®utartigfeit ber le^teren o!)ne 6^ara!ter; benn burcft

ben legieren fann man über bie erftere bie Dber^anb geminnen. — @elbft

ein 3J?enfd) üon böfem (5t)aratter (mie ©t)tla), roenn er gleich burd) bie

©emaltt^ätigfeit feiner feften 2Jia?fimen 2lbfc^eu erregt, ift bod) äugleid^

ein ©egenftanb ber 23emunberung: mie (Seelenftärfe überhaupt in 3Ser=

20 gleid)ung mit Seelengute, n)eld)e freilid) beibe in bem ©ubfect üereinigt

angetroffen werben muffen, um ta^ herauszubringen, maS me^r S^^Ql

als in ber 2Birflid)feit ift, nömlic^: jum 3;itel ber «Seelengröfee bere(i^=

tigt ju fein.

3) 2)er fteife, unbiegfame (Sinn bei einem gefaxten SSorfa^ (wie etwa

2fi an Äarl XII.) ift jraar eine bem CSbarafter fet)r günftige 9laturanlage,

aber noi^ nid)t ein beftimmter 6,f)arafter überl)aupt. 2)enn ba^u werben

3J?a;rimen erforbert, bie auS ber Vernunft unb moralifd)=praftifd)en *i|>rin=

cipien l)erDorgel)en, 2)al)er !ann man nid)t füglic!^ fagen: bie 23oSl)eit

biefeS ^J!J?enfd)en ift eine 6l)arattereigenfd)aft beffelben; benn alSbann märe

30 fte teuflifc^; ber "!j}?enfd) aber billigt baS 29öfe in ftd) nie, unb fo giebt eS

Käufer, ber einen Ferren ni)tl)ig l)at." 2)er Äaufman, über biefeä iettfame Sin»

finnen in jid) felbft gefel)rt, fdjlug ju in biefem feltfomen-^anbel: inbem er feinen

©ol)n bem le^teven jiir Silbung übergab, auä ibm ju maä)en, roaö er niotite, felbft

aber einige 3nf)re in 5lfien .^anblutig trieb unb bonn feinen Dörfer ungcfdjlad^ten

35 ©o^n in einen gefcl)itflen, lootilgefitteten, tugenb^aften 2Renfct)en umgebilbet jurüd:

erhielt. ©o ungefäf)r fann man bie (Mrabotion beä 3}?enfcl)eniüert^ä fd^ä^en.
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eigentlich feine So§^cit au§ ©runbfd^en, fonbern nur au§ SSerlaffung

berjelben.

^Won tl^ut alfo am beften, toenn man bie ®runb[ä^e, aeld^e ben

ßl)arafter betreffen, negatio üortrögt. (Sie finb:

a. 9itcl)t oorfefelid) unroa^r gu reben; bat)er aud) bel^utfam ju fpred^en, 5

bamit man nid)t ben @d)impf be§ 2Biberrufen§ auf fid) §ie{)e.

b. 5Rid)t ^eucbeln; Dor ben Stugen gut gefinnt fd^einen, l^inter bem

JRücfen aber feinbfelig fein.

c. 6ein (erlaubtet) 3Serfprecf)en nidjt bred^en; moj^u aud^ get)5rt:

felbft ba§ Slnbenfen einer 5reunbfd)aft, bie nun gebroct)en ift, nod) ju 1»

eieren unb bie ehemalige 33ertraulid)feit unb Dffen^erjigfeit be§ Slnbercn

nid^t nadi^er ju mißbrauchen.

d. @itf) nid^t mit fc^lec^tbenfenben 5J?enfd^en in einen ©efdimacfS*

Umgang einjulaffen unb, be§ noscitur ex socio etc. eingeben?, ben Um*

gang nur auf ®efdt)äfte eini^ufcl)ränfen. i^

e. 6td) an bie ^^iadjrebe au§ bem fei(i)ten unb bo§f)aften Urtt)eil an--

berer nid)t sufel)ren; benn ha^ @egentt)eil oerrät^ fdjon @ct)tt)äct)e; roie

aud^ bie ^^urc^t be§ SSerftofeeö miber bie 2J?obe, voddcit ein flüc^tigeö, Der=

änberlid)eä ©ing ift, ^u mäßigen unb, menn fie benn fdjon einige 3Bict)=

tigfeit be§ ßinfluffeä befommen t)at, il^r ®ebot menigftenS nictjt auf bie 20

©ittlid^feit au§,^ube^nen.

2)er 3J?enfd^, berftd^ eines ß^aratterS in feiner 3)enfung§art bemufet

ift, ]^at it)n nict)t oon ber 5^atur, fonbern mufe i^n ieber,%eit erroorben

I)aben. TOan fann auc^ annehmen: bafe bie ©rünbung beffelben gleict)

einer Strt ber SBiebergeburt, eine gemiffe i^eierlict)feit ber Slngelobung, bie 25

er fid^ felbft t^ut, fie unb ben ßeitpunft, ta biefe Ummanblung in it)m

oorging, gleich einer neuen @poct)e i^m unüergefelic^ mac^e. — ^r^ie^ung,

SSeifpiele unb 23ele^rung fönnen biefe ^^eftigfeit unb 33e^arrlid)feit in

©runbfö^en übert)aupt nid^t nact) unb nadj, fonbern nur gleid^fam

burct) eine (Sirplofion, bie auf ben Überbrufe am fd^manfenben ßuftanbe 30

be§ 3"[tinctö auf einmal erfolgt, beroirfen. 3Sielleict)t merben nur 2Benige

fein, bie biefe Sfteoolution oor bem 30ften '^aljve üerfucl)t, unb noct) meni=

gere, bie fte cor bem 40ften feft gegrünbet t)aben.— 5'*agi"cntarifct) ein

befferer 3J?enfd^ werben gu moCien, ift ein oergeblidjer SSerfud); benn ber

eine ©inbrudf erlifi^t, mülirenb befjen man on einem anberen arbeitet; 35
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bie®rünbung eine§ 6^arafter§ aber tft abfolute (Sinl^eit be§ innern ^rin=

cip§ beö 2eben§n3anbel§ übert)aupt. — Slud) fagt man: ta^ ^oeten feU

nen (S^arafter tiaben, ^. 33. i^re beften ^reunbe ju beleibigen, el^e fte einen

ai^igen @infatl aufgäben; ober ba^ er bei^ofleuten, bie ftd) in aflei^or=

5 men fügen muffen, gar nidjt i\u fu(!ben fei, unb bafe e§ bei ©eiftlicben, bie

bem ^errn be§ ^immels, jugleid) aber aud) ben Ferren ber 6rbe in einer=

lei Stimmung ben ^of ma(t)en, mit ber ^eftigfeit beä (4t)aratter§ nur

mifelid) befleüt fei, ba^ alfo einen inneren (moralifdjen) 6t)arafter i^u

{)aben mot)! nur ein frommer JEBunfd) fei unb bleiben merbe. iBielleid^t

10 aber f^nb n)ol)l gar bie ^^ilofopt)en baran fct)ulb: baburd) ta^ fie bie«

fen Segriff nod) nie abgefonbert in ein gnugfam ^eüeg 2id)t gefegt unb

bie Sugenb nur in Srudiftücfen, aber nie ganj in it)rer fd)önen ®eftalt

DorfteUig unb für ade lIKenfdien intereffant ju mad)en gefud)t t)aben.

?D?it einem SBorte: äSai)rt)aftigfeit im inneren be§ @eftänbniffe§

15 Dor fid) felbft unb jugleid) im 33etragen gegen feben 2lnberen, ftd) jur

oberften Wapmc gemad)t, ift ber einzige SSemeig be§ 33eroufetfein§ eineö

ÜJ?enfd)en, tia^ er einen (5t)arafter i)at; unb ba biefen j^u ^aben ba§ 2Kini=

mum ift, roaS man Don einem oernünftigen 5)?enfd)en forbern fann, ^u=

gleich aber aud) ba§ ÜRayimum be§ inneren 2Bert^ö (ber Wenfdjenmürbe):

20 fo mu§, ein ^ann üon ©runbfd^en ^u fein (einen beftimmten 6t)aratter

äu l)aben), ber gemeinften 3Kenfd)enDernunft mögli^ unb baburc^ bem

größten Talent ber Stürbe nad) überlegen fein.

SSon ber ^^^Qfiognomif.

(Sie ift bie ^unft, au§ ber ftd)tbaren ©eftalt eines 5J?enfd)en, folg*

25 lid) auö bem ^lufeeren tta^ 3"'^^!^^ beffelben ^u beurtl)eilen ; e§ fei feiner

«Sinnesart ober 3)enfung§art nad). — 2J?an beurtl)eilt i^n ^ier nid)t in

feinem franfl)aften, fonbern gefunben ßwf^anbe; nid)t menn fein ®emüt^

in SBemegung, fonbern wenn e§ in 3f{ut)e ift.— ©§ öerftel)t fid) oon felbft,

ha^: roenn ber, meldien man in biefer 2lbfid)t beurt^eilt, inne roirb, ba^

30 man il)n beobad)te unb fein inneres au§fpät)e, fein ®emütt) ni(^t in3fiul)e,

fonbern im 3nfinnbe beS 3'J'ongeö unb ber inneren ^Semegung, \a felbft

bc§ Unmitlenö fei, ftd) eine§ anberen Gcnfur ausgefegt ^u fe^en.

SBenn eine U'^r ein gefdüigeö ®e^äufe l^at, fo fann man barauä

(fagt ein berühmter Ul)rmad)er) nid)t mit ©idjer^eit urt^eilen, ba^ auc^

35 baö innere gut fei; ift ba§ ®el)äufe aber fd)lec^t gearbeitet, fo fann man
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mit ätemlid)er ©emife^ieit fct)liefeen, bafe aud) ta§> innere nid)t otel tauge;

benn ber Äünftler tüirb bod) ein fleifeig unb gut gearbeitete^ 2Berf ta--

burd) nid)t in 5}iifecrebit bringen, bafe er ba§ Siu§ere befjelben, tt)eld)e§

bie menigite Slrbeit fo[tet, üernac^läfftgt. — 2lber nad) ber Slnalogie eines

men|d)liien Äünftlerö mit bem unerfor|d)lid5en 6d)öpfer ber Ülatur märe 5

e§ ungereimt aud) t)ier ju fdjliefeen: bafe er etroa einer guten Seele auc^

einen jd)önen 2eib merbe beigegeben Ijaben, um ben 5)?enfc^en, ben er [d)uf,

bei anbern 5Kenfd)en ju empfet)len unb in 2lutnat)me §u bringen, ober

aud) umgefe^rt einen Don bem anbern (burd) ba§> hie niger est, hunc tu

Romaue caveto) abgefd)recft t)aben merbe. 2)enn ber @efd)macf , ber ic

einen bloä fubjectiDen @runb be§ 2Bot)lgefaUen§ ober ÜJiiBtaClenS eines

5J{enjd)en an bem anbern (nad) i^rer (Sd)ön^eit ober .^äBlid)teit) enthält,

fann ber 2Bei§t)e.t, roeld)e objectio baö 2)afein berjelben mit gemifjen

3liaturbefd)aften^eiten jum ßmecf ^at (ben mir jc^led)terbing§ nid)t ein=

fe^en fönnen), nid)t jur 3tid)tfd)nur bienen, um biefe ^roei {)eterogenen 15

2)inge aB in einem unb bemjelben ßroect Bereinigt im 3J?enfd)en an^u=

nehmen.

SSon ber Seitung ber 3Ratur gur ^^^fiognomif.

2)aB lüir bem, meld)em mir unö anoertrauen [oüen, er mag un§ aud^

nod) fo gut em^jfot)len fein, norljer in§ ©eftdjt, Dorne^mlid) in tie Slugen 20

fe^en, um jn ertorfd)en, meffen mir un§ gegen it)n gu oerfe^en t)aben, i[t

ein ^aturantrieb, unb ta^ 2lb[tofeenbe ober 2lnjie^enbe in feiner ®eber=

bung entfc^eibet über unfere 2Bal)l, ober mad)t un§ aud^ bebenflic^, e^e

mir nod) feine Sitten ertunbigt ()aben, unb fo ift nid)t gu ftreiten, bafe eä

eine pl)i)|lognomifd)e (it)arafteriftif gebe, tk aber nie eine Biffenfd^aft 25

merben fann: meil bie (äigentl)ümlid)feit einer menfc^lid)en ®eftalt, bie

auf gemiffe Steigungen ober 33ei mögen be§ angefd^auten Subjectö lf)in=

beutet, nid)t burd) 58efd)reibung nad) Gegriffen, fonbern burc^ Slbbilbung

unb 2)arftenung in ber 2infd)auung ober it)rer 5lad)a^mung üerftanben

merben fann; mo bie 9J?enfd)engeftalt im allgemeinen nad) it)ren ä^arie= 30

täten, beren febe auf eine befonbere innere ßigenfd^aft be§ ^Jtenfd^en im

inneren ^inbeuten foü, ber 33eurt^eilung au»gefe^t mirb.

5tad)bem bie earicatur5eid)nungenmenfd)lid)erÄ'öpfe üon SSaptifta

^^orta, meiere 2:i)ierföpfe nad) ber Slnalogie mit gemiffen d)arafterifti=

fd)en 5J?enfd)engefid)tern öerglid)en barftellen unb barauS auf eine 2it)n* 35
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\\^h\t ber 91aturanlagen in beiben fd^liefeen foUten, längft öergeffen,

SttDaterä meitlduftige, burd) (Silhouetten ju einer eine Seit lang aÜge»

mein beliebten unb wohlfeilen Sßaare geworbene ^Verbreitung biefes ®e=

fd^macfö aber neuerbingS gang üerlaffen ttorben; — nac^bem fa[t nid)t§

6 me^r, aU etwa bie boc^ gmeibeutige 23emerfung (beä ^rn. D. Slrd^en^olj)

übrig geblieben i[t: ba'B bog ©eftc^t eineä ^Jienfd^en, ta§ man burd) eine

©rimaffe für fic^ attein nac^al)mt, aud) pgleii^ gemiffe ©ebanfen ober

©mpfinbungen rege mact)e, bie mit bem (S^arafter beffelben überein[tim=

men, — fo ift bie ^^Qftognomif, al§ SluSfpä^ung^funft be§ Innern im
10 2Renjd)en üermittelft gewiffer dufeerer unroillfürlic^ gegebener B^i^^^"»

gauj^ au§ ber 3Racbfrage gefommen unb nidjtS üon i^r übrig geblieben,

al§ bie Äunft ber Gultur beö ®efct)macf§ unb jtoar nic^t an (Sachen, Jon»

beru an Sitten, ^Ranieren unb ®ebrdud)en, um burc^ eine Äritif, meldje

bem Umgange mit 5Renfc^en unb ber 9Kenfc^enfenntni| überhaupt beför=

15 berlic^ mdre, biefer gu ^ülfe ju fommen.

©int^eilung ber ^^i)fiognomif.

3Son bem 6^arafteri[tifd)en 1. in ber ®e[ic^t§bilbung, 2. in ben

®efic^t§5ügeu, 3. in ber habituellen ©efic^tägeberbung (ben

ÜJiienen).

20 A.

3}on ber ®efi(^t§bilbung.

(S§ ift merfroürbig: ba^ bie griecl)ifc^en Äünftler au(^ ein S^eal ber

©efictjt^bilbung (für ©ötter unb ^eroen) im Äopfe Ratten, n)elcl)e0 immer=

md^renbe ^iigenb unb äugleid^ üon allen 2lffecten freie S^tu^e — in <Sta=

25 tuen ßameen unb ^ntaglioS — , ol^ne einen Oleij l^ineinjulegen, auö=

brü(fen foüte. — 2)aö gried^ifd)e perpenbiculdre Profil mac^t bie

Singen tiefer liegenb, al§ e§ nad^ unferem ©efdjmad (ber auf ben Mti^

angelegt ift) fein foUte, unb felbft eine mebiceifd)e SßenuS entbel)rt befjel=

ben. — 2)ie Urfad)e baüon mag fein: ba^, ba taä ^btal eine beftimmte,

80 unabdnberlic^e3Iormfein foK, eine am bemöeftdjt üon berStirn in einem

SSinfel abfpringenbe 3Rafe (wo bann ber SBinfel größer ober fleiner fein

fann) feine beftimmte 3fiegel ber ©eftalt, mie e§ bod) ha§, wag jur

D^orm geprt, erforbert, — abgeben würbe. 2lu(]^ ^aben bie neueren @rie=

c^en unerac^tet iljrer fonft bem übrigen Körperbau nac^ fc^öncn 33ilbung
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bodö jene ern[te ^erpenbicularität be§ ^rofiU in ifjrem ©eftdite nid)t,

welches jene Sbealität in 2lnfet)ung ber Äunftroerfe aU Hrbilber ju be=

»eijen j(t)eint. — ?Ract) biefen mi)tt)ologtfct)en Lüftern fommen bie Slugen

tiefer ju liegen unb loerben an ber 5ia|entt)uri\el etn3a§ in 6(l)atten ge=

ftettt; bagegen man bie für fd)ön get)altenen ©eftctjter ber ^enfd)en ie^i= 5

ger Seiten mit einem Üeinen 2lbfprung ber Üiafe oon ber 3fiid)tung ber

@tirn (einbud)t an ber ^iafenmurj^el) fct)öner finbet.

SBenn mir über 9Kenfc^en, fo mie fie mirflid) ftnb, unferen Seob=

ad)tungen nad)ge^en, fo jeigt ftd): bafe eine genau abgemeffene 3f{egeU

mdfeigfeit gemeiniglid) einen fe^r orbindren 5Jienfd)en, ber ot)ne ®eift 10

ift, anaeige. 2)a§ ^Kittelmafe fcl)eint ta§ ©runbmafe unb bie SafiS ber

6ct)ön5eit, aber lange nod) nid)t bie @ct)önt)eit felbft ;^u fein, meil ^u bie=

fer etroa§ (S^ara!teriftifcl)eö erforbert mirb. — ^an tarn aber biefe§ (5^a=

rafteriftifc^e aud) ot)ne @c^önt)eit in einem ©efidjte antreffen, morin ber

2lu§brucf it)m bod), obgleict) in anberer (DieUeid)t moralifct)en ober 15

aftt)etifd)en) 33ejie^ung, fet)r pm 3Sortt)eil fpridjt; b. i. an einem ©eftdjte

balb t)ier, balb ba an Stirn, 3(tafe, Äinn ober garbe be§ ^aareS u. f. m.

tabeln, bennod) aber gefielen, bafe für bie 3nbiüibualität ber ^erfon e§

bod) empfel)lenber fei, al§ wenn bie 9?egelmäBigteit üoüfommen mdre:

meil biefe gemeinhin aud) ßtiaraüerlofigfeit bei ftd) fü^rt. 20

|)dfelid)feit aber foü man feinem ®eftd)te oorrüden, menn eö nur

in feinen ßügen nid)t ben 2lu§bru(f eine§ burc^ ßafter »erborbenen ®e=

mütl)§, ober aud) einen natürlid)en, aber unglüdüd)en ^pang ta^w oerrdtl):

j. 23. einen gemiffen ßug be§ l)dmifd) Sdd)lenben, fobalb er fprtd)t, ober

aud) ber ©ummbreuftigfeit ol)ne milbernbe @anft()eit im Slnblicf bem 23

2lnberen in§ ®ertd)t p fd)auen unb baburd) ju dufeeren, ta^ man fid)

au§ feneä feinem Urtljeile uid)t§ mad)e. — @ö giebt 9J?dnner, bereu ®e=

ftdjt (mie ber ^ran^ofe fprid)t) rebarbaratif ift, mit benen man, mie

man fagt, Äinber j^u 23ett jagen tann, ober bie ein üon ^oden j^erriffene§

unb groteöfeä, ober, mie ber ^oUdnber e§ nennt, manfd)apene§ (gleid)= 30

fam im 2iSat)n, im 2:raume, gebad)te§) ©eftdit ^aben; aber bod) gugleid)

fo Diel ®utmüt{)igfeit unb ^^ro^fmn geigen, bafe fte über it)r eigene^ ®e=

fid)t it)ren @pafe treiben, ba§ ba^er feine§roeg§ l)dfelid) genannt merben

barf, ob fte e§ mol)l gar ntd)t übel nehmen, menn eine 3)ame tjon il)nen

(mie oon bem ^eliffon bei ber academie fran^aise) fagt: „^eliffon mife= 35

braud)t bie ^rlaubnife, bie bie g^dnner l)aben, ^dfelic^ ju fein." 9^od)

arger unb bummer ift e§: menn ein 3Kenjc^, oon bem man (Sitten ermar»
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tcn barf, einem @cbrec^licl)en wie ber ^öbel feine förperlid)e ®ebred)en

fogar, meldje o[t nnr bie getftigen SSorjüge ju er^öl)en bienen, Qax oor=

rücft; tt)elct)e§, lüenn e§ gegen in früher ^ugenb SBerunglüdte gefc^ie^t

(burc^: bu blinber, bu lahmer ^unb), fie toirflid) bösartig unb fte gegen

5 2Bol)lgebilbete, bie ftd) barum befjer bünfen, nac^ unb nac^ erbittert mac^t.

@on[t pnb bie eint)eimifd)en ungen30^nten ®eftd)ter ber gremben für

SSölfer, bie au§ it)rem Sanbe nie tierauäfommen, gcmeiniglid) ein ©egen*

ftanb beg @potte§ für biefe. ©o rufen bie fleinen jungen in "^apan, in=

bem fte ben borttjin ^anbelnben ^oUänbern nad)laufen: „D weldje grofee

10 2lugen, n3elct)e grofee äugen!" unb ben 6t)inefcn !ommen bie rott)en §aare

manct)er Europäer, bie it)r £anb befuc^en, ttibrig, bie blauen Singen ber=

jelben aber lädjerlid) üor.

SBaö bie blofeen ^irnfcl)äbel betrifft unb it)re gigur, meldje bie SaftS

il^rer ©eftalt auömadit, j. 23. bie ber Siegern, ber Äalmücfen, ber @übfee=

15 3nbianer u. a., fo mie fie oon Camper unb öorsüglid) Don 23lumenba(^

befd)rieben werben: fo gehören bie 23emerfungen barüber met)r jur p^i)ft=

fd)en ®eograpl)ie, al§ jur pragmatifdien 2lntl)ropologie. (5in Mittleres

gtt)ifd)en beiben fann bie 33emerfung fein: ta^ bie Stirn beö männlid)en

@efd)led)t§ au^ bei un§ flac^, bie be§ tt)eiblid)en aber mel)r fuglig ju

20 fein pflegt.

Db ein ^^üqü auf ber ülafe einen «Spötter anzeige, — ob bie ©igen»

^eit ber ®eftd)t§bilbung ber (El^inefen, üon benen man fagt, bafe ber untere

^innbaden etmaö über ben oberen t)erDorrage, eine Sln^eige i^re§ Starr»

jtnncS, ober ber Slmerifaner il)re, beren Stirn oon beiben Seiten mit

25 paaren üerroad)fen ift, ein ßeit^en eineg angebornen Sd)mad)rtnn§ fei

u.
f.

m., ftnb ßoniecturen, bie eine nur unftc^ere 2lu§legung üerftatten.

B.

35on bem 6l)aratteriftifd^en in ben ©efic^täsügen.

einem 5J?anne fdiabet e§, felbft imUrt^eile be§meibli(I)en®ef(^led)t§,

30 nid)t, in feinem ©eftd)! burd) Hautfarbe ober ^ocfennarben oerunftaltet

unb unlieblid) geworben j^u fein; benn wenn ©utmütl^igfeit in feinen

Singen unb j^ugleicfe ber SluSbrucf beä SBacferen im SSemufetfein feiner

Äraft, mit 3Rul)e oerbunben, au§ feinen SSliden ^eröorleuct)tet, fo fann er

immer beliebt unb liebenämürbig fein unb bafür allgemein gelten. —
36 üKan f(!^erjt mit fol(!^en unb i^rer ßieben§mürbig!eit (per antiphrasin),
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unb eine %xavL fann auf ben 23eft^ eine§ fold^en 6^emanne§ [tolj fein,

ein jol(t)e§ ©eftd)! t[t md)t (Saricatur, benn biefe ift Dorje|lict)=übertrie«

bene3eid)uung (3Serjerrung) be§ ©eftdjtä im 2lffect, jum 2lu§lad)en

erfonnen unb gehört jur 2J?imif; eö mufe üielmel^r ju einer Sßarietdt ge»

gä^lt joerben, bie in bei 9iatur liegt, unb i[t fein gralengeftdjt ju nennen

(welches abfd)rec!enb wäre), fonbern fann Siebe ermecfen, ob eg gleid) nic^t

lieblich unb, Dt)ne fc^ön ju fein, bod^ nic^t l)dfeli(^ ift*).

aSon bem (Sl^arafteriftifc^en ber 9)2ienen.

3Jiienen ftnb in§ @piel gefegte ©efic^tgpge, unb in biefeö ttirb man lo

burd) me^r ober toeniger ftarfen Slffect gefegt, ju welchem ber .V)ang ein

S^arafter^ug be§ 5Henfd)en ift.

eg ift fc^mer ben ©inbrucf eine§ ^Iffectö burd) feine 9JJtene ju üer=

ratl^en; er öerröt^ fid^ burct) bie peinlic!)e Surücf^altung in ber ®eberbe

ober im 2:on üon felbft, unb irer gu fct)n)ac^ ift, feine Slffecten gu bet)err» 15

fd^en, bei bem mirb auc^ ba^ üJJienenfpiel (lüiber ben 2)anf feiner a3er=

nunft) ba§ innere bloöfteUen, maS er gern Derbergen unb ben Singen

anberer entj^ie^en möd)te. 2lber bie, meiere in biefer Äunft 5!J?eifter finb,

»erben, wenn man fte boc^ errdtl), ni(f)t eben für bie beften 5JZenfct)en, mit

benen man im SSertrauen ^anbeln fann, gehalten; Dorne^mlicö menn fie 20

«Diienen ju fünftein geübt ftnb, bie bem, maä fie t^un, miberfprec^en.

*) ^cibegger, ein beut[(^er SRufifuä in Öonbon, wav ein abenteuerlid) ge=

[talteter, aber aufgewecftet unb gefdieuter 53iann, mit bem aud) S3ornet)me ber (Son»

Derfation l)alber gerne in ©efeUfdiaft roaren. — (äinSmalä fiel eä i^m ein, in einer

$Punf^gefeüfcf)aft gegen einen 8orb ju bet)aupten: i>a^ er ba§ t)äfeltct)fte ©efic^t in 25

Sonbon fei. ©er 8orb fann nad) unb fi^lug eine SBette uor, bafe er i^m ein nod^

bäfelic^creä auffteüen rootlte, unb nun tiefe er ein uerfoffeneö SBeib rufen, bei beren

SlnblicE bie ganje ©efeEft^aft in ein Ijeüeä Öarfien geriett) unb aufrief: „^eibegger

!

i^r {)abt bie 2ßette oerloren!" — „2)ag get)t fo gefc^roinb nid^t", ontioortete biefer;

„benn nun lafet baä 2Beib meine gJerrüde unb i^ mxü. ibre (Sornette auffegen; bann 30

rooUen rcir feben." 2öie baä gefcbat), fo fiel atleä inä Radien biä aum ©tiefen: benn

baß SBeib fa^ wie ein gonj manierlid)er 93iann, ber Äert aber roie eine .^eje auä.

5)ieö beroeift, ba^, um jemanben fd)ön, roenigftenä erträglid) ^übfcb ju l^eiBen, man

fein Urtbeil ni^t fd)Ie(^tt)in, fonbern immer nur relatiü fällen mufe unb ba^ für

einen Äerl jemanb barum nocb gar nid)t t)ä6lid) tjeifeen bürfe, roeil er etroa ni(^t 35

pbfc^ ift. — 9iur efet^afte 8eibegfd)äben im ©efic^t föunen ju biefem 2luäfprud)

bered^tigen.
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2)ie 2lu§Iegun9§funft ber 5Wiencn, iDel(i)c unoorfe^Ud^ ba§ Snnci^e

üerrat^en, aber boc^ l^iebei Dorfe^lid^ lügen, fann ju Dielen artigen 33e=

merfungen Slnlafe geben, rooüon idt) nnr ßiner ©rmägung t^un miß. —
2?enn jemanb, ber jonft ni(i)t fci)ielt, inbem er erjäijlt, ftc^ auf bie (Spi^e

5 feiner 3Jafe fte^t unb fo fct)ielt, fo i[t ba§, xoa^ er erjä^lt, ieber^eit gelogen.

— 5JJan mu^ aber \a nid)t ben gebrec^lidl)en Slugenguftanb eines ©d^iclen«

ben bal)in jä^len, ber Don biejem 2a[ter gan^ frei fein fann.

@onft gtebt es Don ber ^fiatur conftituirte ©eberbungen, burd^ toelc^e

flc!^ ?!J?enfd)en Don aQen ©attungen unb Älimaten einanber auc!^ ol^ne

10 Slbrebe Derfte^en. 2)al)in gehört baQ Äopfnicfen (im 53eia!}en), ta§

Äopf fd)ütteln (im SSerneinen), ba% Äopfaufmerfen (im Sro^en), ba^

Äopfwacfeln (in ber SSerrounberung), ba^ 3Raferümpfen (im (Spott)^

beS (Spöttifd^^Sdctjeln (®rinfen), ein langes ©efic^t mad)en (bei

Slbmeifung beS SSerlangten), baS ©tirnrunjeln (im 3Serbrufe), ba§

15 fcl)neUe 5Raulauffperren unb =gufd^liefeen (33al)), baS gu fid) ^in

unb Don fid) meg SBinfen mit ^änben, baS |)änbe über ben ^op
gufammen fdjlagen (im (Srftaunen), baS ^^auftbaUen (im ©ro^en),

baS SSerbeugen, baS ^tngerlegen auf ben 5J?unb (compescere la-

bella), um 25erfd)U)iegenl^eit gu gebieten, baS SluSgifc^en u. b. g.

20 3crftreute Slnmerfungen.

Qft roieberl^olte, bie®emiit'^Sben)egungaud)unn3iQfürli(i^ begleitenbe

5Wienen werben nad) unb nad) fte^enbe @eftd)tSpge, iDeld)e aber im iSter»

ben Derfd)rüinben; ba^er, mie ßaoater anmerft, baS im Seben ben 586fe=

to\6)t Derratl)enbe abfd)rectenbe ©eftdjt fid) im Sobe (negatio) gleid^fam

25 Derebelt: meil nun, ba alle ÜJJuSfeln nad)laffen, gleid^fam ber SluSbrucf

ber 3fiul)e, meldte unfd)ulbig ift, übrig bleibt. — ©o fann eS aud^ fommen,

ba^ ein Wann, ber feine S^genb uuDerfütjrt jurüctgelegt ^atte, in fpötern

3a^ren bei aller @efunbt)eit bod) buvd) 2iiberlid)feit ein anber ©eftc^t be=

fommt; auS n3eld)em aber auf feine S^iaturanlage nid)t ju fc^liefeen ift.

30 5Ran fprid)t aud^ Don gemeinem ®eftd)t im ©egenfa^ mit bem Dor»

nehmen. 5)a^ lefete bebeutet nid)ts meiter als eine angemaßte 2Bid)tigfeit,

mit ^öfifd)er ^Kanter ber (äinfd)meid)elung Derbunben: vod&it nur in gro=

feen(Stäbten gebeil)t, ba fid)Ü)Jenfd)en an einanber reiben unb i^re3ftaul)ig=

feit abfd)leifen. 2)at)er 33eamte, auf bem Sanbe geboren unb ergogen,

35 menn fte mit i^rer Familie ju ftdbtifdjen anfe^nlic^en SSebienungen er=
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l^oben werben, ober auit ftanbeSmäfeig ftd^ baju nur qualificiren, ntd^t

blo^m il^ren ^JJanieren, fonbern aud) in bem 2lu§brucf be§ ®eftci)t§ etmaS

©emeineä aeigen. ©enn ba fie in ilirem 2Sirfung§freife f\(^ ungenirt

füllten, inbem fte e§ fa[t nur attein mit i^ren Untergebenen ju t^un \)aU

Un, fo befamen bie ®efid)t§muöfeln nid)t bie ©iegfamfeit, in aüen 3Ser= 6

^ältnifjen, gegen ^o^ere, geringere unb ©leic^e, ba§ ibrem Umgange unb

ben bamit oerbunbenen Slffecten angemeftene ^Kienenfpiel §u cultiöiren,

mW^, o^ne ftd) etmaS gu »ergeben, ^ux guten 2lufnat)me in ber ®efea=

jd)aft ertorbert wirb, dagegen bie in ftäbtijcben ÜWanieren geübten 3)?en*

jcben üon gleidiem Ülang, inbem Tte f\6) bemufet ftnb, b^erin über 2lnbere w

eine Überlegent)eit ju l)Qben, biefeä SSemu^tjein, menn e§ burd) lange

Übung tiabitueU mirb, mit bleibenben ßügen in i^rem ®ertct)te abbrücfen.

2)eüote, wenn fte lange in ben mect)anifcben 2lnbad)t§übungen bi§=

ciplinirt unb gleicbfam barin erftarrt ftnb, bringen bei einer macbt^aben»

ben afieligion ober (Sultuö in ein ganzes 3Solf ^Rationaljüge innerhalb ber 15

©renken berjelben ijinein, meld)e fie felbft p^gfiognomifcb d)arafteriruen.

(So jpricbt ^err ?5r. 5fticolai üon fatalen gebenebeieten ©eftcbtern in

«Bauern; bagegen 3o^n Süll im Slltenglanb bie §reit)eit un^öflic!^ ju

fein, tt)ol)in er fommen mag, in ber ^rembe ober gegen ben ^remben in

feinem eigenen ßanbe, fcl)on in feinem ©eftd^te bei T^dt) füt)rt. (5§ giebt 20

alfo aud) eine 9(iationalpl)i)ftognomie, ol)ne bafe biefe eben für angeboren

gelten barf. — ©§ giebt (^arafteriftifd)e Sluäjeidjnungen in ®efeafd)aften,

bie ba§ @efe^ gur ©träfe j^ufammengebrac^t l)at. SSon ben (befangenen

in 9^a§pbui§ in 2lmfterbam, in Sicetre in ?|5ari§ unb in 5Reü)gate in

Sonbon merft ein gefc^icfter reifenber beutfd)er Slrjt an: bafe e§ bocb met)= 25

Tentl)eil§ !nod)i(l^te unb ftd) if)rer Überlegenheit bemufete Äerle maren;

üon feinem aber »irb e§ erlaubt fein mit bem ©cbaufpieler Quin gu

fagen: „SBenn biefer Äerl nid)t ein @c^elm ift, fo fd)reibt ber (Schöpfer

feine leferlid)e ^anb." ©enn um fo gemaltfam abjufpredjeu, bagu mürbe

me^r Unterfd)eibung§öermDgen be§ @piel§, meld)e§ bie 5Ratur mit ben 30

formen i^rer ^Bilbung treibt, um blo§ ÜKannigfaltigfeit ber Sempera«

mente beroorjubringen, üon bem, ma§ fte l)ierin für bie 3)?oral t^ut ober

nic^t t^ut, getreu, al§ mo^l irgenb ein ©terblicber ju beft^en ftd) an»

mafecn barf.
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B.

3n atte gKafd)inen, burd) bie mit fleiner ^raft eben fo Diel au§ge=

rtd)tet »Derben foU, alg burc^ anbere mit großer, mufe Alunft gelegt fein.

5 2)at)er fann man fd)on jum öorauS annehmen: bafe bie 23orforge ber

5Ratur in bie Organiftrung be§ n)eiblid)en 2:t)eil§ me^r Äunft gelegt l)aben

ttirb, als in bie beg mdnnltdjen, meil fte ben ^ann mit größerer ^raft

au§[tattete olö ba§ SBeib, um beibe jurinnig[ten leiblid)en ^Bereinigung,

bodj aud) al§ üernunftige SBejen ;\u bem i^r am meisten angelegenen

10 ßroede, ndmlid) ber ©rtjoltung ber 2lrt, gufammeni^ubringen, unb überbem

fie in jener £}ualität (al§ »ernünttige Sljiere) mit gejeUfd)attlicf)en 9lei=

gungen oerjat), i^re ®e|cl)led)t§gemeinf(^aft in einer pu^lic^en 3Serbin=

bung tortbaurenb j^u mact)en.

ßur (äin^eit unb Unautlö§lid)feit einer SSerbinbung t[t \)a§ beliebige

16 Sufammentreten gmeier ^erfonen nicl)t f)inreid)enb; ein Sl^eil mufete bem

anbern unterworfen unb mec^felfeitig einer bem anbern irgenbroorin

überlegen fein, um i^n beberrfd^en ober regieren §u fönnen. 2)enn in ber

@leid)l)eit ber 2lnfprüct)e jmeier, bie einanber ni(^t entbehren fönnen,

bewirft bie ©elbftliebe lauter ßanf. ßin Sfieil mufe im ^Jort gange ber

20 Kultur auf heterogene 2lrt überlegen fein: ber 9)?ann bem 2Beibe burc^

fein förperltd)e§ SSermögen unb feinen ^utt), ta§> 2Beib aber bem ?!J?anne

burd) i^re 5Raturgabe ftd) ber 5Reigung be§ ÜJ?anne§ gu il)r ju bemeiftern;

ta btngegen im nod) uncioiliftrten ßuftanbe bie Überlegenl^eit blo§ auf

ber @eite be§ Wanne§ ift, — 2)af)er ift in ber Slntbropologie bie meib=

25 lic^e eigentl)ümlid)feit me^r aU bie be§ männlichen ®efd)led)t§ ein @tu=

bium für ben ^bilofopi^en. '^m rot)en ^laturjuftanbe fann man fte eben

fo roenig erfennen, aU bie ber ^oljdpfel unb ^oljbirnen, beren 5J?annig=

faltigfeit ftd) nur burd) pfropfen ober S«ocultren entbecft; benn bie 6ul=

tur bringt biefe meibltd)en23efd)affen^eiten nid)t hinein, fonbern üeranlafet

80 fte nur ftd) ju entmicfeln unb unter begünftigenben Umftänben fennbar

ju loerben.

2)ie SBeiblic^feiten l^eifeen ©d^mäd^en. 5J?an fpafet barüber; Sl^oren

treiben bamit i^ren ©pott, SSernünftige aber fe'^en fe^r gut, ta^ fte gerabe

bie ^ebejeuge ftnb, bie ^Kdnnlidjfeit gu lenfen unb fte ju jener t^rer 2lb=

86 ftc^t äu gebraud)en. 2)er 3Kann ift leid)t ju erforfd)en, bie %xa\i oerrdt^
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\i}v ©el^eimnife nicj^t, obgleich anberer il^re§ (wegen i^rer 9ftebfeUgfeit)

f(t)led)t bei i^r üemaljrt ift. ©r liebt ben^auSfrieben unb unterwirft

jtc^ gern il^rem 3fiegiment, um jtc^ nur in feinen ©efc^aften nid)t be()in=

bert gu fe^en; @ie fc^eut ben ^auSfricg nic^t, ben fie mit ber ßunge

fü^rt unb ^u welchem 33et)uf Me 3(iatur i^r 9tebfeligfett unb affectüoUe s

SSerebt^eit gab, bie ben 3J?ann entwaffnet, ©r fufet ftc^ auf ta^ 3fiecl)t bc§

«Stärferen, im ^aufe p befehlen, weil er z§> gegen äufeere §einbe fct)ü^en

foU; @ie auf t)a§> ^ectjt be§ 6d)wdcl^eren : üom männli(!^en Steile gegen

SJtdnner gef(f)ü^t §u werben, unb mact)t burd) St)rdnen ber Erbitterung

ben 2JJann we^rlog, inbem fte t^m feine Ungrofemüt^igfeit öorrücft. lo

3m rol)en 3Ratur^u[tanbe ift ta§t freilid) anber§. 2)a§ 2Beib ift ba

ein ^auSt^ier. 2)er ^O'iann ge!^t mit Sßaffen in ber ^anb üoran, unb ba^

SBeib folgt il)m mit bem ©epöcf feine§ .s)au§rat^§ beloben. Slber felbft

ta, wo eine barbarifd[)e bürgerlid)e SSerfaffung SSielweiberei gefe^lid)

maci^t, weife bog am meiften begünftigte SBeib in i^rem ßwinger (^arem i5

genannt) über ben 9JJann bie ^errfci^aft ju erringen, unb biefer l)at feine

liebe 9iot^, ftd) in bem ßanf oieler um ©ine (welche i^n be^errfc^en foll)

erträgli(!^er 2Beife JRu^e gu fc^affen.

3m bürgerlid)en ßuftanbe giebt ficf) ta§ SBeib bem ©elüften be§

3Jianne§ nid^t o^ne (5t)e weg unb jwar bie ber ÜJJonogamie: wo, wenn 20

bie ßioilifirung nod) nid^t biio gur weibli(l)en 5reil)eit in ber ® alanterie

(aucf) anbere Gönner a\§> ben einen öffentlid) p Sieb^abern gu l^aben)

geftiegen ift, ber 'ilKann fein SSeib beftraft, ba^ il^n mit einem 3Rebenbu^=

ler bebroljt*). 2Benn biefe aber jur 5Wobe unb bie @iferfu(!^t läd^erlid)

geworben ift (wie ta^ bann im ßeitpunft beö 2u;ru$? nid^t ausbleibt), fo 25

*) S)te ölte ©age Don ben 9tuffen: ba^ bie SBeiber i^re fö^^emänner im S3er=

i>a6)t l^ielten, eä mit anbeten SBeibern 3U !)nlten, raenn fie nid)t bann unb mann

Don biefen ©diläge belämen, roivb geroö^nlic^ für gabel gel)alten. Sillein in (Soofä

gieifen finbet man: ba%, aU ein engt. 2)iatrofe einen Snbier auf Dta£)eite fein Söeib

mit ©ci^lägen äü(i)tigen fa^, jener ben ©atanten xnaäjzn rooUte unb mit 2)rot)ungen so

ouf biefen losging. 5)a€ Sßeib Iel)rte fid) auf ber ©teile roiber ben ©nglänber,

fragte, ma§ i^m baö angebe: ber 9)cann muffen baä tf)un! ©ben fo roirb man

aud^ finben, bafe, rcenn bO'5 Derel)li(^te SBeib ii(^tbarli(^ ©atanterie treibt, unb ifir

«Kann gar ni(^t mef)r barouf ad)tet, fonbern fic^ bafiir burd) Sßunfc^» unb ©piel-

gefcüfc^aft, ober anbere 23ut)Ieret fdjabloä pit, nid)t bIo§ S3eract)tung, fonbern au^ 35

^a^n ben roeiblidien 2:l)eil übergebt: meil ba^ SBeib baran erfennt, ba^ er nun

gar feinen 2Dert^ me^r in fie fe^t unb feine ^ran Slnberen, an bemfelben Ä'noc^en

ju nagen, gleichgültig überlädt.
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entbecft ftd^ ber toeiblid^e ßl^arafter: mit it)rer ©unft gegen ü)?änncr auf

i5reit)eit unb babet jugleid) auf Eroberung biejcö gan3en ®efd)Ied)t§ 2ln=

fprud) ju mad^en. — Siefe 5Reigung, ob jte jttjar unter bem 3fiamen ber

^ofctterie in übelem ^u^ [tel^t, ift boc^ ni(i)t ot)ne einen mirflid^en ©runb

5 gur Sfied^tfertigung. 2)enn eine junge grau i[t boct) immer in ©efal^r,

2Bittö)e gu werben, unb ha^ ma6)i, ta^ fie i^re Of^eige über aUe ben ®lu(fg=

umftänben nad) e^etä{)ige SRänner ausbreitet: bamit, mcnn jener goU

ftci^ ereignete, e§ il^r ni(!^t an Semerbern fehlen möge.

^ope glaubt, man fönne ba^ meiblid^e ®ejd)Ied^t (oerftclit jtc^, ben

10 cultioirten 3:^eil beftelben) bnxä) ^meiStücfe d^arafterifiren: bie5Reigung

gu t)errf(^en unb bie 9leigung jum SSergnügen. — SSon bem Unteren

aber mufe man niiit ha§ ^äuölici^e, fonbern ta^ öffcntlid^e 3Sergnügen

t»er[tet)en, mobei e§ jid^ ju it)rem SSort^eil §eigen unb auszeichnen fönne;

ba bann bic jn)eite ftd) auc^ in bie er[tere auflöft, nämlic^: i^ren blieben»

15 bu^lerinnen im ©efaUen nid^t nac^jugeben, fonbern über jte aüe burc^

i^ren ©efc^macf unb i^re g?eije mo möglich ju ftegen. aber auc^

bie erft genannte 5Reigung, fo mie Steigung überF)au))t taugt nic^t pm
(S^arafterifiren einer 5Renfc^encla[je überhaupt in i^rem SSerbalten gegen

Slnbere. 2)enn 9ieigung ju bem, ma§ un§ oortbeil^aft ift, ift aßen ÜJien=

20 fc^en gemein, mitl^in aud) bic, fö Diel unS möglich, 3u ^errfc^en; baber

d)araftcrifirt fte nic^t. — 2)afe aber biefeä ©efc^lec^t mit fic^ felbft in

beftänbiger f^e^be, bagegen mit bem anberen in red^t gutem 3Sernebmen

ift, möd^te et)er gum (5l)arafter beffelben gered^net werben fönnen, roenn

e§ nicl)t bie blofee natürliche ?5olge be§ 2Betteifer§ märe, eine ber anbe^

25 ren in ber ®unft unb Ergebenheit ber 2Ränner ben 3Sortt)eil abgugemin=

neu. 2)a bann bie ?Reigung ju l^errf ct)en ta^ mirflid^e 3iel, t>a§ öf fent=

lid^e SSergnügen aber, als burd) roelc^eä ber (Spielraum il)rer a^tetje

erweitert wirb, nur ta^ WM ift teuer Neigung Effect p oerfc^affen.

ÜJ?an fann nur baburc^, ba^ man, nid)t maS mir unS ^um ßtoecf

30 mad^en, fonbern roa§3o3ed ber 3iiatur bei Einrichtung ber 2Beiblid^=

feit mar, als ^rincip braud^t, ju ber E^arafteriftif biefeS ®efcf)lecf)tS ge-

langen, unb ba biefer ßmecf felbft öermitlelft ber S^ortjeit ber 5)knfd)en

bod) ber ?Raturabfid)t nad) 2BeiSl)eit fein mufe: fo werben biefe i^re mutl^=

ma^lid^en ßwecfe aud^ baS ^rincip berfelben anzugeben bienen fönnen,

35 weld^eS nid^t oon unferer SBal^l, fonbern oon einer ^ö^eren 2lbft(^t mit

bem menfc^lic^en ©efc^lec^t abfängt, (Sie ftnb 1. bie Erhaltung ber 2lrt,

Äant'8 ©(^ritten. Söetfe. VIL 20
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2. bie ßultur ber ©efettfc^aft unb SSerfeinerung berjelben burd^ bie SBcib»

I. 2ll§ bie 5Ratur bem ipciblicften ©d)oofee i^r t^eurefteS Unterpfanb,

ndmlic^ bie 6pecic§, in ber 2eibe§tru(!^t anoertrauete, burd) bie ftd) bie

©attung fortpÄanä^" ""b oeremigen joUte, fo fürdjtete jte gleicl)jam toegen s

©rl^Qltung berjelben unb pflanzte biefe ?5ui^d)t, nämlid) Dor förper=

H(l)en S5erle^ungen unb ©c^üct)tern^eit Dor berglei(i)en ©efa^ren, in i'^re

ülotur; burd) roeldje @ct)md(t)e biefeö ®e[d)lec^t ba§ männliche redjtmäfeig

gum @d)u|e für jtc^ aufforbert.

II. 2)a jie aud) bie feineren ©mpfinbungen, bie ,^ur Kultur gel^ören, lo

ndmlid^ bie ber ©ejelligfeit unb SBo^lanftdnbigfeit, einflößen aoUte,

mad)te fte biefeö ©efdjlec^t jum 23e^errfd)er be§ mdnnlidjen burd) feine

©ittfamfeit, SSerebt^eit in @prad)e unb 2Rienen, frü() gefc^eut, mit 2ln=

fprüdjen auf fanfte, l^öflid)e Begegnung be§ mdnnlid)en gegen baffelbe,

fo bafe fid) ba§ le^tere burd) feine eigene ©rofemutt) öon einem Äinbe un= 15

rtd)tbQr gefeffelt unb, menn gleich baburd) eben nic^t gur ^oralitdt felbft,

boc^ ju bem, moö i^r Äleib ift, bem gefUteten 2lnftanbe, ber ju jener bie

SSorbereitung unb (Smpfe^lung ift, gebracht fa^.

3erftreute Slnmerfungen.

2)ie %xa\i mitt l)errfd)en, ber 3Rann bel)errf(^t fein (oorne^mlid) üor 20

ber 6^e). 2)a^er bie ©alanterie ber alten 9ftitterfd)aft. — (Sie fe^t frü^

in ftd) felbft 3uoerftd)t §u gefallen. 2)er Jüngling beforgt immer §u mife=

fallen unb ift bal)er in ®efellfd)aft ber ©amen oerlegen (genirt). — ©ie»

fen (ötolj be§ 2Beibe§, burd) ben JRefpect, ben eä einfloßt, alle ßubring»

lid)feit be§ Wanne§ absul)alten, unb ba§> 9^ed)t, 2ld)tung üor ftd) auc^ 25

ol)ne SSerbienfte ^ü forbern, behauptet jte fc^on au§ bem 2^itel i^re§ ®e=

fd)led)t§. — 3)a§ 2Beib ift meigernb, ber ^Kann bemerbenb; i^reUn=

terroerfung ift ®unft. — 2)ie 5(iatur roill, ta^ ba§ SBeib gefud)t merbe;

bat)er mufete fte felbft nid)t fo belicat in ber 2Babl (nad) ®efd)macf) fein,

a\§ ber ÜKann, ben bie 5flatur aud) gröber gebauet ^at, unb ber bem 2Beibe 30

fd)on gefällt, wenn er nur Äraft unb 2;üd)tigfeit ju i^rer 3Sertt)eibigung

in feiner ©cftalt geigt; benn mdre fte in Slnfe^ung ber @d)önbeit feiner

(Seftalt efel unb fein in ber 2Babl, um ftd) oerlieben ju fönnen, fo müfete

@ie ftc^ bemerbenb, (Sr aber ftd) roeigernb geigen; meld)e§ ben SBert^ i^re§

®ef(^led)tä felbft in ben 2lugen be§ 2Wanne§ gdnglic^ tierabfe^en njürbe. 35
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— Sie mufe falt, ber 2J?ann bagegcn in ber Siebe affectenöoll ju fein

jd^einen. (äiner oerliebten 2lu§forberung nid)t ju ge^orcfeen, fc^eint bem

9}?anne, il)r aber Ieid)t ®el^ör ju geben, bem SBeibe jdjiinpflic^ ju fein.—

2)ie SSegierbe be§ legieren, it)re Steige auf ade feine 9J?änner fpielen ju

5 laffen, ift Äofetterie, bie Slffection, in ade SBeiber üerliebt §u fd)einen,

©alanterie; beibeS fonn ein blofee§ jur Wobt geworbenes ©ediere, obne

aUe ernftli(^e ^olge fein: fo roie ba§ 6ici§beat eine affectirte ^rei^eit

be§ 2Beibeö in ber @^e, ober ba^ gleichfalls el)ebem in Stalten geroefene

(Sourtifanentoefen ßn ber historia concilii Tridentini l^eifet e§ unter

10 anbern: erant ibi etiam 300 honestae meretrices, quas cortegianas

vocant], Don bem man erjä^lt, ba^ e§ me^r geläuterte Kultur be§ gefitte*

ten of fentlici^en Umgangs enthalten ^abe, als bie ber gemif(i)ten ®efell=

fd)aften in ^riüatl)dufern. — ©er ÜJ?ann bewirbt ft(^ in ber @^e nur um
feines SößetbeS, bie §rau aber um aller 3J?änner ^'leigung; fte pu^t ftc^

16 nur für bie 2lugen i^reS ®ef(l)le(i^ts auS 6iferfu(J)t, anbre 2Beiber in

Oieii^en ober im 5yornel^mtl)un ^u übertreffen: ber 'Wann hingegen für baS

tt)eiblicl)e, wenn man baS ^u^ nennen fann, maS nur fo meit ge^t, um
feiner %xaü burc!^ feinen 2lnpg nid^t 6cl)anbe ju madjen. — 2)er Wann
beurt^eilt roeibUd)e gebier gelinb, bie ?^rau aber (öffentlid)) febr ftrenge,

20 unb junge l^rauen, menn fte bie 2Bat)l bitten, ob i^r 3Serge^en üon einem

männlicben ober meiblicben ®erid)tSbofe abgeurtbeilt roerben foCle, mürben

ftcber ben erften j^u ibrem Slicbter md^len. — 2Benn ber oerfeinerte ßu;ruS

bod) gcftiegen ift, fo geigt ftd) bie ^^^^au nur auS 3tt)an9 ftttfam nnb ^at

fein ^ebl gu roünfdjen, bafe fte lieber Wann fein möcbte, mo fte i^ren 'Jiei»

26 gungen einen großem unb freieren Spielraum geben fönnte; fein ^JJann

aber mirb ein 2Beib fein moQen.

@ie fragt nict)t nad) ber ©ntbaltfamfeit beS 9KanneS tjor ber (5^e;

3^m aber ift an berfelben auf Seiten ber grauen unenblicb Diel gelegen.

— 3" ber 6be fpotten SSeiber über ^ntoleranj^ (eiferfud)t ber ?D?änner

30 überbaupt): eö ift aber nur t^r@d)erg; baSuuDereblic^tei^rauenglmmer

ricbtet bierüber mit großer Strenge. — 2SaS bie gelebrten grauen betrifft:

fo braueben fte il)re 33üd)er etwa fo mie i^re Ubr, nämlid) fte ju tragen,

bamit gefeben werbe, bafe fte eine boben; ob fte gmar gemeiniglic!^ ftill

fte^t ober nid)t nacb ber Sonne gefteHt ift.

36 2Beiblid)e 2:ugenb ober Untugenb ift Don ber männlid)en nic^t foroo^l

berSlrt als ber Sriebfeber nad) fe^r unterf(Rieben. — Sie foll gebul big,

@r mufe bulbenb fein. Sie ift empfinblic^, ©r empfinbfam.— ©eS
20*
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Wannt§> SBirtl^fc^att ift erwerben, bie be§ 2Beibe§ «Sparen. — 2)er

3Jiann i[t eiferfüd^tig, wenn er liebt; bie^rau au^, ol^ne ba^ fte liebt:

tteil jo Diel Sieb^aber, alä üon anbern grauen gewonnen worben, bod)

i^rem Greife ber 2lnbeter öerloren jtnb. — 3)er Ü)iann t)at ©efc^macf für

jic^, bie grau mad^t ftd^ felbft §um ©egenftanbe beö ©ejc^madä für s

jebermann. — „2Ba§ bie SBelt fagt, ift )s3al}x, unb ttiaä fte tt)ut, gut"

ift ein meiblid^er ©runbfa^, ber ftd^ fc^mer mit einem ß^arafter in ber

engen 33ebeutung be§ 2ißort§ oereinigen Id^t. @§ gab aber bod^ roacfere

3Beiber, bie in 23ejie!^ung auf i^r ^au^wefen einen biefer it)rer 33eftim=

mung angemeffenen ß^arafter mit 3fiu!^m behaupteten. — ©em 3J?ilton lo

tourbe Don feiner grou jugerebet, er foUe boc^ bie i^m nac^ ßrommellS

3;obe angetragene ©teile eineä lateinifc^en @ecretär§ annebmen, ob eö

gaar feinen ®runbfä^en jumiber mar, je^t eine 3Regierung für red^tlidt)

ju erfldren, bie er Dörfer al§ miberre(i)tlic^ DorgefteUt t)atte. „2ld)", ant=

»ortete er i^r, „meine ßiebe, @ie unb anbere 3^re§ ©efci^lec^tö wollen in is

Äutfd)en fahren, id) aber — mu^ ein el)rli(^er ÜKann fein." — 2)ie grau

be§ @ofrate§, Dielletc^t aud) bie §iob§ mürben burc^ i^re marfern 2Rän=

ner eben fo in bie (Snge getrieben, aber mdnnlid^e S^ugenb bel)auptete [xä)

in i^rem ß^arafter, o^ne boc^ ber weiblichen ba§ 3Serbienft be§ irrigen

in bem SSer^dltnife, worein fie gefegt waren, ju fc^mdlern. 20

^ragmatifd^e golgerungen.

2)a§ weibliche ©efd^Ied^t mu^ fic^ im ^raftifd)en felbft auSbilben

unb bifcipUniren; i)a§> mdnnlid^e Derfte^t fic^ barauf nic^t.

©er junge e^emann l)errfc^t über feine dltere (S^efrau. SDiefeg

grünbet jtd) auf (5iferfuc!^t, nac^ weld^er ber 2;^eil, weld^er bem anberen 25

im ®efd)led)t§üermögen unterlegen ift, öor (Eingriffen be§ anberen 2:l)eil§

in feine 3fted^te beforgt ift unb baburd) fid) jur wiUfd^rigen Begegnung

unb Slufmertfamfeit gegen il)n ^n bequemen genöt^igt fie^t — 2)at)er

wirb jebe erfahrene ©befrau bie ^eiratl^ mit einem jungen ÜJianne aud^

nur Don gleid)em Stlter wiberratl^en; benn im gortgange ber 3öt)re 30

altert bod^ ber weibliche 2:l)eil früher al§ ber mdnnlid)e, unb wenn man
aud) Don biefer Ungleid)t)ett abftel)t, fo ift auf bie ©intrac^t, weld^e fic^

auf ®leid^l)eit grünbet, nid^t mit ©id^er^eit ju red)nen, unb ein junget,

Derftdnbigeg 2Beib wirb mit einem gefunben, aber bod^ mer!lid) dlteren

5Kanne ta§ ®lücf ber ß^e boc^ beffer mad)en. — @in 5Kann aber, ber 35



B. 5)er ß^aralter beS ©efc^Ie^tä. 309

fein ©efd^ledjtsoermogen öletteid)t fc^on üor bcr (g^e lüberlic^ burd^»

gebrad)! ^at, wirb ber ©ecf in feinem eigenen ^aufe fein; benn er fann

biefe puölic^e ^errfc^aft nnr ^aben, fofern er feine billigen Slnfprüd^e

fc^ulbig bleibt

5 ^ume bemerft, ta^ ben SBeibern (felbft alten Jungfern) Satiren

auf ben ß^eftanb me^r üerbriefeen al§ bie (Stict)eleien auf il)r ®e=

f(j^le(t)t. — 2)enn mit biefen tann e§ niemals 6rnft fein, ta au§ jenen

aüerbingiS tüDt)l (Srnft tt)erben fonnte, menn man bie SSefd^merben jenes

©tanbeS recl)t inö 2id)t fteüt, beren ber Unüer^eurat^ete überhoben ift.

10 ©ine ^reigeifterei in biefem ^ad^e müfete aber üon fd^limmen folgen für

ba§ gan^e meiblic^e ®efd)led)t fein: weil biefeS ju einem blofeen ^Kittel

berSefriebigung ber^leignng be§ anberen ®ef(t)led)t§ l)erabpnfen mürbe,

meldte aber leidet in Überbrufe unb ^^latter^aftigfeit auSfd^lagen fann.

—

2)aS Sßeib mirb burdl) bie @^e frei; ber 5Rann üerliert baburc^ feine

15 ^reitjeit.

2)ie moralifd^cn ©igenfd^aften an einem üornel^mlid^ fnngen 2Kannc

üor ber @l)elid)ung beffclben auSjufpä^en, ift nie bie (Sac^e einer f^rau.

@ie glaubt i^n beffern ju fönnen; eine üernünftige ^rau, fagt f\e, fann

einen öerunarteten 5Jiann fdl)on jurec^te bringen, in meld^em Urt^eile fie

20 mel)rent!^eil§ ftc^ auf bie fläglidt)fte 2lrt betrogen finbet. 2)al^in gel)5rt

aud^ bie 5Jteinung jener Jreu^erjigen: bafe bie Sluöfd^toeifungen biefe§

5Kenfc^en öor ber @^e überfet)en merben fönnen, meil er nun an feiner

grau, menn er fic^ nur nod^ ni(l)t erfc^öpft \)at, ^inreict)enb für biefen 3"=

ftinct oerforgt fein merbe. — 2)ie guten Äinber bebenfen nid^t: ba^ bie

25 ßuberlic^feit in biefem gad^e gerabe im 2Beci)fel be§ ®enuffeö befte^t, unb

ba^ (Einerlei in ber @l^e il)n balb ^ur obigen ßebenöart 5urüdffüt)rcn

werbe.*)

SBer foll bann ben oberen 23efel^l im ^aufe l^aben? benn nur ©iner

fann e§ bodi) fein, ber alle ®efd)äfte in einen mit biefeS feinen ßmerfen

30 übereinftimmenben ßufammenl^ang bringt.— ^d) töürbe in ber ©prad^c

ber ©alanterie (bod^ nic^t o^ne SBa^rl^eit) fagen: bie i^rau foö t)errf c^en

unb ber 5Jiann regieren; benn bie 9leigung l^errfd^t, unb ber S^erftanb

regiert. — 2)aä ^Betragen be§ (äl)emann§ mufe 3eigen: ba^ if)m ba§ 2Bo^l

*) 3)tc t?ol9c baoon ift, rote in SSoItaircnö Oleifc beä ©carmentobo : „önbli^",

36 fagt er, „reifete id) in mein SSoterlanb Ganbia jurücE, na^m bafclbft ein SBetb,

rourbe bolb^a^nrei unb fonb, bafe bicS bie gemä(J)Iict)fte Ocbenäart unter aUen fei."
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feiner ^rau üor oUetn anberen am ^crgen liege. SBeil aber ber Wann

am beften miffen mufe, mie er fte^e unb mie toeit er ge^en fönne: fo mirb

er, mie ein 5Df?intfter feinem blo0 auf SSergnügcn bebad)ten ÜRonar(!^en,

ber etma ein ^eft ober ben 33an eine§ ^alaiS beginnt, auf biefeS feinen

a5efe^l juerft feine fdjulbige SBiafä^rigfeit baju erfldren; nur ba^ 3. 33. 5

für ie^t nid)t ©elb im ^ijü^e fei, bafe geroiffe bringenbere 5Rotl)menbig=

feiten guüor abgemacht werben muffen u.f. xo., fo ta^ ber ^^öc^ftgebietenbc

^err aüeS tt)un fann, ma§ er miß, bod) mit bem Umftanbe, ha^ biefen

SÖBiüen il)m fein ÜHinifter an bie ^anb giebt.

2)a fte gefud)t merben foU (benn ha^ mift bie bem ©efc^led^t not^= w

toenbige Steigerung), fo mirb fte bod) in ber (5^e felbft aügemein p ge=

fatten fuc^en muffen, bamit, menn fte etioa junge Sßittroe mürbe, ftc^ Sieb-

l^aber für fte finben. — ©er 5JJann legt aüe foId)e 2lnfprüc^e mit ber

e^eüerbinbung ab. — 2)at)er ift bie (5iferfu4)t au§ bem ®runbe biefer

©efaÜfuc^t ber ^^rauen ungered^t. 15

2)ie e^elic^e Siebe aber ift i^rer 9latur nad^ intolerant, grauen

fpotten barüber guroeilen, aber, mie bereite oben bemerft morben, im

©d)erii; benn bei bem (gingriffe grember in biefe 3le(ftte bulbenb unb

naiftitUd) äu fein, müfete SSerac^tung be§ meiblidjen 3:^eil§ unb ^iemit

auc^ ^afe gegen einen fold)en (5l)emann ^ur ^^olge l^aben. 20

2)afe gemeiniglich O^dter it)re 3:öd)ter unb 5Rütter i^re @öt)ne oer*

gielien, unb unter ben legieren ber wilbefte Sunge, toenn er nur fü^n ift,

gemeiniglid) öon ber 2Kutter öerjogen mirb: ba^ fc^eint feinen ®runb in

bem ^^rofpect auf bie 33ebürfniffe beiber Slltern in il)rem ©terbef all ju

l^aben; benn menn bem ÜKanne feine ^-rau ftirbt, fo ^at er boc^ an feiner 25

ölteften 2:od)ter eine it)n pflegenbe (Stü^e;. ftirbt ber 5J?utter i^r ^ann

ab, fo l)at ber erroadifene, mol)lgeartete ©o^n bie ^flid)t auf ftc^ unb aud)

bie natürlid)e 5fieigung in ftd), fte §u t)eret)ren, 3U unterftü^en unb i^r

ba§> Seben als 2Bittme angenehm ju machen.

3d) ^a\)<i mid) bei biefem Sitel ber (S^arafterifti! langer aufgehalten, so

al§ e§ für bie übrigen 2lbfd)nitte ber 2lntl)ropologie proportionirlid) fd)ei'

neu mag ; aber bie 5Ratur l)at auc^ in biefe il)re Dfonomie einen fo reid)en

^iiia^ oon SSeranftaltungen ju i^rem ßmed, ber ni(^t§ ©eringereö ift al§

bie (är^altung ber 2lrt, tjinein gelegt, bafe bei Gelegenheit näherer 3Ro(^=
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forj(!^ungen e§ noä^ lange «Stoff gnug ju Problemen geben toirb, bie 2Bei§»

l^eit ber ftd) nad)unbnac^ entroicfelnben ülaturanlagen ju bemunbern unb

praftifc^ ju gebraud)en.

C.

5 £)er (S:^ra!ter be^ 33ol!e.

Unter bem 2Bort3SoU (populus) Derftel)t man bie in einem ßanb=

ftrid) öereinigte 2Henge 5JJenfd)en, in fo fern fte ein ©anjeS au§macl)t.

SDiejenige 5Kenge ober aud) ber 3:^eil berfelben, meldjer [\6) burd) gemein»

fci)aftlic^e Slbftammung für Bereinigt ju einem bürgerUd)en ®anjen er=

10 fennt, Reifet Station (gens); ber 2t)eil, ber fid) öon biefen ©efe^en au§=

nimmt (bie roilbe 3Kenge in biefem SSolf), l)eifet ^öbel (vulgus),*) beffen

gefe^mibrige 3Sereinigung ba§ 3flottiren (agere per turbas) ift; ein 5öer=

galten, melcl)e§ it)n üon ber Dualität eine§ Staatsbürger^ au§fd)liefet.

§ um e meint: ta^, wenn in einer Elution jeber einzelne feinen be=

15 fonberen ß^arafter anj^uneljmen befliffen ift (mie unter ben (Snglanbern),

bie 5Ration felbft feinen ß^arafter tiabe. 2J?icl) bünft, barin irre er ftd);

benn bie Slffectation eines 6barafter§ ift gerabe ber allgemeine 6t)arafter

be§ SSolfS, moju er felbft gel)örte, unb ifi 2Serad)tung aUer SluSmdrtigen,

befonberS barum meil e§ ftd) attein einer dct)ten, ftaatsbürgerlid^e §rei=

20 ^eit im Innern mit 5J?ad)t gegen 2lufeen oerbinbenben SSerfaffung rühmen

8U fönnen glaubt. - (äin folc^er G^aratter ift ftolje ® rob^eit im ®egen=

fa^ ber ftc^ leicht familiär mad)enben ^öflid)feit; ein tro^igeS SÖetragen

gegen ieben anberen auS oermeinter Selbftftdnbigfeit, mo man feines

Slnberen ^u bebürfen, alfo aud) ber ©efäUigfeit gegen anbere ft(!^ über*

25 lieben ju fönnen glaubt.

2luf biefe SBeife werben bie jmei cioilifirteften 35ölfer auf (5r=

ben**), bie gegen einanber imßontraft beS6l)arafterSunbüielleid)tl)aupt=

fäd)lid) barum mit einanber in beftänbiger 5ef)be ftnb, ^nglanb unb

*) ©er ©d)tmpfname la canaille du peuple ^at n)af)rfd)einli^er SOßeife feine

30 Slbftammung öon canalicola, einem am (Sanol im alten giom l^in unb ^er ge^en=

ben unb bejd^öftigte 8eute foppenben Raufen gjJüfeiggönger (cavillator et ridicula-

rius, vid. Plautus, Curcul.).

**) eä oerfte^t fic^, ba^ bei biefer (Sloffificotion oom beutfc^en Solf abge»

fe^en »erbe: roeil baä 8ob beg 23erfoffer§, ber ein 5)eutfc^er ift, fonft «Selbftlob

35 fein roütbe.
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granfreic^, aud^ i^rem angebornen (S^arafter norf), üon bem ber erwor»

bcne unb fün[tli(i)e nur bie ?^olge i[t, oielleic^t bie einzigen 3?ölfer fein,

Don benen man einen bejtimmten unb, fo lange fie nic^t burc^ ^rieg§ge=

ttalt Dermijc^t raerben, unDeränberlid)en G^arafter annell)men fann. —
SDafe bie frangöfifdie @prad)e bie allgemeine (5onüerjation!§=(Spra(l^e 5

Dornel)mlic^ ber töeiblid^en feinen 2Belt, bie englifc^e aber bie auögebreite»

tefte ^anbel!§=(Spra(t)e*) ber commercirenben gen3orben ift, liegt mol^l

in bem Unterfd)iebe i^rer continental= unb infularifd^en 2age. 2ßa§ aber

i^r Dlatureü, waä fte je^t mirflidt) tjaben, unb befjen 2luöbilbung burd)

@prad)e betrifft, fo müfete biefeä öon bem angebornen 6^ara!ter be§ Ur= 10

DolfS it)rer Slbftammung hergeleitet irerben; baju un§ aber bie2)ocumente

mangeln. — 3n einer 2lnt^ropologie in pragmatifc^er ^inftc^t aber liegt

un§ nur baran: ben ß^arafter beiber, mie fte je^t ftnb, in einigen 33ei=

fpielen, unb fo weit e§ möglid) ift, fqftematifd) aufjufteüen ; meldte urtlöei=

len laffen, ireffen ftd) ba^ eine §u bem anberen ju üerfef)en l)abe, unb mie ib

eineö ba^ anbere ju feinem 3Sortt)eil benu^en fönne.

2)ie angeftammten ober burd) langen ©ebraud) ^lei^fam jur 5Ratur

geworbenen unb auf fie gepfropften ^a^imen, n)eld)e bie (Sinnesart eine§

2Solf§ auSbrürfen, finb nur fo öiel gewagte 3Serfud)e, bie 3Sarietaten im

natürlichen ^ang gan3er SSölfer me^r für ben ®eograpl^en, empirifd^, alä 20

für ben $l)ilofop^en, nad^ SSernunftprincipien, ju claffificiren.**)

*) 2)er faufmänntf{i)e (Seift jeigt aud) geroiffe SJiobtficattoncn fetneä ©toljeö

in ber S3erfc^iebenf)ett beä Sonä im ©rofet^un. 3)er ©nglänber fagt: „2)et?Wonn

ift eine SOitltion rocrt^'; bev .^^oUänber: „@r commanbirt eine SJJillion"; ber

granjofe: „©r beft^t eine 2)tiUton." 25

•*) 2)ie 3;üi-fen, «eldje baö d)riftlid)e föuropa -i^ronfei^an nennen, rcenn fie

auf JReifen gingen, um 5Renf(t)en unb if)ien S5ülfdd)arafter fennen ju lernen (R)eld)eä

fein Solf aufeer bem europäifd)en t^ut unb bie ßingefc^ränftf)eit aller übrigen on

®eift berocifet), loürben bie (Jint^etlung beffelben, uad) bem gel)Ier^aften in itirem

G^arafter ge^eidjnet, DieUeidit auf folgenbe %xt mad)en: 1. S)a3 2)Zobenlanb 30

(granfreic^). — 2. ©aöl^anb ber Faunen (©nglanb). — 3. 2tt)nenlanb (©pa^

nien). — 4. 'i^raditlanb (Stalicn). — 5. 5)a§ Xitellanb (2)eutfd)lanb fammt

3)änemarf unb Sc^roeben, alS germanif^en Sölfern). — 6. .^errenlanb Coolen),

xvo ein jeber ©taatäbürger ^err, feiner biefer J^erren aber aufeer bem, ber nid^t

©taatäbürger ift, Untertl)an fein roiü. Siufelaub unb bie europäifd)e Jürfei, 35

beibe üüu grö&tent^eilö afiatifc^er 3lbftammung, loürben über ?5i^anfeftan !^inau8

liegen: ba^ erfte flaöifd)en, baä anbere arabifc^enUrfprungä, oon^roei ©tamm«
Dülfern, bie einmal if)re ,pcrrfd)oft über einen größeren Z^iü oon (Suropa, olö je
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2)afe auf bie aftegierungSart aüeS anfomme, toeld^en (5f)ara!tcr ein

SSolf fabelt werbe, ift eine ungegrünbete, nid)t§ erflorenbe 33el)auptung;

benn aotjer l)at benn bie 9fiegierung felbft it)ren etgentpmlid)en (S^araf*

ter? — Slud) Älima unb ©oben !önnen ben ©c^lüftel ^ieju nid)t geben;

6 benn Sßanberungen ganzer SSöIfer ^aben beriefen, bafe fte iljren (S^araÜer

burc^ il^re neuen SBo^nft^e nidjt oeränberten, fonbern il)n biefen nur nad)

Umftänben anpaßten unb bod) babei in «Sprache, ©emerbart, felbft in

^leibung bie ©puren il)rer 2lbftammung unb t)iemit auc^ i^ren (Sliaratter

no(^ immer ^erüorblicfen laffen. 3(^ werbe bie Seidjnung i^reS

10 ^ortraitS etma§ me^r Don ber (Seite it)rer ^^etjler unb 2lbmeid)ung öon

ber 3flegel, alö oon ber fc^öncren (babei aber bod) aud) nic^t in (Saricatur)

entwerfen; benn aufeerbem ha^ bie (Schmeichelei oerbirbt, ber 3:abel ba»

gegen beffert: fo oerftöfet ber Äritifer weniger gegen bie Eigenliebe ber

iuienfctien, wenn er it)nen o^ne 2lu§na^me blo§ itjre %e):ikr öorrücft, als

16 wenn er burd) me^r ober weniger ßobpreifungen nur ben 5Reib ber 23eur=

t^eilten gegen einanber rege mad^te.

1. 2)ie frangöfifc^e Station djarafterifut ftd) unter aüen anbern

burd^ ben 6ont)erfation§gefd)macf, in Slnfe^ung beffen f\t ta^ 3J?ufter aüer

übrigen ift. Sie ift Ijöflid), öorne^mlic^ gegen ben ^remben, ber pe be=

20 fud)t, wenn e§ gleid) je^t aufeer ber «Diobe ift l)öfif c^ gu fein. 2)er gran=

gofe ift e§ nic^t au§ ^ntereffe, fonbern auö unmittelbarem ®efd)mac!öbe=

bürfnife ftc^ mitjutf)eilen. 5)a biefcr ©efc^macf Dorjüglict) ben Umgang

mit ber weiblicf)en grofeen 2Belt angel)t, fo ift bie 2)amenfprad)e gur aU»

gemeinen @prad)e ber legieren geworben, unb e§ ift überhaupt nic^t ju

25 ftreiten: ta^ eine ^ieigung folct)er 2lrt aud) auf Sßiüfätirigteit in 3)ienft=

leiftungen, l)ülfreid^e§ 2Bol)lwoaen unb aUmdliUd) auf aUgemeine ÜKen=

fd)enliebe na&i ©runbfd^en ßinflufe l)aben unb ein fold)e§ SSolf im ©anjen

liebenSWürbig mad)en muffe.

2)ie ^elirfeite ber Wm^t ift bie nic^t genugfam burd^ überlegte

so ©runbfö^e gejügelte 2ebf)aftigfeit unb bei ^eUfe^enber SBernunft ein

ßeic^tftnn, gewiffe i^ormen, blo§ weil fte alt ober auct) nur übermdfeig ge=:

priefen worben, wenn man ftd) gleich babei wo^l befunben ^at, nict)t lange

befielen au laffen, unb ein anftecfenber ^reil)eit§geift, ber auct) wo^l

bie SSernunft felbft in fein @picl jie^t unb in Sejie^ung bc§ §ßolf§ auf

36 ein anbereä aJolf auägcbe^nt l^abcn unb in ben Suftanb einet SBerfaffung beS ®e.

fe^e« o^ne grei^eit, wo alfo niemanb (Staatsbürger ift, gerat^en finb.



314 Slnt^ropologte. 2. J^eil. 2lnt^ropoIogtf(^c Gl^aralteriftif.

ben @taat einen aUe§ erfd^ütternben ßnf^uftaSm bewirft, ber noc!^ über

ba§ Siufeerfte t)inau§ge^t. — 2)ie Eigenheiten biefe§ ^o\U, in fdittarjer

Äunft, bod) nac^ bem Seben gejetdjnet, laffen ftd) o^ne weitere SBeict)rei=

bung blo§ burct) un^ufammenliängenb l^ingeroorfene 23ru(t)ftücfe, al§

2KateriQlien gur ß^arafteriftif, leicht in ein ©an^eS öorfteQig madjen. 5

2)ie SBörter: Esprit (ftatt bon sens), frivolite, galanterie, petit

raaitre, coquette, etourderie, point d'honneur, bon ton, bureau d'esprit,

bon mot, lettre de cachet — u. b. g. loffen ftd) nid)t leicl)t in anbere

(Sprachen überfe^en: weil fie me{)r bie @igent^ümlict)feit ber ©inne§art

ber 0iQtion, bie jie fprid)t, al§ ben ©egenftanb bejeic^nen, ber bem ©enten* 10

ben oorfcI)n3ebt.

2. 2)aö englif(I)e 23olf. 2)er alte «Stamm ber SBriten*) (eineö

celtifdjen 3Solf§) fc^eint ein @ct)lag tüct)tiger nj?enfcl)en geroefen an fein;

aüein bie (Sinmanberungen ber 2)eutfct)en unb be^ frangöfijd)en 5ßolfer=

ftammeö (benn bie furje Slnwefen^eit ber 3iömer ^at feine merflic^e ©pur 15

l^interlafjen fönnen) l)aben, wie e§ i!^re üermifdite (Spract)e bemeijet, bie

Driginalität biefeä 25olt§ Derlöfd)t, unb ba bie infularij(t)e Sage feines

SSobenö, bie e§ ©iber äufeere Singriffe giemlid) rtd)ert, t)ielmet)r felbft 2ln=

greifer 3U werben einlabet, eö ju einem mddjtigen ©ee^anblungSöolE

mad)te, fo t)at e§ einen (S^arafter, ben e§ [x&i felbft anfd)affte, wenn e§ 20

gleid) oon Olatur eigentlid) feinen ^at. 9Kitt)in biirfte ber ß^arafter be§

(5nglänber§ wo^l nic^tö anberö bebeuten alä ben burd) frül^e £el)re unb

SSeifpiel erlernten @runbfa|, er muffe fid) einen fold)en mad)en, b. i. einen

ju ^aben affectiren; inbem ein fteifer 6inn, auf einem freiwillig ange=

nommenen ^rincip p beharren unb öon einer gewiffen O^iegel (gleich gut 25

weldjer) nid)t abpweidjen, einem 2J?anne bie Sßic^tigfeit giebt, ba^ man

jtd)er weife, wefjen man ft(^ oon S^ni unb @r ftc^ öon 2lnberen ju gewär=

tigen l)at.

©afe biefer ß^arafter bem bc§ fransöftfc^en SSolfS met)r al§ irgenb

einem anberen gerabe entgegengefe^t ift, er^eQt barauS: weil er auf alle 30

SiebenSwürbigfeit, aB bie Dorsüglid)fte Umgang§eigenfd)aft jenes 3SolfS,

mit anberen, \a fogar unter fid) felbft S3eri^id)t t^ut unb bloS auf 2ld)tung

Slnfprud) mac^t, wobei übrigens jeber bloS nad) feinem eigenen Äopfe

leben will. — ^ür feine SanbeSgenoffen errid)tet ber ©nglänber grofee

*) SBtc ^r. SProf. Süfc^ eä richtig f(i^rei5t (nad) bem SBort britanni, ni^t 35

brittanni).
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unb allen anberen SSölfern unerl)örtc töol^ltl^ätige @ti[tungen. — 2)cr

fyrembe öfter, ber burct)§ <Sd)icfjal aut feneä feinen 33oben üerfdjlagen unb

in grofee 3loi\) gerat^en i[t, fonn immer au[ bem 5Kiftl)auten umfommen,

toeil er fein (änglänber, b. i. fein ÜKenfd), ifi

5 aber aud) in feinem eigenen SSaterlanbe ifolirt ftc^ ber ©ngldnber,

tt)0 er für fein ®elb fpeift. 6r mW. lieber in einem befonberen ßioimer

allein aU an ber 9Birt^«tafel für baffelbe ®elb fpeifen: meil bei ber le|te=

ren bod) etmaS ^öflicl)feit erforbert mirb, unb in ber i^rembe, j. SO. in

^ranfreid), bat)in ©nglduber nur reifen, um alle Sißege unb 2Birt^§l)Qufer

10 (mie D. ©^arp) für abfd)eulicl) au§i^uf(!t)rein, fammeln [k ftd) in biefen,

um blo§ unter ftd) ©efeafd)aft ^u Ijalten. — ©onberbar ift bod), ha^, ba

ber gran^ofe bie englifd)e Elution gemeiniglich liebt unb mit Sichtung lob=

^3reift, bennod) ber ßnglänber (ber nid)t auö feinem Sanbe gefommen ift)

jenen im allgemeinen Ijafet unb üerad)tet; moran mol^l nid)t bie 9lioalität

15 ber 9lad)barfd)aft (benn ha fte^t fid) (änglanb bem legieren ol^ne allen

©treit überlegen), fonbern ber ^anbelögeift überhaupt fd)ulb ift, ber in

ber 3Sorau3fe^ung ben üorne^mften ©taub auSj^umad^en unter ^aufleuten

beffelben SSolfS felir ungefeUig ift *). 2)a beibe 33ölfer einanber in 2ln=

fel^ung ber beiberfeitigen Äüften na^e unb nur burd) einen (Sanol ber (frei=

20 lid^ tt)0^l ein 2Keer l)eifeen fönnte) oon einanber getrennt jlnb: fo bewirft

bie 3flitiolität berfelben unter einonber bodb einen auf i)erfd)iebene 2lrt

mobificirten poUtifd)en 6l)arofter in it)rer 23efel)bung: SSeforgnife auf

ber einen unb ^ofe auf ber anberen (Seite; meld)e gmei 2lrten i^rer Un»

üereinbarfeit ftnb, moüon fene bie @elbfterl)altung, biefe bie 23el)err=

a fd)ung, im entgegengefe^ten ^^alle aber bie 35ertilgung ber anberen jur

2lbrtd)t f)at.

3)ie (5^arafter^eid)nung ber übrigen, bereu 5Rationaleigentpmlid^feit

nid^t fomol^l iDie bei beiben Dorl^erge^enben meiftenS au§ ber 2lrt il)rer

öerfd^iebenen Kultur, al§ Dielme^r au§ ber Einlage i^rer 9iatur burd) 2Ser=

30 mifc^ung it)rer urfprünglid) üerf(^iebenen (Stämme abzuleiten fein möd)te,

fönnen mx fe^t fürjer faffen.

•') 2)er ^onbelögeift ift übert)oupt on fidf) ungefeflig; roie ber SlbelSgeift. Sin

^ouS (fo nennt ber Kaufmann fein (Somptoir) ift Don bem anberen burd) feine

@efd)äfte, roie ein Stitterfi^ »om anberen bur^ eine 3"9brücEe aJ)gefonbert unb

35 freunbfd^aftlic^er Umgang ot)ne (Seremonic barauä öerroiefen; e§ müfete benn ber

mit Don bemfelben SBefc^üjjten fein, bie ober aläbann m(^t alä ©lieber beffelben

ouäufe^en fein mürben.
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3. 2)er qu§ ber 2J?i[cl)ung be§ europäifdjen mit arabifd^em (mol^rU

feiern) S3lut entfprungene (Spanier jeigt in feinem öffentlichen unb^ri=

üatbetragen eine gemiffe ^eierlic^feit unb felbft ber 33auer gegen Obere,

benen er aud) auf gefe^lic^e 21rt ge^orfam ift, ein SSemufetfein feiner

SBürbe. — 2)ie fpanifdje ©ranbe^jaunb bie felbft in i^rer 6onüerfati= s

on§fprad^e befinblidje ©ranbiloquenj geigen auf einen eblen 3Rationalftols.

2)a^er ift i^m ber franjöftfctje oertraulicl)e 5Kutt)iüiüe ganj jumiber. ®r

ift mdfeig, ben ©efe^en, üornel^mlic!^ benen feiner alten Sfieligion ^erglid^

ergeben. — 2)iefe (Sraöitdt ^inbert i^n aud) ni(t)t, an 3:agen ber (5rgö^=

li^feit (j. 33. bei (äinfü^rung feiner @rnte burc!^ ®efang unb Sanj) ftc^ lo

gu Dergnügen, unb menn an einem (Sommerabenb ber ^ an bang o gefibelt

tt)irb, fe^lt e§ nid)t an ie^t müßigen 2lrbett§leuten, bie ju biefer 5Jiuft!

auf ben ©trafen tanjen. 3)a§ ift feine gute «Seite.

2)ie fd)led)tere ift: er lernt nicl)t öon ^remben, reifet nid)t, um anbere

Sßölfer fennen ^n lernen;*) bleibt in 2ßiffenf(^aften tt)o^l 3a^rt)unberte is

gurücE
;
fc^roierig gegen alle 3fteform, ift er ftolg barauf, nic^t arbeiten ju

bürfen, öon romantifd)er Stimmung beä ®eifte§, mie ta§> ©tiergefec^t,

graufam, mie ta§ ehemalige Auto da Fe bereifet, unb jeigt in feinem

©efc^mact jum S^eil aufeer^europdifc^e Slbftammung.

4. 2)er StaHduer oereinigt bie franjöftfc^e ßeb^aftigfeit (gro^ftnn) 20

mit fpanifdjem ©ruft (^eftigfeit), unb fein dftl)etifc^er (5t)arafter ift ein

mit Slffect oerbunbener ®efd)mact, fo mie bie 2lu§ftcl)t oon feinen Sllpen

in bie reijenben Sudler einerfeit§ «Stoff jum 5J?ut^, anberfeitg gum ru^i»

gen ©enufe barbietet. 2)a§ Temperament ift l^ierin nid)t gemifc^t, noc^

befultorifc^ (benn fo gäbe e§ feinen ß^arafter ab), fonbern eine Stim= 25

mung ber Sinnlic^teit jum ®efül)l be§ ert)abenen, fo fern e§ jugleic^ mit

bem be§ @(feönen oereinbar ift. — 3n feinen ^Kienen dufeert ftc^ ein

ftarfeS Spiel feiner ©mpfinbungen, unb fein ©efic^t ift auSbrucfSüoll.

2)a§ Paibiren i^rer Slboocaten üor ben «Sd)ranfen ift fo affectüoll, ta^ e§

einer 2)eclamation auf ber @ct)aubü^ne d^nlic^ fie^t. 30

@o mie ber granjofe im (5onDerfation§gef(t)macf üor;iüglid) ift, fo ift

c§ ber 3talidner im Äunftgef djmacf. 2)er erftere liebt me^r bie ^ri=

*) 2)tc eingefd^ränlttieit bcS ©eifteö aller Sölfet, rceldie bie unintereffirte

5icubegierbe nic^t anroanbelt, bie SliifeeniocU mit eigenen Singen fennen äu lernen,

no(^ weniger fid) bal)in (alS SSeltbürger) au oerpflanjen, ift etwaä (Stjarafterifttfi^cä 36

an benfelbcn, raobnrci^ fic^ granaofcn, ©nglänber unb 2)eutfd^e 00t anberen Dor«

t^eil^aft unterfcbetben.
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öotbeluftigungen, ber anbere ötfentüd^e: pompoje Slufgiige, ^:pro8ejfto=

nen, grofee @d)aufpiele, (SarneoalS, 5Ra§feraben, ^rac^t öttentUci)er ®c=

bdube, ©emälbe, mit bem ^infel ober in muftüifctier Slrbeit gejeidjnet,

römifc^e Slltertpmer im grofeen @til, um gu f e^en unb in grofeer ®efeQ=

5 fc^aft gefe^en ju merben. 2)abei aber (um bod) ben ©igennu^ ntd)t gu

Dcrgeffen): ©rftnbung ber 2ße(^fel, ber 33anfen unb ber ßotterie.

2)a§ ift feine gute @eite: fo toie bie ^reil^eit, meiere bie Gondo-

lieri unb Lazzaroni ftd^ gegen SSorne^me nehmen bürfen.

2)ie jd^lec^tere ift: jte conoerfuen, toie JRouffeau jagt, in ^radjtfälcn

10 unb fc^lafen in SRa^enneftern. S^^e (Sonüerfagioni ftnb einer 33örfe ä^n=

lic^, töo bie 2)ame be§ ^aufeS einer großen ®efe(lf(i)aft etmaS ^n foften

reichen läfet, um im ^erummonbeln ftd) einanber bie 5ieuigfeiten beS

SageS mitjut^eilen, otine bafe baju eben greunbfcftatt nöt^ig märe, unb

mit einem fleinen barau§ gemd^Iten S^eil 5ur5'iacl)t ifet. — 3)ic f d)limme

15 aber: ha§^ aj^effer^iel^en, bie 33anbiten, bie 3«flud)t ^^r OJ?eu(t)elm orber in

ge'^eiligten greiftätten, ba^ üernodiläfrigte 2lmt ber 6birren u. b. g.:

meiere boct) nic^t fomo^l bem Sfiömer, al§ t)ielmel)r feiner siüeiföpfi(t)ten

SRegierungöart 5ugefd)rieben toirb. — 2)iefe§ finb aber 33ef(l)ulbigungen,

bie iä) teine§mege§ oerontmorten mag unb mit benen ftd) gemöt)nlid) 6ng=

20 länber 'herumtragen, benen feine anbere SSerfaffung gefallen mill al§ bie

irrige.

5. £)ie 5)eutfd)en fte^en im 5Ruf eineä guten (S^arafterS, nämli(^

bem ber ß^rlic^feit unb .^duälid^feit; (äigenfdjaften, bie eben nid)t jum

©länjen geeignet ftnb. — 2)er 2)eutf(^e fügt fid) unter allen cit)iliftrten

26 SSölfern am leid^teften unb bauerl^afteften ber 3fiegierung, unter ber er ift,

unb ift am meiften üon 3'ieuerung§fud)t unb SBiberfe^lid^feit gegen bie

eingefü!^rte Drbnung entfernt. Sein ßbarafter ift mit 3!?erftanb Derbun=

beneg ^^legma, o^ne toeber über bie fd)on eingefül^rte §u üernünfteln,

nod^ ftd^ felbft eine auöjubenfen. @r ift babei bod^ ber 2Rann üon allen

30 gönbern unb ^limaten, manbert leid)t au§ unb ift an fein SSaterlanb nici^t

leibenfd)aftlid) gefeffelt; mo er aber in frembe Sönber al§ (Solonift ^in=

!ommt, ba fd)liefet er balb mit feinen 2anbe§genoffen eine 2lrt t)on bürger=

lici^em §8erein, ber burc^ (gin!l)eit ber ©pracj^e, gum 2:^eil aud) ber 3fieli=

gion i^n ju einem SSölfd)en anftebelt, raa§ unter ber ^ö^eren Dbrigfeit

35 in einer rul}igen, ftttlid)en SSerfaffung burd^ i^leife, 9teinlid)feit unb @par»

famfeit t)or ben Slnft^ungen anberer SBölfer ft(^ oorjüglid) auSjeicI^net. —
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@o lautet ba§ £ob, toelc^e^ felb[t (Snglänber ben ©cutjc^en in ^Jl.'Slmcrifa

geben.

2}a ^l)Iegma (im guten @inn genommen) ba§ Temperament ber

falten Überlegung unb ber Slulbaurung in 2Ser[olgung feinet 3ö)ecf§, im=

gleid)en be§ SluS^alteng ber bamit üerbunbenen 33efct)iüerlid[)feiten i[t: fo b

fann man Don bem Talente jeineö richtigen 23erftanbe§ unb feiner tief

nad)benfenben 3Sernunft fo Diel mie oon jebem anberen ber größten 6ul=

tur täl)i9en 2Solf erwarten; ta^ %a(i) be§ 2Bi^e§ unb be§ Äünftlerge»

|d)macf§ aufgenommen, alä morin er eö üieUeic^t ben ^-ran^ofen, (Sng=

länbern unb Stalidnern nid^t gleich tl^un möd^te. 2)a§ ift nun feine lo

gute ©eite in bem, roaS burd) an^altenben i^leife au§prid)ten ift, unb

teoju eben nid)t ©enie*) erforbert mirb; toeld^eö le^tere aud) bei meitem

nid?t Don ber ülü^lictifeit ift, alg ber mit gefunbem 3Serftanbe§talent Der»

bunbene g-leife beö 2)eutfd^en. — 2)iefe§ fein G^arafter im Umgange ift

S3efc^eibent)eit. @r lernt mel)r alö jebeS anbere =ßolf frembe ©pract)en, 15

ift (roie 3ftobertfon ftd) auäbrücft) ©rofe^dnblei in ber ©ele^rfamfeit

unb fommt im ^elbe ber 2Biffenfd)aften i^uerft auf mancl)e ©puren, bie

nad)l^er Don anberen mit ©erdufd) benu^t merben; er ^at feinen SRational=

ftolj, ^dngt gleid) al§ Kosmopolit aud) nid)t an feiner ^eimat^. 3" bie=

fer aber ift er gaftfreier gegen frembe, al§ irgenb eine anbere 9Zation 20

(roie 23o§roeU gefielet); biSciplinirt feine ^^inber pr ©ittfamteit mit

(Strenge, mie er bann aud) feinem ^ange gur £)rbnung unb Sf^egel gemäö-

jtd) el^er beSpotiftren, al§ fid) auf ^ieuerungen (^umal eigenmächtige 9ie=

formen in ber 9tegierung) einlaffen mirb. 3)a§ ift feine gute Seite.

(Seine unDortl)eill)atte Seite ift fein .^ang gum 5Ra(^al)men unb bie 25

geringe 9)ieinung Don ft^, original fein ju fönncn (mag gerabe ba§®egen=

*) ®enie ift ba§ Zalexü ber ©rfinbung beffen, ma§ ni(f)t gelel)vt ober gelernt

»erben fann. Wan fann gar rcot^l oon anberen gelehrt roerben, rote man gute

IBerfe, aber ntc^t roie man ein guteä ©ebic^t madjen foll: benn ba^ mufe auö ber

3latüx be§ 33erfafferä öon felbft l^eroorge^en. ®at)er fann man eö nid^t auf 23e= 30

fteUung unb für retc^li(f)e SSejatilung al^ gafaricat, fonbern mufe eä gleich aU Sin»

gebung, öon ber ber 2)i^ter felbft nid)t fagen fann, roie er baju gefommen fei, b. i.

einer gelegentli({)en SiSpofition, beren Urfa^e itjm unbefannt ift, erroarten (seit ge-

nius, natale comes qui temperat astrum). — 2)aö ©enie glänjt ba^er alä äugen»

blidlici^e, mit SnleroaEen fic^ jeigenbe unb roieber öerfc^roinbenbe (Srfc^einung ni^t 35

mit einem roiQfürlic^ ange^ünbeten unb eine beliebige 3pit fortbrennenben 8id)t, fon^

bem roie fprüt)enbe ^^unfeu, reelle eine gtüdlic^e Slnwanbelung beä ©eifteg an§

ber probuctioen Sinbilbungäfraft ausloctt.
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tl^cil be§ tro^igen englänberS ift); üornel^mlid^ aber eine gemiffe 5Ketl^o=

benfucl)t, ftc^ mit ben übrigen ©taatäbürgern nicftt etma noc^ einem ^rin=

cip ber 2lnnät)erung jur ®lei(^l)eit, Jonbern nad) @tu[en be§ SßorjugS

unb einer 3ftangorbnung peinlich dajftficiren gu laffen unb in biejcm

6 @d)ema be§ 9lange§, in ©rfinbung ber 3:itel (öom ©blen unb ^ocI)eblen,

2Bo^l= unb ^o(i)rüol\U, aud) ^odigeboren) unerfct)öpfli(t) unb jo au§ blofeer

^ebanterei fned)tifct) ju fein; meldieS aUeS freiltd) mo^l ber ^orm ber

9f{eict)§Derta[fung 2)eutj(^lanbg pgeredjnet werben mag; babei aber ftc^

bie 33emertung nid)! bergen läfet, tia^ bod) ta§i 6ntftel)en biejer pebanti»

10 fd)en ^^orm felber au§ bem ®ei[te ber 9^ation unb bem natürlidjen ^ange

be§ 2)eutfc^en ^eroorgel)e: ;^mifd)en bem, ber ^errfd)en, bi§ ^n bem, ber

ge^ord)en foü, eine ßeiter anzulegen, woran jebe @pro[fe mit bem ©rabe

be§ 2lnfet)en§ begeidinet mirb, ber i^r gebührt, unb ber, tt)eld)er fein ©e»

werbe, babei aber aud) feinen Sitel ^at, wie e§ t)etfet, g^id)t§ ift; weld)e§

i& benn bem Staate, ber biefen ertt)eilt, freilidj wa§ einbringt, aber aud),

o^ne t)ierauf ju fe^en, bei Unterf^anen 2lnfprüd)e, anberer 2Bid)tigfeit in

ber Meinung ju begrenzen, erregt, weld)e§ anbern 3Sölfern Idd)erUcl^ üor=

fommen muß unb in ber 2:l)at al§ ^einlid)feit unb Sebürfnife ber me»

tt)obifd)en ©intt)eilung, um ein ®an;^e§ unter einen SSegriff ju faffen, bie

20 33efc^ränfung beö angebornen Salentö öerrötl^.

2)a 5R u fe l a n b ba§ n d) n i c^ t ift , voa^^n einem beftimmten Segriff

ber natürlid)en Einlagen, weld)e fid) gu entwicfeln bereit liegen, erforbert

wirb, ^olen aber eö nid)t meljrtft, bie ^Rationalen ber europäifd)en

Surfet aber ba§ nie gewefen finb nod) fein werben, wa§ jur 2ln=

25 eignung eineä beftimmten 3Solf6d)arafter§ erforberlid^ ift: fo fann bie

3eid)nung berfelben liier füglid) iibergangen werben.

Überhaupt ha t)ier oom angebornen, natürlid)en (S^arafter, ber fo 3U

fagen in ber SÖlutmifc^ung öer5!Kenfd)en liegt, nid)t üon bem (5^arafterifti=

fd)en be§ erworbenen, fünftlidjen (ober öerfiinftelten) ber ^Rationen bie

so 9tebe ift: fo wirb man in ber 3eid)nung beffelben üiel Se^utfamfeit nötl)ig

l)aben. ^n bem (S^arafter ber ©rieci^en unter bem l^arten 2)rud ber

3:iirfen unb bem nid)t üiel fanfteren t^rer 6aloi)er§ ^at fid) eben fo

wenig i^re @inne§art (2eb^aftigfeit unb ßeid)tftnn), wie bie Silbung

i^reä 2etbe§, ©eftalt unb ©eftc^tgjüge t)erloren, fonbern biefe ßtgent^üm=
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lit^feit tDürbe jtd) üermutt)Ud^ mieberum tn2;t)at f)erfteflen, toenn bie3leli=

gionS* unb ^Regierungöform burc^ glücfUc^e ©reignifje tf)nen ^^reil^eit t)er=

jc^affte, fid^ mteber ^erjufteUen. — Unter einem anbeten d^ri[tli^en SSolf

,

ben Slrmeniern, l^errfd^t ein getoiffer ^anbelögetft üon befonberer 2lrt,

nämlid^ burc^ gufemanberungen oon 6^ina§ ©rängen qu§ bi§ na6) Qap &

ßorfo an ber ©uineafüfte 3Serfe^r ^u treiben, ber auf einen befonbern

2lb[tamm biefeS oernünftigen unb emfigen 2Solf§ t)inn)eift, tteld^eS in einer

Sinie Don 91. £). ju ©. SB. beinahe bie ganje ©trecfe be§ alten (Sontinentä

burd)jie^t unb jtd) friebfertige SÖegegnung unter aUen SSöIfern, auf bie e^

trifft, ju öerfd)affen toeife unb einen üor bem flattert)aften unb friec^enben w
ber je^igen ©rieci^en Dorjüglic^en (S^arafter beroeift, beffen erfte 33ilbung

toir nid)t me^r erforfd^en fönnen. — @o Diel ift mo^l mit 2Bat)rf(l^einlic^=

feit ^u urtljeilen: ha^ bie 3Sermif^ung berStdmme (bei großen (5roberun=

gen), meiere nad^ unb nad) bie 6l^ara!tere auSlöfd^t, bem^enfd^engefd^led^t

alles Dorgeblic^en ^^ilantl^ropiSmuS ungeaci^tet nid^t suträglid^ fei. w

D.

3)er (£f)(xxdux ber 9fJaffe.

3n Slnfel^ung biefer fann id^ mic^ auf ta^ bejie^en, tcoö ber ^err

@e^. ^.'di. ©irtanner baoon in feinem 2Ber! (meinen ©runbfd^en ge=

mdfe) jur Erläuterung unb ©rmeiterung fd)ön unb grünblid) Dorgetragen 20

l)at; — nur miU id) nod) etmaS Dom Familien fc^lag unb ben 3Sarietä=

ten ober (Spielarten anmerfen, bie ftd^ in einer unb berfelben Sfiaffe be=

merfen laffen.

^ier l)at bie 3Ratur ftatt ber SSerdl^nlic^ung, meldje ftein berßu'

fammenjdimel^ung Derfd)iebener 3Raffen beabftd^tigte, gerabe ta^ ®egen= 25

tl)eil ftd) iium ©efe^e gemadjt: ndmlid) in einem 3Solf Don berfelben JRaffe

(5. 33. ber meinen), anftatt in i^rer SBilbung bie 6t)araftere beftönbig unb

fortgel)enb einanberfid) ndt)ern gu laffen— mo bann enblid^ nur ein unb

baffelbe ^ortrdt, njie ta§i burd) ben 2lbbrucf eine§ Äupferftic^S l)erau§=

fommen mürbe, — Dielme^r in bemfelben (Stamme unb gar in ber ndm= 30

lid)en ^oniilie im ^örperlid^en unb ©eiftigen in§ unenblid^e j^u DerDiel»

fdltigen.— ßiDar fagen bie 2lmmen, um einem ber filtern §u fd)meid)eln:

„©a§ t)at bie§ .^inb Dom SSater, ba§ ^at eS Don ber 9J?utter" ; mo, menn

e§ ma^r rodre, aüe formen ber 5!J?enfd)enäeugung Idngft erfc^öpft fein
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mürben, unb ba bie ?5rud^tbar!eit in Paarungen burcf) bic ^eterogc=

neität ber ^nbioibuen autgefrifc^t mirb, bie Fortpflanzung jum 6tocfen

gebracht werben würbe. — @o fommt nid)! etwa bie graue Haarfarbe

(cendree) Don ber äsermtfct)ung eine§ Srunetten mit einer Slonbinen l^cr,

5 fonbern begeid)net einen befonberen §amilienfcl)lag, unb bie 5Ratur l^at

SSorrat^ genug in fid), um ni(t)t ber Slrmutt) i^rer üorrätl)igen formen

I)alber einen 3)?enjd)en in bie SSelt ju fcfeicfen, ber jd)on e{)emal§ brin ge=

wefen ift; wie benn aud) bie 5Ra^eit ber SSermanbtfd^aft notorifd) a\x\ Un*

trud)tbarfeit Einwirft.

10 E.

X)tx d^araftev ber (S^attung.

3Son ber Gattung geroiffer 3Sefen einen 6t)arafter anzugeben, baju

wirb erforbert: ba^ fte mit anberen, ung befannten unter einen SSegriff

gefaxt, ba§ aber, raoburd) fte ftd) üon einanber unterfd)eiben, a\§> eigen=

16 t^ümlic^feit (proprietas) ^um Unterfct)eibung§grunbe angegeben unb ge=

braucht wirb. — SBenn aber eine Slrt üon SBefen, bie wir feunen (A), mit

einer anbern 2lrt Sßejen (non A), bie wir nict)t fennen, Derglid)en wirb:

wie fann man ba erwarten ober oerlangen, einen 6t)arafter ber erfteren

an3ugeben, ba un§ ber ^Ktttelbegriff ber 2Sergleid)ung (tertium compa-

20 rationis) abgebt? — 5)er ober[te ©attungöbegriff mag ber eines irbi«

f
d)en oernünftigen 2Befen§ fein, fo werben wir feinen 6t)arafter befjelben

nennen fönnen, weil wir üon oernünftigen, nid)t=irbijd)en 2Befen feine

^enntnife ^aben, um i^re eigentt)ümlid)feit angeben unb fo jene irbifd)e

unter ben oernünfttgen überl^aupt djarafteriftren ^u fönnen. — @§ fc^eint

26 alfo, ba§ Problem, ben ß^arafter ber 5Renfd)engattung anj^ugeben, fei

fdilec^terbingy unauflöSlid): weil bie Sluflöfung burd)35ergleid)ung jweier

(Specie^ oernünftiger SBefen burd) ©rfa^rung angefteüt fein müfete,

weld)e bie le^tere unä nid)t barbietet.

(ä§ bleibt un§ alfo, um ben ^enfc^en im @i)ftem ber lebenben 5latur

30 feine ßlaffe anjuweifen unb fo i^n ju d)arafterirtren, nid)t§ übrig al§:

bafe er einen («tiarafter t)at, ben er fid) felbft fd^afft, inbem er oermögenb

ift, ftd) nad) feinen oon ibm felbft genommenen ßroecfen ju perfectioniren;

woburd) er al§ mit 35ernunftfdt)igfeit begabtes Jtjier (animal ratio-

nabile) auS fid) felbft ein DernünftigeS St^ier (animal rationale) mad)en

35 fann; — wo er bann: erftlic^ fi(^ felbft unb feine 2lrt crl)ält, jweitenS

j?ant'ö ©(Stiften. "Berte. VII. 21
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fte übt, belehrt unb für bie ^äu§Uc^e ®efeüf(t)att er jie^t, brittenS jte aU
ein ji5ftematifd)eg (nadj SSernunftprincipien georbneteS), für bie ©efeü*

fdjaft Qet)öriße^ ®an^e regiert; trobei aber ba^ (5f)arafteriftifdbe ber

5Renfd)engQttung in 3L^ergleid)img mit ber 3bee möglidier üernünftiger

Sßefen auf (Srben übert)aupt biejeö ift: ba^ bie 5Ratur ben Äeim berßiüie» 5

tradjt in fte gelegt unb genDOÖt ^at, bafe it)re eigene 3?ernunft au§ öiefer

biejenige 6intract)t, tüenigftenö bie beftdnbige 2lnnQt)erung j^u berfelben

t)erau6bringe, loeldie le^tere smarin ber^bee ber.^tüccf, berS^at nad^

aber bie erftere (bie ßroietradit) in bem ^lane ber ^atur ta§) Wlittti einer

pct)ften, un» unerforjd)lid)en 2Bei§^eit ift: bie^erfectionirung besten» 10

fc^en burc!^ fortfd)reitenbe (i'ultur, wenn gleid) mit mandjer Slufopferung

ber 2eben§freuben beifelben, p beroirfen.

Unter ben lebenben (ärbbett)ot)nern ift ber 3)?enf(f) burc^ feine te(j^=

nifd)e (mit SSeroufetfein oerbunben=med)anijcl)e) ^n ^anbl)abung ber

<Sa(t)en, burd) feine pragmatifdje (anbere ÜJ?enfct)en p feinen 2lbftct)ten 15

gefdjicft p braud)en) unb burd) bie moralif ct)e Einlage in feinem SBefen

(nad) bem ?^rei^eitöprinctp unter ©efe^en gegen fid) unb anbere ju l^an=

beln) üon aüen übrigen ^laturmefen fenntlid) unterfd)ieöen, unb einefebe

biefer brei ©tufen fann für ftd) allein fd)on ben 2Renfd)en ,5um Unter*

fd)iebe Don anberen (ärbbemo^nern d)arafteriftifd) unterfd)eiben. ao

I. ©ie ted)nifd)e Einlage. 2)ie pyrogen: ob ber Wenfd) urfprüng*

lid^ äum Dierfüßigen ®ange (wie 5)?o§cati, üielleid)t blo§ i^ur 2l)eft§ für

eine 2)iffertation, üorfd)lug), ober pm ^roeifüßigen beftimmt fei; — ob

ber ®ibbon, ber Drangutaug, ber @d)impanfe u. a. beftimmt fei (roorin

Sinneu§ unb ßamper einanber roiberftreitcn); — ob er ein §rud)t= ober 25

(roeil er einen l)äntigen 5Ragen l^at) fleifd)freffenbeö 3:t)ier fei; — ob, ta

er meber alauen nod) ^ang^äl)ne, folglid) (ol)ne Vernunft) feine SBaffen

l)at, er Don 9ktur ein 9?aub= ober frieblid)eö 2l)ier fei bie tßeant-

mortung biefer fragen t)at feine 5ßebentlid)feit. SlllenfaQS fönnte biefe

nod) aufgeiüorfen roerben: ob er Don -J^atur ein gefelligeä ober einfteb» 30

lerijdies unb nad)barid)aftf(^eueg 3:^ier fei; moüon bas le^tere mo^l ba^

äl5al)rfd)einlid)fte ift.

(5in erfte^ i;Jenfd)enpaar, fd)on mit DöQigerSlu^bilbung mitten unter

Oial)rungvmitteln üon ber DIatur ^ingefteüt, menn it)m nid)t ;^ugleid) ein

Oiaturinftinct, ber un^ bod) in unierem jefeigen -Ratur/^uftanbe nid)t bei= 35

irül)nt, ;^ugleid) beigegeben roorben, löfet fid) fdimerlid) mit ber 58orforge

ber Ocatur für bie 6rl)altung ber 2lrt üereinigen. 2)er erfte Wm\(i) mürbe
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im er[ten Seid), ben er üor ftd)fä^e, ertrinfen; benn (S(f)ü3immen ift \d)oii

eine Äun[t, bte man lernen mnfe; ober er würbe giftige SBurjeln unb

grüct)te geniefeen unb baburd) um^ufommen in be[tänbiger ®efa^r fein,

^atte aber bie 5latnr bem erften 2J?enfd)enpaar biefen ^nftinct einge=

5 pflanzt, wie n3ar eö möglid), ta^ er i^n nid^t an feine .^inber Dererbte;

n}eld)e§ bod) fe^t nie gefd)tet)f:'

ßroar let)ren bie laingoögel i^ren jungen geroifje ©eftinge unb |)flan=

i^en fie burd) Strabition fort: fo ba^ ein ifolirter 3SogeI, ber nod) blinb auö

bem tiefte genommen unb aufgefuttert morben, nad^bem er ermad)fen, fei=

10 neu ®efang, fonbern nur einen gemiffen angebornen Drganlaut t)at. 2Bo

ift ober nun ber erfte ®efang t)ergefommen*); benn gelernt ift biefer nic^t,

unb rodre er inftinctmäfeig entfprungen, warum erbte er ben jungen
nid)t an?

2)ie (S^arafteriftrung be§ 5Renfd)en al§ eineö üernünftigen S:l)iere§

15 liegt fd)on in ber ©eftalt unb Organifation feiner^ an b, feiner Ringer
unb ^ingerfpi^en, bereu tt)eilä ^au, t^eil§ ^artem ®efü^l, baburd^ bie

3Ratur i{)n nid)t für @ine 2lrt ber §anbl)abung ber @ad)en, fonbern un=

beftimmt für alle, mitl)in für ben ®ebraud) ber 3Sernunft gefd)ictt gemad^t

unb baburd) bie ted)nifd)e ober ®efd)irflid)fett§anlage feiner ©attung al§

20 eines oernünftigen 2t)iereö bej^eid)net Ijat.

II. 2)ie pragmatifc^e Slnlage ber (Sioiliftrung burd^ ßultur, üor=

nebmlid) ber Umgang§eigenfd)aften, unb ber natürlid)e ^ang feiner 3trt,

im gefellfä)aftlid)en 3Sert)ältnifje au§ ber 3fto^igfeit ber blofeen 6eibftge=

malt t)erauSi^ugel)en unb ein gefttteteS (raenn gleid) nod) nid)t ftttlid^eS),

25 ;^ur @iutrad)t beftimmte§ SBefen i^u werben, ift nun eine t)öl)ere (Stufe.

—

6r ift einer (Sr^ie^ung forool)l in 23ele^rung al§ ^ü(i)t (2)iSciplin) fäl)ig

*) 2J?an fann mit bem Kitter Sinne für bie 2lrd)äologie ber 9Iütur bie ,Oi)po=

f^ejc annehmen: ba^ an§ bem aügemetnen 5Reer, iueld)eä bie gan^e 6rbe bebectte,

juerft eine 3"fel unter bem ^diaator alä ein iBerg t)eroorgefommen, auf roeldjem

30 alle fliniatifdie ©tufen ber Söärme Don ber be€ Ijeifeen am niebrigen Ufer beffelben

biä 5ur arftijd)en Äiilte auf feinem ©ipfel fammt ben tf)nen angemeffenen 'l? flanken

unb Silieren nad) unb nad) entftanben; bafe, mci^ bte 93ögel aller iJtrt betrifft, bie

Stngoögel ben angebornen Organlaut fo Dtelerlet öerfdjiebener (Stimmen nad) a^m=

ten unb jebe, fo otel it)re .Sleljle eä Perftattete, mit ber anberen oerbanben, itjoburd)

35 eine jebe ©pecie^ fid) it)ren befttmmten ©efong mod)te, ben na^^er einer bem an bem
burd) '3elet)rung (gleid) einer Jrabition) beibrad)te; roie man and) fie^t, ba& '^infcn

unb ^Jtad)ttgatlen in oerfdjiebenen ßänbern aud^ einige 33erfd)teb«n^eit in if)ren ^d)U\'

gen anbringen.

21*
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unb bebürftig. .^ier ift nun (mit ober gegen 3Rou[feau) bie ^^-rage: ob bcr

6l)arafter feiner Gattung i^rer ülaturanlage nad) ftd) beffer bei ber

3f?o^igfeit feiner 9iatur, al§ bei ben fünften ber (Sultur, roeldiefein

ßnbe abfegen laffen, befinben werbe. — ßuüörberft mufe man anmerfen:

ta^ bei allen übrigen ftd) felbft überlaffenen Spieren jebe§ gnbiüibuum 5

feine ganje SÖeftimmung erreicht, bei ben ÜJ?enf(t)en aber allenfalls nur

bie®attung: fo ta^ fid) \)a€ menfdjlic^e ©efdjlec^t nur burd) §ort=

fc^reiteu in einer ^tei^e unabfe^lid) oieler Generationen ^n feiner 33e=

ftimmung empor arbeiten tann; mo ba§> 3iel i^m bod) immer nod) im

^rofpecte bleibt, gleiii^mo^l aber bie2:enben§ ^u biefem ©nb^roecfe gmar 10

mDl)l öfters get)emmt, aber nie ganj rücfläufig werben fann.

III. 2)ie moralifd)e Slnlage. 2)ie ^^rage ift ^ier: ob ber 2J?enfd)

üon 5Ratur gut, ober oon 5Ratur böfe, ober Don 3ktur gleid) für einef^

ober ba§> anbere empfänglid) fei, naci^bem er in biefe ober jene ibn bilbenbc

§änbe fällt (cereus in vitium flecti etc). ^m If^tern §alle mürbe bic 15

Gattung felbft feinen (Sl)arafter l)aben. — 2lber biefer §aU miberfprid)!

ftc^ felbft; benn ein mit praftifd)em SSernunftoermögen unb 53emufetfein

ber ^-rei^eit feiner SßiÜfür ausgeftatteteS SBefen (eine ^erfon) fiel)t ftdi

in biefem 33emufetfein felbft mitten in ben buntelften 23orftellungen unter

einem '!piii(t)tgefe^e unb im Gefühl (roelc^eS bann ta§ moralifd)e Reifet), 20

ba^ H)m, ober burd) i^n2lnbercn red)t ober unred)t gefd)ebe. 2)iefeS ift

nun fd)on felbft ber intelligibele G^arafter ber ajJenfc^^eit überhaupt,

unb in fo fern ift ber 5}?enid) feiner angebornen Slnlage nad^ (üon 3Ratur)

gut. 2)a aber bod) aud) bie (Srfa^rung geigt: ^»a^ in i()m ein ^ang gur

t^ätigen 33egel)rung be§ Unerlaubten, ob er gleid) raeiß, ta^ eS unerlaubt 25

fei, b. i. jum Söfen, fei, ber fid) fo unauSbleiblid) unb fo frü^ regt, ah
ber 2Renfd) nur Don feiner 5reit)eit Gebraud) ju mad)en anhebt, unb

barum als angeboren betrad)tet werben fann: fo ift ber ÜKenfd) feinem

fenfibelen ß^arafter nad) aud) als (oon 5Ratur) böfe ju beurt^eilen,

o^ne ta^ ftd) biefeS miberfpric^t, wenn Dom (Sbarafter ber Gattung 30

bie 9Rebe ift; weil man annehmen fann, \)a^ biefer it)re D^aturbeftimmung

im continuirlid)en 5ortfd)reiten gum Sefferen beftel)e.

£)ie (Summe ber pragmatifd^en Slnt^ropologie in 2lnfel)ung berSe*

ftimmung beS 5Renfd)en unb bie (5^arafteriftif feiner 2luSbilbung ift

folgenbe. 2)er 5Renfd) ift burd) feine 23ernunft beftimmt, in einer ®efell= 35

fc^aft mit 5D?enfd)en gu fein unb in il)r ftd) burd) Äunft unb SBiffenfc^aften

SU cultiüiren, ju cioilifiren unb gu moralifiren, wie grofe aut^
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fein t^ierifct)er ^ang fein mag, ftd) ben Slnreijen ber ©emädjlidjfeit unb

beä SBol^Uebeng, bie er ©lücffeligfeit nennt, paffiü ju überlaffen, fonbern

üielme^r t^ätig, im Äampf mit ben ^inberniffen, bie it)m Don ber

aHo^igfeit feiner 'üatux anl)ängen, fid) ber 5JZenf(t)t)eit mürbig ju mad)en.

5 2)er 3J?enf(!b mufe olfo ^um ®uten er^ ogen werben; ber aber, tt)el(l)er

i^n erjie^en foü, ift mieber ein 2Kenf(^, ber nod) in ber 9fiol)igfeit ber

3Ratur liegt unb 'nun bod? baSjenige bemirfen foU, toa§ er felbft bebarf.

©al^er bie beftänbige 2lbtDeid)ung oon feiner 33eftimmung mit immer

roieber^olten ©inlenfungen j^u berfelben. — 2Bir moHen bie (Sd^mierig»

10 feiten ber 2luflöfung biefe^ $roblem§ unb bie ^inberniffe berfelben an=

führen.

2)ie erfte )3l^i)rtfd)e Seftimmung beffelben befte^t in bem eintriebe

be§ 5J?enf(i)en ^\xx @rt)altung feiner Gattung aU 3:^iergattung. — Slber

15 t)ier moüen nun fd)on bie ^iaturepod^en feiner ©ntmicfelung mit ben bur=

gerlic^en nict)t gufammentreffen. 5iact) ber erfteren ift er im 5Raturp»

ftanbe menigftenS in feinem 15 ten gebenSjal^r burd^ ben öcfd^Ict^tein*

ftinct angetrieben unb aud) üermögenb, feine 2lrt p erzeugen unb

ju erhalten. 5Rad^ ber ämeiten !ann er e§ (im Surd^fc^nitt) oor bem

20 20ften fd)n)erlidi) magen. 3)enn menn ber Jüngling gleich frü^ genug ba§

i^ermögen t)at, feine unb eine§ 2Beibe§ Steigung al§ SBeltbürger ju be=

friebigen, fo ^at er bod) lange nod) nid^t t)a§> SSermögen, al§ Staatsbürger

fein 2Beib unb ^inb ju ert)alten. — @r mufe ein ©eroerbe erlernen, [\6)

in Äunbfdjaft bringen, um ein .<pau§mefen mit einem Beibe anzufangen;

25 worüber aber in ber gefd)liffenern SSolfSflaffe aud) mo^l ta^ 25fte3a^r

uerfliefeen fann, e^e er ju feiner 23eftimmung reif mirb. — SBomit füUt

er nun biefen 3o5ifft)cnraum einer abgenöt^igten unb unnatürlid^en @nt=

l^altfamteit au§? ^aum anberS al§ mit 2aftern.

30 2)er Srieb jur 2Biffenfd)aft, aU einer bie 5Renfd)l)eit nerebelnben (5ul=

tur, l^at im ©anjen ber (Gattung feine ^^roportion jur 2eben^3bauer. 5)er

(Mehrte, wenn er bi§ ba^in in ber Kultur Dorgebrungen ift, um ba§5eli>

berfelben felbft p erroeitern, mirb burc^ ben Sob abgerufen, unb feine

«Stelle nimmt ber 2l336»Sd)üler ein, ber furj oor feinem 2ebenöenbe, nad)=

35 bem er eben fo einen Schritt weiter get^an l)at, wieberum feinen ^la^
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einem onbern überlädt. — SBelc^e SKafje öon Äenntniffen, ineldje @rfin=

bung neuer OJ?etl^oben lüürbe nun f(l)on öorrdtl)ig ba liegen, »enn ein

2lrd^imeb, ein ^^lemton, ober Saüoifter mit feinem gleife unb Salent o^ne

SSerminberung ber SebenSfraft öon ber 5Ratur mit einem Sa^r^unberte

burd^ fortbaurenben Sllter mdre begünftigt roorben? 9iun aber ift ba^

i^ortfdjreiten ber ©attung in 2Bifjenfcl)atten immer nur fragmentarifd^

(ber 3eit na6)) unb gemährt feine @ict)er^eit megen be§ Slürfgange^, mo=

mit e§ burd^ ba^mijc^en tretenbe [taatöummdljenbe SSarbarei immer be=

bro!)t mirb.

(5ben fo menig fd)eint bie Gattung in 2In[el^ung ber ©lücffeligfeit,

ttop beftdnbig ^in ^u [treben il^n feine 5Ratur antreibt, bie 3Sernunft aber

auf bie Sebingung ber SBürbigfeit glücflid) gu fein, b. i. ber @ittlid)feit,

einfd^rdntt, i^re Seftimmung j^u erreidjen. — Wlan barf eben nid)t bie

]^Qpod^onbrif(^e (übellaunige) ©d^ilberung, bie3flouffeauüom^enfc!^en= 15

gefd)lec^t macl)t, ta^ au§ bem Okturjuftanbe ^erau§sugel)en magt, für

2lnpreifung mieber bal^in ein unb in bie 2Bdlber ^urütf gu fe^ren, al§

beffeu tt)irflid)e 5y?einung annel)men, momit er bie (Sc()tt)ierigfeit für unfere

Gattung, in ba§> ®lei§ ber continuirlid^en 2lnndl)erung ju i{)rer 23eftim=

mung gu fommen, auSbrücfte; man barf fie nid)t au§ ber 2uft greifen:— 20

He 6rfal)rung alter unb neuer ßeiten mu§ feben 2)enfenben hierüber öer=

legen unb jmeifell^aft mad^en, ob eö mit unferer Gattung jemals beffer

ftet)en merbe.

©eine brei ©d^riften üon bem (Sd^aben, ben 1. ber Slu^gang auä ber

Statur in bie (Sultur unferer ©attung bur(^ «Sd^mdd^ung unferer ,^raft, 25

2« bie Gioilifirung bur^ Ungleidl)I)eit unb med)felfeitige Unterbrütfung,

3. bie öermeinte 3J?oraliftrung burd^ naturmibrige ©r^ie^ung unb ÜRi^=

bilbung ber 2)en!ung§art angerict)tet '^at: — biefe brei ©d^riften, fage id^,

meldte ben Slaturj^uftanb gleid^ al§ einen 6tanb ber Unfdbulb öorfteüig

mad^ten (ba^in mieber §urüdfi^ufe^ren ber S^orrodd^ter einetS ^arabiefe§ 30

mit feurigem (Sdi)mert oer^inbert), foUten nur feinem ©ocialcontract,

feinem @mile unb feinem (SaooQarbifc^en Sßicar gum 2eitfaben bie=

nen, au§ bem '^ix\al ber Übel fiel) !^erau§ ju finben, momit ftd) unfere

©attung burd) i^re eigene @^ulb umgeben l^at, — 9fiouffeau moüte im

©runbe nid^t, t>a^ ber 3J?enfd^ mieberum in ben 5Uaturäuftanb gurüdE 35

gelten, fonbern öon ber (Stufe, auf ber er je^t fielet, bal)in gurücf fe^en
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foUtc. (5r nal^m an: ber 5JKenfcl^ fei öon ^atur (mic fie jt(!^ üererben

Idfet) gut, aber auf negatioe 2lrt, nämlid) üon jelbft unb abrtd)tlid) nict)t

böfe gu fein, jonbern nur in ®etat)r, Don böfen ober ungejd)icften gü()rern

unb SSeijpielen angeftecft unb Derborben ju werben. 2)a nun aber ^iegu

5 mieberum gute ÜJJenjc^en erforberlid) ftnb, bie ba^u felbft l)aben erjogen

»erben müfjen unb beren e§ n)ot)l feinen geben wirb, ber nid)t (angeborne

ober j^uge^ogene) 25erborben^eit in fti^ t)ätte: fo bleibt ba§> Problem ber

moralijct)en 6rjiet)ung für unfere Gattung jelbft ber Qualität beS^^rin»

cip§, nid^t blo§ bem ©rabe nad) unautgelöft, weil ein it)r angeborner

10 böfer «öang ^o\){ burc^ bie atigemeine ^enjct)enöernuntt getabelt, aüen=

faüS aud) gebdnbigt, baburd^ aber boc^ nidjt öertilgt wirb.

3n einer bürgerlid)en S^erfaffung, weldje ber t)öct)[te ®rab ber fünft=

li^en Steigerung ber guten 2lnlage in ber 2Renjd)engattung gum 6nb=

groed it)rer Seftimmung i[t, ift bod) bie 3;^ier^eit trül)er unb im ©runbe

15 mäd)tiger alö bie reine 5J?enf d)^eit in i^ren 2iufeerungen, unb ba§ ja^me

23ie^ ift nur burd) (Sdjmödjung bem TOenfd)en nii^lid)er, als ba^ mibe.

2)er eigene SSlüe ift immer in Sereitf^aft, in SBiDermiQen gegen feinen

5Rebenmenfd)en auszubrechen, unb ftrebt feber^eit, feinen Slnjprud) auf

unbebingte iyreil)eit, nid)t blo§ unabhängig, fonbern felbft über anbere

20 i{)m üon 5(iatur gleid)e SBefen ©ebieter ju fein; n)eld)eS man aud) an bem

fleinften Ä'inbe fdjon gemalir wirb*): weil bie 5Ratur in i^m oon ber 6ul=

*) 2)aä ©efc^rci, rocldie^ ein faum geborneä ^inb pren läßt, ^at nt^it ben

2on beö 3atnmernä, fonbern ber ©ntrüftung unb aufgebrachten Bi^rnä an fi^ ; ntd^t

weil t^m roaä fdjmerjt, fonbern roeil t^m etioaä öerbriefet; Dermutt)lic^ barum, loeil

25 cö fic^ beroegen roiü unb fein llnüermögen ba^u gletd) al^ eine geffelung fü^It,

roobur(^ i^m bie grei^eit genommen roirb. — 2öaä mag bod) bie 9Jatur ^iemit

für eine 2tbfid)t tiaben, bafe fie baä Ätnb mit loutem ©efc^rei auf bie Söelt fom=

men läfet, roeldieö boä) für baffelbe unb bie SRutter im ro^en DJaturjuftanbe
Don äufeerfter ©efal)r iftV Senn ein 2öolf, ein ®cf)iDein fogar rcürbe jo babur^

30 angelocft, in Slbroefen^eit ober bei ber ©ntfräftung berfelben bind) bie 9iieberfunft

eä 3u freffen. Äein J^ier ober aufeer bem 5Wenf(^en (mie er je^t ift) roirb beim

©eboren werben feine ©yiflenä laut anfünbigen; roelc^eä Don ber 2Beigf)eit ber

9iatur fo angeorbnet ju fein fc^eint, um bie 2lrt äu erholten. Ü3kn mufe alfo an»

nel^men: bafe in ber frül)en (Spoc^e ber 3Rotur in Slnfe^ung biefer S^ierflaffc (näm-

35 lici^ be§ 3eitlauf« ber SRo^igfeit) biefeä Cautroerben beä Äiubeä bei feiner ©eburt
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tur gur 5Dfioralität, nid^t (roie e§ bod^ bie SSernunft üorf(^reibt) üon ber

ÜKoralität unb itjrem ®efe^e an^ebenb, gu einer barauf angelegten gmecfs

mäßigen Kultur Einzuleiten ftrebt; melc^eä unDermeiblid) eine üerfel^rte,

j^merfroibrige Sienben;^ abgiebt: g. 23. loenn 9?eligionöunterrid)t, ber nott)=

iDenbig eine moralif(t)e ßultur fein füllte, mit ber l^iftorif^en, bie b

bloS ©ebäc^tnifecultur ift, anhebt unb barauS 5Roralitdt gu folgern üer=

jjeblid) fuct)t.

2)ie @rgiet)ung be§ Wenfd)engefd)led)t§ im ©angen i^rer ©attung,

b. t. coUecttD genommen (universorum), nict)t aller ©injelnen (singu-

lorum), IDD bie ÜKenge ni(t)t ein Softem, fonbern nur ein sufammenge» lo

lefene§ Slggregat abgiebt, tia§> ^inftreben ju einer bürgerlict)en, auf bem

i^rei^eitä^, gugleid) aber aud) gefe^möfeigen 3n)ang§=^rincip §u grünben*

ben Sßerfafjung inö 2luge gefaxt, erwartet ber 2)?enfd^ bod) nur üon ber

3]orfet)ung, b. i. üon einer SßeiS^eit, bie nict)t bie feine, aber bod) bie

(burd) feine eigene @d)ulb) ol)nmäd)tige3bee feiner eigenen 58ernunft ift, is

— biefe ßrgie^ung Don oben l)erab, fage icb, ift l)eilfam, aber raul^ unb

ftrenge, burd) Diel Ungemad) unb bi§ na^e an bie S^rftörung bes ganjen

®efd)lecEt§ reidjenbe SÖearbeitung ber 5tatur, ndmlid) ber ^eroorbringung

beä Dom 2Renfd)en ntd)t beabfid)tigten, aber, menn e§ einmal ba ift, ftd)

ferner er^altenben ©uten auö bem innerlid) mit ftd) felbft immer ftdb 20

Deruneinigenben 23 Öfen. 2Sorfet)ung bebeutet eben biefelbe SBeiS^eit,

ü)eld)e mir in ber ©r^altung ber (SpecieS organifirter, an ibrer Setftörung

beftänbig arbeitenber unb bennod) fie immer fd)ü^enber ^Raturraefen mit

SSemunberung tDal)rnet)men, obne barum ein ^oberes ^srincip in ber 2Sor=

forge angune^men, al§ mir e§ für bie ©r^altung ber @en3äd)fe unb Spiere 25

angunebmen fd)on im ©ebraud^ ^aben. — Übrigen^ foU unb fann bie

5J?enfd)engattung felbft (Schöpferin it)re§ ©lücfö fein; nur bafe fte e§ fein

noc^ nicf)t luar; mithin nur fpätert)iii eine jroeite Cipoc^e, luie betbe Slltern fd)ün

ju berjenigeii (Sultur, bie jum l)äuölid)en l'eben not^ioenbig ift, gelangt roaren,

eingetreten ift; o^ne ba^ roir roiffen: roie bie 5Ratur unb bur^ iüeld)e mitmtrfenbe so

llrfac^en fie eine füld)e CSntroicfelung oevanftaltete. 3)iefe Semerfung ffiljrt roeit,

5. 23. auf ben öebanten: üb ni^t auf biefelbe jioette ©po(^e bei großen 9]otur=

teüolutionen nod) eine britte folgen bürfte; ba ein £)rang=Utang ober ein ©cl)im'

panfe bie Orgone, bie jum ®el)en, jum Sefü^len ber föegenftänbe unb 3um ©pred^en

bienen, fid) jum ©lieberbau eineä 9)^enfd)en au^bilbete, beren Snnerfteö ein Organ 35

für ben öebrauc^ beä Sjerftanbeä enthielte unb burc^ gefenfd)aftlid)e (Sultur fic^ all=

mäljlig entiuicfelte.
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öJirb, läfet ft(^ nid^t a priori au§ ben un§ üon i^r befannten 9laturan=

lagen, fonbern nur qu§ ber ©rfat)rung unb ©ejd^id^te mit jo meit gcgrün=

beter (ämartung |cl)lie&en, al§ nött)ig ift, an biefem i^rem ^ortfd^reiten

5um SSefferen ntcfjt ^u üeti^roeifeln, fonbern mit aüer Älugl^eit unb mora=

6 lijd^er SSorleud^tung bie 2lnnä()erung ju biefem ßtele (ein jeber, fo Diel

on i^m ift) ju beförbern.

Tlan fann alfo fagen: ber erfte (S^arafter ber ÜJ?enfd)engattung ift

ba§ SSermögen aU oernünftigen 2Befjen§, fid) für feine ^erfon fomo^l als

für bie ®efetlfd)aft, morin i^n bie 5l^atur oerfe^t, einen ß^arafter über»

10 ^aupt ju üerfd^affen; weld^eä aber fd)on eine günftige 5Raturanlage unb

einen ^ang jum ©uten in il)m üorauSfe^t: »eil ha§ 23öfe (t)a e§ 2Biber=

ftreit mit fid) felbft bei fid) fü^rt unb fein bletbenbeS ^rincip in fid) felbft

Derftattet) eigentlid) o^ne (S^arafter ift.

2)er 6t)arafter eineö lebenben SBefenö ift ba§, »orau» [\6) feine 23e»

15 ftimmung pm Dorauä erfennen lä^t.— ü)?an fann e§ aber für bie 3wec!e

ber 9catur als ®runbfa^ annel^men: fte tooHe, bofe jebeS ®efd)Dpf feine

23eftimmung erreiche, baburc^ ta'^ aüe Einlagen fetner 3Ratur fid^ sroetf'

mä^ig für baffelbe entroicfeln, bamit, menn gleich nic^t jebeS 3" Öiot=

buum, bod) bie ©pecieS bie Slbftd^t berfelben erfüUe.— 33ei öernunftlofen

20 2:l)ieren gefdjie^t biefeS mirflic^ unb ift 2ißei§^eit ber 3Ratur; beim ^en=

fd)en aber erreid^t e§ nur bie (Gattung, mooon mir unter oernünftigen

SSefen auf ßrben nur (Sine, nämlid) bie 93Zenfd)engattung, fcnnen unb in

btefer aui^ nur eine S^enben^ ber 5ktur ^u biefem ßroedc: nämlid) burd^

i^re eigene S^ätigfeit bie (äntroirfelung be§ ®uten au§ bem 23öfen ber=

26 einft ju Staube gu bringen: ein ^rofpect, ber, meun nid)t 31^aturreDolu=

tionen it)n auf einmal abfd)ueiben, mit moralifd)er (jur ^flid)t ber .^in=

mirfnng ju jenem ßmecf t)inreid)enber)® eroife^eit erwartet merben fann.

— SDenn eS ftnb ÜKenfd)en, b. i. par böSgeartete, aber boc^ mit erfin=

bungSreii^er, babei aud^ jugleid) mit einer moralifdjen Einlage begabte

30 oernünftige SBefen, meldte bie Übel, bie fte ftd) unter einanber felbftfüd)tig

ant^un, bei ßuna^me ber (5ultur nur immer befto ftarter füllen unb, in»

bem [\t fein anbereö 5!Kittel bagegen Dor fid) fe^en, al§ ben ^rioatftnn

((^injeluer) bem ©emeinpnn (Slüer üereinigt), objmar ungern, einer 2)iS=

ciplin (be§ bürgerlid)en ßroangeS) gu untermerfen, ber fie ftd^ aber nur

35 ua(^ oon it)nen felbft gegebenen ©efe^en unterroerfen, burc^ bieS 33emufet=

fein fid^ öerebelt füllen, nämlich ju einer Gattung §u gel)ören, bie ber
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S3eftimmung he§ ÜKenfd^en, \o toic bic 2Sernunft jtc il)m im 3beal öor»

ftcUt, angemeffen ift.

©runbjüge

ber (Sc^ilberung be§ ®^arafter§ bcr ÜKenjc^engattung.

1. 2)er 5Renf(!^ toar nid^t beftimmt wie ha§ ^auSoiet) ju einer ^ecrbc, s

fonbern »ie bie S3iene gu einem @toc! ju gcpren.— 9lot^menbigfeit,

ein ©lieb irgenb einer i)ürgerlid)en ®ejellf(l)Qft 3U fein.

2)ie einfad^fte, am öjenigflen gefünftelte 2lrt eine fold^e su errid)ten

ift bie ©ine§ SBeiferS in biefem Äorbe (bie ÜWonard^ie). — Slber oiele

foId)er Äörbe neben einanber befe^ben fic^ bdb ol§ 3flQubbienen (ber 10

^rieg), bod^ nid)t, tüie eö SKenfcl^en tl^un, um ben il)rigen burc!^ SSereini«

gung mit bem anberen gu Derftdrfen — benn l)ier !^ört t>a§ ®leid)nife

auf — ; fonbern blo§ ben %U[^ be§ anberen mit ßift ober ©emalt für

fid^ ju benu^en. ©in febeg SSolf fu(i)t ftc^ burc^ Unterjochung benad)*

barter ju üerftdrfen; unb e§ fei SSergröfeerung§fu(!^t oberf^urdjt oon bem 15

anberen öerfd^lungen ju merben, wenn mon i^m nici^t äuüorfommt: fo ift

ber innere ober öufeere Ärteg in unferer ©attung, fo ein grofeeö Übel er

aud^ ift, bod) jugleid) bie S^riebfeber au§ bem ro^en üiaturjuftanbe in ben

biirgerlid[)en überkugelten, al§ ein ÜJfafd)inenn)efen ber SSorfel^ung, roo

bie einanber entgegenftrebenbe Gräfte jmar burd^ SRetbung einanber 5lb= 20

brud^ ti^un, aber boc^ burc^ ben 6tofe ober ßug anberer Sriebfebern lange

ßeit im regelmäßigen ®ange erholten merben.

IL grei^eitunb ®efe^(burd)mel(l5e§ieneeingefd)ränft mirb) finb

bie gmei Slngeln, um welche fid) bie bürgerliche ©efe^gebung bre^t. —
Slber bamit ta^ le^tere aud^ oon Sßirfung unb nidjt leere 2lnpreifung fei: 25

fo mufe ein 3)?ittlere§*) ^iuj^u fommen, ndmlic^ ©ettjalt, welche, mit

jenen öerbunben, biefen ^rincipien (ärfolg oerfd)afft. — 9iun fann man
fid^ aber öiererlei (Kombinationen ber legieren mit ben beiben erfteren

benfen:

A. @efe^ unb greil^eit ol)ne ©emalt (2lnarcl)ie). so

B. ®efe^ unb ©emalt o^ne ^^rei^eit (2)eöpoti§m).

*) Slnologifc!^ bem medius terminus in einem (£i)Ü09iöm, n)elcf)er, mit ©üb»

icä unb Sßräbicat beä Urt^eilS Öerbunben, bie 4 ftiUofllflifci^en giguren obgiebt.
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C. ©ewQlt o^ne ?5teit)eit unb ®efe^ (33arbarei).

D. ©emalt mit %xnljdi unb ®efe^ (3flepubUf).

2)?an itet)t, bafe nur bie le^tere eine toal^re bürgerli(i)e SSerfafjung

genannt 3U werben öerbiene; »obet man aber nicfet auf eine ber brei

5 @taati§tormen (2)emofratie) l^inj^ielt, fonbern unter 3ftepublif nur einen

Staat überhaupt werftest unb ba§ alte 33rocarbicon: Salus civitatis (nid^t

civium) suprema lex esto nid)t bebeutet: 2)a§ ©innenmo^l be§ gemeinen

SBefenö (bie ®lüc!felig!eit berSSürger) foUe jum oberften ^rincip ber

@taat§üerta[jung bienen; benn biejeö 2Bo!^lerge^en, ma§ ein ieber nac^

10 feiner ^rioatneigung, fo ober anberö, fid) Dormalt, taugt gar nic^t ju

irgenb einem objectiüen ^rincip, al§ meld)e§ SlÜgemein^eit forbert, fon=

bern jene ©enten^ fagt ni(t)t§ weiter al§: 2)ag 3Serftanbe§iDoI)l, bie

©rl)altung ber einmal beftet)enben ©taatöoerfaffung, ift ta§> l^öd)fte

®efe^ einer bürgerlichen ®efeQfd)aft überhaupt; benn biefe beftetjt nur

15 burc^ jene.

2)er (S^arafter ber Gattung, fo wie er au§ ber (Srfa^rung aller Seiten

unb unter allen 35öltern funbbar wirb, ift biefer: ba^ fie, coUectiö (allein

®anje§ beö 5D^enfd)engefcl)led)t§) genommen, eine nad) unb neben einan=

ber e?:iftirenbe SHenge Don ^erfonen ift, bie ta^ frieblic^e 58eifammenfein

20 nid)t entbet)ren unb babei bennoc^ einanber beftänbig mibermärtig p
fein nid)t oermeiben tonnen; folglid) burd) med)felfeitigen ,3«ang unter

öon i^nen felbft auöget)enben ®efe^en ju einer beftdnbig mit (änt^meiung

bebrol)ten, aber allgemein fortfd)reitenben Koalition in eine meltbürger=

lict)e ®efellfci)aft (cosmopolitismus) ftd) öon ber 5Ratur beftimmt fü^=

25 len: meld)e an fid) unerreict)bare 3bee aber fein conftitutiDe§ ^rincip (ber

Erwartung eine§ mitten in ber lebbafteften SBirfung unb ©egenroirfung

ber 3J?enfd)en beftebenben griebenS), fonbern nur ein regulatiües ^rincip

ift: il)r al§ ber SSeftimmung beä 5J?enfc^engefcI)led)t§ nict)t ol)ne gegrün^

bete Sßermut^ung einer natürlicben Senbenj ju berfelben fleißig nac^äu»

30 ge^en.

%xä%i man nun: ob bie 2Kenfc^engattung (meiere, menn man fte ftc^

als eine ©pecie§ üernünftiger ©rbmefen in 2?ergleid)ung mit benen auf

anberen Planeten, al§ üon einem 2)emiurguö entfprungene 2Renge ®e»

fd)öpfe benft, aud) 3fiaffe genannt merben fann) — ob, fage id), fte al§

35 eine gute ober fdjiimme 3flaffe angufe^en fei: fo mu^ ic^ geftel^en, ba& nict)t

üiel bamit p pral)len fei. 2)oc^ mirb iemanb, ber ba§ 23enel)men ber
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ÜWcnfd^en nid)! blo§ in ber alten ©ejc^id^tc, Jonbern in ber ®ef(!^id)te be§

Sageö in§ Sluge nimmt, jmar o^t oerjucl)t werben, miJQnt^ropijd) ben

Simon, weit öfterer ober unb treffenber ben 5D?omu§ in feinem Urtt)eile

ju mad^en, unb S^or^ett el^er al§ 23o§l)eit in bem (^^arafterjuge unferer

©attung ^eroorftec^enb finben. SBeil aber 2t)or^eit, mit einem Sinia» 5

mente öon 33o§t)eit oerbunbcn (t)a fie al^bann üiarr^eit l^eifet), in ber

moralijd)en ^tj^fiognomif an unferer ©attung nici^t gu oerfennen ift: fo

ift aüetn fd)on au§ ber 33ert)eimlid)ung etneö guten 2:^eilö feiner ®eban=

fen, bie ein jeber fluge 5)?enfdö nöt^ig finbet, flar genug p erfel)en: ba^

in unferer Svafje jeber eS gerat^en finbe, auf feiner ^ut p fein unb fic^ lo

nid)t ganj erblirfen ju laffen, mie er ift; tt)el(i)e§ fct)on ben ^ang unferer

©attung, übel gegen einanber gefinnt ju fein, oerrdtl).

(5ö fönnte mo^l fein: bafe auf irgenb einem anberen Planeten üer=

nünftige SBefen mären, bie nicl)t anberS a\§> laut benfen fönnten, b. i, im

2Bad)eu mie im Srdumen, fte mö(t)ten in ®efe[lfd)aft ober aUein fein, 15

feine ©ebaufen ^aben fönnten, bie fie ni(!^t ^ugleidj auSfpräc^en. 3ßa§

mürbe ta^ für ein Don unferer 5J?enfcl^engattung üerfct)iebene§ ^erl)alten

gegen einanber abgeben? SBenn f^e nid)t aUe engelrein mdren, fo ift

nic^t ab3ufel)en, mie fte nebeneinanber auöfommen, einer für ben an=

bereu nur einige Sld^tung ^aben unb ftc^ mit einanber üertragen fönn= 20

ten. — ©§ getjört alfo fct)on gur urfprünglic^en 3ufammenfe^ung eine§

menf(^li(l)en ®ef(l)öpfö unb ^u feinem ®attung§begriffe: jmar 2lnberer

®ebanfen ju erfunben, bie feinigen aber jurücf^u^alten; meldje faubere

6igenfd)aft benn fo aümd^lig Don SBerftellung jur Dorfe^lid)en 2;du»

fd)ung, big enblid) jur 2üge fortjuf(J^reiten nidjt ermangelt. 2)iefe§ 25

mürbe bann eine CEaricatur^eic^nung unferer Gattung abgeben, bie nic^t

bloö pm gutmüt^igen 23elad)en berfelben, fonbern ^ur3Serad)tung

in bem, ma§ il^ren G^arafter ausmacht, unb ^um ©eftdnbniffe, ba^ biefe

3fiaffe üernünftiger SBeltmefen unter ten übrigen (un§ unbefannten) feine

ebrenmertl)e ©teile oerbiene, berechtigte*) — menn nid)t gerabe eben 30

*) grtebric^ II. fragte einmal ben öortreffliefen ©uljer, ben er naä) 33erbten=

ften ic^ä^te uiib bem et btc 2)trcctton ber ©^ulanftatten in ©djtefien aufgetragen

l^atte, roie eß bamit ginge, ©uljer antroovtete: „©eitbem ba^ man auf bem ©rnnb»

fa^ (beä Siouffeau), bafe ber 93^enfc^ öon Ülatur gut fei, fortgebauet ^at, fängt e^

on beffer ju ge^en." „Ah (fagte ber >^öntg), mon eher Sulzer, vous ne connaissez 35

pas assez cette maudite race ä laquelle nous appartenons." — 3um 6t)arafter

unferer ©attung gel^ört auä): ba& fte, jur bürgerltd)en SSerfaffung ftrcbenb, aud^
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biefcS üeriüerfenbe Urt^eil eine morQUfd)e Einlage in un§, eine angeborne

Slutforberung ber SSernunft Derriett)e, aud) jenem ^ange entgegen ju ax=

beiten, mitt)in bie ^enjd)engattnng nict)t al§ böfe, fonbern a\^ eine au6

bem 33öfen pm ®uten in beftänbigem §ortf(t)reiten unter ^inberniffen

5 emporftrebenbe ©attung üernünftiger SBefen bar^ufteüen ; mobei bann i^r

SBoüen im Slügemeinen gut, \)a§ S^oUbringen aber baburd) erfc^tcert i[t,

ta^ bie ©rreidiung be§ ^void^ nid)t oon ber freien 3ufammenftimmung

ber 6ini^ einen, fonbern nur burd) fortfd)reitenbe Organifation ber (ärb=

bürger in unb 3U ber ©attung al§ einem ©gftem, ta^ foämopolitifct) Der»

10 bunben ift, erwartet werben fann.

einer 2)i§ciplin buxä) SReligion bcbarf, bamit, roa§ burd) äufecren S^attg nid)!

erreicht loerben fann, burd) tnnern (beö ©erotffenö) bercirft rcerbe; inbem bie mora«

Iifd)e Einlage beä SWenfc^en oon ©efe^gebern poütijd) benu^t rolrb, eine Senbenä,

bie äum e^arafter ber ©attung gehört. SBenn aber in biefer 2)iöciplin beä ?3olfä

15 bie Woxai nic^t oor ber Steligion DorI)erge^t, fo mac^t fic^ biefe aum 3)?eij'ter übet

iene, unb ftatutarifd)e 3fteligion rairb ein Snftrument ber ©taatägeroalt (5}?olttif)

unter ©laubenäbefpoten: ein Übel, maä ben (E^arafter unuermeiblid) uerftimmt

unb Derleitet, mit Setrug (©taatöflug^eit genannt) ju regieren; rooDon jener grofee

Tiomxä), inbem er öffentüd) bIo§ ber oberfte 2)iener beä ©toatä 3U fein befannte,

feuf^enb in fid) ba§ ©egenttjeil in feinem ^riüatgeftänbnife nic^t bergen fonnte, bod)

mit ber entfd)ulbigung für feine ^erfon, biefe 2^erberbt^eit ber fd)ltmmen Stoffe,

raeldje üJJenfc^engattung l^eifjt, jujurec^nen.
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Einleitung.

Kant bemerkt am Schlüsse der Vorrede zu dieser Schrift (oben S. 11), dass

er unter bem allgemeinen 2;itel: „ber ©trett ber gacultäten" ... brei in öerjc^ie^

bener Slbfit^t, aud) ju oer^d^iebenen Otiten oon it)m abgefaßte, glet^roo'^l aber

borf) 3ur f^[temati[d^en 6in{)ett i^rer 35erbinbung in einem ®erf geeignete 2Ibt)anb=

lungen zusammengefasst habe. Erst fpäter^in nämlich sei er inne geioorben, bofe

fie, alä ber (Streit ber unteren mit ben brei oberen (um ber Berftreuung cor»

gubeugen), fc^idlirf) in (gincm Sanbe |id) ^ufammen finben fönnen. Wir haben

demnach die Entstehungsgeschichte der drei Abschnitte der Schrift gesondert

zu betrachten.

1, Die Entstehungszeit des ersten Abschnitts: „S)er ©treit ber pl^ilofo»

pf)if(f)en gacultät mit ber t^euIogif(i)eu" reicht mindestens iu das Jahr 1794 zurück.

Denn am 4. December 1794 schreibt Kant au den Theologieprofessor C. F. Stäudlin

in Göttingen (denselben, dem er später die vollendete Schrift widmete): 3*^) ^abi

. . . eine . . . 2tbf)onblung unter bem Sitel: „2)er Streit ber gacultäten" fd)on

feit einiger 3eit fertig bei mir liegen, in ber 2tb[tcl)t, fie S^nen juaufdiicfen.')

Im weiteren Verlaufe des Briefes wird dann der Inhalt des jetzigen erften Stb-

fd)nitteä so deutlich skizzirt, dass ein Zweifel über die Identität desselben mit

der erwähnten 2tb^anbtung kaum möglich ist. Nicht ebenso leicht ist es zu be-

stimmen, wie lange damals die Schrift schon fertig lag. Ihr Grundgedanke wird

bereits in der Vorrede-) zu der Ostern 1793 erschienenen SJeligion innerf)olb ber

©renjen ber bloßen Vernunft behandelt, desgleichen in den beiden zuerst vuu

Dilthey veröffentlichten Entwürfen zu einer solchen.-*) Da nun seine Darstellung

im ©treit ber ^acnltäten eine sehr erweiterte ist, so ist anzunehmen, dass letztere

Abhandlung erst nach jenen Vorreden, also nicht vor dem Sommer 1793 ver-

fasst worden ist. Da ferner Kant in einem Schreiben an Kiesewetter vom

13. December 1793, welches von dem gleichen Thema, der SQoHmadit des biblif^en

>) XI 514.

2) VI 6 ff.

') Archiv für Geschichte der Philosophie III 435 ff.; vgl. auch meine Aus-

gabe der adeligion (Philos. Bibl, Bd. 45), S. LXXXI—XCIII.

Äant'ä ©(l^tif t«n. 'ffletfe. Vü. 22
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3;i)coIü9en als theologischen im Gegensatz zu der des pl)ilDfüp^tid)cn (Scnforä

handelt, erklärt, man müsse bie SKigbräudie ber litterän|ci)eu spoltaeipemattung

3U rügen an^ ruhigere Betten auSfefeen/) so ist die Abfassung der Schrift aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht vor dem 13. December 1793 erfolgt.

Wie aus seinem Briefe an Tieftrunk vom 5. April 1798 bekannt geworden

ist, reichte Kant auch diese Abhandlung der Censurbehörde ein, aber fie fiel unter

^ernieä' unb ^iümerö (Senfur burd) u. mufetc liegen bleiben. 2) Da nun aber der

Philosoph, seiner streng gesetzlichen Gesinnung gemäss, die Schrift sicherlich

nicht nach dem am 12. Oktober erfolgten Empfang des kgl. Rescripts vom

1. October 1794,^) welches ihn zum Einstellen seiner religionsphilosophischen

Schriftstellerei veranlasste, der Censur eingereicht hat (was zudem zwecklos

gewesen wäre), so ist die Abfassung derselben mit ziemlicher Gewissheit in die

Zeit zwischen den 13. Dezember 1793 und den 12. October 1794 zu setzen.'')

Infolge des kgl. Rescripts beschloss nun Kant, seine fertige Abhandlung,

weil bie ie^t unfercä OrteS in großer Wiaä^t ftel^enbe 6enfur 33erf(^iebeneä bauon

auf fid) beuten unb öerfci)rei)en möchte, ... in ber Hoffnung, bafe ein na^er ^rieben

öielleid^t anä) ouf biefer ©ette mel)r grei)^eit unf^ulbtger Urt^eile fjerbeifül^ren

bürfte, nü(^ jurücfaulialten ; nad) biefen aber fie Stäudlin, oüenfallg aud) nur iüv

Seurt^eilung, ob fie loirfUd) aU f^eologifd) ober alö blofe ftatifttf(^ anäufelien feJ),

mitjutl^eilen. ^) Dieser äussert denn auch in den folgenden Jahren mehrfach sein

Verlangen, seine gröfte @el)nfuci)t danach und schreibt: „Was könnten einem Manne,

wie Sie, Censuren und Verschreyungen bei dem Drucke derselben schaden?" *) Aber

der nahe geglaubte ^rieben sollte für Kant erst nach dem Tode König Friedrich

Wilhelms II. (16. November 1797) eintreten. Noch fünf Wochen vorher (13. Oc-

tober 1797) schrieb er an Tieftrunk : (äö fönnte mo))\ fein, bafe mi(^ ber Zob

roä^renb biefer Stnftatten überrafct)te. 3n biefem %aUe roürbe unfer ^err «Profcffor

©enftd^cn aroet Slblianbtungeu in meiner C'ommobe antreffen, beren eine gana, bie

anbere betnaf)e ganj fertig liegt (unb jroar feit me^r alä jinei 3ol)ren), über beren

®ebrau(^ er alöbann S^nen 9lac^rid)t geben mürbe. Freilich meint er dann
:
bo(%

bleibt biefeg unter un«; benn oieIIeid)t gebe ict) fie nod) bei meinem Seben l)erauä.^)

1) XI 458.

2) XII 238.

*) Vgl. auch 6. Schöndörifer in Altpreussische Monatsschrift Bd. 39 S. 631

bis 637. Der von S. gemachte Vorschlag, den 14. Juni 1794 als terminus ad

quem anzusetzen, scheint mir nicht überzeugend genug. Die an diesem Tage von

Stäudlin niedergeschriebene Bitte um einen Beitrag Kants zu seiner (Stäudlins)

Zeitschrift ist meines Erachtens für unsere Frage nicht Ausschlag gebend.

i) Brief an Stäudlin vom 4. Dez. 1794 (XI 514f.). ©tatiftifd) = publiaifttfc^,

d. h. staatsphilosophisch, wie sich aus dem vorhergehenden Inhalt des Briefes

ergiebt. , /. »,-

6) Stäudlin an Kant 21. Februar 1795 (XII 6 f.); vgl. den Brief vom 6. März

1796 (a. a. 0. S. 60 f.).

^) XII 206.
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Dass mit der gaitj fertig Itegenben Schrift der erste Abschnitt des ©treitö ber

gacultäten gemeint ist, scheint an sich das Nächstliegende. Doch ist die Mög-

lichkeit nicht auszuschliessen, dass Kant sich inzwischen zu gewissen Änderungen

oder Zusätzen entschlossen, diese aber noch nicht vollendet hatte; in solchem

Falle wäre unter der betna'^e gonä fertigen der erste, unter der ganj fertig

liegenden Abhandlung der zweite Abschnitt zu verstehen.

2. Dieser zweite Abschnitt, der in dem fertigen Werk 2)er ©treit ber

iJl^tlofoptjtfdöen gocuUät mit ber iurt[ttfcf)en überschrieben ist, trug anfangs die

jetzt nur als Nebentitel beigefügte, inhaltlich weit bezeichnendere Überschrift:

(Srneuerte grage: Ob boä menfd^Itc^e (Sefd^Iedit im beftänbigen ^^ortfdiretten 3um

23efferen fei? Er wurde, als Sonderaufsatz, bereits zehn Tage nach jenem

Briefe an Tieftrunk, am 23, October 1797, von Biester, dem Redacteur der

„Berlinischen Monatsschrift" und ihrer Fortsetzung, der „Berliner Blätter", der

Berliner Censurbehörde eingereicht.') Über seine weiteren Schicksale be-

richtet Kant in dem bereits oben erwähnten Briefe an Tieftrunk vom

5. April 1798: . . . eä Ijat ftd) ein onberer a)?tfefall im ®ebäl)ren meineä

©entuö jugetrageii, boH namltct) eine neuere @d)rtft unter bem Sitel „(Erneuerte

grage, ob baä ntenfcf)Itd)e ®efd)lec^t im beftänbigen gortfd[)reiten 3um Seffern fe^"

Den mir bem Sibtiot^efar Biester für feine 23erl. SSIötter sugefÄidt, id) meiä nid)t

rote, bem ©tabtpräfibenten Eisenberg jur ßenfur eingereid)t rourbe u. jroar ben

23ten Dctobr. 1797, alfo nod) bei ßebjeiten beä oorigen ^önigö, u. it)m boö impri-

matur übgcfd)lagen rourbe; ein SSorfall, Don bem mir eä unbegreifltd) bleibt, role

eg möglt^ mar, iia^ i^n mir ^x. ötefter aUererft ben 28'«« gebr. 1798 melbete.^)

Nun war zwar am 16. November Friedrich Wilhelm II. gestorben und hatte, wie der

Prediger Lüdeke am 30. Dec. 1797 aus Berlin meldet, „unter dem 27*6" Dec. das

Ober-Consistorium alle ihm geraubten Rechte der Examination, Censur etc. wieder

bekommen,"^) sodass Kant jetzt, wie er im Februar 1798 Lüdeke erwidert, daran

denken konnte, einige meiner Strbetten, bie biätjer unter bem 3nterbict roaren ober ber

SSoUenbung bebürfen, roteberum ooraune^men.*) Allein, da er die nämliche Arbeit

nicht noch einmal der Berliner Censur einreichen wollte oder konnte, so fasste er

— er hatte deshalb vorher juristischen Rath eingeholt — den Entschluss, in Halle

die Druckerlaubniss nachzusuchen. Der Brief vom 5. April 1798 fährt fort: 2)0

nun Sebermann befannt ift, rote forgfälttg id) mid) mit meiner ©d^riftfteHerei in

ben ©d)ranten ber ©efe^e ^alte: id) aber and) nid)t mütifame SIrbeit um Sitditö

u. roteber ntd)tä roeggeroorfen l)aben mag, fo l)abc id), nad) geid)et)ener (Srfunbigung

bei einem red)täfunbigeu a)ianne, befd)lüffen, biefe^ ©tuet, fammt ber auf benfelben

•) An demselben 13. October hat Kaut neben drei anderen Briefen (XII

No. 743—743) auch ein (SouDert an 33ieftern, und zwar unter grosser ©le öer

Slbfertigung auf bie ^oft, abgeschickt, wie er am 17. October an Tieftrunk schreibt

(XII 2U7).
'^) Dieser Brief Biesters ist leider nicht erhalten.

3) XII 227.

*) Briefentwurf an Lüdeke, XII 231.

22*
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flC3ctd)ucten 6tfenbet9fd)en Geufiiv 25ciiüeii;ciung, burc^ meinen SBerlcgei yicofovwt:

nad) .^alle ju fc^icfen u. burd) fs^te ijüttfle 'BiüljiüüUung bafelbft bie ßenfur ju

fud^en; it)eld)e, wie ic^ feftiglid) glaube, niii büvt iiid)t fel)lfd)lügen loirb, u. werbe

eä fo cinjuteiteu fud^cn, bafj beibe ©ti'tcfe, alä ja einem ©angen get)örenb,

@in 23 ud) auämad)en foUen. Weiteres von dem Verlauf der Angelegenheit

wissen wir nicht. In den Universitätsacteu von Halle hat sich, wie A. Riehl

nach Einsichtnahme in dieselben 0. SchöndöriTer mitgetheilt hat, keinerlei Ver-

merk betreffend Kants Nachsuchen gefunden.') Auch lässt sich nicht mehr fest-

stellen, ob und wann eine der beiden Abhandlungen, die im Febniar IV'.IS noch

bev SßüUcnbung beburfte, diese Vollendung bezw. die letzte Feile erhalten hat.

3. Inzwischen war dem Philosophen der Gedanke gekommen, auch eine

dritte bereits geschriebene Abhandlung mit den beiden im Vorigen genannten

zu einer Gesammtschrift zu vereinigen. Es handelt sich um den ©treit ber

pl)llü[op^ifd)en gacultiit mit ber mebicinifd)eu. Schon am 10. August 1795 hatte

Kant in dem an Sömmering gerichteten Schreiben, das als Anhang zu dessen

Schrift „Über das Organ der Seele" 1796 gedruckt wurde, den Gedanken aus-

gesprochen, dass über dieses Thema jmei) ?yacultäten megen iifux @erid)täbarfeit

(bai /orum competens) in Streit geratl)en fönnen, bie mebicinif(i)e, in il)rem

Qnatomifc^-p'^i)ftoIogi)d)en, mit ber p{)ilüfiip^ifd)en, in il)rem pfi)d)üIogifc^'

mctapt)Qfi[d)en ?^ac^e; und bereits an dieser Stelle hatte er auch auf die beiden

anderen Facultäten hingewiesen: ein ^^llf ^^r )id) in ben 33etfud)cn ber 33er=

etnigung ber reinen ^Hed^t^le^re mit ber Spolitif, aU empirif ct) = bebingter,

imglcicf)en ber reinen SReligiünäle^re mit ber geoffenbarten, gteid)fanä ah^ em«

pirifd)'bebingter, nod) immer 5uträgt. . . Sei) allen solchen ßoalitionä«

oerfucI)en^) jmifc^en benen, bie auf einpirifd)e Jßrinctpien alleS grünben motten,

unb benen, meld)e 5uoberft tyrünbe « privri »erlangen . . . entsprängen Unan=

net)mltdE)feiten, bie lebiglid) aufben@treit ber ^^ocultäten berut)en, für meld)e

bie i^rage get)öre, menn bei) einer UuiDerfität (aU alle Sffietäfieit befoffenber Stnftalt)

um ein ^efponfum angefud)t rotrb.^)

So war zwar die Idee eines Streites der „unteren" (philosophischen) mit den

sämmtlichen drei „oberen" Facultäten in Kant schon lange vor der Abfassung

der Gesammtschrift aufgetaucht; aber erst im April 1798 ist er zur Ausführung

dieser Idee gekommen, indem er seiner beabsichtigten Schrift als dritten Ab-

schnitt einen ebenfalls bereits verfassten Aufsatz hinzufügte. Es war das 2tnt=

mortfdireiben an ^errn .pofratt) unb :^rofeffor v^ufelanb : 33ün ber 93iac^t be§

©emütp, burd) ben blofeen 33orfa^ feiner franf^aften ®efüf)le 2R elfter au fein.

Hufeland, damals Professor in Jena, hatte am 12. December 179C seine bekannte

•) Schöndörffer a. a. 0. S. (538 Anm. 1.

") Ebenso hatte er am 13. December 1793 an Kiesewetter geschrieben.

dass es über diese (Soalitiün büd) mimal ^ux <Bpxaä)e fommen müsse (XI 458).

^) XII 31 ; vgl. auch die von Arthur Warda in der Altpreussischen Monats-

schrift Bd. 40, S. 85 ff. veröffentlichten Entwürfe zu dem kleinen Aufsatz, bes.

S. 109.
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„Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern" mit einem

ebenso ehrfurchtsvoll wie warm gehaltenen Schreiben Kant, dem „ehrwürdigsten

Nestor unserer Generation", zugeschickt,') eine Sendung, die, dadurch dass sie

zur See über Lübeck ging, erst Mitte März 1797 in die Hände ihres Adressaten

gelangte. Dieser zollte in seinem Dankschreiben Hufelands füt)ner, über jugleic!^

feelener{)ebenber Sbee oon bet felbft ben p{)i)fifd)en Ü)^cnfd)en belebenben traft bet

tnoraU|d)en 2(nlage in i^m vollen Beifall und kündigte ihm seine Absicht einer

literarischen Behandlung des Themas an: S3ün meinen 58eobad)tungcn, bie id)

I)ierüber an mir felbft ju biefem 23e^uf in 2tbftc^t auf bie 2)iät gemadit f)ahe,

rocrbc tc^ 3t)nen nieüetd^t in furjem öffentlich SRod^rtcf)t 3U geben mir bie 6l)re

ncl^men.^) Hufeland sprach daraufhin in einem Briefe vom 30. September d. J.

seine hohe Freude über die „angenehme Hoffnung" aus, die ihm Kant gemacht,

und bittet, ihm den Aufsatz für sein „Journal der pract. Heilkunde" zu über-

lassen, „wo er am schnellsten im medic. Publicum bekannt werden und zugleich

diesem Journal zur grossen Zierde gereichen würde". ^) Kant erfüllte sein Ver-

sprechen, indem er im Januar 1798*) Hufeland seine in die Form eines 2lnt=

roortfc^reiben^ gekleidete Abhandlung 33ün ber SOiad)t beä ®emütt)ä usw. ein-

sandte. Diese ist denn auch im 4. Stück des V. Bandes von Hufelands „Journal

der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst Jena 1798" S. 701—751

erschienen.

4. Die üesammtschrift. Als Kant sein 2tntrourtfd)reibeu an Hufeland

abschickte, hatte er noch nicht den Plan gehabt, es mit den beiden anderen

Abhandlungen zu einem Ganzen zu vereinigen. Ja, auch noch am 5. April 1798

äusserte er, wie wir sahen, gegen Tieftrunk die Absicht, bloss die zwei ersten

Stücfe zu einem solchen zusammen zu fassen. Dagegen muss bereits vor dem

2. Mai die Herausgabe der Gesammtschrift in ihrer heutigen Gestalt mit Nico-

lovius verabredet worden sein. Denn an diesem Tage fragte Nicolovius in einem

— leider verloren gegangenen — Briefe, offenbar einigermassen erstaunt, bei

Kant wegen der gleichzeitig auch Hufeland ertheilten Druckerlaubniss des vl)ilo»

fop^tfcf)=mebi3inifd)en ©tüit^ an. Worauf Kant am 9. desselben Monats antwortete:

@ro. .6od)ebeIgeb. erroiebere id) auf 31)ren 23rief com 2'«" I1iai) 1798, bafe \6) bem

.prn. ^xo]. Hii/e/am/, bei) Überfenbung beä p(}iloiüpt)ifd).niebiäinifd)en ©tiutä für

fein Journal, roirflid) bie grei)t)eit gegeben t)abe, eS in biefeei einäuiücten, ober au^

nad) Selieben abgefonbert f)erou# a» oeben; roeit id) bamabS nod) nidjt ben ^\<x\\

in ©ebanfen t)atte, baä S3ud^ „5)er ©tveit bev ^acultäten" in brei) 3lbtt)eilungen,

nämltd) ber pöi(ofopf)if d)en mit ber 2:i)eologif(^en, ber iutifteu= unb ber mebi^

jinifc^en gacultät au^äufertigen \\\\t> fo in einem ®i)ftem baraiifteüen ; mic i(^ eS

aud) mit S^nen uor 2f)rcr Stbreife nerabrebet l)abe. Bugleiri) bitte id) bem

1) XI 1 13(if.

-) XII 148.

3) XII 202.

1) Vgl. oben S. 97.
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^rn. Sßrof: Hufeland boffclbe ju melben unb mtc^, rocgen ber Stnrücfung beä 3l>m

ctgcntitdf) gerotbmeten ©tücfä in jeneö 2Berf, auä ber ongefüI)rten Urfad)c ju ent«

fc^ulbigen. Im weiteren Verlaufe des Briefes folgen dann noch Anweisungen

über den Druck der Titelblätter, die Bitte an Setzer und Corrector um Beseiti-

gung von Ungleichmässigkeiten in der Rechtschreibung (c und f) und um Än-

derung der Überschrift (oben S. 681) cafuiftifd^e ^^ragen in 33tbIifdb't)tftorif(i)e

fragen. »)

Am 1. Juli 1798 kündigt Kant endlich dem ]^0(&gefcf)ä^ten ?^reunb C. F.

Stäudlin das Erscheinen des Buchs für die bteäjätirigc 2)^i(^äeliämeffe an; fret)Iici^

nicht in dessen SRagajin, wag je^t nid^t tbunlid) i[t, roeil eS mit frembartigen

5Roterien üerbunben je^t on^ öid)t treten mufe, fonbern oermtttelft einer S^^nen

geroibmeten 3uetgnungöfd)rift öor ber SSorrebe. — ^6) roerbe besorgen: ba&

S^nen bieg SSud), fo balb ber 5)rucE fertig t[t, ju ^änben fomme.*) Das Buch

scheint jedoch erst im Spätherbst herausgekommen zu sein, denn erst am

25. November schreibt Kiese wetter aus Berlin: ,Ihr Streit der Fakultäten und

Ihre Anthropologie haben mir unendlich viel Freude gemacht";') und gar erst

am 9. December dankt Stäudlin „für die ehrenvolle Zueignung und das ihm erst

vor einigen Tagen zu Händen gekommene Exemplar".'') Wenn daher Garve schon

Mitte September den „Brief an Hufeland von der Macht des Gemüths über den

Schmerz und selbst über Krankheiten" gelesen hat,^) so muss damit entweder

der Journalartikel oder die Sonderausgabe Hufelands gemeint gewesen sein.

Der ©trett ber ^acultäten ist nur in einer, anscheinend sehr starken

Auflage erschienen; denn, wie Rosenkranz in seiner Ausgabe berichtet,^) waren

bei der Versteigerung des Nicolovius'schen Verlags im Jahre 1832 noch 1100

Exemplare davon vorhanden. Daran war wohl der Umstand mit schuld, dass

bereits 1799 alle drei Abhandlungen — übrigens in umgekehrter Reihenfolge —
in Tieftrunks Ausgabe (s. unter „Drucke") gleichfalls abgedruckt worden

waren. Anscheinend hat dieser die zweite Abhandlung Ob bog ntenf(^ltcf)e

@efd^led)t etc. schon bald nach ihrer Übersendung durch Kant (5. April 1798)

in Druck gegeben, denn sie war, nebst derjenigen S3on ber 93tad)t beä ®emütt)g etc.,

„schon in der Druckerei, ehe die Nicolovius'sche Sammlung" — d. h. ber ©trett

ber ^acultäten — erschien. — Nach der Veröffentlichung des letzteren erfolgte

dann die „Ergänzung dieser beiden Stücke durch das Dritte aus der Nikolovius'-

schen Sammlung", d. h. durch den jetzigen ersten Abschnitt der Gesammtschrift.

In dem nämlichen Briefe, dem wir diese Thatsache entnehmen,^) bittet Tieftrunk

um Kants Vermittlung in dem hartnäckigen Process, den Nicolovius wegen

1) XII 241 f.

2) A. a. (). 245.
=•) A. a. 0. 263.

*) A. a. 0. 268.
b\ ^ ^ () 253.

«) Kants Sämmtl. Werke X, S. VI.

Brief Tieftrunks an Kant vom 7. Juni 1800 (XII 310).
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Nachdrucks gegen ihn angestrengt hatte. Kant war in der That durch die von

ihm ertheilte doppelte Druckprlaubniss nicht ohne Schuld daran. Wie die Sache

schliesslich ausgelaufen ist, vermögen wir nicht zu sagen.

Carl Friedrich Stäudlin, dem Kant seine Schrift widmete, war 1761 in

Stuttgart geboren und seit 1790 Professor der Theologie in Göttingen, wo er

1826 starb. Seine Verbindung mit Kant begann durch die Absendung einer

von ihm verfaßten Schrift nebst begleitendem Brief vom 9. November 1791,')

auf den Kant erst am 4. Mai 1793 mit dem Gegengeschenk seiner gdeligion

innerhalb etc. und einem längeren interessanten Brief über deren Censur-

geschichte erwiderte.») Am 14. Juni 1794 sandte ihm Stäudlin dann seine

„Geschichte des Skepticismus« und bat ihn um gelegentliche Beiträge für sein

neu zu begründendes Journal für Religionswissenschaft. ») Alles Weitere ist aus

voranstehender Einleitung bekannt.

Drucke. 1. 2)et ©treit ber gacultäten in bxiX} 2lbjc^nttten bon Smmonuel

^ont. Äöntgäberg, bei) griebrtd) «Uicoloüiu^. 1798. 205 ©eiten.

2 Smanuel Äant'ä Dermijiä)te ©d)riften. 3(d)te unb Doüftänbigc 5luägabe.

^aUe, in bet SRenger'fc^en Sud)!)anblung. 1799, Sb. 3 <B. 389-428 (93on ber

maä)t bcä ©emütp etc.), ©. 429-4.^6 (Erneuerte grage etc.), ©• 506-574

((Streit mit ber tt)eotogird)en gacultät) nebst Sitel, SSorrebe und (Sinleitung der

Gesammtschrift (©. 457—505).

3. Der dritte Abschnitt, unter dem Titel: S3on ber 3)iacl)t bei ©emütl)g,

burc^ ben blofeen 5Jorfa^ leiner franf^aften @efüt)le ?Dki[ter au fei)n, oon 3- ^ant.

ausser an der oben S. 341 angegebenen Stelle, noch als Sonderausgabe (E): 3cna,

in ber acabemtfcf)en a3u(^I)anbtung. 1798. 54 (Seiten.

4. ©er ©treit ber gacuttätcn in brei) Slbfc^nitten oon Smmanuel tant.

Äönigäberg, 1798. XXIV unb 192 Seiten. Ohne die Widmung an Stäudlin

(Nachdruck).

Sachliche Erläuterungen.

5 12 ®ei[tlid)en, nod)malg jum «Winifter] Wöllner.

64 meinem bertrauteften greunbe] nach der Vermuthung Arthur Wardas

(Altpreuss. Monatsschrift XXXVIII Seite 90 Anm.) Kants späterer Biograph

Wasianski, dessen Beziehungen zu dem Philosophen schon 1790 begonnen hatten

und seit 1794, nach Jachmanns Weggang, immer enger wurden.

824 26 ber fei. «Diidiaelig, ber in feiner vt)tlofopl)ifc^en 9)Joral ebenfo »er-

futir] Johann David Michaelis (1717-1791), seit 1745 Professor der Theologie

in Göttingen, Begründer der alttestamentlichen Bibelkritik, leitete von 1753 bis

1770 die ,Göttinger Gelehrten Anzeigen'. Seine „Moral" wurde nach seinem

1) XI 296.

2) XI 414—416.
3) XI 488 f.
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Tode (Göttingen 1792) von seinem Kollegen Stäudlin — demselben, dem Kants

©treit ber ^ocultäten gewidmet ist — herausgegeben. Die von Kant angezogene

Ansicht findet sich bei Michaelis nur dem Sinne, nicht dem Wortlaut nach,

z. B. S. 5: ,Ich kann hier keinen Beweiß aus der Bibel führen; und, wenn ich

sie anführen wollte, so müüte e^ nur illustrationis causa, oder so wie ein

anderes menschliches, juristiüches, moralisches oder historisches Buch citirt wird,

geschehen'.

114.5 einen erleui^teten (Staatsmann] Gemeint ist Eberhard Julius Wilhelm

Ernst von Massow (f 1816), der 1798 wirk!. Geh. Staats- und Justizminister

wurde und zugleich das geistliche und Schuldepartement sowie das Ober-Cura-

torium der Universitäten erhielt. Im August 1797 hatte Kant an den damaligen

Regierungspräsidenleu von Massow, der ihn uor luenigen 3öt)ren mit einem 23e-

fud) bcef)rt imb rco^IrooUenbe ©eftnnung gegen ihn gezeigt, ein im Entwurf noch

erhaltenes (vgl. XII 187 f.) Schreiben gerichtet, in dem er ihm einen früheren

Schüler (Lehmann) zu einer erledigten Professorstelle in Stettin empfahl.

1721 vid. 5'n/w((.vws] Claudius Salmasius (Claude de Saumaise. 1588— 1655)

französischer Polyhistor und Jurist, mußte 1650 infolge einer Vertheidigungs-

schrift zu Gunsten Karls I. von England seine Professur in Leyden aufgeben.

Sein Werk „De annis climacteriis et de antiqua astrologia" erschien daselbst 1648.

1935—20 16] Die hier von Kant wiedergegebene Erzählung ist nach der

Untersuchung von August Oncken („Die Maxime laissez faire et laissez

passer", Bern 1886) der Ursprung des bekannten ,Laissez faire". Der fran«

jöfiid)e 3Jiinifter war Colbert, der alte Kaufmann hiess Legendre.

37iof. fud)et in ber ©d)rift etc.] Wörtlich lautet die Stelle Ev.Johannis 5, 39:

Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darinnen.

3734 bog Don ben 23cfeffenen] Ev. Matthäi cap. 8.

383 txercent] Cicero schreibt (Ad. fam. XII. 4) an Cassius, den Mörder

Caesars: Vellem idibus Martiis me ad cenam invitasses: reliquiarum nihil fuisset

(d, h. dann wäre Antonius auch ermordet). Nunc me reliquiae vestrae exercent.

Feststellung durch Schöndörll'er.

3924 5)ie ©ct)n)ärmeret beö '-]3oftelIuä] Guillaume Postel, geboren 1505 oder

1510 zu Dolerie bei Barenton, nach einem mannigfach bewegten Leben 1581 in

Paris gestorben, wird schon vdu Bayle (Dictionnaire III 138) unter die ,doctes

et fols' gerechnet. Die SdjlDärnievei findet sich in seinem 1553 veröffentlichten

und Margarite de France gewidmeten Buche: „Les tres merveilleuses victoires

des femmes du nouveau-monde, et comment elles doivent a tout le monde par

raison Commander, et meme a ceux qui auront la monarchie du monde vieil."

407—9] Ähnlich, nicht wörtlich, 1. Corinther 15, 14. 17.

4028.29] vgl. Ev. Lucae 24,21.

4828 $PeregrtnuÖ $)3roteuä] Gemeint ist wohl die gleichnamige Schrift

Wielands (1791).

5228—33 TOofeä 50ienbelo|o^n — öerloffen] Moses Mendelssohn in seiner

Schrift .(Jerusalem oder über rcligiösi' Macht und Judentum" (S. W. III S. 356).
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536.7 ScmSaeib] Lazarus Ben David (1762—1832) aus Berlin, bekannt
als Verbreiter der Kantischen Philosophie in Wien während der Jahre 1794
bis 1797.

5520 3JtoraDtantäm]= Richtung der Mährischen Brüder (Moravia=Mähren).
6038 Desine — piecando] Vergils Aeneis VI 876.

61 27 ff. Ca (Softe] Herrn Peter Costens, Ehemaligen Dieners des Wortes
Gottes bey der französischen Gemeinde in Leipzig, Predigten. Vorrede von
Joh. Fr. W. Jerusalem. Übersetzt von M. Johann Traugott Schulze. Leipzig

1755—1756. Cap. XXXIII (S. 538 ff.): Von dem Lesen des Wortes Gottes.

62i9 sß. «ßetau] Denis Petau (1583-1652), französischer Theologe (Jesuiten-

pater) und Chronologe, schrieb mehrere chronologische Werke, besonders ein

.,üpus de doctrina temporum" (1627).

6222 BaHjel'\ Joh. Albr. Bengel (1687—1752), wiirttembergischer Theologe,

verfaßte eine Schrift unter dem Titel: „Ordo temporum a principio per periodos

oeconomiae divinae historicus atque propheticus" (Tübingen 1741), die den Be-

ginn des tausendjährigen Reichs Christi auf das Jahr 1836 festsetzte.

6330 3^ranfä Cyt/«* Mbilams'] Johann Georg Frank, geboren 1705 in der

Pfalz, gestorben 1784 als Superintendent im Calenbergischen (Südhannover), gab
eine mystische Chronologie heraus unter dem weitschweifigen Titel: Praeclusio

chronologiae fundamentalis, qua omnes anni ad solis et lunae cursum accurate

describi et novilunia a primordio mundi ad nostra usque tempora et amplius ope

epactarum designari possunt: in cyclo Jobeleo biblico detectae et ad chrono-

logiam tarn sacram quam profanam applicatae. Göttingen 1774.

6930 Carol. Arnold. Wilmuns] Die Korrespondenz zwischen ihm und Kant
s. XII 202, 207, 230, 259, 277, 279.

7325 SReilä] Joh. Christian Reil (175i) — 1813), seit 1787 Professor der

Medizin in Halle, 1810 an die neugegründete Universität zu Berlin berufen, wo
er 1813 starb. Er begründete 1796 das später u. a. von Johannes Müller und
Du Bois-Reymond geleitete , Archiv für Physiologie', welches heute noch besteht.

8318 2lbt (Sol)er] Gabriel Fran^ois Coyer (1707—1782), französischer Jesuit,

Mitglied der Akademie zu Nancy und der Londoner Royal Society. Die von
Kant citirte Stelle stammt vermuthlich aus den 1761 zu Berlin in deutscher

Übersetzung erschienenen „Moralischen Kleinigkeiten." C.'s ceuvres completes

erschienen in 7 Bänden 1782/3.

8634.35] Vergils Aeneis XII 739 f.

87i2f. ttjte eä &x. ©r^arb au^brücft] Johann Benjamin Erhard (1766 bis

1827). der bekannte begeisterte Anhänger Kants, Arzt in Nürnberg, später in

Berlin, in seiner Schrift „Über das Recht des Volks zu einer Revolution", Jena

und Leipzig, 1795, S. 189.

895 (Somper unb ölumenba^] Petrus Camper (1722— 1789), holländi-

scher Anatom, dessen Hauptwerk „Demonstrationes anatomico-pathologicae",

2 Bde., Amsterdam 1760—62 erschien. Zu unserer Stelle vgl. „Über den natür-

lichen Unterschied der Gesichtszüge", Berlin 1792, i? 3 und V 428i5ff. —
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Johann Friedrich Blumenbach (1752—1840) wirkte als Anatom und ver-

gleichender Zoologe fast sechs Jahrzehnte (1776—1835) hindurch an der Uni-

versität Göttingen. Vgl. sein „Handbiich der Naturgeschichte", Göttingen 1779,

S. 44 und 474 ff.

9227.28 .^arringtonö Ocema unb Stllaiä' Severambia] Die „Oceana" des

Engländers Harrington (1611— 1677) erschien 1656 zu London. Die „Histoire

des Sevarambes* erschien zuerst englisch 1675, dann 1677 und 1679 französisch

zu Paris und soll von einem gewissen Vairasse d'Allais stammen.

933 Süf^ing] Vgl. zu II 451 35.

944 Sero— Phri/ges] So bei Festus (ed. C. O.Müller) Lpz. 1839 S. 343il

vgl. Cic. ad fam. VII 16.

9715-22] vgl. Hufelands Brief an Kant vom 12. Dez. 1796, XII 137.

1023jnel)rentl^eiläüere{)clid)te] Hierzu bringt Hufelands Sonderausgabe

folgende Anmerkung, die von Tieftrunk ohne Grund Hufeland zugeschrieben

worden ist, aber dem Sinne nach offenbar von Kant herrührt und von mir

zuerst als solche in meiner Ausgabe des ©tteit^ ber gacuttäten (Philos. Bibl.

Bd. 46d S. 149) abgedruckt worden ist: „^termiber möchte iä) bod) bie J8eob=

aci)tung anführen : ba^ unoeret)eUct)te (ober jung oerroitttoete) ölte aJiänner mehren«

teils länger ein iugenbli(^eö Stu^fe^en erhalten, al<§ oeret)ettd)te, toelii^eä bod)

auf eine längere Sebenäbauer ju beuten jdieint. — (Sollten roo^l bie le^tern an

tf)ren l^ärteren ©efi^t^äügen ben Buftonb eine§ getragenen Soc^ä (baüon conjugium),

nämlid) bal früljere Slltroerben ßerrat^en, raelcheg auf ein füräeteä öeben^atel ^in»

beutet?" (a. a. 0. S. 15).

1024 beroetfen fein] Hierzu in llufelands Ausgabe als Anmerkung (S. 15)

folgende Rechtfertigung seiner Behauptung gegen die vorhergehende Anmerkung

Kants: „Ich habe mich bey Aufstellung dieses Grundsatzes blos durch die Er-

fahrung leiten lassen. Es stiessen mir bey meinen Nachforschungen über das

höchste Alter so viele Verheyrathete auf, dass ich dadurch zuerst aufmerksam

gemacht wurde. Ich fand nemlich bey allen Alten einen sehr beträchtlichen Uber-

schuss auf Seiten der Verheyratheten: von den ausserordentlich hohen Alten (d. h

120— 160jährigen) fand ich durchaus gar keinen unverheyrathet; ja sie

hatten alle mehrmals und grösstentheils noch in den letzten Zeiten ihres Lebens

geheyrathet. Diess allein bewog mich zu den Vermuthungen von Einfluss der

Zeugungskraft und des Ehestands aufs lange Leben, für die ich dann erst die

theoretischen Gründe aufsuchte."

10327 heauto»timunüneiwi<] Eine Schulreminiscenz Kants an die gleichnamige

Komödie des Terenz.

10637 ^l)pomocf)liunt] = Unterlage eines Hebels.

10922 boä Sucubriren] = bei Licht, also Nachts studiren.

11415 l'age ift] Hierzu macht Hufeland (S. 45) die Anmerkung: „üiess Re-

sultat, so wenig tröstlich es ist, ist vollkommen richtig, sobald wir an das, was der

Mensch im vollkommenen Sinn ist und seyn soll, denken. Aber selbst das Bey-

spiel des würdigen Herrn Verfassers giebt ja einen sprechenden Beweiss, was der
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Mensch auch im Alter noch für andre seyn kann, wenn die Vernunft immer, wie

hier, seine oberste Gesetzgeberin war. — Und gesetzt auch, es fehlte ganz an

dieser objectiven und bürgerlichen Existenz, sind uns nicht auch die Rudera

eines schönen oder grossen Gebäudes heilig und schätzbar? dienen sie uns

nicht als Denkzeichen des Vergangenen, als Winke der Zukunft, als Lehre und

Beyspiel ?"

11419.20 ©terbeliften] Solche wurden von Kants Zeitgenossen, dem Militär-

pfarrer Süssmilch, zuerst aufgestellt in seinem Buch „Göttliche Ordnung in den

Veränderungen des menschlichen Geschlechts" (1761). Auch die „Berlinische

Monatsschrift", deren Mitarbeiter und eifriger Leser Kant war, veröffentlichte

regelmässig ,Geburts- und Sterbelisten " der Stadt Berlin.

11511 SSrettfopf] Job. GottL Imanuel Breitkopf in Leipzig (1719—1794)

förderte die Entwicklung der Fractur durch den Schnitt geschmackvoller Typen,

während die Didot'sche Firma in Paris (seit 1713) ihre Antiqua zum Teil mit sehr

kleinen Lettern druckte.

115x5 leferltd) bleibe] Hierzu bringt Hufeland (S. 48 f.) eine beinahe vier

Seiten lange Anmerkung, in der er in Punkt 1, 2 und 4 Kant zustimmt, dagegen

aus sanitären und literarischen Gründen die lateinischen Lettern kräftig in

Schutz nimmt.

1165.6 erflären fei] Hierauf antwortet Hufeland in einer Anmerkung (S. 53):

„Dieser Fehler des Sehens kommt allerdings mehr vor und gehört unter die

allgemeine Rubrik: Visus confusus s. perversus, weil er noch eben keinen

Mangel der Sehkraft, sondern nur eine Abalienation derselbea beweiset. Ich

selbst habe es zuweilen periodisch gehabt, und der vom Hrn. Hofr. Herz in

diesem Journal beschriebene falsche Schwindel hat viel ähnliches. Mehren-

theils ist eine vorübergehende Reizung die Ursache, z. B. Blutreiz, Gichtreiz,

gastrische Reize, oder auch Schwäche."

Lesarten.

Zur Textkritik wurde ausser den genannten Drucken auch meine Aus-

gabe in der „Philosophischen Bibliothek" Bd. 46 d (Leipzig, Felix Meiner

1905) verwerthet, ferner die Ausgabe von Kehrbach (Reclam).

Zuerst durch Kehrbachs Vorrede zu seiner Sonderausgabe des ©treitä ber

tjflcultöten sind weitere Kreise mit der Existenz eines der Königl. Universitäts-

Bibliothek zu Königsberg gehörigen, zehn beschriebene Quartseiten umfassenden

handschriftlichen Fragments unserer Schrift bekannt geworden. Kehrbach ver-

öffentlichte S, 8—10 dieser Vorrede die Mittheilungen, die ihm Rudolf Reicke,
nach einer Collation der Handschrift mit dem ersten Druck, über deren Beschaffen-

heit wie über eine Anzahl Varianten gemacht hatte. Mir haben nicht bloss diese

Mittheilungen Reickes und ein später von ihm aufgestelltes ausführliches Varianten-

verzeichniss infolge freundlicher Überlassung zur Benutzung vorgelegen, sondern
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auch — mit Erlaubniss der Besitzerin — das Manuscript selbst. Danach ist

folgendes festzustellen:

Die Handschrift umfasst auf 5, auf beiden Seiten — abgesehen von dem
Rand und ziemlich weiten Spatien zwischen den einzelnen Absätzen — eng be-

schriebenen Quartblättern den Text des ©treitä ber ^^acultäten von den Worten

®ccretc itt ^Infe^ung (oben S. 47 31) bis zu den die Sltlgemetne 2tnmerfung. S3on

gieligion^fecten beschliessenden Worten ift nun ber ®taot Mcrcr? (oben 6O39),

Sie stammt nicht von Kants Hand, sondern von der eines unbekannten Schreibers.

Von Kant her rühren nach dem Urteil Reickes nur: 1. eine Randbemerkung zu

S. 483-5 (der vorliegenden Ausgabe): S3on bet aul^entt)cf)en u. ber boctrinalen '

Sluglegung ber 23ibel; 2. wahrscheinlich zwei Unterstreichungen, nämlich 48 12. 13

der Wörter: eigentlid) 9ieIigion — feine ©ectenDcrf(i)ieben^eit und

4926.28: jufä lüg— 5Ro tarnen bigfett; 3. auf einem mit den 5 übrigen zusammen-

hängenden 6. Blatte 15 nicht direct in diesen Zusammenhang, sondern unter die

„Losen Blätter" gehörige Zeilen nebst 24 Zeilen am Rande, welche beide von

religionsphilosophischen Fragen handeln. Dazu kommt 4. eine von Reicke an-

scheinend JÜbersehene Randbemerkung zu der ersten Zeile des ganzen Manuscripts,

nämlich: auä b ©trett b gacuttäten.

Welchen Werth besitzt nun die Handschrift für die Feststellung des Kanti-

schen Textes? Reickes Urtheil in seinem Briefe an Kehrbach vom 7. November

1880 lautet: „Nach meiner Meinung ist die Hs. wenig werth voll, das hat Kant wol

selbst gefühlt und darum diese Abschrift nicht zum Druck gegeben. Den hier

folgenden Varianten wird nur wenig Werth beizulegen sein." Diesem Urtheil kann

ich, soweit es die Qualität des Schreibers betrifft, nur zustimmen. Er schreibt

in der That eine selbst für die damalige Zeit schlechte Orthographie, er hat

häutig den Text nicht verstanden und dadurch Sinnlosigkeiten hineingebracht,

und die Vermuthung, dass der Autor die Abschrift aus diesen Gründen nicht in

den Druck gegeben hat, ist auch mir sehr wahrscheinlich. Dennoch halte ich

das Manuscript nicht für so werthlos wie Reicke. Schon die bei Kehrbach ab-

gedruckten Varianten brachten mich zu einem günstigeren Urtheil, das sich bei

der eigenen Einsichtnahme in das Manuscript nur befestigte.

Mir hat sich bei näherer Betrachtung der einzelnen Fehler der Eindruck

aufgedrängt, dass die meisten derselben — und zwar die sinnlosesten gerade

am ehesten — sich weit besser als durch die Annahme einer Abschrift durch

ein Nachschreiben nach mündlichem Dictat erklären lassen. So lassen sich

Varianten wie Weiterung statt Läuterung, geteitert statt geläutert, ©pßncr statt

©pener, urfpringlic^, SBürfltdjfeit, unbebinrft (statt unbebingt!) kaum bei der An-

nahme des Copirens einer Vorlage, sehr wohl dagegen durch den Dialekt des

Dictirenden oder auch — Schreibenden erklären. Fast zur Gewissheit wird

unsere Annahme durch die Betrachtung einer Stelle wie 492.3. Hier steht im

Druck ein gerciffer auf ©a^ungen unb ©d)rift gegriinbeter 23ülf^glaube, im

Manuscript eingemifecr (siel) 2tuffat ©orangen etc. Der ungebildete oder unauf-

merksame Schreiber verstand eben erst Sluffa^. Trotz solcher und ähnlicher
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abs-chrcckendeii Fehler haben wir nioiues Erachteus iu (iein Manuscript iminerhin

einen echten und ursprünglichen Kanltext vor uns, den wir wenigstens da be-

rücksichtigen müssen, wo er Verbesserungen oder doch erwägenswerthe Varianten

gegenüber dem gedruckten Text l)ietet. Als Beispiel möge die nähere Beleuchtung

einer Stelle dienen.

Die Zeilen 49i4-i7 enthalten nach dem in alle bisherigen Ausgaben über-

gegangeneu Drucktexte eine offenbare l'nklarheit. Kant unterscheidet hier zwei

^Prtnctpieii ber angenommenen 2)en!att in ®lauben§fad)en, nämlich (so heisst es

in dem Manuscript): entmeber Dteligiüu ober Jpeiben tum (bte einanber mie A

unb non A entgegengehest fiub), und fährt dann fort: 2)te SBefennet ber erfteren

roerben geraö^nltd) ©laubige, bie beä 3n)eitcn Ungläubige genannt. Dieser

Wortlaut des Manuscripts ist wohl verständlich. Im gedruckten Text aber be-

findet sich hinter Religion der Zusatz ober ©uperftition. Und nun stehen

drei Dinge als gleiche Satztheile neben einander: Sfeligion ober ©uperftttion ober

^eibentum, wodurch die Beziehung des folgenden ber erfteren — be^ äinciten

ganz unklar wird. Offenbar hat Kant später die Worte ober ©uperftitton als

gleichbedeutend mit .»petbentum (von dem 49i9ff. weiter die Rede ist) über- oder

danebengeschrieben und der Drucker sie in den Text gesetzt. Ich hatte mir in

meiner vor kurzem erfolgten Ausgabe des ©trettä dadurch zu helfen gesucht,

dass ich die Worte ober ^eibentum zwischen Klammern setzte. Nach Kenntniss-

nahme des Manuscripts jedoch entschloss ich mich, die den Sinn störenden

Worte ober ©uperftttion einfach zu streichen.

Dieser spätere Zusatz, ähnlich wie der des maeror aiiimi 5526 und der Worte

ober mo^l gar tl)re Sßa^rljett ju bearoeifeln 5829.:i0, noch mehr aber das Fehlen

der Anmerkungen Seite 49 und 50 im Manuscripte (während die längeren auf

Seite 52, 57 und 60 darin enthalten sind) beweisen allerdings evident, dass

unser Manuscript nicht als endgültige Druckvorlage gedient haben kann. Aus

diesem Grunde sind denn auch die Varianten des ersteren, mit wenigen Aus-

nahmen (s. unten), in den Text nicht aufgenommen worden, selbst wenn sie

eine bessere Lesart zu bieten schienen. Dagegen erschien es von Interesse, alle

nicht bloss orthographischen Abweichungen resp. Schreibfehler oder Sinnlosig-

keiten des Abschreibers im Verzeichniss der Lesarten aufzuführen.

65 aud)] eä auä) 732 uorljabenben] oor'^anbenen? Hartenstein |l 834.35

ntc^t nad^ il)rem SSermögen, nac^ bem] Der Sinn scheint zu erfordern: nid^t

nac^ i^rem t^eorettfd^en SBermögen, fonbern nacf) bem jj
IO35 ©e.] ©r. ||

ISufie]

Tieftrunk tf)nen
ji

1934 mufe] Vorländer muffe
[

20u ju geben l^ätte] Zus. Rosen-

kranz
I!

2220 e§] er? Menzer
||

23i4 etmag auä? Vorländer [i 2326 btefe]

btcfer? Schöndörffer |j
2836 ^acultäten] Tieftrunk gacultät ||

3022 ©rfa^]

Schöndörffer ®rnft, was keinen Sinn gibt
|1
31 v e§] Vorländer fie ||

31 8 alleö]

Vorländer fiel) aUeS ||
3135 bem] Schöndörffer bcn ||

3234 fo] Zus. Tieftrunk
||

33 15 begriffe] Vorländer Segriff 1|
3327 öffentlid)] Hartenstein öffentlichen ||

3333

©anction] Vorländer ©anctionen, vergl. 32i7
|j 34 19 gelel)rten] Vorländer
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gelet)rtcu
1|

36 2<] hinter b. i. ist zu ergäuzen fie ift |1 3625 craeugten
i|
3822-24

So giebt die Stelle keinen Sinn. Ich verrauthe, dass Kant geschrieben hat:

roeil, loaä auä ©d^rtftftellen für bie gteligion auiSäumitteln fei, bloä ein Segen«

ftanb ber SSernunft fein Innn, aurf) .. Doch konnte diese Vermuthung, den

Grundsätzen der Ausgabe gemäss, nicht in den Text aufgenommen werden;

vgl. V. Aster K. St. XII, 438 !|
3833 bem] Vorländer ben

|i
39i3 ebenbaffelbe ©.

(Die Ziffer ist aus Versehen weggeblieben)
|| 40 22 entgegen] Zus. Tieftrunk

II
4029 auf] Rosenkranz an

||
4122 fo mit] fomtt? Frey

jj 4534.35 rooburd) bann

ba§ neue] Diese Worte stehen bei Kant und allen bisherigen Herausgebern vor

der Klammer (bie boc^ . . . lann), wodurch der Text völlig sinnlos wird.
||

4535

bai neue] bie neue? Erhardt Gott. Gel. Anz. 1914 Nr. 6 S. 341
||
462.3 aufgefpätjt]

auffpd^t? Hartenstein, auägefpcif)t? Frey
||

4632 ju befennen || 47 18 Don vor

unS] Zus. Vorländer i|

4810 SlUgemetne] fehlt in U li 48 12. 13 etgentlid^ 3(ieligion — feine @ecten=

öerfcfitebenl^eit] in H gesperrt (s. oben)
|| 4825 (Sl^rtften nennen] Vorländer

etiriften nennen ü 49 u ber (Stnt^eitung mä)] fehlt in H ]l 49 15 gteligion

ober Jpetbentum] So nach H statt des in allen bisherigen Ausgaben betindlichen

SReltgton ober ©uperfütton ober ^etbentum (vgl. oben)
j

49 le entgegen] ent>

gegengefe^t H
!j 49 20 ijufäUtg] in H gesperrt

j|
4928 gtiot^ioenbigteit] in H ge-

sperrt
II

4928 3SernunftIeI)ren] in H nicht gesperrt, entsprechend Dffen»

barungälel^ren der vorhergehenden Zeile
|| 4935.36] Diese Anmerkung fehlt in

H
II

5015 für] alä H
||
öOn 9(uBerli(^e (SlufeerivefentUc^e)] 21u§erroefentltc^e H

||

5O22 mci^t] fehlt in H
|| 5030 roerben] fehlt in H || 5032-3?] Diese Anmerkung

fehlt in H
|1

51i in] im H || 5l4 einen] loenn H ||
5l6 cntfprängen] entfpringen

H
II

5117 ©eparottäm] ©eparatiften H, vgl. 5I20 ©d^tämatifer und 5l2ö©t)nfrc=

tiften
II
5128 etnmol bodb] bod) einma^l H

||
5134 gteltgion] 3ieligion felbft H || 522i

anberä] Stnberl H
[j

5228 g)lofeä 9)?enbeIäfof)n] aJiofeä, aKenbelä ©o^n H || 5233

Surem] eurem H
||
53 10 ©taubensfac^en] ©lauben H

|| 53 13 roürbe] Zus. Harten-

stein
II
54 12 btefe] bie H || 54 14 üorber fagen] Tieftrunk Dort)er ju fagcn ||

5423

fo fd)on] fcf)on fo H
||

5424 aber] fehlt in U || 5425 inarb] loirb H
||

5427 ben]

Vorländer ber
||

5429 ttJicber] fehlt in H || 55 10 nur] fehlt in H
||
55 10 üon]

Vorländer und H um Don (vgl. auch 55 12) || 55 11 ba§ gute SPrin^ip] baS ©ute?

(So in H)
II

55ii etnfinben] ftnben II
|| 55u finben] Vorländer finbe || 5526

maeror animi] fehlt in H
||
5527 gräme] H grämen || 5528 ge^cn fann).] Vorländer

ge^^cn) fann. H hat gelten Äann ohne Klammer
||

56 19 guten] Vorländer ©uten

(vgl. 575)
II

5636 fei] ift H || 575 bßfen] Vorländer «Böfen ||
579 abftec^enben]

abftel^enben H
||

57 is roeife] loei^ H || 5722.33 oon benen — man auä tt)nen

machen] a.\\% benen — man mad)en H || 5727 eine fold)e] Hartenstein ein fül=

(]^er
II

5731 feinem] Vorländer i^rem ||
57.34 gewiffe] fehlt in H

j| 58 12 entgoltene]

Tieftrunk ent^altenbe || 58 14 DffenbarungSletjre] H Dffenba:^runggle^ren ||
58 n

l^ättc] fehlt in H
II

5826 Dbiecte] H Obiect ||
5829.30 ober — beäineifeln] fehlt

in H
II

5830 i^re] Vorländer feine |1 6O12.13 ^inlönglic^fett] ^inlencflic^feit H || 6O14



Lesarten. Orthographie, Interpunction und Sprache. 351

nid^tj fehlt in H ||
60 22 er] ber H

||
60 30 bei bcr ^awb ^at] bei) .^onb^ot H

II
6032 inftänbige] Vorländer inftänbiger ||

6bi-4 &e\ä)iä)t§exiäJ)lunq — mufe]Frey

muffen; oder ®ef(^id^täcrää!)tuugen — muffen? Vorländer
|| 668©d)rtftftener]©c^rift=

gelehrter? Schöndörffer jj
6634 bie] Zus. Vorländer

|| C81 biblifd^'ljtftorif c^er]

So wünschte Kant noch nachträglich (an Nicolovius XII 242) das anfänglich ge-

schriebene cafuifttfd^er abgeändert zu sehen.
||

71 15 unfer] Hartenstein unfern
||

7920 lann] Vorländer fonn (vgl. 795 rot 11) ||
8227 ju golge] aur ?^oIge?

Tieftrunk ||
85 17 fold^el] Hartenstein fold^er ||

87 5-11 ®g mu^ — aujouf^at]

Der Satz ist so, wie er dasteht, in seinem grammatischen Bau wie in seinem

Inhalt kaum verständlich. Eine Besserung liesse sich vielleicht dadurch herstellen,

dass man das aU in Zeile 7 ausliesse oder hinter ftellt (Zeile 8) ein barfteüt

einfügte, endlich vor dem baä in Zeile 8 ein tt)el(ä)eä einschaltete. Indessen

ist bei der Unsicherheit der Sache von einer Änderung des überlieferten Textes

abgesehen worden || 89 u fie] it)n? Vorländer
||

9026 eingefc^ränltcr] Vor-

länder etngefc^täntter (vgl. 906.7, 90i8, 9024) || 9233 öoUenbet] Vorländer ali

OoKenbct ||
9325 feine] Vorländer feinen

||

9827 enthielte] Kehrbach entt)ielten || 9835 Sötr] 2Btr |!
10136 fcbümmemj

fd^Itmmen ||
10434 feinen befd&iebcnen] fein befc[)teben E

||
106 33 njiU] E roill

||

10734 unb] man würde eher erwarten al§ aud) ||
108 21-23 ®o8 leitete — ba$

erftere] Menzer S)aä erftcre — ba§ leitete || llOu continuirteä) ftoferoeife er»

fdjallenbe] Frey continuirteä ftoferoeife erfdialtenbeS ||
11028 gerocitirt] beiDä^rt

||

113i6 Hinter SluSfi^t ist ein jeige oder roeife zu ergänzen
||

11322 aud^] Tief-

trunk no(%
II

114io üerpflid^tete] Hartenstein terpfltcä^teten ||
1158 intern] E und

Tieftrunk i:^rcn
||

Karl Vorländer.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Hartnäckig hält sich auch in diesem späten

Drucke et), das dem Schriftbilde den stärksten alterthümlichen Zug verleiht:

??re^:^ett, ©ntaroei^ung, Sßartl)ei), ©d^riftftellerei), ^ebanterei), Sänbelei), Slrjnet),

bei)be, aroe^te, bteX), üermeijntUd), gemet)nte, angebe^en, fei), fe^n (esse), bei). —
Daneben kommt nur noch ee in Betracht: (Seettgfeit, ©proc^feeligfeit, 33M^fcelig=

feit, fdiiueet (aber auch fdjroerlid)) und allenfals ie: üor^ergiengen, 3Raf^tene. —
Consonanten. Hier stören wie so oft Dehnungs-I), die f-Laute und gewisse

Consonantendehnungen. c steht häufig in Wörtern griechischer Herkunft: (Sanon,

6rttif, ßlerug, Kategorie, practifd), acabemtfcf), aber auch in 5)Sunct, ßanael.

Andrerseits findet sich f: 2)ottor, Snfttntt (neben Snftinct). — Dehnungs-l^

bieten: Offenbo^rung, offenbal)rt, tt)iIIfüt)rU(^, ®ebet)rbung, ©töi^rung; vgl. dazu

^attl^et). Hingegen fehlt es in Slbenbmal, angebet)en. Noch nicht völlig geregelt
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ist die Behandlung der )-Laiite. Zwar ist im Inlaut der stimmlose Spirant nach

langen Vocalen meist durch fe, nach kurzen durch ff ausgedrückt, doch finden

wir: 33ert)Ctffungen, traftäuffetimgcn, auffer — flü&ig. Erwähnt seien noch:

33efenntntö (neben Beugnife)» atmO'ipl)ärt|d), btefe. — Die dentale AfTricata wird

meist durch j bezeichnet, auch da, wo unsere Ausgabe c erfordert: ^^rinjip,

©totjiöm; zuweilen durch ^: Spaziergang, reiben. — Einfache Consonanz und

Consonantendehnung nüthigten mehrfach zu Änderungen; bei f: Snbegrif,

Snbegrifä, .pofnung, betrift, üerfd^aft (aber auch häurtg: Segiiff, betrifft, eröffnen):

bei ff : 23ef(f)äfftigung, ®efcE)äffte; bei nn: ©teHüertretertmt, 3?erföt)nerinn, ^iertnn,

batinn, inorinn; bei rr: (iarricatur. — Anfangsbuchstaben. Mit der Majuskel

beginnen mehrfach Adjective in attributiver Stellung: bem 33öfen (Seift), oder

solche, die zusammengesetzt sind, und deren erster Bestandtheil ein Substantiv

ist: Ärafterfcf)öpfenb, üJcnufeleer, Jliatteer, ©ottroürbig. — Hingegen haben sub-

stantivirte Adjective mehrfach kleine Anfangsbuchstaben: ent(et)nte'o, l)l)pod)on=

btifd)e. (Statt wird auch als Präposition und vor Infinitiven gross geschrieben.

— Auch das Verhältuiss der Anfangsbuchstaben zu vorangehendem Kolon ist

unklar. Leitet dieses eine directe Rede ein, so erwarten wir die Majuskel,

nicht aber vor indirecter Rede, vor Nachsatz oder wenn sonst der Doppelpunkt

auf einen Satz oder Satztheil hinweist. Mehrfach musste da die Schreibung des

Druckes geändert werden. — Von Eigennamen sind anzuführen: ^aman, ^ranfe.

Interpnnctioii. Eingriffe waren noch oft uöthig. Besonders leidet der

Druck gleich den älteren an der Überfülle der Kommata. So steht Komma
häufig zwischen gleichartigen Satztheilen, die durch unb verbunden sind 335. 702,

schliesst adverbiale Bestimmungen ein 686 (in 2lnfef)ung — (Staat), 688 (c^iliaftifc^),

theilt einen Satz, vielfach nur um eine Pause zu bezeichnen 684 (vor nod)), oft

auch unter dem Einfluss einer Klammer 3222 (hinter 35ernunft). Überhaupt wird

die Parenthese häufig nicht als ein ausserhalb des Satzgebäudes stehendes

Gebilde betrachtet, sondern regt zur Kommasetzung au. Andrerseits wird nicht

selten der Gedankenzusammenhang zwischen ihr und den umgebenden Sätzen

dadurch getrübt, dass ein berechtigtes Komma au falschem Orte erscheint, so

31 11 vor der Klammer. — Überflüssig ist es ferner nach benn 323, b. i., bei

fo, ba^; aber, Joenn u. a. — Selten vermissen wir es, hin und wieder an Satz-

grenzen, so 6813; sonst nur in Einzelfällen. — Die Verwendung von Kolon
und Semikolon entsprach meist heutigen Bedürfnissen; doch empfahl sich

zuweilen Ersetzung von Kolon durch Semikolon, so zwischen beigeordneten

Satztheilen 3135; oder das Umgekehrte, wenn ein starker Hinweis oder das

Verhältniss der Unterordnung vorlag 7027 85 30 111 3i.

Sprache. Laute. Stammvocale. atäbcnn steht 4 mal, so 2727, sonst aU-

bann; Derftünbc nur 47 19. 20. — Umlaut fehlt in auggebrucft 4l3 IOO26, steht in

antömmt 101 27; die heutigen Formen herrschen. — Ableitungsvocale. Die

Synkope unterblieb 2 mal im Ind. Imp. schwacher Verben: beharreten 80 11. 12,

füf)lete 1116, 4 mal im Conj. Imp., so glaubeten 6629; 9 mal in der unflectirten

Form des Part. Perf., z. B. etfparet 105 16; 2 mal in der flectirten, z. B. Sei).
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gefeUeten 64 lo. Der dem e vorangehende Consonant ist meist eine Liquida:

!^erabf(i^aflete, beftcHete, fül^retc, geirret, genäliret; zuweilen eine Resonans:

gel^emmct, Spirans: auögefpöl^et, bebro^et, ongef(eI)et, oder ein stimmhafter Ver-

schlusslaut: ^inftrebctc, geglaubet. Meist aber ist Synkope erfolgt (gel^örten,

f^mpat^iftrie, einfteHten, glaubte, beftätigte, offenbart, bcftimmt, geglaubt, ge=

mct)nter u. s. w.). — Das kanzleimässige o gewisser Adverbien taucht 3 mal auf:

nunmel^ro 2 mal, z.B. 1032, fortmel)ro 56 n. — Flexionssilben. Wir verzeichnen

einmaliges ©etränfc 10729; siebenmalige Bewahrung des Flexions-e in der

3. Pers. Sing. Präs. schwacher Verben, z. B. entfernet 91 5, vgl. ctl^ellet, gcl)öret;

einmaliges fot|C 11537. Apokope, bzw. Synkope bilden durchaus die Regel

(DorftcÜt, geprt, fcä^eint u. s. w.). — Consonanten. 2 mal steht Stuctorttät. —
Flexion. Ungewöhnlich ist allein die Genitivform des Personennamens ^etau

62i9 ohne Casuszeichen. — Wortbildung. 11532 findet sich die doppelte

Comparativbildung öfterer. — Syntax. Beseitigt wurde die schwache Flexion des

substantivirten Adjectivs Don etioaS Übernatürlichen 57 is, der adj. Attribute nach

Präposition ohne Artikel mit befd^leuntgten goUe 838.9; vgl. aui wo^loerftanbenen

. . . aSott^etl, in f(]^limmen SBetter, im ganzen 8 Fälle. Hingegen wurde 2 mal

die schwache Form eingesetzt, z. B. 9i3.i4: in bemfelben obbenanntem SSud^e. —
Vgl. ferner mit einen fd^wac^en pfeifen 1109 (vielleicht Druckfehler). — für statt

Dor bieten 3425 für ben Sii^terftu^l, 9330 für lauter 23efferung, 1036 für langet

SBetle. — Als Besonderheit sei verzeichnet 284 ber loefentlic^ien unb ernftcn

Sebtngung.

Ewald Frey.

Sanfi Schriften, 'ißerte. VII. 23
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Einleitnng.

Im Neuen Teutschen Merkur vom J. 1797 (II. Bd. S. 82 f.) wird in einer

Correspondenz aus Königsberg, datirt d. 12. April 1797, mitgetheilt: ,Kant gibt

noch in diesem Jahre seine Anthropologie heraus. Er hat sie noch immer zurück-

gehalten, weil die Studenten unter allen seinen Vorlesungen fast nur diese noch

besuchten. Jetzt liest er gar keine Kollegia mehr, und findet also auch kein

Bedenken weiter, diese der Welt mitzutheilen. Es wird vor vielen seiner frühern

unsterblichen Werke den Vorzug haben, dass es bei einer grossen Fülle neuer

Ansichten und merkwürdiger Anekdoten zugleich eine weit grössere Popularität

hat, und auch den Uneingeweihten sogleich verständlich ist." Man wird hier-

nach annehmen dürfen, dass das in der Rostocker Universitätsbibliothek aufbe-

wahrte Originalmanuscript der Anthropologie 1796/97 entstanden ist. Ein Anhalts-

punkt für die Datirung ist darin gegeben, dass die in dieser Ausgabe 21232-35

enthaltene Anmerkung mit ihrem Hinweis auf die Abhandlung SSon her SÄac^t

beS ©emütl^S (vgl. oben S. 340 f.) in dem Manuscript fehlt, während die erste

Ausgabe sie bereits hat. Kant hatte auf den Empfang der Makrobiotik von

Hufeland am 15. März 1797 an diesen geschrieben, dass er fic aud^ für bie 2tntt)ro»

pologle 3U henu^en gedenke (XII 148) und im Januar 1798 die schon damals in

Aussicht gestellte Abhandlung SSon bcr 50iad^t beS &emnt^§ an Hufeland abge-

sandt (oben S. 341). Ferner schreibt Biester (XII 201) am 20. Sept. 1797; „Mit

der grössten Freude wird die lesende Welt Ihre Anthropologie empfangen; es ist

vortreflich, dass Sie dieselbe noch in diesem Jahre der Druckerei übergeben",

und fragt Tieftrunk (ebd. 217) am 5. Nov. 1797: „Das Publikum hofft auf eine

Anthropologie von Ihnen, wird sie bald erscheinen?" Nach Arnoldt (Kritische

Excurse im Gebiete der Kantforschung, 1894, S. 637) hat Kant im Winter 1795/96

zum letzten Male über Anthropologie gelesen.')

') Vgl. Allgem. Litterar. Anzeig. 1797 S. 68: Aus einem Briefe aus Königs-
berg, vom 1. Dec. 1796: „Prof. Kant hat wegen seines hohen Alters erklärt, dass
er ferner keine akademischen Vorlesungen halten wolle." Die spätere Notiz
S. 888, wonach K. noch nicht öffentlich erklärt habe, dass er seine Vorlesungen



Einleitung. 355

Das Manuscript der Anthropologie ist (nach einer freundlichen Mittheilung

des Herrn Dr. Kohfeldt, Bibliothekars an der Rostocker Universitätsbibliothek)

wahrscheinlich mit anderen Manuscripten aus dem Nachlass von Jak. Sig. Beck

(f 1840) in den Besitz der Bibliothek gekommen. Es enthält 150 ziemlich eng

beschriebene Folioseiten. Jeder Bogen ist mit einem grossen lateinischen Buch-

staben zur Paginirung versehen, nach Absolvirung des Alphabets ist die Zählung

mit zwei solchen Buchstaben AA u. s. w. bis 00 fortgesetzt. V und W fehlen, ')

X ist doppelt vertreten, 2 Seiten sind nicht beschrieben. Sehr unregelmässig

ist die Paragraphirung. Die Bemerkungen am Rande dieses Manuscripts sind

theilweise so schwer zu lesen, dass einige Stellen von mir nicht entziffert werden

konnten. Eine nach H hergestellte Abschrift hat nach Kant's Gewohnheit wohl

auch hier die Druckvorlage gebildet.

Zu Lebzeiten Kant's sind 2 Ausgaben der Anthropologie herausgekommen:

A^: Stntl^ropologie in pragmatifd)er ^infidit abgefofet bon SmmanucI ^ant.

^ijnigäberg beg ijrtebri^ SfJtcolobiuä 1798 (in der Michaelismesse angezeigt, vgl.

Allgemeiner Litterar. Anzeiger, 1798 S. 2104) unb

A^: 2Intt)ropoIogie in pragmatifti^er ^tnfid^t abgefaßt ßon Smmanuel ^ont.

3we^te berbefferte Sluflage. Äöntggberg be») griebrtd^ Sittcolootuä 1800.
2)

Von diesen ist A^ der vorliegenden Ausgabe zu Grunde gelegt worden.

A ohne Index bedeutet im Lesartenverzeichniss stets nur diese beiden Ausgaben.

Nach dem Tode von Kant ist das Buch noch zweimal abgedruckt worden:

A^: Stnt^ropotogte in progmattfc^er Jpinfici)t abgefaßt bon ^mmanml £ont.

®ritte Derbefferte Stuplage. Äönigöberg, in ber llntöetfitätä=23u(i)'^anblung. 1820.

Der Herausgeber ist nicht genannt. Die Abweichungen von der 2. Auflage sind

ganz einstellen wolle, und im Lectionskataloge desS. S. 1797 noch ein Publicum
und ein Privatum angekündigt habe, steht damit thatsächlich in keinem Wider-
spruch. Vgl. auch A. Warda, Altpreuss. Monatsschr. Bd. 41 (1904) S. 131—35. —
Ob man auch eine Randbemerkung in H (s. u. Ergänz, aus H zu 304 lo), worin
Hearne erwähnt wird, zur Datirung benutzen kann, ist fraglich. Im Jahre 1797
sind nämlich 2 deutsche Übersetzungen des Reiseberichts von Hearne erschienen,

und man könnte daher aus jener späten, auf Bogen JJ verzeichneten Rand-
bemerkung schliessen, dass Kant während der Arbeit an dem Manuscript von
diesen Übersetzungen Notiz genommen habe. Daraus würde hervorgehen, dass

er noch 1797 an der Arbeit war. Aber dieser Schluss wird dadurch zweifelhaft,

dass Kant schon in seiner 9teltgton innert), b. ©rcnjen b. bl. 95ern. (VI 338) Capt.

Hearne erwähnt hat.

1) Diese Thatsache könnte mit der Behauptung von Starke (I. Kant's An-
weisung zur Menschen- und Weltkenntniss, 1831 S. VIII) in Zusammenhang ge-

bracht werden, dass der „Abschnitt von der intellectuellen Lust und Unlust . . .

auf der Post zwischen Königsberg und Jena, wo das Buch gedruckt wurde,
verloren gegangen* sei. Aber da der Bogen X die unmittelbare Fortsetzung

(23322 dieser Ausgabe) innerhalb des Abschnitts 95on ber longen 2BctIe unb bem
^urjrocil bringt, so enthält H keinerlei Stütze für Starke's so positiv auftretende

Mittheilung. Auch B. Erdmann (Reflexionen Kant's, 1882 I 1, S. 58fF.) hat sie

bereits abgelehnt.

2) Von A* sind zwei unwesentlich von einander abweichende Drucke vorhanden.

23*
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ganz geringfügig. Vgl. die gelegentlichen Hinweise auf A' im Verzeichniss der

Lesarten (143i7, 17832, 261-28, 26831, 28924).

A*: SmmanucI Äant'S Slntl^ropologie in pragmotifc^er ;^infi(f)t. Vierte

Drigtnol'Sluägabe mit einem SSotroort oon 3. g. ^evbart. Seipjtg, 5Bertag Don

Smmanuel SDtüIIer. 1833. Diese Ausgabe ist ein Abdruck von A* bez. A^, ab-

gesehen von 25924, 27325 und 32331.

Erwähnt sei noch die 1912 in der Philos. Biblioth. Bd. 44 erschienene

Ausgabe der Anthropologie von K. Vorländer, der unsere 2. Ausgabe ebenso wie

den Besprechungen von Schöndörffer (Altpreuss. Monatsschr. Bd. 45 S. 58 ff.) und

Erhardt (Gott. gel. Anz. 1914 S. 342fF.) mancherlei verdankt. Ein Nachdruck

erschien mit der Verlagsangabe „Frankfurt u. Leipzig" 1799.

Ausserdem ist für die Herstellung des Textes das Manuscript (H) benutzt

worden, das in einer Anzahl von Fällen die bessere Fassung zu bieten schien.

Die Abweichungen von A* und A* gegenüber H sind beträchtlich. Gegenüber

A^ hat H mit A^ gleichen Text in folgenden Fällen: 12825, theilweise 13323.24

146 1, 16833.34, 17229, 17926,18816, 20317, 23423, 24023, 24134, 25526.27, 25921,

2802, 29828, 30036, 31636, 323i. Vor A verdiente die Lesart in H den Vorzug

in folgenden Fällen: 134io, 13428.29, 14123, 14431, 145i.2, 15026, 150,33, 1677,

1713, 18726, 1893, 18921, 190l3.14, 19125.26, 19135,19413, 19532,2112.3,21934,

22412,24037, 2462, 27824, 27827, 299i, 3157.8, 31522, 3204, 32233, 332i8. Die

selbständigen Randbemerkungen in H und die durchstrichenen Partien haben

neben ein paar anderen Stellen (s. u.) in einem besonderen Verzeichniss hinter

den Lesarten unter dem Titel „Ergänzungen aus H" ihre Aufnahme gefunden.

Dabei sind die durchstrichenen Stellen durch [], die Randbemerkungen durch

R bezeichnet worden. Wo eine unmittelbare Anlehnung an den Text vorlag,

sind kleinere Varianten von H in das Verzeichniss der Lesarten eingereiht

worden.

Die Abweichungen von A^ gegenüber A^ sind zahlreich und fast durch-

weg Verbesserungen. Nur in wenigen Fällen, die kaum als Ausnahmen von der

Regel anzusehen sind, musste die mit H übereinstimmende Lesart in A^ vor

derjenigen in A* bevorzugt werden: 25525, 28729, 2986, 301 13, 31524, 32122.

Die letzte Correctur von A^ hat Chr. Gottfr. Schütz (vgl. XII 305) besorgt.

Sachliche Erläuterungen.

11910 Slnt^ropologie] VgL 136 n, 170i3, 18928, 21420, 246i3.i4 und E.

Arnoldt: Kritische Excurse, 1894 S. 343 ff.

11917 (Sarteftuä] Vgl. Cousin: Oeuvres de Descartes IV S. 395 ff. und diese

Ausg. II S. 501 zu 32631.

12210 33orlefungen] Die Vorlesungen über Anthropologie begannen im

Winter 1772/3, die Vorlesungen über physische Geographie vermuthlich 1756

Vgl. II 443, 114 und E. Arnoldt, Kritische Excurse, 1894 S. 269 ff. Die Angabe



Sachliche Erläuterungen. 357

einige brcifeig 3ot)te tiinburdt) bezieht sich hiernach nur auf die Zeit, während

deren beide Vorlesungen gehalten worden sind.

13323 Sourignon] Antoinette B. (1616—80) verfasste mystisch-theosophische

Schriften „jusqu'a 22 gros volumes". Vgl. Biographie universelle.

13325 .Roller] Albr. v. H., Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller

und über sich selbst. 2 Teile, 1787. Herausg. von J. G. Heinzmann, darin

II S. 219if. Fragmente religiöser Empfindungen. In seinem letzten Briefe (vom

7. Dez. 1777) schreibt Haller an Heyne in Göttingen: „Belieben Sie doch, Herrn

Less [1736—97, Prof. der Theologie in Göttingen] nebst meiner dankbaren Hoch-

achtung zu fragen, was für ein Buch (es muss nicht lang sein) in meinen Um-

ständen und wider die Schrecken des Todes, hingegen für die Festergreifung

des Verdienstes des Heilandes, ich fruchtbar lesen könnte?" Vgl. Ludw. Hirzel,

A. V. H.'s Gedichte, Frauenfeld 1882 S. DI ff. und J. G. Zimmermann, Über die

Einsamkeit. Zweiter Theil (1784) S. 218.

13335.36 Jßerfiuä] Pers. (A. Persii Flacci et Dec. Jun. Juvenalis Satirae.

Edit. accur., Biponti 1785) III 38: virtutem videant, intabescantque relicta.

1348 SlnticQra] Anticyra war eine Küstenstadt am Golf von Korinth, wo

viel Helleboros (Nieswurz) wuchs, das namentlich als Heilmittel gegen Geistes-

krankheiten galt. 3n 2lntict)ra Oort)cr onlanbcn heisst also etwa: gegen Wahn-

sinn Vorsorge treffen. Auch eine Stadt der Malier gleichen Namens war da-

durch berühmt. Vgl. Horaz, Satir. II 3, 166: naviget Anticyram, De Arte poet.

300 und der Teutsche Merkur 1784 II 2 S. 151: Über das Reisen und jemand,

der nach Anticyra reisen sollte.

1356 Code] Vgl. Essay concerning human understanding II Bk. I ch,

§§ 9 ff. bes. §§ 18. 19.

1^716 ©fotifon] Vgl. XV 668.

13726ff. vgl. 146x3-15.

13915-17 Slbbifon] (1672—1719) gab den „Spectator" 1711—12 mit Steele

heraus. Darin findet sich der erwähnte Ausspruch No. 132.

13933 ©ofrateS] Vgl. 145 20. 21 und 20325.

14029ff. Ocibnij'Sßolffif^cn ©(^iile] Vgl. dazu bei Vaihinger, Commentar

zur Krit. d. r. V. II (1892) S. 447 ff. die Parallelstellen und die Erörterung der

ganzen Frage.

14318 stulte . . .] Vgl. XV 526.

14734 SJieinc ©ebote ftnb ni(i)t fdiroer] Vgl. Neues Testam. 1. Job. 5,3.

1482 gratis — agere] Phaedrus, Fabeln II, 5, 3. Vgl. VI 17229f. 505.

14827.28 „SBog — er"] Wahlspruch von Chr. Kaufmann (1753—95). Vgl.

Allgem. Deutsche Biographie und XV 397.

1503-5 SKengä] R. Mengs: Gedanken über die Schönheit und über den

Geschmack in der Malerei (Zürich 1774) rühmt wiederholt an Rafael (der die

Schule von Athen gemalt hat), dass die „Bedeutung" oder der „Ausdruck" die

Hauptsache für ihn gewesen sei (vgl. S. 73, 78, 97 ff.). Weder hier noch in

den übrigen Schriften von Mengs (Ausg. von Prange 3 Bde. 1786) habe ich die
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von Kant angeführte Stelle gefunden. Vgl. auch Lessing, Laokoon XVIII, wo

auf den Ausdruck der Bewegung bei Rafael hingewiesen wird.

15027—30 J^cloctiuä] Vgl. De l'esprit, I. Disc, 2. chap.

15031 ©afenere — 5Kc§mertaner] Job. Jos. Gassner (1727—79), ein katho-

lischer Pfarrer in der Schweiz, heilte Kranke durch Beschwörung des Teufels. —
Messmer (1733— 1815), ein Arzt, gilt als der Begründer der Lehre vom thierischen

Magnetismus. Vgl. der Teutsche Merkur 1784, 2. Bd. 2, S. 60 ff., 161 ff. : „Mesmer

und sein Magnetismus" und J. G. Zimmermann, Über die Einsamkeit, I (1784)

S. 176 f. über Gassner.

151 28 ff. ^eje] Die hier vorgetragene Etymologie ist unrichtig. Man nimmt

jetzt hag = Wald als erstes Glied dieser Wortbildung an und deutet Hexe als

Waldfrau. Kants Deutung von hocuspocus stammt nach Adelung (Grammatisch-

kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 2. Ausg. 1793 fi.) von Tillotson

und ist nach A. Bezzenberger (Zur Erinnerung an Immanuel Kant. Abhandlungen

. . . der Universität Königsberg, 1904 S. 262) „vielleicht richtig".

15212-13 ©roift] Vgl. Jonathan S. (1667—1745): „Das Märchen von der

Tonne", wo es in der Vorrede (in der zu 1532.3 citirten Ausgabe 3, Bd. S. 46)

heisst, die Seeleute hätten, wenn ihnen ein Walfisch aufstiesse, die Gewohnheit,

demselben zur Kurzweil eine leere Tonne vorzuwerfen, um ihn dadurch abzu-

halten, das Schiff selbst anzufallen.

15229.30 Slriftoteleg] Vgl. Aristot. Eth. Eud. VII 12 p. 1245 b20: oüSeit cpiXos

(u TtoXXoi cptXot und Diog. Laert. VI, 21 ^ß cptAoi, oüSeij cptXos, wobei auf Aristot.

verwiesen wird. Die lateinische Diogenes-Ausgabe von Kraus aus dem J. 1769

übersetzt: amici, amicus nemo. Das Kantische Gitat findet sich auch bei Starke,

Kants Menschenkunde (1838) S. 91. Ebenso VI 470i8 und XI 3192f.

1532.3 ©inift] Vgl. Satyrische und ernsthafte Schriften von Dr. Jon. Swift,

3. Bd. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig 1759 S. 86 (im Märchen von der Tonne)

:

„Die Redlichkeit ein Paar Schuhe, die im Koth ausgetreten worden".

1534 ^offtebe] H., orthodoxes Mitglied der reformirten Kirche, Prediger

und Professor der Theologie zu Rotterdam : Des Herrn Marmontels heraus-

gegebener Belisar beurtheilt etc. (Leipzig 1769). (Marmontel (1723—99) hatte

1767 einen Roman Belisaire herausgegeben, der namentlich durch sein 15. Cap.

über die Toleranz grosses Aufsehen erregte.) Darin heisst das 23. Capitel:

Der Griechische Weltweise Socrates entlarvt. Auf eine Gegenschrift von Noze-

mann: „Socrates Eere gehandhaefd" antwortete Hofstede: „De Beoordeling

van den Belisarius" etc. 1769. Auch dagegen erschienen Gegenschriften, die

wiederum von Hofstede beantwortet wurden. Vgl. Joh. Aug. Eberhard: Neue

Apologie des Socrates 1772, neue und verbesserte Auflage Berlin und Stettin 1776,

worin sich S. 6 ff. ein Bericht über Hofstedes Schrift findet.

1566 2luäftrömung] Darin soll wohl nicht ein Bekenntniss zur Emissions-

theorie liegen.

1624 Sourignon] Vgl. E. zu 13323.

1639 Gtarijfa] Ein Roman von Richardson.
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16425ff. gtelt»in9^ JRomon] Tom Jones wurde fortgesetzt in The History

of Tom Jones the Foundling, in his Marriate State (2. Aufl. 1750).

16634 Sromontono] Die gegenüber der ersten Auflage modificirte Erklärung

geht wohl auf die kritische Bemerkung im Allgemeinen Litlerar. Anz., 1798

S. 2087 f. (A. unterzeichnet) zurück, wo perder la Tramontana s. Stella = den Nord-

stern, den Leitstern der Schiffer verlieren ^ aus aller Fassung kommen gesetzt

wird.

1678 SKoittaigne] Vgl. Essays I chap. 19 und II 13, wo aber eher das

Gegentheil zu finden ist. So wird II 13 Cicero's Übersetzung eines Verses von

Epicharm: Emori nolo, sed me esse mortuum, nihil estimo beifällig citirt. Auch

III 9 (Ausg. von P. Coste, 6. Bd. London 1745 S. 67) heißt es: Je ne m'estrange

pas tant de l'estre mort, comme j'entre en confidence avec le mourir.

17031 ut — satur] Horaz Sat. I 1, 119.

17113 SSom 6oto fogt fein ftotf(|er 33ere^rer] Vgl. Horaz carm. 111. 21,

11. 12: narratur et prisci Catonis saepe mero incaluisse virtus. Kant meint

an einer anderen Stelle mit dem stoischen Verehrer Seneca (vgl. Starke, Kants

Menschenkunde 1838 S. 104), wo aber nicht die angezogene Stelle, sondern

(De tranquillitate animi c. XV 11): „et Cato vino laxabat animum, curis publi-

cis fatigatum" steht. Dabei bezieht sich Horaz auf Cato maior, Seneca auf

Cato minor. Vgl. auch VI 4287, wo der horazische Vers ebenfalls Seneca zu-

geschrieben ist.

171 14-17 S5on ben ölten ©eutfd^en] Bei Starke (a. a. 0. S. 103) wird Tacitus als

Autor dieses Satzes angeführt. Vgl. Tacit. Germ. c. XXII: et de reconciliandis

in vicem inimicitiis et jungendis affinitatibus et adsciscendis principibus, de pace

denique ac hello plerumque in conviviis Consultant, tamquam nullo magis tempore

aut ad simplices cogitationes pateat animus aut ad magnas incalescat . . . ergo

detecta et nuda omnium mens postera die retractatur, et salva utriusque temporis

ratio est: deliberant, dum fingere nesciunt, constituunt, dum errare non possunt.

Wen Kant mit dem Neueren gemeint hat, habe ich nicht feststellen können.

17120—24 S)aä ^rnüäf^altzn ic] Ähnlich bei Rousseau: Nouvelle Heloise I,

lettre 23.

17124-26 ^umc] Vgl. Essays, ed. Green and Grose (New edition 1889) II

200 (An Enquiry concerning the Principles of Morals, Sect. IV) : I hate a drinking

companion, says the Greek proverb, who never forgets. The foUies of the last

debauch should be buried in eternal oblivion, in order to give füll scope to

the follies of the next. Vgl. die deutsche Übersetzung bei Sulzer, Vermischte

Schriften 1773—85 III 77. Kant hat die Stelle ungenau wiedergegeben.

17413-18 engl 3ufd)auer] Vgl. Spectator (E. zu 139i5-i7) Nr. 77.

1757 ^ßrinj ^ßalogonio] Der Principe di Palagonia begann gegen 1775 die

Anlage einer merkwürdigen Villa in Bagheria bei Palermo. Vgl. Goethe, Italie-

nische Reise 9. April 1787.

1759.10 velut — species] Horaz ars poet. 7 f., doch heisst es hier fingen-

tur. Dasselbe Zitat II 315.
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176 11 ßartcfiuS] Vgl. E. zu 119i7, Über die Lehre von den materiellen

Ideen s. die eingehende Kritik von Reimarus im Göttingischen Magazin der

Wissenschaften und Litteratur, herausg. v. G. Chr. Lichtenberg u. G. Forster I

(1780), 4. Stück S. 27 ff., 6. Stück S. 351 ff.

17727 gemeinydiaftUd^en ©tantme] Vgl. III 468.9, wo Kant die Vermuthung

einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel nicht abweist, und

Vaihinger, Commentar I S. 485 ff.

17735 5KittcIfol3] Das Mittelsalz ist das zwischen den alkalischen und

sauren Salzen in der Mitte stehende neutrale Salz. Vgl. Neues Hamburgisches

Magazin III (1767) S. 338.

1782.3] VgL 172l2ff.

17911-14 ^elDettuä] Vgl. De l'esprit I. Disc, 2. chap.

17919 aWic^oeliä] Vgl. C. F. Michaelis (Leibarzt und Professor zu Gassei),

Medicinisch-praktische Bibliothek. Ersten Bandes, erstes Stück. Göttingen,

1785 S. 114 ff.: Tollheit aus Mitleidenschaft.

18011.12 @f)afefpcate] Vgl. König Heinrich IV. 1. Theil 2. Aufz. 4. Sc. Hier

werden jedoch aus zwei Männern in fortlaufender Steigerung vier, sieben, neun

und elf.

18018—24 ein bcutfc^er Surft] Leopold von Dessau.

18026. 27 Sucret.] Vgl. de rerum natura III 58.

18119 sRoä »(Sern] Vgl. Hamburgisches Magazin XIX (1757) S. 631—53:

„Abhandlung von einer versteinerten Stadt in der Landschaft Tripoli in Afrika."

An der vorgeblich versteinerten Stadt zu Ras-Sem in dem Lande Darha konnten,

wie es hier heisst, die Araber ihre Einbildungskraft auslassen.

18127—29 jencä 2)tc^tcrä] Vgl. C. L. Fernow, Leben Lodovico Ariosto's

des Göttlichen, Zürich 1809 S. 97: „Messer Lodovico dove trovaste mai tante

coglionerie (oder minchionerie, oder corbellerie, oder fanfaluche, wie die ver-

schiedenen Lesarten lauten)?" Auch bei Gottl. Stolle, Anleitung zur Historie der

Gelahrtheit, 4. Aufl. 1736 S. 186: „Mein lieber Herr Ludwig, wo hat er so viel

närrisch Zeug hergenommen?" und bei v. Bielfeld, Erste Grundlinien der all-

gemeinen Gelehrsamkeit II (1767) S. 117, wo „Versuche über den Charakter und

die Werke der italienischen Dichter" als Quelle genannt werden und das ita-

lienische Citat lautet: Dove Diavolo, Messer Ludovico, havete pigliato tanto co-

glionerie?

18420 Spicuä . . . SD'iagliabec^i] Pico v. Mirandola, 1463—94, Julius Caesar

Scaliger, 1484—1558 (der Vater des berühmten Philologen Joseph Justus S.),

Angelus Politianus, 1454—94, und Ant. Magliabechi, 1633— 1714, waren durch ihr

ausgezeichnetes Gedächtniss berühmt.

18420-30 ©inet ber 3llten] Vgl. Piaton Phaedr. 275 A, wo es heisst, dass

die Schrift durch Vernachlässigung des Gedächtnisses in den Seelen der Lernenden

Vergessen hervorrufe.

18632 SProcraftination] Vgl. Cicero 6. Phil. Rede 3. Procrastination über-

setzt Kant in einer Vorlesung 1791/92 mit Aufschiebung.
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187 16 ©popten] Epopten hiessen die zu den grossen eleusinischen Mysterien

Zugelassenen.

18730 Stirnen unb Sl^nben] Der Unterschied ist alt und berechtigt. Vgl.

A. Bezzenberger a. a. 0. S. 262.

18827.28 sortes Virgilianae] Man schlug Dichter nach oder schrieb Stellen aus

Dichtern auf Stäbchen und leitete, je nachdem der Zufall einen Vers einem in

die Hände führte, Gutes oder Schlimmes für sich daraus ab. Virgil wurde gerne

dazu benutzt (Lampridius, Alexander Severus 14 [Hist. August. Scriptor. sex.

Edit. accur., Biponti 1785 S. 266 f.]).

18829-32 ©ib^Uinifc^er 5Bü(ä)erJ Gellius noct. att. 1 c. 19.

1901.2 Benn — eigene] Vgl. II 501 zu 3424. Das Heraklitfragment steht

bei Plutarch, de superstit. 3, p. 1660.

19321 ^Pl^olobcn] Muschelfische, Bohrmuscheln.

19330 vgl. 18535.

19333 2lftronomic] Vgl. 189i5-i7.

1947 Slugutien] Vgl. 188 12.13.

19431 ©tufcnioljrc] Das Stufenjahr, annus climacterius, wurde gegründet

auf eine Periode von sieben bezw. neun Jahren, wobei das 49. Jahr (7X'7)» das

81. (9X9) und vor allem das 63. Jahr (7X9) als die wichtigsten galten. Vgl.

A. Joseph Testa, Bemerkungen über die periodischen Veränderungen und Erschei-

nungen im kranken und gesunden Zustande des menschlichen Körpers. Aus dem

Latein. Leipz. 1790 S. 247: Sechstes Kapitel: Von den Stufenjahren, den Brief

von Kant an A. J. Penzel, XII 362 f. und oben S. 62 Anmerkung.

195 4 (Slironologie] Vgl. 189i9ff.

1961 e^ino] Vgl. Allgemeine Historie der Reisen VI (1750) S. 228f.: „La

Compte saget, sie [die Chinesen] hielten deren, die nur zum Dienste des Kaisers

bestimmt wären neuntausend neunhundert neun und neunzig, da die Chineser

um besseren Klanges willen zehntausend sagen." Anders in der „Uebersetzung

der Allgemeinen Welthistorie" Bd. 24 (1762), S. 462, wonach diese Schiffe „vom

Kaiser dazu gehalten werden, dass sie seine Einkünfte aus allen Provinzen in

seine Hauptstadt zusammen bringen", und die Chinesen die Zahl 9999 der 10000

„deswegen vorziehen, weil sie prächtiger klinget".

19720 Suoenal] Die Stelle steht nicht bei Juvenal, sondern bei Persius III 78s.

Vgl. III 552 10 f.

19829.30 Tel hrilk etc.] Vgl. Voltaire, Henriade v. 31.

19831 ß^^rifttna oon (Scf)tt)eben] Vgl. Starke a. a. 0. S. 294. Bei Arkenholz,

Historische Merkwürdigkeiten die Königin Christina von Schweden betreffend

(1751—60, 4 Bde., deutsch von Reifstein) II Bd. Anhang S. 73 ff.: „Die Neben-

stunden oder Lehrsätze und Denksprüche der Königin C. v. S."

19834—1992 ©rafcn SRod^efter] Vgl. The Works of the Earls of Rochester etc.

London 0. J. S. 156: The Kings Epitaph:

Here lies our Sovraign Lord the King,

Whose Word no Man rely'd on;
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Who never said a foolish Thing,

Nor ever did a wise One.

200 10 ff. vgl. 198 21 ff.

2017-9 (5ä — follen] Vgl. Cicero, Tusculanen III, §. 69: „Theophrastus

autem moriens accusasse naturam dicitur, quod cervis et cornicibus vitam diu-

turnam, quorum id nihil interesset, hominibus, quorum maxime interfuisset, tarn

exiguam vitam dedisset; quorum si aetas potuisset esse longinquior, futurum fuisse

ut Omnibus perfectis artibus omni doctrina hominum vita erudiretur. Querebatur

igitur se tum, cum illa videre coepisset, extingui."

20312.13 vgl. 17923.
'

2044—6 ©terne'ä] im Tristram Shandy I 7, Kap. am Ende.

20412 etaniuä] Vgl. E. zu II 26027.

20626.27 (ääiongeber unb eiot] Num. 33, 35; Deuteron. 2, 8; 1. Reg. 9, 26;

2. Chron. 8, 17.

2087ff. gflomonIe[en] Vgl. ISöisff.

20927-29 Stbam ©mitt)] A. S. in The Wealth of Nations B II chap. III (Ausg.

Mc Culloch S. 278) kurz vor 'dem Ende. Deutsche Ausg. von 1776, I S. 522:

Sie selber sind allezeit und ohne Ausnahme die größten Verschwender unter

der Gesellschaft.

20932 ^ieruä] Vgl. 200i4ff.

21018 jpinfel] Vgl. 13825 ff.

211 14 Strouet] Vgl. „Lebensbeschreibung Voltaires". Aus demFranzös. Nürn-

berg 1787 S. 42: „Der missvergnügte Vater sagte oft: Ich habe zween Narren

zu Söhnen, einen in Prosa und den andern in Versen."

21125 ein nji^tger beutfd^er Sß^iMopl)] Nach Starke a. a. 0. S. 130 ist A. G.

Kästner damit gemeint. Vgl. Kästner, „Einige Vorlesungen", 1. Sammlung Alten-

burg 1768, S. 102 und Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften, herausg.

von Herm. Klotz, II. Band (1768) S. 720.

2127 oben] vgl. 2026 ff.

21232 anbete ©c^tift] Gemeint ist SSon ber Waä)t b^^ ©emütp etc.

21326 Raufen] C. A. Hausen (1693—1745) war Professor der Mathematik

in Leipzig. Vgl. VI 2085.36.

21636 ^elmont] Job. Bapt. van Helmont's (1578—1664) Versuch ist erwähnt

bei Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde 4, Teil

(3. Aufl. 1827) S. 302 und G. A. Spiess, J. B. v. H.'s System der Medizin 1840

S. 70. Napellus ist eine Art Aconitum, Eisenhut, eine Giftpflanze.

21934 |)amn9ton] James H. (1611—77) war der Verfasser der Oceana,

einer Staatstheorie. Er vei-fiel infolge einer zu starken Dosis Guajac in ein

Delirium, in dem er behauptete, dass seine Lebensgeister sich unter der Form

von Vögeln, Fliegen, Grillen ausdünsteten. Vgl. oben 9227.

22029 veiiium — vicissirn] Horaz ars poet. 11: veniam petimusque damusque

vicissim.
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221 17 S3urgcmctftertugcnb] Vgl. II 211 6 und Hume, Essays ed. Green and

Grose, London 1898 vol. II, p. 220.

22124 Grüblet] Nicol. - Charl. - Jos. T. (1697—1770): Essais sur divers

Sujets de litterature et de morale 1754.

2222 ©roift'S] Vgl. Litteratur und Völkerkunde V (Dessau 1784, her. von

V. Archenholtz) S. 294 ff., wo sich eine witzige Abhandlung: Zerstreute Betrach-

tungen über das dichterische Sinken, auf Veranlassung der Swiftischen Anweisung

zu demselben (unterschrieben J.) findet, E. zu II 271 16 und XV 199.

2223 Sutler'ö] Vgl. E. zu II 34824 und XV 200 f.

2227 gjoung] Edward Y. (1683—1765) verfasste „The Universal Passion«

(1725—28), 7 Satiren, die gesammelt 1728 unter dem Titel: The Love of Fame,

in seven characteristic satires, erschienen. Eine deutsche Ausgabe mit An-

merkungen hat J. A. Ebert (Dr. Ed. Y.'s Klagen u. s. w. 5. Bd. Schaffhausen

1778) veranstaltet.

222 21 ff. ©omuel So^njonä] Sam. J. (1709—84) war namentlich bekannt

durch ein englisches Wörterbuch (1747—55). Seine Biographie wurde von James

Boswell (1740—95) 1790 herausgegeben. Darin findet sich (Ausg. 1859, III Bd.

S. 47 f.) die Äusserung über Waller: He doubtless praised many whom he would

been afraid to marry; and, perhaps, married one whom he would have been

ashamed to praise. Eine deutsche Übersetzung der Biographie Waller's erschien in:

Samuel Johnson's biographische und critische Nachrichten von einigen englischen

Dichtern. 2 Teile, Altenburg 1781 und 83, wo II S. 243 der citirte Satz steht.

Über den Versuch Johnson ins Parlament zu bringen s. bei Boswell III. S. 154 ff.

Die Anekdote in der Anmerkung des Textes s. ebd. III. S. 59, sov/ie in „Neue

Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste", Bd. 48 (1792) S. 50f.

Johnson war der Verfasser einer Lebensbeschreibung des englischen Dichters

Edmund Waller (1606—87), Baretti ein italienischer Dichter (1719—89).

22414 P)oSp!)or] Der Alchemist Brand hat den Phosphor 1669 zufällig im

Harn entdeckt.

224 15 ff. ©enie] Vgl. Mtit ber Urt^eilSfroft § 46.

224 30 ff. ©d^tefepulüer] Vgl. die im Allgemeinen Magazin der Natur, Kunst und

Wissenschaften (1755) V S. 137 ff. erschienene gelehrte Untersuchung von Gramm:

Abhandlung vom Schiesspulver. Darin wird S. 230 die Belagerung von Alge-

ciras erwähnt und S. 232 berichtet, dass auch die geraeinen Schriftsteller, wenn

sie vom Schiesspulver handeln, das Alterthum dieser Kunst bei den Chinesen

suchen und meistens glauben, die Europäer hätten es von diesen bekommen.

22711-12 »petnecfe — Soratier] Heinecke, Chr. Heinr., 1721—25, der Knabe

von Lübeck genannt, Baratier, Job. Phil. 1721—40. Vgl. Ersch und Gruber's

Encyclopädie.

22835-36 nullius etc.] Horaz, Epist. I 1, 14.

2294 Unmünbtgfeit] Vgl. Kants Abhandlung Scantroortung bergrage: rooö

t[t Slufflörung? in der Berliner Monatsschrift 1784, wo der erste Satz lautet: Stuf«

Ilärung ift ber Sluägang be« OJtenfdöen ouä feiner felbftüerfdiulbeten Unmünbigfeit.
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2324 SScrt] Die Schrift des Grafen Veri, „K. K. Kammerherrns, Geh. Raths

und Präsidenten des Commerzwesens zu Mailand" (nach Allgemeine Deutsche

Bibliothek, Bd. 26, 1. Stück [1775] S. 238), erschien in deutscher Übersetzung

von Chr. Meiners unter dem Titel: „Gedanken über die Natur des Vergnügens"

(Leipz. 1777). Die angezogenen Stellen finden sich darin S. 34 f., 56, 61, 98.

Vgl. Starke a. a. 0. S. 254. Das OrigiQal (Idee sull' indole del piacere, ohne

Autornamen) war wohl schon 1773 erschienen, vgl. die Göttingischen gelehrten

Anzeigen, 1776 S. 347.

23218-20 giielbing] Vgl. 16425-28.

233 17 ©nglänber] Vgl. Lettres de Monsieur l'Abbe Le Blanc. Nouvelle

edition de celles qui ont parues sous le titre de lettres d'un Fran(^üis (1751)

I S. 259: Ce n'est que trop vrai que l'ennui porte plusieurs Anglois äse donner

la mort. (Deutsche Ausgabe: Briefe über die Engländer 1770 I S. 204 f.), und
Alberti, Briefe über die Engländer 2. Aufl., 1774, I S. 329—38: Über den Selbst-

mord der Engländer. Vgl. XV 841 f.

23326-30 ßoratbc] Vgl. Archenholtz, Litteratur und Völkerkunde VI (1785)

S. 473ff. : Über die Religion, Sitten und Gebräuche der Karaiben (gez. T.), wo
es S. 479 heisst: Die Karaiben sind von einem finstern melancholischen Tem-
perament. Sie bleiben bisweilen den ganzen Tag auf einer Stelle sitzen, mit

niedergeschlagenen Augen, und ohne ein Wort zu reden. Die natürliche Träg-

heit, die Luft, und der Fischfang tragen viel zu dieser Gemüthsart bei.

23335 Sournal . . .] Das „Journal des Luxus und der Moden" wurde heraus-

gegeben von F. J. Bertuch u. J. M. Kraus seit 1786, hiess aber erst von 1787

bis 1812 J. des Luxus und der Moden, während es im ersten Jahrgang nur den

Titel »Journal der Moden" hatte.

234 30 f. intam — factis] Verg. Aen. VI 806: virtutem extendere factis.

23523-25 epifurä] Vgl. Archenholtz, Litteratur und Völkerkunde IV (1784)

S. 901, wo ausdrücklich in einem Aufsatz „Zur Geschichte der alten Philosophie

und der Philosophen" gegen die Auffassung polemisirt wird, dass Epikur die

Wollust gelehrt habe.

2376 äBopcurg] Vgl. II 24637 und Rousseau, Emile, Li vre IV. Ausgabe

Didot 1894 S. 427: „Les femmes surtout qui ne savent plus ni s'occuper ni

s'amuser, en sont devorees sous le nom de vapeurs." Ähnlich bei Diderot,

Oeuvres completes, Paris 1875, Bd. II, S. 163 (Reve de d'Alembert).

237 6 ff. i({) roieber^ole eg] Vgl. 165iGflr.

23833—36 Lucret.] de rerum natura II 1—4, wo es aber v. 2 heisst:

magnum alterius spectare.

23923-25 ©efc^macE u. f. ro.] Vgl. 157 7 ff.

24131 2J?iIton] M. giebt die Darstellung des Todes im 2. Gesang seines

„Verlorenen Paradieses".

24728-31 entbeifen — erfinben] Vgl. 224s-i2.

24737 Horat.] ars poet. v. 3 f.

24819-20 fdlaix] Hugh. B., Lectures on Rhetoric (1783), deutsch von Schreiter
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(1785—89), hat das Wort von der toll gewordenen Prose nicht gebraucht. Da-
gegen findet es sich in der „Epistle to Dr. Arbuthnot", being the prologue to the
satires von Pope, Zeile 188, und dieser hat es einem Dr. Abel Evans, der wegen
seiner Epigramme berühmt war, entnommen : It is not poetry, but prose run mad.

25410 «Phlegma] Vgl. 252 7 ff.

25526 SroionS ©Qftem] John Brown (1735-88) lehrte, dass die Eigen-
thümlichkeit der lebenden Substanz in der Erregbarkeit bestehe, und nannte
ein Übermaass der Erregung den Zustand der Stheuie, einen Mangel derselben
den Zustand der Asthenie. Vgl. Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medicin
IP (1881) S. 750ff.

25618 torl XII.] Vgl. Voltaire, Histoire de Charles XII. im V. Ch. (Coli,

compl. des oeuvres de Monsieur de Voltaire, nouvelle edition VII (1764) S. 242.)

25633 5ßoltron] Salmasius, ein Philologe des 17. Jahrb., hat die von Kant
angegebene Etymologie des Wortes aufgebracht. Jetzt wird es auf ahd. polstar

= Pfühl zurückgeführt. Zu murcus vgl. Ammian. Marcell. XV 12, 3: quisquam
. . . pollicem sibi praecidit, quos localiter murcos appellant. Vgl. A. Bezzenberger
a. a. 0. S. 262 f.

25714 hallucmari] hat nichts mit allex = grosse Zehe zu thun, sondern
hängt mit äXi], äXuu) zusammen. Kants Ableitung findet sich schon bei Becman
und Vossius, vgl. A. Bezzenberger a. a. 0. S. 263.

25824.25 (£tn großer 3Konor(i)] Vgl. C. D. Küster, „Die Lebensrettungen
Friedrichs des Zweyten", 1792 S. 167, wonach der König schon im ersten
schlesischen Kriege ein schnelltötendes aus Frankreich gekommenes Pulver im
stillen an gefährlichen Tagen bei sich tnig, und A. F. Büsching, „Character
Friedrichs des zweyten", 2. Ausg. 1789 S. 431, wo von dem Gifte erzählt wird,
das Friedrich in dem siebenjährigen Kriege bei sich geführt habe.

25832ff. ©räuftigfett — Iteberltc|] Das Wort dreist stammt, wie bereits

Adelung (Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart) be-
merkt hat, aus dem Niederdeutschen und hat mit „dräuen" nichts zu thun. —
Die Schreibart lüderlich beruht auf Anlehnung an Luder, wovon liederlich in

der That nicht herstammt. Kants Auffassung findet sich ähnlich bei J. G. Wächter:
Glossarium Germanicum, 1737. Vgl. A. Bezzenberger a. a. 0. S. 263.

25911 SRoIanb] Jean Marie R. de la Piatiere (1734—93), ein französischer

Staatsmann, im Jahre 1792 Minister des Innern, stürzte sich nach der Hin-
richtung seiner Gattin selbst in sein Schwert.

259 34 f. mem — recti] Aen. I 604: mens sibi conscia recti.

26025-28 ^ume] Vgl. Essays ed. Green and Grose (1889) II 381 (Essay
of impudence and modesty) und Sulzer, Vermischte Schriften IV 18f.: „Wenn
er sich bemühet, unverschämt zu sein und hierin nur einmal fehlet, so wird ihn
die Erinnerung dieses Fehlers rot machen und unfehlbar aus der Fassung setzen."

261 13 nihil admirari] Horaz Epist. I 6, 1.

26225 Ä—g] Frau Gräfin v. Keyserling, in deren Hause Kant viel verkehrte.

262 36 Slnt] Das englische Wort für Tante heisst aunt.
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264 4ff. 6eefrauf^cit] Vgl. 169 28 ff.

26430 2;erro[fon] Vgl. E. zu II 26936, IV 1233f. und XV 752.
26527 sjietgung] Vgl. 2515.

26529.30 eetbenf(^att] Vgl. 251i5.ig.

2661 giaufc^ — tronJ^eit] Vgl. 25226 ff.

26715 ßokebner] Gemeint ist hier wohl in erster Linie Helvetius, de l'esprit

III Disc. 6.-8. chap., wo die Bedeutung der Leidenschaften an zahlreichen Bei-
spielen geschildert wird und sie ,le ressort puissant qui porte les hommes aux
grandes actions" heissen.

26725.26 «Pope] Vgl. Essay on Man II 108: „Reason the card, but Passion
is the gale, in deutscher Übers, von Brockes 1740: „Ist die Vernunft nun der
Magnet, so sind die Leidenschaften Winde."

26834.35 Sucrca] De rerum natura V 227/28.

2696 Dlennt^Sungufi] Vgl. A. F. Büsching, Neue Erdbeschreibung. Erster

Theil. 6. Aufl., Hamburg 1770 S. 930, wo Olennie Sunguft steht, und „Fort-

setzung der Allgemeinen Welthistorie " Bd. 31 (1771), S. 417.

27229 ©c^meid^ler] Vgl. zu der schon von Casp. Stieler (Der teutschen

Sprache Stammbaum u. s. w., Nürnberg 1691 S. 1253) angegebenen unrichtigen

Ableitung Adelung's Wörterbuch unter diesem Wort und A. Bezzenberger a. a. 0.
S. 264.

27231 .lpeucf)ter] wird gegenwärtig auf ein untergegangenes Wort „hauchen"
= sich ducken zurückgeführt. Nach Adelung (a. a. 0.) haben „Frisch und andere"
die von Kant angegebene Etymologie vertreten.

2732 Snftrumcnt ber ©ctjelme] Vgl. 21032, wo dieser Ausdruck auf Pope
zurückgeführt wird, bei dem ich ihn nicht habe finden können.

27430-32 $)3ope] Vgl. Moral Essays III 371—74:
„Till all the demon makes his fall descent

In one abundant shower of cent. per cent.;

Sinks deep within him, and possesses whole,

Then dubs Director, and secures his soul."

Deutsche Ausg. von Pope's Werken, 4. Bd. 1778 S. 122: „bis der ganze Dämon
in einem milden Regen von hundert auf hundert herabkam, tief in ihn fuhr,

ihn ganz besass . . . und sich seiner Seele versicherte."

27618 ®emetrtug] Vielleicht ist Demetrius von Phaleron gemeint, dem 300
oder mehr Ehrenstatuen errichtet worden sein sollen. Vgl. Com Nepos, Milt. 6

und Plut., praec. gerend. reip. c. 27, 13 und C. Wachsmuth: Die Stadt Athen im
Alterthum, I (1874) S. 611. Vgl. auch XV 632.

27630 SSemunft] Hier wird von den Gothaischen Gelehrten Zeitungen 1799

S. 399 „lenkenden Macht" ergänzt.

27812 (5t)c[tetftelb] Philip Dormer Stanhope, Earl of Ch. (1694—1773),

bekannt durch die „Briefe an seinen Sohn" (1774), die in Kant's Vorlesungen

über Anthropologie 1791/92 IL Bd. S. 274 citirt werden. Darin habe ich jedoch

ebensowenig wie in der Lebensgeschichte und den sonstigen Schriften von
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Chesterfielä den von Kant erwähnten Ausspruch gefunden. Nach Adickes

(XV 862) stammt er aus Varro's Saturae Menippeae.

27836-38 @aftmal)le bcä Sßloto] Wahrscheinlich aus Athenaeus, Deipnosoph.

X 419, wo Timotheos sagt, dass die bei Piaton Speisenden sich auch am folgenden

Tage wohl befinden (cu; oi Tiapa nXaxtovi Setirvouvtej xai ttj üsTEpeta xaXius ywovi^ai).

2876 j£)umoral= — 5RerüenpatI)oIogie] Die Anhänger der Humoralpathologie

betrachteten die Säfte (humores) des menschlichen Körpers als den Ausgangspunkt

der Krankheiten, die Anhänger der Solidarpathologie dagegen die festen Teile,

vor allem die Nerven. Hauptvertreter der Humoralpathologie war C. L. Hoff-

mann (1721—1807), Hauptvertreter der Nervenpathologie W. CuUen (1712—90).

292 34 ff. 3)iogcneäJ Die Erzählung von Diogenes steht in Bayle's Diction-

naire und ist geschöpft aus Diogenes Laertius VI 2, 74.

29414 noscüur etc.] Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se — so ist

das Citat vervollständigt in Kants Vorlesungen über Anthropologie 1789/90

S. 130. Es dürfte nicht antik sein.

2969.10 hie etc.] Horaz, Sat. I 4, 85.

29633.34 Saptifta ^Porta] Joh. Bapt. P. (f 1615) gab ein Werk unter dem

Titel de humana physiognomonia libri IV (ed. postrema, Rothomagi 1601) her-

aus, in dem menschliche Gesichtszüge durch thierische erläutert werden. Vgl.

XV 403 f.

2975-9 9(r(i)enl^oIj] Vgl. von Archenholtz, Litteratur und Völkerkunde IV

(1784) S. 857 ff.: „Ein Scherflein zur Physiognomik" (unterschrieben M. Y.), wo

es S. 859 heisst: „Wie kann aus der Physiognomie eines Unbekannten empirisch

entdeckt werden, von welcher Hauptneigung derselbe sein möchte? Man äffe seine

Gesichtszüge, Stimme, Gang, Stellung an sich selbst nach, bemerke was für Gemüths.

bewegungen dabei im Gemüth vorgehen, und man kann hierdurch auf Anlässe zu

einem nicht ganz betrüglichen Urtheil seiner Gemüthsbeschaffenheit geführt werden."

29828 reborbarattf] — rauh, abstossend.

29830 iranfd^apeneS] = missgestaltetes, ungestaltetes. Vgl. A. Bezzenberger

a. a. 0. S. 264, wonach die von Kant gegebene Deutung unrichtig ist.

29835 speltffon] Paul Pellisson-Fontanier (1624—93), Mitglied der Pariser

Akademie, „abusait de la permission qu'ont les hommes d'etre laids", wie Guille-

ragues (französischer Gesandter f 1689) und nach ihm Mad. de Sevigne sagte.

Vgl. Biographie universelle.

29915 (Samper — Slumenbad)] Vgl. E. zu 895 und B.'s Schrift „Degeneris

humani varietate nativa" Göttingen 1775,

30022ff. .^eibegger] Vgl. The Tatler No. 18 (Ausg. v. 1786 S. 195), wo

auf „Biographical Anecdotes of Hogarth" 1782 S. 136 als Quelle dieser Er-

zählung verwiesen wird. Kants Vorlesungen über Anthropologie von 1779/80

(Brauer) nennen v. Bielfelds Briefe als Quelle (Lettres familieres 1763 I

S. 304/6), vgl. 0. Schlapp, Kants Lehre vom Genie 1901 S. 188.

30118.19 compescere labella] Juvenal I 1, 160: digito compesce labellum.

30217 SRicoloi] N., Friedr. (1733—1811), Beschreibung einer Reise durch
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Defütschland und die Schweiz im Jahre 1781 VI S. 544. 752f. Vgl. auch

J. G. Zimmermann, Über die Einsamkeit. 2. Theil 1784 S. 273.

30225.26 Slrjt] Vgl. Starke a. a. 0. S. 350. (J. F. K. Grimm): „Bemerkungen
eines Reisenden durch Deutschland, Frankreich, England und Holland" in Briefen,

Altenburg 1775 S. 334: „Wie kommt es, dass man in solchen Häusern die

meisten Leute von dunkeln Haaren und Augen, groben auffallenden Gesichts-

zügen und starken Gliedern antrifft. Eine Bemerkung, die ich nicht allein hier,

sondern auch in andern Gefängnissen, welche ich durchkrochen bin, gemacht

habe. — Das Rasphuis, Newgate, die Salpetriere, Bicetre und Bedlam, würden
für Herrn Lavater artige Studirstuben sein." Diese Stelle kann Kant auch den

Gothaischen Gelehrten Zeitungen, 1775 S. 531 entnommen haben.

30227 Quin] James Q. lebte 1693—1766. Die Quelle des von Kant citirten

Ausspruchs ist XV 549 angegeben.

304 26 ff. JRuffcn — 6oof8 Keifen] Vgl. Berlinische Monatsschrift XIU (1789)

S. 551 ff.: „Von Weibern, die erst dann, wenn sie geschlagen werden, ihre Männer

lieben", und C. F. Flögel: Geschichte des Groteskekomischen, Liegnitz und Leipzig

1788 S. 181: „Hierbei muss einem die Sage einfallen, dass die Weiber der Russen

die Liebe ihrer Männer nicht eher erkennen wollen, als bis sie von ihnen derb

abgeprügelt worden." Die Erzählung aus Cooks Reisen scheint zweierlei zu-

sammenzuziehen. Von dem Aufenthalt auf Otaheite (vgl. E. zu II 431 2ü) wird

in Kapitain Cooks dritter und letzter Reise (Anspach 1789 III S. 45) nur berichtet

:

„Nichts ist indessen gemeiner, als dass sie von den Männern ohne alle Barm-

herzigkeit geschlagen werden." Ausserdem aber wird von den Freundschafts-

inseln ein Vorfall erzählt (ebd. IV. S. 394 f.), bei dem eine Frau von ihrem Mann
geschlagen wird und nachher sagt, er habe nichts weiter gethan, als was er habe

thun müssen. Diese Geschichte steht auch in v. Archenholtz' Litteratur und

Völkerkunde VIII (1786) S. 860f. von Kapitän King über die Sandwichinseln;

ebd. auch die Mittheilung über Otaheite S. 966 nach Cook.

3059-11 $Pope] Vgl. Moral Essays II 209/10. Deutsche Ausg. von Popes

Werken 1778 IV S. 61: Die Liebe zum Vergnügen und die Liebe zur Herrschaft.

3077 6ict§beat] Vgl. Samuel Sharp: Letters from Italy 1765—66: S. 18ff.,

73 ff., 257 über den Cicisbeo Cavaliere Servante, Neues Hamburgisches Magazin

II (1767) S. 249 ff.: Einige Briefe über Italien und über die Sitten und Gewohn-

heiten dieses Landes von Samuel Sharp, S. 255f., 263 ff. und 315io, XV 882.

3079 historia concilü Tridentini] Deren Verfasser ist Paolo Sarpi (1552

—

1623), der sie ursprünglich italienisch abfasste. Ich habe in der aus 8 Büchern

bestehenden lateinischen Übersetzung die citirte Stelle nicht gefunden.

30810-16 ajjtiton] Vgl. Richardson, Life of Milton S. 89. Die Anecdote ist

nach Alfred Stern (Milton und seine Zeit 2. Th. 4. Buch (1879) S. 12, 196) falsch.

3095—7 .^unte] Vgl. Essays (a. a. 0.) II 383 (of love and marriage): „I know

not whence it proceeds, that women . . . always consider a satyr upon matrimony

as a satyr upon themselves." Sulzer, Vermischte Schriften IV 55. Vgl. Starke

8. a. 0. S. 364.
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30934-36 SßültoirenS] Vgl.Histoire des Voyages de Scarmentado: der Schluss.

31114-16 .Ipume] Vgl. Essays I 252 (of National Characters): „The English,

.of any people in the universe, have the least of a national character; unless

this very singularity may pass for such." Sulzer, Vermischte Schriften IV S. 340

und Beyträge zur Kenntniss Grossbritanniens vom Jahre 1779. Aus der Hand-

schrift eines Ungenannten herausg. von Georg Forster, Lemgo 1780 S. 7. Die

Stelle ist von Kant sehr frei wiedergegeben.

31129 la Canaille du peuple] Die schon vor Kant aufgestellte Ableitung ist

falsch, Canaille stammt von canis. Vgl. A. Bezzenberger a. a. 0. S. 264.

31131.32 Plautus] Plautus, Curculio, hat diese Ausdrücke nicht, dagegen

findet sich Miles III 1, 47 cavillator (Stichler) und Truculentus III 2, 15. 16

cavillator und ridicularia. Bei Gellius IV 20, 3 stehen beide Ausdrücke cavillator

und ridicularius (Possenreisser).

31435 Süfct)] Joh. Geo. B. (1728—1800), Professor der Mathematik an der

Handelsakademie in Hamburg, Verf. einer „Encyclodädie der histor., philos. u.

mathemat. Wissenschaften", 2 Theile 1772, und vieler anderer Schriften. Den

Ausspruch über die Schreibart 23riten habe ich nicht finden können.

31610 ©l^otp] Vgl. Sharp im Neuen Hamburgischen Magazin a. a. 0. S. 259,

261. Ein milzsüchtiger Arzt wird er mit Smollet im Deutschen Museum 1786

I S. 387 genannt. Gegen seine Schilderung der Sitten und Gebräuche in Italien

schrieb Jos. Baretti ein Buch : Beschreibung der Sitten und Gebräuche in Italien.

Deutsch von Schummel, 2 Teile 1781.

3179.10 giouffeau] Vgl. Contrat social III chap. 8 (Johann Jakob Rousseau's

Bürgers zu Genf, Philosophische Werke 3. Bd. Reval u. Leipzig 1782 S. 152:

„Zu Paris und London will man warm und bequem wohnen, zu Madrid hat man

prächtige Säle aber ohne Fenster die zugemacht werden können, und man schläft

in wahren Rattennestern").

31716 ©birrcn] wurden Polizeidiener früher in Italien genannt.

31816 SRobertfon] William R. (1721—93), Verfasser einer Geschichte von

Schottland und anderer historischer Werke. Den von Kant citirten Ausspruch

habe ich nicht gefunden.

31821 SBo^locn] Vgl. Jacob Boswells historisch-geographische Beschreibung

von Corsica nebst vielen wichtigen Nachrichten etc. Verbesserte Auflage 1769

S. 259.

31833.34 seit genius . . .] VgL Horaz, Ep. II 2, 187.

31932 (Salo^etS] Vgl. v. Bielfeld, Erste Grundlinien der allgemeinen Ge-

lehrsamkeit III (1767) S. 252: „Es gibt bei dieser Kirche [der griechischen] . . .

Mönche (vom St. Basilius-Orden), die sie Caloyers nennen, welche eine schwarze

Kleidung tragen fast so wie die Benedictiner*.

32019 ©trtonner] Christ. G. (1760—1800): „Über das Kantische Princip für

die Naturgeschichte", Göttingen 1796, wo es in der Vorrede heisst, dass diese

Schrift eine Erläuterung von Kants Ideen und ein Commentar über dieselben

sei. Herzogl. Meiningischer Geh. Hofrath wurde er 1793.

Äanf« St^tiften. SBevIe. VII. 24
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o22'J2 «Dhi^catiJ Vgl. Kants Recension II 421 ff. uud die AumerkuDgen S. 515.

32224 bcfttinmt] Wahrscheinlich ist zu ergänzen jum älüetfüfeigen ©ange.

32225 8inneu§ unb ßamper] Vgl. Chr. Fr. Ludwig: Grundriss der Natur-

geschichte der Menschenspecies, Leipzig 1796, wo der zweite Abschnitt „Von den

besonderen Unterschieden zwischen dem Menschen und den menschenähnlichsten

Affen" handelt und Linnees und Campers Ansichten angeführt sind. Auch Moscati

wird berücksichtigt.

324 1 9?ou[feau] Vgl. Discours sur les arts et les sciences, 1750.

32415 ccreus — ßecti] Horaz ars poet. v. 163.

326 24 ff. ©(^rtften] die 3 ersten Schriften sind der eben (E. zu 324 1) ge-

nannte Discours, der Discours sur I'inegalite, 1754, und Julie ou la nouvelle

H§loise, 1759.

32632] Das Glaubensbekenntniss des savoyardischen Vicars ist ein Teil

des Emile,

327 22 ff.] Vgl. 268 26 ff. und 269 24 ff.

3316.7 S3rocarbicon] B. ist ein in kurzer, bündiger Form ausgedrückter

Rechtsgrundsatz. Der Name stammt von einer Sammlung von Kirchengesetzen,

die nach dem sie veranstaltenden Bischof Burchard (von den Franzosen und

Italienern Brocard genannt) Brocardica hieß. Vgl. Cicero de legibus III 3: Salus

populi suprema lex esto.

33231-36 @ul3er] Johann Georg S. (1720—79) hat niemals die Direction

über die Schulanstalten in Schlesien gehabt und nur einmal persönlich mit dem

König gesprochen. Über diese Unterredung berichtet Nicolai (Anekdoten von

König Friedrich II. von Preussen. 2. Aufl. 1790, 3. Heft S. 274 f.): „Als Er

mit dem sei. Sulzer vom Erziehungswesen sprach, und dieser bei der Gelegen-

heit äusserte: Der Mensch habe von Natur weniger Neigung zum Bösen als

zum Guten; so schüttelte der König den Kopf, und sagte lächelnd: je vois bien,

mon eher Sulzer, que vous ne connaissez pas comme moi cette race maudite

ä laquelle nous appartenons."

Lesarten.

119—122] Die Vorrede fehlt in H ||
1218.9 unb — rul^en] A« beobad^tet er

fid^ aber, fo ru^en bte Srtebfcbertt A^
||

121 18 finb ^wat] A^ finb eS äroar A^
||

12211 (im ©ontmer:^albeniat)re)] Schubert (im ©ommer^^olbenial^re) A || 123.124]

Inhaltsverzeichniss Zus. A^
||

1271 erfteS S3ud)] A' 2)eä crften S^etlS Srfte« 33u^ A\ H
||

1278 ein]

fehlt H
II

mit] A unb mit H ||
127i2 benfen] A beuten H

||
12721 eä — e§] A

er — er H || 12726 Unreä)ttl)uu] A SGBoI)It^un H ||
128i beä gortfc^rettenä ] fehlt H

||

1282 um fte] fehlt H || 1284 femer] fehlt H ||
1285 unb biefe geneigt] Zus. A^

||

1286 fuffcn, eS] A^ füffen unb eä A', H ||
128? jebeS SGBunfc^eä] A' aUtS 2ßunf(^

A\ H
II 3um Ileinen] A jum [ eingebilbeten] Heinen H

||
128ii ber 2lmmen]
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fehlt H
II

12812 fic^] A fid) einjd)meid)etnb H ||
128 i3 ba il)m] A unb it)m H

||

12817 aber] fehlt H ||
128i9 unter — öerelmgter] A^ unter SSegrif beä DbjeÜö

noc^ nt(i)t eereintgter A^ unter feinen Segrif beä Dbieltä üereintgter H
||

12826

um] A2, H unb A^ ||
1297 würbe] A wäre H ||

1298 bo^] A^ ni(f)t AS H
||

12910 ober ob el] A* ober AS H ||
129i2 fie] A if)nen H

||
bünfe] A» bünit

A\ H
II

12913.14 fic^ — ber 5Rec^täerfal)renen — Urtf)eile] A^ unS auf Urtl^eite

ber 9ie(itäerfa!)renen AS H || 129i5 bürfen] A bürfen ja nt(i)t follen H ||
129i5-i8

ftnbet, mit — 5Keinung, bie — ift, in — fommen] A finbet unb mi t— 5)kinung,

bie _ ift, allein ftet)t, bloä barum beim ^ublifum in — fommen H
||
129i8 SG3age =

ftücE] ASÖagftücf H || 1292i feltener] A feltener H
||

12924.25, ftatt beffen ein

fol^er oft — ma^t] A2 (ftatt beffen er - moc^t) AS H
||
12929 fd)limmen] fehlt

H
II

12931 einfc^Iäfert] A^ einf(i)Iummert AS H
||

130 5-7 ©ubämonift — fe^t] A

©ubämonift [in feinem S^rincip fet)r irrig beleljrt, eigene] blofe — ©lücffeeligfeit

[aUer] ni(%t ber gjflic^toorftenung [alä] ben — SSeftimmungggrunb [unteräulegen]

^etneä — fe^t fl ||
1309 eg fo meit bringt] A^ ba macf)t AS H

||
130io alä —

mu§] A alö m\ä)n [nur in ben für ieberman geltenben SeftimmungSgrünben

beä freien 5öiUenS in Stnfe^ung beg Qmedä gefunben werben fann.] H
||

130 ii

baf)er praftifcf)e (ggoiften] fehlt H ||
13032 ®u] A* Sd) unb ®u AS H

||
13033

öon] A in H
II

13034 S^r bejeic^net] A^ 3t)r unb ©ie umgereanbett AS H
||

13034—1311 bie — Qluäbrüde] A^ bie le^tern nod^ einen mittleren, jur ÜJtäfeigung

ber ^erabfefeung beä Stngerebeten, ouägeboc^ten Stuäbrurf AS H
i|

131 1 (5r— ©ie]

A2 ©r AS H
II

1312.3 Slbioefenben unb amar entmeber ©inem ober 5We^rern] A«

Slbttjefenben AS H
||

1313 worauf] A^ unb A', H
||

1314 aUer] Aber H
||
I3l5

beä Stnberen] A Stnberer H ||
1318.9 roelcfiem — ba^] A* welkem AS H

||
131io

m äu] Zus. A*
II

13113.14 ber ©rab — würbe] fehlt H ||
131i4 würbe] A-* werbe

A*
II

13116 2)ag — werben] A^ 2)iefeä SBerfa^ren mit fic^ felbft AS H
||

13123

oon etwa§, b. i. einer] A oon einer [SßorfteKung obftraf)iren] H ||
13132 nun]

A aber H ||
132i feiner ©eliebten] fehlt H

i|
1328 eä] fehlt H

||
132io ©emütl)^.

ftorfe] A (Seelenftdrfe H ||
I32i6 jum] A^ ju einem AS H

||
132i6 eineä] A^ beä

AS H
II

13217 ju] A unb auf H ||
13224 ©picgel beurt^eilen] A ©piegel [bewun.

bern] H ||
13225.26 9lrt oon ©d)aufpieler] A 2trt [©aufler] oon ©d)aufpieler

H
II

13226 repräfentiren] A repräfentiren [b. i. oorjüglic^e Slufmerffamfeit

auf ficf) sieben unb [wirb] 3eigt fic^ löppifci) (auf t^örigtc Strt eitel)] H!| 13228.29

|ie _ erregt] A" fie oon einer Stbfici^t 3U betrügen Serbadjt erregt A» fie oon ber H
||

13231.32 betragen (welc^eä — au^fc^liefet)] A^ betrogen: wenn eä übrigenä bod^

nii^t o^ne fc^öne tunft unb ©efc^mad^.aSilbung fein mag, AS H
||

13232 ®e-

fc^madä'Silbung] A tunft ber Silbung H ||
1335.6 mit — Slufriditigfeit ;] A»

(mit — SHufric^tigfeit), AS H
||

133i6 ftubirten] A^ ftubirter AS fehlt H
||

133i7

innern] fehlt H ||
133i9 pi)erer] A inner[lic^]en [Sßarne^mung] föingebungen

[oon in ber ©eele] unb o^ne unfer 3utt)un [wirffamen ^jSrinaipien] H
||

13320

wer weife wo^er] fehlt H ||
13321 gerat^en] A geratf)en. [inbem man] ®enn un«

oevmerft [Söorfteüungen in fie hineinträgt anftatt fie Ijerauääulangen] H ||
13323.24

mit — felbft] A^ unb felbft A» mit fdjred^aften unb felbft H
||

13325 gcrietl)]

24*
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Zus. A* !j 13328 bcn ®. 8efe] fehlt U ||
134i unobfid^tlid) bic^tenben] fehlt H II

1342 fönen] A foKtcn H
i
134 1.5 (©rinenfcingerci)] fehlt H

||
134? aur] A* bct

A', H i| 1348 öorl^cr] fehlt H I inneren] fehlt H |i (grfalirungen] Zus. A^
||

13410 bletbenb] H bleibenb A |j 134 10. 11 etfd^einen] A^ ©rfofirungen ab-

geben A> rocrben H || 134 15 ©mpfangltd^feit] A (Stnpfänglic^feit aber H H 13428.29

erfa^rung] H Grfal)rung A ;| 13431 ber ?Oienfd)] A er H 1|
1353.4 SSorfteltun.

gen — fd^etnt] A^ (g^ fd)elnt l)icrin A', H
[

1357 33orftct(ungen üerroarf] A 93or=

ftellnngcn [ntc^t ftatuirte] üerroarf H
||

1358 nnä] Zus. A' jj 135ii berfelben iinb

tt)re SSerbinbnng] fehlt H u 13522 ober beS OKenfc^en] fehlt H
|| 13523 ©innen-

anfc^auungen] A ©inneäanfc^auung H ||
13526 fei] fehlt H !| 136i5 5;bei(e] fehlt

H
II

13616 bte] A biefe H
|| nitv] fehlt H ||

136i6.i7 bodt) — roorauf] A^ boct)

nic^t iux progniatif(i)en 21ntf)ropülogie, fonbern nur ber pl)QftoIogifd^en ; morauf

A', H
II
13618 eigcntlid)] A eigentlid^ nic^t H ||

13620 Sntereffe] A 3ntereffe ba'

bei) H
II

13625 ber] Zus. A»
||

13628 ift] Zus. A* || 13631 wenn gleid)] A» aber

bod^ -AS H
II

1373 feine] A» nicf)t A^, H
|| 1375 nid)!] A" feine AS H

|| 137 10

einer gewiffen] fehlt H
||

137 11.12 fonbern — ^oben.] A fonbern baS barauä gc=

aogene Itrtfieil tjinUnmd) nur berichtigen. H
||

137i7 3J?a(f)tfpruc^] A Sßa^Ifpruc!^

H
II

13717.18 um — anauIocEen] fehlt H
|| 13730 ®rö&e] A größere ©eftalt H

||

13731.32 in — ©egeuftcinbe] A^ beibeä fteUt Icudjtenbe ©egenftänbe oor A\ H
||

13734 auä)] A noc^ H
||

1382 f)eifet] fehlt H || 13827 aber] fehlt H
||

13831

nti^tö] A ni(^tg öon bem H
||

13832.33 fo fern — roill] A* (inbent — will) A*,

H
II

13833 benn] Zus. A2
||

13835 ein befc^rönfter] A» ein fe^r befc^ränfter

AS H
II

13836 oafter] A großer H ||
13837— 139 1 in 2lnfef)ung — babei]

fehlt H
II

1392.3 in — ^Kittfieilung] fehlt H ||
1395 im ©runbe] fehlt H

||

1396 crträglic^fte] A ertröglic^fte ift H ||
1396.7 ba — in] A» bie «petnlic^fclt

ober AS H
|| 1399 cö] A^ er AS H || 139 10 aber] fehlt H

|| bie ©eroanbt-

^eit] A ©eroanbt^eit H
||

139i2.i3 «Popularität — foUte] A« SPopuIari»

tat, fonbern oielmefir gep. @. genonnt roerben fann AS H
||

13924 ber SSerftanb]

A SBerftanb H || 13925 bellen] A flaren H || 13926 perspicax fehlt H j) 13928

welcher] A ber H
||

13930 ba^er] fehlt H
||
13932 oorfteUt] Zus. A^ ||

13932 aud^]

fehlt H
II

13933 2iaeS] fehlt H
||

140ii empirifc^.praftifc^er] A proftifc^er H
||

14013.14 fönnen - continuirlic^] A fönnen eä aud^ empirifdE)e einer (SrfentniS fe^n,

bie burd^ ben ©rfolg continuirltd^ H ||
140 15 SSon] A^ Smüttx Slbfd^nitt. SSon

AS H
II

14028 ober] fehlt H ||
114034 folglich] A nömlic^ H ||

141 13 bie] A
berH

II
14116 fonn] A mufe H

||
14123 ber] H. b. i. A 1| 14137 bie — Rotten]

A 3um — gelangen lönnten H |1
1425 oon] A^ mit AS H l| in ber] A bie mir in

ber H
II

1429 folglich] A mithin H
||
142 13. 14 ba^ — f)abe] A» gerotffe SSorfteHun«

gen nnb (gmpfinbungen ju l^oben AS H
||

14221.22 unerod^tet] A unerod^tet bofe

H
II

14228 gilt] Zus. A2
||
14230 bog Object] A fte H ||

3U erfennen gtebt] fehlt H
||

1434 5)0] A» 2)o6 AS H
|i

1437 ift] A» fei AS H
||

1439 fo ift eg] A^ mai^t eS

ou^ AS H
II

14317 bog] A3 ben A, H
||

14321 aU ^errfdierin] A ^crrfVn

wolle H
II

14328 bog] A bamit bog H || 14334 gSorfteüung] A SBorfteHung ber

©egenfifinbe H ||
144ii § 9] fehlt H ||

14481 in] H im A ||
145i bringt] A^ bringen
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A', H
II

awar] A» otelnte^c A», H || 1451.2 S5erlcgenl)eit — in] Zus. H
||

145ii

§ 10] fehlt H j]
ntd;t — über] A nid^t [unter ben oerfd)icbenen ©eelenfräften

]

über H ||
145i7 SRic^terftut)!] A 3tt(i)terou8fpru(^ H ||

14521 3ufd)rieb) — ba§] A^au«

jc^rieb): bafe nämlid) bog A', H
||

14525 loirflid^en] Zus. A*
||

ob — bunfelen]

A2 (ob — bunfelen) AS H
||

14528 jiüar] fehlt H ||
146 1 SRec^tfertigung] A^, H

3fied)tferttgfeit A^ ||
1463 § 11] Zus. Külpe

||
1468 roenn gletd)] A obgleid) H

||

1469 roonacf)] A^ bafe A', H ||
146i9 entgegen wirft] A maä)t H

||
14620 roirb]

A roirb ift H ||
14624 S3et)anblung] A S3e^anblung foU H ||

aber] fehlt H
||

14628

12] Külpe 10 A 9 H ||
14630 grave] A^ ponderosim k\ H

||
14632 wie] Zus.

A»
II

147 4 fubieftit) = untt)unlicl)] A (fubicttieOunt^unlicI) H 1479 5Rüt^.

roenbigfeit] A SRot^roenbigfeit [id) rotü iixoa^ id) fonn] H
||

14720 ift] fehlt H
||

14723.24 inbe^ er] A^ ober A', H
||
14729 (je — ) gebulbig] A« gebulbig (je — )

AS H
II

14735 geringen Slufroanb üon Gräften] A« roenig ^räftenaufroanb AS H
||

1483 begrünbete] A begrünbeten H ||
benn] A benn felbft H ||

1486-14925 (Stroa^i

— üerroerfli^] A vid. ©inlage FH- Die Einlage selbst fehlt
||

148i6 ift] Zus.

A2
II

14827.28 t)atten: — er"?] Hartenstein 'galten? — er." A
||

14833 Don —
onfünbigten] A^ qU SBeltbeftürmer oon \\i) priefen A^ ||

14835 fonsuetado] k'^

asmefactio A^ \\
149i swor] A« waS boun A> ||

149i leicf)t (bie] AMet^t maä)t

(bie A*
II

1494.5 roeld)e^ — fü^rt] A^ mitljtn gemeiniglid) Unban! moc^t cn)elcf)eä

eine Untugenb ift) A' ||
1496 assii>'tudo-] A^ assue/acth A^

||
149io 2lct^] Zus. A'''

||

14927 13] Külpe 11 A 10 H ||
14931 ber Stugen] A« feiner ©inne A' ber ©inne

H
II

öon] fehlt H ||
14933 praestigiae] A'' /ascinatio A ', R

||
1502 «lempel^] A

SempelS [auf einem] [aU ein Slßanbgemätjlbe] H ||
1506 on i^r] A fie H ||

1509

ou^] fehlt H
II
15015 jeben] A einen H || oft fie] A oft man fie H

||
150i8 Slenb«

roerf ber Sinne] A 23tenbroerf ber ©inne [©piel ber ©inneSoorfteüungen] H
||
man]

fehlt H
II

15026 angegriffen] H angejogen A
||

15032 cor 2tUerl] fehlt 11 ||
15033

t^un äu fönnen] H ju t^un A ||
15037 alö Beuge] fehlt H

||
„gj?ein .^err,] fehlt

H
II

1514 ju fein] fehlt H
|i

bagegen Slnbere in] A^* bagegen 3lnbere it)m in A'

unb anbere it)m in H |1
1517 14] Külpe 12 A 11 H

||
151 lo Slnbere] A 5lnbere

roeife H H 151 ii babei einOerftönbigt ift] fehlt H
||

151 15 3Reigung] A Steigungen

H
II
15116 baS] A bem H ||

151i7 fc^ulbtofe] A rüf)mlid)e H
||

151 19 ber langen]

A^ bie lange AS H ||
15l2o loobei man bod) — ein] A^ boc^ an6) — ein A^

unb boc^ — ba€ H
i| fütilt] Zus. A'' ||

151 21 bie Slrbeit] A bie [einen Broed

l)at unb] Slrbeit H ||
15123 ®efüt)l, — Urfadie] A öJefüfil feiner eigenen 9ad)tg=

roürbigfeit, beren Urfadje H ||
15125 aber] fehlt H

|| felbft] fehlt H
||

15132 äu=

crft baä aSort] A juerft baä l)offten roorauä nod)l)er tjejen aU ber 9lnfang ber

3ouberformel geworben ift, neranlafet, bann aber aud) baä 5öort U
:|

15134 unb

ju profaniren] fehlt H ||
152i um] fehlt H

|
1526 nämlic^] fehlt H

||
1527

felbft] fehlt H
||

1527.8 burd) fc^öne — and) nur] fehlt II !| 1528.9 ©piel —
roenigftenö] A ©piel boc^ roenigftenä H ||

152i4 .5ang — bem Wenfdjen] A ^ang

beä TOenfd)en — it)m II ||
15223 2lUe6] fehlt H

|1
1522« berfelben] A ber H

Ij

15225 al^] A als ein H ||
15236 ^aben] A ^aben [ober mit blofem geftempelten

^Papier bo§ gar feinen inneren ®e^alt t)at] H
||

15237 baareS] A roaf)reä II
||
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1536 ein] fehlt H ||
1538.9 erwerben — üienetd^t ju] fehlt H |1

153i6 Übertretung]

A Übertretungen H
||

153i6.i7 ©^waditjett] A ©(i)n)Q(i)l)eiten H |1
153i9 15] Külpe

13 A 12 H
II

15330 oerfc^teben] fehlt H
j|

15335 16] Külpe 14 A 13 H
||

1543

biejentgen] A bie H ||
15424 2)] Zus. A^

||
15430 17] Külpe 15 A 14 H

|| 3)er

— liegt] A2 @r liegt A^, H
||

1552.3 öon unmittelbarer äußerer] A^ ber un =

mittelbaren äußeren A», H
||

1555 ber ©eftolt nad)] fehlt H |1
1556 bie Dber«

fläd^e] A* fie A', H ||
1559.io beren 5Eßat)rne:^mung] A beffen 2öat)rnet)mungen H

\\

15510 Sinne ber erftern (Slaffe] Zus. A»
||

155i3 18] Külpe 16 A 15 H |"| 155i3

®cr — ®ef)örä] A^ ®tefer ©inn AS H
||
155i3.u ber — 2Ba^rnet)mung] A* oon

ben bloä mittelbaren 20Bat)me^mungen A', H |: 155i6 eben] Zus. A*
|| jDeld)eä]

A* beffen ©ebrou^ A^, H || ba§ ©timmorgon] fehlt H ||
155 1? in — wirb] A- ge=

jd)iel)t A', H ||
15523-25 nictitö, — bie gefdjicfteften] A* nid)tä bebeuten, au^er

allenfalls innere @efüf)te, nic^t Dbiecte, b. g. A' nicf)tä bebeuten, b. g. H || 15533

eine] A unb eine H || in bie] A in ber H |] 1562 19] Külpe 17 A 16 H
||

Slud) baS ©efic^t ift] A^ ©teic^faftä A\ H
||

1564 burdf)] A baä H
||

1564-6 ni(^t

— ttjet(|e] A2 eine Stuäftrömung ift, nic^t, roie ber ©rfiaH, blo§ eine weüenortige

Semegung beS unenblid^ gröberen ^^lüfeigen (ber Suft), meiere fict) im diaume um'f)er

nad^ oHen ©eiten Derbreitet, fonbern boburd^ A' eine — (ber 8uft) äu fein H
||

1566.7 ein 5Punft — wirb, unb] fehlt H
jj

156? im SRaume] A^ in bemfelben

A^, H
II

15619 unb] A unb [fo bamit unenbticf) met)r ©toff 3um 2)enfen tiergibt]

H
II

15621 nidit] A nic^t ein H
||

15632 jemonb] A^ ber A\ H
||

15633 le^te]

A2 eine A', H jj
157 1 erfte] A^ onbere A', H

||
1574 bie fubjeftiüe — bie] A^

ber fubieftiüen — ber A^ ben ber fubieltioen — ber H
||

1576 ©efd^madS] A
©c^mecfeng H

||
157? 20] Külpe 18 A 17 H

|
®ie — beibe] A^ Seibe finb

AS H
II

1578 erftere in] A2 erftere (beä ©efct)macCg) in A» erftere (beg

©(^medenä) in H
||

1579 beä ©(i)tunbeS] fehlt H
||

157 lo aroeite burc^] A^

Sroeite (beä 9iied)enö) aud) in ber (Sntfernung ju empfinben, burd^ A^ jroeite

(bc§ 9tied)enä) oud) in ber ©ntfernung H |j 157ii.i2 roobei — fann] Zus. A=^ i|

15713 ©cfc^macf. — Tlan] A ©efc^marf. — [deiner ßon be^ben ©inneäarten fül)rt

für \xä) allein jum (Srfentniä beä ©egenftanbeö, menn man ni^t einen anberen

©inn 3u .^ülfe ruft 3. 23.] 5Kau H
|

157i6 n)eld)e] A^ unb A^, H
||
157 17 biefem]

A2 jeber A>, H
||

jutommen au laffen.] A auH ||
157i9 21] Külpe 19 A^

fehlt A\ H
II

bie ©mpfinbungen] A^ biefer it)re ©mpfinbungen A^ H
|| 157 21

benen] A ben H ||
15729 biefen, wenn er] A biefe, menn fie H || 15730 wirb]

fehlt H
II

15731 ift] A finb H
|| roiberUd) finbet] Zus. A^

||
15732 (Sinfäüe unö]

A^ ©nfölle), un§ A', H j| 15733 merben fann), fo — feiner] A^ merben fann,

fo — if)rer A' merben fo — i^rer H
||

158i gleici^] A glei^ nur H
||
1589 burd^]

fehlt H
II

15813 ©inne bei] A ©inne, je mel)x bei H
|

158i9 ift ber 9)?enfc^]

Zus. A^*
II

15820.21 empfinbfamer) — befto] A^ (empfinbfamer) befto A', H || 15824

jarte] fehlt H || 15826.27 fönnen — {sensibilitas asthefiica)] A2 fönnen (sens. asf/i.)

AS H
II

15827 aärtUdie] A aarte H
||

15829 22] Külpe 20 A^ fehlt A', H
||

15831 um au genießen] fehlt H 15834 aud)] fehlt H
||

159i Dfenbunft — Slfer]

A* Dfenbunft, bie ber SKoräfte unb Singer tjerfaulter Z^iete A\ II
||
1593 ©enufe»
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finn] A ©tnncngenufe H
||

159io Üppigfeit] A bic Ueppigfeit H
|t

159i2.i3 @etud^

— S3orge[(f)modE] A^ ©erud) ift gleic^fam ein ©efd^mocf in bcr %exne k\ H
||

159i8

burc^] fehlt H
||

15921 fann — gefctie^en] fehlt H || 15929 fonn] A fönnen H
||

15931 unb benen aUe ©egenftänbe] A unb oUe ©egcnftänbe it)nen H
|1
15935 unter]

A bcr unter H
||

15937 erfolgt:] fehlt H || 1608 jerarbeitet] A bearbeitet H
||

1609 ift — ©efeHfc^aft] A" ift, waä ben Umgang betrifft, A\ H
||
I6O11 23] Külpe

21 A« fehlt AS H
||
I6O12 äußerer] A für gcroiffe äufeere H || I6O15 einroirfung] A

Sßirfung H
|1

I6O16 bie] A biefe H ]|
I6O17 genoffen] A genoffen roerben H ||

I6O18

werben] fehlt H
|1 160 20 ben] fehlt H

||
I6O22.23 ober — legen] A^ (ober aud) im

2Runbe — legen) AS H
1|

160 21 5Pfeifenröt)re] A «Pfeifen H ||
160 25 einen angesün.

beten] fehlt H
||

160 31 ber 2(ufmerffamfeit] A feiner Stnfmerffamleit H
||

160 34

fto^roeife roieber] fehlt H
||
I6I3 oorbeige^enben] A t)ergel)enben H |1 I6I5 S3om

— ©inn] A^ 9lnt)attg. aSom — ©inn A', H
||

161 e 24] Külpe 22 A^ 19 A'

18 H
il

1618 roiefern] A^ rcie A^, H
||

I6I15.16 eine — ©emüif)] A^ ein folcI)cg

— ftatt beä ©emütp AS H ||
I6I17 ift] A rairbH || I6I22 bie barin] A^ bie ent«

»eber barin AS H
\\

161 22-24 bie (5rfcf)einungen — Eingebungen] A" @rf(i)einungen

beffelben für fotc^e AS H
||

I6I26.27 ©cf)n)armerei — S3etrug] A unoorfe^Iic^

ift unb ©ci)tt)ärmerei l)ei§t ober aud) abfid)tlic^ gefünftelt mxb um mit foldien

SBefen in oermcinte ®cmeinf(i)aft ju fomnten unb atäbonn ®eifterfel)erci unb

Betrug H
||

161 28 ber .^ang] fehlt H
||

I6I30 eine S)id)tung] A eine abfid)tli(i)e

5)i(^tung H
|| oft auc^] Zus. A^

|j fid)] fehlt H
||

161 31 ^inju^alten] fehlt H
||

DieUeic^t] fehlt H
||

161 33 fid)] fehlt H ||
16134 ^ält] A« glaubt AS II

|| fid)]

fehlt H
||

öorfepc^] fehlt H
||

16135 für etmaä baß] A^ ol^ AS H
||

162i

gelegen — baä] A^ belegen, unb A^ belegen entbedt, unb H
||

1628 nur] fehlt

H
II

1628-11 baburd) — wirb] A^ burc^ 33erfe^ung in bie äußere äiJelt — inä

©leiä gebracht werben AS H
||

162io oorliegen] A oorgelegt werben H [j 162i2

SSon ben] A^ ©rittet 9tbf(^nttt* S3on ben A^ 3iüei;ter 2lbfd)nitt. SSon ben H
||

16214 25] Külpe 23 A^ fehlt A» 18 H ||
162i4.i5 S)ie - 3, ben] A^ ©ic finb

1, ber — 3, bcr AS H
||

16222 mo^lgebautc^] A roo^langebaute^ H
||

16223

wie] A" bo^er AS H
|| 16224 oon ©amaäcuä] fehlt H

||
16230 umfd^immert] A

fd)immert H
||

16232 aber] fehlt H
||

1633 miÜ] A rooUen H
i|

1635 augenfd)ein.

liefen] fehlt H
|| SBa^rtieit] A 2Ba^rl)eitälc^re H

1| ober] fehlt H
|| offenbar]

fehlt H
II

1639 luftig] A glücflid) H || 163n unb fd)oblic^e] fehlt H
|| 163i8

(gntbedung — eineä] A (gntbcdung ober 33erü^rung eineS H || I6320.21 oon —
l^öttc] A« meldte, noc^ — 2)inge, 00m ßaljn ber 3eit längft aufgeae^rt ju fein

tjcrmut^et mürbe AS H
|| 16323 jeneä] A biefeä II

|| nad) oiel 3al)rl)unberten]

A« oiel Sa^r^unberte AS H
||

16324 entbeiften] A bebedten H || 16326.27 2luf.

merffamfeit] A Slufmcrffomleit auf H
||

16329 aSorftellungcn] A Sorftellung

H
II

ol)ne] A ol)ne [fonberlic^eä] H
||

16332 bloßen] fehlt H
||

16333-35 feiner

— pflegen] A2 feiner (übrigenä m<S)t fd^on Iranftiaften) ©mpfinbungen alle

©innenoorftellungen flärcr unb bclebenber, aU eS gegen 2lbenb gcfd)ict)t A^ feiner

— flärer, alä — gef(^ie^t H
||

1647 aber gleid)förmiger] fehlt H ||
164i3 it)rer]

fehlt H
II

16418 bei] fehlt H
1|

16425 biefe^] A be§ E
||

16426 beä QSerfafferä]
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A* ieneä feinem A^ beffcn H || um ber] A^ um in bemjelben bn A^ H || 16430. 3i

fetbft nl(f)t — 2lbn)ed)felung] fehlt H
||

1652-4 abfpanncnb — meldte] A^

abfpannenb {remissio), in — trennt, SöoUenbung (maximum) ber (Smpfinbung

tft unb A«, H
II

1659 unb fid) — aumeffen] fehlt H
|| 165 16 SBefriebigung] A

iöefriebiflungen ber ©inne H
||

16529 26] Külpe 23 A^ 20 A» 19 H
||

16529-31

2)o8 — Sübeö] A'' 2)er Suftanb beä 5Kenfd)en i[t ^iebei ber beg «S^Iafä, ober

ber Srunfentieit , ober ber D^nmod)t unb beä voaf)nn ober beä ©c^cintobcä
A', H

II
16532-34 2)ie — ift] Zus. A* || I661.2 ben)u§t] A ntc^t beroufet H

||

166 2 ^ieäu] A 2Iber H
|| 166 4 ©ommlnng ber träfte] A-' tröftenfammlung

A\ H
II

16613 eine] fehlt H
||

I6618 ben STromontano] A bie Tramontane
H

II
16623 fic^] fehlt H || 16624 ju fein] fehlt H ||

I6626 27] Külpe 24 A2 21

(der ganze § 21 ist hinter § 22 S. 75 eingeschoben) A^, H
|
weld^e] A unb ber

Zob beren bie erftere H
|

166 29 bem Job] A le^terem, b. i. bcm 3luff)ören aller

©mpfinbung objioar nod) nii^t bie Urfaö)e beä legieren H || inägefomt ift 9lfpt)t)5ie]

A inägcfomt (2Ifpf)t)rie) H ||
16634-36 2;ramontQno — raiffen] A^ Sramontano

ift ein befdinjerlic^er 9lorbtt)inb in Stolien, fo roie ©irocco ein noc^ f(^limmerer

©üboftnjinb. — Söenn nun ein junger, ungeübter Warm in eine über feine @r=

Wartung glänjenbe ©efeüfc^aft (oornet)mli^ Don 2)amen) tritt, fo gerätf) er leicht

in S3erlegent)eit, rcooon er an fpredien anfangen foüe. SRun rcäre eS unfc^ictli(^

mit einer 3eitungänacf)ri^t ben 2lnfang ju machen; benn man fiel)t nic^t, ma§ x^n

gcrabc barouf gebradjt t)at. 3)a er aber eben i3on ber 6trafee fommt, fo ift baö

f(i^Iimme SGBetter baä befte ©inleitungSmittel unb njenn er fid^ aucf) auf biefeä

(3. 33. ben 9lorbtt)inb) nid)t befinnt, fo fagt ber Staliener: „er l^at ben SRorbroinb

nerloren." Ai fehlt II 167 1 baau] fehlt H
|| 167 1.2 an anbem ttja^rne^men]

A aug Srfa^iung an Slnberen oermuttien H
||
167? (Sterben] H Sterben A

||

1678.9 roic SWontaigne ridjtig fagt] fehlt H
||

167i4 id) mir] A anc^ mir H
||

16719 aSon ber GtnMIbungöfraft] A^ S)er Sinnlic^feit im (Jrfenntnife»

oermögen 3d)citcö ßapitel. S3on ber (Sinbilbung^fraft. A', H
|| 16720

28] Külpe 25 A« 21 A' 19 H || 16724 reprobuctiü] fehlt H
|| tt)eld)e] A

roelc^eg H
||

16725 inS ©emütt)] fehlt H j| 167 33 In A', H folgt die Überschrift

{5intl)eilung.
||

16734 (mit anbern 2öorten)] fehlt H
|f

I681 barum eben] fehlt H
||

I6816 ober] A unb H
||

I6831 fel)r] fehlt H
||

I6832 ift] A unmöglich ift H
||

I6833 (bie ©öttigung)] Zus. A^
||

16833.34 ©cfc^mad] A^, H ©efc^macE unb bie

©öttigung A'
||

I6835 SBenn alfo gleid)] A« Db alfo A^ H
|| 169io ein 9lnberer

— er] A mon — man H
||

169 12 ®eban!en — eine] A» ©ebanfcn, ja rooI)l noc^

als eine AS H
|| alä] A2 roie A}, H

|| bie] fehlt H
||

169 13 bcjeit^nen foD]

A« gcbraucf)t wirb A', H || 169i5 bafe man] Zus. A" || 169i6.i6 nennt unb

i^n] Zus. A2
II

16917 barauf] A ba^er H
||

16921 jenen] Zus. A« || In AS H
folgt die Überschrift 33on geroiffen förperlic^en ^Kitteln ber ©rregung ober SBefänf»

tigung ber einbilbunggfraft.*) ||
16922 29] Külpe 26 A» 22 A^ 20 H |! 16922.23

2)ie — ©eniefemittel] A'-* 2;runfenf)elt ift ber roibernatürlid^e Bufton^ beä Un.

oermßgenä, feine ©innenoorfteüungen nad^ (Srfo'^rung^gefe^en 3U orbnen, fo fern

jeneä bie SBirfung eineä baju abfidjtlid^ genommenen ©enieömittelä ift A' (vergl.
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16532-34) 2)tc »oa^re Xrunlenljelt — ®emc§mittefö tft H ||
1692t-38 3e^ — reijte]

fehlt H
II
1706-9 fie — beroufd)cn] A» fie au fit% nimmt, Reifet trunicn, unb tl)ut

er c§ abfid)tltd^, bctrunlen A^ fie ju fid) — abfici^tlic^, fo licifet bcr, loelc^cr f«

au f\ä) nimmt, betrunfen H ||
170io bicje 3Kittel] fehlt H

||
170i2 berfelbcn]

Külpe beffelben A, H
|1 17026 in 2lbfi(^t auf bie] A ber H || 17027 ober bloä

loüenb] fehlt H
||

17030 burct)] fehlt H ||
17036 glüdtic^ in] A glüdtl(^ [unb mutl^.

üoü] in H
II

1713 bürgerlid)] H bürgerlich A ||
1714-6 ®enn — beruht — ©e-

fepc^feit] A SBeil — ©efe^lic^feit berut)t H ||
1718 befonberen] A befonbercn,

welchem fie fic^ H ||
171 lo auägefefet] A imterroorfen H

||
171ii Slufmerffam.

!eit] fehlt H
|| roeil] A too alfo H ||

171 12 biefe — ift] A biefe wegnimmt ein

©fonbal ift H 171i3 ficf)] A er H
|| ||

17124 mit — aurücf^filt] A unb mit feinen

eigenen aurücf^ält H ||
17124.25 „Unangenehm — ber nictit] A^ unangenehm —

„ber ni(^t A', H
|| 17l30 aläj A an H

||
^öfe] fehlt H

||
abf(^icften] A* abau»

Wxden A\ H
|| 17132 mar Ijinterliftig] A mar [fc^elmtfd)] l)interliftig H ||

17136

Srinfen] A Srunfe H
||

172i glüffige] A glüfeig H
||

172i in ben 3lbern] fehlt

H
II

1724 ber Sine] A2 einer k\ H ||
1725 werben] Zus. A»

||
1726 meic^müt^ig]

A aörtlid) H
II

ober gar ftumm] fehlt H || 172io 30] Külpe 27 A« fehlt in A^, H
||

17216 boötioften] fehlt H ||
172i7 oorfteUig mod^en] fehlt H

||
17224 fo cultioirt

— nac^ 2Röglid)feit] A cultioirt nad) 3Jiöglid)feit H
1|

17229 burc^] fehlt H
||

Simmer, fid)] A^, H ßimmer fie fid) A» ||
17232 i^rem ©egenftanbe äl)nli(^e] fehlt

H
II

17236.37 ungliidlic^ - roirb] fehlt H
||

173i mufe er aHererft] A er aüererft

mufe H
II

1733 fud)en] fehlt H
||

1739 ber a3efd)reibung nac^] fehlt H
||

173i2.i3

nad) bcn oon it)m eraaljlten Saaten] fehlt H
||

173i3 umgefel)rt] A ober umgete^rt

H
II

17316 big aunt Stufeerften au fteigern] A» im (Steigeren biä aunt Slufeerften

A» aum (Steigeren biä aunt Sluierften H
||

173i8] Hier folgt in A* 68 ift feine

gute avouier, oon jemanb, ben mon in eine ©efeüfi^aft au führen oerfprid)t, über«

triebene SobeSer^ebungen au machen. ®enn biefer fann nun in ber Seurf^eilung

ber (Sefenf(^aft nid)t anberg alS finlcn unb öfterö roirb auc^ biefer boäliaftc

(Streid^ abfic^tUd^ baau gebraucht, um jemanb läc^erlid^ au machen. ||
173 19-32

gg _ @eläd)ter] A^ folgt als besonderer Absatz in A\ H hinter 178i9
||

17320

einführen] A^ aufführen AS H
||

^od)preifenä au mad)en] A au pral)len H
||

17326 Cobpreifung] A ^oc^preifung H ||
1743 fe|en] A oerfe^en H

||
1747 fc^eint]

A fc^eint mir H
||

1748 burd) (5in ÜJfannigfaltigeä] A« mit (Sinem ü«onnigfaltigen

A', H
II

17417 jener] fehlt H ||
17420 frembe] fehlt H

||
17421 bie ©inbilbungS.

Iraft ober fann] A unb bie Sinbitbungöfraft fann H
||

17421 Riebet] fehlt H
||

17425 31] Külpe 28 A'' 23 A» 20 H
||
17425.26 föä — finb] A« (Sie finb AS H

||

17428 baS ber S3erroanbtf(^aft] A boS [inteHeftuelle ©id^tungöoermögen] ber

aSerroanbtfdiaft H ||
1753-5 roenn — natürlid^] Zus. A^ ||

1758-9 abenteuerlich

— gleid)fam] Zus. A^ || 175lO vanae finguntur] A" vanae — finguntur AS H
||

17512 ungelegen] A^ ungern AS H ||
17523 bod)] fehlt H ||

17526 au fein] fehlt

H
II

17528 ©e^eftete — ert)ält] A geheftete auf bie grage roaä in it)m t)orge«

gangen fei antroortet H ||
17533—1762 2)aä Sräumen — annehmen] fehlt H

||

1768 laffen. — (Sine] A taffen. (Sä ift eine SSerfnüpfung ber 5fta^barf(^aft. —
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©ine H
II

1769.10 maö immer für] Zus. A^
||

17622 öfterö] A öftcrä fclbft H
||

17626 unter ber] A unter H ||
17628 gefeHfctiaftlic^en] fehlt H

||
17629 t^m] fehlt

H
II

17632 Hinter Se^elf steht in A\ H Sötrb ber 2tnfömmting über bte m(i)t

erroartete t?eterli(l)feit berfelben pexpUjc fo fogt man, er f)at bte Sramontanc
öerloren, b. t. er l^ätte nur Dom böfen SRorbroinb, ber etroo (etrca fehlt H) je^t eben

I)errfc^t, baä ®e[prä(i) anl)eben fönnen (ober Dom ©irocco, roenn er in Stalten ift). ||

17717 ol^] Zus. A
II

17723-29 beroirft — fein fönne] A oorauäfe^t, oon »eifern

beibe olä ©tammglieber eineä unb beäfelben (obgleid) für unä unbegreifUd)en) 5ßrin«

cipä tf)ren Urfpritng !)aben H
||
17730 2)aö] A 2)en baä H

||
1773? berut)t] fehlt H

||

1781 32] Külpe 29 A^ (grläuterung burc^ Seifpiele § 24 A^ (Srlciuterung burc^

33eifpiele § 21 H
|| inbeffen] fehlt H

jj
1782 ein Dernünftigee] A einem Oernünftigen

H
II
17813 feften] fehlt H

||
178i8.i9 it)m — rcürbe] A^ er eä felbft ptte tf)un rooUen

AS H
II
17820 iö)] fehlt H

i|
17824 ©efeOfc^aft] A« ©efeÜigfett A\ H

||
17826

fpätern] fehlt H
||

17830 bur^] fehlt H
||
17832 fortpflanaen] A*-* fortgepftanat

roerben A, H
||
17833 nur] fehlt H

||
178 35.36 anberS] fehlt H

||
17837 fid)] A ft^

l)ier H
||
179io t)ier] fehlt H

||
179ii ju (Siner ©mpfinbung] fehlt H|| 179i8 um

mit it)nen au gaf)nen] A mitaugäfjnen H
||
17926 i^m] A^, H it)nen A^ ||

17929.30

nad) unb nac^ eine] A auc^ H
||

17930 befommen] A t)aben H
||

17932 boä)]

fehlt H
II
1808 oorgeblidien] A^ oorgeblic^e Ä\ H

||
18üio bloä] fehlt H

||
I8O12

folgt in H ®ieä gJf)änomen läßt fic^ faum reorau^ anberä alä || I8O12 folgt in

A', H als Überschrift S3on ben SDRitteln ber Belebung unb 33eaäf)mnng beä ©pielg

ber ©inbilbungsfraft.
||
I8O13 33] Külpe 30 A^ 25 A' 22 H

||
I8O20 nad) Stauen]

fehlt H
II
18029 als] A [aW] H

|I
18034 feinem eingebtlbeten ©egner] A feinem ein=

gebilbeten ©egner [fid) felbft] H
||
I8O35 t)erumget)enb] A :^erumgef)enb [in Unter»

rebung ift] H
||
alleä] A oOeä ba^ H

||
18036 9(^a(^tfd)laf] A bem ©d)laf H

||
181 4.5

(bte — t)aben)] A bie — ^aben H
||
181 14.15 bafe — entraeber] A ba§ fie entroeber

H
II
181 19 anautreffenben] A oiiautreffen H

||
181 22 nämlicb] fehlt H

||
181 29 baä

tolle] fehlt H
II
18136 ®leid)^ett] A ®leid)^eit [(populäre 23etitetung)] H

||
1826

34] Külpe 31 A^ 26 A' 23 II
||
1826-9 ®aä — 3lf fociation] A^ ®ie finb, rcenn

biefer i^r 2lct t)iebet oorfe^lic^ ift, baß ©rinnerungä» unb 93or^erfel)ungloerntögen

unb grünben fid), fofern fie finnlic^ finb, auf ber 2l-ff octation A', H
j

182 le

ba] A reenn H
||

feiner] A it)rer H
||

182i7.i8 anautreffen loären,] A waren H
||

18233 2öetle] A 3eit t)tnburc^ H
|| imb] fehlt H

||
183 1 bann] A benn aläbann H

i|

18315 in] A on H
II
183i7.i8 (roie —), unb] A^ (unb biefe gurd^t felbft fanu fie fehlen

machen), fonbern fie AS H || 183i8 bal)er] Zus. A^
j|

18321 geraiffe SBorfteüungen]

Zus._ A«
II

18322 mit] A^ oon A\ H
i|

18323-25 Saute — einauprägen] A2 burc^

bie 2l]^nlid)fcit ber Saute einer ©pradie bei ber gänalid)en Ungteid)artigfeit ber Silber,

bie — foüten, einanber jur ©rinnerung anaufnüpfen AS II
!|

18325 roo man] A
rooburc^, roeil man ba H

i|
18326 baffelbe] A2 baß ©ebäc^tuiä AS H

||
18327 aU

— einbilbungsfraft] A« alä regellofe föinbilbitngäfraft AS H j| 18329 augleiC A
augleid) alg H

|!
18329-32 2ßiberfpruc^ — erfd)iuert] A^ Siberfprud) ber 9lbfid)t

mit fid^ felbft, bnrc^ 33ermel)rung beffen, roaä im Äopf beljalten roerben mn§,

um eä fi(^ gelegentlid) an erinnern, ein oorgeblid)eä SJiittel ber Sßerminberung
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ber Sefd^toerbe fid^ beffen erinnern ju fönnen A^ Sffitberfprud) — erinnern,

aiä ein — fönnen H ||
18333 gar] fehlt H

||
184ii ©emeinplo^e] A ©entein«

ptä^e {loci topici) H
II

18411.12 n)eld)eä — f&üä)iv] A^ roeldieä eine etaffenein«

tlieilung, gleid) al8 in einer 23ibtiott)ef A', H
||

184i9 gereicht] A^ ift A^, H
||

18423 bie] fehlt H ||
18424 angenteffene] A eine jenem angemeffene H

||
18425

bod) f(%on] fehlt H || 185? ift — unb] Zus. A^
||

1857.8 bleibt immer] A^ ift bod)

AI ift H
II

1858 eine] A eine fo H
|| meil] fehlt H

||
1859 feinet SBtffenä]

fehlt H
II

beä] A eineS H |1
185io beffen SRanget fie] A unb beffen 3«angel H

||

18515 gar] fehlt H ||
185i7 aud)] fehlt H ||

18520 bie] A unb bie H 1|
18521 8efen]

A Sefen mel)r Stbent^ener H ||
18522 ju] A ^inju ju H

||
18524 boburd)] fehlt H

||

18525 in] A [in] H ||
18532 35] Külpe 32 A'* fehlt Ai, H

||
1868 folgen] A folgten

H
II

18611 l)ierin] fehlt H ||
I8612 etwo] A etroa einmal H

jj
I8623 fann - einen]

A fann einer H
||

I8624 ift] A ift fo fann man if)n H
||

ben] fehlt H
||

I8626.27

reo^t bie tröftlic^fte] fehlt H
1|

18636.37 nid)t — äöinfnr] A^ (nic^t — SBillfür)

A\ H
II
18714 ba€] A raelc^eä H ||

187i6.i7 erwarten — glauben] A oerne^men

loerben, a" '^a&e« glouben H
||
187 19 fie, menn] A fie nad)l)er rcenn H

||
18720

äu ^aben oorgeben] fehlt H 1|
18725 36] Külpe 33 A* fehlt A', H

||
18726 ein]

H im A
li
18729—1881 beren gät)igfeit] A^ unb A\ H

||
1888 ba§] fehlt H |i

188 9 nennen; ober bie] A^ nennen. 2)ie A', H
jl

18835 'Ratten] A^ ptten A\ H
||

I8816 famen] A^ H gefommen finb A^ || I8822 lebenbige unb] fehlt H
||

I8823

^tebei] fehlt H || I8826.27 (gleid)fam — getriebener)] fehlt H
||

I8831 jum Slieil]

Zus. A'^
II

18835.36 baä 93or^ertt)iffen] A e§ oortierauwiffen H
||

18836.37 bo§ —
bafe] A fonbern eä liegt audj H

||
189 1 ein] A ein SBieberfprud) immlid) ber eine^

H
II

1893 3öal)rfagern] H Söa^rfogen A ||
1895 würbe; alä ob] A^ roirb bofe

AI, H
II

1897 Ijabe] A ^at H
||

tjertrete; unb bafe] A^ vertritt unb A^, H
|i

1898 galt, unb er] A'^ gilt unb ber k\ H
||

1898.9 ber — ®ämon] A jener H ||

1899 rourbe] A^ wirb Ai, H
||

18921 l)eiligen] Zus. H
||

rooUte] A» wollen

A\ H
II

18923 oerwanbelte] A^ oerwanblen A\ H
||

18926 37] Külpe 34 A^ 27

A' fehlt H
II

18929 Siegeln] A^ «Regel A^, H ||
18931 ber nic^t — wiU] fehlt

H
II

ober] A2 fonbern A^ 1|
190io würbe] A2 würbe A', H ||

190i3.i4 unb burd)]

H baburc^ aber A ||
19026 ober ba^] A^ ober alä bafe A^ aU bo§ H

||
19028

oufwac^e] A^ aufwachte A' aufwad^t H
||

19032 93^an fann aber — annel)men]

A nur ba§ mon — annehmen fann H ||
19034 nur — fiabe] A öergeffen W

H
II

1913 38] Külpe 35 A2 28 A' 24 H 1|
1919 nur] fehlt H ||

191 14 fül^ren;]

A fü!)ren; wie bie SBörter einer ©prod)e bie für baä Dt)r eineS gremben

nid)tgbebeutenbe Saute finb aber eben barum aud) befto beftimmter auf be-

griffe füliren, H ||
191i4-i6 bal)er — nid)t — entgegengefe^t werben mufe] A

unb — mufe nic^t — gefegt werben H ||
19125.26 ©arfteUung] H Sorfteüung

A
II

19135 (Swebenborg] H ©d^webenborg A ||
19136 ausgeben] A auSaugeben

H
II

19218 39] Külpe 36 A^ 29 A^ 26 H ||
192i8.i9 in natürlid)e —

Sßunberäeic^en] A notürlid)e unb Sßunberjeii^en H
|1

19224 mit —
beefirter] fehlt H || 19225 gefepd^er] A ber H

||
19227.28 ber groge] fehlt

n
II

19228 ber SSerwunberung] fehlt H || Snterpnnftionen] A Snterpunftion
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H
II

19230 biefeS grö^e] Külpe biefem größten A, H
||

19232.33 (bie — Saud))]

fehlt H
II

19236 förperli(^en] fehlt H || 193i fo]] fehlt H || immer] fehlt H
||

1933 ober] A unb H || 1936 mldjei] A ttjeld)eä fid) H
||

193i3 befinbltd^en] A
befinblic^en [faläorttge] H || 193i6 beffen] A2 baß A', H || 19322 ben] fehlt H

||

19327 (Staaten] Zus. A2
|| 19332 ooräüglid)] fehlt H || 19332.33 3n — 5prognofe]

A2 S)ie 3ctc^enbeuterei in 2tnfet)ung ber fünftigen aEBeltbegeben^eiten ift bie

pe^erftc A», H
II

19335 oeränberte Spianetenfteüungen] A SSeränberungen H ||
19336

be§ 3«enfd^en] Zus. A^
||

1944 mä)] A öor H || 1946 Stber bie] A2 2tber bie

5Ratioitöt!8fteaung (bcr ^orofcopug), ober bie A' Slber — (bcr Jg)orofpicug) bie H
||

19413 ei(i)tbäae] H SuftbaÜe A
|| 194t7 oor^er — bünfen] A oorf)eröerfünbtgen

H
II

19421 ob] fehlt H
[j Derto^nt fid)] A oerlo^nt H || 19422 ju bemerfen]

A* bemerft au werben A^, H
||

19423 SDiertl^eil] A Viertel H
||

194^4 Sage] Har-

tenstein Sogen A, H
||

19425 roerben] A, H wirb Schubert
||

19429 joie] Zus.

A»
II

1957 S)iener] A Sebienten H
|| 19525.26 ©eutfd^Ianb — anberäroo] Zus. A^

||

19532 il^rem] Külpe i^ren A, H
||

barunter] H bartn A || 1964 ber grage] Zus.

A2
II

1964.5 aber ift — gefteüt] A* ober — gefteUt ift A\ H || 1965 obamor]
A noc^ obamor H

||
1968 fie] A« eä A», H ||

196 ii er] fehlt H || 196 n 40]

Külpe 37 A2 30 A^ 27 H
II

196i9 bem] Külpe beä A, H
||

19626 ©innlid)feit,

mit] A ©innIid)Feit; ober bie te^tere ift not^menbiger unb uncntbe^rli^er ift

bod) bie ©innlic^feit mit H
|| 19626 nod)] A mit H

||
19629 al§ Oberer] Külpe

ein Dberer A, H
||

197io 41] Külpe 38 A^ 31 A' 28 H
||

197ii ift] fehlt H
||

otä Dielmebr] A fonbern H
||

197i5.i6 unb — beffelben] fehlt H
||

19720 bei] A^

beim A\ H
||

19722 bloä gerobcn unb] fehlt H
||

19725 42] Külpe 39 A^ 32 A»

28 H
II

19728 ntc^t — noc^] A Siegeln a" oerfte^en, nic^t bie nad) H || 19730

nur] A nur noc^ H
|| felbft] A fid^ felbft H || 1982 bürften] fehlt H ||

19820 wirb]

A ift H
II

19823 nun] fehlt H || 19828 3Kand)er] A2 ®er A\ H || 19829.30

(Tel — Premier)] fehlt H || 19836 benn] A« nun A', H ||
199 15 fönnte] A^ fönne

A\ H
II

19916 obgiebt] A ift H || 199i7 ber] fehlt H
||

199i8 eine] A felbft eine

H
II

19921 te^nifc^e] A^ tt)eoretifd)e A', H || 19922.23 baSjenige, roelc^eä — ift] A
bieienigc, n)eld)e — finb H

||
19923 eö] A fie H

||
19923.24 ben Serbonb] A baß

fSanb H
II

19925 43] Külpe 40 A^ 33 A' 29 H
||

19928 nod) SPrindpien unb]

fehlt H
II

19930 ©runbfö^en] A Sßrincipien H
||

19931 erflären] A benennen H
|j

2001 meber] A nid)t H || 2008 ©ebonfen] A2 ©ebonfenric^tung A\ H
||
nod^ aroor]

A aroor H
|| ober] Zus. A2

||
200ii oft] A ouc^ oft H || muß] fehlt H

||
200i7

foüe] A2 muffe A\ H
||

200i9 borüber] A barüber teilä H || 20023 begeben] A
au begeben H

|| unb] fehlt H
||

20024 fügen] A au fügen H
||

20026 boc^]

fehlt H
II

20027 t^eilö] fehlt H
[j

20028 fd)ieben — fonnen] A au fd)teben H
||

20032.33 ober — nidjt eingießen] A2 ober ein onberer fann fie i^m bod), felbft —
ni(^t eingießen A^ aber — felbft — eingießen H

|| 2019 follen] A fönnen H
||

20112 44] Külpe 41 A^ 33 A^ 30 H || 201i5 aum Sf)eil] fehlt H || 201i6 aum
Slieil] Zus. A2

II
20117 t)oraüglid)fte] A Doraüglid^e H ij 20li8.i9 bemerfen. — ift]

A bemerfen ift H
||

201 22 f)eißen] Zus. A^»
||

201 33. 34 meldie — einfdjrönftj

fehlt H
II

2023.4 A. Slttgemeine eintljeilung.] Zus. A^* |1
2025 45] Külpe 42 A^
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35 A' 31 H
II

2025-9 2)ic — (9Dktiie)] A^ 2)ie obetftc eiitt^etlung ift in bie,

it>eld)c ©vlllenfranl^cit (^^pod^onbvte) unb bie, »oeId)e geftörteä ©cmütl)

(delirium) genannt tt)irb. AI ®ie oberfte ift bie — wirb H
||

202 11.12 i^n — an-

jutreibcn] feiilt H jj 202 15 n)iafurlid)er] A nniuiUIüfirlic^er H
||

202 le mit] fehlt

H j!
20217 aufammenftimmehben] fehlt H

||
202 19 Unf innigfeit] A^ SBIöb»

finnigfeit A\ H
|i

20220 Reifet fie] Zus. A^ || bei] A äu H
||

20228 ÜWenfi^en]

A2 fie A\ H
II

20233 bie bid)tetifc^e Segeifterung] A^ ber ©icä^teranfoÜ A», H
||

grönjt] A ongrönat H
||

20234 ungeregelten] A ber leid)ten H
||

2033.4 ber —
um] fehlt H ||

2036.7 ITopffronfe] fehlt H
||

2037 ejaltirt] A (Sjoltation H
||

20317 an] A2, H am A^
|| beffen] A* ber, roeil ba§ A^, H 203 19 bie cineä JBer'

rütften] A ein SBerrücfter H || 20321 unb] A unb i^n H ||
20324 bei Mugen] fehlt

H
II

203-25 bem] A ben bem H
|1
20326 geroiffen] A oon gemiffen H ||

begrünbet —
foflenben] A begrünbeten H || 20328 roie eine ^ouögrille] fehlt H

||
20333 ein

—

ÜKüfeiggang] A eine befd)äftigte SJlüffigfeit H ||
20337 oud^] A bod^ H

||
204 1 gut«

müt^ig] fehlt H ||
2042-4 Älüglinge — 3ure^tdjeifung] A^ bie fleine Sl^or^eit oer«

bientraolil ©terneäSurec^troeifungbermüglingeASH ||
2047 B] AS^A'.H

||
204»

46] Külpe 43 A2 36 A> 32 H ||
205i8 nun] fehlt H ||

205 19.20 aU — rcirb — fei] A
unb ber, — wirb bumm fe^ H || 20521 biäroeilen] fehlt H ||

20534 ni(^t] A ouc^ ni(i^t

H
II

2O61 47] Külpe 44 A* 37 A^ 33 H ||
2067 an^attenbe] A lange an^altenbc

H
II
2069 b. i.] A unb H ||

206 10 anerfannten] A bo(i) anerfonnten H 1| 206 12

t^rer] fehlt H
||

206 is o^ne] A bodE) o^ne H || 206 20 lieber] A lieber nod) H
||

206 22 5Reid)tt)um] A 9leid)tf)um in Stfien H ||
206 23 roeftlic^en] A, H nach Er-

hardt müßte es öftUd^en heil3en
||

20623 lüften] A «Weeregfüften H
||

20624

ben] A 3u ben H || 206 29. 30 log — . S3ermutf)Iid)] A lag baju aud^ für ben

(SaraDoncni^anbel fel^r — unb tiermutf)ti(^ H ||
206 30 el^emallgen] A einmaligen H

||

20631 baS — felbft] A biefeä 8anb felber H
||

20634 beiben] A il^rer ©pra^e unb

il)rem ©tauben H |1 206 35 (in ©uropo)] fehlt H ||
20636-41 fo bafe — überfteigt] A

©0 roarb ba§ größte SBerberben i^reä ©taatS baä größte ©tücf für bie Snbiolbuen.

®enn eä ift 3U glauben ba§ ber ©elbreii^tl^um biefeS fo weit verbreiteten Solfg

ben öon jebem anbern öon berfelben ÜKenfi^enjal^l roenn er jufammenflö^e (rooju ber

SRorriS ßangaHerie >) einen Sorf^lag t^at) übertreffen mürbe. — SorauSgefe^t basS

Olei(i)t^um ein ©lücf ift. H ||
2073 S)ag] fehlt h'|| 2078 jerftrcuen] A« jcr-

ftreuen (dissipatio) A\ H || 207ii bieö] fehlt H ||
207i6 mic ^inber) A« mcnn

man Äinber l^ßrt AS H
||

207 19 Bettungen] A^ Leitungen, nad) ongeftrengtem

Sflac^finnen über einen pl^ilofop^if(!^en jpunit A^, H
||

20727-29 inbem — beborf]

A^ ba, bog ^unbertfte — Bermifc^t, ©in^cit — öermifet, unb baiS — finbet, bebarf

olfo einer neuen ßerftreuung A.' 5)a, ba§ — finbet, unb beborf einer — 3«ftreuung

H
II

20735 bo(^ ben] A oon bem H || 20735.36 bergleld)en ®ef(^äft8.] fehlt H
||

2083 boc^] fehlt H || 2089 jur golge] A on fid) H
||
208 16 fo ba§ mon] Zus.

A2
II

208 18 lüfet] A* au loffen AS H
||

208 21 mufe] fehlt H ||
208 21.22 5luf=

mer!famfeiten] A 2lcf)tfamfeiten H
1|
2O829 48] Külpe 45 A« 38 A^ 34 H ||

20832

') Wer damit gemeint ist, habe ich nicht feststellen können.
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feiner] A einer H || bur^ eine onbere] fehlt H || 20833 bie — finb] A il)i-er

bürgerlidien Qualität H
|| 20834 ®ic — Unfät)igfeit] A" Tlan nennt biefeä Un«

öermögen, ober and) bie Unf(i)icflid)leit A\ H
||
20836—2092 Reifet — werben] A*

bie 5Kinberiäf)rigIeit; loetcfie, roenn fie bloS ber ?(J?angeI jener bürgerlid^en

Qualität ift, bie geie^ü(i)e Unmünbigleit genannt »erben fann.

S)aö Unoermögen (ober auc^ bie Stlegalität) \iä) feineä S3erftanbeä, ol^ne

Ceitung eineä sUnberen, 3U bebienen ift bie Unmün bigfeit A^ bie — blofe ben

SD^angel an Salären jur Urfac^e l^ot, bie natürli(^e liegt fie am SRangel ber

bürgerlid)en — fann.

®aä — Unmünbigfeit H || 2094 wirb] A wirb aber H
|| 2096.7 obgleicf)

ba§ 2ßeib] A ob fie H || 209 10 gar — fonnte] A übermnnbig fein mögen H
||

bie grouen] A fie H
||

209 12 unb] A eigentliche H
||

209 13 für fic^] fehlt H
]|

20915 fie] fehlt H
||

209i6^i8 weit - füf)tt] fehlt H || 20921 (weit] A ber weit

H
II

20926 ba^ aSoIf aber] A unb baä 93olf H
||

20928 oon jenen] fehlt H
|i

20928.29 o^ne SluSnotime] fehlt H || 20937 3ugletd^] fehlt H
||
2IO2.3 3Kenf^en

—

baä] A SDienfc^en, bie — ftet)en baä H
||
2106 oon — grauen] fehlt H |1 210io

einc§] A beä H || 2 10 11-15 wenn — liegt] fehlt H
||

2 10 11 nacft bem] A^ beim

A^
II

2 10 15 B, aSon bem ®runbunterf(^iebe in ber ®emütt)gfd)Wäd)e folgt A\ H
als Überschrift

|| 210i6 49] Külpe 46 A2 39 A' 35 H
||

210i8 gefcf)icft] A ge-

f^icElict) H
II

21019 ber] Zus. A^ || 21O20-22 ©anj — (Sinfalt (im — tünftelei)

— gelangt, ein] Külpe (©anj — (ginfalt, im — .fünftel ei, — gelangt.) ein

(Sin AI) A, H
||

21036 fcijerat,] A fc£)erät mutl)wiaig. H
|| ober] A ©elinber ift

bie (Srwiberung wenn ber 5)eutf(^e fagt H ||
211 2 fo — fie] Külpe fo werben A

fie werben H
i|

21I2.3 fpielen — Sluälodien] Zus. H
||

2115 bie] A^ biefe

A', H
II

21113 bisweilen] fehlt H
||

21I15.I6 äu — grotulirte] fehlt H
||

211i6

l)abe] fehlt H
II
211 23 ober ©diötfen] fehlt H ||

21124 wo] fehlt H
||

21l2t bo(^]

A aber boc^ H
|| 21I27 fagt er] fehlt H ||

21128 nac^bem — eben] A wenn

er wieber H
|| oon — 3urücC=] A^ nad) ^an\e AS H

||
21132 unb praftifc^]

fehlt H
II

211 33 5Jienfd)] A 5Dienf(i) (ber eä gemeiniglich nur burd) ©rfol^rung

wirb). Um ein Äluger genannt werben ju fonnen baju wirb fcE)on ein fünftlid)er

S3erflanbeägebroud) erforbert. H
||

2125 C] Schubert B A^, fehlt A^, H|| 2127

50] Külpe 47 A2 40 AI 36 H
II

21210 (^au^griüe)] fehlt H
|| 212i4 alg oielme^r]

A fonbern H || 212i8 eine] A^ burd) A^ H ||
21224 ouä — Übel] A^ ein wirflid^eä

förperlic^eä Übel AS H
||

21227 fein] A feine H ||
21230 unb] Zus. A2 ||

21232-35

S(^ — fönnen] fehlt H || 2132 fonn; unb] Zus. A^
||

2134 fo - unertrögti^] A'-^

ooHenbä unertroglid) wirb A' ooUenbä [nun lad)erli^] — wirb H || 2137 benen]

A berH || 2138 ift] fehlt H || 2139 auf finbifc^e 2lrt] fehlt H ||
213i3 Saunen]

A Saunen mit Slffeft] H ||
213i9 abfc^neibet] A abfd)nitt H || 21322 ben] A bie

H
II
21327 51] Külpe 48 A^ 41 A^ 37 H

||
21330 franf^ten] fehlt H

||
21334

if)n] A fie H || 21335 il)n] A [fie] H ||
2145 um] fehlt H [j 214 12 eä] fehlt H

||

21413 (Slaffififation ber »errücEung folgt A\ H als Überschrift || 214u 52] Külpe

49 A2 42 AI 38 H
II

21419 ^eilmetl)obc — mufe] A ^eilmetf)oben — muffen H i|

21421.22 wcnigfteng — allgemeinen] A ba^ ein allgemeiner H
||

21423.24 SJian —
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eintl)eiteu.l fehlt II ||
21428 ^erfüll, rceil] Külpe ^perfon, bte, weil A, H

1|
21429

juar, aue] Külpe «ar imb auä A, H
||

21433 fam— barau«] A^ f(i)lofe baraug

A\ H
II

21434 fic^] Zus. A^ |1
21437 unb curiren] fehlt H

||
2155 ift] fehlt H

||

215x4 wenn] fehlt H ||
21527 2)ie ©eelenfranfen] A ©eelenfranfe H ||

216n »o.

rein— ©eele] A »oorin bte ©eele fo äu fagen H ||
21612.13 ouä —com7nuni] A^

flufeer bem Sensorium fommune k\ H || 216l4 Spia^] Zus. A^ |[
21615.16 it)te —

geäetct)net] A «ie wenn — ge3eid)net wirb H ||
21624 bie] A bcr H

||
2I625 ftrebt]

A[it)ei6] firebt H ||
21627 boc^] A^ fonbcrn AS H

||
2178 53] Külpe 50 A^ 43 A»

fehlt H
II
m gtebt fein gcftort tin b. — erster Satz in AS H

||
2179 bieje]

A er H || 2 17 13-15. le na^jc^lagen — einmal] A" nad)fd)Iüct)ten, bte 3Wutter

aber l^at in — oerrücft tinb gel)abt (ob — ift), fo fonimt boc^ einmal A^ nod)»

fd)la(|ten — get)abt (ob — ganj frei ift) fo — einmal H
||

217 21 alä ob] A^

unb AI barunter [oornet)mlic^ bie] fo bofe H
||

21724 oon] A oon einem H
||

21731 ^ier bei] A l)iebei H ||
21732f. Die Anmerkung fehlt H

||
218i gelbfi]

A2 Stber oud) AS H |1
2183 eö] fehlt H

|1
2186 fid)] fehlt H

|i
2188 babei] fehlt

H
II

2189 gonj] A ficf) gauä H ||
2I812 ber] A bem H

|1
218i3.i4 (wie - ift)]

fehlt H
II

21816 aufg — gefteUt] A allgemein H ||
2I827 auf einmal] fehlt H

||

21827.28 feinen] A ben H
||

21830 entioicfelt] fehlt H ||
21831 föHt] A fätlt nun

H
II

2194 ffiäfiitt] fehlt H |1
2198 ein 9Kenfd)] A2 er AS H

||
2 19 10 fein — ^rt]

A ber Stnbere nid^t t)ört H || 219 u unferer] A einer H || boc^] fehlt H
||

21915 urt^eilen] A2 urt£)eilen foUen AS H || baö] A^ bcr AS H
||

219i8 baburd)]

Zus. A
II

21919 unferc] A felbft unfere H ||
21920 gefc^ie^ fehlt H

|1
21924.25

xnan — betrügen] A oerleitet mir in — Siegel unä felbft betrügen H
||

21930

JBiäroeilen] A Siäioeilen aber H ||
21934 ^arrington] H Jparington A

||

2209 Slrat] A Slrät fönnen H ||
220io mit (Siner ©abe] fehlt H

||
fann] fehlt

H
II

22O12 54] Külpe 51 A2 44 A» 39 H
||

22023 angehört] A ju 2)ienften ift

H
II

22030 glcic^fom] fehlt H
IJ

22033 aU mW] A« unb AS H
||

2215 55]

Külpe 52 A2 45 Ai 40 H
||
221i8 3U fc^ü^en unb] fehlt H ||

22125 unb — fpannte]

fehlt H
II

22131 fieifet] A2 b. i. AS H ||
22133 (buri^triebne) ©c^alf] A^ ©cf)alf

(burd^trieben) AS H ||
2229 Sewunbcrung — erregt] A^ jur SSerounberung aU

93eluftigung bei ftc^ füf)rt AS H
||

222 10 ©pridiroort] A ©prüc^roort H
||

hon moq A sententia H ||
222 13 reben] A reben (mie ber gemeine Subc pflegt)

H
II

22215 Söi^eS — Umgange] A Umganges H |1
222 16 biefer] A* biefe A^

er H
II

22221 über Sßeiber] A fehlt H || bie] A eine H || 22227 Dralelä»

fprud)] A Drafelfprü(^en H i|
22229.30 SRegierung] A SRegierung überfiaupt H ||

22230 bie] A für bie H ||
22233 grofeeä] A gäuäUc^e^ H ||

22235 SBaretti] A

unb S3aretti H H 223io aud)] fehlt H ||
223ii mar] fehlt H

||
223u 56]

Külpe 53 A^ 46 AI 41 H
II

223 19.20 um — crfinben] A um hinter boä ©efuc^te

äu fommen H ||
22331 8eute] A^ met^e AS H

||
22333 bafe er fagte] fehlt H

ij

2242.3 toaS - lehren] A2 ober anbere lefiren AS H |1
2248 57] Külpe 54 A2

47 AI 42 H
II

22412 gelaunt] H belannt A j]
224 15 l)eifet] A ift H ||

ober]

fehlt H
II

22416 einem] fehlt H ||
224i8 feine] Zus. A^ 1|

22420 (erem/^^ar)] fehlt

H
II

22425 auc^l fehlt H ||
22428 <xU\ A^ wie AS H H 2;!480-36 ®og — ^ot]
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fehlt H, doch weist ein Stern im Text auf die Anmerkuug hin
|| 2254 bod^]

fehlt H
II

2259 regelloä] fehlt H ||
225io aber] Zus. A^

||
225i6 fann] fehlt H

||

22529 lüirb] fehlt H || 22532 2)eitn] A ®enn bie H
||

22534 gleidifam] fehlt

H
II

22535 fliehet] fehlt H ||
22537 beä ©ubiectä] fehlt H || 2263 58] Külpe 55

A2 48 AI 43 H
II

2269 erregte] A erregte er H
||

[tifteten] A [tiftete H ||
226 15

aber] fehlt H
||

226 is bem eingeteilten] A eingen)eif)te[r] H || 22620 besS] A
i^reä H || 22623 59] Külpe 56 A» 49 A^ 44 H

|| 22621 beg SSobeng] A bem

«oben H
II

22630-32 namlic^ — befiel] fehlt H
||

22633 nic^t forooI)l] fehlt H
||

22634 olä — beffetben] fehlt H
||

22636 fie] A fid) H|| 22636.37 met^obifd)] fehlt

H
II

226 37 ift — es] A i[t icberaeit ein felteneä ©enie. — S)er aber baö Stüge^

meine blo8 f)iftorifd)'erfannte nur öon oben abaufd^öpfen tier[tef)t ift ber 2lffe beö

erfteren. — es H
||

227 1 ober auc^] A alfo H || boc^] A aber H || 2272 um]

fehlt H
II

2276-9 raeil — finb] fe'ilt H
|| 2279 betrifft] A betrifft, eS H ||

227ii

wie] A2 tt)ie baS A>, H
||
227 12 ober] A ober boä H

|i
227 15 im] A* mit A^, H

||

22716 3u] A felbft ju H
||

227 17 felbft] fehlt H
||

227 18 e§] A er H
||

227 27

unb] A aber H
|| Sultur] A ßultur bod^ H ||

228 1 im — J^anblungäplane] A in

^anblungäplänen H
||

22821.22 abergläubifd) — an^unel^men] A abergtäubifd)

3U irgenb einem ^ßrincip ber (Srflärung ber ©rfa^rungen anjuroenben H || 22828

Maffe ber Genfer] A^ le^tere %vt A^ te^tere aber H || 22828.29 (bie — morben)]

Zus. A'*
II

fönnen — ©eboten] A fann foIgenbeS jum unmanbelbaren ®ebote H
||

22831 1)] fehlt H ||
22832 2)] fehlt H

||
bie] A ber H || 22834 3)] fehlt H

||

22835.36 negatit) {nullius — Magistri)] fehlt H
II
22836 pofitio] fehlt H || 22836.37

ficf) — bequemenbcn] fehlt H
||

229 1 me!)r] A oiet me{)rereH || 2293 S)ie] A 1)

2)tc H
II

2296 am] A im H
II

fic^] fehlt H
jj eigenen] A feinen H ||

229? er=

fafirung] A erfal^rung allein H
||

2301 Sud)] A^^auptftücf AS H
||
2306 (nömlid) inteOectuene)] fehlt H

||

2307 fo wirb] fehlt H ||
230io A] A" erfter Stbfc^nitt AS H

||
230i3 60] Külpe

57 A2 50 A^ 45 H
il
230 15 ift] fehlt H

||
230 17 nid)t bloS] fehlt H

||
230 17. 18

(contradictorie — oppositum)] fehlt H || 230l8 auc^] fehlt H || 230l8.19 {contrarie

— oppositum)] fehlt H ||
23021.22 too — würben] fehlt H

|| 2316 unb —
Smpfinbungen] fehlt H

||
231 10 ob] fehlt H

|| 23l20 roir — werben] fehlt H
||

fo] fehlt H
II

bod)] fehlt H
|| 281 21 aUein] fehlt H

||
23132 3nftanb] A @tanb

H
II
23133 continuirIid)eä gefül^tteö] A continuirlic^eg H

||
23134.35 (mit — ©c^merj)]

fehlt H
II

23213 gewtffc] fehlt H ||
232 18 (Supplement^] fehlt H || 232 19 oon

— ©tumpcrS] fehlt H
|| 23221 oor ber e^e] fehlt H || 23232 er] A cö H

||

23233 burd^j A unb H
|| immer neue] fehlt H || 23235 anreijt] A oufreijt H

||

2333 womit] fehlt H
|| 2334 afftciren] A offidrt H ||

2337 61] Külpe 58 A« 51

AS 46 H
IJ

23315.16 weil — ift] fehlt H || 23320 boS ©d)icffal] A er H || 23324

Wie] A2 unb AS H
||

23327-36 bie — anbietet] fehlt H || 2345 auf ein] fehlt H
iJ

wie binig] fehlt H
|| 234? bef^werlid^] A fef)r befd)werli(^ H ||

234i2 ein SWenfd)]

A einem 3}ienfd^en H
||

234i4 fo bafe — würbe] A^ unb — war AS H || 23421.22

einen — ßeit] A" eine lange baju erforberlidf) gewcfene 3eit, folglid) aud^ auf einen
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Orofeen jurürfgelegten fRamn A», H
||

23423 Seere] A^, H l^eere A^
|]

23423 %an]
A gaUe aber H

||
23424 unb — 3ett] Zus. A«

||
23428 ^atte] A t)ätte H

||
235?

unb] A ober H
|| 235 9 ober Stbftumpfung] fehlt H

||
235i5.i6 aU — ul)erfd)retteu]

A3 ol^ bie ©c^ranfen — Wenfrfien überfdireitenben ®efül)len — ober Untuft A',

H
II 23518 tiorfommen] fehlt H

||
23521 62] Külpe 59 A^ 52 A^ 47 H || 23526

unb] fehlt H
II

23528 fic^] fehlt H
[j 23529 aiifänölid)] fehlt II

|| 23531 ooii

benen] A luoDon H
||

23535 fie] fehlt H || 23536 felbft] fehlt H
|| 2365 fid)]

fehlt H
II

2367 ober] A unb H
|| 236u geben — man] Zus. A^

\] 236 15 in

— ja] Zus. A2
II

fterben — Caune] A* bO'S ©lerben — Öaunc, geben A^ ba§

«Sterben — Soune H
|| 236 n ©ttmmung] fehlt H

jj ober erlitten] fehlt II ! 236 19

bafe iemanb] fehlt H
|

23620 Übel] A Übet ober Söfe^ H
j|

äiet)e] A äiet)en

H
II

nic^tä] A2 nid)tä bergleidien AS H || 23621 benn] fehlt II
|| 23623 felbft]

Zus. A2
II

23G24 ift] fehlt H
|| 23627.28 ift — oerfnüpfen] fehlt H

||
23629.30

feiner ©efinnung] fehlt H 23631 burd)] Zus. A« || bie SJeue] fehlt H
|| 23632

@d)ulbregifter] A ©d)ulbenregifter H jj 23634 63] Külpe 60 A" 53 A^ 48
H

II
23636 mit — fünften] A^ mit fd)önen fünften unb 2öiffenfc^aften A', H

||

2372 roie — gefagt] Zus. A*
|| 2375 Söetber] fehlt H || 2376 (id) — eg)] Zus.

A2
II

23714 64] Külpe 61 A2 54 A' 49 H
||

237 28 oft] fehlt H ||
23729.30 ba-

burd)] A biefeö H
||

2373o.3i mit — mo(^t] fehlt II
|i

23736 eS] A i()n II
||

2381 65] Külpe 62 A^ 55 A' 50 H
|| felbft] A fic^ felbft H

||
2383 innere]

fehlt H
II

2388.9 unb — nieber] fehlt H
|| 238 13 Swetter] A* 2lnberer A\ H

|j

23814 baron] fehlt H
||

238i5 öon — Slnberen] fehlt H [[
238i6.i7 93ian — fei]

fehlt H
II

23817 Broeite] A^ geltere A*
|| 238i8 66] Külpe 63 A* 56 A> 51 H

||

23823,24 Slnberen] A SInberer H
|| 23825 uermittelft] A in H ||

23826-29 (fo —
ftellen)] fehlt H

|| 23830 t)eftiger] A I)eftigerer H
||

23831 beffen] fehlt H
||

23833
Stiave] A2 Dulce A^ H

|| 2397 t)ergleid)t] A oergletd)t fo H || bodb] fehlt H
|| 2398 fein

Unglüd] A i^n H
||
239 ii ift] A aber ift H ||

239 13 abhängt] fehlt H || SBertt)] A»

SBertf) t)abe AS H
||
239 14 eä] A^ er AS H

||
239 17 roirb — roerben] fehlt II

|| 239x8
B] A^Broeiter 2lbfd)nitt AS H

|| 2392ob.i.] A-^ ober AS H jj 23923 67] Külpe 64

A^ 57 AM7 H
II
23923.24 mie — gefagt] Zus. A^ 23924 be^ ©aumenä] A ber ®au=

men H
||
23927 alä 2Bot)lgefc^mact] A äßül)lf d)macf H 1|

23928.29 baö —Sitte-
ve)] A eg (füfe ober bitter) H ||

23934 in 2lnfef)ung] fehlt H
|| gehören] fehlt H

|| 240i
olfo] A bie H

I)
24023 !ann] AS H fonne A'

||
24025 reßezus] A reflectens H

||

24029 ungcfeüig] fehlt H || 24030 fid)] A fic^ ober fl
||

24031 gegen bie] A« mit
ben AS H

||
24037 2lnfpru(^ä] H 2luöfprnd)§ A

||
241 13 b. i.] fehlt H

|| 241 18

(mitt)in — rein)] fehlt H
ji

®ie] A Sllfo ift bie H !| 24122 ©innenoorPeltungen)
— beurtljeilen] A ©inncnüorftellung) nic^t bie 93taterie (bie ©innenluft) an,

vot\6)i oieImel)r, öorneI)mli(j^ wenn bog ©efiil)! berfelben (ber Slei^) ftarf ift baS

®efd)macfänrtl)eil überfdireit. — 5)er ©efc^marf ift alfo nur ein 93ermögen biefe

einl)eUigfeit ober SRilljelligfeit im Bufnumtenfein ber 33orftenungen äft^etifd) ju

beurt^eilen H
||

24123 an] fehlt H
||

24124.25 8ebt)aftigfeit — bebarf] A 8cb=

liaftigfeit eg oft beborf — werben H
||

24128.29 boc^ — fic^j fehlt H
||

24132

oorgefteUt] A bargefteUt H
|| 241 3* bog Seftrebenj A^ »eftrebungcn AS H

|| ent«

Äanf« äc^riften. SBerfe. VII. 25
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^ültcn] Zus. A'^ H
I!

24137 b. t. — ©enufe] A bev 2öal)t H
||

2421 ficj), fte] A
fie fid^ H

||
2422 läfetj A fann H

||
2424 ©eeleiigüte] A (2eelenfc^önt)eit U |i

242 6-9 tiefe — üerfammelt] fehlt H |!
242 17 aber hierbei] fehlt H || 24220 er]

fehlt H
II

24221 feine — anberc] A'-* 2lnberer tt)rer fic^ nnbere A', H
||

24228

unb — ift] A a3erftf)iebener ift H ||
2433 SSoiit ©efdiinad in iJtnfetiung beä ©r'^abenen

folgt in H als Überschrift
!
68] Külpe 65 A« 58 A' 48 H

i|
243 19 einer] A ber

H
II
24330 SBefleibuug] A Sefleibung beffen H || bei Sfiebemüerfen] A Seiroerfen H

||

2443 69] Külpe 66 A''^ 59 A» 49 H
||

gleic^fam] fehlt H
|| 2445 afficirt] A offi'

cirt 3U »erben H || 24425 bie SReigung] Zus. A'-*
||
24427 70] Külpe 67 A^ 60 A^

50 H
II

24430-32 intuitiöe — ®efi(i)t] A intnitioe über eine biäcurfioe unb nur

innerlid) intuitiue Söorftellung fein. — 5)ie intuitiöe SSorfteflnngSart — ©efdimacf

ift nur — ©inne beut ©e^ör unb ®eficf)t H
|i
2456 71] Külpe 68 A-' 61 Ai 50

H
II

2456 Qß] A 9Jad)fl^men U
|i

2457 bebeutenbern] A- bebeutenben A^ Se=

beuternbeu H |i 245 12 ift] fehlt H
!

24521 gar] A n)ot)l gar H ||
24524 tue'^r —

roirb] A* me'^r ongefe^en wirb A* abgefet)en rairb H ||
24527 ausarten] A ouä=

arteten H || 24523 nachfolgen] A nacf)at)men H
||
245 28 uiebrigen] A^ niebrigern

AS H
II

24531.32 öorne^m ju t^nn] fehlt H || 2462 niebrig] H rcibrig A
i|

24634 ber] fehlt H ||
2477-9 Über — aufäufteUen] A- 2)en — auc^, was fein —

Stnbere für (Jinflufe tjobe unb loie e€ ju roürbigen fei, cerlofint — aufjufteUen, bie

feine eigentf)ümlidje ?age betreffen A' ben — öerIof)nt mo'^l einiger — betreffen II
|i

24712 ift] fehlt H ||
247 15 9tebe] A 9flebe nic||t H ||

247i6.i7 nic^t - '^veiß] A ben

^reiö nid)t bIo§ H
|i

247 18 über bie] A bie H ||
24723 2)^ittel] A aller 93^ittel H

||

24729 juerft — toar] A'' (juerft — roor) AS H ||
24730 gJoIen] A (grbpolen H

||

8ufteleftricität] A Öufteleftricität $. j. H || 24731 Sleroftat. —] A« Sleroftat. ®er

ajtßnd) <Bä)tDaxi mag n)ot)l bie 5flotur beä @(i)ie6pulöer§ juerft entbecft f)aben,

reenn er etraa bie ^eftanbtt)eite beffelben burd) SluSIaugen, ®lüt)en u. b. 9. f)erau^=

bracf)te; benn erfunben l^at er e§ ni(^t, loeil eS lange cor i^m f^on in ber

Söelagerung eon Sllgejireä gebraucht «orben mar. — A» ©er — ©diroar^ —
rcar. — H

||
24734 mit bem] A ba§ mit H

|| 2484.5 bebürfe] A bebarf H
||

24824 unferem] A ben neuen H
||

gegen — 53er§] A wiber ben H || 24826 aber]

fehlt H
li

24829 baö D^r] fehlt H
||

24831 äWifc^en] A fic^ 3rcifd)en H ||
2494

etroa] fehlt H
||

249io.ii unb S^ätigfeit in ©efc^öften] fehlt H
||

249i4-2o

ferner — ift] A toaS eine burd) ©ercol^nl^eit erlangte i^ertigfeit jugleid) ein Btoong

ift ferner auf bemfelben SBege fortäufd^reiten unb babei bie 5Reuig!eit ber H
||

249 24 eine eigenl)eit] A^ ©ofe A', H
jj

24925 bie ben] A^ rcaä ben AS H
||

bte] A^* ben A' fehlt H
|| feinen ßl^arafter] A^ feinen AS H ||

24927 bod)

eben] fehlt H
||

24928 liegt] A^ baä liegt AS H
||

24930 oerfc^robenen] fehlt H
||

24932 72] Külpe 69 A^ 62 A» 51 H
||

[24933 bie] Schöndörifer ber A, H
||

2504 aber] fehlt H
||

25020 enthält] A entl)ält unb H ||
25022 bo] fehlt H

||

25023 bog] A unb baä H
||

25024-28 maß — SCBetteifer betrifft, um — fie] A- in bem

voa§ — SBetteifer, um — (Sad^en bem 'iRu^m — Dorjugreifen (in g^eften— Umganges),

fid) äu ermeitern, fc^rcerlii^ — fie A> in — greit)eit feiner 2Bal)I mä) ®efd)mad angebt

betreffe, ©ie ift bloä eine Stjor^eit im SCBetteifer — (in — Umgänge^) melier H
1|
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2511 23iid)J A--* ^auptftücf A^ U || 2513 73] Külpe 70 A"^ 63 A^ 52 H
||

2514.5 aU — berfetOen] fehlt H ||
2518 unb — bann] A ift H ||

251i3 in] A

in raiffen in H || 251 le einer] A ber H ||
251i8 ob — füHe] fehlt H H 2523

74] Külpe 71 A" 64 A^ 53 H ||
2526.7 o^nc — ^anbeln] A ol)ne bie ©tärfc

— äu uerminbern H ||
252 lo ju Iaf[en] fehlt H 1|

25227.28 a\i8 — S3crfrüppe=

lung] fehlt H
II

25228.29 innern — iiufeern] fehlt H ||
25229 rabicale, fonbern]

A2 rabical' [onbern A^ H ||
2539 2öem] A^ 5Ben A^ [ber 3lffeft ift ef)rlid) unb

(äfet fic^ nid)t Derl)eI)Ien. Sie 8eibenfd;aft gemeiniglid) uerftecft] 3Ben H
||

253i2

uton] A-^ man mit A', H ||
253i4 ju aürnen] fehlt H

1| fo] fehlt H
||

253i5.i6

bo& — nid)t] fehlt H || 25322 75] Külpe 72 A^ 65 A» 23 H ||
25328 geprigen]

fehlt H
II

nämlic^] fehlt H ||
25329 patl)ologifd)en] A me(i)onifd)en H ||

25332

üerfotgcn] A erteilen H ||
25333 uniüei[e] A- nnmeislid) A', H

|| Dütfe^licft] A

uon felbft H |]
2544 unb] A ift H ||

254 4.5 in - fein] A unb ift nur in —
fcelenbelebenb H |!

2545 biefe] A bie H ||
254 7 aber] fehlt H || 254io loie gefagt]

Zus. A'-i
il

im] A in H ||
254 17 «Reid)e] fehlt H

||
25420 eineä Sergnügenö] fehlt

H
II

25423 jene] A biefe H ||
25428 76] Külpe 73 A- 66 A' 24 H H 2555 (5r»

ftidfen] fehlt H || ©rame] A ©rame ber Xraurigfeit H ||
2556 au^j A bod) H

||

er olfo] fehlt H ||
255 lo masi] fehlt H

||
255 ii eß ift] fehlt H

||
255

14
Jft]

A [ift] H
II

25516 unbefttininteg] A-' unbeftimmt Ai unbejtimmten H
||

Übel

brofieuben] fehlt H ||
255i9 ift] A ift eine H ||

25523 aber oergeblic^] fehlt H
||

25524 bagegen] A aber H
||

25525 finb] A', H fönnen A^
||

2552« mit] A\ H
unb AI

II
25527 unb] A^, H mit A^ ||

25531 begleitet] A2 ift A', H
||

25533 unb

biefe] A^ bie le^tere AS H
||

25534 ba§ 8ad)en unb ba§ Sßeinen] Zus. A^
||

25537—2561 (beim — iveibifd))] fehlt H ||
2563-5 bem — mad^en] fehlt H

||

2567 77] Külpe 74 A2 67 A' 25 H
i|

256i4 ift] fehlt H
||
256i5 Söoge^olfig]

A 2ßogf)älfig H ||
25620 alfo] fehlt H ||

25623 3ufällige] fehlt H
||
25623.24 fßrper»

lid)en Urfa(^en] A förpetlic^er llrfac^e H
||

25624 gefaxt] A ftarf H
||

25629

war] A mar unb H
|| bloä] A eine H ||

25630 bagegen] A ober H
||

25631

alSbonn] fehlt H
||

25633 35 2)a§ — bürfen] fehlt H ||
257i6.i7 ©ebnlb —

Strt] fehlt H
II

25719. 3ft — l)iebei] fehlt H ||
25720-23 Tlix — fönnen] fehlt

H
II

25727 fpöttifd)e] A gefpöttige H
||

25728 nid)t] A fid) nid)t H ||
25730-36

(S§ — Oermeigert] A" folgt A', H 2589 als eigner Absatz
||

25730.31 ^§ — 3ur]

A^^ (änblic^ gebort aud) 3um TluU), ber rein moralifd; ift, bie AS H
||

25731

felbft] fehlt II
II

25732 fogar] A'-* ^ieju gepirt AS H
||

25734 fonft] fehlt H
||

boc^] fehlt H
II

25735 fid^ feiten — fiit)It] A feiten - ift H ||
25735 menn

man] A bie H || 2584 Sene] fehlt H [|
2585 jemanben] fehlt H

||
2587 aber]

A ober H ||
2588 biefe — alfo] A unb get)ört H

||
258 16 menn] A ba H

||

25818 fo] A alfo H
||

25820 sriualen] A Übel H ||
25824 eö] fehlt H

||
25829.30

©dE)nitt = mieber] A''^ ^al^abfdjneiben, baS nod) A', H
||

25833 eineS fold)en]

A beä H
||

25834 fein] A werben H
||

25836 oermorfenen] Schubert Sßermor«

fenen A, H
||
259i ift] fehlt H

!|
[259i3 Sßerfafeung] Schöndörffer, fehlt A, H

||
259i5

einem] A bem H || 259i6mirb] fehlt H ||
259 17 oerbiente] A fold^e H

|| ®iefe§

aber] A unb bicfeg H || 259 is nun lieber] fehlt H ||
25921 umbräd)te] A\ H

25*
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unibroc^te A^ ||
bann] fehlt H 1|

25922 S)ie — üerttieibtgen] fehlt H |1 25923

aber] fehlt H |1 nod)] fehlt H
||

25924 gletd)] fehlt H |1 boä] A* ber A, H H

25925 <Selbftt)ülfe] A aU ®elbftt)ütfe H
\\

25927-31 ®etn — finb] fehlt H
i|

2604 78] Külpe 75 A'^ 68 Ai 26 H 1|
2604.5 Sie — plöpd)] A« Sie finb Born

unb @d)a am. 5ßlö|lt(i) AS H || 260? jugleid)] fehlt H ||
2609 ber I)tebet] fehlt

H
II

26020 aber] fehlt H
||

26024.25, in ber ©^am] fehlt H|| 26032 mit iljnen]

fehlt H
II

26033 SIßbigfeit] A2 33erfd)ämt;^eit A^, H
|

261i gegenroörlig]

fehlt H
II
2618 (Srftaunen — 3lffect] A^ fie ift aber A^ ift ober H

||
2619 gar]

fehlt H 11
26110 gefd)e!)c] A^ gefc|et)c, ber Effect be§ erftannenä A' gefd)et)e, 2lf=

fect beS erftounenS H
||

261io.ii irer ober] A^ ber A^, H
||

261 11.12 geworben]

A2 geworbene A', H ||
261 12 eä fic^] A el H ||

261 13 l^ingegen] A^ aber A^ H
||

26116 eine] A ber H
|

mon] A er H ||
261 17 nur] fehlt H

||
261 18 Schauer]

A ©(^recf H,
||
26l2i©iefinb bo8 Sadienunb baäSBeinen folgtASHals Über-

schrift
II

26122 79] Külpe 76 A^ 69 A^ 27 H
|i

26122-24 ©urd) — SGBeincn]

Zus. A2
II

26126.27 als — ©efinbeä] fehlt H ||
26127 ber — unb] Zus. A"

||

26128 betrogen] A bo(i^ oud) bemütt)ig betragen I)aben H ||
26128 ber] A' bie A,

H
II

26129 )id)] fehlt H ||
26130 aud)] fehlt H || 26l3o.3i jener ^ouägenoffen]

fehlt H
II
26133 bogegcn — namli(^] fehlt H

||
2623 bog ^Riefen] A^ burc^ bie 9la|e

(im ^Riefen) A^ bie burd^ — (im Sfitefen) H
||

2624 unDerl)oIten] A^ unberbiffen

A\ H
II

2625 SebenSfroft. (S8] A* Öebenöfroft, unb eS A', H
|| nun] Zus. A^

||

2626 fein - moc^t] Zus. A2 ||
2627 @(I)aIf] A2 ©d)alf fein A', H

||
262 10 ift] A

finb H II
boä — immer] A^ e« A', H ||

262 11 biefeä] A2 btefe A^, H
||
beförbert]

A2 beförbern AS H ||
262 12 2lud^] A2 Stber ouc^ A', H

||
262i8 toffen] A [loffen]

H
II

2632 bie — natürlichen] A burd) öufeere notürlidE)e H ||
2633 (noc^ —

©c^modjern)] fehlt H ||
263 10 nämlic^] fehlt H ||

263 14.15 wenn — moüen] A^

(roenn — wollen) A', H
||
26429 feinbfelig] Menzer feinbfelig A, H |1

26431.32

Dott— 2ßiffenfd)often] fehlt H ||
264 33 borum] A borum eben H |1 2655 vorbereitet]

A üorbereiten H
||

2659 bereit ift] fehlt H|| 265 13 fi^j A ftd) onberen H|| 265 14

ober — läfet] A^ (fic^ aum SRorren machen 3U loffen) A» (fid^ — mod^en löfet)

H
II
öom] A öon H ||

265i5 borüber] A« t)icäu AS H
||

26520 93on— Seiben«

fd^often] A2 3Som S3eget)rungöoermßgen AS H
||

26521 80] Külpe 77 A^

70 A^ 28 H
II

26523 (propensio) ; — bie] Menzer propensio). — 2)ie A, H ||
26525

ober] fehlt H ||
26531 weil fie] fehlt H

||
26532 mitl)in] fehlt H

||
2668 wenn]

fehlt H
II

26615 ift] Ä finb H ||
26621 81] Külpe 78 A^ 71 A» 29 H

||
26626

©efaUen] Frey gefoüen A, H || 26630 ber S^rbegierige] A er H
||

2674 gel)t]

fehlt H
II

267 5 get)örte] A gel)ört H ||
2676 progmatifd)] fehlt H

|| berberb=

lic^] A oerwerflic^ ,H ||
2676.7 oerwerftid)] A üerberblid) H

||
26713 weil] A

[well] fo H
II

26721 beren] Menzer berer A, H
||

267 30 folgt in H § 30 ||
268i4

82] Külpe 79 A* 72 A^ fehlt H
||

268i4 am] A im H ||
26822.23 boä — ficf)ert]

A baö, fo longe — fiebert, mit 3fied)t H
||

26824 fein] A il)r H ||
26831 inbem]

A' btC, inbem A, H
||

26834 aeqimmst] Külpe aequorri'st A, H
||

26835 Cui

tantum in] Külpe Quoi tanturn'n A, H ||
2697 (OOU —) WirfUd^] A üor —

(Stämmen witflic^ H ||
269 11 bie — 9ied)töbcgriffe] A ®ewot)nl)eit H

||
269 le
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fommt] A fomint [roo bte C£)nniac^t tl^r ju iüiberftef)en ntdit ber 0^atur, fonbern]

H
II

26919 öerfdjiebeiie] fehlt H
||

26920 eben] fehlt H
||

26928 eine] A eine ge«

roiffe II
II

26931 aU] A gtetd) H ||
2693s aümäf)lid)] fehlt H

||
2706 *pabf ud)t

A uiib ^abfuc£)t H ||
2709 ber Sbee] A einer 3t>ce H

|]
270 lo, burd) — nad)au'

ftreben] A nad)3ii[trcben, buvd) — II
|1
270i8 3tad)begierbe] A2 sRed)töbegierbc

A>, H
II

27019 83] Külpe 80 A- 73 A^ 32 H ||
27021 b. i. — finb] A finb —

^a6 H
II

27028 eben] A ift II || 27033 einem] A einem jolc^en H
||

271 11.12 biä

— S3Iut] A bi§ eß baß 23Iut H
|| 27 Ue ^aben] A tjaben alä Seibenf^aft H

|j

27117 84] Külpe 81 A* 74 A' 38 II
|i

27l3i al§] fehlt H
||

272i4 a.] fehlt H
||

27216 85] Külpe 82 A^ 75 A^ 34 H
||

27230.31 einbilberifdien — .«öod^miitl)] A

eingebilbeten ©erfen H |!
27231-34 ba§ — foüen] A ^eud^Iev (^äud)ler) burd)

©tolfeufäer ber grommelei bem mad)tt)abenben ®eiftlid)en bie ©nnft abaugeioinnen

fuci)t H
II

2733 fet)r] fehlt H
|| ved)tfd)atfener] fehlt H

||
273 11. 12 an — fd)on]

fehlt H
II

27312 folc^er gOJenfc^en] fehlt H
||

273i2.i3 Dorbebentenbes] fehlt H
||

27313 obgebe] A fein werbe H ||
273i4 b.j A § 36 H

[j
273i6 an fid)] fehlt H

||

i^re tufeerung] fehlt H
||

27321 unb unflug] fehlt H
||

27322.23 äuroiber —
ift] A 9lbbruc^ t^ut H || 27325 biefe^ — feinen] A* btefen — tbren A biefen

— feinen H
||
27328-34 9ad)t - enthält] fehlt H ||

274i c] A § 37 H
1|

274i2

öern)erflid)e] A «iebrige II
||
274i6 eine — bie] A bie, rceldje H

||
274i7 brei] Frey

breien A, II
||

274i8 fie] fehlt H
||
27420 86] Külpe 83 A^ 76 A^ fehlt H ||

27425

Don] fehlt H
||

27429-33 ^;)ier - beroeifet] fehlt H
||

2753 alfo] fehlt II
||

2757.8

üorneljmlid^] fehlt H
1|

2758 finb] A ift H ||
275i6 unb] A fonbern H

||
275x7

©treiter] fehlt H
||

275i9 roenn — bebenfen] fehlt II
||
2752s ber ju ber] A ber bie

H
II
27530 oerleitet] fehlt H

||
27535 antroortete] A antroortete itjm H

||
2762 87]

Külpe 84 A2 77 A^ fehlt H |! 2766 äur Ärftfienfammlung] fehlt 11
|i
2767 ouc^]

fehlt H
II

bo(^] fehlt H
||
276i5.i6 feinem — Snfttnct] A feine 91atur H ||

276i6 bie=

feä etroa] A eä H
||

276i8-2o beburfte — fßnnen] A^ beburfte — ©vunb aud) —
^Qul^eit) immer aud) — !önnen A' beburfte fo bafe 2)emetriu§ nid)t üt)ne ©runb

aud) biefem nnf)olben einen 3lltar befJimmen fonnte H
||

27620 nod}] fehlt H
||

27621 ttieit] A oiel II
|| nod)] fehlt II

||
27622 üeriiben iDÜrbe] A- oerübt A',

H
II
27623 aufreiben würbe] A^ aufgerieben A', H |i 27631 unb] fehlt II ;i 27632-34 bie

erftere — öeben] A- bie erftere — S3ermifd)ung beä legieren im — geben A' unb "^iebe

ber burd) SBermifc^nng beß teljteren erzeugten Sungen unb fo im ganjen 8eben H
||

27635 rairb] fehlt H
|| biefe] A fie H || 27636 bie] A an unä alß im ©onaen it)rer

Strt H
II

2771 Dernünftigen ®efd)opfe] A ®eid)üpfen II
||
277 6 ^8] Külpe 59 A2 78

A' fehlt H
II
Sie — moroltfd)e] AVQ3etbe A', II

||
2779-ii im — letiteren] A

finb [jiDei gegenroirfenbe Sßriucipien (reac/e/itia)] H ||
277 11 jufammenftolenb] A

uereintgt II
||

277 13.14 lueil — ift] A im ©ebraiid) einer ^^rfetjung H
||
277i5 S3er=

binbung] A 5?tifd)ungH||2772i3ierSältniffeö]A2)erl)nUniffe^anIIl| 27722 ber] Schön-

dörffer beß A, H
!|

277 32 wie man torgiebt] Zus. A^ ||
278i nad)] A Dor II

1| biencn

foH] A" 3u bienen üorgegeben wirb A^, H
||
2782 wo] A unb 11

||
2786 feinen] A^ fei=

neu AS II
II
2788.9 fid) — oerfpred)en] A beförbern II

||
278io no(^] fehlt II

||
278i5

au6] A üon H
i|

27824 fici)] fehlt II
|| laffeu] II laffen befürd)tet werben barf
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A
II

-27827 2;ainenj H 2)ame A || 2798 midigeplaubeit] A ausgeplaubcrt H
!|

•J71)i7 ftoatobnrgerltd)e] A büraerUi^e H
1|

279i7.i8 in — ^bte] fehlt n
||

J792(. flirte] A- .öärttgfeit A', H ||
27922 311 — uiib] fehlt H 1|

2792-: ütfeneii]

fehlt H
II

27927 S^m ift] A eg ift t)ieriu H jj
27928 mit] A2 imb A', H

||
27929.3Ü

bei — tonnen] A ber, fobalb ber f^veinbe biefem nur — fönnen, er H ||
280 2 6r=

tjauftion] A^ H ej^auftation A'
jl
2804 wäf)renb — 2«at)(äeit] fehlt H

||
280 13 B.]

fehlt H
II
28015 bie] fehlt H ||

28O20 C] fehlt H || 28033 m] A- ©r A', H ||
28035

t^eüretiid)] A t()eovetif(^ fid) H ||
28038 bod)] fehlt H

||
2812 auf — ®efd)led)t] fehlt

H
II
2818 bei] A- in k\ H ||

281 u nur] A nur eine H |1
281i5.i6 jn oariircn]

A üartiren äu laffen H ||
281 22 ju fein] fehlt H

||
28126 jo] A unb fo H ||

28129

üielme()r] A- fonbern A\ H ||
28l3i ©c^erj abraenben] A ©pafe H ||

crnftlii^en]

fehlt H
II

28134 rcobei eä] A« roeld^eä AS H
i|

2822 bein] A bm H
1|

2824

TOajimen ober] fehlt H
i|

2825.6 ju empfehlen] A^ entpfef)lenb AS H
||

2833 antfiropologifdje] fehlt H
|i
2854 A.] fehlt H

j| 2856 folgt § 8(j

A' § 79 A' § 38 H \\ 285i3. 2)erJ A : ben H j|
'285i5 ^at — (S^aralterJ fehlt

H j;
28613 noc^l fehlt H

|; bicfer] A biefe H
||

28628 bocf) — inge^eim] A ob-

gleid) fie ingetjeim lool)! H ||
28629 ferner i>a^] fehlt H ij 28632 fann] A- fönnen

AS H 28633 gerabe] A- eä gerabe AS H
|
287 1 beibet)aUen] A" fein bei=

behalten AS H |l 2876 e§ fei] A-' ob AS II 287i3 be^ ©efii^lä] A^ ber (5mp =

fiubung AS H
;

28724 fonn] A bann H ||
287i5.i6 beä ®ef»tt)lfiij A- ber

empfini'unö ^\ H ||
287 is roirb] fehlt H

||
28722 ber ®anguintfd)en] A^ beä

Sanguinifdien AS H ||
28724 bem — S3eriinberlid)feit] A ben grot)finn H || 287 29

madien] AS H ma^t A-^ ||
288ii boc^] fehlt H

1| biefeäj A eg H
||

288i8

rid)tet] fehlt H
||

28820 jener aud)] A er H
|| bieferj A jener H ||

28824 unb]

A inad)t unb H
|| eben] A biefeä Söieberfpiel eben II

||
28825 aud)] fehlt H

||

2899 ben ®efd)äften] A bem ®efd)äfte H|| 289 12. 13 er — miü]A baf)er ergern —
au tt)\m t)at mb er \v\ü H 1|

289 13 ©r] fehlt H
||

289i6 met)r] A nur H
||
28924

aüen] A^ aHem A, H
||
28929 fofort nid)t] A nid)t fofort H

||
2904 gleid)] A

and) H
II

29010 äugleic^] fehlt H || 29026 gemeiniglid)] A [gemetniglid)] gemeinl)in

H
II

29028 fanguinifc^e] Menzer ©anguinifd)e A, H
||
290 28 meIand)oIifd)e] Menzer

a)?eland)olifd)e A, H
||

29030 d)olerifd)e] Menzer (i^olerif^e A, H
||
29030 pf)teg»

motifd)e] Menzer ^^^(egmatifd)e A, H
|i
291 & unb] A imgleid^en H ||

291 le \ebeß]

Schubert jebe A, H ||
29127.28 bie bie — f)at) I)aben] Menzer ben bie — biefem —

jenen) l)at A bie bie — biefen — jene§ l)aW H ||
291 33 In H folgt [3m öffentUc^eu

2lmt ber (SIjoI. — Orbnung^oUenb (folgt neue Zeile) ©angu. — 9ikc^läf3ig (folgt n.

Z.) 3«el. — pcinliri) (folgt n. Z.) i)3^leg. — ] || 29135 alä] A alö ber [2öi^ fceptifd)e]

H
II

va/t'Ht'] A- i-(i/ea/it AS H ||
29135 In II folgt unb mou fann ben Suriften auf

äf)ulid)e 3Beife parobiren jj
292 13 unb] A unb felbft H ||

29225 ift] fehlt II
||

29234.35 (lute — lautet)] fehlt H.|| 293i3 bargeftelU] A^ oorgefteüt AS H
|i
29335

u»ot)(gefitteten] A tt)ot)lge|itteten unb H ||
2943.4 steht in A, fl vor den Sternen

||

2944 ®ie finb:] fehlt H ||
294 10 felbft] fehlt H

||
294ii.i2 unb — nic^t] fehlt 11

||

29413 mit] fehlt H
||

294 16 uubl A ober H ||
294i9 ift — unb] A- ift, unb A'
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obgleid) H h 2942o.2i it)r — oiisaubetinen] A eS bod) beffer ift lute man fogt ein

?Rarr tu ber 5Dlobe aU ein 5Rarr on^er ber 5D?Dbe ju fein H ||
29422 fid)] fehlt H

1|

29426.27 unb — @pod)e] fehlt H |]
294 3i bercirfen] A'^ bewirlt roerben A^ bewirft

werbe H
|i

29434 SDIenfd)] A SIKenfd) ju H ||
2954 er] A eä H

|1
2955 jei —

eä] Zus. A''
II

2956.7 in — ©timmung] fehlt H ||
295 8 fei] A^ fei nnb A\ H

|i

alfo] fehlt H
||

(ntoralifc^en)] fehlt H
||

295io gj^ilo foppen] A Spi)itofopI)en

felbft H 11
29512 nur] fehlt H 1|

295 13 oefud)t f)ahen] A fud)ten H
||

295 lo

SKenfc^enroürbe)] A SKenfdieniDürbe) ift H jj
295 21 baburc^] A bod) oud) H

||

29524 Ännft] A^ 8el)te A\ H || 296 15 um] fehlt H
\\

29623 aud)] fehlt H
||

29626 ober — ^ftodia^mung] A^ (ober — 3(ia^of)mung) AS H
||

29632 ber —
Wirb] fehlt H

II
2977 ausseid)] fehlt H

Ij
297i3 on] A in H ||

um] fehlt H
||

29715 märe] A ift H || biefer — fommen] fehlt H ||
29724.25 ©tatüen] Zus.

A»
II

298i bü(^] fehlt H || beö Profils] fehlt H
||

298 2 ^unftmevfe] A* ©emmen

A', H
II

2983-7 mad) - finbet] fehlt H ||
2986 «Richtung] A^ ®id)tung A^ li

29812 lonbe] fehlt H ||,
298i2.i3 meit — wirb] fehlt H

||
298i3-i8 aber — Qf-

ftetien] A bo^er an einem fd)önen ®efid)t balb I)ier bie etma^ au f(^male «Stirn

ober baß breitere ^inn ober bie garbe beä .^aareö u. f. m. fabeln unb bennod)

äugefte^en H ||
298i8 ber] A einer H ||

298i9 empfel)Ienber] A beffer H ||
29820

gemeinl)in aud)] A anä) eine H
|| fü^rt] A führen mürbe H

1|
298 21 nur] fehlt H

||

29823 .s^ang] A S)i^pofition H H 29826 man] A er H ||
29828 (mie — fpric^t)

fehlt H
II
rebarbaratif ift] A^, H ift vebarbaratif A> ||

29829 ober — äer=

riffeneä] A- oon — aerriffene Ai, H
|1

29830 unb] A^ unb ein A^, H ||
ober] fehlt

H
11

29834 ob fie] A unb ber H |1
mot)I] Zus. A^ ||

nef)men] A nimmt IT
||
29834.35

itinen (mie öon bcm] A if)m (bem H ||
29837 unb] A^ unb auQleid) A', H ||

299

1

@ebred)en] H 33erbred)en A || 2992 gar] fehlt H || nur] fehlt H
||

Sßoraüge] A
©orange noc^ H

||
2998 f(einen] fehlt H

||
299 le werben] A worben H '| bar^

über] A (hierüber H ||
29921 ^ngelj A- |)nbel A', H ||

29923 ben oberen] Schubert

bie obere A, H ||
29924 Nach ©tarrfinne^ folgt in H [aud) auf it)r Temperament

einen (Sinffu^ t)abc u. b. g. biefe fragen get)ören auv oergleid)enben ^()ievpl)Qfio=

gnomie] ||
29925 ein — Sd)wad)finn§] A- oon i:^rent angebornen ^d)waä)'

finn A', H ||
2992'j eä] A e^ nid)t TI ||

29930 nid)t] fehlt II
t|

29931 benn] fehlt

H
II

3001 ftolä fein] fehlt II
i|
3002 (5in — nid)t] A-' Sog finb nid)t 3etd)nungen

in A', H
II
3004 eö] A" Sene ßeic^mmg AS H ||

oielmel)r] Zus. A- ||
3005 ift

—
^5ra^engeiid)t] A- fein graljiengefidit ift A', H 300 6 fann — erwecfeu] A^ toa§

geliebt werben fann A', H |j
3009 33on — SDiienenj Zus. A-

||
SOOii er] Schöndüiffer

fie A, H
II
30015 oon] Zus. A^

|| 30O23.24 aud) waren] A man aud) ber Äonoerfation

— war H
II

30027 oerfoffcne^j fehlt II || .30033 jenuinben] Zus. A-
||

30035 barum

nod)] A^' für A', H
|| f)eiBen] A^ gelten A\ H

||
30035.36 weil - ift] fehlt H

||
30036

3luöfptud)] A-, 11 3lnfprud) A'
||
301 3 Crrwtiguug — wiÜ] A will ©rwägnng tl)nn H

||

3016.7 3)kn — fann] fehlt H ||
301 n ©pöttifd)-] A' (£pöttrifc^= A^ (apöttifd)e H

]|

30110.17 ^üpf — fd)tagen] A ^opffd)lag II
1|
301i9nm — gebieten] fehlt n

||

30124 gleid)fam] fehlt H
||

30127 ein 93^inn] Zus. A^
|| unoevfü^vt — ^atte] A-

biä baf)in unoerfü^rt — l)abenbe Tlann A' nod) unoerfütjrt aurüdlcgenbe 9)knn H
;j
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30128 ein] A gletdifom ein H ||
301 3i ®a^ te^te] A^ (58 AS H |1 30133.34 «Rautiifl.

feit] A 9fJmif)eit H ||
302i baju ] A baauaucf) H

|| 3024füt)tten] A fnt)Ien H || 3024.5

Ratten] A iiaben H ||
302? cultißiren] A treiben H

||
3028 ot)ne — »ergeben]

fehlt H
Ij

3028.6 in — ©efeHjdiatt] fehlt 11
||
302 9.10 bie — inbem] fehlt H '\

geübten aJienfdien] A^ geübte A^
||

302io hierin] A f)ierbuvd) II
||

302ii bte=

feg] A unb biefeg H ||
H 302 12 mit — obbrüden] A [id) [in] mit — obbrucft H

||

30224 in S'laäptiuiS] A^ im 9to§pl)uiä A'
|| in ?ßax\Q — 5ReiDgate] fehlt

H
II

2038 otä — um] A ba fie H
||

303 10 ber ©rtjaltung] A bie (grt)altung

H
II

aufammenaubringen] Zus. A^ ||
303 11 fie] Zus. A^ [| 303 j2 einer] A

ber H
II

30316 irgenbroorin ] A [worin] H
||

303i7 bef)errfct)en ober] fehlt H
||

30321 förperlic^eg] fehlt H || unb — Wint^] fehlt H
||

aber] fehlt H || 30324

3Kanneä] A^ Se^teren A', 11 ||
30327 ^otjäpfel — ^olabirnen] A Stpfel H

||

30330 fie nur fid)] A nur fie [fid)] II H 304 35 ober — a3ut)(erei] fehlt H
||

plt] A maö)t II
II

30437 fe^t] A^ fe^e A\ II
||

304 37 feine grau] fehlt H
||

3055 junge] A jüngere H
||

3059.io ben cuUiüirten] A- iui cuUtoirten A' im

cultioirteren II
||

305i5 aüe] fehlt H
||

30521 aber] fehlt H
|| 30522 ge^be] A

3^et)be fo n)ic e6 H
|j

305 24.25 ber anberen] A bie anbere H 30526-28 2)a —
cerfd;afften] Zus. A

||
30529 man] A^ mir A^ [man] mir II

||
305 31.32 aU ^rincip

— gelangen] A aum ^rincip ber (if)arafteriftif — braud)en H
||

306 11 nämlid)]

fehlt H
II

30G15 fo — fic^] A^ unb A\ li
||

30(;i6 unb] Zus. A^
|| eben] fehlt

H
II

306 18 faf)] Zus. A'^
||
30620 Wlann] A Wann ober H

||
30622 jn gefaUen]

A nid)t an mißfallen H ||
30629 mufete] A muf] II

||
30634 aber fid)] A aber H

|]

307 3 au fein] fehlt H
||

307 15 it)rel] A il)reo eicsenen II
||

anbre 2öeiber] A- ein«

anber A^ II
||

307 1« ober — 5üoruet)mt^un] fehlt H
||

3()7i7. is luenn — nmrf)en

fehlt H
II

30722 ben erften] A- ba^J erfte A' bae erftere II
||
30728 ober] fehlt H

||

307 37 fein] fehlt tl || 308 7. 8 ber fic^ — oereinigen] A ber ferner — fid) oereinigen

H
II
3088 gob] A finb H l| 308i3 amor] A arcar in H || 308 14 t)otte] fehlt H

||

30815 anbere] A^ bie 3t)rige A^ bie übrige II
||

30817.18 93Jänner] A SBeiber II
||

30818 ober] A aber bie H
!|

30826.27 beö — JKed)te] A in ba§ 9ied)t beö anbern

S^eitS II
II

30827 fi^i] A fie II
||

30828 au — fiet)t] A nöttjigt H |i 3O829 manne]

A j^rouenaintmer II
||
308 34. 35 2ßeib — mortjen] A äüeib mit — madjen mirb

H
II

3093 ^äullid)e] fehlt H
i|

3097.8 ba — meiben foniite] A bofe - jenen

fönnte — merben H
!|
309 10. u 6ine — fein] A^ moburd) ober bie gveigeifterei

— gac^e oon — fein mürbe AS 11
||

30913 meU1)e — fonn] fehlt II
||
3092o bie

fh"igUd)fte] A fläglic^e II
||
30929 boc^] fehlt H ![ 3104 biefcä] fehlt II

||
310i4.i5bem

— @efalifud)t] A- biefem ÖJrunbe ber ©otonterie A', II || 310i7aumeilen — morben]

Zus. A-
II

31031 proportionirlid)] A proportionirt H
1|

31 li bie] A unb bie H
||

3114 C] fehlt H
II
31112.13 ein — melc^eg] A roetd)eä 5[Jer^alten II

||
311i9 ftoat^=

bürgerlid)e] Schubert ftootisbürgerlic^en A, II
||
311 23-25 mo — glaubt] A- (feineä 2ln=

bereu ju bebürfen), nid)t nött)ig au ^aben gegen jemanb geföüig au fein AS H ||
31126

biefe] A^ bie AS II
||
311 31 .!poufen] fehlt H

||
31 1 33-35 Cgä - mürbe] fehlt H || 312io

fo — biefe^] A'-* boä müfete AS H
|| 312i7.i8 S)ie — gepfropften] A*2)ieauf angeftouim=

te — gemorbene — gepfropfte AS II
!|
312i8 meiere bie] A unb II ||

312i9 ousbrücfen]
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fehlt H
II

31224.25 ber granaofe — SOIillton] fehlt H ||
31226 wenn] A« «ürbcn

»oenn A>, H
||
31229 rcürben] A2 mürben fic^ A\ H || 31230 macf)eji] A2 madien

loffeii A\ H
II

31234.35 ober — Untert^an fein] A'' aber Untertt)an, nnöer — ift,

fein AS H ||
313i 2)ofe] A 23et)aupten: bafe H

j| 313 5 fie] A» biefe A\ H
||

3138 bte] A2 ben A', H
i|
313 16 gegen etnanber] fehlt H

||
313i9 ©ie] fehlt H

||

31320.21 ber granjofe] A er H
t|
31334—3l4i in iöejic^ung — ©taat] fehlt

H
II

3143 bod)] fehlt H |l 314 4 bloä — unäufammenpngenb] A* nur — unau»

fammenl)ängenb A' burd) unäufaminenf)ängenb bloS H |]
314? makre — etourderie]

Hartenstein »iiftVv'e — etourderie k, H
||
coquette] Acoquette, frwoliM H [|314io bejeid)»

nen] Frey beäeic^net A, H
||

3>4i2..i3 (eineg — SJoIfä)] A (ein (5eltifci)e^ a3otf)

H
II

31415.16 (benn — fönnen)] fehlt H |! 314i7-2i bie — f)at] A ein ^anbelä=

üolf aU ein foIct)eS feinen (S^arafter f)at olä ben tt)el(f)en eö fid) felb[t anfd)afft

folglich oon Statur eigentU^ feinen t)at H ||
31421 Wdti)\n bürfte] A2 mitf)in

AI fo rcirb inctjl H \\ 314 22 tt)ot)l] fehlt H ; ben] fehlt H
|
31423 erlernten]

A gelernter H
|

31423.24 einen au ^aben] A if)n H \' 31425 au — unb] fehlt

H
II

31427 unb — 2tnberen] fehlt H || 31429 ^o\U] fehlt H
;| aU] A.^ roie

A\ H
II

31432.33 S3eraid)t — mad)t] A^ ni(^t allein feinen 31nfpru(f) mad)t,

fonbern bloä auf 2ld)tung A', H
jj

31433 roobei] Zus. A^ i übrigen^ ieber]

fehlt H I: 314 35.36 SBie — />/-im««0] fehlt H ||
3157.8 le^teren] H erfteren A

||

3158 etroaä] fehlt H
|[
3159 engtänber] A fie H ||

3159 aUe — 2Birt^öf)äufer]

A eä H
II
31510 ©^arp] Schubert ©c^arp A,H

|| für] A a\§ H
1|

in biefen] fehlt

H
II

31511 ba] fehlt 11
||
315i3 bennod}] fehlt H

||
315i4 jenen] A il}n H

||

31519.20 (ber — fönnte)] fehlt H
||

31520 beirirft] A loirft H ,; 31522 in]

Zus. II
II 23eforgnife] A greuubfc^aft H

|1
31524 gelbftert)altung] A», H

©elbftöert)altung A^
jj

31531 je|t] A nun H
||

31532-37 ®er — rcürben] fehlt

H
1
3161 beg europciif^en] fehlt JI

|

316io fid)] fehlt H
|| a"'"] ^ feine

äum II
II

31G23 ©toff äum] fehlt II
|| ai""] fehlt H

|

31(^25 fo] fehlt H !,

31629 e§] fehlt H : 316 3g an] A^, H uon A' rooburd)] A [rcoburd)] a» if)rem

5(cad)t^eil, Don benen H
||

3175 um] fehlt H 3176 Sotterie] A ^otterieen

H
II

31718 augefdirieben wirb] A auauf^reibeu ift H |,
31723.24 (5igenfd)afteu

—

finb] fehlt II
||

31724 ©er 2)eutfd)e] A (5r II
||

31726 ift] fehlt H
||

31732 Da]

fehlt II i| 31735 iitttid)en] A in fittlidjer H 31736 fic^] fehlt II
||

318i felbft]

A [felbft] H \ 3187 narfibenfenben] A beufenben II j^ 3187.8 ber — fälligen]

fehlt II " 3188 unb bes] A unb II 318o er] fehlt II ||
31-8i2 le^tere] fehlt

H
;|

31814 fein] fehlt H
;

3181Ö al'i] A^ loie A', 11
\\

318i6 ift] A unb ift H
||

31818 er] fehlt H 318 24 eiulaffen wirb] A uic^t einlädt H
|
3I831 m\x% e§]

A nur H
||

318^2 b. i.] A unb IT |' 31835 unb — uerfdjroinbenbe] fehlt H
,1

31833 eine — fortbrennenben] untert)altenen II
|

318:i7 fprül)enbe] fehlt H i

beä ©elfte?] fehlt II
,

31^)4 claffiftciren — laffen] A au claffificiren H
|
3196

fo — blofeer] A auö H || 319 7 aüeä] A aüeß fid) H
|
3198 mag] A fann H

|

3198.9 aber fid) — bergen löfet] A aber — tjorbeigegangen luerben barf H ,|

3199 bod)] fehlt H
|{

3199.10 pebautifc^en] fehlt H 319io bem] A if)rem H
||

31911 f)erDorgef)e] A [abgeleitet werben mu^] H
|

319i3 ber it)r] A [ber i^r]
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\!a§ tl)m H
II

31916.17 2lnfpvü(^e, dnberev — begrenjen, erregt] Menzer Sin«

fprüc^e anberer — begrenjen, erregt A- Stnfprüc^e einer beä anberen — begrenzen

erregt AS II
||

319 iv lüelctjeä] Külpe welche A, H ,[ 31925,26 fonn — roer»

ben] A^ roirb mon gegen biefe unDüüftänbige iinb unftc^ere 3eid;nung berfelben,

iüelcf)e auf bemonftrottüen, remeinoratiüen unb p.rügnoftifdjen Qt\<i)m

berut)t, f^on 3Rad)[id)t ^aben muffen A^ loirb — berfelben fd)on — muffen H
[|

31927 Überhaupt] Zus. A-
jj

31929 ber ^Jcattonen] Zus. A^
j|

31931 3n bem] A-

®ef AS H
II

31932-3i ^at fic^ — öerloren] A ^at — auägelöfdit H ||
3193i

fonbern] A unb H
||
320t üernuittiUd)] fehlt H :| 3202 JHegterungöform] A« g?e=

gterungäformen AS H || 3204 Strmentern] H 2trmentanern A
|i

o2ü6 33erfe^r

— treiben] fehlt H !| 320? f)inroeift] Zus. Külpe
||
320 16 D.] fehlt H

||
32027

anftatt — SBilbung] fehlt H \\ 32027.28 bcftänbig — fid)] A nid)t [äufammen=

fcE)IieBen] einanber [fidE)] fürtgef)cnb H
|| 32029 ba^] Zus. A

||
32030 üielme^^r]

A fonbern H
||

321i bo] A ba felbft H ||
3212 ber Snbißibnen] fehlt H ||

321 lo

E.] fehlt H
II

32118 ber] Menzer beä A, H ||
32122 nic^t=irbifd)en] AS H ni^t»

trbtfci)en A^
|| 32133 5Bernunftfä^igfeit] A Vernunft H

|| 32134 auä] fehlt

H
II

ein oerniinftigeS] A ju einem eernünftigen 11
||

3222.3 für — gefjörigeäj

fehlt H
li
322 3 mobei] A raortn H ||

3228 le^tere] fehlt H
|| in — 3ü)C<f] Schubert

in ber Sbee ben B^cdE A [ber] i^r Broed in ber Sbee II ||
3229 bie — Broie«

trad)t)] fehlt H
|! ba§'] A nur bnä H einer] A biefer le^teren a(ä einer H

||

32217.18 anbere — ^anbeln)] Frey anbere) — t)anbeln A, H
j|
32233 mitten] H

mithin A
|| 323i fäf)e] AS H fe^e A'

j

323i6 jartem] Külpe jarteä A, H
i|

32316.17 baburd) — 3^atur] fehlt H
||

323 19 unb] fehlt H
i|
32320 eineä] fehlt

H
II

32324 nic^t] fehlt H
|| 32325 ift — ©tufe] fehlt H ||

32331 ben] A* benen

A, H
II
32335 ben — bem] A ben eine nac^f)er ber II

||
3243 bei] fehlt.II

||
324 ii fnnn]

A loirb E
II
32413 ober — dlatnx] Zus. A || 32533 felbft] A rec^t II

||
32625 unferer]

A i^rer H 1132630 einel] A jeneä H
||
3272 unb abfid)tlic^] fehlt II

|| 327i3in] fehlt H
||

32714 ift boc^] A bod) H
II
327i5 reine] fehlt II||327 2oil)m — Sßefen] fehlt H||®ebie=

ter] A ©ebieter über \i}n H
||
327 24 meil — oerbriefjtj fehlt H

|1
32733 fc^eiut] fehlt

H
II
3284-7 3. 33. - fud)t] fehlt H

1|
3289 b. i. ] fehlt II ||

328 15 (burd) — ©d)ulb)]

fehlt H
II
32816 Don — id)J fehlt H || 32828 nur] fehlt II

||
32832 auf — äweite] A bie=

fer jraeiten H
|| 3207 (Sf)orafter] A (S^arafter^ug H ;| 329 8 al^] A be§ ÜJ?enfd)en alä

H
11
32910 aber]fehlt II

||
3292i erreid)t eg] fehlt II

||
32922 feuiien] A feunen [unb jiüar

in einer langen Steige t)on ©euerationen biä fie ai'tefet auc^ objiüar im ibealifd)en

jprofpect aud) iebe€ Snbioibuum au treffen i)erfprid)t] II |1
32922.23 unb — aud)]

A ift II
II
32923 5Ratur] A 9Jatur Oevnüuftiger SBefen II

||
32925 ein] Hartenstein

im A, H
II
3309 ilorbe] A ©toif II

||
330io Ä'örbe] A ©törfe H

||
330i9 ein] A

einen H
||
33023 iDeld^ä] Menzer mel^e A, H

|i
33027 biefen] A jenen II

||
331 19

ajienge Oon] fehlt H
||

33l2i folglid)] Hartenstein folglid) eine A, II
||
33132 ©rb»

roefen] A SBefen H || 331.33.34 alß — ®efri)öpfe] fehlt H
||
33136 iemanb] Külpe

niemanb A, H || 3322 werben] A mirb II || 3325 fiuben] A ju finben H
[|
3328

allein fd)on] fehlt II
||
332 17 Oerfd)iebeue^] A gauä üerfd)iebeue'3 H ü 332 18 ab--

geben] H für eine äßirfung abgeben A
||

33230 gercibr] fehlt 11
1|
333i un§] A
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berfelben H
|
3332 oernetljel A iievrietl)e [elnonber alä Tlen^ä^en am biefer auf=

3uforberu unb 311 evumntern bic 'jlmiät)enuiö jur Seffermig [fjum ©uten]] in ber

Sieiifiuujäavt wüju bte '^rtebfeber in uns liegt 311 Iieforbeni] H
|i

3333 alä eine]

fehlt H
il
3336 Söollen] A SBiüe II

|
3339 ®i)i"tem] A @i)fteni [in il)rer iDed)fcl=

fcitigen Unterorbnnng] II
|| ba^S] Hartenstein b. i. A, H

||

Ergäiiziiiigeii aus H.

Die dem Text angehörenden Stellen sind durch ein sie einleitendes, unse-

rer Ausgabe entnommenes Stichwort localisirt; Aj, A^ u. s. w. bezeichnen

die Seiten in H, 128li iL u. s. w. die Zeilen unserer Ausgabe, an die sich die

mitgetheilten Ergänzungen örtlich (nicht immer sachlich) anschliessen. Zwei nicht

durchstrichene Stellen aus üem Text von H (401 zu 19034 und 408 zu 270 kj)

sind nicht in die gedruckte Ausgabe übergegangen. Die eine ist eine Anmer-

kung, die andere ein besonderer Paragraph.

12811 ff. R, ®aä ßrfentntö heftest au§ jinei [tücfen ber 2tufcf)auung unb bem

2)enfen. 3n CO bem SereuBtfein bei)ber fic^ fetner beronfetfetn ift nidjt fic^ felbft

n)at)rnel)men, fonbern bie SSorfteUung be§ 3cf) im ©enfen. Um fid} äu fenncn,

mufe man fid) n)ot)rne!^men. perceptio. moju oucf) uppi-rceptio. A,

12915 ©c^riftftener [menn [[er]] tt)m ber 5ffentltcf)e 23ei)faÜ oHgemein ent=

äogen rciirbe bei) anberen bie fid) auf bergletc{)en SRac^forf^ungen ntd)t 3U öer=

[teilen frei)mütl)tg befennen bennocf) im 33erboc^t bleiben bo^ eä 3rrtl)um fei)n

muffe roa^ er gelehrt :^at; benn über ba^ Urtf)eil SInberer [[fanni] alö 5)3robier=

ftein ber SOBa{)rf)eit [[nicf)t entbel^rt roerbenj] fann mon nid)t fo gleichgültig I)tnroeg»

fet)cn] A2

13410 unb [bel^arrltd^ ben ©innen oorgelegt werben fönnen fonbern ino,

nämlic^ in ber Bett bte Spiiänomene (bee ©emütp) im beftäubigen gluffe finb unb

in oerfc^iebenen ©tunben immer Derfcl)iebene 2lnficf)ten eben bes^felbcn Objecto geben

it)elcl)ei3 ^ier bie ©eele (beö ©ubjectg felber) ift [[bem ©rfentntäüermögen immer

aufä neue]] untergelegt merben fiJnnen um eine @rfa£)rung 5U begrünben fonbern

bie innern 2öa^rne!^mungen [[bereni] bie nad) [[iljrem]] bem 5Ber^ä(tniä in ber ßeit

einanber bei)georbnet merben [[ftellen it)ren ©egenftanb gleid)fam]] finb felbft im

gliefeen becjriffen [löor mit unb in continuirltdjer SSeränberungj] bem S3ergef)en

einiger unb bem (äntftel)en 3tnberer [[öüvj] looburcf) eg leicht gefd)ie^t bü§ (Sin=

bilbungen ftatt 2ßal)rnef)mungen eingefdjoben werben unb ma^ mir [[nnt)erfel)en§

felbft]] {)inju biegten fälfd)lid) für innere (irfa^rung genommen [[mirb]] unb nnä

Don unä felbft angebict)tet] Bo

13413 R. SQon bem anfd)anenben unb reflectirenben 23en)u§tfetn. S)üö

erftere fann empirif(J^ ober a /»-iuri fei)n. 3)aä anbere ifi nie empirifd) fonbern

jeberjeit intelleftnel.
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2)a§ leitete ift entroeber attemlircn ober ahstrahiren. 2ötcf)tigfctt int pragma»

ttfd)en ©ebraud).

Steftejton ift bic 33ergletcf)ung ber SBürftenung mit 23eroufetfei)n lüoburd) ein

23egriff (beö DbjectS) möglid) mtrb. ©ie gel)t alfo üov beut Segtiff öor^er fe|t

aber SSorftellung übert)aupt Dorauö

S)aä S3eitiu^tfei)n feiner felbft {uppercept-:) ift nic^t empirifi^ Slber hü§> Se«

tt)u§tfei)n ber Apprekensiun einer (« posteriori) gegebenen 3Sorftenung ift empirifc^

©oppelt 3d). B2

13430-36 R. ^Bom tt)i((fü^rlt(i)en ignoriren unb feine Slotiä nehmen B3

13726 ff. R. Mlarlieit ber Segriffe (93erftanbelfIorf)eit) unb ber 2)Qrftenung

ber aSegriffe. 2)iefe ift ^peUigfeit beä Äopfä B4

13819 roenn [biefeä ©rfentnig (Srfai)rung fei)n füH 1.) Stnffaffung be[ä]r

gegebenen [[Objecto (apprehensio)]'] Sßorftellung 2.) öeit)nfetfei)n beä 2)?annig=

faltigen in i^r enttialtenen (ajjpcrceptio) 3.) Überlegung ber 3lrt ber SSer«

binbung bief e§ le^teren in ©inem SSeroufetfein {reflexio) gu einem \o\^ix\ ©rfentniä

gel)üren] Cj

14029fr. R. [®innlicf)feit ift ha^ SSorfteHung^Dermögen cineä ©ubiectS fo fern

e§ officirt roirb

2I(g 2)kngel unb alS (SrgänjungSjuftanb jum ©rfenntni^.

(5ine 33orfteUung entfinnen ober entfinnlid)en] C3

1416 begrünbet [®a nun bei) ber erfteren e^ im förfentniä ber ©egenftänbc

btoä auf bie fubjectioe SSefdjaffenfieit anfommt mit (Sinbrücfen rcel^ic 00m Dbject

t)erfommen (ju einer gerciffen 2trt eä fid) oorjufteHen) officirt äu werben welche nict)t

bei) alten ©ubjecten gerabe eben biefelbe fe^n barf fo [[fann man]] fagt man biefe

fteUen unS bie ©egenftänbe ber ©tnne nur oor rcie fie unä erfd)einen ni(i)t

nad) bem mag fie au fid) felbft finb. (Sßeil aber biefe (5rfd)einungen mit bem

93erftanbelgefe|e innigft oerbunben finb fo ift bag (ärfentniö (oon OJegenftänben

ber ©inue) meld)e^ ^rfa^rung :^eifet barum nid)t minber geraiß atä ob eä bie

©egenftcinbe an fid) felbft beträfe unb ba eä für ung feine Äenntniffe geben fann

al^ oon ®ingen bie unferen ©innen oovgelegt merben fönnen fo mag e€ immer

in ber 33ernunftibee begriffe geben meld)e über jene i^re ©ren^e I)inaul aber nur

in practifc^er Stbfic^t (ber ^reifieitgibee) obiectioe 9iealität ^aben; unä gel)en f)ier

nur biejcnige an tt)eld)e unferen ©innen gegeben merben fönnen)] C3

141

7

Slnmerfung [ßmeiter 2tbfd)nitt

aSon ber ©innlii^feit

S)afe bieier ©0^ fo gar Oom inneren ©elbft gelte unb hal^, ber 3)knfd) menn

er fid) innerti^ nad) ben (Sinbrücfen bie gemiffe SSorfteUnngen awi meldjen ltr=

fad)en fie a\x6) entfpringen mögen beobad)tet er fid) aud) baburd) [[boct)]] nur er^

fennen fönne mie er fid) felbft crfd)eint nid)t mie er fd)lecbt()in ift, ba^ ift ein füt)ner

metapl)i)[ifc^er ©a^ (panuloxon), ber in einer Stnt^ropologie gar nid)t jur

grage fommen fann. — ®afe [[er]] aber reenn er innere Erfahrungen [toon]] an

fic^ felbft [[mad)e]] aufteilt [[ba§]J wenn er [tbuvc^]] biefe üJac^fovfc^ung [ [and) nod)]]

fo roeit oerfolgt aU er fann er boä) gefte^en muffe haä ©elbfterfentniä fü^re ju
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unergrünblidier Stefe jitm Slbgrunbc in ber Srforfd^ung fetner SJlatut* gel^ört gut

2lnt^ropologte.

2tt(eg erfentniö fe^ SSerftanb üorauö. 5)a§ SBerftanbeSIofe SBiet) l^at »t)ol)l

[[Dteüetc^t]] etoaä bem 2ll)nlic^e^ tvai mix Olorfteflungen nennen (roeil eä bcn

Söirfnngen na<i) mit bem wa§ 93orfteÜungen im 3Jienfd)en finb [[fel^rj] überein'

fommt) roaä aber DieUeid)t gan^ bobon untetfd)teben fei)n mag — aber fein Sr»

fenntni^ oon®tngen; benn baju gehört SSevft an b ein SSorftellungSDermögen mit

aSeroufetfein ber ^anblung moburcf) bie SSorfteltungen auf einen gegebenen ©egen«

ftanb bejogen unb biefe^ S3er!^ältni§ gebaut mtrb. — 2Sir oerftetien ober [[ber

gorm nod)]] nictit^ red)t alä baä roa^ mir äugleid) mad)en fönnen roenn unö ber

(Stoff baju gegeben roürbe nnb fo ift ber a3erftanb ein 33ermßgen ber Spontaneität

in unferem ©rfentniä ein obereä Srfentnisücrmögen weil e^ bie SSorfteHungen

gcwtffcn 9ftegeln a priori unterroirft unb felbft bie (Srfa'^rung mßglid) madjt

3n bem ©elbfterfentniä beä üKenf^en burct) innere ®rfat)rung mad^t er

ntd^t bag in if)m felbft loorgenommene benn ba§ t)öngt com ßinbrucfe (ber 9J?a«

terie ber 33orfteIIimg) ab ben er empfangt. Sllfo ift er fo fem leibenb b. i. er

l^at eine SSorfteüung oon fid) felbft roie er üon fid) felbft afficirt roirb bie alfo i^rcr

?5orm nod) blog oon ber fubjeltioen a3efd)affent)eit feiner S^iotur obpngt tntt^tn

bie nid)t olä bem Object anget)örig gebeutet werben borf obgleid) er bo6) auä)

dteä^t l)Qt fie bem Dbject (t)ier feiner eigenen jperfon) be^julegen ober mit ber ©in»

fd^ränfung ba& er fid) felbft otä ©egenftonb burd) biefe Sorfteüung in ber ©rfalirung

nur erfennen fonn mie er i^m er f(^ eine nid)t mie er ber S3eobad)tete on fid^

felbft ift. — SBoöte er fic^ ouf bie te^tere 2trt erfennen fo müfete er ein Söeroufet«

feQn ber reinen (Spontaneität (ben greQl)eitäbegriff) jum ©runbe legen (raeldjeS

ouc^ ongeljt aber al^bann mürbe eä nid)t 2öarne!)mung beS inneren (Sinneö unb

borouf gegrünbeteä empirif^eä ßrfentniö feiner felbft (innere ©rfol^rung) fein

lönnen fonbern nur Semufetfe^n ber Siegel feinet Zf)un§ unb Soffen o'^ne boburc^

ein t^eoretifc^eg (p]^i)fiologif(^eä) ©rfentni^ feiner 5Ratur erroorben ju l^oben alS

worauf bie 5Pf^d)ologie eigentlid^ auggel)t. — ®o§ empirifdie (SelbfterlentniS fteflt

alfo bem Inneren (Sinn ben 9J?enfd)en oor wie er it)m erfd^eint nid)t wie er an fic^

felbft ift weil feneS ©rfentniö bloä bie 3lffectibilitöt be« (Subfectö nid)t bie

innere aSef^offenlieit beöfelben al8 Obfeftä oorfteUig mod^t.

SKie ift nun bie gro§e (Si^mlerigfeit ju lieben bie barin liegt ba§ boä Se«

roufetfei^n feiner felbft bod) nur @rf(^einung öon fid) felbft nlc^t ben Slienfc^en an

fiel) felbft barfteüe, unb eg ^reor nic^t ein boppelteä 3d^ aber bod^ ein boppeltcS

* ÜJtenfd^ ber bu bir ein fdjwer ^Probleme in ©einen eigenen Slugen bift

9ieiu ic^ Dermag bld) nid)t ju foffen. ^ope na6) SSrocEä Uberfe^ung
Das Citat stammt aus B. H. Brockes, Versuch vom Menschen des Herrn

Alexander Pope, Hamburg 1740, aber nicht aus diesem Gedicht selbst, sondern
aus einem französischeu. in demselben Buch enthaltenen und übersetzten S. 168ff.

:

Les contradictions de l'homme, dessen erste Verse lauten: „Mensch, der du selbst

ein schwer Problema vor deinen eignen Augen bist! Nein, ich vermag dich nicht

zu fassen. Wer ist, der dich wohl recht ermisst?"
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33ett)u6tfel)n btefeä Scf), einmal baä beS btofeen ®enfcu§ bann aber auc^ ber

inneren 2üarne^inung (ein rationale^ unb empirticE)e«) gebe b. i. biäcurfioe unb

intuitioe Stpperception loooon bie erfte jur 2ogi! bie anbete jnr Stnt^ropologie

(aU $Pf)i)ftologie) gehört jene oline Sn^alt (3Katerie be^ ©rfentniffes) biefe non

bem inneren «Sinne mit einem Sn^alte öerfef)en ift.

ein ©egenftanb be§ (äußeren ober inneren) ©inneä fo fern er margenommen

wirb Reifet ®rfct)einung {phaenomenon). 2)a5 ©rfentnig eineä ©egenftanbel in

ber örfclieinnng (b. i. olä jjj^änomenä) ift ©rfa'^rung 'Jllfo ift ©rf^einung bie»

jenlge SSorfteUung woburc^ ein ©egenftanb ber ©inne gegeben mirb (ein ®egen

flanb ber SBorneljmung b. i. ber empirifd)en 2tnfd:)auung) ©rfatirung aber ober baö

empirifd^e(Srfentniä biejenige moburd) er äugteid) at€ ein folc^er gebac^t roirb.

— Sltfo ift ©rfafirung bie .panblung (ber SSorfteünng^fraft) looburd) ßrfc^einungen

unter ben SSegriff üon einem ©egenftanbe berfelben gebrad)t rcerben unb Erfahrungen

roetben gemad)t baburc^ bafe Söeobac^tungen (abftd)tlid)e aSarne^mungen) ange«

ftellt unb über bie ^Bereinigung berfelben unter ©inem Segriffe nadigeba^t (re =

flectirt) rcirb. — 2öir erraerben unb erroeitern unfer ©rfentniä burd) (grfa^rung

inbem mir bem aSerftanbe (Srf^einungen äußerer ober auc^ beg inneren ©inneS

olä ben ©toff unterlegen nnb niemanb 3mei)felt baron bofe mir nid)t eben fo gut

innere Seobad^tungen unferer felbft unb Erfahrungen biefer Strt [[anftellenl] madjen

fönnten; aUein [[bas]] menn mir [[aud^ ben]] nun üon ©egenftänben be^ inneren

©inneS (ber aU ©tnn immer nur (Srfc^einungen liefert) 311 fpre(J^en roagen bo§

mir [[üon biefen nur Er]] [[felbft]] fo gar burci^ biefen [[nur]] m (SrIenttiiS

unferer felbft nid)t mie mir finb fonbern mie mir unä (innerlich) erfdieinen ge«

langen fönnen fo ift in biefcm ©a^e etroag Empörenbeä, maä mir nal)er betrachten

muffen. — 2)erglei^en Urtt)eil laffen mir 3mor für ©egenftänbe aufeer nn5 gelten

aber e§ fielet gan3 mieberfinnifd) aus e^ auf h<\^ mir in un^ felbft rcarne^^men

ansumenbcn. — 2)o§ einige SBortoerbre^er erfd)einung[[en]] unb©d)ein für ein=

erlet) net)men unb [[mol)l]] fagen jener ©a^ bebeute fo Diel al^: eä fd)eint mir nur

\iQ!^ xä) eriftire [[ober]] nnb biefe ober jene SSorfteUimg I)abe ift eine S3erfälfd)ung

bie feiner Söieberlegung roertl) ift.

®iefe ©d)mierig!eit berul)t gänfelid) auf ber 5ßermed)ölmig be§ inneren

©inncä (unb beg empirifd)en ©elbftbemufetfeinä) mit ber Stpperception (bem

inteUectueHen) meld)e gemötinlid; für einerlei [[bel)auptet]] genommen merben. 5)aö

Sd) In iebem Urtt)eile ift meber eine 3lnfc^auung nod) ein Begriff [[fonbern]] unb

gar feine [[auf irgcnb ein Dbject bejogene]] Seftimmung irgenb eineö Dbjectg

fonbern [[ber]] ein SSerftanbeä 2lct beä beftimmenben ©ubjectä überl)aupt unb baei

Semufetfein feiner felbft bie reine Slpperception felbft mitl)tn bloä [[logifd)]] jnr

8ogif (o^ne afle g^oterie unb 3nl)alt) getjörig. S)aä ^6) bagegen be§ inneren

©inneä b. i. ber 2öal)rnel)mung unb a3eobad)tung feiner felbft ift nidit ba§ ©ubiect

beS Urttieilä fonbern ein Object. ®ag öemufetfeijn beä fid) felbft Seoba^tenben

ift eine gons einfad)e SDorfteUung beä ©ubfectä im Urtt)eil überl)aupt moüon man

alles mei§ menn man eö bloä benft; aber ba^ oon fi^ felbft beoba^tete 3^ ift

ein Inbegriff öon fo üiel ©egenftänben ber inneren 2öarnel)mung ba§ bie S)3fi)d)o=
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lüGtc üüUaiif 3U tun ()at um olleö barinii im Sßerbüvgcnen lie(jeiibe QU§jufpitl)ren

mib uid)t l)offen batf bamit jemals ju (iiibe ju füinmcii mib bie ^vaqe t)inrel(^enb

ju beautm orten: 2i5cv5 tft ber 9JIeitf(I).

5D?an mu^ alfo bie reine l'tpperception (beä 5Berftaubeöj üon ber empirijd^en

(bev ©innlid)feit) nnterfd)eiben bei) weläjit tel^tercn menn baä ©ubject auf fid^

attenbirt e^ fic^ babunl) and) angleid) affictvt unb fo [[erfc^einnngen]] ©mpfin'

bungen in fid) aufruft b. i. 93ovfteaungen aum a3emnfetiei)n bringt bie ber gorm

i^reö S3erl)ättniffe§ nad) untcreinanber ber fubjectioen formalen [[Sebingungen]]

«öefd)affenl)eit ber ©innlidjfeit namlid; ber 9lnfd)ünung in [[9Jaum unb]] ber 3eit

(äugteic^ ober nad)einanber an fein) nic^t bloß ben Siegeln beö ©erftanbeö gemä^

finb. 2)a nun [[biefe te^teren 23ebingungen|] jene formen nid)t a{§ für jebe^ SOßefen

überhaupt ba§ fid) feiner bemüht i[t geltenb angenommen merben fann fo mirb

ba§ ©rfentnis maä ben inneren ©inn beä ?0(enfdjeu jum ©runbe l)at biefen bei)

ber inneren erfa^runo ni^t üorftellen mie er an fic^ felbft ift (loeil bie Sebingung

nid)t für alte benfenbe Söefen gültig ift benn fonft wäre eine SSorftcKung beci

95erftanbeg) fonbevn ift blo^ ein a3ercufetfei)n ber 2(rt toie ber gj^enfd) [[fid) felber]]

in ber inneren ^Beobachtung (ifid)]] i^m felbft erfd)eint.

S)ag erfentni^ feiner felbft nad) berjenigen 23efd)affent)eit [[biej] moä er an

fid) felbft ift fann burd) feine innere (Srfa^rung erworben «erben unb entfprtngt

nid)t au^ ber 9taturfunbe oom 5J?enfd)en fonbern ift einjig unb allein baö 58e=

n)u§tfei)n feiner ?Jrei)l)eit rceldje it)m burd) ben categorifd)en ^Pfüd^timperatiö alfo

nur büxä) ben l)od)ften practifd)en SSernunft funb inirb

B

S3on bcm gelbe ber ©iunlid^teit im S3ert)ältni§ ium gelbe be§ SBerftanbeS

§8
©inf^eilung

®o§ ©emüt^ (animus) beö 93knfd)en, [[aU ben] aU Snbe griff oKer Soor.

fteHungen bie in bemfelben 5ßlal} l)oben l)at einen Umfang (sphaera) ber bie bre^

[[3lbtl)eilungen]] ©runbftürfe ©rfentnigoermögen, ®efül)l ber 8uft unb Unlnft unb

S3egel)rungöi)ermogenö befaßt bereu jebe^ in äiuei) 3lbtl)eilungen bem gelbe ber

©innlic^feit unb ber Sntellectualität 3erfätlt. (bem ber finnlid^en ober

inteUectnellen (Sr!enntniä, l?uft ober Unluft, unb beä Söegelirenä ober SSerabfc^euengS).

®ie ©inuli(^feit fann olä <S^tt)äd)e ober oud) aU ©tärfe betrachtet merbeu.]

14334 ff. R. [®ücs 23emu6tfei)n feiner felbft ift entmeber biöcurfio im begriff

ober intuitio in ber inneren 2lnfd)0uung ber 3eit. — S)aä 3c^ ber Slpperceptiou ift

einfad) unb oerbinbenb; baS aber ber Slppre^enfion äufammengcfe^t auS 2Ba^r=

nef)mungen unb gef)t auf ein Söiannigfaltigeg mit einauber S3erbunbener in bem

Sd) aU ©egenftanb ber 2lnfd)0uung. S)iefeg SOknnigfaltige in feiner Slnfi^auung

ift gegeben .... (verwischt) eine gorm a priori in ber e§ georbnet werben

fonn . . . .] D4

14425 ff. R. 5)te Sßarne^mung (empirifdje 2lnfd)ouung mit SBeroufetfe^n) fonnc

nur tSrfd)einung beä inneren ©inneS genannt werben. 2)amit fie ober innere ©r«



^QQ
^Inttitüpoloßlc.

fa^rung toetbc mufe ba§ &m ^efannt yctn welches bte ??orm ber Scrtinbimg

in einem a3erou6t?ei)n beä ObjectS beftimmt.
.^, ^ .

®cr 5«en^cl) lann ficf) jelbft innerlid^ ni^t beobaci)ten roenn er ntc^t butd)

eine SRegcl geleitet roirb unter ber aHein bie 2öarnel)mung oerbunben fetjn mü^fe

roenn ^t m eine ©rfa^rung liefern foH. ®al)er finb jene inggefammt nur ©r«

fc&einung öou m ^elbft barauö m ?elbft ä" erlennen mufe er baS ^rtncip ber

(5rfci)einung (in SRautn unb 3ett) juni ©runbe legen um m reiften roaS ift ber

Wenfc^

®ie @innlici)feit alä ©tärle ober ©diroöc^e D4

15218 R. 53on einem ^aar ba§ ©äfte befam bie fic^ öorl)er nic^t angemetbet

©infdiränfung ber Slnfprüc^e ber ©innU^feit beä ©rfenntnigoermogenä. -
NB. e« mufe jule^t üor ben Jitel be^ SSerftanbeS fommen. E4

15317 R. 5Ri(^t beQ ©innen fe^n, unbesonnen üerfat)ren.

SSon ber 8ei(i)tigfeit etroaS 3" tt)un {promtitudo). Son ber jubjelttDen

gtot^roenbigfcit etroaS 3» t^"" (Äa6iMgertigfeit. ®ie med)anif(^e ßeic^ttg.

feit bie öon ber Übung abtiangt ift oon ber btjnamifc^en welche objedtD ift unter-

fcbieben. ®ie Sugenb ift niä)t gertigfeit fonbern ©tärfe. Fi

15417 b. i. [fie beroegen me^r bie blofee eebenäempfinbung beä ©ubjectg (em

Drgan afficirt äu roiffen) ol« bafe fie 5um ©rfentnig be« afficirenben ®egenftanbe§

unb feiner Sefc^affen^eit etroaä bet^trüßen. 2)at)er fönnen fid) in 2tnfel)ung ber

erfteren g)ienf(f|en fe^r root)l etnüerftänbigen [[unb olö]] ftatt beffen über bie ®mneä=

empfinbung ber legieren man gemeiniglid) roeit augeinanber ift fie] F2

15423 R. 33on bem ©inn be8 ®efid)tä ot)ne garbe unb beg ®et)ür§ o^ne

ÜKufi! F2

15535 R. sßom ®efüt)l ber üKuäfeln bei OHunbeä bei) ©timme. F3

1575 R. 8eic^tfinnig, ber o^ne ju imterfuc^en etrool ftatuirt

8ei(^tgläubig, ber auf anberer Beuguiä ol)ne Unterfu^ung trouet

Ungloubifd) ber auf fein SeugniS ©loube fefet.

©laubiger {creditor) ber auf ba§ 93erfpred)en etneä onberen Vertrauen fe^t.

®ie ©laubigen finb bie fo ein roirfUc^eä ober oermei)nteg Serfpre^cn eineö SBefeng

»aö nii^t betrügen fann oertraut

Slbergläubifc^ (superstitiüs.) ber roaä er fid) felbft öerfprid)t für ^a§, ©efc^enf {i)

ctneä anberen f)ält F4
,

1591 R. 2)er ©eruc| läfet fid) nid)t befd)reiben fonbern nur burc^ Sl^nlic^fei.

mit einem anbern ©inn (roie 5Kufif mit garbenfpiel) 3- 23. m ©efdimadä «er»

gleichen 3. 33. baä rtect)t fouer, fü§, fäulig — ^nl)auc^ be5 Jf)onfcf)ieferä G^

15916 ff. R. eint^eilung - 9lntt)ropologifd)e eiententarlct)re. ©jpofition unb

ÜJlet^obenle^re (ll)arofteriftif. Clement, ßefire. S5om erfentniöDermögen bem

©efü^l ber 8uft unb Uni. unb SSege^rungSoermögen. — Stüeä biefeä finnlic^ ober

inteüectueU. S3om finnlid)en ©rf. 33erm. 1. Son ben ©innen 2. ber einbilb.fraft

3lnnet)mlid)feit bie fic^ aufbrängt a — ÜKufif b. ©eruc^. Cttri»sus ift ber begierig

ift ©elten^etten ju erfaljren ober auc!^ 3U befi^en für (Snriofe.
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3« ftarfeö Sidit ober ÖJefdjrei) luadjt bltnb iiub toub b. i. uum fann nlc^t

23e(inffe öom Dbiecte bcfoinmen.

Ob nid)t roirfficf) x\oä) ein fi'" ©tnn nämli^ in 2lnfct)ung bei ©efd^lec^t^

anjunel)men (jjdpagfy) bev Äu§ ift ein ©enu§ smif^en bei)ben ®efd)tt'cf)tern Xie

Umarmung beiev uon bemfelben @efd)ted)t ober ber fleinen itod) ftammelnben

Minber blofer Viebciäergufe. Slnatogie G.,

160 1 ii>ot)It)Qbenben [fefir tt)ot)I erfetdid;. siemlic^ 3U erfe^en. (Sin Sliub ge«

bolirencr ober in ber Solge boju geworbener üermifet nnc^ gevabe feinen 33erluft

nid^t fonberlid),] G3

162ii R. NB. Oben üom (inimvissui cumpos ber oße ©ennit^onevmtbernngen

in feiner ©eroalt Ijat

S3on ftumpfen fdjroac^en bloben ©innen — ®efüt)I ber 5)ktttgfett nnb Stärfe

sagacitaet ber .^unbe ©pä^en. — 2)er 9Ute glaubt jid) rool^I ju befinben inbetn

bie riVrt/empfinbnng fd)road) wirb. — SBlinbe unterfd)eiben garben be^ ®efüt)Rv

©djarfe ©inne jum 2ßat)rnel)iuen, jarte ,3um Unterfdjeiben. G4

16319 oerfteI)en, [benn bie fann neu genug feijn unb bev ©elteuljeit loegen

imgleid)en ber S5erborgent)eit roegeu baiinn fie liegen. ®ie 2(ttention] 111

16323 R. ajJonotonie, ®igf)armonie unb Sltonie bcä ©mpfinbungöocrniögenS.

©teigen mit ber ®ofi§

5)ie 2tngett)ot)nt)eit ntad)t fie notf^menbig Hj

16327 2tufmerffamfeit. [Wan nennt bie Dleigung fold^e ©eltenl)eiten jn feljen

bie 6urioftt(it; luieiüol)! aud) biejenige ha?-^ ©e^eimgeljaltene bIof> barum meil

eä gel)eim gegolten roirb au^äuforfc^en mit biefem 9^al)meu benennt mivb ahix

at^bann eine unädjte genannt ju roerben uevbient.] H,

1667 mögen. [SBenn mon o'bne irgenb eine befannte Urfadje fid} bei^m jubette

gef)en fd)Iafrig aber bod) fc^laflo^ finbet fo mirb man bei) vul^iger 5lufmevffamfeit

auf feine fürperlid)e (Jmpfinbung etiuaö fpaftifd)e§ fo rcol)! in 93iuäfeln bev ^üfee

alä auc^ fogat im ©e^ivn n)arnet)men nnb im 5lugenblirfe beö 6infd^lafen§ eine

9lbfpannung füt)len reelc^e eine fet)r angenel^nte ©mpfinbung ift. — 5)afe ba§

SBad)en ein „Buftanb ber 5(nfpanimng unb 3iifflninien3iel)ung alter gafevn fei) ift

aud) an beut 5ßf)anonien ju evfel)en bafe .Okfvuten n)eld)e nad^bem fie eben ani

bem ©d^lafe geroedt roorben nnb aufftet)enb gemeffen merben etma um einen falben

3oU länger befunben roerben um roeld^eö !iD?aaö fie bod) fiiri^er befunben roerben

roenn fie in il^reni S3ette [iliegenbi] eine i*)eit(ang road^enb gelegen l)aben.

®er ©c^laf ift nid)t bloä ein 23ebürfni^ ber Stbfpannung erfdjöpfter Gräfte

fonbevn auc^ ein ßSenuß ber 23el)aglic^feit im Qlnfange fo ii)ol)l (ber (Sinfd)läfernng)

al§ aud) bei)m Gnbe beffelben (bem (5rn)ad)en). Wit biefem aber foiuie mit allem

©enuffe ift e€ notl)roenbig fparfam 3U fei)n roeil er bie (5mpfiubung€fät)igfeit mit it)r

aber aud^ bie l'ebenäfraft [ifd)roäd)ti] erfdjöpft. — ©ä ift liiemit roie mit bem

^aa§i ber ©peifen in bev ^orfteUungöart beö 53iol)ammebanevä beroanbt jüo eä

t)ei§t bafe einem jeben 5)Jenfcl)en fdjon bei) feiner ©ebnrt 3ugeroogen roorben roie

oiel er effen foll. Sfet er oiel fo l)at er feine Sßovtion balb aufgejel)rt unb ftirbt

fntt)e : fpeifet er mä^ig jo I)at er lange ju effen alfo aud) ju leben. — (iben bai

k^nVi ©tfirifteii. ntxU VII. 2G
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fönwte man aud) Dom (Sdjlaf fageii luer in iüitgereii aber boä) männlt(f)cn Satiren

ütel fcfjtöft mirb im ^^Itter luciitg ©c^taf t)aben n)elit)eä ein traiirigeä <Bä)id]al ift.
—

®te ^almüfen geben e§ für fcf)änbli(i) auä im Sage ^n fd)tafen unb bte@tefta
ber ©panier giebt feinen fonberlid^en 53egriff oon if)rer 9Ju[tigfeit.] H^

16733 träumen [b. i. bei) ber llnempfinbli(i)feit aller äußeren ©innennjerf=

jeuge ein analogtfcf) mit beii ©rfaf)rungggefe^en nmDiüfü^rlii^eS ©piel ber (Stn=

bilbungen erleiben loiemo^l aud) berjenige lüelc^er im SBact)en bem ^ange unter«

loorfen ift 5ß^antafieen imter bie 6rfat)rungen jn mengen unb fie bomtt ju »er«

f(i)mclfeen ein Srciumer genannt rctrb.] I;j

17112 R. Sie ©inbilbungefraft ift entroeber jc^öpferifc^ (productir) ober

rcieberer^eugenb {reproductiv). %\t leiUere bebarf be§ ©efe^el ber assuciation ber

SßorfteUungen 2)ie beseic^nenbe ift rciUlütirlid) ^ur 2lbficE)t ber reproduction asso-

ciVrenbe. — 3n 2{nfet)ung ber 3eit ift fie bie 3urncEfet)enbe bie appret)enbtrenbe

unb bie öorl^erfel^enbe (äinbilbungöfraft Ii

175iofF. species). [Wxx !önnen unä ba!^er fein üernünftige^ Söefen unter

fetner anberen ©eftalt fdiictlict) benfen al^ ber eineä Wenfd^en] K2

17517 R. 2)ag 3lbfpringen üon ber aJJaterte beö 2)iöcurfe§ K2

17632if. R. facultas signatrix gel)ört jur bei)gefellenben ©inbilbungSfraft.

SBenn wir aber wirflic^e ©innoorfteHungen (ni(f)t einbilbungen) beren 33er»

fnüpfung nad) einer 9?eget ©rfo^rung Reifet unfere Sßorfteltungen alä »on felbft

an oneinanber gefnfipft roornefimen fo gefd)ict)t baä in ber ^txi unb ift Stffojiat.

a3on ber not^roenbigfeit 3tt)et)er ®ef(^le^ter 3ur gortpflanjung K3

17829ff. R. 1. SSilbung burd) folte ober roorme Gr^ftallifation inbem ein

Stuflöfunggmittel (2öärme ober Boffer entmeid^t e. g. im Äalffpot)

a) bie mec^anifd)e 23ilbung ber ©eftalt: tt)o ber ©ec (?)

b) bie Suföntntenfügung

®ie ©Qnt^efi« ber ^ggregation (mat^ematifd^) unb ber Koalition (bi)namifd)).

Serftanb Urteiläfr. SSernunft. K4

180 12 R. güge ber tinber L2

1823 R. nid^t SoUtiäufer befud)en U
18832 R. Slftronomie

Unnü^Iic^feit ber Beilfagung Ni

19034 * Sftac^ ©onnerat') t)aben bie Snbier auf ber 9}^alabarfufte gro&entfieilä

einen fel^r getieim gehaltenen Orben beffen 3eic^en (in ©eftalt einer runben a3Iec^=

mnnfee) an einem SBanbe am ^alfe unmittelbar an ber ^aut pngt iDetd)e8 fie i^r

Sali nennen mal bet) Ü^rer Sinme^tjung mit einem m^ftifc^cn Borte 'üai einer

bem Slnbern nur be^m ©terben inä Dlir fagt begleitet »tiirb. ®ie Sibetaner aber

l)aben gemiffe geroei{)ete Singe 3. S. mit gerciffen lieiligen Söorten befc^riebene

ija^nen ober ou(§ geweidete ©teine roomit ein ^ügel beftedt ober belegt rcirb bie

^) Vgl. Sonnerat, Reise nach Ostindien und Cliina (aus d. Französischen)

1. Bd., Zürich 1783, S. 60. 69, wo von dem Tali gesprochen wird, während die

Einweihung auf S. 55 beschrieben wird.



Ergänzungen aus H. 403

fte i^t Wlani ncuneii im üJebraucf). Slu§ ber Bufontmenfeljung bei)bcr tft üermutlic!^

baä 5J?ort S: allgm an n entsprungen') luelc^eä mit bem 3DZanttou bcr omeri»

fanif(i^en SDBitben in SBort unb ©inn übereinaufttmmen fcf)eint. N2

19210 ff. R. S3om Slbcrglauben

Nominal imb rea B^i^^^n

SKtttelbat — unmittelbar. N3

19217 würbe, [[gflr bie]] Qux SBejeid^nung bcr ©ebanfen ni(ä)t ber blofjen

©mpfinbung bebient ftd) ber 2J?en[c^ anfänglid) mimtfcf)er, bann ber 8aut=

jeic^en ber (Spracf)e unb enblid^ ber atlegorifdfien ^i\<i)m ber [[[ic^tbaren 2tb=

bitbungen ßon]] Silber wdöie eine Sinologie mit [[ntct)t fi(f)tbaren 2)in]] bloS benf-

baren ©egenftänben enf^alten foüen] N4

193i5ff. R. A. 3ei(%en SöiQfü^rlic^e 1. ber ©ebe^rbung (mimifd)) 2. (Schrift»

3ei(%en (23ud)[taben) 3. Sonjeid^en (Sloten) 4. ®el)eime äunftjeic^en (ß^iffern)

5. ©tanbeSaeid^en (SCBappen) 6. ©ienftaeidien (Uniform ober Ciöeret)) 7. (ät)rcnaeic^en

(Drbenäbänber) 8. ©d^anbaeitä^en (Sranbmarf) 9. ilennjeic^en (itota) 10. Wiexh

jeiti^cn (Snterpunflion) 11. ©enfaeic^cn {signum rememorativum)

B SRaturlid^c 3ei<ä^cn ^ixi^tn für ©ad^en an \\6)

C 2Bunber3etcf)en Italien. Zodiac

SBSirfungen finb ^ixä^txx üon il)ren Urfa(!^en.

Beid^cn beS 2:i)ierfreifeä — ©ternbilber.

©ternbeutfunft {astrol. ind) 3et(^en am ^immel, ßometen, ginfterniffe, 9torb»

lid^t. D\) bie ^eil. Bal^t ben Söeltlauf auäeige <?). ®er ©onne unb ÜRonb ecr=

folgenbe ®ra(i)c apocalipt. ßeicj^enbeuterei, m^ftifdie 3ei<^e«f ^^i^- '^ — l- i- ^^a-

neten, a)tetalle. SGBod^entage unb SBeltepodien. Slberglaube ber gif^er. N4

19613 R. ®er 13 1« Sifct)gaft.

aJi andrer fargt betrügt um 100000 oott 3U Ijinterloffen. 0«

19724 R. 1. ttja« will id). 2. worauf fommt^ an 3. roaS gewinne id^. (wo«

fommt l^erauS

9flid^tiger SBerftonb, geübte Urtl^eilSfraft unb grünblidf)e Vernunft. O3

20013 R. Vorläufige Urt^cile Pi

20123 R. ?Jon bcr natürlid^en unb bürgerlid^en Unmünbigfeit.

2Bic Diel räumt nic^t bie SSernunft in 2lnfcl)ung ber fein foHenben ©efdt)id^tc

auf. ©ic ift nidt)t bloS gabel, fonbern grofee 8ügc.

©pi^finbtgfeit unb aJiifrologic 2J?utmaBung, SBorbcgriffc jum ©rfinben Saga-

cjYäteücrmög. SBa^rfd^einlid^feit für bie Urteilätraft. einftd)t für bfe Vernunft.

SBegreifung beffen xoai man felbft macf)cn fonn mathematic. 9Kan wunbert fldlj

bod^ barüber ba§ e8 fo erfolgt. P2

204 35 R. ©d^algraben, ©olbmac^en unb Sotteriefpiclen — Slberglaubcn ben

oHc l^aben bie oufS ©lücE rcd^nen. %\\äitx Sfigcf- P*

^) Talisman ist nach Grimm's Wörterbuch im 18. Jahrh. aus roman. Spra-

chen entlehnt und geht auf arab. telsamän d. i. plur. von telsam= Zauberbild zu-

rück.

26*
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207 .;.i K. •ii>.,r,iti<i lüiigf Üieitc

:)iontanlef. ,8erftveiiimü ©laubeii, Ürebil ^h

im-i K. fm(]utentaiifd}, \M)i juriic! iiiib Uünuäitä Qo

211:;(ill. 1!. (i)emütl)efvaiifl)eiteit jiub 1. ©d)iuä(i)uug 2. ©tofiruug iinb ein

5)Uttel jiuifdjen beijben (i:<i/,h:s ober .<pi)pod)onbvie) «viüeiifranf()ett. Qj

213.24 1{. 2öaö lutU id)'^ rr —
eelbft beiifeit — %x\ b« ©teUe beö

2)ie erfte ift bafj über ficf) felbft feine JKegtevuug (0 in 2tnfeI)unG ber 'äu]--

merifamfeit auf feine ©efiiljle I)at fie alfü üu^ lauter Faunen beftel^t Ri

21G'j(T. R. 3m 2Bat)nn)i<j ift ein ©ijfteni

Jro'ict t)atte 2 9larren jn ©ö^nen.

2) nic^t vafenbe.

®e[tö{)rt. iiK'iitc oijiiiis [{^

2182Ö uerlieven. [Slber ba^ ift nur ein [i5lberglaubei] ©pruc^ be^^ in ber ©rb-

funbe gauo unfunbigen ^öbet'5; [ibenn bie roel^e fi^l] rooüon ber ber ©eefartlj

aU @efcf)äftäinann gemibmete nid)t!3 rceife. ülüein ba^ uiand)er [ic^ auf ein ©d)iff

nad) Snbien begeben t)aben nuig, lueil er [i glaubte)] ben SSurm f)atte bort würbe

eä if)m an SOJitteln veid) au loevben nidjt fet)ten ift [[bie Urfac^e biefe^^i] meil eä

einmal einem bamit gelang 2)ie llrfadie üon manchem 2lber ber teim ber 3(larr=

^eit auf ®ut ®lüd baä 2lbent^euer beä Sieidirccrbenä ot)ne 5lrbeit ju befte'^en

ioud)ä in ber 3eit unb fom bei ber ?)iürffef)r ^ur SSollenbung.] S,

2195 R, Dlatur unb Ä^unft in ^ßrobuften beö (5rfentniäiieruuigenl

2Bi^, f(^lauer ^^opf ©agacität unb Driginalität

1) ben (Stoff (glei^artigen) fertig ju fd)affen

2) ju roiffen, mie nion i^n fud)eu unb erfinben ^oU

3) aSie man ol}ne Dladia^mung it)n oerbinben foUe — 33 on ber a3rül}e S,

22010 fann.

[Son ben Talenten beö (Srfentniäoermögenö bie bem Söerftanbe 3U ©ebote ftet)en.

§ 39.

©ie finb ber 3Si^ bie [[©agacität]! gorfc^ergabe [lunb bie Driginalitätl]

eigentt)ümlid)feit beä Salentg fein wi^iger [ifd)laueri] nac^benfenber unb eigen=

t^ümlidier Äopf [[oben], etnöenie). Gä finb 9iaturgabcn weldie bieSluöübung

beffen maä in ben Segviffen beß a>erftanbe^ liegt 3U beförbern bienen. S)ie Saug«

lid)feit baju {hahllitns) läfet fid) nic^t errccrben: ©ie ^Ratur mufe ben 93ienfd)cn

t)iemit au^geftattet ^aben. SRan fann fie aber cultioiren unb man oerftet)t l)ierunter

md)t blo§ baä Sßermögen fonbern a\\6) ein ^pang (3"ftiii?0 baju fid) berfelben

ju bebienen [[fo bafe glei^fam untuillfüt)rlid) ba^in ftreben ben 93erftanb f)inreii-f)enb

mit ©toff 3um 2)en!en 3U üerfovgem]. 2i>enn untei bem 2ßort %e«/«w wie eö

nod^ bem 93ud)ftaben genonnnen merbeu modjte hai angebo^rne Salent übert)aupt

oerftanben roirb fo mürbe baä erftere bie gertigfeit {promtiunl») bci^ jiDeite bie

©agacität baö britte bie Driginalität beä Stopfs in 5lnorbnung feiner ®e=

banfen bebeuten. — ®ie Sinbilbungsfraft liefert ben ©toff [iben ber SJerftanbl]

unb biefer mag in oerf^iebenen köpfen einerlei; fei)n-, aber ba^ Salent i{)n für
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bcn ©ebraucf) beä 53er[tanbeä ju bearbeiten fann Riebet bod) grofee a5erf(i)iebenf)eit.

®oä 33ertnögen ber [[Slffociation]] SSeretnbarung frembavtiger 93ov[teItungeu

ber Segriffe burd) ben 23erftanb ift ber fcf)üpferif(^e SBil^ (/«/Ä/j/car/«).] S3

22034 einf(^ränft. [Sie ©ogacität ober @rf ürfd)ung^ciabe ift oud) ein

^laturgefc^enf : [[ju rotffen e€ au er]] fid) barauf ju tierftet)en wie man gut (mit ©lud)

fuc^en (bie Statur ober anbere 9J?enfd)en behagen) foU. ©in latent ö ort auf ig

ju urt^^eilen reo bie 2öo'^rt)eit tt)of)l mö^te ju finben fein nnb it)r auf bie ©pulir

3u fommen. BacD non Sßerulam f)at an feiner eigenen 5^erfon uon biefer iiunft

t)ürläufig 3U urtljeilen {itulkii praevii) ein glänäenbeä 33eifpiel in feinem Onjanon

gegeben woburd) bie a)Zet^obe ber 9latunüiffenfd)aft in i^r [iiuat)reg]] eigentliche^

©leiä gebrad)t mürbe.

S)aä ©enie aber ift bie Originalität in (Sraeugung ber SProbufte be-S ©r»

fcntniäoermögen^ baä 33ermögen unabhängig »lon einem anbercn 9)Jufter unb

felbft bod) muftcrtjaft 3U benfen unb ju t)anbeln.] S3.4

2224 R. «(wes aryutationrs. Mvaffe SBegriffc be^ Dernünftelnben SBiijeö bie

büd^ fein finb in 2lnfel)ung beg S3ergIeid)en^en.

2llle biefe 2^alente l)aben iebe'5 feinen ©egner. —
Stud^ 9Jeigung bajn ju f)aben »oirb Ijier erforbert

9Som ©efd^mad im Umgange in 8d)riften uid)t in gJrebigten. 84

223 19fr. R. S3on ber nott)menbigen 23efd)eiben^eit in unferer 23e^anblung ber

Sbecn unb burd) biefelbe. T,

22323 R. (5infid)t {perqyiviicia) ift ein äJermögen ber Vernunft luo eö auf

ben 3Bi^ nid)t onfommt fonbcvn beifcn ßinfiuo lieber ta anrüifäul^alten ift.

93on ©rfinbiing, (Sntbedung. T,

22511 R. S)a§ ©enieiuefen unb bie CSinbilbnngofr. Tj

2335 R. ^i)on ber ,8eitfiir3ung nlö einer reinen continuirtcn 2lufl)cbung eineä

©c^merjenö. — SSon bem ber langen SKeile bie fein (Saraibe fiiblt.

2Üie luirb un-o jebe ^Jeit lang unb baö Veben furj, ober umgcfel)rt.

©id) bie ßeit ju paffiren (nidjt iiefteüte 3(rbeit) l':;

2335 fü^lt. [Sßon ber langen i^oei'e

§ -IC.

!£afe ber ©tadjel ber iätigfeit ber [iben aufi] ben 2lbid)en am enivfinbung''»

teeren 2)afein {lunivr n,r,u) ^ur gotge l)at ben 2)Jenfd)en je niel)r feine ?eben'^

fraft rege ift oon bem siinbe^^alter an big yi Qnbe beö l'ebenö bealeitet bcv immer

antreibt ben geneniuärtigen ;^)Uftanbe Ijerano ju geben [l^mavi] eine loeifc (Sin-

rid)tung ber 3laU\x nnb i^rer ?)mede fei ift nid;t ju ftreiten. XHbev mo bleibt benn

ba bie3ufriebenf)eit (bie l'nft an ber 23el)arrtid}feit feinet ^uftanbeä unb inie

^oc^ fann nuter biefen llmftänben bcii 'liiert feinc>3 blofen Veben^ überl)anpt an=

fd)tagenV — ®ag 5pt)änomen ift »uuubertid), aber bod) geauibutic!^ büf; bem nid)t mit

3tt)ang§gef{^aflen belafteten 5Dfeni^eii jeber lag lang irirb [ibaä Seben aberi] baci

anri'ufgetegte Veben aber fin-,5 ,yi fein fd)eint. 2)ie llrfad)e biefer (Jrfd)einung

ift [leben biefelbe ij mit ber einerlei: bay, bie beutfdje aber nid)t gemeffene 51?eiten

je meiter oou ber .V^anptftabt (3. 23. in "^^onnncrn) gvöi;er finb alo uät)er ^n bei«
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felfcen (3. 93. Serlin); 3S>o 2)orf auf ©orf obei ein 3)?ei)erf)of auf ben anbeten

bolb folgt glaubt ber SReifenbe eine grofee ©trecf 8anb äurücf gelegt 3U ^abcn

[[ttjoau er ficf) natürlid) auäj]] roeil er fic^ baju eine erforberlic^e lauge Beit benft

[[bie ba^u erforbert wirb weil fiel] bie eine grofee 9Jienge auf einonber folgenber

SQ3a^rnel)mungen entl)ält unb nun nad) ber oermeinten ßeitlänge ben äurücfgelegteu

SSeg fdio^t ber il)m [[grofe]] lawQ ju fein bünft. 3n einem oben Öanbe bagegen

iDeit bie 2Renge ber oufeinanbetgefolgten [[©egenftänbe]] 2ßat)met)mungen im erften

gaUe folgliä) aud) ber Sßeg uac^ äurüdgelcgter 9?eife eine lange Seit [[baju

beburft ju 1)3] ber «Mangel an benfetben aber nur eine furae 3eit beburft au

liaben [[binter l)er]] folglirf) iener aud) aU fura f)inten nad) geurteilt roirb.

2)a^er bie (Sd)ä^ung ber 8änge feinet i'ebenä am tSnbc beäfetben um auf ba§.

felbe [[im3uritcEfet)en]] mit Bufriebenljeit auntrffel)en a" fönnen b. i. beäfelben fatt

gemorben a« fei." auf i'^v 2)?enge [[unb 5Konn]] bec 93ef(i)äftigungen beruht roeld^e

bie Beit auägefftttet ^aben {i-itam ^xtendere /actis). 3e mel)r S)u gebadet, je me^r

Su getan ^aft befto länger t)aft 2)u felbft nai^ ©einer [[bloä]] eigenen ©inbilbung

[[Beitfd;ä^ung]j gelebt.

2ßaä aber am meiften ben obigen ©a^ [Lbemeiftj] beftätigt ba^ ülleä 23er»

gnügen in ber [[Überroinbung be^i] 2tufl)ebung eineä ©d)meräeg beftelje unb fo nur

burd) continuirlid)en Slu^gang anß bem gegenroärtigen Buftanb erworben werbe

ift auä ber 23et)aglid)feit erfe()en mit ber eine ®efeüfd)aft nac^ einem unter^oltenben

©piel ober einer lebl)aften Unterrebung, wenn nad) ber Uf)r gefeiten wirb fagt: wo

ift bie Qe\i geblieben!] U4

233 11 ff. R. Sßon Slffecten

@efd)macf ift ba^ SSermögen für ba-i ©piel ber ©inbilbungäfraft allgemein

gültig au wallen — alfo ber SBewirfung einer Öuft in Stilen beren ©inbilbungä»

traft . . l)enber . . ftelter ©efüljle fät)ig ift

Db auc^ fd)redlid^e SSorftellungen baan gel)ören. 3a — aber nic^t ba^ baä

Dbjeft fonbern bie Sorftellung fd)ün ift

2öarum freut man fid) über bie fura geworbene Qe'n

®er ©ef^macf ift entweber ber Unterfd)eibungä= ober aBo^lgefd)mad. —
2)er Ifte get)ört bloä äu"i ©innan[f(^auung alä S3or[teIlungäüetmögen ber 2te au

bemfelben aU ©efü^l b. 8. unb Uni. Soburd) unb ob e^ gut ober fcbled)t fdimerft.

— Sapere — (justure. U4

23633 R. Unfere Bufrift>enl)eit fe^en wir immer in ^Jergleici^ung mit 5lnberen.

S)ie abfolute finbet nid)t ftatt aU beim ßebenäenbe. X5

23917 R. Söarum fterben für freube. Slffect X;

2409 wirb. [2)enn fonft würbe bie Suft 2lppetit nad) einem ©egenftanbc

fein, ben man ni^t jebermann anfinnen fann [[unb]] fonbern ben ein jeber [[für

fid) burd) (ärfal)rung]] für fid) erproben mufj nid)t ®efd)mad fein ben man

rt priuri <xU [leine 8uft]] uotwenbig unb alä eine 8uft bie man jeberman [[baran

^aben mufejj anfinnen fann Dor[[fteaig machen]] ftellt. ®iefe Suft fann [[aber]] nun

eben beäwegen feine ©innenluft, aber aud) feine intetleftuelle alfo mufe fie ixoax

finnlid). 2)aä SSermögen ber SSorfteUungen aber bie fiunli^ finb ot)ne bod) 33or=
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fteaimgett ber ©inne ju ietjn. Sllfo tft ber 2öo^tge[cI)macE roelc^et für jebcn jut

Siegel bient für bie (5inbtIbungSfraft. ^terauä folgt bte erflärung:

©cfctimacE ift baß SSermögen für ba§ ©piel ber einbilbung^fraft aUgemetn»

gültig äu toasten.] X2

2409 ff. R. yii6it Wtttel fonbern ben ©egenftanb ber 2lnfct)auung fetbft un-

mittelbar

!

S^atürtid) mufe biefeiS ©ptel ol^bann frei unb boä) gefe^mäfeig fein rcenn eä

eine 8iift am Objeft tieroorbringen foK.

©efd^macf bejie^t fid) auf ©efeüfdiaft unb SDtitteilung mit Stnberen ot)ne

biefeä märe e§ bloß Sal)l für ben Stppetit —
%üx fid) altein wirb deiner feine 2Baf)l ber ?5ornt rcegen einfd)riinfen. —
©ie gefeUfrf)aftUcf)e feierlid^e 5Rat)t3eit forbert 3Dknnigfaltigfeit ber grei^eit

ber 2ßa^l wegen aber bod) aud) Drbnung unb einl)ett. Xj

'2414 erftären:

[©efc^mad ift [[bie Urteiläfraft]] ba§ Vermögen ba§ freie <Bpkl ber ©in«

bilbungSfraft mit ber ©efe^mäfeigfeit beä 93erftanbe§ ju [[oerbinbeni] bereinigen.

(Sr ift alfo ba§ 33ermßgen ber äft^etifd)en Urteiläfraft allgemeingültig ju rcäfilen.] X3

24120 R. 2Ba3 mon für bie 8uft anberer roäfilt baran fann bte 2öal)I bo^

o'^ne Sntereffe fein.

SBol^er — Sapor'^

3Bäf)Ien tieifet etmaS burd)ä ®efübt ber 8uft an einem ©egenftanb unter-

f(§eiben. (5ä ift nod) ntd)t begef)ren benn e§ ift noä) problemotifd;. 9lod) fein

Sntereffe jj.

©d)ön{)eit — 6r:^aben't)eit.

3n einer Jßrebigt nid)t ®eift unb G5efd)mad 1) 2)ie folte unb l^ette Sfjforie

beä 2:ejte§ für ben SSerftanb

2) ®aS tt)irfli(^e Veben in 23eäiet)ung auf ben iSejt ob e§ mit biefem über=

einftimme ober nid)t.

3) 2)ie belebenbe Slnmenbung bcSfelben auf bo§ 8eben.

®er ©efc^marf ge!)t auf SJJitteilung ber Suft in ber 53orfteUung eineä ©egen«

ftanbeS t)inau§ unb alfo fofern fie gefellfd^aftUd) ift. ^ür fid) felbft rcirb fid)

niemanb gefc^marfDoü fleiben ober auöpu^en.

2öo^er aber Sapur unb SupientUi. — 5)er Unterfc^eibungägefd)mad ber fein

ift. Sanchu eiferner Heiner @d)tüffel jr.')

®efd)mad ift baß SSermögen ber aftf)etifd)en Urteiläfroft oHgeuieingültig 3u

mäf)Ien.

®abut^ niirb 1) baß empirifd)e Sntereffe benn bag gibt feine StUgemeingült.

2) 8a§ inteneftueöe Sntereffe abgel)alten bann aber nuc^ 3) bie Jöejicljung eineS

©egenftanbeä aufä ©efü^l ber Suft unb Unluft rceld)eg alfo blo6 bie gorm beß

©egenftanbeö betrifft 4) bie ^reitieit ber (^inbilbungöfraft ba bie anfd)Oulid)e SSor»

fteUung eigene^ ^robuft ift, angezeigt (?) X;;

1) S. darüber XV 8y f.
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244 32 R. § 51.

33on ber 2)id)tfun|t unb Setebfamfett ®etft unb ®ef(i)uiait

2)o§ ilbermafe beö ^of)Uehtn§ mit &eiä)mad ift Sujug.

S)er ©tnngefd)marf get)t nur auf äioei) ©inue ®el)ör unb ©efirfjt. 2)er SteflcjionS«

gefct)marf ge^t aud) auf SDknieren («i'/e*). 2er le|tere ber bie ©djßn^^eit genannt

wirb ift gleid)fam bie ©tttli(^feit in ber ©rfc^einung (bie 2:ugcnb rcenn fie fic^tbar=

lid) erf(I)iene (ifnus urania), — batjer gefdjliffen, poU — (5r ift bie mittlere Stufe

jroifd^en (Sinnenreilj unb ^JDcoralitiit. ®ie Snt'tfibualität beä elfteren roirb roeggelaffen

unb eö bleibt So^Igefallen, bie 3ingemeint)eit unb Siot^roenbigfeit füt)rt jum ©uten

93om SKübegefd)macf

^ux 2 ©inne get)ören ^um ibeolifdien (Seift u. ©ef^mact.

93on ber fßradjt unb bem ^^omp — 2lt)entt)euerlid)feiten. 5DJand)e öon it)nen

finb füslic^ rcie bie l'iebeäromane.

5|3rat)lerifd) ift nid)t gefc^macfsiuiü fonbern abgefi^macft — OJJobifd) ift

nic^t gefc^macfooU fonbern eitel. V,

2453 ©efc^marf. [2)er populäre (i}efct)mact' (jum Unterfc^iebe öom auä»

gcroä^^tten) ift bie 9Jlobc. 2)ic r?rage: roa€ ift je^t SJiobe? [tbebeutetj] ge{)t

nid)t blo!§ [[loa^ ift jefetj] auf ben [fjun] burd) ©erco^ntjeit gteiä)fam äum ©efe^

geroorbenen ben eleganten ©ebvaud), fonbern] Y^

247 9 1{. ^fluin nennt bas burc^ 3been mit SSernunft belebenbe ^ßrinjip im

5)?enfd)en — ©eift

®er -Dialer oon ornjimik-i, ber JHcbner ber Sßoet — ein jeber Originalautor

mufe S)ici^tev fei}n uub in feinem ^robuft liegt ©eift.

©canfion

toügercorbene 5]L^rofe

CS"in in .^Heime gebrad)ter luißiger (aud) iuot)l fpi^iger) ©ebanfe ift barum

nid)t poesie — fel)lt ©eift.

2)tc alten ©ebicf)te Ratten me^r ©eift alö SÖil?.

JRaul^e ©röfje unb ©iiifaU.

5ßüeten fiub feiten gute ©efc^ciftSuiänuer 9)hififer gleidjfaüä nic^t aufeet olä

8iebl)aber m6)i .Hi'mftler

5ßoefie unb 33er^marf)crei

2)ie ©ingbarfeit ber 2)erfe ift eine nid)t natürlid)e Spradje. Y:,

252 3 ift [gleid)fam [iber 5Uiöbrucf)iJ Überfdjmemmung burd) tew SlmSbrud)

[[beä]] einee ©amuie-^ l'ioon einem ©trol)uii]; l'eibenfdjaft bogegen ein ©trol)m

burd) bie XHbidjüf^igfeit be'^ '.öobeuß nevanlafU ber fic^ immcv tiefer eingräbt unb

bel)arrlid) indd)t.] Z.

252 2«fl'. R. (^r ift nnbefonnen aber tnigt uid)t'ö wad). (Sr loirb fogar lueuu

mau it)m l^tilalj läfet erweitert uub liebt ben ber il)n beleibigte.

2)er .öaf; nii^t (l'eibenfri)oft).

l'ieOen faun burd) einen augenblidüc^en ©inbrud eineg freunbtidjen ^ädjelns*

beioirft loerben aber fdjnell üerfrf)U>inbeu. 2ll'ev fid) uerücben ift eine l'eibcnfc^aft

bie man nidjt los luirb. '/-i
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25611 R. S3on rüftigen unb fcf)mel^cnben Slffecteii (btc 2;^ränen iene lad)en

erregen) — 95on ber ©d^aam unb ber 2)reuftigfeit

2)aö ®efüt)l buxö) «eld^eä bic ^Ratur fid) in eben bemjelben 3»fta"i>e äu

er()alten ftrebt ift angenei)m; bas aber meld)eä antreibt auS it)m tjinauäjuge^en ift

unnngenetim. Soä äu feinem üon bei)ben ift gleid)gültig

3orn geprt jum Segetirungäöermögen

3orn bei ber Hallucinatio.

Slffede retten bie Slntberoegnng. Z4

258 4 ff. R. ®aä ©roteöfe, ber ^o«< baroc, \)ü§ a la Grec, bie arahvsque finb

alle ein faIfcE)er ®efd)macf.

3n allen Slffecten roirb ha^ ©eniüt bewegt burd) futum consequentia. gurd)t

ift alfü in allen. ®ie 5lffecte aber Born ober ©djani.

2)er ü)iutl) reelcfier jur Stugenb (ber Sapferfett) gel)ört finbet ntd)t bloä in

leiblidien ®efal)ren ober aud) benen fo für bie äußere @t)re ftarben au(^ barin

ftatt auf bie S3erfpottung anberet etroaä ju roagen unb biefeö ift ber reine niora»

lifd)e 9)?utt).

^Ritter Bwjanl Mmxus. AA,

25920 R. SRadigier (S3ege!)rung§oerniögen) ift eine ©cfjJDäd^e

2ßer üor 3orn blofe wirb ober erröt^et ift gefä!^rliä)er?

9J?an fann Q\\i^ eine moralifd)e Siebe beä ©enuffeg fowic tz^ 3Bol)In)oltenä

l^aben. 2)ie erftere fann aber fd)n)ärmerifd) werben, (l'iebe beä SBotjIgefaüenö.)

2tffect ber 5)?oralität.

aSon ber ©rofee beg @ntf)nfiagmuä in ber 3flel. bie befto Ijo^er fteigt je mc^^r

fie oont ©innlid^en gereinigt ... im 9JJoralifd)en. AA2

26030 aUmäfjUd) [im Umgänge mit benen beren Urtt)etl bcbeutenber ift unb

fo ferner biä ju bem ber wtct)ttgften il-^erfon ber freimüt^igeren 2)arfteUung feiner

felbft fortaufd^reiten, iueld)e^ 3ur ooüenbeten 6räiel)ung gehört, aur] AA3

261;i R. uh J'utura cimsajnentia AA3

26230 R. Sd) enthalte mid) f)ier ber SSeifpiele, aber jj.

©toBfeufjer.

Saglamusu

o. bai 'bimo(^{X)\>\)\\6)i get)eimniäüolle f)inbeutenbe (« la Grecque)

4. ba^ im Jranm gefe^ene {amOesque) beibeä ju (äinfaffungen. AÄ4

26328 R. frappant, baä StuffaUenbe, waö ftutjig mac^t, tva^ qI§ nnermortet

bie 9lnfmerffamfelt erregt unb worin man fid) nic^t fogleid) finben fann ift eine

Hemmung mit baraiif fotgenber förgiefeung. BB,

267 32 Sie [finb ber Dbereinteilung nad) A.) bie ber äußeren j^reil)eit mit«

l)in eine ['eibenfdjaft beö negatioen ©enuffeö, B.) bie beö Söer mögend mitljin

8eibenf(^aft be§ pofitioen (^enuffeä entweber a.) biß [ip^i)fif(^en]] realen ber

Sinne ober l).) be€ tbealen im blofen Seftfj ber 9Kittel jn jebem beliebigen ©e»

nuffe.] GC,

2(j9i2 l^eibenfc^aft. B 2)ie tUeigung jum 23efii3 bcS S]ermögen6 i'iberljanpt

ift aud) obne ben ©ebraudj beSfelben Öeibcnfdjaft. [SRon fann «twa^ leibenb.
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fc^oftUd^ lieben ober liaffen ober Uoä burd) Snftinft wo ber S5erftanb «td)t8 fitn^

3utl)ut it)ie bei ber p'^^fifdien öiebe be^ ®efd)Iecf)tä aber nlöbann tft bte 3'^eigung

iiid)t auf bie ©attung beä Objeftä fonbern blo^ auf Snbtotbuen gertcf)tet unb

fann nid)t 8eibenfd)aft ber 2lrt nad) [[fonbern]] unb objeftio alä eine folc^e bc=

tra(§tet l^ei^en fonbern ift btoä fubjeftiüe S^ieigung. — dagegen roenn bie S^ieigung

bloä ouf bie 3Kittet unb ben Sefi^ berfelben gur 23efriebigung aüer ?leigungen

überl)aupt [[gericf)tet]] mithin aufä blofe SSermögen gerid)tet ift fie nur eine Seiben»

fcf)aft tieifeen fann.] CCo

26922 finb [unb nur baä ©efü^l ber Cuft unb Unluft unmittelbar ange{)en

ba I)ingegen unter 8eibenfct)aft wo bie ?Rött)ig] CC.

270 16 R. ®aä 93ermögen bie i^räfte anbcrer jn feinen 2(bfic^ten 3U brau«

d^en CCo

27016 fcf)ä|en. (äintl)eilung ber Öeibenfd)aften

§ 30

Ceibenfd^aften [roerben] finb oon 5)ienfc^en nur auf 5IJienfd)en nic^t auf

©adfien gerid^tcte ^Zeigungen unb felbft roenn bie ?leigung auf 3Dtenf(i)en ober

nid)t fofern fie $)3erfünen fonbern bloä aU tf)ierifd)e Söefen oon ber nämlichen

©pecieS betrad)tet werben oerfäüt in ber Üleigung jum ®efc^Ied)t fonn bie Siebe

aroor leibenfd)aftli(^ aber eigentlich nid)t eine öeibenfdjaft genonnt »erben weil

bie le^tere ÜKofimen (nid)t btofe Suftincte) in bem SSerfo'^ren mit onberen 9)?enfc^en

ooroulfe^t,

f^rei^eit, ©efe^ (be§ 3ted)t^) unb SSermögen (jur 5lulfü^rung) finb

nid)t bloS 23ebingungen fonbern oud) ©egenftänbe eineä bi^ jur Ceibenfc^oft ge=

fponnten Söegetirungäoermögenä be§ SD'Jenfc^en, Joobei bie practifd)e SSernunft ber

SReigung unterliegt inbem fie amar nod) a}iajimen oerfäfjrt CC.

27032 R. 8cibenfd)aft ift bie @mpfängUd)feit beä innern 3roangl eineä SOicn«

fd^en burd) feine eigene 5Reigung in ^Befolgung feiner groede.

8eibenfd)aften fe^en olfo ^reor ein finntic^eä ober bod) auc^ ein biefem

cntgegenmirlenbeä Oernünftigeä SegetirungSoermögen oorouä (finb alfo nid)t auf

blofc Sfjiere onmenbbar) nur ba^ bie 9ieigung in bem erfteren ber reinen praf=

tifd^en SSernunft in bem leljteren bie ^errfdjoft benimmt in D^e^mung ber

SKorimen entroeber in Olnfe^ung feinet ßroedä ober beä ©ebraud)^ ber ^littd

bo^u 3u gelangen, üeibenfd^oftlid) lieben ober f)affen. Unnntürlid)feit unb

JRadjgicr.

5Jlllc öeibenfc^often finb oom ^Kenfdjen nur auf ü)ienfd)en (3erid)tet fie gu

feinen Slbfic^ten äu benu^en ober fie aud) in ben . . . CC-.,

272 2 ff. R. 2)00 «ßennogen an fic^ felbft, ber .QSefi^ ber 9)?ittel fteigert mit)t bie

8eibenfd)aft olä ber ©ebraud) berfelben: ift für fidl felbft angenel)m. GC4

27230 R.-^poc^mutf) ift niebertröc^tig ©d)miegeln. SQBarfere Seibenfc^oft. DD,

27418 mad)t. [2lbtt)eilung

33on ben [[formalen]] natürlid)en Steigungen (beä .^ongeö) in Sergleic^ung

mit ber [[materiaten {beS Slntrieb^)]] fi(^ jugejogenen (ber 3lngen)öt)nung unb

SRac^o^mung)]



Ergänzungen aus H. 411

S3on ber formalen ?Retgung im [[©ebraud^]] ©pirte ber Sebenäfroft übet'^aupt.

©te finb 1. 5Reigunfl beö ©entefeen^ i'iberljaupt, 2. ber S3efrf)äfttgung übcrl)aupt,

3. ber ®emä(i)lic^feit.

a) SBeil ic^ I)ter Dom ©egenftanbe beS i8egel)renä (ber 9)iaterie) abftrat)ire

fo ift ber 3lb[d)eu ber Sflatur öor bem Seeren im ©efü^I feineS 2)ofei)ng b. i. bie

lange 2ßeile für jeben cnltioirten 5)ienfd)en für \iä) allein fd)on ein eintrieb jur

3lulfültnng beäfelben. — ©o§ immer geniefeen SBoÜen eS gefd)el)e pl)i)fifd) ober

auc^ äftlietifdf) (reo eä Üppigfeit genannt mirb) ift ein 2öol)(teben meld^es äuglei(^

Stbnu^ung be§ l'ebenS ift unb mo man befto l)ungriger toirb je mel)r man geniest*

b.) bie 23efc^äftigung in ber 93iu^e meiere barum nic^t ©efc^flfte fonbern

©piel l)ei&t unb auf ben ©icg im ©treit mit Slnberen angelegt ift entt)alt eine

S^riebfeber ber größten ^Belebung ber Steigungen roenn biefe gleid) auf feine @r=

Werbung (o^ne intereffirte 3lbfi(i)t) ongelegt loäre aber im ©elbfpiel oft bi^ jur

l^eftigften Seibenfd^aft gefteigert roirb; inbeffen ba^ [bie 33erfeinerung in Umganges»

eigenfd^aften fcf)eiubare Äaltblütigfeit unb fogar l)üflicf)eä S3enef)men bie innerlid)

tobenbe 2ßutl) gefd)i(ft 3U cerbergen loeife unb ber ju ®runbe geTid)tete gu einem

fc^limmen ©piel eine gute 9Jiiene gn mad)en oerfud)t.

(Sä ift nid)t fo leid)t 3u evflären n)arum baö ®lüctsfpiel bei gefitteten unb

ungefitteten 33Dlfern (6t)inefen unb omerifanifd)en Sßilben) einen fo l^eftigen SReit^

bei fid) füt)rt noc^ me^r aber bafe eö alß Unterhaltung be§ gefeüigeu llmgangg

noc^ rcoljl gar bafür gepriefen mirb ber Humanität beforberlid) ju fein [[fd)eint]].

— öeute üon ni(i)t gellen Segriffen: ^ÜQix, ^\^ä)ex, an^ \vot)\ ©eefaf)rer oor=

nefimlii^ gemeine Sotteriefpteler finb in^gefammt abergläubif^.] DD^-a

276340'. R. ^wax nid)t eine t)öt)ere @tufe ber 93tenfd)f)eit fo tt)ie bie 2lmeri=

faner auc^ nidjt ju einer fpe^ififd) oerfc^iebenen — fonbern einer größeren 3)er=

mcnf(^lict)Ung humanisatiu.

3ft bie 9)^enfd)t)eit im immermatjrenben gortfcl)vitt jur S3ollfommenl)eit be»

griffen. Söirb baä menfcf)lt(i)e ©efd)led)t immer beffer ober fd)led)ter ober bleibt e§

Hon bemfelben moralifc^en ©e^^alt?

33on bem Äinbe in ben Slrmeii ber Slmme biä jum ©reife^alter ift immer

ba€ 23er^ältniä ber 8ift beä Söetrugg äur 23ügt)eit ba/felbc

2)ie 5lntroort auf bie i^rage ob iTrieg fetnfolle ober nict)t beftimmen weiter (?)

bie oberften ©eroalttiaber.

2)ie l)üd)fte ©tufe ber Kultur ift ber Ärieg^äuftanb ber 33ülfer im ®leid^»

gert)id)t unb baä SOiittel ift bie 'Jrage wer oon il)nen frogen foü ob Ärieg fein

foll ober nidit. DD4

27814 muffe, [unb [uüd)tj] meber (mie an einer Tabk- dlt^itc) bie grei)mütl)ig'

feit ber (Sonüerfation iingftli^ etnidjränfen nod) wie bei einem ?orbmairefd)mous

(weil jebe übergroße ®efeüfd)aft ?ßöbel ift) inö ©elog hinein ol)ue 2luän)al)l unb

Bufammen^ang gerebet werbe.] EE,

* "Saä gilt and) oon ber äWedlofen l'efefui^t.
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27814 R. ©oöiel jut (Srtttf beä pf)t)fif(|en ©efc^mocfg. EEi

27937 R. gut fid) aUetn au effen giefedortum EE2

2831 ff. R. 3lntl)ropoIogte Ifter Seil Slnt^ropologifdie Sibacti! 2Baä

tft ber 3Kenfc^?

2tcr Seil Slnttiropologifc^e (äl^oracteri[ti! Sßoran ift ble (ätgentpm.

lic^fett iebeä SRenfcfjen ju erfennen.

2)er erftere tft gletä)fam bie eiementarlef)re bie äioeite bie SJietl^obenle^rc

bet 3Kenfcf)enfunbe. EE4

287 16 ff. R. Sßenn ein Temperament bie a5ei)mUd)ung bei anbern fein foH fo

wieberftreben beibe einanber, fie neutroUfieren ftd) — foü aber einä mit bem onbertt

au Seiten raed)feln fo ift el blofee Saune unb fein beftimmteS Temperament. a)ian

jceife ni^t maä mon auä ben aj?enf^en mad)en fott S)er grol^finn unb eetd)tfinn

ber Sieffinn unb SBalinfinn, ber ^0(i)finn unb ©tarrfinn ber ^attfinn unb bie

SSe^orrlic^feit. FF2

29022 R. ®efcf)nittene ©tcine

Camee unb intaglio^) GG4

299 25 ff. R. Hume im ©ebonfen unb Rousseau

S3on ben ©(i^äbeln nac^ (Somper unb SBIumenbad). Äugtic^er ^opf nid^t

fladie ©tirn.

^e^begger. HH3

30410 R. aSarum eine grau {Venus) oud) ben !)iif3li(i)ften 5)fann {Vuikw,)

t)euratf)et unb barüber nict)t t)erlad)t roirb

SSei ro^en Sßtferfc^aften ift baä 2Beib ein Cafttier.

Heame ^) * ö. ber ^ubfonäbai). — 33on ber legten @unft ber Czicisbeen.

Sen ©c^tägen ber bluffen axx^ Siebe unb (5iferfud)t. 11..

30525 R. 2)aö SBeib fnd)t aüen «UJännern ju gefaüen weil menn einer i^m

ftirbt fie auf einen anbern bem fie gefiel Hoffnung l)at H:)

3077 R. ©ä roirb baju feine oon allen lueiblidjen 2;ugeuben erforbert al3

blo§ bo!^ fie mieber bie SSerfui^e auf if)re roeibltct)e (5f)re (fiel) uid)t ol)ne (S^e

megaugeben) feft beftef)e. II4

3124 roerben [n)eld)eg burcf) bie Ungleid)artigfeit if)rer Ülaturanlagen fö)roer»

li^ ju oermeiben] KK4

31221 cloffificiren. [A ber grouäofe rf)arafterifirt fid) äu feinem 93ortl)eil

burcf) fein Doräügtid)el 2alent [[©efdjicfüc^feiti] unb hzw |)ang jum aiigenef)men

gefd)toffenen unb menfd)enfreunblid)en Umgänge. 2)er Etnm.jer ift, unter biefem

Jitel, fc^on unter feinem ®d)ui3. ©eine ?ebt)aftigfeit mad)t it)n äur 513ermunberung

geneigt bie oft f)ei(fam aber öfterer [[boc^]] aud) t)aläbred)enb fein fann unb er

nimmt an ^Rationabergnügungen ober Sntereffe 5(nt^eil] LL,

') Erhaben und vertieft geschnittene Steine.

-) Hearne, Samuel (1754—92), stand im Dienste der Hudsoivs Bay Company

und machte 1768—70 drei Reisen zur Erforschuuf^ des Landes. Erst nach seinem

Tode, 1795, erschien der Bericht darüber.
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lilb'M 11. JHuiion iiiib S|ioleii fiub feiltet Sditouomie fät)ia. ®te Iften weil fie

ül}ne abfohlte ^erreu bie 2. »ueit fie ade Nerven fei)n woUeu.

gvonaöfifier ®il3 i[t ülterfl(id)lirf)

©ÜUbülierö UUb Lazzoroiv lA.,

31812 nic^t [®enie erfovbert luirb <xU ein Salent 3U Jßrobuftionen beffen

lüQö man nid)t burc^ Verneii üon STnberen erwerben [ifonn erforbert wirb]] fonbern

nur burd^ felbft eigene erfinbutig erinorben werben fann bergteidien bie SBerfe

ad)ter S)id)ter rr finb] Ll^

319- R. ®eutfct)e feine Driginalität in ©ad)en beg ©eifteö fonbern ^<x6)-

otjmnng LL^

3219 R. 1'" ©tnfe

S)er g)?enfc^ ift ein nic^t blog für bie ?latur unb ben Snftinft fonbern and)

für bie freie M'unft gefcfjaffeneä Jicr

2te ©tufe

ltrtt)eil ber ©panier in 9)iei-ifo MM.

321-28 barbietet. [®er «Kenfd) ift fid) aber feiner felbft nid)t bloä alg ücr»

nünftigeä Sier («/»;/«(/ ratimiahik) maä röfonniren fann fonbern aud) feiner S^ier«

I)eit ungead)tet alä äJernnnftwefen {aiiimal rationale) bewufet nnb in biefer Qualität

erfennt er fid) nic^t burd) ©rfa^rung benn bie [[würbe]] fann lijm nie bie [[objeftiöe]]

unbebingte 9iIotl)wenbigfeit [(feiner SöinenSbeftimmungi] beffen waß er fein foU

fonbern nur empirifc^ \va$ er ift ober unter einpirifd}en 23ebingungen fein foH

leieren, fonbern er erfennt an fid) felbft au^ reiner Vernunft (« ;;r/o/0 [[bie 9}?enfd)=

^eit anä) aU ein]] näntlid) ba§ Sbeal ber 5Renfd)f)eit wel^e§ mit i^m [[womit er

fid)]] al^ einen 93fenfd)en öergleid)en [[unb fo ben reinen 6§arafter feiner ©attung

angeben fannij burd) bie ©ebredjüc^feiten feiner S^fatur ol§ (5infd)ränfungen jencg

UrbilbeS ben (S^aracter feiner ©attung fann erfennen unb 3eid)nen laffen. ©iefcn

aber au würbigen ift bie SSergleid^ung mit einem OJ^afjftobe nötl)ig ber [[ni(f)t]]

nirgenb anberöwo olä in ber öoUfommenen 93ienfd)'^eit angetroffen werben fonn.J

MM3
32411 fann. [2öeil nun ber Übergang au§ bem rof)en in ben cioilifirten

Buftonb [[unouflialtfam babei aber aud)]] fein Sprung fonbern ein unmerflid)

fortfd)reitenbeä SBerf ber ©efittung ift fo [[fann man aUcnfans jwor ©pod^en

angeben welc^ei] ift eä [[erftlid)]] fowof)! oergebtid) bawieber ju warnen aU
ben @trof)m auf3nl)aUen unter bem SSorwanbe baf5 natürlid)c [[Übel unb 8c

nnbj] fowof)l alß burd) Ungered)tigfeit mit ©ewalt gleid) au^ ber 23üd)fe ber

Sßanbora auf bie unglüd(id)e SOüelt fic^ ftüraen werbe [[bagegeni] wobon bie ru5ige[n]

etnfalt nnb ©enügfamfeit (beg ^irtenleben^) woäu nid)t oiel tunft [[unbl] ober

gewanbte «lugt)eit erforbert wirb frei bleibt fonbern biefe SSerec^nung be§ S3or=

tl)eil§ mit bem 9fad)t^eil ift unrichtig. ®enn ber 2tnwod)§ ber g)^enfd)enmenge im

gefitteten Buftanbe weld)e einerfeitä ben g)ienfd)en ben ©pielraum if)rer 2lbfid)ten

burd) triege uerengt [lifti] giebt bei fortfc^reitenber (Sultur be§ menfd)lid)cn ©e=

fd^led)tö ein fo reid)en Überfd)ug über ben SSerluft ba^ bie ©umme ber Sngenben

fowo^l al'^ ber Öeben^freiiben il)re ®egentl)eile im ©anjen bod) immer met)r über«
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m^cgcn iinb einen In bcr $Reit)e ber Sol^r^^nnberte immer loaci^fenben ©erolnn ücr=

fpred^en muffen roett bic burd^ ^rfolirung gen)t|igte ÄIu9t)eit fie natürlit^enoetfe

immer in ein beffercS ®lei§ j" lenfen roiffen wirb.] NNi
32421 gefd^e^e. [2)a^er man aucf) bie ?5rage onfmerfen lann ob ber 5J?enf (^

öon 9Zatur (b. i. e^e er nod) bie Seftimtnungägrfmbe feinet frei)en 5;^un§ unb

ßoffenä mithin ein ®efe^ beutlicf) [[oorfteflen]] benfen fann) gut ober böfe
genannt werben fonne, weld^csi fo oiel fagen roill aU Ob ber ^Dienfd) naä) @runb=

fä^en geneigt fei ben 2lntrieben beä (Sinnenreize^ jumieber [[gegen]] ben Semeg«
urfocf)cn be§ ©ittengefeljeS ben SSorjug jn geben unb ob ba3U ein angebotirner

^ang in i!^m liege mo er bann für üon 5^atnr böfe erflärt werben müfete; wo»

burd^ aber ber jum 23öfen ooräuglid) geneigte 3J?enfd^ barum ni(i)t fofort [[jumi]

für einen böfen 5[)lenf(i^en [[gemacht]] erflärt wirb weil eben biefelbe Sreiljeit

ber Sßitlfü^r eä aucf) ber Vernunft [[e§]] moglid) mac^t biefen ^ang burd^ it)re

SKajimen habituell, aber freilici^ nur burcf) einen für {eben Slft [[neue]] befonberg

genommenen SSorfa^ ju überwiegen [[ni^t aber]] o!^ne bo(i) einen fortbaurenben

^ang jum ©uten glett^fam einwurzeln 3U machen.

mit anbercn Söorten ob er in ber Sioliigfeit feineä 3uftoni'e^ fi"^" größeren

j^ong 3u bcm J)abe woöon er fiel) bewußt ift ba§ eä böfe fei aU [[beri] fein ^anQ
ju bem ift wa§ er aU gut unb barum aud) weil eä gut ift erfcnnt: mif^in

[cwelc^cä oud^]] toaS l^terinn ber (S^aracter ber 5ö?enf(i)engattung fei.

3)ic ©tufen auä biefer SRo^igfeit ^inau§augel|en finb: ba% er cultiöirt,

cibilifirt unb enblid^ auc^ ntoralifirt wirb.] NNj
32421 R. 2)ie f^roge ob bie menf(ä^Iid^e Sfiatur gut ober böfe fei fommt auf

ben SSegriff oon bem xoaä man böfe nennt on. (5g ift ber ^ang jur Segel^rung

beä unerlaubten ob man gleid^ weife bofe eS unrecht ift. ®ag ©d^reien eineS

ÄinbeS bem mon feinen SCßiHen nid^t erfüllt ob eä awar ein Slnberer i^öm eben fo

wenig erfüllen würbe ift bösartig unb fo ift eS mit febem SBerlangen über anbcre

au §crrfd)en. — SBorum fctireit ein ^inb bei ber ©eburt o^ne Steinen NNi
326 17 ff. R. [ber Slnfläger — SIboocot unb SRic^ter. 55er emittiere ift ber fo eine

jebe ^aä)e foDiel i^m cÖ fei ©d^ein ober SCßa^rl^eit ju üerteibigen aufgetragen ift] NNj
32623 R. 2)afe eine coSmopolitifd^e Slnloge in ber ÜJienfd^engattung felbft unter

aUen Ärtegen fei wcld^e ber felbftfüdl)tigen ber SBölfer atlmölig im Sauf politif^er

Slngelegenl^eiten ben Souf abgewinnt. NN2
329 13 R. (5g ift gona maä anbereä um bie ^^ragc voaB au tl^un fei um bem

moralifd^cn ©efe^c Uberaeugung alS um i^m Eingang a" »erfd^affen. NN4
329 22 ff. R. 2)er (5{)arocter ber ©ottung fann nur aug ber ©efci)id^te geaogen

werben.

3)a^ bag menfc^lidie ©efd^led^t coUectiv genommen eine Seftrebung ber ^unft«

gefd^idflid^feit in fid^ enthalte bnrd^ bie ©elbftfüc^tigfeit aller ©inaeinen isingulorum)

\\ä) aur ©lücffeeUgfcit beg ©anaen (umversorum) oermittelft ber morallfdE)en Slnlagc

au beorbeiten.

2)er e^aracter ber ©attung ift ba% baS menfc^lid^e ©ef(^led^t im ©anfeen

eine notürtidlie Senbena f)at Immer beffer au werben.
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2)ic öattuiiQ fmm coltecttu aU ein öaitjcg ober biftributii) aU bie logifd^c

©inl)eit beä öegrtff'j uom TOeiifdfieit hetvai^M »»erben.

®er (S^oracter ber ©ottung !aun ntc^t tjiftorijcf) bitrct) ®efd)id^te aUetn aitg-

gemocht raerben. 2)a§ ift nur üon ber 5[tknfd)engattung aU 2:^iergattun^ ju

»elfteren. — ©r fann auS ber 33ernunft fofern fte fubiectit» fid) felbft einseln unb

'm 53er^ättntä gegen anbere fennt unb mobificirt gef(i)tofjen werben. NN4

33115 iene. [2ÖQ^ nun ber SO?enf(i)t)eit für ein 6t)aracter äuftetje ift md)t auä

ber @efd)i(^te wie fid) Qubere 5D?enfct)eu ^u üerfc^iebenen ßeiten unb in berfc^iebenen

Öänbern gejeigt l)abeu 3U erfel)en benn bei ber 9Jtif(|ung bc§ ©uten unb S3öfen

roeldieö [tf'd)]] fte xiaä) S3erfc^iebent)eit ber ®elegenl)eit^urfad^en an \i(S) äeigen

iDÜrbe baß Siefultat balb für fie günftig IDolb ungünftig auöfallen; mithin fann

bie auägebreitetfte unb forgfältigft [[nad;]] gebeutete @efd)i(^te l)ierinn feine fidlere

23ele!^rung geben. Slber bie innere Ißrüfung feiner felbft äufammenget)olten wie er

Don [[anbeten]] feinen 5D?ttmenfd^en beurt^eilt 3U werben fid^ bemüht öetröt^ feinen

6f)aracter ber gerabe barinn befte^t ftd) nid)t ju t)erratt)en. unb inbent wenigftenö

negatiüen ©diein 2(nbere in i^rer Seurtl^eilung über it)n ju feinem 33ortt)eil ju

täufd)en. alfo in bem ^ang jur 8üge bie nid)t [[Ooni] etwa bloö einen SDionget

ber Offenl^eräigfeit fonbern ber Stufrtc^tigfeit beweifet welc^eä ber ethliäje Ärebg»

f^abe beä ntenfd)tic^en &e^ä)leä)t§ ift. — Itnb fo ift ber (S^aracter ber ©ottung

in ber 33eftrebung a« fe^en feinen perfönlid)en (Sf)aracter ni(i)t fi(^tbat werben ju

laffen unb jebe biefen auSfpäfienbe SBlidfe ober 9lad^forfc^ungen für SBeleibigung auf.

junel^men.] OO2

3329 R. ®§ fönnte 2ßefen geben bie nic^t benfen fönnten ol^nc jugleid^ ju

fprec^en mitfiin nur laut benfen fonnten. ®iefe müßten einen ganj onberen

(S^orocter f)aben aU bie ©ottung. OO2

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Vereinzelt findet sich aa: Wlaaß, ^aaä]täb (sonst

0: bermofeen, Inmafeung), f^aal; — ee: befc^eert; — sehr häufig et): ^e^ratl^,

iSet)n, met)nt, oerme^nt (aber auch gjieinung), freQ, awe^, bret), be^be, fe^, fet)n

(esse), het), SSe^fpiel, ^al^nret), ©c^welgereQ, ©tnerlet):^eit ; — zuweilen ie in

Fremdwörtern: geniert, officieren (aber paffiren u. a). — Consonanten stören

immer noch recht häufig, so c in ßlinio, Gbaracter, 3)?icrofcopie, Dconomie,

(Satapult, (Sajüte, ©claoe, gJunct, cauftifc^, critif^, practif(^ (doch auch praftifc^);

— f in Öofol, «ßublifum, Snftinft, SHrefanufe; — f in betrift (neben betrifft),

entwafnen, ^ofnung (aber @toff, S3egriff); — f) in unwiüfüfirlic^, 5Ro:^me, ®e«

beljrbung, 2;aubgebof)rne (neben angeborne), nä^ntlid) (neben nämlid)), öerlofircne

(neben üerloren, oerliert); vgl. andrerseits alltnäUg (neben aUntäfilid)). — nn

bieten häufig barinn, l^ierinn, worinn, öeferinn (.aber auch l^ierin, worin); — ff im

Inlaut nach langem Vocal oder Diphthong SRüffiggang, ^eiffen, auffen (neben

großen u. s. w.);vgl. zur Bezeichnung des tonlosen s-Lautes noch Wlaa^, 9Äoaä»
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ftob (ineist fe: genießbares), ©prad^muffel, andrerseits aufgelöst, loegblafet. —
Das t der Flexionsendung fehlt in SSeilüanbfdfiaft, ©elüanb'^eit. — (3 stört in

®ei^ (aber (Sd)merä u. a.), 2lniei^, ?)ieit3, anreiht (auch 3lnret5). — Anfangs-

buchstahen. Gross gedruckt sind häutig die von Länder- oder Völkernamen

abgeleiteten Adjective : ba^ ©panifd)e t^rauenaimmer, ba^ ®eutf cf)e SSolI, bie ®ng»

lijc^e (Sprache u. s. w.; oder zusammengesetzte Adjective, deren erster Bestand-

theil ein Substantiv ist: ?eben§fatt, Äopfangreifenb, 5Retöen[cf)tt)a(^. — Klein

gedruckt sind mehrfach substantivirte Adjective: etinoi iuat)reä, ni(f)t3 geringere^,

ber unüer'^eurat'f)ete, im @innU(^=pvafttf(J)en (doch überwiegt durchaus die Majuskel).

— Zusammensetzung. Erwähnt seien: nad) gerabe, [0 fort, in gelieim,

9^ic^tä=t{)un. — Bei vielen Eigennamen stört die Schreibung: Öeibni^, 2ßolf,

©^afefpear, ©djroei^, SRagltobed^t, g^oUftaff, Satbecf, -^ortngton, ©d^roav^, ©ul^er,

?Oklt:^efer, ©^bininifd), ©aoojavbifct), 8i)bifcf)e Sßüfte.

Die Interpuuction weist die oft genannten Eigenschaften auf: häutiges

Komma vor und hinter adverbialen Bestimmungen, vor Satztheilen, die durch

unb angeknüpft sind. — Seltener schliesst es adjectivische Attribute grösseren

ümfanges ein, oder tritt auch hinter einem unverbundeu folgenden gleichartigen

Satzgliede auf. — Zuweilen ist es bei einer Klammer überflüssig oder an falscher

Stelle gesetzt. — Aber es fehlt auch recht oft: vor Hauptsätzen, die durch unb

angeschlossen werden, vor Nebensätzen, vereinzelt vor und nach Appositionen

und ähnlichen Einschiebungen, die mit b. t., j. 23., näinlid) eingeleitet sind,

vor und nach Infinitiven mit o^ne 3U, zwischen gleichartigen, unverbundenen

Satztheilen, hinter aber, imglel(i)en. — Kolon und Semikolon mussteu oft

ausgetauscht, seltener durch Komma ersetzt werden.

Sprache. Laute. Vocale. In Stammsilben findet sich älterer Umlaut:

onlömmt, fömmt (3mal, sonst fommt, £)eri)orfomint), benennt (Imal sonst a:

genannt). Er fehlt in 8ctbegf(i)aben (Plur.) 30036, obbrucfen (Imal). — Je Imal

sind belegt roürfen, (Sf)^mtfer, aläbenn; die heute durchgedrungenen Vocale

herrschen. — Ableitungssilben. Der Superlativ me'^reften tritt nur Imal auf

(vgl. dagegen allgenteinften, l)ornef)mften). — Häufig ist noch e in Verbalformen,

so im unflectirten Part. Perf. IjlnjugefeUct, gefteUet, beroä'^ret, geroarnet, ange--

reitjet, er^öl^et, beenget, gcniit^tget, mehrfach auch im flectirten gefatlete, lo^»

gefc^nellete, entferneten, (Singeinei^eten, (^)erctd;eten ; nur Imal erhalten ist es im

Ind. Imp. üerevbete. — Dem entspricht in Flexionssilben das e der 3. Pers.

Sing. Präs. erf)ellet, roeitet, näf)ret, bef)arret, offenbaret, träumet, entberfet. Doch

herrscht überall die Synkope entschieden vor, auch nach Liquiden und Reso-

nanten. — Consonanten. In den ersten Bogen begegnen 2luffoberungen, fobern

(je Imal, sonst r: erforbert, erforberltd)). — Wortbildung. 2mal steht oljw-

gefäl)r (vgl. bagegen uneradjtet). — Syntax. Schwache Flexion adjectivischer

Attribute erregt in Einzelfällen Anstoss: oor imtnenoäl^renben ^ränfeln, mit

immer baaroifc^en eintretenben Sdjmera, mit arobifcfien (mobrifd)en) SSIut. Vgl.

dazu oon etmaä .künftigen. — Pronomen. 2)erer ist Imal lelativisch — bereu

gesetzt, benen entspricht gleichfalls nur Imal unserer Artikelform ben. — Zahl-
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worter. Je 1 mal finden sicli ber brel)en (aber btefer brei) ©tufcn), Don äWeljen

^Stammöölfern. — Verhältniss der Beziehung. Einige bei Kaut nicht gerade

auffällige Fehler bedurften doch der Correclur: burd) ©prO(^e, biefem größten

^Kittel 19-230, baö obere (Srfenntntfeoermögen (jmn Unter) d^iebe oon ber ©innlic^»

fett, aU be§ unteren) 1.4Ci8. i9, inciblid^en . . . männltdien ®efd§le(!^tä . . . biefen

ju il)ren 2lblid)ten 27324.25. — Geschlecht. Je Imal belegt sind als männlich

öob 14317, ®ueU 259 24.

Ewald Frey.

Äanfg ^(^riffen. Sßerte VII. 27
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